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Einleitung 

Für die Herstellung von Feinen Backwaren, wie z.B. Mürbekekse, Stollen, Muffins etc., werden 

oftmals Fette mit ganz speziellen physikalischen Eigenschaften benötigt, um eine 

entsprechende Textur und Rheologie der Produkte zu erhalten. Die rheologischen 

Eigenschaften, Textur und Funktionalität von Fetten werden durch den Anteil an festem Fett, 

die Erscheinungsform und die Mikrostruktur des Netzes der Fettkristalle bestimmt. Bisher 

werden üblicherweise Fette wie Backmargarine eingesetzt, um den Produkten ein 

entsprechendes Mundgefühl sowie eine ansprechende Textur zu verleihen. Solche Fette 

werden hergestellt, indem Pflanzenöle z.B. durch Hydrierung/Fetthärtung so modifiziert 

werden, dass sie einen ausreichend festen Anteil mit einer stabilen Struktur erhalten. Je nach 

Verfahren entstehen dabei entweder große Mengen an gesättigten oder trans-Fettsäuren. 

Insbesondere der Verzehr von trans-Fettsäuren wird als kritisch für die Gesundheit gesehen 

und muss somit reduziert werden. Außerdem können natürliche feste Fette wie Palmfett oder 

Kokosfett eingesetzt werden, deren Verwendung jedoch aus ökologischer Sicht sehr kritisch 

bewertet wird. Daher ist es das Ziel des Projektes, herkömmliche Backmargarinen oder 

natürliche feste Fette durch ernährungsphysiologisch günstigere, Rapsöl basierte Fettphasen 

zu ersetzen und gleichzeitig den technologischen Erfordernissen bei der Herstellung von 

Feingebäcken gerecht zu werden. 

 

Ergebnisse 

Um den Gehalt von ernährungsphysiologisch ungünstigen gesättigten und trans-Fettsäuren 

bzw. den Einsatz von Palmöl zu reduzieren wurden sog. Oleogele auf Basis von Rapsöl 

hergestellt. Dazu wurden dem eigentlich flüssigen Rapsöl lipidartige Substanzen wie 

Sonnenblumenwachs (SFW), Ethylzellulose (EC) und/oder Monoglyceride (MG) zugesetzt, 

wodurch es zur Ausbildung von Netzstrukturen kommt, in die das flüssige Öl eingebunden wird. 



Dies führt zu einer Verfestigung des Systems, sodass sich die physikalischen und 

rheologischen Eigenschaften des Öles denen eines Fettes annähern. Die hergestellten 

Oleogele wurden zunächst bezüglich ihres Ölhaltevermögens und ihrer Festigkeit untersucht. 

Während Oleogele basierend auf SFW bereits bei geringen Konzentrationen von 2,5 % ein 

optimales Ölhaltevermögen zeigten, nahm das Ölhaltevermögen bei Oleogelen basierend auf 

EC mit steigender Konzentration zu. Einige Oleogele wie z.B. 10% SFW und 5 % EC + 5 % 

MG waren hinsichtlich ihrer Festigkeit mit Margarine vergleichbar. Darüber hinaus wurden 

Oleogel basierte Mürbekekse hergestellt und hinsichtlich ihrer Kompaktheit, Farbe, 

Bruchfestigkeit, backrelevanten Kennzahlen und sensorischen Eigenschaften systematisch 

untersucht. Die besten Gesamtergebnisse wurden mit den Oleogeltypen 10 % SFW und 

5 % EC + 5 % MG erzielt.  

Allerdings wiesen die Oleogel basierten Mürbekekse aufgrund des hohen Anteils an 

ungesättigten Fettsäuren eine deutlich geringere Haltbarkeit als Mürbekekse mit 

konventionellen Fetten (und einem hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren) auf. Daher wurde 

Flavoxan, ein auf Rosmarin basierendes Antioxidationsmittel, den Oleogelen zugesetzt und 

dessen Einfluss auf die Lagerfähigkeit von Mürbekeksen analysiert. In einem Schnelllagertest 

konnte mit Hilfe der Ranzimat-Methode gezeigt werden, dass Flavoxan die Oxidationsstabilität 

der Kekse signifikant erhöht. Weiterhin konnte die Haltbarkeit der Kekse signifikant durch die 

Verwendung von einem hoch-ölsäurereichem Rapsöl  verbessert werden, wodurch die 

Oxidationsstabilität der Oleogel haltigen Mürbekekse sogar größer als die von Keksen mit 

konventionellen festen Fetten war. Mit Hilfe der Ergebnisse des Projektes soll die innovative 

Herstellung und der Einsatz von Oleogelen in Backwaren marktfähig gemacht werden, sodass 

Rapsöl basierte Oleogele als Ersatz für Backmargarinen, Rindertalg oder Palmöl eingesetzt 

werden können. So ist es möglich, die hohen Gehalte an gesättigten und trans-Fettsäuren in 

den Backwaren deutlich zu reduzieren oder zu vermeiden und so einen Beitrag zu einer 

gesünderen Ernährung zu leisten. Die Arbeiten des Projektes basieren auf der 

Reformulierungs-Initiative der Bundesregierung und werden aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch 

den Projektträger Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gefördert. 

 


