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(57) Die Erfindung betrifft eine Nahrungsmittelzu-
sammensetzung (1) für die Herstellung eines Nahrungs-
mittels (100) mit gelartigen Eigenschaften. Die Nah-
rungsmittelzusammensetzung (1) umfassend wenigs-
tens folgende Rohstoffe: wenigstens ein Lösungsmittel
(10), wenigstens ein Hydrokolloid (8), wenigstens eine

Pflanzenfaser (14). Die wenigstens eine Pflanzenfaser
(14) ist eine Einzelzutat der Nahrungsmittelzusammen-
setzung (1). Ferner betrifft die Erfindung eine Backware
(60) mit und ein Verfahren zur Herstellung eines erfin-
dungsgemäßen Nahrungsmittels (100).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Nah-
rungsmittelzusammensetzung, ein Nahrungsmittel mit
gelartigen Eigenschaften und ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Nahrungsmittels mit gelartigen Eigenschaften
aus einer Nahrungsmittelzusammensetzung. Sie betrifft
ferner eine Backware und die Verwendung eines Nah-
rungsmittels mit gelartigen Eigenschaften für diese Back-
ware.
[0002] Aus dem bekannten Stand der Technik sind
Nahrungsmittelzusammensetzungen aus dem insbe-
sondere aromatisierten Süßwaren- und Gebäckwaren-
bereich bekannt, welche im abgebundenen Zustand, das
heißt im gelierten Zustand, eine feste, gelartige Konsis-
tenz aufweisen. Derart bekannte Zusammensetzungen
sind insbesondere bei dem Verzehr häufig nachteilig, da
sie einen künstlichen, gummiartigen Biss aufweisen und
somit als nicht unangenehm beim Kauen und Schlucken
empfunden werden.
[0003] Die internationale Patentanmeldung WO
2003/061406 A1 offenbart eine Fruchtfüllung für einen
Ernährungsriegel. Als Bestandteile werden insbesonde-
re die Süßungsmittel Zucker oder Saccharose, Fructo-
sesirup, Fruchtflüssigkeit, Pektin als Geliermittel, Was-
ser und Citronensäure genannt. Weiterhin werden zer-
kleinerte Früchte genannt. Es werden Anteile von diäte-
tischen Fasern erwähnt, die in den zerkleinerten Früch-
ten oder einer Getreideschicht des Riegels vorkommen
können. Auch wird ein Herstellungsverfahren beschrie-
ben.
[0004] Die US-amerikanische Patentschrift US 2 459
431 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines Frucht-
gelees ohne Aufheizen. In Fruchtgelees sind Pflanzen-
fasern in gebundener, nicht isolierter Form enthalten.
[0005] Die deutsche Patentanmeldung DE 2420622
A1 offenbart eine Grundmasse für kalt anrührbare Nah-
rungsmittelüberzug- und Nahrungsmitteleinbettungs-
maßnahmen, insbesondere für Kuchen.
[0006] Der folgenden Erfindung liegt die Aufgabe zu-
grunde, eine Nahrungsmittelzusammensetzung zur Her-
stellung eines Nahrungsmittels bereitzustellen, welche
für den Konsumenten einen gefälligen Geschmack und
Mundgefühleigenschaften und welche zugleich gut
handhabbar, lagerbar und mit weiteren Lebensmitteln
kombinierbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des
Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche
und nebengeordneten Ansprüche.
[0008] Die Erfindung betrifft eine Nahrungsmittelzu-
sammensetzung für die Herstellung eines Nahrungsmit-
tels mit gelartigen Eigenschaften. Darunter fallen Nah-
rungsmittel, die zumindest teilweise einige Struktur aus-
gebildet haben oder selbst Gele sind und auch Nah-
rungsmittel, die keine Gele sind, aber zumindest manche
typische und für Nahrungsmittel wesentliche Eigenschaf-
ten eines Gels aufweisen. Ein Gel, beispielsweise Gela-

tine, ist nach allgemeiner Definition ein disperses Sys-
tem, das aus mindestens zwei Komponenten besteht.
Die feste Komponente bildet dabei ein schwammartiges,
dreidimensionales Netzwerk aus Gelbrücken, dessen
Poren durch eine Flüssigkeit (Lyogel) oder ein Gas (Xe-
rogel) ausgefüllt sind. Die flüssige Komponente ist da-
durch in der festen immobilisiert. Ist das Netzwerk hoch-
porös und Luft das eingelagerte Gas, so wird das Gel
auch als Aerogel bezeichnet. Beide Komponenten
durchdringen sich dabei vollständig (bikohärent). Für
Nahrungsmittel relevante gelartige Eigenschaften sind
eine weiche, flexible Konsistenz, ein geringer Schmelz-
punkt insbesondere bei Mundtemperatur, einer hinrei-
chende Festigkeit und Klebewirkung, um andere Le-
bensmittel miteinander zu verbinden und einen im Ver-
gleich zu Backware hohen Flüssigkeitsgehalt insbeson-
dere in der Mundwahmehmung.
[0009] Die erfindungsgemäße Nahrungsmittelzusam-
mensetzung umfasst wenigstens folgende Rohstoffe,
welche zu einem Nahrungsmittel mit gelartigen Eigen-
schaften verarbeitet werden können: ein, zwei oder mehr
Lösungsmittel, ein, zwei oder mehr Hydrokolloid und we-
nigstens eine, zwei oder mehrere Pflanzenfasern. Das
Lösungsmittel kann zumindest teilweise separat von Hy-
drokolloiden und Pflanzenfasern bereitgestellt werden.
Die wenigstens eine Pflanzenfaser wird erfindungsge-
mäß als Einzelzutat der Nahrungsmittelzusammenset-
zung bereitgestellt. Um eine Pflanzenfaser als Einzelzu-
tat bereitzustellen, ist sie aus ihrer üblichen Umgebung,
wie zum Beispiel Fruchtmus oder Marmelade zu isolie-
ren. Der Vorteil von der Art isolierten Pflanzenfasern ist,
dass die für die Bildung einer Gelstruktur oder einer ge-
lartigen Struktur notwendigen Parameter, wie zum Bei-
spiel der Quellgrad mit Lösungsmittel, besser eingestellt
werden kann. Viele Pflanzenfasern bilden an sich keine
Gelstruktur aus, können in einem gequollenen Zustand,
in einer gelartigen Matrix eingebettet sein und dadurch
beispielsweise die Festigkeit des Nahrungsmittels erhö-
hen, so dass das Mundgefühl über das stöchiometrische
Verhältnis von Pflanzenfasern zu anderen Rohstoffen,
insbesondere Hydrokolloiden, einstellbar ist. Bevorzugt
sind Pflanzenfasern ausgewählt, die eine Synärese aus
dem Nahrungsmittel mit gelartigen Eigenschaften unter-
bindet oder zumindest hemmt. Für die Erzielung einer
bestimmten gelartigen Struktur in einem Nahrungsmittel
sind daher wasserunlösliche Pflanzenfasern notwendig.
Eine derart effiziente Gelbildung ist deshalb vorteilhaft,
weil ein hoher Anteil an Pflanzenfasern im Nahrungsmit-
tel für den Verbraucher unangenehme Mundeigenschaf-
ten zur Folge haben kann, weil das Nahrungsmittel bei-
spielsweise weniger weich beziehungsweise "soft" und
weniger saftig schmeckt. In analoger Weise können auch
die Hydrokolloide als Einzelzutat bereitgestellt werden.
Isolierte Pflanzenfasern haben den weiteren Vorteil,
dass sie unabhängig von bei Stoffen der Ursprungspflan-
ze sind, die eventuell einen unerwünschten Eigenge-
schmack oder erträgliche Eigenschaften zum Beispiel
bei der Verwendung haben. Wie können Pflanzenfasern
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als Einzelzutat isoliert werden? Pflanzenfasern als Ein-
zelzutat werden durch folgende Verfahren isoliert: Fest-
stoffextraktion mittels eines Lösungsmittels (z.B. Ethanol
oder eines Wassers) mit anschließender Trocknung, Ex-
traktion unter Verwendung einer Säure mit anschließen-
der Trocknung oder ultraschallgestütze Extraktion mit
anschließender Trocknung. Die industrielle Nutzung von
Pflanzenfasern als Einzelzutat erlaubt die Einhaltung
und die Kontrolle der gewünschten Produktqualität, die
gezielte Einstellung der Eigenschaften (Quellzustand)
und somit die langfristige Gewährleitung der sensori-
schen Merkmale (z.B. ein "Mundgefühl").
[0010] Insbesondere kann wenigstens ein Hydrokollo-
id und/oder wenigstens eine in natürlicher Form vorlie-
gen. Zwar können sie beispielsweise isoliert werden, lie-
gen aber in ihrer chemischen und physikalischen Struktur
so vor, wie sie in Obst oder Gemüse enthalten sind. Bei-
spiele für Hydrokolloide wie Polysacharide oder Proteine
aus der Natur sind: Aus Landpflanzen gewonnene Hy-
drokolloide sind zum Beispiel Pektine, Stärke, Gummi
Arabicum, Galactomannane wie Guarkernmehl oder Jo-
hannisbrotkernmehl. Aus Algen gewonnene Hydrokollo-
ide sind beispielsweise Agar, Carrageen oder Alginate.
Tierische Hydrokolloide sind beispielsweise Gelatine
oder Caseinate. Hydrokolloide bakterieller Herkunft sind
beispielsweise Xanthan, Gellan oder Scieroglucan.
[0011] Wenigstens ein Hydrokolloid und/oder wenigs-
tens eine Pflanzenfaser können in modifizierter Form vor-
liegen. Die Modifizierung kann beispielsweise chemisch,
physikalisch oder enzymatisch erfolgen.
[0012] Beispiele für chemisch modifizierte Hydrokollo-
ide, beispielsweise unter Verwendung eines Lösungs-
mittels wie Ammoniak sind amidiertes Pektin, Cellulose-
Derivate wie Methylcellulose (MC), Hydroxypropylme-
thylcellulose (HPMC) oder Stärke- Derivate wie Stärkee-
ther und - ester. Ein Beispiel für physikalisch modifizierte
Hydrokolloide, beispielsweise unter Verwendung eines
Extruders, ist Hydraxan. Ein Beispiel für enzymatisch
modifizierte Hydrokolloide, beispielsweise unter Ver-
wendung einer Lipase (Enzym), sind maleatiertes Guar
oder succiniertes Guar.
[0013] Ein besonders bevorzugter Ausgangsstoff für
natürliche oder modifizierte Hydrokolloide sind zumin-
dest Teile der Bestandteile aus den Samen des Johan-
nisbrotbaumes, der im gemahlenen Zustand auch als Jo-
hannesbrotkernmehl bezeichnet wird. Erfindungsgemäß
können ausgewählte typische Bestandteile des Johan-
nesbrotkernsamens unabhängig von ihrer rohstofflichen
Herkunft aus dem Naturprodukt Johannesbrotsamen,
anderen Pflanzen oder einem Syntheseverfahren ver-
wendet werden. Johannesbrotsamen bestehen typi-
scherweise aus etwa 30 % Schale, etwa 25 % Samen
und etwa 45 % Endosperm. Das Johannisbrotkernmehl
als Hydrokolloid ist manchmal leicht beige und ge-
schmacksneutral. Es umfasst insbesondere ein Polysac-
charid, das größtenteils aus Galactose (20 %) und Man-
nose (80 %) besteht. Dieser Mehrfachzucker kann vom
menschlichen Körper nur teilweise verdaut werden und

