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Abstract 

The aim of this work was to produce white chocolate using a pot roller, a mélangeur and the 

coarse conching process followed by subsequent grinding in a ball mill.  

The coarsely conched chocolate served as the standard chocolate and had a fat content of 

30%. I aimed for the same fat content when producing the chocolate with the pot roller and 

the mélangeur.  

Since the two machines work best with a higher fat content, the optimum fat content for a 

chocolate of equal quality had to be determined first. 

Thus, various tests were be carried out with different fat contents.  

The three different chocolates were produced and compared to by particle size distribution 

and flow properties. Finally, a sensoring taste of the “best" chocolate with the smallest particles 

was carried out. 

The results of all tests and evaluations for the production of white chocolate:  

The mélangeur is not suitable for these productions. The machine can not reach the desired  

particulare size less than 25 μm and all productions exhibit the sandy mouthfeel in the taste.  

Far superior results were achieved with the pot roller, with same taste scoring even better than 

the standard chocolate in various characteristics. 
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Abkürzungsverzeichnis und Symbolverzeichnis 
 

Abkürzung Erklärung 

ANOVA Analysis of Variance 

KVO Kakaoverordnung 

ICA International Confectionery Association   

HS Hochschule 

KM Kugelmühle 

 

 

Versuchs- 
abkürzung 

Gerät Fettgehalt [%] 

KM30 Kugelmühle 30 

TR40a Topfroller 40 

TR40b Topfroller 40 

TR30a Topfroller 30 

TR30b Topfroller 30 

TR34a Topfroller 34,59 

TR34b Topfroller 34,21 

TR34c Topfroller 34,59 

TR36a Topfroller 36 

TR36b Topfroller 36 

TR38 Topfroller 38 

M40a Mélangeur 40 

M40b Mélangeur 40 

M30a Mélangeur 30 

M30b Mélangeur 30 

M34a Mélangeur 34,59 
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M34b Mélangeur 34,21 

M34c Mélangeur 34,59 

M36a Mélangeur 36 

M36b Mélangeur 36 

M38 Mélangeur 38 
 

 

 

Formelzeichen  Erklärung  Einheit 

L Länge cm, m 

d Partikelgröße μm 

Spez. Oberfläche Spezifische Oberfläche m²/g 

V Volumen ml, l 

t Temperatur °C 

n Drehzahl U/min 

 Rotationsfrequenz r*min 

t Zeit sec, min, h 

m Masse g, kg 

ρ Dichte g/cm3 

ý Scherrate  s-1 

τ Schubspannung Pa 

η Viskosität Pa*s 

r Korrelationskoeffizient - 

α Irrtumswahrscheinlichkeit % 
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1. Einleitung 

Durch die steigende Nachfrage der Konsumenten werden heutzutage etliche Tonnen Scho-

kolade pro Jahr, nur allein in Deutschland, produziert. Dieser lukrative Markt wird jedoch nicht 

nur von großen industriellen Schokoladenproduzenten beliefert, sondern auch von kleinen 

Betrieben. Damit ein “Mithalten” von diesen Kleinstbetrieben mit den großen Schokoladenher-

stellern, welche mehrere Milliarden Euro Umsatz pro Jahr erreichen, verzeichnet werden 

kann, müssen die Kosten der verwendeten Maschinen in einem bezahlbaren Rahmen für 

Kleinstbetriebe liegen.  

Viele kleine Schokoladenmanufakturen, die keine großen Schokoladenmassen auf einmal 

herstellen wollen, verwenden heutzutage kompakte Schokoladen-Anlagen. Diese ermögli-

chen die Produktion von Schokoladen durch ihre weiterentwickelte Aufbauweise, sodass alle 

benötigten Materialien von Anfang an in die Maschine gegeben werden können. Des Weiteren 

können dadurch eine Zeit- und damit einhergehend auch eine Kostenersparnis verzeichnet 

werden. Außerdem ermöglichen die Geräte durch ihre geringe Größe und einfache (1-Perso-

nen-)Handhabung eine starke Kostenreduzierung gegenüber großen, industriell-traditionell 

eingesetzten Rollen- oder Conchensystemen. Die Investitionskosten für die Kleinstmaschinen 

ist außerdem deutlich geringer, was als weiterer positiver Nebeneffekt verzeichnet werden 

kann. 

Mit der Produktion von weißer Schokolade mittels eines Topfrollers und Mélangeurs wurde 

sich bereits im Rahmen einer 2. Studienarbeit beschäftigt. Damals gab es die Zielsetzung 

überhaupt Schokolade mit Hilfe der bereits genannten Geräte herzustellen. Dies ist nach an-

fänglichen Problemen, wie das Herausfinden der optimalen Zerkleinerungszeit, auch gelun-

gen. Jedoch wurde durch ein Missverständnis ein stark erhöhter Fettgehalt von 40% für die 

Produktion der weißen Schokolade verwendet. Normalerweise besitzt weiße Schokolade ei-

nen Fettgehalt von 32% - 37%. Die hergestellte Schokolade besaß im Vergleich zum Normal-

wert also einen deutlich erhöhten Wert. 

Da die verwendete Kakaobutter den Hauptbestandteil für diesen hohen Fettanteil ausmacht 

und dieser Rohstoff ziemlich kostenintensiv ist, wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit an 

einer Rezepturveränderung mit dem Hauptaugenmerk der Reduzierung des Fettgehaltes hin-

sichtlich zum Normalwert von 32% gearbeitet. Außerdem sollte die hergestellte weiße Scho-

kolade ähnliche Bestandteile besitzen, wie eine “Industrieschokolade”, welche mittels einer 

Conche und Rührwerkskugelmühle produziert wurde, und als Standardschokolade für die 

nachfolgenden Untersuchungen diente. 

In dieser Arbeit werden die Ergebnisse von jeweils zehn verschiedenen Versuchen des Topf-

roller sowie Mélangeurs und der Produktion einer Standardschokolade wiedergegeben. Das 

bedeutet, dass 21 Versuche unternommen wurden, um erfolgversprechende und reproduzier-

bare Ergebnisse für die Produktion von weißer Schokolade zu erhalten. 
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2. Stand Wissenschaft und Technik 

2.1 Schokoladenherstellung in Kleinstbetrieben 
Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon (2018), zählen Betriebe die mehr als 5 jedoch weniger als 

10 Mitarbeiter besitzen, zu den Kleinstbetrieben. Bei der Zählung der Arbeitskräfte können 

aber Auszubildene, Leiharbeiter und betriebsfremde Zulieferer ausgeschlossen werden. Der 

Eintrag als Kleinstbetrieb ins Handelsregister erfolgt nur so lange, wie die Bilanzsumme von 

2 Millionen Euro nicht überschritten wird. Gelingt dies dennoch, wird der Kleinstbetrieb zu 

einem Betrieb und muss deswegen unter anderem mehr Steuern bezahlen (ifb, 2019). Zu den 

regionalen Kleinstbetrieben, die sich auf die Schokoladenproduktion mit Hilfe des Mélangeurs 

spezialisiert haben, gehört beispielsweise die „Schokoladerie de Prie – Rostocker Schokola-

denmanufaktur und Patisserie“ aus Rostock (PLZ: 18057, Deutschland) oder aber die „Karls 

Schokoladen-Manufaktur“ im Karls Erlebnis-Dorf Rövershagen (PLZ: 18182, Deutschland). 

Besonders wichtig sind die Anforderungen an Produktionsprozesse in Kleinstbetrieben. Diese 

unterscheiden sich meist in ihrer Umsetzbarkeit von größeren Betrieben. Die eingesetzten 

Maschinen müssen eine hohe Produktivität bei kurzen Produkt-Durchlaufzeiten aufweisen 

und eine ebenso gute Endprodukt-Qualität aufzeigen, wie hergestellten Güter in Großbetrie-

ben, da die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Konsumentenmarkt sonst gefährdet wäre. Durch 

ihre ebenso kleinen Lagerflächen müssen die produzierten Massen termingetreu hergestellt 

und vertrieben werden, wodurch sich Kleinstbetriebe von Betrieben weiterhin unterscheiden.  

 

 

2.2 weiße Schokolade 

In der Arbeit von Frau Oldenburg (2019), mit dem Thema “Schokoladenproduktion in 

Kleinstbetrieben - mittels Topfroller und Mélangeur”, und der Verordnung der Kakao- und 

Schokoladenerzeugnisse, aus dem Jahre 2003, wurde weiße Schokolade wie folgt definiert: 

„[Sie ist ein] Erzeugnis aus Kakaobutter, Milch oder Milcherzeugnissen und Zuckerarten, [die] 

mindestens 20 Prozent Kakaobutter und mindestens 14 Prozent Milchtrockenmasse aus teil-

weiser oder vollständig dehydratisierter Vollmilch, […] [und] davon mindestens 3,5 Prozent 

Milchfett, enthält.“ (Kakao-VO, Anlage 1 (zu den §§ 1, 2, 3), 2003). Vorher oder während des 

Mahlvorgangs wird nach Bedarf Lecithin als Emulgator zugeben. Die Verwendung des Leci-

thins hat dabei den vorteilhaften Effekt, dass die enthaltenen Zuckerpartikel vom Emulgator 

geglättet werden und so leichter aneinander vorbei gleiten können. Durch die Anlagerung des 

Lecithins an Saccharose-Oberflächen können lipophile Eigenschaften festgestellt werden. Die 

hydrophobe Kakaobutter kann sich dadurch nur selten an Zuckerkristalle binden, was zu einer 

minimierten Kristall-Verklumpungschance führt. Lecithin bildet demnach eine fettaffine Hülle 
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um Zuckerpartikel, sodass diese vereinzelt sowie “gelöst” in der Schokoladensuspension vor-

liegen und eine bessere Verbindung zwischen den verwendeten Rohstoffen verzeichnet wer-

den kann (foodaktuell, 2015). 

Die hergestellten Schokoladen sollten dabei eine Partikelgröße von unter 25 μm besitzen, 

damit vom Verbraucher kein sandiges Mundgefühl wahrgenommen wird.   

 

 

2.3 Zerkleinerung 

2.3.1 Traditionelle Schokoladenherstellung 
Um eine wohlschmeckende Schokolade für den Konsumenten herzustellen, müssen zwei 

Hauptcharakteristika auf dem höchsten Niveau eingehalten werden. Zum einen wäre das ein 

vollmundiger typischer Schokoladen-Geschmack und zum anderen die Textur. 

Besonders wichtig ist, bei der Produktion des Endproduktes darauf zu achten, dass die fertige 

Schokolade bei einer (Raum-)Temperatur von 20°C bis 25°C in ihrem festen Zustand verbleibt 

und erst bei einer Temperaturerhöhung auf 37°C, dies entspricht der Mundraum-Temperatur, 

anfängt zu schmelzen. Dadurch entsteht eine wohlschmeckende schokoladige Flüssigkeit, 

welche der Konsument erwartet (Beckett, 2002). 

Es existieren heutzutage viele verschiedene Methoden zur Schokoladenherstellung, jedoch 

werden noch in der heutigen Zeit gerne traditionelle Verfahren verwendet, welche in Punkt 

2.3.1 beschrieben werden. 

 

Bei der traditionelle Schokoladenherstellung werden alle Zutaten, wie Kakaobutter, Zucker, 

Milch- oder Sahneerzeugnisse zusammengemischt bis eine feste, knetfähige Masse entsteht. 

Die Anteile der jeweiligen Komponenten variieren hierbei jedoch, je nach dem gewünschten 

Geschmack des Endproduktes.  

Durch die enthaltenen Rohstoffe, wie zum Beispiel dem Zucker, ist die gesamte Masse noch 

sehr grobkörnig und besitzt wenig Ähnlichkeit mit der gewünschten homogenen Endkreation. 

Deswegen wird diese in einem Walzensystem durch immer dünner werdende Walzenspalte 

gepresst. Dieser Arbeitsprozess wird mehrmals wiederholt, um eine feinkörnige Schokoladen-

masse zu erhalten.  

Das Walzen gehört im traditionellen Verfahren der Schokoladenherstellung zu den wichtigsten 

Arbeitsschritten. Dabei können verschiedene Aufbauten von temperierbaren Walzenstühlen, 

mit unterschiedlichen Walzenanzahlen, verwendet werden. So werden meistens Zwei- und 

Fünfwalzensystem eingesetzt.  

Die Zweiwalzwerke werden dabei für die grobe Vorzerkleinerung der festen Rohstoffe, wie 

des Zuckers, genutzt. Bei der Kontrolle der Partikelgröße und Erreichen eines Wertes unter 
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60μm, kann eine Druckerhöhung vorgenommen werden, die durch die Walzen ausgeübt wird. 

Dadurch entsteht eine gleichmäßiger Produktstrom, der in das nachfolgende Fünfwalzsystem 

überführt werden kann.  

Das Vorwalzen wird mit diesem Schritt beendet und es erfolgt im Anschluss das Feinwalzen.  

Dieses Verfahren dient zur Feinzerkleinerung der eingeführten Rohstoffmasse.  

Der Durchsatz von der Schokoladenmasse kann bestimmt werden durch die Drehgeschwin-

digkeit oder aber der Spaltbreite zwischen den Walzen und hat dadurch einen sehr großen 

Einfluss auf die Partikelgröße des Endproduktes. Durch die Verkleinerungen des Walzspaltes 

nachfolgender Walzen, nimmt die Rohstoffschichtdicke und die Partikelgröße immer weiter 

ab. Die spezifische Oberfläche wird dadurch immer größer. Der Druck der Walzen auf das 

Mahlgut beträgt bei dem engsten Mahlspalt meistens 120 bar. Dadurch wirkt nun eine sehr 

hohe Kraft auf die eigentlich schon relativ kleinen Partikel, die weiter zerkleinert werden. Die 

pulverförmige Masse wird, durch die dort herrschenden Drücke zwischen den Walzen und 

auch zwischen den Rohstoffen untereinander, bis zu einem Partikelgrößenwert von unter 30 

μm vermahlen. Dies führt dann dazu, dass sich die Konsistenz der eingefüllten Rohstoffmasse 

zunehmend vom vorher plastischen zu einem pulverförmigen Verhalten verändert. Das An-

häufen des Produktes am Ende der Walzen sollte dabei aber vermieden werden, da sonst die 

Zerkleinerung nicht optimal voranschreitet und sich die benötigte Zeit für die Zerkleinerung 

verlängert (Beckett, 2002 und 2008; Tscheuschner, 2004).  

Durch das kontinuierliche Mahlen steigt die Temperatur des Mahlguts auf bis zu 60°C an.  

Die Restfeuchtigkeit, aber auch die flüchtigen Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Carbonsäure, 

werden dadurch reduziert und verdampfen teilweise (Beckett, 2002).  

Danach wird die Schokoladenmasse in eine Conche gegeben. Die fehlenden Zutaten, wie die 

restliche Kakaobutter, der Emulgator und das Butterreinfett, werden in bestimmten “Verhal-

tensphasen” der Schokolade hinzugegeben (siehe Tab. 4, Seite 33). Durch das gleichmäßige 

Rühren im Inneren der Conche entsteht schlussendlich eine flüssige Schokoladenmasse. 

Während des Conchierens können drei verschiedenen Phasen von der Schokoladenmasse 

beobachtet werden. In der trockenen Phase (erste Phase) wird der beheizbare Wärmemantel 

der Conche auf 80°C erwärmt. Dies führt zu einem weiteren Rückgang des Restfeuchtegeh-

altes vom vorherigen Walzgut auf unter 0,8 bis 1,0%. Des Weiteren wird während des Con-

chierens Druckluft mit Hilfe einer angeschlossenen Wirbelkammer ins Innere des Gerätes ge-

blasen. So können unerwünschte Geruchs- sowie Geschmacksstoffe, die sich möglicherweise 

bei der Produktion oder Lagerung der Rohstoffe anreichern, aus der Schokoladenmasse ent-

zogen werden (Beckett, 2008 und 2009; Hoskin, 1994).  
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Durch den niedrigen Fettgehalt des trockenen Pulvers kann die Restfeuchtigkeit, durch die 

Temperaturerhöhung auf 80°C, besonders schnell aus der Masse verdampfen. 

In der zweiten Phase, auch pastöse Phase genannt, wird dem sehr trockenen Schokoladen-

pulver etwas Kakaobutter, sowie Butterreinfett und Lecithin hinzugegeben.  

Das Aroma der Kakaobutter vermengt sich mit dem des Zuckers und der vorher nur süß 

schmeckenden Masse wird eine gemilderte Geschmacksnuance verliehen (Ziegleder et al., 

2005; Beckett, 2008 und 2009).  

Nach dem Vermischen der Fettanteile mit dem Schokoladenpulver, können nacheinander 

noch ausstehende Kakaobutteranteile sowie benötigte Emulgatorenmengen der entstehen-

den Suspension hinzugegeben werden. Durch die eingebauten Scherklingen innerhalb der 

Conche schreitet die Vermischung, aber auch die Vermahlung der Inhaltsstoffe weiter voran, 

sodass die vorherrschende Partikelgröße weiter reduziert wird (Prawira et al., 2009).  

Durch die Vermahlung der Masse können sich innerhalb der Suspension Agglomerate bilden, 

welche bei der Weiterverarbeitung der Schokolade zu Problemen führen könnten. Emulgato-

ren, wie Lecithin, werden deswegen hinzugegeben, um die Bildung dieser “Verklumpungen” 

zu verhindern und die Fließeigenschaften, insbesondre im Falle der Viskosität, zu verbessern 

(Tscheuschner, 2004).  

Um eine wohlschmeckende und arttypische Schokolade mit einem zarten Schmelz zu erhal-

ten, wird normalerweise bis zu 72 Stunden conchiert. Wird die Zeit jedoch verlängert, kann es 

passieren, dass die Schokolade später als “schleimig” schmeckend bezeichnet wird.  

Nach der Hinzugabe und Vermischung des restlichen Fettes mit der Schokoladenmasse wird 

anschließend die dünnflüssige Schokoladenmasse langsam und gleichmäßig auf etwa 28°C 

abgekühlt. Dadurch erhält sie ihren typisch matten, seidigen Glanz. Grund hierfür ist die Kris-

tallisation der Kakaobutter.  

Wird die Schokolade hingegen schnell abgekühlt, können sich viele kleine weiße Fettkristalle 

an der Oberfläche der Schokolade bilden. Diese beeinflussen jedoch nicht den Geschmack, 

sondern nur das Aussehen. Desto weniger und kleiner die Fettkristalle in der abgekühlten 

Schokoladenmasse vorhanden sind, desto homogener und hochwertiger erscheint die Sus-

pension. Nur bei einem optimalen Temperierungsgrad können glänzende Schokoladentafeln 

aus ihrer Abtafel-Form bekommen werden und erzeugen ein typisches knackendes Geräusch 

beim Brechen der Schokoladentafeln (Guez, 2019). 
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2.3.2 Alternative Schokoladenherstellung  

2.3.2.1 Grobconchieren und Kugelmühlenzerkleinerung 
Da das traditionelle Verfahren des Walzens und anschließenden Conchierens der Schokola-

denmasse sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wurde die Herstellung einer Schokolade mit ver-

schiedenen Geräten weiter erforscht und neue Verfahren entwickelt.  

Die Verkürzung der Durchlaufzeit war dabei ein wesentlicher, zu erfüllender Faktor, da die 

Arbeitszeiten von Menschen sowie Maschinen dem Unternehmen viel Geld kosten und dem-

nach ein kleinerer “Gewinn” verzeichnet werden kann.  

Bei dem konventionellen Verfahren gab es den Vorteil, dass die Partikelgrößenverteilung so-

wie die Zerkleinerung optimal bei einem niedrigen Fettgehalt ausgeführt werden kann. Jedoch 

ist dieser traditionelle Prozess aus hygienischer Sicht nicht einwandfrei bewertbar, da selbst 

während der kurzen Verweilzeiten zwischen dem Walzen viele Verunreinigungen in die Scho-

koladenmasse gelangen können (Römisch, 2012).  

Deswegen wurde das “Vor-”Walzen in einigen Schokoladenbetrieben ersetzt durch das 

Grobconchieren und anschließendem Umfüllen der Schokolademasse zur Weiterzerkleine-

rung in einer geschlossenen Kugelmühle. Dabei wird häufig und auch in dieser Arbeit die 

Kugelmühle der Mannheimer Firma Lipp Mischtechnik GmbH eingesetzt. Ähnliche Verfahren 

zur Zerkleinerung von Rohstoffen existieren ebenfalls in der Kleinst-Industrie, so findet bei-

spielsweise die Universal-Küchenmaschine der Firma Hobert (Hobart GmbH, Deutschland) 

ebenso oft ihre Verwendung wie die geschlossenen Rührwerkskugelmühle (Feldkeller, 2014). 

Das Arbeitsprinzip des Conchierens basiert auf einer Wärmebehandlung und auf einer ma-

schinellen Bearbeitung der Schokoladenrohstoffe. 

In der Conche wird die eingefüllte Masse der Rohstoffe durch unterschiedliche innere Aufbau-

ten bewegt sowie be- und entlüftet. Zur Verarbeitung von Rohstoffen in eine geschmackvolle 

Schokoladenmasse können zwei verschiedene Conchierverfahren eingesetzt werden. 

Dazu gehört zum einen das Trocken-Conchierprinzip, bei dem alle nicht-flüssigen Rohstoff-

zutaten gleichzeitig in die Conche gegeben, vermahlt und vermengt werden können. 

Durch die Reibung der trockenen Zutaten aneinander wird Wärme freigesetzt, dadurch fängt 

die enthaltene Kakaobutter an zu schmelzen und umhüllt die anderen Zutaten, sodass eine 

homogene Masse entsteht. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der entstandenen Wärme ist, 

dass die Restfeuchtigkeit, die in den Rohstoffen eingelagert ist, verdampft. Dieser Austritt der 

Feuchtigkeit aus der Conche hat ebenso den Vorteil, dass unerwünschte Fehlaromen mit ent-

weichen und die produzierte Schokoladenmasse einen arttypischen Geschmack aufweist. 

Zum Schluss dieses Conchierprinzips werden dann alle flüssigen Komponenten in die Conche 

hinzugegeben, der flüssige Emulgator jedoch erst kurz vor dem Abfüllen der Schokoladen-

masse aus der Maschine. 
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Bei der Verwendung des zweiten Conchierprinzips können zu Beginn alle trockenen und flüs-

sigen Zutaten, bis auf den Emulgator, zusammen in die Conche gegeben werden. Diese Ar-

beitsweise ist als Flüssig-Conchieren bekannt und erspart größere Zwischenschritte des Ein-

mischens von flüssigen Zutaten, wie es bei dem Trocken-Conchierverfahren der Fall ist (Ber-

nardini, 2015). Dieses Verfahren ist jedoch eher ungebräuchlich, da die enthaltenen Zucker-

partikel durch die erhöhte Feuchtigkeit aneinander haften bleiben und in der gleichen Zeit 

weniger stark zerkleinert werden wie es bei dem Trocken-Conchierverfahren der Fall ist. 

