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©  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Nahrungsmittels. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Nahrungsmittels,  das  insbesondere  als 
ein  Brotaufstrich,  cremige  Speise  und/oder  ein 
Grundstoff  für  die  Herstellung  von  Spezialitäten  ver- 
wendbar  ist,  bestehend  vorwiegend  aus  Milcheiweis, 
Öl  und  Wasser.  Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung, 
ein  in  einfacher  Weise  herstellbares,  reines  Natur- 
produkt  von  cremiger  bis  fester  Konsistenz  zu  schaf- 
fen,  welches  wenig  Fett,  aber  viel  Eiweis  enthält  und 
das  in  vielfältiger  Weise  als  Brotaufstrich  und  als 
Nahrungsmittel  verwendbar  ist.  Die  Erfindung  be- 
steht  darin,  daß  man  Quark,  Joghurt  oder  andere, 
Milcheiweis  in  flockiger  Form  enthaltende  Stoffe  ent- 
wässert,  zu  dem  erhaltenen  entwässerten  Produkt 

^e in   Speiseöl  zufügt  und  dann  rührt,  bis  ein  Produkt 
^von  cremiger  bis  fester  Konsistenz  erhalten  ist.  Die- 

^ s e s   erhaltene  Produkt  ist  als  Brotaufstrich  ebenso 
lf)  verwendbar  wie  als  cremige  Speise  in  den  verschie- 
(Odensten  Geschmacksrichtungen  als  auch  als  Grund- 

^   Stoff  für  Spezialitäten  verwendbar,  wobei  die  ver- 
schiedenen  Geschmacksrichtungen  durch  die  Ver- 

W  wendung  von  Zutaten  bestimmter  Art  wie  Zucker, 
q   Fruchtzucker,  Früchten,  Kräutern  und  Gemüsen, 

Ä  aber  auch  Fleisch  und  Käse  eingestellt  werden. 
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Verfahren  zur  Herstellung  eines  Nahrungsmittels 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Nahrungsmittels,  das  insbesondere  als 
ein  Brotaufstrich,  cremige  Speise  und/oder  ein 
Grundstoff  für  die  Herstellung  von  Spezialitäten 
verwendbar  ist,  bestehend  vorwiegend  aus  Milchei- 
weis,  Öl  und  Wasser. 

Ein  Nahrungsmittel  ähnlicher  Art  ist  in  Form 
der  Margarine  bekannt,  die  eine  Emulsion  aus  Fett- 
/Öl-  und  Wasserteilchen  ist.  Fast  20  %  Wasser 
und/oder  entrahmte  Frischmilch  sind  in  dem  ver- 
wendeten  Fett  (mindestens  80  %)  bei  der  Margari- 
ne  in  Form  feiner  Tröpfchen  gleichmäßig  verteilt. 
Das  bei  normaler  Temperatur  feste  Fett  gibt  dieser 
Emulsion  die  geschmeidige  Form,  denn  es  um- 
schließt  das  flüssige  Öl  und  das  Wasser  wie  ein 
Wabenbau.  Margarine  wird  heute  überwiegend  aus 
pflanzlichen  Rohstoffen  erzeugt.  Neben  den  flüssi- 
gen  Ölen  werden  hier  Fette  verwandt,  die  man  als 
in  unseren  gemäßigten  Breiten  feste  Öle  ansehen 
kann.  Da  jedoch  von  Natur  aus  nicht  genügend 
feste  Fette  zur  Verfügung  stehen,  wird  ein  Teil  der 
Öle  durch  Härtung  in  feste  Form  von  gewünschtem 
Schmelzpunkt  umgewandelt. 

Diese  Härtung  der  Öle  wird  als  ein  erheblicher 
Nachteil  angesehen.  Einerseits  sind  es  chemische 
Eingriff  in  die  Fettsäuren,  die  das  Produkt  in  gewis- 
ser  Weise  denaturalisieren,  andererseits  werden 
die  für  die  Ernährung  vorteilhaften  ungesättigten 
Fettsäuren  in  -weniger  für  die  Ernährung  vorteilhafte 
gesättigte  Fettsäuren  umgewandelt.  Der  dem  Öl 
bei  der  Härtung  zugesetzte  Nickelkatalysator,  der 
zwar  nach  der  Härtung  wieder  herausgefiltert  wird, 
von  dem  jedoch  ein  minimaler  Restbestand  zurück- 
bleibt,  wird  als  weiterer  Nachteil  von  Ernährungs- 
wissenschaftlern  angesehen. 