gilt deshalb als diätischer Ballaststoff. Neben dem Poly-
saccharid sind noch ca. 6 % Eiweißstoffe sowie wasser-
lösliche Pflanzenfarbstoffe (Flavonoide) und Spuren von
Mineralstoffen enthalten. Im Wesentlichen entsprechen
die Eigenschaften denen des Guarkernmehls, wobei die
Viskosität der Lösungen bei gleicher Konzentration et-
was geringer ist. Johannisbrotkernmehl kann zwischen
dem 80- und 100-fachen seines Eigengewichts an Was-
ser binden, ist damit circa fünfmal so quellfähig wie ge-
wöhnliche Stärke, stabilisiert Emulsionen. Weiterhin
zeigt es Synergien mit Xanthan, Carrageen und Agar.
Ein besonder Vorteil von diesen Bestandteilen des Jo-
hannesbrotkernmehls ist, dass es die Synärese, also den
Wasseraustritt aus einer Gelphase, zumindest hemmt
oder verhindert. Besteht eine Backware zum Beispiel aus
einem erfindungsgemäßen Nahrungsmittel in Kontakt zu
einem hydrophileren Gebäck, so ist der Wirkmechanis-
mus der Synärese gehemmt oder blockiert, so dass we-
niger Lösungsmittel wie Wasser vom Nahrungsmittel in
das Gebäck übertritt. Der Wasserübergang durch den
Wirkmechanismus des osmotischen Drucks bleibt je-
doch erhalten. So kann der Feuchtigkeitsgrad des Ge-
bäcks über eine bestimmte Lagerzeit begrenzt werden,
so dass da Gebäck eine softe Konsistenz beibehält ohne
zu durchnässen oder das Nahrungsmittel auszutrock-
nen.
[0014] Ein Beispiel für modifizierte Pflanzenfasern ist
microcrystalline Cellulose (MCC). Die vorteilhaften Ei-
genschaften von modifizierten Pflanzenfasern gegenü-
ber nicht modifizierten Pflanzenfasern sind beispielswei-
se: höhere Erreichbarkeitsgrad, beispielsweise höhere
Hydratisierbarkeit wegen erhöhter Fähigkeit zur Aufnah-
me von Lösungsmitteln wie Wasser, Ausbildung einer
besseren insbesondere gelartigen texturfettähnliche
Konsistenz, keine Erfordernis der Änderung von Prozes-
sparametern, unter anderem keine spezielle Tempera-
turführung, sodass der Herstellungsprozess flexibler,
schneller, kostengünstiger wird und neue Herstellungs-
verfahren erst durch neu erschlossene Parameterberei-
che (wie Temperatur oder Druck) ermöglicht werden.
[0015] Erfindungsgemäß werden Hydrokolloide
und/oder Pflanzenfasern modifiziert, um ihnen insbeson-
dere folgende Eigenschaften zu verleihen: Verleihung
von gleichen gelartigen Eigenschaften bei einer Verwen-
dung geringer Konzentrationen an Hydrokolloid/Pflan-
zenfasern, damit verbundene Kosteneinsparung, Stei-
gerung und Erhaltung der Viskosität über die Lagerzeit,
nicht-gelierende Hydrokolloide bilden gelartige Struktu-
ren, Reduzierung von Synärese und/oder Verbesserung
der kolloidalen Löslichkeit.
[0016] Zur Erzielung und Einstellung von bestimmten
gelartigen Eigenschaften kann der Quellgrad mit Lö-
sungsmittel wenigstens eines Hydrokolloides und/oder
wenigstens einer Pflanzenfaser auf bevorzugt 8 - 25 Ge-
wichts-% bezogen auf die jeweilige Trockenmasse je-
weils separat vor definiert werden, bevor die Rohstoffe
miteinander vermischt werden. Einstellbare Eigenschaf-
ten sind beispielsweise die Viskosität oder sensorische

3 4 



EP 3 009 001 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Eigenschaften (z.B. Konsistenz und Bissfestigkeit). Der
technische Mechanismus dieser Einstellbarkeit durch
den Vorquellgrad, bzw. im Falle des Lösungsmittels
Wasser Vorhydratisierung, beruht auf dem Wettbewerb
von Hydrokolloiden und Pflanzenfasern untereinander
und freies Lösungsmittel. Wird beispielsweise ein Hydro-
kolloid stärker vorhydratisiert als eine Pflanzenfaser der
Nahrungsmittelzusammensetzung, so wird durch diesen
Vorsprung in der Hydratisierung sich am Ende der Hy-
dratisierungsreaktion des Hydrokolloid stärker hydrati-
siert sein als ohne Vorhydratisierung, absolut und bezo-
gen auf die relative Hydratisierung der Pflanzenfaser.
Zum Beispiel können durch die Vorhydratisierung von
Pflanzenfasern in einem Lösungsmittel (wie Wasser) die
Eigenschaften des gelartigen Produktes beeinflusst wer-
den, da sich das Hydrokolloid nicht mehr im starken Wett-
bewerb mit den Pflanzenfasern um das Wasser befindet.
Als Resultat der Wechselwirkung zwischen Pflanzenfa-
sern, Hydrokolloiden und Wasser kommt es zur Ausbil-
dung eines Produktes mit spezifischen, gelartigen Eigen-
schaften.
[0017] Die wenigstens eine Pflanzenfaser als rieselfä-
higes Pulver, dessen Körnung bevorzugt im Bereich von
0,01 mm bis 5 mm ausgebildet ist, vorgesehen und/oder
als Paste oder Viskose Lösung bereitgestellt sein. Be-
vorzugt kann wenigstens eine Pflanzenfaser ge-
schmacks-und/oder geruchsneutral und/oder zusatz-
stofffrei ausgebildet sein.
[0018] In bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung
umfasst die Nahrungsmittelzusammensetzung:

a. 15 - 30 Gewichts-% Lösungsmittel;
b. 0,01 - 12,0 Gewichts-%, bevorzugt 0,1 - 5,0 Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt 0,5 - 1,0 Gewichts-%, na-
türliches und/oder modifiziertes Hydrokolloid;
und/oder
c. 0,01 - 5,0, bevorzugt im 0,05 - 3,0, Gewichts-%
natürliche und/oder modifizierte Pflanzenfaser

bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungsmittelzu-
sammensetzung.
[0019] Wenigstens ein Lösungsmittel kann eine was-
serhaltige, ölhaltige und/oder alkoholhaltige Flüssigkeit.
Wenigstens eine Pflanzenfaser kann aus der Gruppe
Obstfasern insbesondere aus Zitrusfrüchten, Gemüse-
fasern, Getreidefasern und/oder einer Kombination hier-
aus ausgewählt sein. Wenigstens ein Hydrokolloid kann
ein Polysaccharid, bevorzugt Stärke, sein.
[0020] Zusätzlich kann die erfindungsgemäße Nah-
rungsmittelzusammensetzung wenigstens einen der
weiteren Rohstoffe umfassen: wenigstens ein Süßungs-
mittel, wenigstens einen Sirup, wenigstens eine Frucht-
flüssigkeit, wenigstens ein Aroma, wenigstens ein Stück-
gut, wenigstens eine Säure; und/oder wenigstens ein
Salz. Die zusätzlichen Rohstoffe können folgenden An-
teil an der Gesamtmasse der Nahrungsmittelzusammen-
setzung (100 %) haben:

a. 10 - 45 Gewichts-%, bevorzugt 15 - 40 Gewichts-
%, meist bevorzugt 25 - 30 Gewichts-%, Süßungs-
mittel;
b. 30 - 60 Gewichts-%, bevorzugt 35 - 60 Gewichts-
%, mehr bevorzugt 40 - 50 Gewichts-%, Sirup;
c. 1,0 - 10 Gewichts-%, bevorzugt 1,0 - 7,0 Gewichts-
%, mehr 2,0 - 5,0 Gewichts-%, Fruchtflüssigkeit;
d. 0,01 - 1,5 Gewichts-%, bevorzugt 0,05 Gewichts-
%, bis 1,0 Gewichts-%, mehr bevorzugt 0,1 bis 0,3
Gewichts-%, Aroma;
e. 0,01 - 60 Gewichts-%, bevorzugt 0,5 - 40 Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt 1,0 - 20 Gewichts-% und
meist bevorzugt 5,0 - 10 Gewichts-% Stückgut;
f. 0,1 - 5,0 Gewichts-%, bevorzugt 0,3 - Gewichts-
%, mehr bevorzugt 0,5 -1,0 Gewichts-%, Säure
und/oder
g. 0,05 - 3,0 Gewichts-%, bevorzugt 0,075 - 2,5 Ge-
wichts-%, noch bevorzugter 0,075 - 1,5 Gewichts-
%, noch 1,1 - 1,3 Gewichts-% Salz.