 

Der ausschlaggebende Punkt für die “Umkehrung” des traditionellen Verfahrens ist die einge-

sparte Zeit. Wird erst gewalzt und dann conchiert, kann der Prozess der Schokoladenherstel-

lung bis zu 12h und länger dauern und kostet das Unternehmen dadurch sehr viel Geld. Bei 

der “Umkehrung” werden die Rohstoffe teilweise erst in der Conche zerkleinert, miteinander 

vermengt und der Feuchtigkeitsgehalt der trockenen Rohstoffe weiter gesenkt, bevor eine 

Feinzerkleinerung weiter erfolgen kann. Dies hat den Vorteil, dass sich die benötigte Zeit der 

gesamten Schokoladenherstellung auf ungefähr 5h bis 6h beläuft. Das alternative Verfahren 

ist also deutlich schneller als das traditionelle, was eine enorme Kostenersparnis für das Un-

ternehmen bedeutet. 

 

Grobconchieren 
Am Anfang werden in der Conche der Zucker und das Milchpulver grob zerkleinert. Dies ge-

lingt vor allem durch den angeschlossenen Hochscherkopf, auch Wirbelkammer genannt. Im 

ersten Schritt wird der Kristallzucker, der normalerweise eine Partikelgröße von über 400 μm 

besitzt, auf etwa 300 μm zerkleinert. Die Restfeuchtigkeit des eingefüllten Milchpulvers muss 

auf unter 1% reduziert werden, da sonst Agglomerationen auftreten könnten, die eine Weiter-

verarbeitung erschweren würden. Die Restfeuchtigkeitsreduzierung geschieht durch den Ein-

satz des beheizbaren Conchen-Wärmemantels, welcher auf ungefähr 80°C mit Hilfe eines 

Thermostats aufgeheizt wird und somit die Restfeuchtigkeit der Rohstoffe weiter reduziert. 

Das Milchpulver ist durch die weiterführende Trocknung stark staubanfällig, weswegen eine 

kleine Kakaobutter-Menge, bis zu einem Fettgehalt von 3%, hinzugegeben werden kann. Die 

Zerkleinerung der Rohstoffe im Inneren erfolgt durch die hohen gebildeten Scherkräfte der 

Wirbelkammer, die hervorgerufen werden durch die Drehbewegungen des eingebauten Ro-

tors. 

Prinzipiell werden die Rohstoffe in die Mitte der Kammer angesaugt und werden an das Äu-

ßere der Wirbelkammer, nach dem Durchlaufen des Rotor-Stator-Bereichs, gedrückt. Durch 

die Drehbewegungen des Rotors und dem Arbeiten der Wirbelkammer wird die Zucker-Milch-

pulver-Mischung zurück in die Conche transportiert (Lipp, 2019; Römisch, 2012).  
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Durch den geringen Fettgehalt der Zucker-Milchpulvermasse und den hohen Temperaturen 

verdampft die restliche Feuchtigkeit bis zu einem Gehalt von unter 1% (Bolenz et al., 2010). 

Im Anschluss können dann die restlichen Zutaten, wie noch fehlende Mengen von Kakaobut-

ter, Butterreinfett und/ oder etwas Emulgator (Lecithin) in die Conche hinzugegeben werden. 

Nach dem Vermischen kann dann die Temperatur auf 50°C reduziert werden. Bei Erreichen 

dieser Temperatur kann die Conche entleert und die aufgefangene Schokoladenmasse in eine 

bereitstehende Kugelmühle gegossen werden. Die Restfeuchtigkeit muss zu dieser Zeit unter 

einem Prozent liegen, da eine weitere Verringerung der Feuchtigkeit nach Einfüllen der Scho-

koladenmasse in die Kugelmühle nicht möglich ist, da es sich hierbei um ein geschlossenes 

System handelt und der hohe Fettgehalt der Schokolade zusätzlich das Verdampfen negativ 

beeinträchtigt (Römisch, 2012; Beckett, 2009).  

 

 

Kugelmühle 
Nach Beendigung des Grobconchierens und der Entleerung der Schokoladenmasse aus der 

Conche kann sie in eine Rachentrichterpumpe gefüllt werden. Die Pumpe ist dabei mit der 

Kugelmühle verbunden, sodass sie die Schokolade in den Vermahlungsraum der Mühle för-

dern kann. Das ganze Verfahren wird als Flüssigzerkleinerung bezeichnet, da die Masse wäh-

rend der Vermahlung flüssig beziehungsweise fließfähig vorliegen muss. Innerhalb der Kugel-

mühle sind frei liegende Mahlkörper vorhanden, die während der Vermahlungsprozesses die 

Schokolade mischen sowie zerkleinern und in ihrer Gesamtheit ungefähr 90% des Mahlraums 

einnehmen (Schubert, 2003; Feldkeller, 2014).  

Die Vorzerkleinerung in der Conche ist insofern wichtig, da die Schokoladenmasse innerhalb 

der Mühle durch einen sehr schmalen Spalt (ca. 2mm) fließen muss und dieser bei zu großen 

Partikeln Verstopfen würde. Durch die Mahlkörper im Inneren der Mühle wird eine Reibung, 

Schlag- und Prallbeanspruchung erzeugt, welche die eingefüllte Schokolade auf ihre ge-

wünschte Partikelgröße von unter 22 μm vermahlen kann (Schubert, 2003).  

Hervorgerufen werden die Kugelbewegungen durch die in die Rührwerkskugelmühle einge-

bauten Elemente.  So sind auf einer inneren Achse befestigte Rühreinheiten sowie Rotor-

Stator-Elemente für das Bewegen der Edelstahlkugeln verantwortlich (Feldkeller, 2014). 

Je nach Aufgabenstellung und Flüssigkeit können verschiedene Mahlkörper aus den unter-

schiedlichsten Materialien verwendet werden. Häufig bestehen jedoch die Kugeln aus Edel-

stahl (Schubert, 2003).  

Glas- oder Keramikkugeln werden bei der Schokoladenproduktion aufgrund ihrer Bruchgefahr 

nicht verwendet.  
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Durch den Einsatz verschiedener Kugelgrößen können verschiedene Partikelgrößenverteilun-

gen und demnach auch die unterschiedlichsten Fließeigenschaften hervorgerufen werden 

(Feldkeller, 2014). 

Ein zähflüssiges oder sogar klumpendes Fließverhalten beruht meist auf der Bildung von Ag-

glomerationen der Milchpartikel. Damit das Fließen der Schokolade während der Zerkleine-

rung kontinuierlich geschieht, können Emulgatoren, wie Lecithin, oder zusätzliche Fette ein-

gesetzt werden, um Agglomerationen entgegenzuwirken (Bolenz et al., 2011; Heuer, 2008; 

Römisch, 2012). 

 

 

2.3.2.2 Topfroller 
Die eingesetzten Maschinen, welche in der heutigen Zeit in Schokoladen-”Kleinst”-manufak-

turen eingesetzt werden, basieren zum Großteil auf dem Prinzip der Kugelmühlen (engl. ball 

mill). 

Für die Zerkleinerung von spröden und harten Schüttgütern eignen sich vor allem Zerkleine-

rungsmechanismen wie Druck oder Schlag. 

Spezifische Mühlenbauarten, die sich zur Zerkleinerung von harten Materialien eignen, wären 

zum Beispiel Backen-, Kegel-, Prall- oder Hammerbrecher/-mühlen. 

Der verwendete Topfroller, sowie die Standkugelmühle, gehören zu den Prallmühlen, da im 

Inneren viele kleine Edelstahlkugeln entweder durch Rotation und anschließendem Herabfal-

len oder durch Aufeinandertreffen der Kugeln die eingefüllten harten sowie spröden Materia-

lien zerkleinern. 

Topfroller werden immer im unterkritischen Bereich betrieben, da bei einer zu hohen Trommel-

Umlaufgeschwindigkeit die Mahlkörper und auch das enthaltene Mahlgut durch entsprechend 

hoher Zentrifugalkräfte an der Innenseite der Trommelwand haften beziehungsweise kleben 

bleiben würden. Hervorgerufen wird dieses Phänomen dadurch, dass zu dieser Zeit die Zent-

rifugalkraft einen größeren Wert besitzt als die Schwerkraft. 

Durch ihre unterschiedlichen Zerkleinerungsvorgänge unterscheiden sich Topfroller und Rühr-

werkskugelmühlen voneinander. 

So werden die Rohstoffe beim horizontal drehenden Topfroller durch herabfallende Kugeln 

zerkleinert, welche vorher durch die Zentrifugalkraft an die Innenseite des Topfes gedrückt 

wurden und durch die Schwerkraft im Anschluss auf die enthaltenen Rohstoffe im Mahlraum 

fallen. Dabei muss die Schwerkraft einen größeren Wert besitzen als die hervorgerufene Zent-

rifugalkraft, da sonst die eigentlich hervorgerufenen sowie erwünschten Relativbewegungen 

entfallen würden und das eingefüllte Mahlgut würde durch die enthaltenen Mahlkörper nicht 

zerkleinert werden (Dreyer, 2018). 
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Bei der Rührwerkskugelmühle wird hingegen der Schokoladenstrom vertikal durch die ste-

hende Kugelmühle befördert. Durch den inneren Aufbau einer sich drehenden Achse mit 

Rührwerkzeugen werden die Kugeln bewegt und zerkleinern durch ihr Aufeinandertreffen die 

Schokoladenmasse (Feldkeller, 2014). 

Jedoch muss auch darauf geachtet werden, dass bei einer Gutbett-Beanspruchung typischer-

weise nur ein Teil der enthaltenen Partikel zerstört werden kann und bei einer Überwälzung 

des Mahlgutes Agglomerate aus Partikeln entstehen können, welche den weiteren Mahlvor-

gang erschweren (Dreyer, 2018; Oldenburg, 2019). 

 

In Abbildung 1 wird die theoretische Zerkleinerung in einer Rohrmühle, mit dem Zerkleine-

rungsmechanismuses des Pralls, dargestellt. Diese Mühle kann als Äquivalent zum Topfroller 

betrachtet werden. 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

Abb. 1: Darstellung der Wurfbewegung der Kugeln in der Rohrmühle (Polytechnisches Journal, 1908) 
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2.3.2.3 Mélangeur 
Die frühere Bauweise des Mélangeurs, auch häufig Kollergang genannt, wurde vor der Ver-

wendung in der Schokoladenproduktion meist in der Müllerei als Zutatenvermischer und Ver-

mahler eingesetzt. Den Namen “Kollergang” erhielt dieses Gerät ungefähr im 18. Jahrhundert 

durch seine Bauweise. So kullern oder kollern, also drehen, sich zwei Granitwalzen auf einem 

Granitboden und verliehen durch ihr “Vermahlungsverfahren” diesem Gerät seinen Namen. 

Der Mélangeur, die Übersetzung aus dem französischen bedeutet so viel wie Mischer, Vermi-

scher oder Mischgerät, wurde 1826 von dem Schweizer  Philippe Suchard zur Vermengung 

von Zucker mit Kakaopulver auf Basis des Kollergangs entwickelt (EDA, 2019). 

Zwischen den zwei in die Schüssel eingebauten Granitwalzen, welche als Mahlwerkzeuge 

dienen, und dem Granitboden werden die hinein gegebenen Materialien zerkleinert bezie-

hungsweise vermahlen. Durch das große Eigengewicht der Granitwalzen werden hohe Drü-

cke verübt und durch das stetige Drehen entsteht zusätzlich eine Reibung, die die Materialien 

weiter zerkleinert. 

Der Zerkleinerungsprozess bis zur gewünschten Partikelgröße kann eine lange Zeit in An-

spruch nehmen, da der Druck, den die Walzen auf die Masse ausüben, nicht wirklich feststell-

bar oder erhöhbar ist. Deswegen können keine genauen Zeitangaben für ein reproduzierbares 

Ergebnis vorgelegt werden (Beckett, 2009). 

In der Schokoladenindustrie wird heutzutage diese Mühlenart fast nicht mehr verwendet, da 

der benötigte Energiebedarf und die geringe Kapazität einen großen Nachteil bei der Verwen-

dung von diesem Gerät mit sich bringen (Fincke, 1965). 

Jedoch benutzen einige Kleinstbetriebe, wie im Punkt 2.1 bereits beschrieben, gerne diese 

Maschine zur Schokoladenherstellung. Außerdem besitzt das Endprodukt eine sehr gute Qua-

lität und kann in diesem Aspekt mit industriell hergestellter Schokolade mithalten. 
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2.4 Partikel in Schokolade  

Partikelgrößen über 30 μm, welche durch Zuckerkristalle hervorgerufen werden können, kön-

nen im Mundraum rasch zergehen und dadurch den typisch süßen Geschmack der Schoko-

lade noch weiter intensivieren, jedoch werden sie immer noch als störend empfunden (Colly, 

keine Jahresangabe). 

Unterscheidet sich die Partikelgröße im Bereich von 20 μm bis 30 μm um 2 μm oder 3 μm 

können verschiedene “Samtigkeiten” der Schokolade vom Menschen festgestellt werden (Be-

ckett, 2008).  

Des Weiteren wird eine Schokolade mit einer maximalen Partikelgröße von 20 μm, als beson-

ders wohlschmeckend und außerordentlich cremig empfunden (Beckett, 2009). Schokoladen 

mit einer Partikelgröße von 30 μm werden hingegen häufig mit einem sandigen Mundgefühl 

verglichen. Schreitet die Zerkleinerung der Partikel jedoch weiter voran, kann es passieren, 

dass die Schokolade bei einer Partikelgröße von unter 12 μm als “schleimig” schmeckend 

bezeichnet wird (Afoakwa et al., 2010; Römisch, 2012). 

Ermittelt wurden die oben genannten Partikelgrößenwerte mit Hilfe eines Mastersizers der 

Firma Malvern Instrument Ltd. Dabei wurde die Laserbeugungsspektroskopie zur Partikelgrö-

ßenanalyse eingesetzt. Da in dieser Arbeit ebenso ein Mastersizer zur Partikelgrößenanalyse 

verwendet wurde, können die Ergebnisse miteinander verglichen werden. 

 

Um die Effektivität eingesetzter Zerkleinerungsverfahren zu bestimmen und diese miteinander 

vergleichen zu können, kann eine Laserbeugungsspektroskopie verwendet werden. Dabei 

werden Partikelgrößen und Partikelverteilungen von der untersuchten Schokolade ermittelt. 

Die dabei gewonnenen Ergebnisse werden in verschiedenen Wertebereichen (d(0,1), d(0,5) 

und d(0,9)) angegeben. Die Angaben beziehen sich bei den Ergebnissen nicht auf Masse-

Prozente, sondern auf ihre Volumenanteile entsprechend ihrer Partikelgröße innerhalb der 

Probe. Das bedeutet, dass bei einem d(0,9)-Wert von 20 μm 90 Volumenprozent der Partikel 

kleiner oder gleich groß in der Schokoladensuspension vorliegen. Bei der Auswertung der 

Daten steht ebenso eine Partikelverteilungskurve zur Verfügung. Diese wird durch die Dich-

teverteilung und der Summenhäufigkeit der Partikel innerhalb der Probe ermittelt. In dem Di-

agramm der Partikelverteilungskurve wird die logarithmische Partikelgröße auf die Abszisse 

aufgetragen, ihr “gegenüber” steht die Ordinate, auf welcher sich zum Beispiel der prozentuale 

Volumenanteil oder die Verteilungssumme der Partikel befindet (Stieß, 2009; Tscheuschner, 

2004; Römisch, 2012).  

Zur Berechnung der Partikelgrößenverteilung müssen die d(0,1)-, d(0,5)- und d(0,9)-Werte 

vorliegen. Aufgrund dieser ermittelten Daten lassen sich Rückschlüsse auf die Verteilungs-

dichtekurve der Partikelgrößen schließen.  

Die Differenz der Werte d(0,9) und d(0,1) mit d(0,5) ergibt den Span-Wert. 
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Dabei wird das Verhältnis von groben zu feinen Partikelgrößen berücksichtigt.  

Errechnet wird der Span mit Hilfe dieser Formel: 

Span =  

Dabei führt ein hoher Anteil an sehr feinen/kleinen Partikelgrößen unterhalb des d(0,5)-Wertes 

zu einem erhöhten Span und viele grobe/große Partikelgrößen über dem d(0,5)-Wert zu einem 

eher niedrigen Wert (Bolenz et al., 2010). 

Durch die Partikelgrößenverteilung lässt sich außerdem die spezifische Oberfläche berech-

nen, da bei kleinen Partikeln eine größere Oberfläche vorhanden ist als bei großen Partikeln, 

wenn von ihrem Volumen ausgegangen wird. Die spezifische Oberfläche wird jedoch mit Hilfe 

des Laserbeugungsspektroskopie nicht einwandfrei wiedergegeben, da alle gemessenen Par-

tikel als Kugel angesehen werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, da eine ideale Kugelform 

utopisch ist. 

Die Einheit der spezifischen Oberfläche ist Fläche/Masse. 

Das Verfahrensprinzip der Laserbeugungsspektroskopie ist die Beugung des Lichtes bzw. ei-

nes Lasers. Der Lichtstrahl entsteht durch einen Helium-Neon-Laser und einer Festkörper-

lichtquelle, der Lichtstrahl wird außerdem gefiltert und zu einem Analysestrahl geformt.  Dieser 

wird von den Partikeln innerhalb der Messzelle verschieden stark gebeugt. Große Partikel 

beugen dabei den einfallenden Lichtstrahl weniger stark als kleine Partikel. Auf einen ange-

schlossenen Detektor wird dann mit Hilfe einer Fourier-Linse (Sammellinse) das einfallende 

und streuende Licht gebündelt. Mittels eines Receivers wird dann die Partikelgrößenverteilung 

durch ihre unterschiedlich starken Strahlungsintensitäten berechnet (Kleinert, 1997; Schubert, 

2012; Römisch, 2012).  

Durch die Verwendung des Fraunhofer-Modells kann dann das aufgefangene bzw. umgewan-

delte Beugungsmuster in eine Partikelgrößenverteilung umgerechnet werden, dabei werden 

keine optischen Eigenschaftskenntnisse über das zu untersuchende Material vorausgesetzt. 

Durch die Beugung des Lichtes und der späteren Berechnung der Beugungsableitung können 

Partikel mit einer Größe von über einem Mikrometer erfasst werden. Das “bessere” Lorenz-

Mie-Modell eignet sich jedoch nicht bei dieser Art der Partikelgrößenanalyse, da Vorkennt-

nisse über den Brechungs- und Absorptionsindex der Probe mit ihren jeweiligen Partikeln be-

kannt sein müssten, um ein einwandfreies Ergebnis zu erhalten. Außerdem lassen sich mit 

dem Mie-Modell Partikelgrößen von unter einem Mikrometer besser ermitteln, da jedoch Par-

tikel innerhalb der Schokolade nur sehr selten diese Größe annehmen und der Aufwand zur 

Berechnung des Brechungs- oder Absorptionsindex zu groß wäre, ist das Fraunhofer-Modell 

besser zur Schokoladenpartikelgrößenanalyse geeignet (Mie, 1908). 
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Die nach dem Fraunhofer-Modell entstehenden PSD-Diagramme (power spectral density, dt. 

spektrale Leistungsdichtung) veranschaulichen die Partikelgrößenverteilung noch einmal gra-

fisch. 

Die meisten PSD-Diagramme weisen parabelförmige Größenverteilungen auf, jedoch wird 

von einigen Autoren in der Literatur beschrieben, dass ein Vorkommen von zwei Maxima in 

einer Partikelgrößenverteilung einen positiveren Effekt besitzt (Beckett, 2008). Da ein soge-

nannter “Fülleffekt” auftritt, welcher bei sensorischen Untersuchungen zu besseren Bewertun-

gen des Mundgefühles führen kann (Bolenz, 2011).  

 

 

2.5 Fließeigenschaften von Schokolade 
Definiert ist die Viskosität einer Flüssigkeit, als ein Maß für die innere Reibung. Sie kennzeich-

net sich darüber hinaus, als das Vermögen eines Stoffes gegen eine Formveränderung Wi-

derstand zu leisten (Worthoff, 2013).  

Um die dynamische Viskosität einer Flüssigkeit zu bestimmen können verschiedene Messge-

räte, wie zum Beispiel ein Rotationsrheometer, verwendet werden. Durch einen eingebauten 

Drehkörper, welcher in der zu untersuchenden Flüssigkeit rotiert, wird diese durch gezielt ein-

stellbare Scherraten geschert, wodurch das Fließverhalten der Suspension (Schubspannun-

gen und Viskositäten) aufgezeigt werden kann.  

Eine dieser Flüssigkeiten, welche eine dynamische Viskosität aufweist, ist weiße (flüssige) 

Schokolade. 

Schokolade kann in ihrer flüssigen Form als schwerverdünnende Suspension bezeichnet wer-

den, da sie ein Gemisch aus aggregats-unterschiedlichen Rohstoffen ist. So besteht Schoko-

lade zum einen aus einem Feststoffanteil, welcher sich aus den Zuckerkristallen oder Milch-

bestandteilen zusammensetzt und zum anderen aus flüssigen Komponenten, wie geschmol-

zene Kakaobutter, Butterreinfett oder aber Lecithin.  

Die meisten Suspensionen werden wegen ihres Fließverhaltens als newtonsches Fluid be-

zeichnet, da sich ihre Viskosität bei konstanter Temperatur linear zur Schubspannung verhält. 

Jedoch gehört Schokolade zu den nicht-newtonschen Fluiden, da sie mit steigender Scherrate 

eine niedrigere Viskosität sowie eine Fließgrenze aufweist. Dadurch kann Schokolade auch 

als anormal-viskos bezeichnet werden. So soll zum Beispiel weiße Schokolade in ihrer Ver-

packung fest vorhanden sein, im Mundraum, bei steigenden Scherkräften und Erhöhung der 

Umgebungstemperatur, jedoch dünnflüssig vorliegen.  

Beeinflussen lässt sich die Viskosität zum Beispiel durch die Zugabe von Kakaobutter. 