Wird  Margarine  als  Brotaufstrich  verwendet,  so 
stört  viele  Verbraucher  der  hohe  Fettanteil  von  80 
%.  Aus  diesem  Grunde  hat  man  Halbfettmargarine 
entwickelt,  die  etwa  nur  halb  so  viel  Fett  enthält. 
Durch  zusätzlich  eingebrachtes  Wasser  wird  hier 
eine  Brennwertreduzierung  erreicht,  die  aber  auf 
Kosten  des  Geschmacks  dieses  Produktes  geht. 

Trotz  dieser  in  der  Öffentlichkeit  nicht  unbe- 
kannten  Nachteile  der  Margarine  wird  sie  von  brei- 
ten  Verbraucherschichten  nicht  so  sehr  wegen  ih- 
res  niedrigen  Preises  als  vielmehr  wegen  der  Ver- 
wendung  nicht  tierischer  Fette  in  breitem  Umfang 
benutzt.  Das  geschieht,  weil  kein  anderer  Brotauf- 
strich  von  cremiger  bis  fester  Konsistenz  vorhan- 
den  ist,  der  ähnlich  wie  Butter  zu  streichen  ist,  aber 
weniger  Fett  und  dafür  mehr  Eiweiß  enthält. 

Während  Butter  und  Margarine  Brotaufstriche 
von  einem  relativ  neutralem  Geschmack  sind,  so 
daß  sie  weitere  Auflagen  aus  Wurst,  Käse,  Quark 
und  aus  diesen  hergestellte  Spezialitäten  voll  zu 

ihrem  Geschmack  bringen,  gibt  es  eine  Reihe  von 
Quark-  und  Käsespezialitäten,  die  auch  als  Brotauf- 
strich  dienen,  aber  weder  Margarine  noch  Butter 
als  Brotaufstrich  wegen  ihres  Geschmacks  ersetzen 

5  können. 
Ein  Beispiel  hierfür  ist  ein  früher  in  Ägypten 

hergestellter  Sauermilchkäse  namens  Labneh,  bei 
dessen  Herstellung  je  nach  Geschmack  Oliven- 
oder  Baumwollöl  und  Zitronensaft  bei  der  Herstel- 

w  lung  in  wechselnden  Mengen  zugegeben  werden. 
Dieser  Sauermilchkäse  wird  noch  heute  im  Liba- 
non,  Jordanien  und  Syrien  aus  Labban,  einer  jog- 
hurtartigen  Sauermilch,  durch  Abtropfen  hergestellt. 
Dieser  aus  abgetropftem  flockenartigen  Sauermil- 

75  cheiweiß  zusammen  mit  Speiseöl  hergestellte  Sau- 
er  milchkäse  weist  einen  strengen  Käsegeschmack 
auf.  Er  kann  weder  Margarine  ersetzen  noch  als 
geschmacksneutrale  Grundlage  für  die  Herstellung 
von  Spezialitäten  dienen. 

20  Weitere  Beispiele  sind  Käsezubereitungen,  wie 
sie  aus  Patent  Abstracts  of  Japan  C  458  vom  20. 
November  1987  und  C  410  vom  14.  März  1987 
bekannt  geworden  sind,  bei  denen  eine  Mischung 
aus  Käse  und  Speisefetten  oder  Speiseöl  und  hy- 

25  drolisierter  Stärke  einer  Hitzebehandlung  unterwor- 
fen  werden,  wodurch  eine  Käsezubereitung  ent- 
steht,  die  einen  strengen  Käsegeschmack  aufweist 
und  weder  als  Margarineersatz  noch  als  ge- 
schmacksneutraler  Grundstoff  für  die  Herstellung 

30  von  Spezialitätne  dienen  kann. 
Ein  weiteres  Beispiel  ist  das  aus  der  DE  32  26 

756  A  1  bekannte  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Tsaziki,  bei  dem  Quark  zuerst  mit  frischen  Gurken- 
stückchen,  dann  mit  Knoblauch  gemischt  wird  und 

35  schließlich  Speiseöl  beigemischt  wird. 
Die  Erfindung  vermeidet  die  Nachteil  des  Stan- 

des  der  Technik.  Es  ist  die  Aufgabe  der  Erfindung, 
ein  in  einfacher  Weise  herstellbares,  reines  Natur- 
produkt  von  cremiger  bis  fester  Konsistenz  zu 

40  schaffen,  welches  neutral  im  Geschmack  ist  und 
wenig  Fett,  aber  viel  Eiweiß  enthält  und  das  wegen 
seiner  Geschmacksneutralität  als  Brotaufstrich  wie 
Butter  oder  Margarine,  aber  auch  als  Grundstoff  für 
die  Herstellung  von  Spezialitäten  verwendbar  ist. 