[0021] Wenigstens ein Süßungsmittel kann aus der
Gruppe der Süßstoffe oder Saccharide, bevorzugt Mo-
nosaccharide und/oder Disaccharide, mehr bevorzugt
Glucose, Saccharose, Fructose, und/oder einer Mi-
schung hieraus ausgewählt sein. Wenigstens ein Sirup
kann aus natürlichen und/oder künstlichen Siruparten,
bevorzugt Glucose-Fructose-Sirup, Honig, Ahornsirup,
Reissirup und/oder eine Mischung hieraus ausgewählt
sein. Wenigstens eine Fruchtflüssigkeit kann als Saft-
konzentrat, bevorzugt als Obstsaftkonzentrat, mehr be-
vorzugt Orangensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat,
Cranberrysaftkonzentrat, Pampelmusensaftkonzentrat,
Grapefruitsaftkonzentrat und/oder eine Mischung hier-
aus ausgewählt sein. Wenigstens ein Aroma kann als
synthetisches Aroma und/oder natürliches Aroma aus-
gewählt sein. Wenigstens ein Stückgut kann bevorzugt
als Obststückgut, Getreidestückgut, Gemüsestückgut,
kakaohaltiges Stückgut, nusshaltiges Stückgut und/oder
zuckerhaltiges Stückgut und/oder einer Mischung hier-
aus ausgewählt sein. Insbesondere kann wenigstens ein
Stückgut frisch, konserviert, eingekocht, getrocknet
und/oder gefriergetrocknet sein. Beispielsweise unter-
scheiden sich gefrorenes, getrocknetes und frisches
Obst insbesondere im Wassergehalt bezogen auf die
Gesamtmasse des Obstes, so dass der Wassergehalt
der Nahrungsmittelzusammensetzung über die Zugabe
von gefriergetrocknetem Obst statt frischem Obst oder
eine Mischung davon eingestellt werden kann. Der Was-
sergehalt wiederum beeinflusst die gelartigen Eigen-
schaften des Nahrungsmittels. Wenigstens eine Säure
eine aus der Gruppe der Mono-, Bi- oder Tricarbonsäu-
ren, bevorzugt Citronensäure, ausgewählt sein. Wenigs-
tens ein Hydrokolloid kann ein Polysaccharid, bevorzugt
Stärke, sein. Wenigstens eine Pflanzenfaser kann aus
der Gruppe Obstfasern insbesondere aus Zitrusfrüchten,
Gemüsefasern, Getreidefasern und/oder einer Kombi-
nation hieraus ausgewählt sein.
[0022] Wenigstens ein Salz kann insbesondere ein Al-
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kali- und/oder Erdalkalisalz. Erfindungsgemäß ist auch
ein salzhaltiger Komplex, wie beispielsweise Calcium-
Natrium-Tartrat, inbegriffen. Der Vorteil eines solchen
Komplexes ist, dass das zur Gelbildung notwendige An-
ion langsamer freigegeben wird als bei einer einfachen
Salzverbindung, so dass die Gelierung verlangsamt wer-
den kann. Dies wiederum ist beispielsweise vorteilhaft,
um eine zu hohe temporäre Viskosität bei einem Abfüll-
vorgang im Herstellungsprozess des Nahrungsmittels zu
verhindern. Die Zugabe von bestimmten Salzen wie zum
Beispiel Salzen mit Calcium-Kationen kann die Gelie-
rung von manchen Hydrokolloiden, wie beispielsweise
Alginat oder Pektin, steuerbar beeinflussen oder sogar
überhaupt erst ermöglichen. Besonders vorteilhaft wirkt
sich im letzten Fall aus, dass über das stöchiometrische
Verhältnis von Salz zu Hydrokolloiden und gegebenen-
falls anderer beispielsweise salzbindender Rohstoffe,
dass sich eine Gelbrücke nur dort ausbilden kann, wo
sich ein gegebenenfalls hydratisiertes (z.B. Calci-
um-)Kation an das Hydrokolloid anlagert, adsorbiert oder
Teil eines chemischen Komplexes wird. So kann die An-
zahl der Gelbrücken pro Einheit an Stoffmenge, Volumen
oder Gewicht des Hydrokolloids beziehungsweise des
gesamten Nahrungsmittels bestimmt werden. Eine hö-
here Dichte an Gelbrücken korreliert mit einer höheren
Viskosität des Nahrungsmittels und bewirkt ein Mundge-
fühl höherer Bissfestigkeit. Vorteilhaft ist weiterhin, dass
angebundenes Salz im Wesentlichen nicht zum Ge-
schmack beiträgt, damit beispielsweise ein süßes Nah-
rungsmittel nicht zu salzig schmeckt aber trotzdem eine
einstellbare Viskosität hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass
sich über die Zugabe ein geeignetes Salz insbesondere
in geeigneter Form (beispielsweise kristallin, vorhydrati-
siert oder in flüssiger Lösung einer definierten Konzent-
ration) und Menge (insbesondere dem stöchiometri-
schen Verhältnis zu anderen Rohstoffen der Nahrungs-
mittelzusammensetzung, wie vornehmlich den Hydro-
kolloiden aber auch anderen Rohstoffen, die Salzionen
binden und so dem Hydrokolloiden zur Gelbrückenbil-
dung entziehen) der Gelierungszeitpunkt definieren
lässt. Wird beispielsweise in eine wässrige Nahrungs-
mittelzusammensetzung ein wenig hydratisiertes Calci-
um-Salz zugegeben, dissoziieren seine Ionen zunächst,
hydratisieren bis zu einem Hydratisierungsgrad, der für
die Ingangsetzung der Gelbildung des Hydrokolloids er-
forderlich ist und setzen so die Gelbildung zeitverzögert
in Gang.
[0023] Die Erfindung betrifft ferner ein Nahrungsmittel
mit gelartigen Eigenschaften aus zumindest einer erfin-
dungsgemäßen Nahrungsmittelzusammensetzung.
[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Nahrungsmittel als Nahrungsmittelkissen ausgebil-
det sein. Insbesondere kann Nahrungsmittelkissen in ei-
nem ersten Bereich eine erste gelartige Struktur und in
wenigstens einem weiteren Bereich eine jeweilige wei-
tere gelartige Struktur aufweisen. Vorteilhafterweise ist
wenigstens ein beispielsweise flüssigerer, zähflüssiger
oder weicherer weiterer Bereich von einem ersten feste-

ren Bereich allseits umschlossen ist, so dass der ersten
Bereich als Hülle für den wenigstens einen weiteren Be-
reich dienen kann. Produktionstechnisch kann dies da-
durch bewirkt werden, dass der erste Bereich und der
weitere Bereich aus Nahrungsmittelzusammensetzun-
gen bestehen, die thermodynamisch inkompatibel zur
Ausbildung einer gemeinsamen gelartigen Struktur sind.
Zum Beispiel kann der erste Bereich als Hydrokolloid ein
Alginat enthalten und der weitere Bereich als Hydrokol-
loid Casein oder Caseinat. Neben unterschiedlichen
haptischen und mundsensorischen Eigenschaften kön-
nen sich der erste Bereich und der wenigstens eine wei-
tere Bereich beispielsweise durch Verwendung verschie-
dener Aromen und Fruchtkonzentrate auch geschmack-
lich und farblich unterscheiden.
[0025] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur
Herstellung eines Nahrungsmittels mit gelartigen Eigen-
schaften aus wenigstens einer erfindungsgemäßen Nah-
rungsmittelzusammensetzung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11 wenigstens mit den folgenden Schritten:

a. Bereitstellen wenigstens die Rohstoffe zumindest
der Nahrungsmittelzusammensetzung;
b. Volumetrisches oder gewichtsmäßiges Abmes-
sen der Rohstoffe;
c. Mischen der Rohstoffe;
d. Temperieren der gemischten Rohstoffe, insbe-
sondere Erhitzen auf eine unterhalb oder oberhalb
des Siedepunktes von in der Nahrungsmittelzusam-
mensetzung (1) befindlichem Lösungsmittel (10),
und/oder physikalisches Behandeln der gemischten
Rohstoffe, insbesondere unter Überatmosphären-
druck, vorzugsweise unter Hochdruck, der Rohstoffe
und
e. Beenden des Temperierens und/oder des physi-
kalischen Behandelns, so dass sich aus den tempe-
rierten und/oder physikalisch behandelten Rohstof-
fen ein Nahrungsmittel (10) mit gelartigen Eigen-
schaften ausbildet.