Dadurch schmilzt Schokolade mit einem höheren Kakaobutter-Anteil schneller. Dies kann als 

wünschenswert betrachtet werden, da nicht nur der Vorteil besteht, dass das Fett als „Ge-

schmacksträger“ dient, sondern auch ein langes „Herumkauen“ des Konsumenten auf einem 
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Stück Schokolade verhindert. Da Kakaobutter jedoch als recht teures Gut angesehen wird, 

gibt es kostengünstigere Varianten, um die Viskosität und damit auch die Fließgrenze zu re-

duzieren.  So kann zum Beispiel ein Emulgator wie Lecithin eingesetzt werden. Durch die 

Zugabe von Lecithin wird zunächst die Viskosität und die Fließgrenze herabgesetzt, bei einer 

erhöhten Zugabe des Emulgators kann jedoch ein gegenteiliger Effekt hervorgerufen werden, 

sodass die Viskosität und auch die Fließgrenze wieder erhöht vorliegen können. Es wird da-

von ausgegangen, dass das verwendete Lecithin auf den enthaltenen Zuckerpartikeln adsor-

biert (Anreicherung an der Oberfläche) und so verhindert, dass sich Agglomerationen bilden 

können.  

Bei der Untersuchung der Viskosität spielt vor allem die spezifische Oberfläche der enthalte-

nen Feststoffteilchen eine wichtige Rolle. Diese hängt von der Größe sowie der Form der 

Teilchen ab. Je kleiner die Partikel sind, desto größer sind ihre spezifischen Oberflächen.  

Liegen viele verschiedene Partikelgrößen in einer Suspension vor, kann ein “Fülleffekt” auf-

treten. Wie im vorherigen Punkt bereits beschrieben, werden bei sensorischen Untersuchun-

gen durch diesen Effekt bessere Bewertungen ermittelt. Dies kann jedoch eher als ein positi-

ver Nebeneffekt beschrieben, da sich vor allem die Fließeigenschaften durch eine bimodale 

Partikelgrößenverteilung verändern und dadurch auch die sensorische Wahrnehmung. Liegen 

fast nur große Partikel in einer Suspension vor, entstehen zwischen diesen “Aushöhlungen” 

beziehungsweise Abstände, welche vom freien Fett, wie der flüssigen Kakaobutter, gefüllt 

werden. Es liegt demnach weniger “freies” Fett in der Suspension vor, da es sich zwischen 

den Partikeln anlagert und erzeugt somit eine größere Viskosität bzw. eine zähflüssige Masse. 

Liegen jedoch kleinere und größere Partikel vor, grafisch darstellbar als zwei Maxima im PSD-

Diagramm, tritt der bereits erwähnte “Fülleffekt” auf. So lagern sich zwischen den größeren 

Partikeln nicht nur freies Fett, sondern auch kleinere Partikel an, wodurch mehr freies Fett 

“gelöst” in der Suspension und damit eine geringere Viskosität vorliegt. Außerdem werden 

größere Partikel in sensorischen Untersuchungen weniger “stark” wahrgenommen, da ein voll-

mundiges Mundgefühl auftritt und die Schokolade wird durch ihren “erhöhten” Anteil an freiem 

Fett als zart schmelzender bezeichnet. 
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Casson-Modell 
Da Schokolade eine pseudoplastische Viskosität ohne lineare Eigenschaften in Bezug auf ihr 

Fließverhalten besitzt, können verschiedene Modellgleichungen wie die von Casson einge-

setzt werden, um Aufschluss über das Fließverhalten zu liefern.   

Entwickelt wurde das Casson-Modell eigentlich für die Untersuchung von verschiedenen Pig-

mentsuspensionen bei einer Scherrate von 5 bis 60 s1 (Weipert et al, 1993).   

Dieses Modell liefert jedoch keineswegs optimale Ergebnisse für die physikalischen Eigen-

schaften von zum Beispiel Schokoladen. Da diese Modellgleichung jedoch hinreichend be-

kannt ist und in vielen Schokoladenherstellungsbetrieben immer noch benutzt wird, wurde 

durch die International Confectionery Association (ICA) empfohlen, dass es nicht ausreichend 

sei nur Messungen in zwei Messbereichen (wie in der Casson-Gleichung beschrieben) durch-

zuführen, sondern diese auf fünf Untersuchungsmessbereiche zu erweitern, da die Reprodu-

zierbarkeit der Ergebnisse sonst fraglich gewesen wäre.   

Das genauere Windhab-Modell, welches nicht nur das Fließverhalten untersucht, sondern 

auch auf strukturelle Änderungen, Agglomerationen oder verschiedenen Viskositätszustände 

eingehen kann, wird jedoch nicht so häufig verwendet wie das Casson-Modell (Tischer, 2013; 

Jacob, 2005).   

Bei der Verwendung der Cassonmethode können die ermittelten Daten nämlich mit histori-

schen Ergebnissen verglichen werden, um zum Beispiel eine Veränderung von Schokoladen-

rezepturen oder deren verwendeten Inhaltsstoffen im Laufe der Zeit festzuhalten.  

Durch die Bezweiflung der Genauigkeit der Casson-Gleichung (Beckett, 2009), wurden die 

Messungen so verändert, dass die Parameter zur Berechnung des Casson-Modells aus den 

ermittelten Daten der gemessenen Viskosität entnommen wurden. Dadurch konnte eine hö-

here Genauigkeit der Ergebnisse dieser Gleichung abgeleitet werden.  

Eine neu ermittelte Messmethode des Rotationsviskosimeter beruht nun auf 3 konstanten 

Scherratenmessbereichen und erzeugt damit eine größere Genauigkeit bei der Untersuchung 

von Fließeigenschaften. So können verschiedene Schubspannungen und Viskositäten bei 

Scherraten von 0,05 1/s, 5 1/s und 40 1/s festgestellt werden. Dadurch, dass nun 400 Mess-

stellen aufgenommen werden, kann das “tatsächliche” Fließverhalten einer Suspension gra-

fisch mittels einer Fließkurve aufgezeigt werden, was eine optische “Sofort”-Auswertung mög-

lich macht (Tischer et al, 2013).  
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2.6 Temperieren 
Bevor die Schokoladenmasse abgetafelt werden kann, muss sie temperiert werden.  

Bei einer guten Temperierung verbessert sich die Textur und das Aussehen der späteren 

Schokoladentafel, so dass sie typisch matt glänzend, fest sowie knackig im Biss ist. Des Wei-

teren wirkt sich die Temperierung auf die Haltbarkeit der Tafeln aus und verhindert das Her-

auslösen von Fett, auch bekannt als Fettreif, welche als grau-weiße Fettflecken erkennbar 

sind.  

Die Festigkeit der Schokoladentafeln wird durch die verschiedenen Kristallmodifikationen der 

polymorphen Kakaobutter hervorgerufen. Wünschenswert sind vor allem die β2-Formen, da 

sie sich von den anderen Kristallstrukturen am wärmestabilsten verhält und durch ihre allge-

meine Struktur die beste Festigkeit aufweisen. Da die beste “Gesamtfestigkeit” der Schokola-

dentafel durch viele kleine Fettkristalle erreicht wird, müssen beim Temperieren der Schoko-

lade so viele wie nur möglich gebildet werden. Auch das enthaltene Milchfett in Form von 

zugegebenen Butterreinfett trägt zur Festigkeit der Schokoladentafeln bei. So “setzt” es die 

Temperaturen, die benötigt werden, um Fettkristalle auszubilden, herab. Da das Milchfett bei 

einer Temperatur von 20°C weniger als ¼ kristallin vorhanden liegt, Kakaobutter jedoch bei 

diesen Temperaturen zu etwa 80% fest ist, ist ein Gemisch aus beiden Fetten für die spätere 

Weichheit der Schokolade vorteilhaft. Dabei sollte jedoch der Gesamtfettgehalt einen Wert 

von 45% nicht überschreiten, da die späteren Schokoladentafeln sonst zu weich wären und 

sich verformen würden. Das eingesetzte Butterreinfett hat außerdem den Vorteil, dass die 

Chance zur Fettreifbildung an der Oberfläche minimiert wird (Beckett, 2008; Römisch, 2014). 
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2.7 Ergebnisse der Vorläuferarbeiten 
Für die Erstellung dieser Arbeit wurden verschiedene Vorläuferarbeiten verwendet. 

So beschäftigte sich Herr Seyedain (2018) in seinem Masterprojekt mit der Herstellung von 

dunkler Schokolade mittels Topfroller und Mélangeur unter dem Thema: “Mikroskala-Schoko-

laden-Massenproduktion: Topfroller im Vergleich zu Steinmelangeur”. Die gleiche Arbeits-

weise sowie Versuchsdurchführung von beiden Kleingeräten wurde für die Arbeit von Frau 

Oldenburg (2019) sowie dieser Arbeit übernommen. Sodass zum Beispiel mit der gleichen 

6kg schweren Edelstahlkugelmischung gearbeitet wurde. Die Verfahrensweise des Topfrol-

lers und Mélangeurs werden im Methodenteil ab Punkt 3.3 „Topfroller“ (Seite 34) und Punkt 

3.4 „Mélangeur“ (Seite 40) noch einmal ausführlich beschrieben. 

Die nachfolgenden Ergebnisse wurden der 2. Studienarbeit: “Schokoladenproduktion in 

Kleinstbetrieben - mittels Topfroller und Mélangeur” (Oldenburg, 2019) entnommen. 

Für die Produktion von weißer Schokolade wurden zwei Versuche mittels Mélangeur und vier 

Versuche mit dem Topfroller gefahren, sodass insgesamt 6 Versuchsergebnisse schlussend-

lich ausgewertet werden konnten. 

Die nachfolgenden Ergebnisse in Tabelle 1 wurden durch die Messungen mittels einer Mikro-

meterschraube erhalten. Des Weiteren besaßen alle Versuche einen Fettgehalt von 40%. 

Die Ergebnisse wurden hier noch einmal aufgelistet, da diese Arbeit auf den Versuchsdurch-

führungen der 2. Studienarbeit aufgebaut wurde.  

 

Tab. 1: Durchschnittliche Partikelgröße der Schokolade (in μm), Messung mittels Mikrometer-

schraube (Ergebnisse Vorläuferarbeit (Oldenburg, 2019)) 

Versuch benötigte Zerkleine-
rungszeit in h 

endgültige Partikel-
größe in μm 

Mélangeur V1 13 26 

Mélangeur V2 13 26 

Topfroller V1 5 24 

Topfroller V2 6 21 

Topfroller V3 6 18 

Topfroller V4 6 21 
 

Die Partikelgröße wurden mittels elektronischer Mikrometerschraube ermittelt. Klar erkennbar 

sind die deutlichen Unterschiede zwischen den Topfroller-Versuchen und denen des 

Mélangeurs. So erreichte der Topfroller schon nach 6 Stunden eine Partikelgröße von unter 
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25 μm, wohingegen der Mélangeur selbst nach 13 Zerkleinerungsstunden diesen Wert nicht 

unterschritt.  

 

 
Abb. 2: Durchschnittlich ermittelte Spezifische Oberfläche und Span der weißen Schokolade 

(Oldenburg, 2019) 

 

 
Abb. 3: Zusammenfassung der Partikelgrößenverteilung, gemessen mit der Laserbeugungs-

spektroskopie 
 

Lediglich 1 Probe der Schokoladenchargen besaß, laut der Messung mit dem Mastersizer 

2000, die gewünschte Partikelgröße von unter 25 μm. Jedoch unterschied sich diese Probe 

in ihrer Zusammensetzung oder Zerkleinerungszeit nicht von den anderen drei Topfroller-Ver-

suchen, wodurch davon ausgegangen werden kann, dass bei der Partikelgrößenmessung der 

anderen Versuche Fehler unterlaufen waren oder es sich hierbei um einen sogenannten “Aus-

reißer”-Wert handelt.  
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Die Ergebnisse des Mélangeurs waren auch nach einer viel längeren Vermahlungszeit 

schlechter bzw. die Schokoladen enthielten viel gröbere Partikel als die Topfroller-Schokola-

den. Weswegen vermutet wurde, dass der Mélangeur ungeeignet wäre für eine rein weiße 

Schokoladenproduktion. 

 

Tab. 2: Zusammenfassung Fließeigenschaften von allen Schokoladenversuchen, Messung 

mittels Laserbeugungsspektroskopie (Vorläuferarbeit (Oldenburg, 2019)) 

Gerät/ Datum Casson Schubspannung [pa] Viskosität [pa∙s] 

  Fließ- 
grenze [pa] 

Viskosität 
[pa∙s] 

0,05 
[1/s] 

5 [1/s] 40 
[1/s] 

0,05 [1/s] 5 [1/s] 40 [1/s] 

Melangeur 
V1 

4,56 0,65 13,48 5,27 15,22 27,56 8,54 3,56 

Melangeur 
V2 

2,99 0,54 11,39 4,00 12,23 23,81 5,95 2,70 

Topfroller V1 5,37 0,72 13,73 6,11 17,09 4,73 6,48 4,02 

Topfroller V2 6,36 0,91 15,49 7,39 20,87 5,10 12,75 4,97 

Topfroller V3 4,12 0,68 15,68 4,97 15,62 5,15 7,91 3,67 

Topfroller V4 5,27 0,56 12,34 5,65 14,40 25,76 9,32 3,34 
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Die Versuche besaßen wahrscheinlich aufgrund von zu hohen Fettgehalten sehr niedrige 

Werte, da sich dadurch die Zähigkeit von Schokoladensuspensionen stark reduziert. 

Bei der Betrachtung der Scherrate (1/s) zur Schubspannung (Pa) wird ersichtlich, dass die 

Werte der Versuche stark schwanken bzw. sich nicht linear verhalten. Gründe für dieses auf-

tretende Phänomen könnten nicht ausreichend zerkleinerte Zuckerkristalle oder Milchpartikel 

sein.  

 

Aus den Ergebnissen der 2. Studienarbeit von Frau Oldenburg (2019) lässt sich schließen, 

dass die Herstellung einer weißen Schokolade mittels Topfroller und Mélangeur möglich wäre. 

Wobei jedoch der Topfroller deutlich bessere Ergebnisse lieferte in einer viel kürzeren Zeit als 

der Mélangeur. Hervorgerufen werden diese “Maschinen-Ergebnis-Unterschiede” zum Bei-

spiel durch die unterschiedlichen Zerkleinerungsarten innerhalb der Maschinen. So können 

Milchpartikel durch des Topfrollers Schlag- oder Prallbeanspruchung besser bzw. weiter zer-

kleinert werden als durch die im Mélangeur ausübende Reibung oder Druck.   

Um die Richtigkeit dieser Schlussfolgerungen zu bestätigen wurden weitere Versuche durch-

geführt und die Ergebnisse dieser Experimente werden im Ergebnisteil dieser Bachelorarbeit 

aufgezeigt. 
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3. Material und Methoden 

3.1 Projektüberlegung 
Aufgrund von Missverständnissen besaß die hergestellte Schokolade der 2. Studienarbeit von 

Frau Oldenburg (2019) einen stark erhöhten Fettgehalt von 40%. Normalerweise besitzt weiße 

Schokolade einen Fettgehalt von 32% - 37%. Die hergestellte Schokolade besaß im Vergleich 

zum Normalwert also einen deutlich erhöhten Wert und sollte in dieser Arbeit an den Normal-

wert angepasst werden. 

Problematisch ist jedoch bei der Angleichung des Fettgehaltes an den Normalwert, dass der 

Topfroller und auch der Mélangeur optimalerweise bei einem Fettgehalt von 34% und höher 

gute bis sehr gute Ergebnisse produzieren. Es wurden deshalb verschiedene Rezepturen mit 

verschiedenen Zerkleinerungszeiten ausprobiert. Da in einigen Literaturquellen auch Fettgeh-

alte von 30% als Normalwert angesehen werden und die Standardschokolade einen ähnlichen 

Fettanteil aufweisen sollte, wurden ebenso Rezepturen und Versuche mit dem gleichen Fett-

anteil bei beiden Maschinen gefahren. Bei nachfolgenden Versuchen wurde der Fettanteil der 

Schokolade schrittweise weiter erhöht (34%, 36%, 38%, 40%), da keine optimalen Ergebnisse 

bei einem Fettgehalt von 30% verzeichnet werden konnten.  

Insgesamt wurden 21 Versuche für die Produktion von weißer Schokolade, mit verschiedenen 

Fettgehaltskonzentrationen und unterschiedlichen Geräten, durchgeführt. 

Dabei wurde in einem Versuch die Standardschokolade mittels des Grobconchierverfahrens 

und anschließender Weiterzerkleinerung in einer Kugelmühle hergestellt. Der Fettgehalt die-

ser Schokolade beläuft sich auf rund 30%. 

Bei der Produktion von Schokolade mit Hilfe der beiden Kleingeräte (Topfroller und 

Mélangeur) wurden jeweils 10 Versuche durchgeführt. So wurden die Fettgehalte von 30%, 

36% und 40% in einem Wiederholungsversuch und der Fettgehalt von 34% sogar dreimal mit 

jedem Gerät hergestellt. Lediglich mit dem Fettanteil von 38% wurde nur ein Versuch pro 

Kleinstmaschine unternommen, da eine Annäherung an den Normalwert von ungefähr 32-

37% das Ziel war. Die Rezeptur aus der 2. Studienarbeit “Schokoladenproduktion in Kleinstbe-

trieben - mittels Topfroller und Mélangeur” (Oldenburg, 2019) mit einem Fettgehalt von 40% 

sollten zweimal mit beiden Kleingeräten nochmals ausprobiert werden, um die Reproduzier-

barkeit der Ergebnisse der vergangenen Untersuchungen zu verifizieren. Auch wenn diese 

Versuche einer “Fettreduzierung” hin zum Normalwert den gegenteiligen Effekt hätten, da 

keine Reduzierung stattfinden würde, brächten sie dennoch Ergebnisse, die beim Verständnis 

der Arbeitsweise des Topfrollers und Mélangeurs bei unterschiedlichen Fettanteilen helfen 

würden.  
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Eine weitere Besonderheit beziehungsweise Zielsetzung dieser Bachelorarbeit bestand au-

ßerdem darin, dass die Partikelgrößen der hergestellten Schokoladen unter einem “kritisch”-

wahrnehmbaren Wert lagen.  

Denn Partikelgrößen beeinflussen das wahrgenommene Mundgefühl von Schokoladenpro-

dukten maßgeblich. So ist es bekannt, dass bei einem hohen Anteil an sehr kleinen Partikel-

größen ein “zart schmelzendes” Mundgefühl vom Konsumenten wahrgenommen werden kann 

und dadurch ein sehr intensives Geschmackserlebnis hervorgebracht wird (Colly, keine Jah-

resangabe) 

Wünschenswert wäre deswegen, dass die Schokoladenmasse nur einen kleinen Teil von Par-

tikeln über 30 μm und im besten Falle gar keine Partikel über 70 μm besäße (Sympatec 

GmbH, 2019). 

 

3.2 Versuch mit der Kugelmühle 

3.2.1 Versuchsplanung 
Um die hergestellten Schokoladen mit einer Standard-Schokolade vergleichen zu können, 

musste diese zuallererst produziert werden. Dazu wurde das Grobconchierverfahren mittels 

Wirbelkammer-Conchiermaschine und anschließender Feinzerkleinerung in einer Kugel-

mühle (Firma: LIPP Mischtechnik GmbH, Typ: IMP5, Ort: Mannheim, Deutschland) 

verwendet.  

Die Rezeptur der Standardschokolade mit einem Fettgehalt von 30% wurde dem Süßwaren-

praktikum 2018 entnommen und ist in der Abbildung 4 zu sehen.  

 

 
Abb. 4: Standard-Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 30%” 
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Tab. 3: Erklärung der Versuchsabkürzung für die Kugelmühlen-Schokolade 

Versuchs- 
abkürzung 

Gerät Fettgehalt [%] 

KM30 Kugelmühle 30 
 

In Tabelle 3 wird die Versuchsabkürzung der Standardschokolade gezeigt. Die Bezeichnung 

setzt sich dabei aus dem verwendeten Gerät (Kugelmühle) und dem eingesetzten Fettgehalt 

(30%) zusammen.  

 

 

3.2.2 Versuchsdurchführung 
Die Herstellung der weißen Standardschokolade erfolgte in der vorliegenden Beschreibung, 

des Süßwarenpratikums 2018. 

Zuerst wurde die Conche mit Hilfe eines Thermostats auf 80°C erwärmt. Nachdem die Tem-

peratur erreicht und gehalten wurde, konnten alle pulverförmigen Rohstoffe wie Milchpulver, 

Molkenpulver sowie Laktose in die Conche gegeben werden. Des Weiteren wurde die benö-

tigte Zuckermenge und der erste Kakaobutteranteil mit in den Füllraum gegeben. Der geringe 

Fettanteil von ca. 3% verhinderte außerdem ein übermäßiges Stauben der trockenen Pulver. 

Danach wurde die helle Masse für 45 min bei einer Mischer-Frequenz von 2220 r*min und 

einer Wirbelkammerfrequenz von 3600 r*min vermischt sowie zerkleinert. Nach Ablauf einer 

¾ Stunde wurden weitere fehlende Fettmengen, wie das Butterreinfett und der zweite Anteil 

der Kakaobutter, zur Mischung hinzugegeben und zu einer homogenen Masse vermengt. 

Während des Grobconchierens wurde alle 20 Minuten der Feuchtegehalt der pulvrigen Masse 

durch einen Schnellfeuchtebestimmer ermittelt und erst bei dem Erreichen von einem Feuch-

tigkeitsgehalt von unter 1% wurde die Conche und damit auch die enthaltene Masse auf 50°C 

herab gekühlt. Dabei wurde der dritte und auch letzte Anteil der Kakaobutter der groben Scho-

koladenmasse hinzugegeben. Die Entleerung der Conche erfolgte durch das unten am Boden 

der Maschine angebrachte Auslaufventil. Auffangbehälter machten eine Zwischenlagerung 

der Schokolade in der Wärmekammer bei 50°C möglich, bis diese in die Kugelmühle hinein-

gegeben werden konnte.  

 

Für die Zerkleinerung innerhalb der Kugelmühle wurden Kugeln mit einem Durchmesser von 

6,3 mm verwendet. Nach dem Zusammenbau der Mühle mit angeschlossenem Thermostat 

und Rachentrichterpumpe konnte die grobconchierte Masse langsam in den Auffangbereich 

der Pumpe überführt werden. Die Temperatur des Produktes wurde mit Hilfe des beheizbaren 

Wärmemantels zwischen 50°C und 60°C gehalten. Dies gelang durch das angeschlossene 
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Thermostat. Nach der Inbetriebnahme der Rachentrichterpumpe wurde die Schokolade mit 

einer Frequenz von 300 r*min durch die Maschine befördert. 