45  Die  Erfindung  besteht  darin,  daß  man  Quark, 
Joghurt  oder  andere,  Milcheiweiß  in  flockiger  Form 
enthaltende  Stoffe  entwässert,  zu  dem  erhaltenen 
entwässerten  Produkt  ein  Speiseöl  zufügt  und 
dann  rührt,  bis  ein  Produkt  von  geschmeidiger, 

so  cremiger  Konsistenz  mit  ähnlicher  Festigkeit  wie 
Butter  oder  Margarine  erhalten  ist. 

Diese  Nahrungsmittel  enthält  viel  Eiweiß,  aber 
nur  wenig  Fettsäuren.  Der  Gehalt  an  Speiseöl  kann 
auf  Werte  von  4  bit  40  %  eingestellt  werden,  wobei 
hier  Speiseöle  mit  einem  hohen  Gehalt  an  ein- 

2 



I SP  0  344  651  A2 

3der  mehrfach  ungesättigten  Fett  säuren  zur  Ver- 
wendung  kommen.  Eine  Härtung  der  Speiseöle  ist 
lier  völlig  überflüssig,  Nickelkatalysator  braucht 
nicht  in  Anwendung  gebracht  zu  werden.  Es  han- 
delt  sich  bei  diesem  Nahrungsmittel  vielmehr  um 
3in  reines  Naturprodukt,  dessen  Zutaten  nicht  che- 
misch  verändert  werden  müssen,  um  die  ge- 
wünschte  cremige  bis  feste  Konsistenz  zu  erhalten. 
Dadurch  hat  dieses  Naturprodukt  einen  besonders 
hohen  Ernährungswert.  Es  kann  als  Brotaufstrich 
ebenso  verwendet  werden  wie  als  cremige  Speise 
und/oder  als  Speisegrundstoff  für  die  Herstellung 
verschiedenster  Spezialitäten. 

Bei  der  Hersteilung  geht  man  zweckmäßiger- 
weise  so  vor,  daß  man  so  lange  rührt,  bis  der 
wesentliche  Teil  der  gerührten  Masse  in  eine  Direk- 
te  chemische  Verbindung,  eventuell  Anlagerungs- 
verbindung,  zwischen  Eiweißmolekülen  und  Ölmo- 
lekülen  eingegangen  ist. 

Es  hat  sich  gezeigt,  wenn  ein  im  Verhältnis  1  :5 
bis  1:7  abgetropftes  Ausgangsprodukt  (Joghurt, 
Dickmilch,  Kefir,  Quark  o.ä.)  mit  4  bis  40  %  Spei- 
seöl  vermischt  wird,  das  erhaltene  Produkt  lange 
frisch  bleibt  und  die  verschiedenen  Bakterien  des 
Ausgangsproduktes  sogar  wiederbelebbar  bleiben, 
was  für  die  Weiterverarbeitung  von  Wichtigkeit  sein 
kann. 

Die  Eiweißmoleküle  haben  die  geometrische 
Form  von  eliptischen  Bechern.  Diese  Moleküle  bre- 
chen  zusammen,  wenn  das  Wasser  der  Molke 
beim  Transport  oder  weiterer  Entwässerung  oder 
auch  durch  Tiefkühlen  entfernt  wird.  Sie  sind  da- 
nach  nicht  mehr  zu  regenerieren,  die  -Masse  wird 
pappig  und  ungenießbar.  Anders  beim  Zusatz  von 
Speiseöl:  Durch  Homogenisierung  bzw.  Hydrogeni- 
sierung  des  Ausgangsproduktes  mit  Speiseöl  bleibt 
die  Eiweißmoiekülform  unzerstort  und  das  dafür 
notwendige  Wasser  im  Molekül  erhalten.  Dadurch 
ist  das  erfindungsgemäße  Produkt  beständig.  So 
kann  man  die  erhaltene  erfindungsgemäße  Grund- 
masse  in  allen  Eigenschaften  des  Ausgangsproduk- 
tes  Monate  später  wieder  bakteriell  beleben,  am 
bestem  mit  dem  einfachen  Zusatz  von  Milch  und 
entsprechender  Wärme,  so  daß  man  dann  ein  Pro- 
dukt  wie  frischen  Joghurt,  Kefir,  Quark  u.a.  erhält. 