[0026] Insbesondere können Temperieren und physi-
kalisches Behandeln Parameterbereiche des P(T)-Dia-
gramms, wobei P der Prozessdruck und T die Prozess-
temperatur ist, gewählt werden, bei denen gegenüber
dem Stand der Technik der Prozessdruck P hoch gewählt
wird und die Prozesstemperatur T entsprechend niedrig
gewählt werden kann. Zur Herstellung von Nahrungsmit-
teln, insbesondere bei der Bildung von gelartigen Eigen-
schaften, hängen der Prozessdruck P und die Prozess-
temperatur T zusammen. Beispielsweise erlaubt ein hö-
herer Prozess P die Erniedrigung der Prozesstemperatur
T, die zur Bildung einer bestimmten gelartigen Struktur
im Nahrungsmittel nötig ist. Dies ist insbesondere vor-
teilhaft, weil bei niedrigeren Temperaturen tendenziell
schonender für Aromen und Vitamine sind.
[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren kann Ver-
fahren nach dem Beenden des Temperierens und/oder
des physikalischen Behandelns wenigstens einen der
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folgenden Unterschritte umfassen:

f. Erniedrigen des Drucks, insbesondere auf Atmo-
sphärendruck, bevorzugt auf Unteratmosphären-
druck, mehr bevorzugt Vakuumieren;
g. Abkühlen der Rohstoffe;
h. Einfüllen der Rohstoffe in ein Vorratsbehältnis,
insbesondere in eine Form oder in ein weiteres, be-
vorzugt ebenfalls temperiertes und/oder physika-
lisch behandeltes, Nahrungsmittel mit einer zur Aus-
bildung einer gemeinsamen gelartigen Struktur in-
kompatiblen gelartigen Struktur, so dass das Nah-
rungsmittel vom weiteren Nahrungsmittel zumindest
teilweise umhüllt wird.

[0028] Die Erfindung betrifft ferner eine Backware mit
wenigstens einem erfindungsgemäßen Nahrungsmittel
und mit wenigstens einem Gebäck, insbesondere einem
Eigebäck. Das Gebäck zeichnet sich vorteilhafterweise
durch eine softe und/oder mürbe Konsistenz und/oder
einen süßen, gewürzten, aromatisierten und/oder salzi-
gen Geschmack aus. Denkbar ist auch wenigstens ein
Überzug. Der wenigstens eine Überzug ist bevorzugt zu-
mindest teilweise fettbasiert, bindemittelbasiert, gewürz-
basiert und/oder zuckerbasiert, mehr bevorzugt schoko-
ladenhaltig, nusshaltig und/oder karamellhaltig.
[0029] Das Nahrungsmittel der Backware kann von ei-
ner Anzahl von Seiten, bevorzugt einer, zwei oder allen
Seiten, von wenigstens einem Gebäck und/oder wenigs-
tens einem Überzug umgeben sein.
[0030] Die Erfindung betrifft weiterhin die Verwendung
eines erfindungsgemäßen Nahrungsmittels zur Haftver-
bindung von Gebäcken und/oder Überzügen.
[0031] Nachfolgend werden beispielhaft besondere
Ausführungsformen der Erfindung und ihre Vorteile be-
schrieben, deren konkrete Merkmalskombination nur
beispielhaft angegeben ist. Ein wesentlicher Punkt einer
beispielhaften Ausführungsform liegt darin, dass die
Nahrungsmittelzusammensetzung, insbesondere als
Bestandteil von Backwaren, wenigstens

a. 10 - 45 Gewichts-% Süßungsmittel,
b. 30 - 60 Gewichts-% Sirup,
c. 1 - 10 Gewichts-% Fruchtflüssigkeit,
d. 0,01 - 5,0 Gewichts-% Geliermittel,
e. 15 - 30 Gewichts-% Wasser,
f. 0,1 - 5,0 Gewichts-% Säure,
g. 0,01 - 5,0 Gewichts-% Pflanzenfaser,

bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungsmittelzu-
sammensetzung, umfasst.
[0032] Dies ist vorteilhaft, da durch diese besondere
Zusammenstellung der oben genannten Einzelzutaten
eine Nahrungsmittelzusammensetzung bedingt ist, wel-
che leicht und einfach verarbeitbar ist. Durch Bereitstel-
lung wenigstens von Süßungsmitteln, Säure und Gelier-
mittel besteht die Möglichkeit, dass die Nahrungsmittel-
zusammensetzung abbindet und so zumindest teilweise

ein dreidimensionales Gelnetzwerk ausbildet. Im abge-
bundenen Zustand ist die erfindungsgemäße Nahrungs-
mittelzusammensetzung elastisch abbeißbar. Darüber
hinaus ist die Nahrungsmittelzusammensetzung im ab-
gebundenen Zustand formstabil, so dass kein ungewoll-
tes Auseinanderfließen erfolgt.
[0033] Darüber hinaus ist die erfindungsgemäße Nah-
rungsmittelzusammensetzung vorteilhaft, da sie beim
Konsum im abgebundenen, also im gelierten Zustand,
ein angenehmes, mousseartiges Mundgefühl vermittelt,
so dass der Konsument eher an ein weiches Mousse
erinnert wird, welches zart auf der Zunge zerfließt und
einen starken Fruchteindruck hinterlässt.
[0034] Vorteilhafterweise umfasst die Nahrungsmittel-
zusammensetzung hierbei im abgebundenen Zustand
ein zumindest teilweise unterbrochenes Gelnetzwerk.
Dies ist insbesondere durch die Zugabe der Pflanzenfa-
ser bedingt, welche aufgrund ihrer Form und Größe die
Ausbildung eines durchgängigen, dreidimensionalen
Gelnetzwerkes unterbindet. Bevorzugt ist gerade so viel
Pflanzenfaseranteil vorgesehen, dass das Geliermittel
mit Säure und Süßungsmittel chemisch reagiert und ein
zumindest teilweise unterbrochenes, aber dennoch sta-
biles, insbesondere formstabiles, Gelnetzwerk ausbild-
bar ist. Dieses ist durch den beigemengten Pflanzenfa-
seranteil zumindest teilweise unterbrochen ausgebildet,
so dass der glatte, glasige, gummiartige Biss verschwin-
det und stattdessen eine weiche, zarte und fließende
Konsistenz ermöglicht wird.
[0035] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Nahrungsmittelzusammensetzung ei-
nen Pflanzenfaseranteil im Bereich von 0,05 - 3 Ge-
wichts-%, bevorzugt im Bereich von 0,1 - 0,3 Gewichts-
%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungsmittel-
zusammensetzung, wobei die Pflanzenfaser aus der
Gruppe der Obstfasern, Gemüsefasern, Getreidefasern
und/oder einer Kombination hieraus ausgewählt ist. Die
Zugabe des Pflanzenfaseranteils, bevorzugt in einem
Bereich von 0,1 - 0,3 Gewichts-%, bezogen auf die Ge-
samtmasse der Nahrungsmittelzusammensetzung, er-
weist sich als vorteilhaft, da dieser Anteil einerseits aus-
reichend ist, die im abgebundenen Zustand ausgebildete
Gelstruktur zumindest teilweise zu unterbrechen, aber
andererseits dennoch deren Formstabilität zu bedingen.
Werden beispielsweise Pflanzenfaseranteile von > 15
Gewichts-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nah-
rungsmittelzusammensetzung, verwendet, so ist dies
derart nachteilig, dass die Nahrungsmittelzusammenset-
zung nicht mehr abbinden, also gelieren, kann, sodass
kein Gelnetzwerk mehr ausbildbar ist und die Nahrungs-
mittelzusammensetzung immer in einem flüssigen bzw.
pastösen Zustand verbleibt. Wird hingegen ein Pflanzen-
faseranteil von < 0,01 % eingesetzt, so ist dieser Anteil
zu gering, um das Gelnetzwerk im abgebundenen Zu-
stand zumindest teilweise zu unterbrechen.
[0036] Bevorzugt ist die Pflanzenfaser aus der Gruppe
der Obstfasern, Gemüsefasern, Getreidefasern
und/oder einer Kombination hieraus ausgewählt. Hierbei
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bezieht sich die Pflanzenfaser bevorzugt auf Ballaststof-
fe, also unverdauliche Bestandteile, von Obst, Gemüse
und Getreide. Im einfachsten Fall ist die Pflanzenfaser
als rieselfähiges Pulver, dessen Körnung bevorzugt im
Bereich von 0,01 mm bis 5 mm ausgebildet ist, vorgese-
hen, da sich dieses leicht mit den weiteren Einzelzutaten
vermengen und vermischen lässt, sodass sich eine ein-
fache und schnelle Verarbeitbarkeit der Nahrungsmittel-
zusammensetzung ergibt. Darüber hinaus ist auch denk-
bar, die Pflanzenfaser als Paste- oder als viskose Lösung
bereitzustellen. Insbesondere ist vorliegend unter Pflan-
zenfaser eine Vielzahl von Pflanzenfasern einer Pflan-
zenfaserart zu verstehen. Selbstverständlich ist die Bei-
mengung nicht nur auf eine Pflanzenfaser beschränkt,
sondern es ist auch denkbar, der Nahrungsmittelzusam-
mensetzung zwei oder mehrere Pflanzenfaserarten bei-
zumengen.
[0037] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Pflanzenfaser geschmacks-und/oder ge-
ruchsneutral und/oder zusatzstofffrei ausgebildet. Dies
ist insbesondere von Vorteil, da die Pflanzenfaser als
eine Füllzutat ausgebildet ist, welche eigengeschmacks-
neutral und/oder eigengeruchsneutral ausgebildet ist.
Dies ist vorteilhaft, da durch die Zugabe der Pflanzenfa-
ser der Eigengeschmack sowie der Eigengeruch der
Nahrungsmittelzusammensetzung nicht beeinträchtigt
oder gar verfälscht werden. Darüber hinaus ist es von
Vorteil, dass die Pflanzenfaser zusatzstofffrei ausgebil-
det ist. Dies ist insbesondere für Allergiker von Vorteil,
da die Pflanzenfaser bevorzugt eine natürliche, unbe-
handelte Einzelzutat der Nahrungsmittelzusammenset-
zung darstellt und frei von chemischen Konservierungs-
mitteln oder Pflanzenschutzmitteln ist.
[0038] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Pflanzenfaser bevorzugt aus Zitrusfrüchten,
meist bevorzugt aus deren Schlauchkanälen oder Me-
sokarp, hergestellt. Dies ist vorteilhaft, da Zitrusfrüchte
einen hohen Anteil an Pflanzenfasern in den Schlauch-
kanälen und dem Mesokarp aufweisen. Zudem lassen
sich die Pflanzenfasern aus besagten Teilen der Zitrus-
früchte, beispielsweise Zitronen, Orangen, Grapefruits,
leicht und einfach herstellen.
[0039] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Süßungsmittel bevorzugt im Bereich von 15
- 40 Gewichts-%, meist bevorzugt im Bereich von 25 -
30 Gewichts-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nah-
rungsmittelzusammensetzung, ausgewählt, wobei als
Süßungsmittel bevorzugt Saccharide, mehr bevorzugt
Monosaccharide und/oder Disaccharide und/oder Poly-
saccharide, meist bevorzugt Glucose, Saccharose, Fruc-
tose, Invertzucker und/oder einer Mischung hieraus, aus-
gewählt sind. Der Anteil des Süßungsmittels im Bereich
von 15 - 40 Gewichts-%, meist bevorzugt im Bereich von
25 - 30 Gewichts-%, ist derart vorteilhaft, da hierdurch
die Nahrungsmittelzusammensetzung ihren süßen Ge-
schmack erhält. Zudem ist das Süßungsmittel notwen-
dig, um in Zusammenwirkung mit Geliermittel und Säure
abzubinden. Somit ist die Nahrungsmittelzusammenset-