Die Pumpengeschwindigkeit sollte dabei zwischen 60% und 80% liegen und der Umlauf mit 

einer Frequenz von 1500 r*min die Masse zerkleinern. Da durch die enthaltenen 15kg schwe-

ren Kugeln Wärmeenergien aufgrund der Reibung entstehen, erwärmt sich die Schokoladen-

masse sehr schnell und wurde durch das angeschlossene Thermostat (ca. 30°C Wassertem-

peratur) abgekühlt. Geschieht dies nicht und die Schokoladenmasse erreicht eine Temperatur 

von über 60°C, kann es zu einer Verstopfung der Kugelmühle kommen, da die Masse stark 

an Viskosität zunimmt. Grund hierfür ist das Bilden von Zucker-Agglomeraten, die schluss-

endlich den Kugelmühlenspalt (ca. 2mm) verschließen und somit keine Weiterzerkleinerung 

möglich machen würden. 

Um das Verdicken der Schokoladenmasse zu verhindern, wurde insgesamt 0,7% (entspricht 

ca. 98g) Lecithin der Gesamtschokoladenmasse als Emulgator hinzugegeben, wodurch ein 

endgültiger Fettgehalt von 30% erreicht wurde. Die Zugabe bzw. das Unterrühren des flüssi-

gen Lecithins in die an die Kugelmühle angeschlossene Rachentrichterpumpe erfolgte immer 

dann, wenn ersichtlich wurde, dass die Schokoladenmasse an Viskosität zunahm. Dabei 

wurde die Lecithinmenge von ca. 98g in 7 Portionen mit einem ungefähren Gewicht von 14g 

aufgeteilt und dem Schokoladenstrom hinzugegeben. 

Wäre die Zugabe des Lecithins nicht erfolgt, wäre die Masse irgendwann nicht mehr pumpfä-

hig gewesen, was schlussendlich dazu geführt hätte, dass keine Zerkleinerung mehr stattge-

funden hätte.  

Durch die “unregelmäßige” Zugabe der Lecithinportionen, ihrem spezifischen Gewichts, wel-

ches von der Gesamtschokoladenmasse abhängt, und der allgemeinen Zusammensetzung 

der Schokoladenmasse wird dieser Versuch nicht hundertprozentig reproduzierbar sein, da 

zu viele Variablen erfüllt werden müssten, um ein annähernd gleiches Ergebnis zu erhalten. 

 

Wenn die gewünschte Partikelgröße von unter 22 μm mittels Mikrometerschraube feststellbar 

war, konnte die entsprechende Schokoladenmasse am Auslauf entnommen werden.  

Im Anschluss sollte die Mühle mit Speiseöl gespült und wieder in ihre Einzelteile zerlegt wer-

den. Die endgültige Reinigung der Conche und der Kugelmühle erfolgt dann klassisch mit 

Reinigungsmitteln und anschließender, gründlicher Trocknung. 

Da die verwendete Messmethode mit der Mikrometerschraube keine statistische Sicherheit 

besitzt wird zur Kontrolle der Partikelgröße eine Laserbeugungsspektroskopie durchgeführt 

(Bolenz, 2018). 

In der nachfolgenden Tabelle werden die jeweiligen Schritte für die Schokoladenherstellung 

während des Grobconchierverfahrens und der Feinzerkleinerung innerhalb der Kugelmühle 

gezeigt. 
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Tab. 4: Übersicht des Grobconchierverfahrens zur Herstellung einer weißen KM-Schokolade 

Schritt  Rohstoff Fett [%] 
Soll 

% in Rezeptur % in 
Mix 

Einwaage 
[kg] 
  

Grob- 
conchieren 1 

Wasser 
haltige 
Pulver 

1-Magermilch- 
pulver  
2-Permeat- 
pulver   
3-Laktose             
4-Vanillin 

2,5-3%  11,000             
  
5,000        
 
8,000       
0,010           

3,008 1,650 

0,750 

1,200           
0,002 

Zucker   45,790 6,869 

KaBu 1   2,050 0,308 

Grob- 
conchieren 2 

Übrige 
Rohstoffe 
>50% 
Fett            

Butterreinfett 12-15%  6,500 15,005 0,975 

Kabu 2   6,200 0,930 

Grob- 
conchieren 3 

Übrige 
Rohstoffe 
>50% 
Fett            

  Laut 
Rezep-
tur au-
ßer Lec 

/ 12,247 / 

KaBu 3   14,750 2,213 

Fein- 
zerkleiner- 
ung in Ku-
gelmühle 

Lec 1      0,1 0,094 0,014 

Lec 2      0,1 0,094 0,014 

Lec 3      0,1 0,094 0,014 

Lec 4      0,1 0,094 0,014 

Lec 5      0,1 0,094 0,014 

Lec 6      0,1 0,094 0,014 

Lec 7      0,1 0,094 0,014 
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3.3 Versuche mit dem Topfroller  

3.3.1 Versuchsplanung  
Der verwendete Topfroller wurde von der Firma GermeaTec GmbH gebaut, welche in Rhein-

bach-Baumbauch (PLZ: 56235, Deutschland) beheimatet ist. Das Gerät gehört zum Typ TPR-

D-950-FU-EH und ist laut dem Hersteller imstande Fein- sowie Feinst-Vermahlungen durch-

zuführen. Der Topfroller kann außerdem eingesetzt werden, um verschiedene Materialien zu 

mischen und wird häufig zum Vermahlen von Farbpigmenten verwendet. Durch die guten Er-

gebnisse, die die Maschine beim Zerkleinern von Medien liefert, könnte sie für die Schokola-

denherstellung eingesetzt werden (Oldenburg, 2019). 

Um die Ergebnisse der 2. Studienarbeit “Schokoladenproduktion in Kleinstbetrieben - mittels 

Topfroller und Mélangeur” von Frau Oldenburg (2019) zu verifizieren, wurden die Versuche 

wiederholt. Es wurde ein 5L-Edelstahltopf mit einer 6kg schweren Edelstahlkugelmischung 

verwendet. Dabei bestand die 6kg Edelstahlkugelmischung aus 4 kg Edelstahlkugeln mit ei-

nem Durchmesser von 12,7 mm und 2 kg mit einem Durchmesser von 9,5 mm (Seyedain, 

2018; Oldenburg, 2019). 

Die Rezeptur mit dem 40%igen Fettgehalt wurde aus der Studienarbeit von Frau Oldenburg 

(2019) entnommen. Bei den Versuchen mit einem geringeren Fettgehalt von 40% wurde meist 

weniger Kakaobutter und mehr Zucker eingesetzt. In den nachfolgenden Abbildungen werden 

die Rezepturen mit ihren unterschiedlichen Bestandteilen gezeigt und in Abb. 4 auf Seite 30 

wird außerdem die Rezeptur der Standard-Schokolade wiedergegeben, wie sie auch bei den 

Topfroller-Versuchen verwendet wurde. 

 

 
Abb. 5: Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 40%”  
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Abb. 6: Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 34% und 0,7% Lecithin” 

 

 
Abb. 7: Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 34% und 0,3% Lecithin” 

 

Bei dem Versuch mit nur 0,3% Lecithin wurde getestet, ob sich der Fettgehalt der Schokola-

denmasse weiter reduzieren lässt. Die Masse mit 0,3% Lecithin ließ sich jedoch sehr schlecht 

von den Edelstahlkugeln des Topfrollers trennen, sodass nur ein Versuch mit dieser Emulga-

torenmenge durchgeführt wurde. 

 

 
Abb. 8: Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 36%” 
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Abb. 9: Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 38%” 

 

Tab. 5: Erklärung der Versuchsabkürzungen für die Topfroller-Versuche 

Versuchs- 
abkürzung 

Gerät Fettgehalt [%] 

TR40a Topfroller 40 

TR40b Topfroller 40 

TR30a Topfroller 30 

TR30b Topfroller 30 

TR34a Topfroller 34,59 

TR34b Topfroller 34,21 

TR34c Topfroller 34,59 

TR36a Topfroller 36 

TR36b Topfroller 36 

TR38 Topfroller 38 
 

In Tabelle 5 werden die Abkürzungen für die Topfroller-Versuche mit ihren jeweiligen Fettge-

halten aufgelistet. Die Bezeichnungen setzen sich, wie auch bei der Standardschokolade 

(“KM30”), aus dem verwendeten Gerät und den eingesetzten Fettgehalten zusammen.  

Diese Versuchsabkürzungen werden im Ergebnisteil dieser Arbeit verwendet.   
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Tab. 6:  Abgleich der Daten aus der Rezeptur (rechte Spalte, aus Tab.6) mit der KVO am 

Beispiel der Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 40%” 

Richtlinien 2000/36/EG 

% LM-Zugabe (<40%):  
 
noch mögliche LM-Zug.: 

5,71 

34,29 

% Pfl.Fett,n. Abz. And. LM 
(<5%): 

0,00 

In Basisschokolade TM: 99,18 

% Ges.Kakaobutter (>20%) 35,29 

% Ges.Milch-TM (>14%) 18,23 

 % Milchfett (>3,5%)  7,05 

% Fett (KaBu+Milch) (>25%) 42,05 

 

In Tabelle 6: “Abgleich der Daten aus der Rezeptur (rechte Spalte, aus Tab.6) mit der KVO 

am Beispiel der Rezeptur: “Weiße Schokolade mit einem Fettgehalt von 40%” ” wird die Bei-

spielrezeptur mit den vorgegebenen Leitsätzen der Kakaoverordnung verglichen. Dabei ist 

klar ersichtlich, dass die zu erfüllenden Kategorien mit ihren vorgegebenen Werten weit unter 

denen der Rezeptur liegen. Selbst wenn die Werte von der Rezeptur mit dem Fettgehalt von 

30% mit der KVO verglichen werden liegen alle Werte der Rezeptur darüber. Lediglich der 

Fettanteil reduziert sich von den hier stehenden 42,05% auf 31,45% und liegt dabei immer 

noch über einen Fettgehalt von 25%, welcher von der KVO verordnet wird. 

Die hohen Fettgehalte sind für die Arbeitsbedingungen des Topfrollers und Mélangeurs jedoch 

förderlich, da ein höherer Fettanteil für die Produktion benötigt wird (Oldenburg, 2019). 
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3.3.2 Versuchsdurchführung 
Die Handhabung der Maschine ist einfach. So wird der Topf (Ø 380mm, Höhe 390mm) mit 

der gewünschten Schokoladenrezeptur befüllt. Jedoch muss dabei beachtet werden, dass 

Rohstoff-Komponenten, wie Kakaobutter, Butterreinfett oder Lecithin, in flüssiger Form vorlie-

gen müssen und die Nutzung der Maschine im vorgewärmten Zustand Vorteile gegenüber der 

Vermischung und Zerkleinerung der Rohstoffe mit sich bringt, da die enthaltenen Fette sonst 

wieder erstarren würden. Die verwendeten Mahlkörper, die aus Edelstahl bestehen, werden 

langsam in das Innere des Topfes gegeben, damit die Spritzgefahr der zuckerhaltigen “Ölmi-

schung” minimal bleibt. Der mit einem Dichtungsring versehene Deckel wird dann auf den 

Topf gelegt und mittels eines Schraubenriegels festgespannt. Durch die fortlaufenden Umdre-

hungen kann die Außenseite des Mahlbehältnisses beschädigt werden, weshalb zwei Streifen 

Panzertape dies verhindern sollten. In den verwendeten Edelstahltopf mit 5L-Fassungsvolu-

men wurden für die Versuche 1kg Schokoladenmasse laut Rezeptur und eine 6kg schwere 

Edelstahlkugelmischung gefüllt (Seyedain, 2018; Oldenburg, 2019). 

Die Edelstahlkugelmischung mit ihren unterschiedlichen Kugelgrößen hatte den Vorteil, dass 

die daraus resultierenden Partikelgrößenverteilungen eher eine Bimodalität aufwiesen und 

somit verbesserte Fließeigenschaften verzeichnet werden konnten. Wären nur Kugeln mit ei-

nem identischen Durchmesser verwendet worden, hätten sie sich gegenseitig behindern kön-

nen. Außerdem hätten dadurch Lücken im Mahlgutraum entstehen können, in denen sich grö-

ßere Partikel aufhalten könnten. Durch die Verwendung unterschiedlicher Kugelgrößen wur-

den diese Lücken “geschlossen” bzw. verkleinert und es entstanden mehr feine Partikel.  

Die Verwendung des großen Edelstahltopfes hatte den positiven Nebeneffekt, dass die Ku-

geln im Inneren des Topfes, durch dessen Höhe beziehungsweise Durchmessers, genug 

Prall-Kraft auf die Materialien ausüben konnten, um diese zu zerkleinern. Bei der Nutzung des 

kleineren Porzellan-Topfes wäre die Fallhöhe der Kugeln auf die enthaltenen Medien dafür 

nicht ausreichend gewesen. 

Um ein Verrutschen oder Herabfallen des Topfes auf den Topfrollerschienen zu verhindern 

wurden Abstandshalter eingesetzt. Durch die integrierte elektronische Zeitanzeige ist ein Vor-

geben einer Betriebsdauer möglich und nach Ablauf dieser Drehzeit stoppt die Maschine au-

tomatisch. Durch die Betätigung des An- /Aus-Knopfes wird das Gerät gestartet sowie ge-

stoppt. Während der Zerkleinerung muss der Plexiglas-Deckel geschlossen sein, da sonst die 

Maschine aus Sicherheitsgründen nicht startet. 

Durch den eingebauten Frequenzumrichter kann die Drehzahl nach Belieben verändert wer-

den, damit die Kugeln die gewünschte Zerkleinerung verrichten können (GermaTec, 2013; 

Oldenburg, 2019).  

Der Frequenzumrichter wurde bei den Versuchen auf die Drehzahlstufe 3 eingestellt, da bei 

dieser Stufe der Edelstahltopf 51 Umdrehungen pro Minute tätigte und damit im optimalen 
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Zerkleinerungsbereich zwischen 25 U/min und 100 U/min für diesen Behälter mit 5L-Fas-

sungsvolumen lag. Grund für die Entscheidung der Einstellung auf Drehzahlstufe 3 war au-

ßerdem, dass bei dieser Stufe ein Herabfallen der Kugeln im Inneren wahrnehmbar war. Bei 

niedrigeren oder höheren Stufen fand keine akustische Zerkleinerung statt, da die Zentrifugal-

kraft entweder zu niedrig oder zu hoch war (Anthratec, 2017; Oldenburg, 2019). 

Zur Entleerung wurde die flüssige Schokolade mit Hilfe einer Schöpfkelle in ein Sieb gefüllt, 

durch die Verwendung eines Löffels wurde die Schokoladen-Kugelmischung umgerührt, 

wodurch sich mehr flüssige Schokolade von den Kugeln löste und in der darunter befindlichen 

Schüssel aufgefangen werden konnte. Nachdem nur noch ein kleiner Rest von Schokolade 

an den Kugeln haftete, wurde die reine weiße Schokolade in die Wärmekammer bei 50°C 

eingelagert. Der verunreinigte Topf und die Kugeln wurden im Anschluss klassisch gereinigt 

sowie getrocknet und für nächste Versuche wieder bei 30°C gelagert. Wenn jedoch hinterei-

nander Versuche mit der gleichen Rezeptur (Fettgehalt) durchgeführt wurden, mussten die 

Gerätschaften nicht gereinigt werden. 

Zur Bestimmung und Kontrolle der Partikelgröße wurde die Schokoladenmasse am folgenden 

Tag mittels der Laserbeugungsspektroskopie genauer untersucht (Oldenburg, 2019). 
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3.4 Versuche mit dem Mélangeur 

3.4.1 Versuchsplanung 
Für die Versuche der Schokoladenproduktion wurde der Mélangeur der Firma Santha Indust-

rials (Tamil Nadu, Indien) des Typs Stylo “Coconut Grater” verwendet.  

Die verwendeten Rezepturen für den Mélangeur waren die gleichen, wie die des Topfrollers, 

und wurden bereits unter Punkt 3.3.1 (Seite 34) aufgelistet.  

 

Tab. 7: Erklärung der Versuchsabkürzungen für die Mélangeur-Schokoladen 

Versuchs- 
abkürzung 

Gerät Fettgehalt [%] 

M40a Mélangeur 40 

M40b Mélangeur 40 

M30a Mélangeur 30 

M30b Mélangeur 30 

M34a Mélangeur 34,59 

M34b Mélangeur 34,21 

M34c Mélangeur 34,59 

M36a Mélangeur 36 

M36b Mélangeur 36 

M38 Mélangeur 38 
 

In Tabelle 7 werden die verwendeten Bezeichnungen für die jeweiligen Mélangeur-Versuche 

erklärt. Dabei setzt sich die Abkürzung aus dem enthaltenen Fettgehalt und der verwendeten 

Maschine (Mélangeur) zusammen.  
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3.4.2 Versuchsdurchführung  
Die Schüssel mit dem integrierten Granitboden muss auf ihren vorgesehenen Platz gesteckt 

werden. Dadurch wird die Konstruktion der später eingesetzten Walzen mit dem Motor ver-

bunden. Die Granitwalzen werden dann in das Innere der Schüssel gelegt und mittels einer 

Federschraube befestigt. Durch das Festdrehen der Federschraube üben die Walzen einen 

gewissen Druck auf den Granitboden aus, jedoch ist dieser Druck nicht genau feststellbar und 

nicht weiter verstärk-bar, da die Windungen innerhalb der Federschraube begrenzt sind. Es 

wurde, wie auch beim Topfroller, ein Kilogramm Gesamtmasse entsprechend der Rezeptur 

abgewogen und in die vorbereitete Mélangeurschüssel gegossen.  

Danach wurde der durchsichtige Sicherheitsdeckel des Gerätes über der Schüssel platziert. 

Aus Sicherheitsgründen muss der Deckel der Schüssel während der Zerkleinerung geschlos-

sen sein, damit keine Komplikationen während des Mahlvorganges durch hereinfallende Gü-

ter entstehen. Das Verfahren stoppt außerdem augenblicklich, sobald der Deckel während der 

Zerkleinerung geöffnet wird. Erst nach dem Schließen des Deckels kann das Gerät wieder 

gestartet und die Vermahlung fortgesetzt werden. 

Durch Betätigung des An- und Aus-Knopfes lässt sich die Maschine starten.  

Dadurch, dass keine digitale Zeitanzeige im Gerät verbaut war, musste die verstrichene Zeit 

mittels einer Stoppuhr gemessen werden. 

Damit ein Verhärten der Schokoladenmasse im Inneren des Mélangeurs und dadurch Be-

schädigungen des Antriebsriemen verhindert werden, wird die Maschine im Wärmeraum bei 

30°C benutzt. 
Entleert wurde der Mélangeur mit Hilfe eines Teigschabers und die gewonnene Schokolade 

wurde ebenfalls, wie die des Topfrollers, bei 50°C eingelagert. Anschließend wurde auch die-

ses Gerät (Schüssel und Granitwalzen) mit warmem Wasser gereinigt und bei 30°C zum 

Trocknen in den Wärmeraum gelegt. Für die Untersuchung der rheologischen Eigenschaften 

wurde nur eine kleine Menge der produzierten Schokolade verwendet, bevor der Rest abge-

tafelt wurde (Oldenburg, 2019). 

Die Versuche mit den unterschiedlichen Fettgehalten wurden jedes Mal beendet, wenn fest-

zustellen war, dass sich die Partikelgröße nicht mehr verringerte und bei einem bestimmten 

Wert stagnierte beziehungsweise einpegelte.  
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3.5 Rohstoffe 

Topcithin NGM Bezeichnung: Soja-Lecithin (Emulgator) 

Firma: Cargill 

Standort: Malchin (Deutschland) 

MHD: 02.2019 

Chargen-Nr.: 05817ZNBPC 

Zucker Bezeichnung: Kristallzucker mit Stevia 

Firma: SweetFamily (Nordzucker AG) 

Standort: Nordstemmen (Deutschland) 

MHD: -keine Information- 

Chargen-Nr.: N/458266/22/18 

Molkenpulver Bezeichnung: Süßmolkenpulver 

Firma: wheyco GmbH 

Standort: Altentreptow (Deutschland) 

MHD: 24.01.2021 

Chargen-Nr.: 45036650 

Permeatpulver Bezeichnung: Permeatpulver 

Firma: wheyco GmbH 

Standort: Altentreptow (Deutschland) 

MHD: 5.10.2019 

Chargen-Nr.: 45031854 

Kakaobutter Bezeichnung: Kakaofett 

Firma: deZaan ™ Olam Cocoa 

Standort: Bogotá DC (Kolumbien) 

MHD: 08.06.2018 

Chargen-Nr.: 711183264829 

Butterreinfett 
(eingefroren) 

Bezeichnung: Butterfett 

Firma: Hoche Butter GmbH 

Standort: Uelzen (Deutschland) 

MHD: 01.05.2019 

Chargen-Nr.: 1812101 
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Laktose Bezeichnung: Milchzucker 

Firma: wheyco GmbH 

Standort: Altentreptow (Deutschland) 

MHD: 02.11.2019 

Chargen-Nr.: 45032318 

Magermilchpulver Bezeichnung: Trockenmilchpulver 

Firma: DMK Deutsches Milchkontor GmbH 

Standort: Altentreptow (Deutschland) 

MHD: 06.01.2021 

Chargen-Nr.: 3154006959 

Aroma Bezeichnung: Vanille-Aroma 

Firma: Silarom Silesian Gerhard Hanke 
GmbH & Co. KG  

Standort: Neuss (Deutschland) 

MHD: 09.2019   

Chargen-Nr.: 1219803182 

 

 

3.6 weitere verwendete Geräte und Durchführungen 

3.6.1 elektronische Mikrometerschraube 
Um bei laufenden Versuchen die Partikelgröße schnell zu ermitteln, eignet sich die Verwen-

dung einer Mikrometerschraube besonders gut. Sie gibt Aufschluss darüber, wie weit der Zer-

kleinerungsprozess schon fortgeschritten ist. Jedoch kann mit ihr nur ein kleiner Bruchteil der 

Partikelgröße in der gesamten Schokoladenmasse untersucht werden, weshalb eine anschlie-

ßende Untersuchung mit verifizierten Messmethoden, wie der Laserbeugungsspektroskopie, 

durchgeführt werden sollte.  

Um die Partikelgröße der größten enthaltenen Teilchen innerhalb einer Schokoladensuspen-

sion zu ermitteln, wird nur eine kleine Menge der zu untersuchenden Masse zwischen den 

beiden Messflächen der Mikrometerschraube aufgetragen. Bei sehr trockenen Proben muss 

etwas Öl hinzugegeben werden.  