Verwendet  man  Joghurt  als  Grundstoff  für  die 
Herstellung  dieses  Nahrungsmittels,  kann  man  in 
bestimmten  Fällen  Schwierigkeiten  mit  der  Errei- 
chung  einer  cremigen  bis  festen  Konsistenz  haben. 
Es  wurde  überraschenderweise  gefunden,  daß  man 
sofort  diese  cremige  bis  feste  Konsistenz  erzielen 
kann,  wenn  man  nach  der  Entwässerung  Milch 
und/oder  Zitronensäure  zufügt.  Es  genügen  2  bis  4 
'%  Milch  oder  Spuren  von  Zitronensäure.  Diese 
Stoffe  wirken  wie  ein  Katalysator. 

Den  gewünschten  Grad  der  Viskosität  des  Pro- 
duktes  erhält  man  zweckmäßigerweise  dadurch, 
daß  man  durch  Rühren  und  Zusatz  von  Milch 

und/oder  Milchpulver,  Wasser,  tssig,  i-ieiscnorune 
die  gewünschte  cremige  Konsistenz  einstellt. 

Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  man  umso 
mehr  Öl  zufügen  muß,  je  weniger  man  entwässert 

5  hat. 
Benutzt  man  das  Produkt  als  Grundstoff,  so 

kann  man  Nahrungsmittel  der  verschiedensten  Ge- 
schmacksrichtungen  schaffen,  die  durch  ihre  cre- 
mige  Konsistenz  als  besonders  fein  empfunden 

ro  werden.  Bei  der  Herstellung  dieser  Spezialitäten 
geht  man  so  vor,  daß  man  nach  oder  während  des 
Rührvorganges,  bei  dem  das  entwässerte  Milchei- 
weiß  die  Verbindung  mit  dem  Speiseöl  eingeht,  die 
Zutaten  zufügt,  insbesondere 

is  -  Zucker  und  eventuell  als  weitere  Zutaten  Kakao, 
Früchte,  Nüsse,  Malz,  Getreideprodukte,  Ge- 
schmacksstoffe, 
-  Fruchtzucker  und/oder  Dextrose,  eventuell  eben- 
falls  mit  weiteren  Zutaten, 

iq  -  Früchte,  insbesondere  in  zerkleinerter,  getrockne- 
ter,  gemahlener  oder  pulverisierter  Form,  aber  auch 
als  Marmelade,  Gelee,  roh  gekocht  oder  kandiert, 
-  Gemüse,  insbesondere  in  zerkleinerter,  roher,  ge- 
kochter  oder  getrockneter,  gemahlener,  pulverisier- 

25  ter  Form, 
-Käse,  insbesondere  in  zerkleinerter,  getrockneter, 
gemahlener,  pulverisierter  Form, 
-Fleisch  oder  Fleischwaren  in  den  verschiedensten 
Formen. 

30  Diese  Spezialitäten  zeichnen  sich  sämtlich 
durch  ihre  cremige  Konsistenz  als  geschmacklich 
weicher  hervorragend  aromatische  Nahrungsmittel 
aus. 

Die  süße  Geschmacksrichtung  durch  Zufügung 
35  von  Zucker  führt  zu  Desserts  und  süßen  Brotauf- 

strichen,  wie  sie  insbesondere  von  Kindern  gern 
verzehrt  werden. 

Die  Zutat  Fruchtzucker  und/oder  Dextrose  führt 
zu  süßen  Brotaufstrichen,  die  hervorragend  für  Dia- 

40  betiker  geeignet  sind. 
Die  Zufügung  von  Früchten  in  der  verschie- 

densten  Form  führt  einerseits  zu  Desserts,  anderer- 
seits  ebenfalls  zu  Brotaufstrichen,  die  im  Gegen- 
satz  zu  Marmelade  rohe  Früchte  enthalten  können 

45  und  daher  sich  durch  einen  besonderen  Ernäh- 
rungswert  wegen  der  den  Früchten  innewohnenden 
Vitamine  auszeichnen. 

Die  Zufügung  von  Kräutern  und  Gemüse  führt 
einerseits  zu  Nahrungsmitteln,  die  als  Salate  ser- 

50  viert  werden  können,  andererseits  aber  als  Brotauf- 
strich  den  Kräuterkäse-und  Kräuterquark-Zuberei- 
tungen  durch  die  besonders  cremige  Konsistenz 
überlegen  sind. 