zung von einem ursprünglich flüssigen Zustand in einen
gelartigen Zustand überführbar. Bevorzugt eignen sich
hierbei Saccharide, da diese einfach und schnell die Ent-
stehung eines gelartigen Netzwerks unterstützen.
[0040] Die Süßungsmittel können sowohl in fester,
flüssiger oder auch pastöser Form eingesetzt werden.
[0041] Neben den aufgezählten Süßungsmitteln sind
darüber hinaus auch Zuckerersatzstoffe und/oder Zu-
ckeraustauschstoffe denkbar. Unter Zuckeraustausch-
stoffen sind hierbei bevorzugt süß schmeckende Kohle-
hydrate zu verstehen, welche sich besonders vorteilhaft
bei der Diabetikerernährung erweisen. Bevorzugt wer-
den Zuckeralkohole, wie beispielsweise Sorbit, Mannit,
Isomalt, Maltit, Erythrit, Xylit, Laktit oder Maltitol-Sirup
verwendet.
[0042] Ferner ist auch denkbar, der Nahrungsmittelzu-
sammensetzung Süßstoffe als Süßungsmittel beizu-
mengen. Bei Süßstoffen handelt es sich vorliegend um
synthetisch hergestellte und/oder natürliche Ersatzstoffe
für Zucker mit einer wesentlichen stärkeren Süßkraft.
Beispiele für derartige Süßstoffe sind Acesulfam, Aspar-
tam, Cyclamat, Sukralose, Steviosid oder dergleichen.
Insbesondere Steviosid erweist sich als vorteilhaft, da
dieses eine wesentlich höhere Süßkraft bedingt als her-
kömmlicher Haushaltszucker und zugleich eine zahn-
schonende Wirkung hat.
[0043] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Sirup bevorzugt im Bereich von 35 - 60 Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt im Bereich von 40 - 50 Ge-
wichts-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungs-
mittelzusammensetzung, auswählbar, wobei als Sirup
natürliche und/oder künstliche Siruparten verwendbar
sind, wobei bevorzugt Glucosesirup, Fructosesirup, Glu-
cose-Fructose-Sirup, Honig, Ahornsirup, Reissirup
und/oder eine Mischung hieraus auswählbar sind. Als
Sirup ist hierbei eine dickflüssige, konzentrierte Lösung
zu verstehen, welche eine hohe Süßkraft aufweist. Der
vorliegend verwendete Sirup in der Nahrungsmittelzu-
sammensetzung wird bevorzugt aus der Gruppe Obstsi-
rup, Zuckersirup, Zuckerrübensirup, Agavensirup,
Ahornsirup, Dinkeisirup, Reissirup, Weizensirup, Mais-
sirup, Kartoffelsirup und/oder einer Mischung hieraus
ausgewählt, wobei meist bevorzugt eine Mischung aus
Glucose-Fructose-Sirup eingesetzt wird. Je nach
Süßkraft der verwendeten Siruparten ist deren Gewichts-
anteil an der Nahrungsmittelzusammensetzung variabel
ausgebildet. Darüber hinaus sind auch natürliche Siru-
parten, wie beispielsweise Ahornsirup oder Honig oder
auch als Sirup verarbeitete Lösungen, wie beispielswei-
se Dicksaft, verwendbar.
[0044] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Fruchtflüssigkeit in einem Bereich von 1 - 7
Gewichts-%, mehr bevorzugt in einem Bereich von 2 - 5
Gewichts-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nah-
rungsmittelzusammensetzung auswählbar, wobei als
Fruchtflüssigkeit bevorzugt Obstsaftkonzentrat, meist
bevorzugt Orangensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzent-
rat, Cranberriesaftkonzentrat, Pampelmusensaftkon-
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zentrat, Grapefruitsaftkonzentrat, Blutorangensaftkon-
zentrat und/oder eine Mischung hieraus auswählbar ist.
Die Zugabe eines Saftkonzentrates als Fruchtflüssigkeit
ist dahingehend vorteilhaft, da ein Saftkonzentrat einen
wesentlich intensiveren Saftgeschmack aufweist und so
bereits durch geringe Zugabemengen ein deutlicher
Fruchtgeschmack mit einem gewissen Säuregrad be-
dingt wird. Selbstverständlich ist vorliegend die Verwen-
dung von Saftkonzentrat als Einzelzutat nicht als be-
schränkend zu verstehen, sondern es ist auch denkbar,
anstelle des Saftkonzentrates, beispielsweise Direktsaft,
Nektar oder auch Fruchtmark einzusetzen.
[0045] Als Obstsaftkonzentrat werden neben Saftkon-
zentraten aus Zitrusfrüchten auch Saftkonzentrate aus
Steinobst, wie beispielsweise Kirsche, oder auch aus
Kernobst, wie beispielsweise Apfel oder Birne, verwen-
det. Darüber hinaus sind auch Saftkonzentrate aus Bee-
renobst, bevorzugt Johannisbeere, Himbeere oder Cran-
berrie, einsetzbar.
[0046] Je nach Geschmacksziel sind auch Mischun-
gen unterschiedlicher Fruchtflüssigkeiten denkbar, bei-
spielsweise Mischungen wie Kirsch-Banane, Mango-
Orange oder Johannisbeer-Traube.
[0047] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Geliermittel bevorzugt in einem Bereich von
0,1 - 2,0 Gewichts-%, mehr bevorzugt in einem Bereich
von 0,5 - 1,0 Gewichts-%, bezogen auf die Gesamtmas-
se der Nahrungsmittelzusammensetzung, ausgewählt,
wobei als Geliermittel wenigstens ein Polysaccharid aus-
gewählt ist. Die Zugabe von Geliermittel bei der Nah-
rungsmittelzusammensetzung ist von Vorteil, da hier-
durch die flüssigen Einzelzutaten der Nahrungsmittelzu-
sammensetzung abbindbar sind, so dass ein dreidimen-
sionales Gelnetzwerk ausbildbar ist. Als Geliermittel wer-
den bevorzugt Polysaccharide aus der Gruppe Pektine,
Agar, Alginate, Carragen, Johannisbrotkernmehl, Guar-
kernmehl, Tragant, Xanthan, Gummiarabicum, Alkylcel-
lulose, Hydroxyalkylcellulose, Carboxyalkylcellulose,
Stärke, modifizierte Stärke, wie beispielsweise Dextrin,
und/oder einer Mischung hieraus ausgewählt.
[0048] Derartige Geliermittel sind von Vorteil, da sie in
Gegenwart von Flüssigkeit quellen und in Gegenwart von
Säure und Zucker eine Gelierung bedingen. Unter Aus-
bildung einer gallertartigen Masse erfolgt die Abbindung
der Nahrungsmittelzusammensetzung zu einem Nah-
rungsmittel. Meist bevorzugt werden als Geliermittel
Pektine eingesetzt, welche als hoch-und/oder nieder-
veresterte Pektine und/oder amidierte Pektine ausgebil-
det sind.
[0049] Darüber hinaus sind neben den Polysacchari-
den auch tierische und/oder pflanzliche Proteine als Ge-
liermittel denkbar, wie beispielsweise Gelatine.
[0050] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Säure in einem Bereich von 0,3 - 1,5 Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt in einem Bereich von 0,15-1,0
Gewichts-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nah-
rungsmittelzusammensetzung, ausgewählt, wobei die
Säure bevorzugt aus der Gruppe der Mono-, Bi- oder