Nach dem Auftragen der Probe zwischen die beiden Messflächen, werden die Spindel und 

der Amboss des Mikrometers zueinander hingedreht, bis ein hörbares Klacken wahrnehmbar 

ist. Das Klacken signalisiert, dass die Messflächen nun aufeinander liegen und die Spaltbreite 

zwischen den Flächen die Größe des Partikels wiedergibt. Die Entfernung der beiden Mess-
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flächen zueinander kann dann auf dem Display abgelesen werden. Eine statistische Sicher-

heit wird gewährleistet, wenn diese Art von Messung dreimal mit einer Probe durchgeführt 

wird. Aus diesen Werten lässt sich dann ein Durchschnittswert berechnen, der Aufschluss 

darüber gibt, wie groß die Partikel nach einer bestimmten Zerkleinerungszeit in der Suspen-

sion noch vorliegen (Oldenburg, 2019). 

 

 

3.6.2 Laserbeugungsspektrometer 
Um die Partikelgröße innerhalb der hergestellten Suspensionen zu bestimmen, reicht die Nut-

zung einer elektronischen Mikrometerschraube nicht aus, da die Ergebnisse nur einen kleinen 

Bruchteil der Größe der enthaltenen Partikel wiedergeben und die Ergebnisse dieser Unter-

suchungsmethode als nicht-reproduzierbar angesehen werden können.  

Deswegen wurde zur Bestimmung der Partikelgröße der Mastersizer 2000 hinzugezogen. 

Dieses Gerät wurde von der Firma “Malvern Panalytical GmbH” in Kassel (Deutschland) ge-

baut. Die Messergebnisse, die durch dieses Gerät erhalten werden, können als nachvollzieh-

bar und reproduzierbar betrachtet und ebenso mit anderen Erkenntnissen aus der Literatur 

verglichen werden. Dies ermöglicht Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede bei anderen 

produzierten Schokoladen zu finden und bei der Auswertung von Ergebnissen Vergleichs-

werte zu besitzen. In der Bedienungsanleitung des Mastersizers 2000 wird darauf hingewie-

sen, dass dieses Gerät in der Lage ist, Partikelgrößen von 0,02 μm bis 2 000 μm zu erfassen. 

Bei einem Überschreiten der Partikelgröße von 2 000 μm können Partikel mit dieser Größe 

vom eingebauten Laser nicht mehr bestimmt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 

dass große Partikel innerhalb des Gerätes und im Rührbehälter haften bleiben und so keine 

optische Partikelgrößenmessung erfolgen kann. Dadurch muss vor jeder Messung klar sein, 

ob eventuell große Partikel in der Suspension vorhanden sind. Bei einem Vorhandensein müs-

sen diese vor Messungsbeginn heraus gesiebt werden. 

Die Messung mit dem Laserbeugungsmessgerät erfolgt nur mit einer geringen Menge der 

zuvor hergestellten weißen Schokolade. Als erstes wird ungefähr 1g Probe in rund 25 ml Son-

nenblumenöl verrührt und bei 40°C für 15 Minuten in ein bereitgestelltes Ultraschallbad mit 

Reagenzglas-Halterung gestellt. Es wird dadurch eine gleichmäßige Verteilung der Schokola-

denprobe in dem Sonnenblumenöl gewährleistet. Durch die Vibrationen lösen sich außerdem 

Agglomerationen, welche sich sonst später an der Messzelle anlagern könnten und die Mes-

sergebnisse verfälschen würden. Das eingebaute Rührwerk wird auf 3000 r*min langsam ein-

gestellt und das Laserbeugungsspektrometer für ungefähr zwei Minuten nur mit reinem Öl 

gefahren, um eventuelle Lufteinschlüsse und Luftblasen entweichen zu lassen. 

Da das verwendete Öl ein industriell hergestellter Rohstoff ist und es sich bei der Laserbeu-

gungsspektroskopie um eine optische Messmethode handelt, muss eine Blindwertmessung 
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durchgeführt werden. Grund hierfür sind die unterschiedlich kräftigen Farbverläufe von Son-

nenblumenölen und da jedes Öl, auch wenn es vom gleichen Hersteller stammt, verschieden 

in seiner Farbe sein kann, muss das Gerät auf das jeweilige Öl kalibriert werden. 

Die Probensuspension wird dann durch den Rührer verteilt und sollte optimalerweise bei einer 

optischen Konzentration in einem Bereich von 18% bis 25% liegen. Nach Beendigung der 

Messung wird dann der Vorratsbehälter entleert. Dieser wird im Anschluss wieder mit reinem 

Sonnenblumenöl befüllt, um das Gerät zu reinigen. Bei jeder Messung der Partikelgröße wer-

den 3 Messwerte ermittelt. Um eine statistische Sicherheit zu erhalten, wird jede Probe zwei-

mal auf ihre Partikelgrößenverteilung untersucht (Arbeitsanweisung; Römisch, 2012).  

 

3.6.3 Bestimmung der Fließeigenschaften mittels Rheometer 
Für die Untersuchung der Viskosität und dem daraus resultierenden Fließverhalten einer Sus-

pension bei unterschiedlichen Schereinwirkungen wurde ein Rotationsviskosimeter Physica 

UDS 200, der Firma Anton Paar GmbH (Ostfildern-Scharnhausen, Deutschland) eingesetzt. 

Verwendet wurde bei den Messungen ein koaxialer Zylinder Z3, welcher in der DIN 53019/ISO 

3219 weiter erklärt wird.  

Das Gerät besteht aus einem temperaturgesteuerten Becher, in dem die zu untersuchende 

Probe eingefüllt werden kann, und einem rotierenden sowie auf und ab bewegenden Stempel, 

der an einem scherratengesteuerten Motor befestigt ist. Der Viskosimeter-Schaft ist mit soge-

nannten Luftlagern versehen, die bei den niedrigsten Drehmomenten beziehungsweise 

Scherratenbereichen Messungen vollführen können. Durch angebrachte Halterungen am 

Fuße der Zylindereinfassung, kann sichergestellt werden, dass der eingeführte koaxiale Zy-

linder vibrations- und zugfrei aufgestellt wird. Ein vorzeitiges Abbrechen oder Verkürzen der 

Messung ist möglich, jedoch wären dadurch hervorgerufene Messfehler unausweichlich (An-

ton Paar GmbH, 2018; Tischer et al., 2013).  

Durch die Verwendung eines Thermostats VT 02 kann die Temperatur des verwendeten Be-

chers sowie deren Aufhängung optimal geregelt werden. Die Verwendung der Software US 

200 ermöglicht es verschiedene Messmethoden zu benutzen und diese innerhalb des Pro-

gramms auszuwerten.  

Da gebildete Fettkristalle in der Suspension die Messung stark beeinflussen würden, muss 

die Probe auf 50°C erwärmt und dann auf knapp 40,5°C abgekühlt werden. Dadurch können 

sich keine Kristalle innerhalb der Schokoladenprobe bilden oder vorhanden sein (Beckett, 

2009). 

Der Becher kann dann mit ungefähr 15 ml Probenvolumen befüllt werden. Für eine statistische 

Sicherheit wird diese Art von Messung zweimal mit je einer neuen Probe durchgeführt (Anton 

Paar GmbH, 2018).  
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Die Messung der Schubspannung sowie Viskosität erfolgt im sogenannten Mess- oder Ring-

spalt bei einer bestimmten Scherung. Dabei wird die Probe zwischen einem inneren, rotieren-

den, koaxialen Zylinder und einem äußeren Becher deformiert. Laut des Wiley-VCH Verlags 

wird das daraus resultierende Geschwindigkeitsgefälle durch “eine Scherung mit vorgegebe-

nen Geschwindigkeitsgefälle verursacht”. Das Drehmoment, welches durch dieses Gefälle 

hervorgerufen wird, kann außerdem als direkt proportional zur dynamischen Viskosität gese-

hen werden (Wiley-VCH Verlag, 2016).  

Des Weiteren ermöglicht der eingesetzte Kegelwinkel von 120° eine gleichmäßige Verteilung 

der Schergeschwindigkeit, welche durch eine bestimmte Scherrate bzw. Drehzahl des Kegels 

hervorgerufen wird.  

Mit dem Rotationsviskosimeter ist es möglich, dass Verhältnis von einer Suspension bei drei 

konstanten Scherraten (0,05 1/s, 5 1/s, 40 1/s) zu untersuchen. Die daraus schließenden 

Schubspannungs- und Viskositätswerte geben außerdem darüber Aufschluss wie sich eine 

Flüssigkeit in den drei Messbereichen verhält bzw. ändert. Des Weiteren werden die daraus 

ermittelten Werte als Fließkurve bzw. Fließdiagramm grafisch dargestellt. Durch das anwend-

bare Casson-Modell können unter anderem auch Fließgrenzwerte bestimmt werden (Tischer 

et al, 2013). 
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Tab. 8: weitere verwendete Gerätschaften für die Schokoladenversuche 

Gerätschaften und Typ Firma benötigt für... 

Sartorius Waage Typ 
CP6201 

Sartorius AG  

(Göttingen, Deutschland) 

- wiegen der Rohstoffe 

Waage NVS 40 ADE Germany GmbH & Co. 

KG  

(Hamburg, Deutschland) 

- wiegen der Edelstahlkugeln 

Löffel, Schöpfkellen, 
Schlesinger Teigschaber 

- - Heraussammeln der Edel-
stahlkugeln aus Topfroller 
- Entleerung der Schokoladen-
maschinen 

Kugelsieb - - Abtropfen der Topfrollerku-
geln 

Rachentrichterpumpe  
Typ MDT 025-6L 

SEEPEX  

(Bottrop, Deutschland)  

- Förderung der Schokoladen-
masse in Kugelmühle 

Heizplatte  
Typ IKAMAG RH 

Janke & Kunkel IKA Labortech-

nik  

(Staufen, Deutschland) 

- Vorbereitung Laserbeugungs-
spektroskopie 

Thermometer TTX 100 
Typ T 

Xylem Analytics Germany Sa-

les GmbH & Co. KG ebro  

(Ingolstadt, Deutschland) 

- Temperaturkontrolle der 
Schokoladenmassen 

Bechergläser - - Erwärmung des Sonnenblu-
menöls (Laserbeugungsspekt-
roskopie) 

Keramik-Mörser sowie -

Stößel 

- - Vermengung Sonnenblu-
menöl und Schokoladenmasse 
(Laserbeugungsspektroskopie) 

Glasröhrchen, Reagenz-

glashalter 

- - Öl-Schokoladenmasse  
(Laserbeugungsspektroskopie) 

Ultraschallbad  

Typ SONOREX SUPER 

RK 225H 

Bandelin  

(Berlin, Deutschland) 

- Vermischung der Öl-Schoko-
ladenmasse 
(Laserbeugungsspektroskopie) 
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3.7 Temperieren und Abtafeln 

Um eine matt glänzende sowie bissfeste Schokolade zu erhalten, müssen viele Fett-Kristalle 

in der β2-Form vorliegen. Um möglichst viele von diesen zu erhalten, wird die weiße Schoko-

lade aus dem Wärmeraum mit einer Temperatur von 50°C entnommen und in ein Temperier-

gerät gegossen. Bei den Versuchen wurde der Table Top Temperer der Firma ACMC (Ame-

rican Chocolate Mould Company, New York, Amerika) verwendet.   

Dabei handelt es sich um ein Gerät, welches mit Hilfe einer Heizlampe und eines Ventilators 

eine sich drehende Schüssel erwärmt beziehungsweise abkühlt. In der Schüssel befindet sich 

eine Abschabe-Vorrichtung, die die Schokolade während des Temperierens vermengt. Für 

die Überwachung der Temperaturen kann das integrierte Thermometer verwendet werden. 

Nach dem Hineingießen der 50°C warmen Schokolade wird diese durch den Ventilator des 

Table Top Temperers auf 28°C abgekühlt. Dabei bilden sich die verschiedensten Kakaobut-

terkristallstrukturen aus. Durch das anschließende Wiedererwärmen der Schokoladenmasse 

auf 31°C bis 31,5°C schmelzen die unerwünschten Modifikationen und nur die β2-Form bleibt 

wegen ihrer Wärmestabilität bestehen (Bolenz, 2008). 

Anschließend wird die temperierte sowie flüssige weiße Schokolade mittels einer Schöpfkelle 

in Formen gefüllt. Durch die Benutzung einer Rüttelmaschine der Firma Netter Vibrationstech-

nik (Mainz-Kastel, Deutschland) können enthaltene Luftblasen aus der flüssigen Schokolade 

herausgelöst werden, wodurch die Festigkeit der späteren Tafeln steigt. 

Danach werden die Formen in eine Kühlkammer bei unter 8°C für 1h gelagert, um die Scho-

koladentafeln auszuhärten. Nach der Verhärtung werden die Tafeln aus ihrer Form entnom-

men und für 15min bei einer Raumtemperatur von 20°C wieder erwärmt. Erst nach der “An-

gleichung” der Tafeln an diese Umgebungstemperatur kann die Schokolade eingewickelt wer-

den. Geschieht dies noch mit den kalten Tafeln, kann Kondensationswasser entstehen, wel-

ches sich auf der Schokoladenoberfläche ansammelt. Dies könnte zu einer hygienischen Ver-

unreinigung wie Schimmel, sensorisch wahrnehmbaren Fehlaromen oder zu einem schokola-

denuntypischen Glanz führen. Die fertig verpackten Tafeln werden anschließend für ca. 2 Wo-

chen bei einer Temperatur von 20°C eingelagert, damit sich der Kristallisationsprozess inner-

halb der Tafeln abschließt (Oldenburg, 2019). 
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3.8 Statistische Analyse  
Um signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Schokoladenproben festzustellen, wurde 

für alle ermittelten Daten (Partikelgrößenverteilungen, rheologischen sowie sensorischen Er-

gebnissen) eine ANOVA (Varianzanalyse) mittels der Statistiksoftware XLSTAT durchgeführt. 

Die daraus resultierenden Ergebnisse ermöglichten einen Vergleich mit Hilfe des Tukey-

Tests, um Gruppen-Kombinationen zwischen allen untersuchten Schokoladen zu erhalten. 

Die Indizes (Bsp. A, B, AB, C, ....) werden dabei als Exponenten hinter den jeweiligen Werten 

angegeben.  

Die Irrtumswahrscheinlichkeit ( ) lag bei allen Untersuchungen mit einem Wert von 5% vor. 

Um Vergleiche zwischen Proben verschiedener Geräte zu ermöglichen, wurden beispiels-

weise alle Partikelgrößen des d(0,1)-Wertes mittels Tukey-Test untersucht, sodass tabellen-

übergreifende Gruppen-Kombinationen vorliegen, die als Exponenten-Indizes dargestellt wer-

den. Diese Vorgehensweise wurde ebenfalls bei den d(0,5)- und d(0,9)-Werten sowie bei allen 

erhaltenen spezifischen Oberflächen oder Spänen umgesetzt.  

Des Weiteren wurden bei den ermittelten Schubspannungswerten ebenso Gruppen-Kombi-

nationen zwischen allen Proben bestimmt, damit Unterschiede und Gemeinsamkeiten sofort 

festgestellt werden können.  

Die Untersuchungsergebnisse aller Tukey-Tests mit den jeweiligen Einzelwerten wurden im 

elektronischen Anhang hinterlegt.  

 

3.9 Sensorische Untersuchungen 
Rangordnungsprüfung 
Diese Prüfmethode zählt zu den Unterschiedsprüfungen und wird sehr häufig eingesetzt, um 

das Verhältnis innerhalb einer Prüfreihe aufzuzeigen. So ist es möglich, mehr als zwei Proben 

miteinander zu vergleichen und eine schnelle Merkmalseigenschaftsklassifizierung oder die 

Intensität dieser festzustellen (Arbeitsmaterialien, Prüfverfahren DIN ISO 10963). 

Die zu untersuchenden Proben werden in zufälliger Reihenfolge der Prüfperson überreicht 

und müssen dann, je nach Aufgabenstellung, in die richtige Anordnung der Ausprägung sor-

tiert werden. So sollten die Prüfpersonen in aufsteigender Reihenfolge die unterschiedlichen 

Partikelgrößen der jeweiligen Schokoladenproben ermitteln. Des Weiteren sollte der unter-

schiedliche Schmelz, hervorgerufen durch verschiedene Fettgehalte, ebenfalls erfasst wer-

den. Hierbei sollten die Testpersonen die Proben hinsichtlich ihres Schmelzes sortieren. Da 

diese Aufgabenstellung jedoch außerordentlich schwer ist, wurden die Ergebnisse der 2. 

Rangordnungsprüfung nur als Unterstützung zur “Kontrolle” der Viskosität beziehungsweise 

Rheologie hinzugezogen. 
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Einfach beschreibende Prüfung 
Bei diesem Prüfprinzip werden sensorische Kriterien oder Eigenschaften der Merkmale mit 

frei gewählten “beschreibenden Ausdrücken” klassifiziert (Arbeitsmaterialien; Prüfverfahren 

DIN 10964). 

Einsetzbar ist diese Prüfmethode bei der Beschreibung von qualitativen und quantitativen As-

pekten bei den zu untersuchenden Lebensmittelprodukten. Dabei sollen die unterschiedlichs-

ten Produkteigenschaften verbalisiert und in ihrem Umfang wiedergegeben werden (Schnei-

der, 2010). 

Die lineare Durchführung ist bei dieser Prüfungsmethode besonders wichtig, das bedeutet, 

dass die Schokoladenproben von außen nach innen bewertet werden müssen. Das geschulte 

Panel befasst sich also zuerst mit dem äußerlich Groben (Farbe, Form, Geruch) und anschlie-

ßend mit dem feinen Inneren (Geschmack, Konsistenz). Dabei sollen passende, aber auch 

objektiv beschreibende Adjektive zur Beschreibung der Probe genommen werden. 
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4. Ergebnisse 
Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf der Projektüberlegung bzw. -umsetzung, welche 

ab Punkt 3.2 (Seite 30) bis Punkt 3.4.2 (Seite 41) beschrieben werden. 

 

 

4.1 Energieverbrauch der Kugelmühle 
Während der 2 stündigen Verwendung der Kugelmühle wurde außerdem die Leistungsauf-

nahme in regelmäßigen Abständen (aller 5 Minuten) von diesem Gerät ermittelt. So ist es mit 

diesen Werten möglich, den Energieverbrauch der Maschine zu bestimmten. Insgesamt wur-

den in den 2 Stunden 3 kWh für eine 13,94 kg schwere Masse verbraucht. Das bedeutet, dass 

rund 0,68 kWh aufgebracht werden mussten um 1 kg Produkt zu zerkleinern. Hayani (2019) 

beschäftigte sich ebenfalls mit der Energieaufnahme der gleichen Rührwerkskugelmühle wäh-

rend einer Milchschokoladenherstellung. Dabei wurden jedoch nur durchschnittlich 0,194 

kWh/kg benötigt, um die enthaltene Masse zu zerkleinern. Der Fettgehalt der Milchschokolade 

entsprach ungefähr 30% und besaß somit den gleichen Wert wie bei dem weißen Kugelmüh-

lenschokoladenversuch (Hayani, 2019). Möglicherweise war der Energieverbrauch für die 

weiße Schokoladenproduktion höher, da größere Mengen von zähplastischen Milchpulvern 

innerhalb der Suspension vorlagen. Jedoch ist dies nur eine Vermutung, weswegen in weiter-

führenden Experimenten dieses Phänomen genauer untersucht werden sollte.  

 

 

4.1 Partikelgrößen von Schokolade 
Kugelmühle 
Die als Standardschokolade bezeichnete Schokolade wurde mittels des Grobconchierverfah-

rens und anschließender Weiterzerkleinerung in einer Kugelmühle hergestellt. Dabei wurden 

6 mm große Edelstahlkugeln für die Feinzerkleinerung der Schokoladenmasse verwendet. 

Um die anderen konventionellen Herstellungsverfahren mit dieser Herstellungsmethode ver-

gleichen zu können, müssen die Ergebnisse in der Partikelgröße ähnlich sein. Deswegen 

wurde die Zerkleinerung auf 2 Stunden gestreckt, um die gewünschte Partikelgröße von unter 

25 μm auf jeden Fall zu erreichen, obwohl bereits nach 80 Minuten dieser Partikelgrößen-

Wert unterschritten wurde. Gemessen wurde diese Partikelgröße mittels Mikrometerschraube. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden in Abbildung 10 noch einmal grafisch dargestellt 

und die gemessenen Einzelwerte wurden im Anhang in Tabelle 21 (Seite 103) hinterlegt. 
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Abb. 10: Bestimmung der maximalen Partikelgröße bei der Kugelmühle mittels Mikrometer-

schraube 

 

Deutlich ersichtlich ist, dass sich die Partikelgröße sehr schnell, sehr stark reduziert. Innerhalb 

2 Stunden minimierte sich die Partikelgröße von über 85 μm auf gerade einmal 19 μm und ist 

damit bedeutend schneller als der Topfroller oder der Mélangeur, die für diese Leistung un-

gefähr doppelt so viel Zeit benötigen. Der “Ausreißer” bzw. die Wiedererhöhung der Partikel-

größe nach 25 Minuten kann wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, dass sich grobe Zu-

ckerkristalle im Inneren der Mühle gelöst haben und in diesem Moment gemessen wurde, da 

bei der 30-minütigen Messung die Partikelgröße wieder absinkt. 

Da die Messmethode mittels Mikrometerschraube als ungenau und nicht-reproduzierbar be-

trachtet wird, wurde im Anschluss die Partikelgrößenverteilung mittels Laserbeugungsspekt-

roskopie erfasst.  
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Tab. 9: Durchschnittliche Partikelgrößenanalyse für die weiße Schokolade mittels Laserbeu-

gungsspektroskopie (Kugelmühle) 

Gerät/ Ver-
such 

Zeit in h d [0,1] in μm  d [0,5] in μm d [0,9] in μm 

Kugel 
-mühle 

2 3,048 DEFGH 10,092 C 28,943 EFG 

 0,053  0,541  2,767 

 
Bei der Untersuchung der Partikelgröße mittels Mastersizers wurden jedoch Partikelgrößen-

werte festgestellt, die auf viel größere sowie gröbere Partikel hinweisen. Dies ist jedoch nicht 

weiter verwunderlich, da bei der Laserbeugungsspektroskopie alle Partikel erfasst werden. 