Eine  besondere  Bedeutung  hat  die  Verwen- 
55  dung  von  Käse  als  Zutat:  Hier  können  Käsereste  in 

der  verschiedensten  Art  aufbereitet  werden  und 
dem  cremigen  Grundstoff  zugefügt  werden.  Diese 
Käsereste  können  geraspelt  sein,  sie  können  ge- 

3 
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trocknet  und  anschließend  bis  zu  Pulverform  zer- 
kleinert  sein.  Sie  können  auch  geschnitzelt  sein. 
Das  mit  dieser  Zutat  Käse  erhaltene  cremige  Pro- 
dukt  hat  die  Konsistenz  und  den  Geschmack  eines 
guten  Schmelzkäses.ohne  daß  hier  Schmelzsalze 
in  das  Produkte  eingebracht  wären. 

Aber  auch  die  Zufügung  von  Fleisch  oder 
Fleischprodukten  eröffnet  ganz  neue  Anwendungs- 
gebiete,  weil  auch  hier  Fieischreste  ebenso  wie 
getrocknetes  Fleisch  verwendet  werden  können. 

Eine  billige  Art  der  Herstellung  eines  weiteren 
Aufstriches  ist  die  Zufügung  verschiedener  Bakte- 
rien,  die  zu  einer  Aromatisierung  im  Geruch  und 
Geschmack  führt,  z.B.  durch  Zusatz  von  Lipase, 
diversen  Käsebakterien  u.a. 

Das  erhaltene  cremige  Produkt  kann  aber  auch 
als  Grundstoff  für  eine  Reihe  von  weiteren  Nah- 
rungsmitteln  benutzt  werden:  Es  ist  die  Herstellung 
mayonnaiseartiger  Nahrungsmittel  möglich,  es  kön- 
nen  dickflüssige,  cremige  Saucen  und  Suppen  mit 
diesem  Grundstoff  hergestellt  werden. 

Dabei  sind  cholesterinfreie  oder  zumindest  - 
arme  Produkte  hergestellt,  reine  Naturprodukte 
ohne  Schmelzsalze,  Härtungsmittel,  Nickeikatalysa- 
toren  und  sonstige  als  gesundheitsschädlich  ange- 
sehen  Mittel.  Die  Produkte  zeichnen  sich  durch 
gute  Haltbarkeit  auch  ohne  Konservierungsstoffe 
aus.  Sie  sind  preiswert  herstellbar,  zeichnen  sich 
durch  Eiweißreichtum  und  Fettarmut  aus  und  sind 
auch  als  Diätkost  hervorragend  verwendbar. 

Das  Entwässern  vkann  bis  zur  Hydrophilitäts- 
grenze  erfolgen,  es  muß  aber  nicht  so  stark  ent- 
wässert  werden. 

Für  die  Herstellung  einer  besonders  herzhaften 
Dessertspeise,  die  aber  auch  als  Brotaufstrich  ver- 
wendbar  ist,  ist  es  zweckmäßig,  wenn  man  als  Öl 
rohes  Sesamöl,  Nußöl,  Erdnußöl,  auch  mit  Zusatz 
von  Schrot  dieser  Ölsorten,  verwendet  und  wäh- 
rend  des  Rührens  Zucker  zufügt. 

Die  Herstellung  dieses  Nahrungsmittels  gelingt 
umso  besser,  wenn  Speiseöle  mit  einem  hohen 
Gehalt  an  ein-oder  mehrfach  ungesättigten  Fettsäu- 
ren  zur  Verwendung  kommen.  Es  sind  daher  für 
die  Herstellung  pflanzliche  Öle  zu  verwenden.  Die 
Verwendung  tierischer  Öle  und  Fette,  aber  auch 
gehärteter  Pflanzenfette  führt  nicht  zu  dem  ge- 
wünschten  Ergebnis. 

Jedoch  läßt  sich  das  mit  ungesättigten  Ölen 
hergestellte  erfindungsgemäße  Produkt  nach  seiner 
Herstellung  mit  gesättigten  Fettsäuren  und  festen 
Fetten,  wie  Butter,  Margarine  u.a.  mischen,  insbe- 
sondere  auch  mit  Margarinerohstoffen.  Zum  Unter- 
schied  von  Margarine  jedoch  kann  dieses  Produkt 
lebende  Bakterien  enthalten  und  dadurch  in  seinen 
Ernährungseigenschaften  vorteilhafter  sein. 