Tricarbonsäuren, und meist bevorzugt als Zitronensäure,
ausgewählt ist. Selbstverständlich ist die Verwendung
nicht auf nur eine Säure beschränkt, sondern es ist denk-
bar, auch mehrere Säuren als Säuremischung der Nah-
rungsmittelzusammensetzung beizumengen. Die Zuga-
be von Säure ist insbesondere vorteilhaft, da diese zur
Einstellung des pH-Werts der Nahrungsmittelzusam-
mensetzung dient. Ein saurer pH-Wert wirkt stark be-
günstigend auf die Gelierung und die Ausbildung eines
dreidimensionalen Gelnetzwerks.
[0051] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Nahrungsmittelzusammensetzung wei-
terhin 0,01 - 1,5 Gewichts-%, bevorzugt 0,05 Gewichts-
%, bis 1,0 Gewichts-%, mehr bevorzugt 0,1 bis 0,3 Ge-
wichts-%, bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungs-
mittelzusammensetzen, Aroma, wobei das Aroma als
synthetisches Aroma und/oder natürliches Aroma aus-
wählbar ist. Dies ist vorteilhaft, da durch die Zugabe von
Aroma die Nahrungsmittelzusammensetzung sowohl ei-
nen spezifischen Geruch und/oder einen spezifischen
Geschmack erhält. Im vorliegenden Fall sind unter Aro-
ma sowohl Aromastoffe als auch Aromaextrakte zu ver-
stehen. Bevorzugt handelt es sich bei Aromaextrakten
um natürliche Aromastoffe, beispielsweise aus Früchten.
Bevorzugt werden vorliegend natürliche Aromen ver-
wendet, welche zu mindestens 50 %, bevorzugt mindes-
tens 65 %, meist bevorzugt mindestens 85 %, aus Früch-
ten und/oder Fruchtbestandteilen gewonnen werden.
Meist bevorzugt wird ein natürliches Aroma auf Ölbasis
verwendet, mehr bevorzugt Zitrusschalenöl. meist be-
vorzugt Orangenschalenöl. Darüber hinaus sind auch
andere Aromen, wie beispielsweise Kokosaroma, Pista-
zienaroma, Nussaroma, Schokoladenaroma, Butteraro-
ma, Alkoholaroma oder dergleichen denkbar.
[0052] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Nahrungsmittelzusammensetzung wei-
terhin Stückgut im Bereich 0,01 - 60 Gewichts-%, bevor-
zugt im Bereich 0,5 - 40 Gewichts-%, mehr bevorzugt im
Bereich von 1,0 - 20 Gewichts-% und meist bevorzugt
im Bereich von 5,0 - 10 Gewichts-%, bezogen auf die
Gesamtmasse der Nahrungsmittelzusammensetzung,
wobei das Stückgut bevorzugt als Obststückgut, kakao-
haltiges Stückgut, nusshaltiges Stückgut und/oder zu-
ckerhaltiges Stückgut und/oder einer Mischung hieraus
ausgewählt ist. Die Zugabe von Stückgut zu der Nah-
rungsmittelzusammensetzung erweist sich als vorteil-
haft, da hierdurch der Geschmack der Nahrungsmittel-
zusammensetzung sowie deren Konsistenz im abgebun-
denen Zustand zusätzlich verbessert werden. Das
Stückgut bedingt eine weitere Unterbrechung des drei-
dimensionalen Gelnetzwerkes und wird bevorzugt in die-
ses formstabil eingelagert. Durch die Zugabe von bevor-
zugt obsthaltigem Stückgut, wie beispielsweise Oran-
gen-, Zitronenstücke und/oder -zesten, erhält die Nah-
rungsmittelzusammensetzung neben ihrer moussarti-
gen, lockeren Konsistenz einen weiteren Geschmacks-
träger. Zudem erweist sich das Stückgut als vorteilhaft,
da dieses von der Konsistenz her gesehen, fester aus-
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gebildet ist, als die Nahrungsmittelzusammensetzung,
sodass der Konsument bei einem Biss in die abgebun-
dene Nahrungsmittelzusammensetzung sowohl deren
mousseartige Konsistenz als auch ein starkes Fruchtge-
fühl durch tatsächlich vorhandene Fruchtstücke erlebt.
Selbstverständlich ist die Verwendung von Stückgut
nicht auf den Obstbereich beschränkt, sodass auch ka-
kaohaltiges Stückgut, bevorzugt Schokolade, nusshalti-
ges Stückgut, bevorzugt Haselnüsse, Kokosflocken oder
Walnüsse, sowie zuckerhaltiges Stückgut, wie bevorzugt
Karamell, oder einer Mischung aus dem aufgezählten
Stückgut, der Nahrungsmittelzusammensetzung beige-
mengt werden können. Hierdurch ergeben sich für den
Konsumenten völlig neue Geschmackserlebnisse.
[0053] Ferner ist denkbar, dass die Nahrungsmittelzu-
sammensetzung zusätzlich wenigstens ein Vitamin, be-
vorzugt Vitamin C, umfasst. Dies ist insbesondere für die
Gesundheit der Konsumenten von Vorteil.
[0054] Darüber hinaus umfasst die vorliegende Erfin-
dung auch eine Backware mit einer Nahrungsmittelzu-
sammensetzung, wobei diese Backware außer der Nah-
rungsmittelzusammensetzung wenigstens ein Gebäck,
insbesondere ein Eigebäck, umfasst, welches durch eine
softe Konsistenz und einen süßen Geschmack gekenn-
zeichnet ist. Kerngedanke dabei ist, die Nahrungsmittel-
zusammensetzung als Bestandteil einer Backware aus-
zubilden.
[0055] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Backware mit Schokolade veredelt und weist
bevorzugt die Nahrungsmittelzusammensetzung als
Nahrungsmittelkissen und/oder Füllung auf und weist un-
terhalb der Füllung und/oder unterhalb des Nahrungs-
mittelkissens das Gebäck auf und ist oberhalb der Fül-
lung und/oder des Nahrungsmittelkissens mit Schokola-
de überzogen. Diese besondere Backware macht von
den Vorteilen der Nahrungsmittelzusammensetzung Ge-
brauch, indem sie diese mit einem Eigebäck und einem
Schokoladenüberzug verbindet. Dies ist vorteilhaft, da
sich eine solche Backware leicht in mundgroßen oder
snackgroßen Stücken verarbeiten lässt und gerne für
Kaffeekränzchen oder zwischendurch Verwendung fin-
den kann. Dabei ist denkbar, dass eine solche Backware
eine runde Form aufweist. Dies ist vorteilhaft aufgrund
der größeren Handlichkeit. Es ist jedoch nicht darauf be-
schränkt. So sind auch reckteckige, quaderförmige oder
andere Ausbildungen der Backware vorstellbar. Vorteil-
haft dehnt sich das Gebäck zur Mitte der Backware hin
stetig zu einer größten Ausdehnung aus und läuft zum
anderen Ende der Backware wieder zusammen. Dies
bedingt eine leichte Einführung in den Mund eines Men-
schen. Die Umrahmung aus Gebäck und Schokoladen-
überzug stellt einen Schutz für die Nahrungsmittelzu-
sammensetzung dar, sodass die Backware leicht für den
Verkauf verpackt werden und in größerer Stückzahl ver-
kauft werden kann.
[0056] Darüber hinaus umfasst die vorliegende Erfin-
dung auch ein Verfahren zur Herstellung einer Nahrungs-
mittelzusammensetzung, wenigstens die folgenden

Schritte umfassend:

a. Bereitstellung der Einzelzutaten Süßungsmittel,
Sirup, Saftkonzentrat, Geliermittel, Wasser, Säure,
Aroma und Pflanzenfaser;
b. Abwiegen der Einzelzutaten;
c. Mischung der Einzelzutaten;
d. Kochen der Einzelzutaten;
e. Vakuumieren der gekochten Einzelzutaten; und
f. Einfüllung in ein Vorratsbehältnis zur Weiterverar-
beitung

[0057] Ferner umfasst die vorliegende Erfindung auch
eine Verwendung der Nahrungsmittelzusammenset-
zung als Füllung und/oder Topping einer Süßware, einer
Backware, eines Gebäckstücks oder dergleichen. Die
Vorteile der Erfindung mit den Eigenschaften eines Ge-
lees als auch den Eigenschaften eines Mousses verbun-
den mit einem weicheren und angenehmeren Mundge-
fühl kommen bei einem Topping, einer Süßware, einer
Backware, einem Gebäckstück oder ähnlichem beson-
ders gut zur Geltung. In einer vorteilhaften Ausführungs-
form einer Verwendung dieser Nahrungsmittezusam-
mensetzung wird diese als Füllung einer Backware mit
einem Gebäck und einem Schokoladenüberzug verwen-
det. In dieser Geschmacksmischung aus Gebäck und
Schokolade sorgt die Nahrungsmittelzusammensetzung
für eine ganz besondere Geschmacksnote und ein ganz
besonderes Mundgefühl.
[0058] Vorteilhafte Zweckmäßigkeiten sind der nach-
folgenden Beschreibung in Verbindung mit der Zeich-
nung zu entnehmen. Hierbei zeigen:

Fig. 1 ein Fließschema zur Herstellung der Nahrungs-
mittelzusammensetzung;

Fig. 2 ein schematischer Querschnitt einer abgebun-
denen Nahrungsmittelzusammensetzung;

Fig. 3 eine Backware mit der Nahrungsmittelzusam-
mensetzung; und

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht auf ein erfin-
dungsgemäßes Nahrungsmittel.

