
das bedeutet: schlechte Absatz-
zahlen.

Das Problem
bei der Verarbeitung

Fleisch ist eine erwünschte
Zutat bei Fertiggerichten und
Tiefkühlkost. Aufgrund seiner
Empfindlichkeit und relativ
kurzen Haltbarkeit kann die
Vorbereitung von Fleisch für
Halb-/Fertiggerichte kompli-
ziert sein und verschiedene Pro-
zesse umfassen, um gute Stabi-
lität und Lebensmittelsicher-
heit zu sichern. Diese Prozedu-
ren können die Fleischzutaten
beeinträchtigen und führen oft-
mals zu einer zähen, trockenen
Textur und einem milden Ge-
schmack. Die
Analyse der
Textur von
Fleischerzeug-
nissen ist eine
effektive Me-
thode, um die-
se Verände-
rungen zu ver-
folgen. Es gibt
verschiedene
Prüfungen,
die an gekühl-
tem, gefrore-
nem, gepress-
tem, vorge-
kochtem und
paniertem
Fleisch durch-
geführt wer-
den können,
um die Quali-

tät des Mundgefühls zu mes-
sen. Mit Hilfe ausgeklügelter
Texturanalysegeräte können
Hersteller die Auswirkungen
von Verarbeitungsmethoden
und -zeiten beurteilen, Quali-
tätsunbeständigkeiten erken-
nen und Rezepturen oder Her-
stellungstechniken entspre-
chend anpassen.

Von Jo Smewing

Der Zeitaufwand ist bei der
Kaufentscheidung der Ver-
braucher ein gewichtiger

Faktor. Da immer weniger Zeit
zur Verfügung steht, steigt die
Nachfrage nach Lebensmitteln,
die sich leicht zubereiten lassen.
Sichtbar wird dies an dem Erfolg
der Fertiggerichte, die in Europa
an Popularität stark zugenom-
men haben, und dies selbst in
Länden, in denen die eigene Zu-
bereitung von Mahlzeiten bis-
lang großgeschrieben wurden.
Vom Wachstum des Sektors Fer-
tiggerichte profitiert insbeson-
dere die Fleischindustrie. In der
Tat, für den Fleischverbrauch in
der EU wird eine Steigerung von
86,4 kg pro Person in 2004 auf
etwa 89 kg bis 2012 vorausge-
sagt.

Die Verbraucher sind be-
strebt, den Zeitaufwand bei der
Zubereitung von Gerichten zu
minimieren. Kompromisse bei
der Qualität werden allerdings
nicht hingenommen. Somit
müssen die Lebensmittelherstel-
ler einen schwierigen Balanceakt
vollziehen: einerseits müssen ih-
re Erzeugnisse an „Selbstge-
kochtes“ erinnern, andererseits
muss die Zubereitung schnell
und einfach vonstatten gehen.
Der Geschmack ist wichtig, aber
Textur und Mundgefühl tragen
ebenfalls zum Gesamtgenuss
bei. Eine unangenehme Textur
kann die Akzeptanz des Fertig-
gerichtes erheblich senken, und

Die sensorische Analyse

Fertigungsprozesse und Me-
thoden, die angewendet werden,
um zartes Fleisch mit den ge-
wünschten sensorischen Eigen-
schaften zu produzieren, wirken
oftmals direkt auf die Muskelfa-
sern ein. Tests, die Fasereigen-
schaften messen, sind deshalb
von grundlegender Bedeutung,
um einfache, aber präzise Me-
thoden zur Beurteilung der
Fleischqualität zu entwickeln.
Die erste Wahrnehmung und
Beurteilung der Textur findet in
dem Moment statt, wenn der
Verbraucher in das Fleisch beißt
und die Fasern trennt. Ein logi-
scher Testansatz wäre demzufol-
ge die Messung der zum Schnei-
den oder Brechen der Fasern auf-
zuwendenden Kraft. Sie liefert
einen Hinweis auf die Wahrneh-
mung des Verbrauchers, und un-
erwünschte Texturmerkmale
wie Zähigkeit können erfasst
werden.