Die gewünschte Partikelgröße von unter 25 μm konnte im durchschnittlichen d(0,9)-Wert der 

Kugelmühlenproben nicht erreicht werden. Der erhaltene Wert ist aber dennoch um einiges 

kleiner als die Mélangeur-Ergebnisse (Seite 67) und von einigen Topfroller-Versuchen (Seite 

59). Die angezeigten Indices hinter den ermittelten Partikelgrößen-Werten geben die Grup-

penkombinationen wieder, welche aus dem Tukey-Test resultieren. Dabei wurden die Ver-

suchswerte der d(0,1)-, d(0,5)- und d(0,9)-Werte mit allen Versuchen miteinander verglichen.  

Bei der Berechnung des Korrelationskoeffizienten (r) nach Pearson wurde, mit einem Wert 

von r = 7,81, eine starke, positive Korrelation festgestellt (siehe Rechnung Seite 104, Anhang). 

Das bedeutet, dass bei einem höheren Partikelgrößenwert der Mikrometerschraube (x) auch 

ein größerer Partikelgrößenwert mittels Laserbeugungsspektroskopie (y) festgestellt werden 

kann. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass es vorteilhafter wäre, die Zerkleinerungs-

zeit soweit zu verlängern bis ein sehr niedriger Partikelgrößenwert mittels Mikrometer-

schraube erreicht wurde, um möglicherweise in den nachfolgenden Laserbeugungsmessun-

gen die angestrebte Partikelgröße zu erreichen.  

Werden sich die entstandenen PSD-Diagramme für den Kugelmühlen-Versuch in Abbildung 

11 und Abbildung 12 angesehen, so ist ein “großer” Unterschied erkennbar. 
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Abb. 11: Partikelgrößenverteilung der weißen Kugelmühlen-Schokolade Probe 1 mit einem 

Fettgehalt von 30% 

 

 
Abb. 12: Partikelgrößenverteilung der weißen Kugelmühlen-Schokolade Probe 2 mit einem 

Fettgehalt von 30% 

 

Durch das Messsystem des Mastersizers wird jede Probe dreimal auf ihre enthaltenen Parti-

kelgrößen (d(0,1), d(0,5) und (0,9)) untersucht. Da eine Doppelbestimmung durchgeführt 

wurde, wurden 6 Einzelwerte erhalten, welche in jeweils zwei Mittelwerten dargestellt werden 

können, um Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten Proben aufzu-

zeigen. In Abbildung 11 und Abbildung 12 wurden die erhaltenen Mittelwerte der zwei unter-

suchten Proben in PSD-Diagrammen dargestellt. So kann dieser “große” Unterschied bei der 

Betrachtung des d(0,9)-Wertes festgestellt werden. Die dazugehörige Standardabweichung 

von  2,767 weist außerdem rechnerische darauf hin, dass die Einzelwerte sehr stark vonei-

nander abweichende Messwerte besaßen, obwohl die zwei untersuchten Proben die gleiche 
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Probenvorbereitung durchlaufen haben. Der Partikelgrößen-Unterschied kann also nicht rein 

durch die Probenvorbereitung aufgetreten sein. Es wäre möglich, dass in der einen Probe 

deutlich größere Partikel vorhanden waren als in der anderen, jedoch weist Probe 2 im PSD-

Diagramm (Abb. 12) nur ein Kurvenmaximum auf. Es würde also bedeuten, dass diese Probe 

überhaupt keine solch großen Partikel besitzt wie Probe 1 und das ist sehr ungewöhnlich. 

Möglicherweise gab es im Rührbehälter des Mastersizers 2000 Rückstände von vorherigen 

Untersuchungen, sodass größere Partikel bei der Untersuchung von Probe 1 feststellbar wa-

ren. Da zwischen den beiden Kugelmühlen-Proben intensiv mit Sonnenblumenöl gespült 

wurde, wären bei der anschließenden Untersuchung von Probe 2 weniger oder gar keine gro-

ßen Partikel in der Maschine vorhanden bzw. gemessen worden, weshalb vermutlich diese 

große Standardabweichung zustande kam und diese zu den verschiedenen PSD-Diagramm-

Verläufen führte.  

Durch die geringe Feuchtigkeit der Rohstoffe nach dem Conchieren wird außerdem die Ten-

denz zur Agglomerationsbildung verringert, sodass das hier auftretende Phänomen von un-

terschiedlichen Partikelgrößenmessungen wahrscheinlich auf einer methodischen Ursache 

beruhen muss (Journal of Food Engineering, 2019). 

Der auftretende Fülleffekt von Probe 1 (Abb. 11) ist nur sehr gering, da zu wenig große Partikel 

und zu viele mittelgroße vorhanden sind. Die Kurve lässt daraus schließen, dass der Zerklei-

nerungsvorgang nach 2 Stunden noch nicht beendet war. Wäre noch etwas länger Vermahlen 

worden, wären deutlich mehr feine Partikel vorhanden gewesen. Es ist eine leichte Bimodalität 

vorhanden, da es zwei “Kurvenmaxima” gibt.  

Probe 2 weist hingegen nur ein Kurvenmaximum auf, sodass auch in dieser Probe nur wenige 

große und kleinere Partikel vorhanden sind und mehr mittelgroße. Dadurch lässt die Kurve 

auf keinen optimal auftretenden Fülleffekt schließen.  
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Tab. 10: Ermittelte Spezifische Oberfläche und Span der weißen Kugelmühlen-Schokolade 

Versuch Spezifische Oberflä-
che [m²/g] 

Span 

KM30 0,892 AB 2,558 EFGH 

 0,026  0,135 

 

Die hohen Werte der spezifischen Oberfläche weisen auf viele kleine Partikel hin, da sich die 

Oberfläche proportional zur Größe der Partikel verhält. Der Span, welcher auch als Spann-

weite zwischen den d(0,9)-, d(0,5)- und d(0,1)-Werten betrachtete werden kann, ist außerdem 

relativ niedrig, was auf eine geringe Streuung der Partikelgrößen innerhalb der Suspension 

hinweist. Werden die hier ermittelten Werte der Kugelmühlenschokolade mit den Ergebnissen 

aus der Arbeit von Frau Oldenburg (2019) (Abb. 2, Seite 26) verglichen, kann festgestellt wer-

den, dass sich die Werte zur spezifischen Oberfläche und des Spans ähnlich verhalten. Die 

Schokoladen besitzen demnach viele kleine Partikel, da die spezifische Oberfläche einen gro-

ßen Wert angenommen hat. Der kleine Span weist auf eine geringe Streuung innerhalb der 

Partikelgrößen hin. Der sogenannte und erwünschte Fülleffekt kann dadurch nicht hervorge-

rufen werden, da dieser erst bei einem größeren Span auftritt. Das Verhältnis von kleinen und 

großen Partikeln ist also nicht optimal und spiegelt die Ergebnisse der PSD-Diagramme von 

Probe 1 (Abb. 11, Seite 54) und Probe 2 (Abb. 12, Seite 54) wider.  

Normalerweise werden solche Werte, wie in Tabelle 10, hervorgerufen durch erhöhte Fett-

gehalte, jedoch besaß die Kugelmühlen-Schokolade einen Fettgehalt von 30% und verhielt 

sich bei den Ergebnissen gleich bzw. ähnlich wie die 40%igen Schokoladen aus der Arbeit 

von Frau Oldenburg (2019).  

Leider war nur ein Versuch mit der Kugelmühle vorgesehen, weshalb dieses Phänomen nicht 

weiter untersucht werden konnte.  
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Topfroller 
In Tabelle 23 (Anhang, Seite 105) werden die ermittelten Partikelgrößen-Einzelwerte aufge-

zeigt und in Abbildung 13 wurden die Ergebnisse grafisch in einem Diagramm dargestellt. 

Die Legende der verwendeten Abkürzungen kann in Tabelle 5 auf Seite 36 eingesehen wer-

den. 

 

 
Abb. 13: Bestimmung der maximalen Partikelgröße bei den Topfroller-Schokoladen mittels 

Mikrometerschraube 

 

 

Gut zu erkennen ist, dass die Partikelgröße bei allen Versuchen von Beginn bis zum Ende der 

Versuche stark reduziert wurde. Innerhalb von nur 2 Zerkleinerungsstunden verringerte sich 

die Partikelgröße von ca. 410 μm auf 100 μm. Bei fast allen Versuchen geschah die Partikel-

größenreduzierung bis zur Partikelgröße von 100 μm gleich schnell. Lediglich bei den Versu-

chen “TR36a” (Fettgehalt 36%), “TR36b” (Fettgehalt ebenfalls 36%) und “TR38” (Fettgehalt 

38%) minimierte sich die Rohstoffpartikelgröße nach einer Stunde Vermahlung nur geringfü-

gig. Ein Grund für diese Verzögerung der Zerkleinerung ist nicht bekannt, da alle Parameter, 

wie Raumtemperatur der Wärmekammer, Drehzahl oder Messung der Partikelgröße mittels 

Mikrometerschraube, nicht verändert wurden. Möglicherweise arbeitet die Maschine bei ei-

nem erhöhten Fettgehalt besser. Grund für diese Vermutung ist der Kurvenverlauf der Versu-
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che “TR40a” und “TR40b”, da beide einen Fettgehalt von 40% besaßen und nach der Zerklei-

nerungszeit von einer Stunde einen geringeren Wert aufwiesen als die drei anderen bereits 

genannten Versuche. Jedoch reduzierte sich die Partikelgröße der Versuche “TR30a” und 

“TR30b” (Fettgehalt beider Versuche: 30%) genauso schnell wie die Versuche mit einem 

40%igen Fettgehalt, wodurch die These der rascheren Partikelzerkleinerung bei einem höhe-

ren Fettgehalt widerlegt wird. Es muss sich folglich um eine “Fehlmessung” bei der Partikel-

größenanalyse mittels Mikrometerschraube handeln. Jedoch war zu dieser Zeit die Zerkleine-

rung noch nicht sehr weit fortgeschritten, deswegen wäre es durchaus möglich, dass Proben 

durch Zufall mit größeren Partikeln, für die Mikrometerschraubenuntersuchung der Versuche 

“TR36a”, “TR36b” und “TR38”, entnommen wurden. Denn am Ende jedes Versuches verhiel-

ten sich die Schokoladenproben alle gleich.  

Nachdem die Schokoladenmasse ungefähr 5-6 Stunden zerkleinert wurde, verringerte sich 

die Partikelgröße nicht mehr so stark. Die meisten erreichten Werte lagen dabei zwischen 25 

μm und 30 μm.  

Die gewünschte Partikelgröße von unter 25 μm erreichten bis zum Versuchsende lediglich 5 

Versuche von 10. Dazu gehören die Versuche “TR40a”, “TR40b”, “TR36a”, “TR36b” und 

“TR38”. 

Die optimale bzw. gewünschte Partikelgröße wurde dabei meist nach 7-8 Vermahlungsstun-

den erreicht. Die anderen Versuche, bei denen keine optimale Partikelgröße gemessen wer-

den konnte, wurden bzw. mussten frühzeitig gestoppt werden, da vor allem die Reinigung der 

Maschine sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und nur in einer begrenzten Zeitspanne 

diese Versuche durchgeführt werden durften.  

Mittels der Laserbeugungsspektroskopie wurde im Anschluss die genaue Partikelgrößenver-

teilung bestimmt.  
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Tab. 11: Zusammenfassung Partikelgrößenanalyse für die weiße Schokolade, mittels Laser-

beugungsspektroskopie gemessen (Topfroller) 

Gerät/ Ver-
such 

Zeit in h d [0,1] in μm  d [0,5] in μm d [0,9] in μm 

TR40a 6 3,736 A 13,047 ABC 35,179 DEFG 

 0,063  0,262  2,428 

TR40b 7 3,358 ABCDEF 9,865 C 24,532 G 

 0,165  0,039  1,054 

TR30a 6 3,390 ABCDEF 12,827 ABC 38,302 DEFG 

 0,184  1,802  5,338 

TR30b 7 3,248 CDEFG 12,069 ABC 48,584 CDE 

 0,063  0,628  11,739 

TR34a 6 3,701 AB 15,598 AB 43,047 CDEFG 

 0,356  2,216  4,255 

TR34b 6 3,462 ABCD 12,719 ABC 37,418 DEFG 

 0,297  1,058  1,453 

TR34c 7 3,521 BCDEFG 13,072 ABC 36,009 DEFG 

 0,391  2,606  6,572 

TR36a 8 3,268 ABCDE 9,635 C 23,858 G 

 0,877  0,718  2,201 

TR36b 7 3,447 ABCDE 11,824 BC 41,592 CDEFG 

 0,086  0,684  22,249 

TR38 7 3,285 ABCDEFG 10,474 C 26,978 FG 

 0,031  0,206  1,084 
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Bei der genauen Partikelgrößenanalyse mittels der Laserbeugungsspektroskopie konnte fest-

gestellt werden, dass lediglich drei Versuche eine Partikelgröße unter 30 μm besitzen. Dazu 

gehören die Versuche “TR40b” (40% Fett), “TR36a” (36% Fett) und “ TR38” (38% Fett).  

Von den 5 Versuchen, bei denen mittels Mikrometerschraube eine kleinere Partikelgröße von 

unter 25 μm gemessen wurde, besaßen nur 3 die gewünschte Partikelgröße, wobei Versuch 

“TR38” die optimale Partikelgröße von unter 25 μm nicht ganz erreichte. Werden die Mikro-

meterschraubenergebnisse mit denen des Mastersizers 2000 verglichen, so ist klar ersicht-

lich, dass die Messmethode mittels Mastersizers eindeutig genauere Ergebnisse liefert. Grund 

hierfür ist, dass mit der Mikrometerschraube nur die größten Partikel gemessen werden kön-

nen, wohingegen bei der Laserbeugung alle Partikelgrößen innerhalb der Suspension ermittelt 

werden. 

Bei der Berechnung einer Pearson-Korrelation, zwischen den Partikelgrößenwerten der Mik-

rometerschraube und des Mastersizers 2000, konnte eine positive Korrelation, mit einem Kor-

relationskoeffizienten von r = 0,592, bestätigt werden (siehe Rechnung Seite 106, Anhang). 

Dies bedeutet, dass größere Partikelgrößenwerte bei der Mikrometerschraube (x) zu größeren 

Laserbeugungsspektroskopie-Partikelwerten (y) führen. Es konnte demnach ein Zusammen-

hang festgestellt werden. Wie auch für die Kugelmühle bereits beschrieben, würde sich eine 

Verlängerung der Zerkleinerungszeit positiv auf spätere Laserbeugungsmesswerte auswir-

ken. Da, wenn kleine Mikrometerpartikelwerte festgestellt werden würden, auch später ge-

messene Partikelgrößen mittels Mastersizers 2000 kleiner wären. 

Werden die Standardabweichungen der d(0,9)-Werte von allen Topfroller-Versuchen angese-

hen (Tab. 11, Seite 59), können große Unterschiede zwischen ihnen festgestellt werden. So 

wurde beispielsweise bei dem Versuch “TR34c” eine Standardabweichung von  6,572 fest-

gestellt. Es liegt damit ein großer Unterschied zwischen den 6 gemessenen Einzelwerten vor 

und weist damit auf eine noch größere Abweichung hin als bei der Kugelmühle (Tab. 9, Seite 

53). Diese starke Abweichung der Werte für den d(0,9)-Wert ist bei den Topfrollerversuchen 

auch kein Einzelfall gewesen. Einige Versuche weisen sogar noch größere Abweichungen 

auf, dazu gehören zum Beispiel “TR30b” (  11,7) oder “TR36b” (  22,2). Jedoch wurden alle 

Versuche der gleichen gewissenhaften Probenvorbereitung unterzogen. Außerdem wurde 

zwischen den Proben 1 und 2 intensiv mit Sonnenblumenöl gespült, große Partikel innerhalb 

der Maschine hätten sich dadurch lösen müssen und wären ausgespült worden. Weitere 

Messuntersuchungen für Proben mit großen Partikelgrößenunterschieden wären vorteilhaft 

gewesen, jedoch konnte dies aus Zeitmanagement-Problemen nicht realisiert werden. 

Bei der Untersuchung der Partikelgrößen mittels Tukey-Tests wurden nur wenige, signifikante 

Unterschiede festgestellt. Die Proben des Topfrollers ähnelten sich also in ihrer durchschnitt-
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lich auftretenden Partikelgröße sehr stark. Bei der Betrachtung der Gruppenkombinationser-

gebnissen von den beiden anderen Maschinen (Kugelmühle: Tab. 9, Seite 53; Mélangeur: 

Tab. 13, Seite 67) werden auch nur wenige, signifikante Unterschiede ersichtlich.  

Zur Unterstützung und dem Verständnis der Partikelgrößenverteilung innerhalb der unter-

suchten Proben werden in den nachfolgenden Abbildungen einige der PSD-Diagramme ge-

zeigt. 

 

 
Abb. 14: Partikelgrößenverteilung der weißen Topfrollerschokolade Versuch “TR30a” mit ei-

nem Fettgehalt von 30% 

 

 
Abb. 15: Partikelgrößenverteilung der weißen Topfrollerschokolade Versuch “TR34c” mit ei-

nem Fettgehalt von 34% 
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Abb. 16: Partikelgrößenverteilung der weißen Topfrollerschokolade Versuch “TR36b” mit ei-

nem Fettgehalt von 36% 

 

In den Abbildungen 14, 15 und 16 werden einige der Partikelgrößenverteilungen in den pro-

duzierten Schokoladen gezeigt. Wenn die Abbildung 14 genauer betrachtet wird, ist zu erken-

nen, dass zwei Kurvenmaxima vorhanden sind. Dies lässt auf eine bimodale Partikelgrößen-

verteilung schließen. Vorteilhaft ist diese Verteilung vor allem auch für die Viskosität der Scho-

kolade, da ein sogenannter “Fülleffekt” auftritt. Dabei lagern sich zwischen großen Partikeln 

kleinere an und füllen den Zwischenraum durch ihre dortige Anwesenheit aus (Bolenz et al., 

2010). Bei dem Versuch “TR36b” (Abb. 16) kann auch eine Bimodalität festgestellt werden, 

jedoch sind bei diesem Versuch zu viele große Partikel vorhanden, wodurch keine optimale 

Verteilung der Partikelgrößen innerhalb einer Probe entsteht. Die Probe würde deswegen bei 

sensorischen Untersuchungen als sehr sandig empfunden werden. 

Das bimodale Verhalten verbessert die Fließeigenschaften von Schokoladen. Sind genug klei-

nere oder feine Partikel in der Suspension vorhanden, können sich diese, wie weiter oben 

bereits erklärt, in die Hohlräume zwischen den großen Partikeln anlagern und diese füllen. 

Wären kleine Partikel nicht vorhanden, müssten die Zwischenräume mit mehr Fett gefüllt wer-

den. Wenn sie jedoch vorhanden sind, lagern sie sich zwischen den größeren an, wodurch 

weniger Fett in den Zwischenräumen benötigt wird. Dadurch verändern sich die Fließeigen-

schaften der Schokoladen zum “positiveren” (Beckett, 2008).  

Bei Verteilungen, die eine Unimodalität aufweisen, wie in Abbildung 15, gibt es nur ein Kur-

venmaximum. Die Kurve ist dabei relativ hoch und schmal. Es liegen, relativ gesehen, weniger 

kleine sowie große Partikel vor und mehr mittelgroße. Das bedeutet, dass die Zwischenräume, 

die die großen sowie mittelgroßen Partikel bilden, mit wenigen kleinen Partikeln gefüllt werden 

können. Der gewünschte Fülleffekt tritt deswegen nicht so ausgeprägt aus. Durch die loga-



 
 

63 

rithmierte x-Achse erscheint es, dass die Probe “TR34c” nur sehr wenige kleine Partikel be-

sitzt, jedoch weist die spezifische Oberfläche in Tabelle 12 (Seite 64) durch ihren geringen 

Wert auf kleinere Partikel hin. Der Span von 2,5 zeigt jedoch, dass die Partikelstreuung nicht 

sehr groß ausfällt, die auftretenden Partikelgrößen liegen also sehr nah beieinander. 

Um eine gewünschte Bimodalität für einen optimalen Fülleffekt zu erhalten, sollte deswegen 

die Menge der großen Partikel siebenmal größer sein als die der Kleinen, zum Beispiel erzeu-

gen Partikel mit einer Größe von 4 μm und 28 μm, bei einer optimalen Mengenverteilung, sehr 

gute Bimodalitäten (Bolenz, 2013). 

Werden die PSD-Diagramme der Kugelmühle (Abb. 11 und 12, Seite 54), also die des Stan-

dards, mit dem Diagramm des Topfrollers “TR36b” (Abbildung 16) verglichen, sind deutliche 

Unterschiede im bimodalen Verhalten festzustellen. Die Partikelgröße hingegen verhält sich 

ähnlich bei ungefähr 30 μm. Dies lässt vermuten, dass die Zerkleinerung innerhalb eines 

Topfrollers besser geeignet ist, um ein bimodales Verhalten der Schokolade hervorzurufen, 

als die Feinvermahlung in einer Kugelmühle. 
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Tab. 12: Durchschnittlich ermittelte Spezifische Oberfläche und Span der weißen Topfroller-

Schokoladen  

Versuch Spezifische Ober-
fläche [m²/g] 

Span 

TR40a 0,718 FG 2,403 GH 

 0,014  0,131 

TR40b 0,856 ABCD 2,147 H 

 0,024  0,131 

TR30a 0,771 BCDEFG 2,719 DEFGH 

 0,064  0,030 

TR30b 0,792 BCDEFG 3,724 BCDE 

 0,011  0,785 

TR34a 0,689 G 2,536 EFGH 

 0,073  0,110 

TR34b 0,761 CDEFG 2,680 DEFGH 

 0,062  0,139 

TR34c 0,759 CDEFG 2,500 FGH 

 0,105  0,031 

TR36a 0,880 ABC 2,133 H 

 0,039  0,075 

TR36b 0,779 BCDEFG 3,153 DEFGH 

 0,035  1,571 

TR38 0,846 ABCDE 2,261 H 

 0,004  0,062 
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Die enthaltenen Partikelgrößen der hergestellten Topfroller-Schokoladen sind relativ grob. 

Demzufolge sind die spezifischen Oberflächen-Ergebnisse sehr niedrig, da je kleiner ein Par-

tikel ist proportional dazu die spezifische Oberfläche steigt. Um diese These zu unterstützen 

wurde eine Korrelation nach Pearson durchgeführt. Dabei wurde ein negativer Korrelations-

koeffizient (r) mit einem Wert von -0,83 festgestellt (siehe Rechnung Seite 106, Anhang). Das 

bedeutet, dass größere spezifische Oberflächenwerte (x) auf niedrigere Partikelgrößenwerte 

(y) zurückzuführen sind, was die Vermutung bestätigt, dass kleinere Partikel eine größere 

spezifische Oberfläche aufweisen. 