Es  spielen  sich  bei  der  Ausführung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  Anlagerungsreaktionen 
ab,  wobei  der  entwässerte,  Milcheiweiß  enthaltende 

Stoff  in  einer  merkwürdigen  Weise  geändert  wird: 
Entwässert  man  Quark,  Joghurt,  Kefir  oder  an- 

dere  Milcheiweiß  in  flockiger  Form  enthaltende 
Stoffe  und  lagert  sie,  so  gelingt  es  nie  wieder, 

5  durch  Zufügen  von  Wasser  oder  Milch  das  ur- 
sprüngliche  Produkt  Quark,  Joghurt  oder  Kefir  wie- 
der  herzustellen.  Während  der  Entwässerung  und 
der  Lagerung  wird  das  Milcheiweiß  so  verändert 
und  geschädigt,  daß  eine  Wiederherstellung  nicht 

w  möglich  ist.  Daher  kann  man  diese  entwässerten 
Produkte  nur  für  die  Käseherstellung  benutzen.  Hat 
man  jedoch  unmittelbar  nach  der  Entwässerung  Öl 
zugefügt  und  den  entwässerten,  Milcheiweiß  ent- 
haltenden  Stoff  mit  dem  Öl  gerührt,  so  daß  eine 

75  innige  Vermischung  stattgefunden  hat,  ergibt  sich 
ein  ganz  anderes,  überraschendes  Bild,  man  findet 
nämlich,  daß  man  durch  das  Zufügen  von  Milch, 
insbesondere  entrahmter  Milch,  wieder  zu  einem 
im  Aussehen,  in  der  Konsistenz  und  im  Geschmack 

20  gleichwertiges  Produkt  wie  das  Ausgangsprodukt  • 
gelangt,  wenn  man  dieses  Produkt  vor  dem  Ver- 
zehr  nochmals  6  und  mehr  Stunden  lagern  läßt. 

Überraschenderweise  eröffnet  somit  das  erfin- 
dungsgemäße  Produkt  auch  eine  zweite  Anwen- 

25  dungsweise,  nämlich  Milchprodukte  billiger  zu 
transportieren  und  gleichzeitig  länger  lagerfähig  zu 
machen.  Man  kann  hierbei  so  vorgehen,  daß  man 
dem  Milchprodukt  50  %  seines  Gewichtsanteiles 
oder  mehr  Wasser  entzieht,  es  erfindungsgemäß 

30  mit  Speiseöl  in  nicht  zu  großem  Anteil  mischt,  es 
dann  lagert  und  transportiert  und  anschließend 
Milch  in  jeder  Form  oder  in  Form  einer  aus  Trok- 
kenmilch  und  Wasser  bereiteten  Milch,  anstelle  des 
entzogenen  Wassers  bis  zu  25  %  und  mehr  zu- 

35  setzt  und  dann  das  Ganze  innig  miteinander  mischt 
und  vor  dem  Verzehr  stehenläßt. 

Bei  diesem  Verfahren  wird  das  Gewicht  des 
Milchproduktes  um  etwa  50  %  bis  70  %  und  eben- 
falls  sein  Volumen  um  einen  ähnlichen  Betrag  re- 

40  duziert.  Das  verbilligt  den  Transport  in  Länder,  in 
denen  Milch  nicht  in  genügender  Menge  zur  Verfü- 
gung  steht,  um  etwa  die  Hälfte  des  Transportprei- 
ses.  Überraschenderweise  hat  es  sich  gezeigt,  daß 
das  auf  diese  Weise  in  seinem  Gewicht  und  sei- 

45  nem  Volumen  reduzierte  Milchprodukt  länger  halt- 
bar  ist  als  das  unbehandelte  Milchprodukt,  auch  bei 
höheren  Lagertemperaturen.  Somit  wird  auch  die 
Möglichkeit  erzielt,  dieses  Produkt  auch  ohne  Ein- 
satz  einer  Kühlung  zu  transportieren.  Das  setzt  die 

so  Transportkosten  wiederum  erheblich  herab. 
Es  ist  aber  auch  Tiefkühlung  und  längere  La- 

gerung  möglich.  Sind  in  dem  erfindungsgemäßen 
Produkt  Bakterien  zur  Haltbarmachung  getötet,  so 
kann  diese  haltbare  Masse  durch  neue  Bakterien- 

55  zugäbe  wiederbelebt  werden. 
Der  Zusatz  von  einfachem  Wasser  jedoch 

reicht  nicht  aus,  um  zu  dem  ursprünglichen  Pro- 
dukt  wieder  zu  gelangen.  Es  muß  Milch,  insbeson- 