[0059] In Fig. 1 ist ein schematisches Fließschema ge-
zeigt. In einem ersten Verfahrensschritt werden Frucht-
flüssigkeit 2, bevorzugt Orangensaftkonzentrat, Sü-
ßungsmittel 4, bevorzugt Kristallzucker, Sirup 6, bevor-
zugt Fructose-Glucose-Sirup, Geliermittel 8, bevorzugt
Pektin, Wasser 10, Säure 12, bevorzugt Zitronensäure,
und Pflanzenfaser 14, bevorzugt Zitrusfaser, bereitge-
stellt. Zur besseren Verarbeitung wird in einem Vorschritt
das Geliermittel 8 mit der Pflanzenfaser 14 gemischt und
in einem Auflösebehälter 16 mit Wasser 10 gelöst, um
in einen ersten Vorratsbehälter 18 für die Weiterverar-
beitung bereitgestellt zu werden.
[0060] Süßungsmittel 4 und Fruchtflüssigkeit 2, bevor-
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zugt Saftkonzentrat, meist bevorzugt Orangensaftkon-
zentrat, werden in einen jeweiligen Vorratsbehälter 20,
22 für die Weiterverarbeitung bereitgestellt.
[0061] In einem anschließenden Verfahrensschritt
werden Fruchtflüssigkeit 2, Süßungsmittel 4, Sirup 6, die
flüssige Lösung aus Geliermittel 8 und Pflanzenfaser 14
sowie der zusätzlich nötige Anteil an Wasser 10 in einem
Wiegebehälter 24 nach der entsprechenden Rezeptvor-
gabe abgewogen.
[0062] In einem weiteren Verfahrensschritt werden die
abgewogenen Einzelzutaten in einem Mischbehälter 26
miteinander vermengt, sodass sich bevorzugt eine ho-
mogene wässrige Lösung bedingt.
[0063] In einem daran anschließenden Verfahrens-
schritt wird die Mischung aus Einzelzutaten in einem Er-
hitzungsbehältnis 28 erhitzt. Bevorzugt wird während
des Kochens die Nahrungsmittelzusammensetzung 1
gerührt, sodass ein gleichmäßiges Erhitzen gewährleis-
tet ist. Dies ist vorteilhaft, da hierdurch mögliche Keime
abgetötet werden.
[0064] Im Anschluss wird die noch heiße Nahrungs-
mittelzusammensetzung in eine Vakuumieranlage 30
eingebracht und mit Unterdruck beaufschlagt. Dies ist
vorteilhaft, da durch Sauerstoffentzug eine Weiterreak-
tion der Gelnetzwerkausbildung unterbrochen wird. Zu-
dem ist das Vakuumieren vorteilhaft, da durch die Sau-
erstoffentfernung die Haltbarkeit und/oder die Lagerfä-
higkeit der hergestellten Nahrungsmittelzusammenset-
zung deutlich verbessert wird.
[0065] In einem weiteren Verfahrensschritt wird die
bisher hergestellte Nahrungsmittelzusammensetzung in
einem Vorratsbehälter 32 gesammelt. Aus diesem wei-
teren Vorratsbehälter 32 erfolgt die Zuführung der Nah-
rungsmittelzusammensetzung zur Weiterverarbeitung
beispielsweise auf einem Plattenband 34, wobei bevor-
zugt während dieses Zuführschrittes der Nahrungsmit-
telzusammensetzung zusätzlich in einem Auflösebehäl-
ter 36 gelöste und in einem Wiegebehälter 38 abgewo-
gene Säure 12 sowie vorher in einem weiteren Wiege-
behälter 42 abgewogenes Aroma 40 zugeführt werden,
um während der direkt anstehenden Verarbeitung der
Nahrungsmittelzusammensetzung deren Abbindung
und Gelierung zu starten. Durch Säurezugabe wird der
Gelierungsprozess ausgelöst und die Ausbildung eines
zumindest teilweisen dreidimensionalen Gelnetzwerks
bedingt.
[0066] Ferner ist denkbar, noch nicht abgebundene
Nahrungsmittelzusammensetzung wieder als Rework 45
dem Kreislauf zuzuführen.
[0067] Im Anschluss daran erfolgt der tatsächliche
Verarbeitungsprozess der Nahrungsmittelzusammen-
setzung, welche nach der Portionierung bevorzugt durch
wenigstens eine Kühlanlage (nicht gezeigt) läuft. Wäh-
rend dieser Kühlphase erfolgt das Abbinden und Aus-
härten des Gelnetzwerks, so dass im Anschluss daran
ein formstabiles Nahrungsmittelkissen ausgebildet ist.
Dies ist vorteilhaft, da hierdurch die flüssige Nahrungs-
mittelzusammensetzung in beliebiger geometrischer

Form auf das Kühlband aufbringbar ist und so beispiels-
weise bevorzugt als Nahrungsmittelkissen abbindbar ist.
[0068] Selbstverständlich ist darüber hinaus denkbar,
die vorliegende Nahrungsmittelzusammensetzung pur
zu verzehren oder auch mit einer kakaohaltigen und/oder
zuckerhaltigen Beschichtung vorzusehen. Darüber hin-
aus wäre auch denkbar, die vorliegende Nahrungsmit-
telzusammensetzung als Topping und/oder als Füllung
einer Süßware, einer Backware, eines Gebäckstücks
oder dergleichen zu verwenden.
[0069] Fig. 2 zeigt einen schematischen Querschnitt
einer abgebundenen Nahrungsmittelzusammensetzung
1, deren ausgebildetes Gelnetzwerk der Einfachheit hal-
ber nicht gezeigt ist. Die abgebundene Nahrungsmittel-
zusammensetzung 1 ist bevorzugt als Nahrungsmittel-
kissen 46 ausgebildet. Im Querschnitt sind sowohl die
Pflanzenfasern 14 als auch beispielhaft beigemengtes
Stückgut 48 und 50 gezeigt. Die Größe und die Form des
Stückgutes 48, 50 ist variabel ausbildbar, bevorzugt der-
art, dass das Stückgut weiterhin in das ausgebildete Gel-
netzwerk einlagerbar ist und die abgebundene Nah-
rungsmittelzusammensetzung 1 formstabil ausgebildet
ist.
[0070] Fig. 3 zeigt eine Backware 60 mit der Nahrungs-
mittelzusammensetzung 1. Die Backware 60 umfasst da-
bei ein Gebäck 62, ein Nahrungsmittelkissen 46, das aus
der Nahrungsmittelzusammensetzung 1 zusammenge-
setzt ist sowie einen Überzug aus Schokolade 64. Die
Abbildung ist ein Querschnitt durch die Backware 60. Das
Gebäck 62 ist in dieser Ausführungsform auf der Unter-
seite der Backware 60 angeordnet. Sie weist eine glatte
horizontale Oberfläche auf. An der Unterseite hat das
Gebäck 62 in der Mitte eine größte Dicke. Die Dicke
nimmt von den beiden Enden bis zur Mitte zu und läuft
an den beiden Enden beinahe vollständig zu einer Spitze
oder einer abgerundeten Spitze zusammen. Die Nah-
rungsmittelzusammensetzung 1 ist darüber als ein Nah-
rungsmittelkissen 46 angeordnet. Über der ebenen ho-
rizontalen Oberfläche des Gebäcks Eigebäcks, 62 ist die
Nahrungsmittelzusammensetzung 1 mit im Wesentli-
chen konstanter Dicke angeordnet, die vorteilhaft etwas
kleiner als die maximale Dicke des Gebäcks 62 ist. Das
Nahrungsmittelkissen 46 ist in seiner seitlichen Ausdeh-
nung etwas kleiner als die seitliche Ausdehnung des Ge-
bäcks 62. An den Rändern weist sie kissenförmig einen
abgerundeten Verlauf auf. Darüber ist eine Glasur oder
ein Überzug aus Schokolade 64 angeordnet. Es ist denk-
bar, dass die Backware 60 von oben betrachtet eine im
Wesentlichen runde Form aufweist. Sie ist jedoch nicht
darauf beschränkt.
[0071] Fig. 4 zeigt eine schematische Schnittansicht
auf ein als Nahrungsmittelkissen (46) ausgebildetes
Nahrungsmittel (100), in dem ein erster Bereich (101)
einen weiteren Bereich (102) zumindest von vier Seiten,
bevorzugt allseitig umschließt.
[0072] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offen-
barten Merkmale können erfindungsgemäß auch unab-
hängig von der konkret genannten beispielhaften Merk-
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malskombination verwendet werden, sofern nicht explizit
auf eine technisch notwendige Merkmalsverknüpfung
hingewiesen ist.

Bezugszeichenliste

[0073]

1 Nahrungsmittelzusammensetzung

2 Fruchtflüssigkeit

4 Süßungsmittel

6 Sirup

8 Gelierungsmittel

10 Wasser

12 Säure

14 Pflanzenfaser

16, 36 Auflösebehälter

18, 20, 22, 32 Vorratsbehälter

24, 38, 42 Wiegebehälter

26 Mischbehälter

28 Temperierbehälter

30 Vakuumieranlage

34 Plattenband

40 Aroma

45 Rework

46 Nahrungsmittelkissen

48, 50 Stückgut

60 Backware

62 Gebäck

64 Schokolade

100 Nahrungsmittel

101 erster Bereich

102 weiterer Bereich

Patentansprüche

1. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) für die Her-
stellung eines Nahrungsmittels (100) mit gelartigen
Eigenschaften, umfassend wenigstens folgende
Rohstoffe:

a. wenigstens ein Lösungsmittel (10),
b. wenigstens ein Hydrokolloid (8),
c. wenigstens eine Pflanzenfaser (14), wobei
wenigstens eine Pflanzenfaser (14) eine Einzel-
zutat der Nahrungsmittelzusammensetzung (1)
darstellt.

2. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach An-
spruch 1,
wobei wenigstens ein Hydrokolloid (8) und/oder we-
nigstens eine Pflanzenfaser (14) in natürlicher Form
vorliegen.

3. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorangegangenen Ansprüche,
wobei wenigstens ein Hydrokolloid (8) und/oder we-
nigstens eine Pflanzenfaser (14) in modifizierter
Form vorliegen.

4. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorangegangenen Ansprüche,
wobei ein Quellgrad mit Lösungsmittel (10) wenigs-
tens eines Hydrokolloides (8) und/oder wenigstens
einer Pflanzenfaser (14) auf bevorzugt 8 - 25 Ge-
wichts-% bezogen auf die jeweilige Trockenmasse
definiert ist.

5. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorgenannten Ansprüche,
wobei wenigstens eine Pflanzenfaser (14) als riesel-
fähiges Pulver, dessen Körnung bevorzugt im Be-
reich von 0,01 mm bis 5 mm ausgebildet ist, vorge-
sehen ist und/oder als Paste oder viskose Lösung
bereitgestellt ist.

6. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorgenannten Ansprüche,
wobei wenigstens eine Pflanzenfaser (14) ge-
schmacks- und/oder geruchsneutral und/oder zu-
satzstofffrei ausgebildet ist.

7. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorgenannten Ansprüche,
wobei die Nahrungsmittelzusammensetzung (1)
umfasst:

a. 15 - 30 Gewichts-% Lösungsmittel (10);
b. 0,01 - 12,0 Gewichts-%, bevorzugt 0,1 - 5,0
Gewichts-%, mehr bevorzugt 0,5 - 1,0 Ge-
wichts-%, natürliches und/oder modifiziertes
Hydrokolloid (8); und/oder
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c. 0,01 - 5,0, bevorzugt im 0,05 - 3,0, Gewichts-
% natürliche und/oder modifizierte Pflanzenfa-
ser (14)

bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungsmittel-
zusammensetzung.

8. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorgenannten Ansprüche.

a. wobei wenigstens ein Lösungsmittel (10) eine
wasserhaltige, ölhaltige und/oder alkoholhaltige
Flüssigkeit ist, und/oder
b. wobei die wenigstens eine Pflanzenfaser (14)
aus der Gruppe Obstfasern insbesondere aus
Zitrusfrüchten, Gemüsefasern, Getreidefasern
und/oder einer Kombination hieraus ausgewählt
ist, und/oder
c. wobei wenigstens ein Hydrokolloid (8) ein Po-
lysaccharid, bevorzugt Stärke, ist.

9. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach wenigs-
tens einem der vorangegangenen Ansprüche,
wobei die Nahrungsmittelzusammensetzung (1) we-
nigstens einen der weiteren Rohstoffe umfasst:

a. wenigstens ein Süßungsmittel (4);
b. wenigstens einen Sirup (6);
c. wenigstens eine Fruchtflüssigkeit (2);
d. wenigstens ein Aroma (40);
e. wenigstens ein Stückgut (48; 50);
f. wenigstens eine Säure (12); und/oder
g. wenigstens ein Salz, insbesondere Salzkom-
plex.

10. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach An-
spruch 9,
wobei die Nahrungsmittelzusammensetzung (1)
umfasst:

a. 10 - 45 Gewichts-%, bevorzugt 15 - 40 Ge-
wichts-%, meist bevorzugt 25 - 30 Gewichts-%,
Süßungsmittel (4);
b. 30 - 60 Gewichts-%, bevorzugt 35 - 60 Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt 40 - 50 Gewicht-%,
Sirup (6);
c. 1,0 - 10 Gewichts-%, bevorzugt 1,0 - 7,0 Ge-
wichts-%, mehr 2,0 - 5,0 Gewichts-%, Frucht-
flüssigkeit (2);
d. 0,01 - 1,5 Gewichts-%, bevorzugt 0,05 Ge-
wichts-%, bis 1,0 Gewichts-%, mehr bevorzugt
0,1 bis 0,3 Gewichts-%, Aroma (40);
e. 0,01 - 60 Gewichts-%, bevorzugt 0,5 40 Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt 1,0 - 20 Gewichts-%
und meist bevorzugt 5,0 - 10 Gewichts-% Stück-
gut (48, 50);
f. 0,1 - 5,0 Gewichts-% , bevorzugt 0,3 - Ge-
wichts-%, mehr bevorzugt 0,5 -1,0 Gewichts-%,

Säure (12); und/oder
g. 0,05 - 3,0 Gewichts-%, bevorzugt 0,075 - 2,5
Gewichts-%, noch bevorzugter 0,075 - 1.5 Ge-
wichts-%, noch 1,1 - 1,3 Gewichts-% Salz

bezogen auf die Gesamtmasse der Nahrungsmittel-
zusammensetzung.

11. Nahrungsmittelzusammensetzung (1) nach An-
spruch 9 oder 10,
wobei

a. wenigstens ein Süßungsmittel (4) aus der
Gruppe der Süßstoffe oder Saccharide, bevor-
zugt Monosaccharide und/oder Disaccharide,
mehr bevorzugt Glucose, Saccharose, Fructo-
se, und/oder einer Mischung hieraus ausge-
wählt ist;
b. wenigstens eine Sirup (6) aus natürlichen
und/oder künstlichen Siruparten, bevorzugt
Glucose-Fructose-Sirup, Honig, Ahornsirup,
Reissirup und/oder eine Mischung hieraus aus-
gewählt ist;
c. wenigstens eine Fruchtflüssigkeit (2) als Saft-
konzentrat, bevorzugt als Obstsaftkonzentrat,
mehr bevorzugt Orangensaftkonzentrat, Zitro-
nensaftkonzentrat, Cranberrysaftkonzentrat,
Pampelmusensaftkonzentrat, Grapefruitsaft-
konzentrat und/oder eine Mischung hieraus
ausgewählt ist;
d. wenigstens ein Aroma (40) als synthetisches
Aroma und/oder natürliches Aroma ausgewählt
ist;
e. wenigstens ein Stückgut (48; 50) bevorzugt
als Obststückgut, Getreidestückgut, Gemüse-
stückgut, kakaohaltiges Stückgut, nusshaltiges
Stückgut und/oder zuckerhaltiges Stückgut
und/oder einer Mischung hieraus ausgewählt
ist, und/oder wobei das wenigstens eine Stück-
gut (48; 50) frisch, konserviert, eingekocht, ge-
trocknet und/oder gefriergetrocknet ist;
f. wenigstens eine Säure (12) aus der Gruppe
der Mono-, Bi- oder Tricarbonsäuren, bevorzugt
Citronensäure, ausgewählt ist;
g. wenigstens eine Salz ein Alkali- oder Erdal-
kalisalz, bevorzugt ein Calcium-salz, noch be-
vorzugter ein Calciumsalz-haltiger chemischer
Komplex ist;
h. wenigstens ein Hydrokolloid (8) ein Polysac-
charid, bevorzugt Stärke, ist; und/oder
i. wenigstens eine Pflanzenfaser (14) aus der
Gruppe Obstfasern insbesondere aus Zitrus-
früchten, Gemüsefasern, Getreidefasern
und/oder einer Kombination hieraus ausgewählt
ist;

12. Nahrungsmittel (100) mit gelartigen Eigenschaften
aus zumindest einer Nahrungsmittelzusammenset-
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zung (1) nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche.

13. Nahrungsmittel (100) nach Anspruch 12,
wobei das Nahrungsmittel (100) als Nahrungsmittel-
kissen (46) ausgebildet ist.

14. Nahrungsmittel (100) nach Anspruch 13,
wobei das Nahrungsmittelkissen (46) in einem ers-
ten Bereich (101) eine erste gelartige Struktur und
in wenigstens einem weiteren Bereich (102) eine je-
weilige weitere gelartige Struktur aufweist.

15. Nahrungsmittel (100) nach Anspruch 14,
wobei wenigstens ein weiterer Bereich (102) von ei-
nem ersten Bereich (101) allseits umschlossen ist.

16. Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels
(100) mit gelartigen Eigenschaften nach einem der
Ansprüche 12 bis 15 aus wenigstens einer Nah-
rungsmittelzusammensetzung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 11 wenigstens mit den folgenden
Schritten:

a. Bereitstellen wenigstens die Rohstoffe zumin-
dest der Nahrungsmittelzusammensetzung (1);
b. Abmessen der Rohstoffe;
c. Mischen der Rohstoffe;
d. Temperieren der gemischten Rohstoffe, ins-
besondere Erhitzen auf eine unterhalb oder
oberhalb des Siedepunktes von in der Nah-
rungsmittelzusammensetzung (1) befindlichem
Lösungsmittel (10), und/oder physikalisches
Behandeln der gemischten Rohstoffe, insbe-
sondere unter Überatmosphärendruck, vor-
zugsweise unter Hochdruck, der Rohstoffe und
e. Beenden des Temperierens und/oder des
physikalischen Behandelns, so dass sich aus
den temperierten und/oder physikalisch behan-
delten Rohstoffen ein Nahrungsmittel (10) mit
gelartigen Eigenschaften ausbildet.

17. Verfahren nach Anspruch 16, wobei das Beenden
des Temperierens und/oder des physikalischen Be-
handelns wenigstens einen der folgenden Unter-
schritte umfasst:

a. Erniedrigen des Drucks, insbesondere auf At-
mosphärendruck, bevorzugt auf Unteratmos-
phärendruck, mehr bevorzugt Vakuumieren;
b. Abkühlen der Rohstoffe;
c. Einfüllen der Rohstoffe in ein Vorratsbehält-
nis, insbesondere in eine Form oder in ein wei-
teres, bevorzugt ebenfalls temperiertes
und/oder physikalisch behandeltes, Nahrungs-
mittel (10) mit einer zur Ausbildung einer ge-
meinsamen gelartigen Struktur inkompatiblen
gelartigen Struktur, so dass das Nahrungsmittel

(10) vom weiteren Nahrungsmittel (100) zumin-
dest teilweise umhüllt wird.

18. Backware (60) mit wenigstens einem Nahrungsmit-
tel (100) nach einem der Ansprüche 12 bis 15 und
mit wenigstens einem Gebäck (62), insbesondere
einem Eigebäck, welches vorteilhafterweise durch
eine softe und/oder mürbe Konsistenz und/oder ei-
nen süßen, gewürzten, aromatisierten und/oder sal-
zigen Geschmack gekennzeichnet ist und/oder we-
nigstens einem Überzug (64), wobei der wenigstens
eine Überzug (64) bevorzugt zumindest teilweise
fettbasiert, bindemittelbasiert, gewürzbasiert
und/oder zuckerbasiert, mehr bevorzugt schokola-
denhaltig, nussthaltig und/oder karamellhaltig ist.

19. Backware (60) nach Anspruch 18,
wobei wenigstens ein Nahrungsmittel (100) von ei-
ner Anzahl von Seiten, bevorzugt einer, zwei oder
allen Seiten, von wenigstens einem Gebäck (62)
und/oder wenigstens einem Überzug (64) umgeben
ist.

20. Verwendung eines Nahrungsmittels (100) nach ei-
nem der Ansprüche 12 bis 15 zur Haftverbindung
von Gebäcken (62) und/oder Überzügen (64).
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