Die Scherkraft

Eine effektive Methode zur

Texturanalyse

Mundgefühl trägt zum Gesamtgenuss bei
Mit ausgeklügelten Texturanalysegeräten lassen sich die Auswirkungen von Verarbeitungsmethoden und -zeiten beurteilen

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Convenience stehen
Hersteller unter Druck, Lebensmittel zu liefern, die schmackhafter und
leicht zuzubereiten sind. Um beides zu erzielen, insbesondere bei
Fleischprodukten, sind eine umfassende Verarbeitung sowie der
Zusatz verschiedener Additive zur Optimierung von Geschmack und
Textur erforderlich. Die Texturanalyse gibt Produktentwicklern eine
effiziente Methode an die Hand, um die Auswirkungen dieser Ver-
fahren auf das Fleisch zu messen und zu quantifizieren. Mithilfe ver-
schiedener, speziell entwickelter Zusatzgeräte können Lebensmittel-
hersteller und -verarbeiter sicherstellen, dass die Texturqualität ihrer
Fleischerzeugnisse optimal ist, und somit die Kundenzufriedenheit
sichern.

Abb. 1: Die Warner-Bratzler-Scherklinge ist eines der
weit verbreitesten Geräte zur Beurteilung der Textureigenschaften von Fleisch.

Quelle: Stable Micro Systems Fleischwirtschaft 4/2012

Abb. 2: Typische Texturanalyseergebnisse eines Schertests,
der an zwei im Handel erhältlichen Wurstarten durchgeführt
wurde.
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Untersuchung des Beiß- und
Scherverhaltes von Fleisch und
Fleischerzeugnissen ist die War-
ner-Bratzler-Scherklinge (Abb.
1). Diese Methode wurde von
Stable Micro Systems zur Ver-
wendung mit dem TA.XTplus
Texture-Analyser entwickelt,
und wird in der Lebensmittelfor-
schung und Qualitätskontrolle
zur Beurteilung der Texturei-
genschaften von rohem und ge-
kochtem Fleisch eingesetzt.
Merkmal für die Warner-Bratz-
ler-Scherzelle ist die V-förmige
Klinge, die dabei hilft, das Fleisch
während der Prüfung in Position
zu halten. Die in Streifen ge-
schnittenen Fleischproben wer-
den mittig auf die Scherplatte
unter die Warner-Bratzler-Klin-
ge gelegt. Der Arm des Texture
Analyser bewegt die Klinge mit
konstanter Geschwindigkeit
nach unten und schert dabei
vollständig durch den Quer-
schnitt der Fleischprobe hin-
durch. Je mehr Kraft zur Tren-
nung der Fasern erforderlich ist,
desto schwieriger wäre es für den
Verbraucher, das Fleisch zu kau-
en. Je niedriger die benötigte
Scherkraft, desto zarter das
Fleisch.

Abbildung 2 zeigt typische
Texturanalyseergebnisse eines
Schertests, der an zwei Proben
von im Handel erhältlichen
Wurstarten durchgeführt wur-
de. Die erste war eine Frankfur-
ter, die fein zerkleinert worden
war. Die zweite war eine gröbere,
spanische Wurst aus Schweine-
fleisch (Chorizo). Die Ergebnisse
weisen darauf hin, dass für die

Chorizo eine größere Scherkraft
benötigt wurde, was ihrer gröbe-
ren, festeren Textur im Ver-
gleich zur feineren Frankfurter
entspricht. Der Peak stellt die an-
fängliche Kraft dar, die zur
Durchdringung der Wursthaut
erforderlich war.

Die Textur von Emulsionen
aus gekochtem Fleisch, z.B.
Wursterzeugnisse, können
durch Faktoren wie Verarbei-
tungsbedingungen und Koch-
methoden beeinflusst werden.
Weitere wichtige Faktoren, die
die Textur des Endproduktes be-
einträchtigen können, sind die
Zusammensetzung, die Fleisch-
art, das Fett/Eiweiß-Verhältnis,
der Salz- und Feuchtigkeitsge-
halt, der Zerkleinerungsgrad
und der Füllmittelgehalt. Die
Analyse dieser Auswirkungen
ermöglicht den Herstellern von
Fertiggerichten, die Formulie-
rung und Zusammensetzung ih-
rer Produkte falls nötig anzupas-
sen, um eine optimale Textur si-
cherzustellen.