4 



:P  0  344  651  A2 i 

tere  entrahmte  Milch,  sein.  Diese  kann  auch,  was 
ür  den  Transport  in  südliche  Länder  mit  zu  gerin- 
ger  Milchproduktion  besonders  vorteilhaft  ist,  eine 
lus  entrahmter  Trockenmilch  bestehende  Milch 
sein. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  es  sich  herausge- 
stellt,  wenn  man  dem  entwässerten,  Milcheiweiß 
jnthaltenden  Stoff  3  bis  10  Gewichtsprozent  Öl 
zufügt  und  ihn  rührt,  dieses  Produkt  lagert 
jnd/oder  transportiert,  und  dann  dem  Produkt 
vlilch,  insbesondere  entrahmte  Milch,  auch  in  steri- 
isierter  oder  pasteurisierter  oder  konzentrierter 
:orm,  eventuell  aus  Milchpulver  hergestellt,  unter 
Rühren  zufügt  und  das  Produkt  dann  vor  dem 
/erzehr  nochmals  6  und  mehr  Stunden  lagern  läßt, 
jm  auf  das  Ursprung  liehe  Produkt  zu  kommen, 
Dder  wenn  man  dem  gelagerten  und  transportierten 
3rodukt  unter  Rühren  weiteres  Öl  zufügt,  um  zu 
dem  Brotaufstrich  oder  dem  Grundstoff  für  die  Her- 
stellung  von  Nahrungsmittelspezialitäten  zu  kom- 
@nen. 

Durch  die  Erfindung  wird  somit  ein  Nahrungs- 
mittel  geschaffen,  das  sich  als  diätetisches  Nah- 
rungsmittel  wegen  seines  geringen  Gehaltes  an 
Fettsäuren  und  seines  hohen  Gehaltes  an  Eiweiß 
sinsetzen  läßt,  welches  ohne  Zusatz  von  Konser- 
vierungsstoffen  bei  Normaltemperatur  mindestens 
10  bis  14  Tage  lagerfähig  ist  und  welches  sich  in 
siner  Vielzahl  von  Möglichkeiten  anwenden  läßt. 
Die  Anwendungsmöglichkeiten  bestehen  in  drei 
großen  Gruppen,  nämlich  der  Herstellung  eines 
fettarmen,  eiweißreichen  Brotaufstriches  von  neu- 
tralem  Geschmack,  der  Butter  und  Margarine  erset- 
zen  kann,  in  einem  Grundstoff  für  die  Herstellung 
von  Nahrungsmittelspezialitäten  und  der  dritten 
Möglichkeit  des  verbilligten  Transportes  in  milchar-- 
me,  vorzugsweise  südliche  Länder.  Unter  den  Nah- 
rungsmittelspezialitäten  sind  besonders  ein  Nuß- 
Nougat-Creme  zu  erwähnen,  welcher  aus  dem  ab- 
getropften  oder  entwässerten,  milcheiweiß  enthal- 
tenden  Stoff  durch  Zufügung  von  insbesondere 
Nußölen,  Palmölen  und  Sesamöl  herstellbar  ist, 
sowie  der  Käsespezialität,  die  aus  dem  Grundstoff 
und  geriebenen  Altkäsestücken  hergestellt  wird, 
welche  in  anderer  Weise  lediglich  zur  Herstellung 
von  Schmelzkäse  verwendet  werden  können. 
Durch  diese  Möglichkeit  werden  geschmacklich 
hervorragende  Käsespezialitäten  erzeugbar. 

Das  Besondere  an  dem  erfindungsgemäßen 
Nahrungsmittel  ist  nicht  nur  die  Vielfalt  seiner  Ver- 
wendungsmöglichkeiten,  sondern  vor  allem  die  Na- 
turbelassenheit  der  Produkte.  Es  sind  keine  Kon- 
servierungsstoffe  erforderlich,  es  finden  sich  keine 
Katalysatorrückstände  von  Schwermetallen  und  kei- 
ne  Salze,  wie  bei  der  Schmelzkäsezubereitung  in 
den  erfindungsgemäß  hergestellten  Produkten. 