Alle Werte liegen sehr nah beieinander und auch der Span besitzt nur einen kleinen Wert. Die 

Werte der Partikelgrößen liegen nicht sehr weit voneinander gestreut vor und ermöglichen 

dadurch keine großen Ausschweifungen für die Spannweite zwischen den %-Volumenantei-

len. 

Die Werte verhalten sich ähnlich wie die der Kugelmühle (Tab. 10, Seite 56), was anhand der 

Indizes bestätigt werden kann. Vor allem die Ergebnisse der Topfroller-Versuche “TR30a” und 

“TR30b” besitzen annähernd gleiche Werte wie die 30%ige Standardschokolade und können 

durch ihren gemeinsamen Fettgehalt von 30% einwandfrei miteinander verglichen werden. 

Der Span liegt bei den beiden Topfroller-Versuchen etwas höher, was auf eine größere 

Spannweite zwischen den Partikelverteilungen schließen lässt. Die kleineren spezifischen 

Oberflächen bei den beiden Versuchen gegenüber der Standardschokolade weisen außer-

dem darauf hin, dass größere Partikelgrößen in der Topfrollerschokolade vorzufinden waren 

als in der Kugelmühlenschokolade. Die Vermutung kann durch die ermittelten d(0,9)-Werte 

bestätigt werden, da die Standardschokolade dabei ungefähr einen Wert von 28 μm aufweist 

und die Topfroller-Schokoladen Werte von ca. 38 μm bis 48 μm besitzen.  

Bei dem Vergleich mit den Vorläufer-Ergebnissen von Oldenburg (2019) (Abb. 2, Seite 26), 

liegen die Werte, mit dem gleichen Fettgehalt von 40%, unterhalb der ermittelten Werte von 

Frau Oldenburg. Die Werte der Vorläuferarbeit waren demnach feiner, wenn die größere spe-

zifische Oberfläche betrachtet wird. Der Span verhält sich jedoch ähnlich. Demnach sind bei 

allen Proben nur geringe Partikelverteilungen feststellbar. 

Die unterschiedlichen Werte bei der spezifischen Oberfläche oder Span, die bei gleichen Fett-

gehaltskonzentration auftreten, wurden wahrscheinlich hervorgerufen durch eine nicht opti-

mal-laufende Trennung der Schokoladen-Öl-Suspension im Rührbehälter oder einer fehler-

haften Probenvorbereitung.  
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Mélangeur 
Zur Bestimmung der Partikelgröße während der Vermahlung wurde eine Mikrometerschraube 

verwendet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in Abbildung 17 graphisch dargestellt 

und wurden in der Tabelle 24 (Anhang, Seite 107) genau aufgezeigt. 

Die Erklärungen für die Abkürzungen können in der Tabelle 7 (Seite 40) nachgeschlagen wer-

den. 

 

 
Abb. 17: Bestimmung der maximalen Partikelgröße bei den Mélangeur-Schokoladen mittels 

Mikrometerschraube 

 

Wie auch bei den Versuchen mit dem Topfroller oder bei der Herstellung der Standardscho-

kolade mittels Grobconchierverfahrens und Kugelmühle reduzierte sich die Ausgangspartikel-

größe von ca. 400 μm auf ungefähr 30 μm. Die Partikelgröße minimierte sich rasch nach einer 

Zerkleinerungsstunde auf Werte von unter 150 μm. 

Die gewünschte End-Partikelgröße von unter 25 μm wurde jedoch mittels Mikrometer-

schraube nicht gemessen. Dennoch mussten die Versuche meist aus Zeitgründen vor dem 

Erreichen der optimalen Partikelgröße gestoppt werden. Außerdem reduzierte sich die Parti-

kelgröße augenscheinlich nach 8 Stunden Vermahlung nicht weiter. Bei der Untersuchung der 

Partikelgrößenverteilung mit Hilfe des Mastersizers 2000 wurden jedoch Partikelgrößenwerte 

ermittelt, die deutlich über den Mikrometermesswerten liegen. Der Korrelationskoeffizient 

nach Pearson bestätigte außerdem, dass eine positive Korrelation mit r = 0,58, zwischen den 
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Partikelgrößenmesswerten der Mikrometerschraube und Mastersizers 2000, festgestellt wer-

den konnte (siehe Rechnung Seite 108, Anhang). Sind demnach große Partikelgrößen in einer 

Suspension mittels Mikrometerschraube feststellbar, so werden in der Laserbeugungsspekt-

roskopie noch größere zu finden sein. 

 

Tab. 13: Zusammenfassung der durchschnittlichen Partikelgrößenanalyse für die Mélangeur-

Schokolade, mittels Laserbeugungsspektroskopie gemessen 

Gerät/  
Versuch 

Zeit in h d [0,1] in μm  d [0,5] in μm d [0,9] in μm 

M40a 7 2,732 H 12,315 ABC 83,873 A 

 0,018  1,298  5,723 

M40b 9 3,062 DEFGH 10,387 C 33,492 DEFG 

 0,062  0,259  0,635 

M30a 9 2,971 FGH 13,161 ABC 62,069 BC 

 0,179  2,481  24,118 

M30b 8 3,426 ABCDE 14,708 AB 61,265 BC 

 0,163  2,987  19,515 

M34a 8 3,004 EFGH 12,343 ABC 44,080 CDEFG 

 0,143  1,402  5,890 

M34b 9 2,766 H 10,131 C 39,100 DEFG 

 0,302  0,714  1,234 

M34c 9 3,053 DEFGH 11,807 BC 43,043 CDEFG 

 0,197  2,608  14,631 

M36a 9 3,178 CDEFGH 12,735 ABC 47,199 CDEF 

 0,214  2,416  6,744 

M36b 10 2,869 GH 15,887 A 50,869 BCD 

 0,450  4,427  9,363 

M38 8 3,339 ABCDEF 15,055 AB 70,838 AB 

 0,213  2,678  7,193 
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Dadurch, dass der Mastersizer 2000 durch seine Arbeitsweise alle Partikelgrößen innerhalb 

einer Schokoladensuspension erfassen kann, besitzen diese Werte eine deutlich sichere Ge-

nauigkeit als die Mikrometermesswerte. Bei der Messmethode mittels Mikrometerschraube 

wird nur die maximale Partikelgröße von einzelnen Partikeln gemessen. Die Messung mittels 

Mikrometerschraube wird außerdem in der Regel nur 2- oder 3-mal durchgeführt, bevor aus 

den ermittelten Werten ein Mittelwert für die durchschnittliche Partikelgröße gebildet wird. Es 

können zufällig Orte für eine Partikelgrößenmessung für beide Messmethoden ausgewählt 

worden sein, die kleinere oder größere Partikelwerte aufwiesen als an anderen Stellen. So 

kann möglicherweise der große Unterschied zwischen den ermittelten Werten der Mikrome-

terschraube hinsichtlich der Laserbeugungsspektroskopie-Ergebnisse zustande gekommen 

sein, da bei der genaueren Betrachtung der Mikrometer-Ergebnisse (Tab. 24, Seite 107) eine 

viel kleinere Partikelgröße festgestellt werden konnte. Durch die Arbeitsweise der Laserbeu-

gungsspektroskopie wird deswegen den Ergebnissen mehr Aussagekraft zugeschrieben und 

als reproduzierbar betrachtet.  

Bei der Betrachtung der Laserbeugungsergebnisse wird auch ersichtlich, dass gerade einmal 

eine Probe (“M40b”) eine Partikelgröße von knappen 33 μm erreicht hat. Alle anderen Versu-

che besaßen deutlich höhere Werte und wurden aus diesem Grund auch nicht für spätere 

sensorische Untersuchungen verwendet. Durch die erhöhten Werte bezüglich der Partikel-

größe kann auch festgestellt werden, dass die Zerkleinerung durch Reibung und Druck, wel-

che die Granitwalzen auf die Masse ausüben, nicht ausreichen um die enthaltenen Materialien 

auf die gewünschte Partikelgröße zu zerkleinern. Ein Grund für diese schwierige Vermahlung 

sind die vielen, zähplastischen Milchanteile in der Masse. So besitzen Teilchen, welche Mol-

kenproteine oder Kasein enthalten unterschiedliche Strukturen, die sich bei einer Beanspru-

chung durch Druck oder Reibung in ihre Ausgangsform, meist der β-Faltblattstruktur, zurück-

ziehen und somit schwerer voneinander zu trennen sind (Mulsow, 2008). 

Werden die ermittelten Gruppen-Kombinationen der Partikelgrößenverteilung des d(0,9)-Wer-

tes für die Versuche des Mélangeurs und Topfrollers mit denen der Standardprobe verglichen, 

können einige Signifikanzen festgestellt werden.   

Durch die Auflistung der unterschiedlichen Partikelgrößen wurden jedoch mehr Unterschiede 

erwartet.  

Bei der Untersuchung mittels Tukey-Test wurde festgestellt, dass sich die Standardprobe im 

Partikelgrößenbereich von d(0,9) sehr ähnlich verhält wie einige Proben des Topfrollers oder 

Mélangeurs. Meist besaßen diese Proben jedoch einen höheren Fettgehalt. Proben mit dem 

gleichen Fettgehalt von 30% besaßen dagegen andere Gruppen-Kombination und unterschie-

den sich damit stark von der Standardprobe.  Der Grund für die unterschiedlichen Gruppen-

einteilung war die gemessene Partikelgröße. So besaßen die Proben mit einem 30%igen Fett-

gehalt viel größere Partikelgrößen als die Kugelmühlenschokolade.  
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Die Schokolade des Mélangeurversuchs “M40a” weist von allen Schokoladen die größten 

Partikel auf und bildet somit die Obergrenze der Partikelgrößenverteilung. Im Gegensatz dazu 

besitzt die Topfrollerschokolade des Versuches “TR36a” die feinsten Partikel aller Schokola-

denproben. Deshalb sind diese beiden Proben auch in unterschiedlichen Tukey-Gruppen ein-

sortiert worden, da sie verschiedener in ihrer Partikelgrößenverteilung nicht sein könnten. 

Für eine genauere Betrachtung der Tukey-Test-Ergebnisse und den damit verbundenen Indi-

zes wurden im elektronischen Anhang alle benötigten Daten hinterlegt. 

 

 

Bei der Untersuchung der PSD-Diagramme wurden Partikelgrößenverteilungskurven ermittelt, 

die sich durch ihre bimodale Verteilung auszeichneten. So besaß unter anderem der 

Mélangeur-Versuch “M34b” mit einem Fettgehalt von 34% und Versuch “M36a” mit 36% Fett 

eine Bimodalität. Auch wenn beide Versuche eine Partikelgröße von 39 μm und höher aufwie-

sen, kann bei diesen Versuchen von einem auftretenden Fülleffekt gesprochen werden, dem 

zwei Kurvenmaxima zugrunde liegen. Die eingetragenen Indizes weisen auf nur wenige, sig-

nifikante Unterschiede zwischen den Mélangeur-Proben und denen anderer Maschinen hin, 

da die Partikelgrößen fast alle ähnlich große Werte angenommen haben. 

 

 

 
Abb. 18: Partikelgrößenverteilung der weißen Mélangeurschokolade Versuch “M34b” mit ei-

nem Fettgehalt von 34% 
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Abb. 19: Partikelgrößenverteilung der weißen Mélangeurschokolade Versuch “M36a” mit ei-

nem Fettgehalt von 36% 

 

 

 
Abb. 20: Partikelgrößenverteilung der weißen Mélangeurschokolade Versuch “M36b” mit ei-

nem Fettgehalt von 36% 

 

Eine starke Bimodalität wies hingegen die Probe “M36b” auf. Dieser Versuch wurde ebenfalls 

mit einem Fettgehalt von 36% durchgeführt, wie Versuch 8 (“M36a”). Jedoch sind die zwei 

Kurvenmaxima bei diesem Versuch durch ein “Tal” voneinander getrennt, wodurch kein opti-

maler Fülleffekt entsteht, da zu viele große Partikel vorhanden sind. Der einzige Unterschied 

zwischen Versuch “M36a” und Versuch “M36b” ist jedoch die Zerkleinerungszeit, die Partikel-

größe ist bei beiden Proben ähnlich (rund 49 μm), wodurch sich die These bestätigt, dass die 

Vermahlungszeit für diesen Unterschied verantwortlich ist.  
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Tab. 14: Durchschnittlich ermittelte Spezifische Oberfläche und Span der weißen Mélangeur-

Schokoladen  

Versuch Spezifische Oberflä-
che [m²/g] 

Span 

M40a 0,874 ABC 6,609 A 

 0,029  0,233 

M40b 0,872 ABC 2,935 DEFGH 

 0,019  0,032 

M30a 0,808 BCDEFG 4,516 BC 

 0,070  0,858 

M30b 0,727 EFG 3,795 BCD 

 0,070  0,608 

M34a 0,833 ABCDEF 3,320 DEFGH 

 0,053  0,107 

M34b 0,938 A 3,606 BCDEF 

 0,087  0,350 

M34c 0,849 ABCDE 3,296 DEFGH 

 0,101  0,504 

M36a 0,801 BCDEFG 3,481 CDEFG 

 0,081  0,173 

M36b 0,843 ABCDEF 3,079 DEFGH 

 0,083  0,382 

M38 0,731 DEFG 4,679 B 

 0,063  1,322 
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Werden die spezifischen Oberflächen des Mélangeurs mit denen des Topfrollers (Tab. 12, 

Seite 64) oder der Kugelmühle (Tab. 10, Seite 56) verglichen, ist sofort erkennbar, dass die 

Mélangeurergebnisse eher denen der Kugelmühle entsprechen als denen des Topfrollers. Die 

ermittelten Signifikanzen, welche als Indizes dargestellt werden, unterstützen diese Vermu-

tung.  

Bei Betrachtung der Ergebnisse aus der Vorläuferarbeit (Abb. 2, Seite 26) von Frau Oldenburg 

(2019) und dem Vergleich der damals ermittelten Daten mit denen aus Versuch “M40a” und 

“M40b”, ist erkennbar, dass die spezifische Oberfläche bei allen Proben ungefähr einen Wert 

von 0,8 m²/g angenommen hat. Lediglich die Ergebnisse des Spans unterscheiden sich von-

einander. So besaß der Span in der Vorläuferarbeit einen Wert von ca. 2,6 und ist somit ge-

ringer als bei den neu-erhobenen Werten, die Ergebnisse von 2,9 bis 6,6 besitzen. Wenn der 

erhöhte Span-Wert des Versuchs “M40a” nicht beachtet wird, kann gesagt werden, dass die 

Ergebnisse für die weiße Mélangeurschokolade (Oldenburg, 2019) annähernd reproduziert 

werden konnten.  

Es muss bei Versuch “40a” davon ausgegangen werden, dass eine Proben-Stelle zum Mes-

sen der Partikelgrößenverteilung genommen wurde, welche auffallend viele unterschiedlich 

große Partikel aufgewiesen hat. Jedoch weist die Standardabweichung des d(0,9)-Wertes mit 

einem Wert von ca.  5,7 nicht so große Abweichungen auf, um einen solch erhöhten Span-

Wert zu erzeugen. Es muss sich dabei um einen Messfehler, hervorgerufen durch eine feh-

lerhafte Probenvorbereitung, handeln. 

Bei Betrachtung der anderen Probenwerte in Tabelle 14 (Seite 71) wird meist eine kleinere 

Partikelstreuung festgestellt. Es liegen demnach weniger unterschiedliche Partikelgrößen in-

nerhalb der Schokoladensuspension vor wie in Probe “M40a”.  

Bei dem Vergleich der Topfroller- oder Kugelmühlen-Ergebnissen für die spezifische Oberflä-

che oder des Spans werden höhere Werte festgestellt, jedoch unterscheiden sich laut Tukey-

Test diese nicht sehr stark voneinander, da die Indizes auf viele gemeinsame Gruppen-Kom-

binationen hinweisen.  

Im elektronischen Anhang wurden alle Gruppen-Kombinationen des Tukey-Tests nochmals 

hinterlegt, um eine genauere Betrachtung zu ermöglichen. 
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4.3 Fließeigenschaften und Viskosität von Schokolade 
Für die Untersuchung der rheologischen Eigenschaften wurde ein Rotationsviskosimeter ver-

wendet. In der Tabelle 15 werden alle rheologischen Versuchsergebnisse der hergestellten 

Schokoladen einschließlich ihrer Indizes-Exponenten aufgezeigt. 

Dabei beschreiben die, durch den Tukey-Test entstandenen, Indizes signifikante Unter-

schiede zwischen den errechneten Proben-Mittelwerten, welcher durch alphabetische Grup-

penbildung angezeigt wird. Die Irrtumswahrscheinlichkeit betrug bei diesem Test α= 0,05 

(5%). 

 

Tab. 15: Zusammenfassung der Fließeigenschaften von allen weißen Schokoladenversuchen 

(Werte ermittelt durch ein Rotationsviskosimeter) 

Gerät/ 
Ver-
such 

Casson  Schubspannung [pa] Viskosität [pa∙s] 

↓ Fließ- 
grenze 
[pa] 

Viskosität 
[pa∙s] 

0,05 

[1/s] 

5 [1/s] 40 [1/s] 0,05 

[1/s] 

5 [1/s] 40 [1/s] 

KM30 12,13 2,16 13,57 A 46,63 C  167,05 C 9,17 25,29 11,25 

TR40a 5,93 0,94 4,63 GH 24,34 J 71,70 I 15,20 13,40 4,92 

TR40b 6,14 0,78 6,81 C 21,71 K 67,60 J 5,70 11,72 4,57 

TR30a 3,74 4,69 5,20 EF 68,06 A 251,70 A 4,88 3,57 17,18 

TR30b 3,30 4,32 3,48 K 54,47 B 222,70 B 20,23 3,96 15,11 

TR34a 4,56 2,56 5,11 F 35,46 F 152,55 D 5,18 19,38 10,47 

TR34b 3,63 2,25 4,80 G 27,42 I 131,05 F 27,34 14,43 8,59 

TR34c 5,10 2,31 5,25 EF 34,83 G 138,50 E 27,07 19,14 9,51 

TR36a 5,97 0,77 6,76 C 19,61 L 65,41 JK 5,69 10,73 4,46 

TR36b 4,35 0,82 5,43 E 9,61 Q 62,11 L 4,88 9,09 4,21 

TR38 5,27 0,90 6,26 D 19,64 L 70,26 I 5,43 11,09 5,2 

M40a 2,62 0,70 3,04 L 12,65 O 48,76 M 16,54 6,89 3,36 
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M40b 2,78 0,68 3,65 JK 13,02 O 49,51 M 19,33 7,09 3,37 

M30a 9,23 1,76 7,34 B 42,43 D 131,45 F 5,91 22,94 8,89 

M30b 4,92 2,31 4,50 HI 36,47 E 137,15 E 25,33 19,61 9,22 

M34a 3,68 1,98 3,84 J 28,34 H 116,75 G 21,41 15,89 8,26 

M34b 3,19 1,14 4,48 HI 17,35 M 74,80 H 25,14 9,38 5,03 

M34c 3,45 1,05 4,32 I 17,35 M 70,80 I 23,51 9,57 4,84 

M36a 2,25 0,65 3,11 L 10,79 P 44,53 N 18,13 7,08 4,09 

M36b 1,87 0,61 2,74 M 16,83 M 41,12 O 16,11 5,33 2,85 

M38 2,62 0,98 3,41 K 14,85 N 63,41 KL 19,32 7,94 4,24 

 

Legende:  

KM = Kugelmühle 

TR = Topfroller 

M = Mélangeur 

 

Die dynamische Viskosität ist stark abhängig von der Temperatur, so nimmt sie bei steigenden 

Temperaturen sehr stark ab. 

Durch die ermittelten Partikelgrößenwerte und den daraus erhaltenen spezifischen Oberflä-

chen lassen sich die Fließgrenzen und Viskositäten sehr gut nachvollziehen.  

So ist allgemein bekannt, dass Fließeigenschaften bei einer niedrigen Scherung bzw. hoher 

Viskosität zu den niedrigsten Casson-Fließgrenzen führen.  

Die erhaltenen Werte für die Schubspannung und Viskosität bei Scherraten von 0,05 1/s, 5 

1/s und 40 1/s liegen alle in sehr niedrigen Bereichen. Normalerweise liegen diese Werte in 

einem Schubspannungswertebereich von ungefähr 80 Pa bei 0,5 1/s und 240 Pa bei 40 1/s 

(Bolenz et al., 2011). Bei den Versuchen mit den Schokoladen aus alternativen Herstellungs-

verfahren wurden jedoch durchschnittlich nur Maximalwerte von ca. 103 Pa bei 40 1/s festge-

stellt. Lediglich der Versuch “TR30a” besaß eine Schubspannung von 251,70 Pa bei einer 

konstanten Scherrate von 40 1/s. Der Versuch “TR30b”, welcher mit dem gleichen Fettgehalt 

von 30% versehen war, erreichte einen Schubspannungswert von ca. 222 Pa bei  40 1/s.  
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In der Literatur werden solch hohe Schubspannungswerte als Resultat von zu hohen Fettge-

halten angesehen, jedoch befand sich der Fettgehalt der Proben nur bei 30% und damit noch 

unter dem Normalwertebereich von 32%-37%.  

Die Standardprobe “KM30” erreichte einen Schubspannungswert von 167 Pa bei 40 1/s und 

erreichte damit einen viel kleineren Wert als die Versuche “TR30a” und “TR30b”, obwohl sie 

den gleichen Fettgehalt aufwiesen. 

Der “M30a”- und “M30b”-Versuch besaßen ebenfalls nur einen Fettgehalt von 30% und lagen 

mit durchschnittlichen Werten von gerade einmal 48 Pa bei 40 1/s in einem noch niedrigeren 

Bereich.  

Die niedrigsten Schubspannungen wiesen die Proben “M36a” und “M36b” auf. Sie erreichten 

Werte von rund 42 Pa bei 40 1/s. 

Normalerweise weist die Probe, welche den kleinsten Span und demnach auch die kleinsten 

Partikelgrößen besitzt, die höchsten Schubspannungen auf. Diese These kann jedoch bei den 

hier durchgeführten Versuchen nicht bestätigt werden, da einige Topfroller-Versuche den 

niedrigsten Span von unter 2,4 erreichten, aber nicht die größten Schubspannungen bei allen 

gemessenen Scherraten besaßen.  