Die Fleischgeometrie

Um Formfleischstücke, oder
geometrisch undefinierte Pro-
ben wie z.B. gepresstes Geflügel-
fleisch zu untersuchen, muss ein
Werkzeug verwendet werden,
mit dem eine definierte Menge
in einem Messvorgang unter-
sucht werden kann. Für eine sol-
che Messung eignet sich am bes-
ten eine Kramer Scherzelle mit

fünf oder zehn
Blättern. Die
Probe wird in
die Scherzelle
eingefüllt und
dann mittels
der Scherblät-
ter vollständig
durchschert.
Als Ergebnis
aus den Mes-
sungen erhält
der Hersteller
eine Durch-
schnittskraft,
die erforder-
lich ist, um das
Fleisch zu
durchdingen.
Diese Kraft ist
wiederum ein
Indiz auf die

Zartheit oder Zähigkeit der Pro-
be. In Fertiggerichten kann so
beispielsweise die Zartheit von
Filetstreifen und ggf. auch die
Festigkeit des beigelegten Ge-
müses oder der Kartoffeln unter-
sucht werden.

Formgeflügelprodukte sind
oftmals mehrfach überzogen,
um Geschmack und Textur hin-
zuzufügen und die Güte zu stei-
gern. Zunächst muss das Fleisch
jedoch exakt gepresst werden,
um eine attraktive Form zu er-
halten und um die notwendige
Haftung der Panade zu gewähr-
leisten. Ein übermäßiger Einsatz
von Kältemitteln während der
Pressung kann zu Schädigungen
der Fleischstruktur und zu Tex-
turfehlern führen. Andere Fak-
toren wie Kochmethode, Koch-
dauer und Fleischwahl können
ebenfalls Probleme verursachen.
Mit Hilfe der Kramer-Scherzelle
können Hersteller die Texturei-
genschaften ihrer Erzeugnisse
beurteilen und Unvollkommen-
heiten erfassen. Anschließend
können sie ihre Zutaten oder
Verarbeitungsmethoden ent-
sprechend ändern.

Abbildung 3 zeigt einen
Mehrfach-Schertest. Proben
werden geschnitten, so dass sie
optimale Abmaße haben und an-
schließend separat in die Kra-
mer-Scherzelle platziert, die ge-
wöhnlich zu 75 % gefüllt ist. Der
Schertest wird durchgeführt, in-
dem der Arm des TA.HDplus
Heavy Duty Texture-Analyser

die Blätter nach unten in die Zel-
le bewegt, die die Probe enthält.

Innovative Tests

Angesichts der dürftigen Fort-
schritte bei der Prüfung von
Fleischtextur in den letzten Jahr-
zehnten entwickelte die Univer-
sity of Arkansas kürzlich eine
neue Prüfmethode speziell zur
Quantifizierung der Festigkeit
von Geflügel. Zum Einsatz
kommt dabei eine Klinge, die
Modellbau-Messern ähnelt. Mit
dieser Methode können die sen-
sorischen Merkmale angeblich
besser ermittelt werden als mit
der Kramer-Schermethode. Da-
rüber hinaus ist die Vorberei-
tungszeit für die in diesem Test
verwendete Probe viel kürzer, da
die Analyse an ungeschnittenen
Filets durchgeführt wird. Die ge-
messenen Kräfte sind erheblich
niedriger als die bei einem Kra-
mer-Schertest erzeugten Kräfte,
sodass Tests mit einem TA.XT-
plus Texture-Analyser durchge-
führt werden können. Die Vor-
teile bei der Benutzung einer Mo-
dellbau-Messerklinge oder einer
Rasierklinge bestehen darin, dass
die Klinge nach jedem Test ent-
fernt und ausgetauscht werden
kann. Somit ist die Kantenschärfe
gewährleistet, und die Wieder-
holbarkeit der Ergebnisse steigt.
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Abb. 3: Ein Mehrfach-Schertest, der mit Hilfe der
Kramer-Scherzelle durchgeführt wird, um die
Textureigenschaften zu beurteilen.
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