Ansprucne 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Nahrungs- 
mittels,  das  insbesondere  als  ein  Brotaufstrich,  cre- 

5  mige  Speise  und/oder  ein  Grundstoff  für  die  Her- 
stellung  von  Spezialitäten  verwendbar  ist, 
bestehend  vorwiegend  aus  Milcheiweis,  Öl  und 
Wasser, 
dadurch  gekennzeichnet, 

ro  daß  man  Quark,  Joghurt  oder  andere  Milcheiweis  in 
flockiger  Form  enthaltende  Stoffe  entwässert, 
zu  dem  erhaltenen  entwässerten  Produkt  ein  Spei- 
seöl  zufügt, 
und  dann  rührt,  bis  ein  Produkt  cremiger  bis  fester 

rs  Konsistenz  erhalten  ist. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  solange  rührt,  bis  der  wesentliche  Teil  der 
gerührten  Masse  in  eine  direkte  chemische  Verbin- 

20  dung,  eventuell  Anlagerungsverbindung,  zwischen 
Eiweismolekülen  und  Ölmolekülen  eingegangen  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man,  insbesondere  bei  der  Verwendung  von 

25  Joghurt  als  Grundstoff,  vorzugsweise  nach  der  Ent- 
wässerung  Milch  und/oder  Zitronensäure  zufügt. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  durch  Rühren  und  Zusatz  von  Milch 

30  und/oder  Milchpulver,  Wasser,  Essig,  Fleischbrühe 
o.a.  eilte  gewünschte  cremige  Konsistenz  einstellt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  nach  oder  während  des  Rührvorganges 

35  Zutaten  zufügt, 
insbesondere 
-  Zucker  und  eventuell  als  weitere  Zutaten  Kakao, 
Früchte,  Nüsse,  Malz,  Getreideprodukte,  Ge- 
schmacksstoffe. 

40  -  Fruchtzucker  und/oder  Dextrose,  eventuell  eben- 
falls  mit  weiteren  Zutaten, 
-  Früchte,  insbesondere  in  zerkleinerter,  getrockne- 
ter,  gemahlener  oder  pulverisierter  Form,  aber  auch 
als  Marmelade,  Gelee,  roh  oder  gekocht 

45  -  Gemüse,  insbesondere  in  zerkleinerter,  roher,  ge- 
kochter  oder  getrockneter,  gemahlener,  pulverisier- 
ter  Form, 
-  Käse,  insbesondere  in  zerkleinerter,  getrockneter, 
gemahlener,  pulverisierter  Form 

so  -  Fleisch  oder  Fleischwaren  in  den  verschiedensten 
Formen. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  als  Öl  roh  es  Sesamöl,  Nußöl,  Erdnußöl, 

55  auch  mit  Zusatz  von  Schrot  dieser  Ölsorten,  ver- 
wendet  und  während  des  Rührens  Zucker  zufügt. 

5 
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7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  umso  mehr  Öl  zufügt,  je  weniger  man 
entwässert  hat. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  4,  5 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  dem  entwässertes  Milcheiweiß  enthalten- 
den  Stoff  geringe  Mengen  Milch  und/oder  Zitronen- 
säure  zufügt,  ihn  rührt  und  mit  dem  Öl  in  innige 
Berührung  bringt,  wonach  bzw.  wobei  man  das  io 
erhaltene  Gemisch  einem  Rührvorgang  unterwirft. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  dem  mit  Milch  und/oder  Zitronensäure 
versetzten,  Milcheiweiß  in  flockiger  Form  enthalten-  ;s 
den  Stoff  unter  Rühren  das  Öl  zufügt,  dieses  Ge- 
misch  durch  eine  Düse  auspreßt  und  vorzugsweise 
das  ausgepreßte  Produkt  weiter  rührt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  man  dem  entwässerten,  Milcheiweiß  enthalten- 
den  Stoff  3  bis  10  und  mehr  Gewichtsprozent  Öl 
zufügt  und  ihn  rührt,  dieses  Produkt  lagert 
und/oder  transportiert  und  dann  dem  Produkt 
Milch,  insbesondere  entrahmte  Milch,  auch  in  steri-  25 
lisierter  oder  pasteurisierter  oder  konzentrierter 
Form,  eventuell  aus  Milchpulver  hergestellt,  unter 
Rühren  zufügt, 
und  das  Produkt  dann  vor  dem  Verzehr  nochmals 
6  und  mehr  Stunden  lagern  läßt,  30 
oder  dann  dem  Produkt  unter  Rühren  weiteres  Öl 
zufügt. 

1  1  .  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  die  Entwässerung  auch  in  einer  Zentrifu-  35 
ge  mit  niedriger  Geschwindigkeit  vornehmen  kann. 

1  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  das  in  üblicher  Weise  durch  Erhitzung 
haltbar  gemachte  Endprodukt  durch  Zusatz  von  40 
Bakterien  wiederbelebt. 

45 

50 
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