So erreichte beispielsweise der Versuch “TR36a” den kleinsten Span mit einem Wert von 

2,133, die kleinste Partikelgröße von ca. 23 μm und besaß eine Schubspannung von 65,41 

Pa bei einer Scherrate von 40 1/s, jedoch besaß diese Probe nicht die allerhöchste 

Schubspannung bei der gleichen Scherrate, da die Probe “TR30a” eine Schubspannung von 

ca. 251 Pa aufgewiesen hat. 

Eigentlich besitzt die Topfroller-Probe “TR36a” viele kleine Partikel, wodurch ein Fülleffekt 

hervorgerufen wird, der die Schubspannung positiv beeinflussen sollte. Jedoch war dies an-

scheinend nicht ausreichend, um die größte Schubspannung von allen aufzuweisen. Die er-

haltenen Casson-Ergebnisse für diesen Versuch weisen durch ihre Werte auf einen vorteil-

haften Fülleffekt hin.  

Der Versuch “M40b” besitzt die kleinste Partikelgröße (ca. 33 μm) und den niedrigsten Span 

(ca. 2,9) der Mélangeur-Versuche, jedoch nur einen geringen Schubspannungswert von un-

gefähr 49,5 Pa bei einer Scherrate von 40 1/s. Die These der höchsten Schubspannung beim 

kleinsten Span bzw. geringsten Partikelgröße kann hierbei auch nicht bestätigt werden, da der 

Versuch “M30b” die größte Schubspannung der Mélangeur-Versuche (137,15 Pa) bei einer 

Partikelgröße von 39 μm besaß und demnach ein höheres Ergebnis bei einem “schlechteren” 

Partikelgrößenwert brachte als Versuch “M40b”. 

Es muss davon ausgegangen werden, dass bei einigen untersuchten Proben die Fließeigen-

schaften falsch untersucht wurden, da zum Beispiel einige Casson-Werte eher über einen 

vorteilhaften Fülleffekt informieren.  
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So besitzt rein theoretisch die Standardschokolade (“KM30”) den optimalsten Fülleffekt, da 

sie die höchste Fließgrenze von allen Schokoladen aufweist, welche meist nur durch eine 

bimodale Verteilung der Partikelgrößen hervorgebracht wird. Die Annahme kann durch das 

Auftreten des hohen Spans (2,6) bestätigt werden. 

Die Topfroller-Versuche “TR30a” und “TR30b” besaßen beide einen großen Span (ungefähr 

2,7 und 3,7) und eine niedrige spezifische Oberfläche (ca. 0,8 m2/g), wodurch eine niedrige 

Casson-Viskosität begünstigt wurde. Die Fließgrenze ist bei diesen beiden Versuchen jedoch 

mit am höchsten, was eigentlich gegen eine optimale Bimodalität der Partikelgrößenverteilung 

spricht. Da eine Partikelgrößenverteilung, die sich bimodal verhält, normalerweise eine nied-

rigere Fließgrenze sowie Viskosität aufweist.  

Die erhaltenen Ergebnisse für die Viskosität, die Schubspannung und den ermittelten Casson-

Werten können nicht als fehlerfrei bezeichnet werden, da viele Widersprüche auch innerhalb 

einer Probe auftreten, wenn sie miteinander oder anderen Literaturwerten verglichen werden. 

Da einige gemessene Partikelgrößenwerte von den Mélangeurversuchen ziemlich hoch sind, 

können die Fließeigenschaften der Mélangeur-Schokoladen mit den anderen beiden Herstel-

lungsverfahren nicht immer einwandfrei verglichen werden.  

Werden die Mélangeurversuche dennoch mit den Werten der Kugelmühle verglichen, ist 

schnell zu erkennen, dass die Viskositäten bei den Mélangeurschokoladen deutlich niedriger 

liegen als die von der Standardschokolade. Dieses Phänomen tritt vor allem auf, weil die 

Mélangeurschokoladen größere Partikel und eine, bei einigen Versuchen, auch stärker auf-

tretende Bimodalität besitzt.  

Durch die wenigen feinen Partikel ist die Fließgrenze auch relativ niedrig und liegt mit ca. 3Pa 

deutlich unter den 12 Pa der Kugelmühlenschokolade. Lediglich die Probe “M30a” besitzt ei-

nen Wert von 9 Pa und ist dementsprechend näher am “Standardwert”. Jedoch kann es sich 

dabei um eine fehlerhafte Untersuchung handeln, da der Versuch “M30b” mit den gleichen 

Parametern hergestellt wurde und nur einen Wert von 4,9 Pa bei der Casson-Fließgrenze 

aufweist.  

Bei Betrachtung der auftretenden Signifikanzen können viele verschiedene Gruppen-Eintei-

lungen festgestellt werden. So ähneln sich die Schokoladenproben untereinander relativ sel-

ten und weisen bei einer konstanten Scherrate von 40 1/s bis zu 15 verschiedene Gruppen 

auf. Es gibt dabei lediglich 4 gleiche Indizes-Paarungen, bei denen sich die Schubspannungs-

werte nicht voneinander signifikant unterscheiden. Die Standardprobe besitzt jedoch einen 

statistisch signifikanten Unterschied, was einen direkten Vergleich mit allen anderen Versu-

chen ermöglichte. 
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Abb. 21: Fließkurvenvergleich der Standardprobe (KM30) mit der Topfrollerschokolade 

(TR30a) 

 

 

 
Abb. 22: Fließkurvenvergleich der Topfrollerschokolade (TR40a) mit der Mélangeurschoko-

lade (M40b) 
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Abb. 23: Fließkurvenvergleich zwischen den Topfrollerschokoladen (TR34b, TR34c) und der 

Mélangeurschokolade (M34b) 

 

 

In den Fließkurven-Diagrammen (Abb. 21 bis Abb. 23), werden einige Kurven der Mélangeur- 

und Topfrollerversuche miteinander oder der Standardschokolade verglichen. 

Damit ein fairer Vergleich der Zerkleinerungsmethoden bzw. der verwendeten Geräte möglich 

ist, werden nur Proben mit gleichem Fettgehalt und ähnlicher Partikelgröße miteinander ver-

glichen. Deshalb werden in einigen Diagrammen manchmal 2 oder 3 Kurven abgebildet.  

In Abbildung 21 (Seite 77) wird die Standardkugelmühlen-Schokolade “KM30” (Fettgehalt von 

30% und Partikelgröße von 30 μm) mit der Topfroller-Schokolade “TR30a” (Fettgehalt von 

30% und Partikelgröße von 38 μm) verglichen. Es ist bei diesem Vergleich erkennbar, dass 

die Fließkurve der Standardschokolade flacher verläuft, obwohl beide Proben den gleichen 

Fettgehalt und ähnlich große Partikel besaßen. Da die Partikel des Topfroller-Versuchs jedoch 

ungefähr 8 μm größer waren, kann dies zu dem Unterschied der Kurvenverläufe geführt ha-

ben. Es wird in der Literatur davon ausgegangen, dass Partikel durch zahlreiche Berührungs-

punkte miteinander verbunden sind und diese bei einer Scherbelastung erst aufgebrochen 

werden müssen, wodurch die Fließgrenze ansteigt. Sind demnach viele Partikel mit unter-

schiedlicher Partikelgröße vorhanden und eine Bimodalität kann festgestellt werden, berühren 

sich viel mehr Partikel miteinander und die Fließkurve ist steiler als bei Proben mit einer 

Unimodalität (Beckett, 2008).  

Da der Topfroller-Versuch “TR30a” solch eine Bimodalität aufweist, verläuft die Kurve im Ge-

gensatz zur Standardschokolade steiler.  

Der Vergleich des Mélangeur-Versuchs “M40b” mit dem Topfroller-Versuch “TR40a” wird in 

Abbildung 22 (Seite 77) dargestellt. Dabei besitzen beide Proben einen Fettgehalt von 40% 
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und eine ungefähre Partikelgröße von 33 μm. Die Fließkurve des Topfrollers verläuft jedoch 

im Gegensatz zum Mélangeur etwas steiler. Grund hierfür können unterschiedlich geformte 

Partikel innerhalb der Schokolade sein.  

So schrieb Weipert et al. (1993), dass je nach Partikelform unterschiedlich viel Fett für die 

einzelne Umhüllung der Partikel benötigt wird. Des Weiteren werden gebildete Hohlräume, 

wie sie häufig Milchpulver aufweisen, mit Fett befüllt, sodass dieses nicht mehr zur “freien” 

Verfügung steht, um Fließeigenschaften zu verbessern (Weipert et al., 1993).  

Es wäre also denkbar, dass Partikel innerhalb der Topfroller-Schokolade “ungünstigere” Ober-

flächenformen aufweisen als Mélangeur-Schokoladen-Partikel, wodurch mehr Fett gebunden 

wird und eine steilere Fließkurve entsteht. Die Partikelform hängt vor allem mit der Zerkleine-

rungsmethode der Maschinen zusammen. Bei dem Topfroller findet eine Prall- und Schlagbe-

anspruchung durch die fallenden Kugeln statt, wodurch mehr Ecken und Kanten auf der Par-

tikeloberfläche erzeugt werden. Der Mélangeur zerkleinert die Rohstoffe dagegen durch Rei-

bung sowie Druck und “schleift” dadurch vermutlich die Partikel “glatt”. Es wird also mehr Fett 

zum Umhüllen der kantigen Topfroller-Partikel benötigt als für die glatteren Mélangeur-Parti-

kel, wodurch die unterschiedlichen Fließkurvenverläufe entstehen. 

In Abbildung 23 (Seite 78) werden die Topfroller-Versuche “TR34b” und “TR34c” mit dem 

Mélangeur-Versuch “M34b” verglichen. Auch hierbei verlaufen die Fließkurven der Topfroller 

steiler als die der Mélangeur-Schokolade. Das Verhalten kann vermutlich wieder auf die un-

terschiedlich geformten Partikel zurückzuführen sein, da sich die Proben in ihrem Fettgehalt 

von 34% sowie ihren Partikelgrößen von 36 μm bis 38 μm sehr stark ähneln und nur die Zer-

kleinerungsmethode der Rohstoffe verschieden ist.  

Der leichte Unterschied der beiden Topfroller-Kurvenverläufe kann wahrscheinlich auf die ver-

schiedenen Lecithin-Mengen zurückzuführen sein, da beim Versuch “TR34b” nur 0,3%, statt 

der normalerweise verwendeten Masse von 0,7%, eingesetzt wurde.  

Der “erhöhte” Einsatz von Emulgatoren sollte einer steileren Fließkurve bzw. größeren Fließ-

grenze entgegenwirken (Beckett, 2008).              

Jedoch verläuft der Fließkurvenverlauf der Probe “TR34b” flacher.  

Es ist möglich, dass die Partikeloberfläche der Probe “TR34c” noch unregelmäßiger war als 

die des anderen Versuchs, wodurch mehr Fett an Partikel gebunden wurde und die Fließkurve 

deshalb steiler erscheint.  
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4.4 Sensorische Untersuchungen 

Bei der sensorischen Untersuchung von weißer Schokolade haben 19 Testpersonen bei einer 

Rangordnungsprüfung und einer einfach beschreibenden Prüfung teilgenommen.  

Es wurden bei diesen Prüfungen nur 6 unterschiedliche Schokoladen probiert, da eine grobe 

Aussortierung im Vorfeld von Nöten war. Diese Aussortierung geschah vor allem wegen den 

zu großen Partikelgrößen-Abweichungen von einigen produzierten Topfroller- sowie 

Mélangeur-Schokolade von der Standardkugelmühlenschokolade. So wurden Schokoladen 

mit einer Partikelgröße von durchschnittlichen 36 μm und höher nicht probiert, sodass im End-

effekt nur 6 Schokoladen dieses Kriterium erfüllten (einschließlich der Standardschokolade) 

und von den Testpersonen sensorisch untersucht werden konnten.  

 

 
Ergebnisse der Rangordnungsprüfung (Unterschiedsprüfung) 
Bei der Rangordnungsprüfung sollten die Testpersonen, die ihnen gegeben Schokoladenpro-

ben nach ihrer gefühlten Partikelgrößen ordnen. So sollten sie entscheiden, welche der Pro-

ben die kleinste oder größte Partikelgröße aufweist. Die anderen Proben sollten dann zwi-

schen den beiden gewählten Proben angeordnet werden.  

Die Ergebnisse für die Häufigkeiten der Einordnung der untersuchten Proben an bestimmten 

Stellen wurden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Dabei wurde Rang 1 für die kleinste 

und Rang 6 für die größte Partikelgröße verwendet, sodass die Proben nach aufsteigender 

Partikelgröße in ihre Ränge zugeordnet werden konnten. 

 

Tab. 16: Vergebene Ränge und Rangsummen je Probe (Rangordnungsprüfung) 

  M40b KM30 TR40b TR36a TR36b TR38 

Rang Probe 1  Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5 Probe 6 

1 0 1 0 6 6 5 

2 0 0 0 9 3 7 

3 0 1 0 4 8 6 

4 0 15 2 0 1 1 

5 8 1 10 0 0 0 

6 11 1 7 0 0 0 

Rang- 
summe 

106 75 100 36 40 41 

 

Aus den gebildeten Rangsummen wird dann der Friedmann-Wert F berechnet.  
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Formel für den Friedmann-Wert: 

(  

 

Legende: 

12 = Konstante 

n = Anzahl der Prüfpersonen  

k = Anzahl der Proben  

R = Rangsumme 

 

Ergebnis: 

(  

F = 73,75 

 

Wird dieser Wert dann mit dem approximierten kritischen Friedmann-Wert verglichen, kann 

festgestellt werden, dass der errechnete F-Wert deutlich größer ist, da der approximierte kri-

tische F-Wert nur einen Wert von 10,91, bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%, besitzt 

(DIN 10963, sensorische Prüfverfahren).  

Dies bedeutet, dass es zwischen den sechs untersuchten Schokoladenproben signifikante 

Unterschiede gibt. 

Um daraus paarweise Unterschiede zwischen den Proben zu identifizieren, wird bei bekann-

ten Proben der Page-Test durchgeführt (DIN 10963, sensorische Prüfverfahren). 

 

Formel für den Page-Test: 

 

 

Legende: 

L = Prüfgröße des Page-Tests 

j = Nummer der geordneten, aufsteigenden Rangsummen  

 

Ergebnis: 
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Der ermittelte Page-Wert kann dann mit kritisch-bekannten Page-Werten verglichen werden. 

Der L-Page-Wert für die sechs untersuchten Proben nahm dabei einen höheren Wert an, als 

der vorgegebene kritische L-Wert mit 1453 (Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%) oder der L’-

Wert mit 1476 (Irrtumswahrscheinlichkeit von 1%), wodurch eine auftretende Signifikanz von 

mindestens 99% zwischen den Proben bestätigt werden konnte.  

Um die Höhe des Signifikanzniveaus zu berechnen wird eine asymptotische Normalverteilung 

als Prüfgröße verwendet (Reiter, keine Jahresangabe).  

 

 

Formeln zur Berechnung der asymptotischen Normalverteilung: 

 

 

 

 

Legende: 

r = Anzahl der Prüfpersonen 

c = Anzahl der Prüfproben 

 

Ergebnisse: 

Mittelwert = 1396,5 

Standardabweichung = 34,113 

 

Um das endgültige Signifikanzniveau berechnen zu können, wurde im Anschluss die Excel-

Funktion NORMVERT (1675; 1396,5; 34,113; wahr) verwendet. 

Dadurch wurde ein Signifikanzniveau von 100% errechnet, wodurch das Ergebnis des Page-

Tests und dadurch das Ergebnis des Friedmann-Tests bestätigt werden kann.  

Dies bedeutet, dass signifikante Unterschiede zwischen den Proben von den Prüfpersonen 

wahrgenommen wurden.  

Diese bestätigte Aussage korreliert mit der Signifikanzprüfung des Tukey-Tests, bei dem ver-

schiedene Gruppen-Kombinationen aufgrund von unterschiedlichen Partikelgrößen nachge-

wiesen werden konnten. In Tabelle 17 werden unteranderem die Ergebnisse der Signifikanz-

prüfung dargestellt. 
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Tab. 17: Ergebnisse der Rangordnungsprüfung auf Signifikanzen (Tukey-Test-Ergebnisse) 

Versuch Fettgehalt Partikelgröße* [μm] Tukey-Test-Gruppen 

M40b 40% 33,45 A B 

KM30  30% 28,90 A B 

TR40b 40% 24,50 - B 

TR36a 36% 23,80 - B 

TR36b 36% 35,95 A - 

TR38 38% 26,90 A B 
*Die Partikelgrößen sind die ermittelten/ durchschnittlichen Ergebnisse der Laserbeugungs-

spektroskopie. 

 

Um einen Zusammenhang zwischen den wahrgenommenen Partikelgrößen aus der Rangord-

nungsprüfung und den Partikelgrößen der Laserbeugungsspektroskopie zu ermitteln, wurde 

eine Pearson-Korrelation durchgeführt. Der Korrelationskoeffizient (r) nahm bei diesem Ver-

gleich einen positiven Wert von 0,257 an (siehe Rechnung Seite 108, Anhang). Dies bedeutet, 

dass sich die beiden untersuchten Faktoren gegenseitig beeinflussen. So werden, laut dem 

Ergebnis, große Partikelgrößen, die bei der Laserbeugungsspektroskopie festgestellt wurden, 

auch als große Partikel von den Prüfpersonen wahrgenommen und andersherum. 

Den Testpersonen gelang es die unterschiedlichen Partikelgrößen wahrzunehmen und die 

Proben in eine annähernd “richtige” Reihenfolge zu ordnen. Der berechnete Friedmann-Wert 

unterstützt dabei die Vermutung von auftretenden Signifikanzen zwischen den Schokoladen-

proben. 

In der nachfolgenden Tabelle wird unter anderem die numerische Rangsummen-Sortierung 

dargestellt.  
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Tab. 18: Übersicht der Rangsummen-Sortierung von den untersuchten Schokoladenproben 

mit durchschnittlich gemessener Laserbeugungsspektroskopie-Partikelgröße (Rangord-

nungsprüfung)  

Probe  Partikelgröße [μm] Rangsummen-Sortierung*  

TR36a 23,8 1 

TR40b 24,5 5 

TR38 26,9 3 

KM30 28,9 4 

M40b 33,45 6 

TR36b 35,95 2 

* dabei besitzt die Probe mit Rangnummer 1 die kleinste und Rangnummer 6 die größte wahr-

genommene Partikelgröße 

 

Da sich die Partikelgrößen jedoch alle im unteren Bereich der Wahrnehmungsgrenze befan-

den, ist es verständlich, dass Proben mit annähernd gleichen Partikelgrößen nicht immer von-

einander unterschieden werden konnten, sodass zum Beispiel die Probe “TR40b” mit einer 

Partikelgröße von 24,5 μm als sandiger gegenüber der Probe “KM30” empfunden wurde, ob-

wohl  diese eine Partikelgröße von 28,9 μm aufwies.  

Möglich ist natürlich, dass der hohe Fettanteil der Probe Auswirkungen auf die sensorische 

Wahrnehmung der Testpersonen hatte, da die sensorische Wahrnehmung der Textur eines 

Produktes von den jeweiligen Fließeigenschaften abhängt. Die Probe “TR40b” mit einem Fett-

gehalt von 40% könnte demnach “flüssiger” erscheinen, wenn sie im Mundraum schmilzt, und 

enthaltene Stückchen könnten dadurch prägnanter empfunden werden. 

Die Standardprobe (“KM30”) wurde von ungefähr 5% der Testpersonen als die bezeichnet, 

die die größten Partikel aufweist. Sie wurde weniger häufig gewählt als die Probe “TR40b”, 

obwohl bei dieser Probe gröbere Partikel mittels Laserbeugungsspektroskopie festgestellt 

werden konnten.  

Bei der Platzierung der feinsten Partikel waren sich die Testpersonen nicht ganz einig, welche 

der vorgesetzten Proben ihrer Meinung nach die kleinsten Partikelgrößen besaßen. Die 

feinste Probe (23,80 μm), laut Laserbeugungsmessgerät, “TR36a” wurde jedoch gegen aller 

Erwartungen richtig eingeordnet, als die Probe mit den kleinsten vorhandenen Partikelgrößen. 

Jedoch wurde die Probe “TR36b”, die eigentlich die gröbsten Partikel (35,95 μm) von allen 6 

Schokoladen aufweist, fast genauso häufig als die Probe klassifiziert, welche die feinsten Par-

tikelgrößen besitzt.  
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Die Ergebnisse des Tukey-Tests weisen bei diesen beiden Proben auf keine starken nach-

weisbaren, signifikanten Unterschiede hin, weswegen die Testpersonen bei der Einordnung 

dieser beiden Proben Schwierigkeiten hatten.  

Da sich die Partikelgrößen alle sehr stark ähneln (siehe Tukey-Test-Gruppenergebnisse Tab. 

17, Seite 83) und nicht alle aus dem Panel in der sensorischen Wahrnehmung geschult waren, 

können die ermittelten Ergebnisse der Rangordnungsprüfung nicht als nahezu einwandfrei 

betrachtet werden. Weitere Untersuchungen mit geschulten Testpersonen wären deswegen 

nötig gewesen. Denn die Einordnung der Schokoladen wurde nicht zur vollsten Zufriedenheit 

umgesetzt und wäre vermutlich vorteilhafter verlaufen, wenn die Prüfpersonen vorher auf eine 

textuelle Sensibilität getestet bzw. trainiert worden wären.  

Auch die Leistungsfähigkeit der Prüfer muss bei der Betrachtung der Endergebnisse beachtet 

werden, da die sensorische Untersuchung erst am Nachmittag stattfinden konnte, könnte ein 

Panel, welches diesen Test morgens absolviert, andere Ergebnisse liefern, da die sensorische 

Sensibilität im Laufe des Tages abnimmt. 

Die Durchführung einer Rangordnungsprüfung, mit dem Hauptaugenmerk auf die Partikel-

größe, sollte deshalb in Zukunft am besten nur mit einem trainierten bzw. geschulten Panel 

und zu einem anderen Tageszeitpunkt getätigt werden. 
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Ergebnisse der einfach beschreibenden Prüfung 
Um die Proben untereinander sensorisch vergleichen zu können, wurde eine einfach beschrei-

bende Prüfung durchgeführt. In der Tabelle 19 werden alle beschreibenden Wörter für die 

jeweiligen Proben wiedergegeben, die von den 19 Testpersonen ausgewählt wurden.  

 

Tab. 19: Zusammenfassung der einfach beschreibenden Prüfung 

 KM30 MV40b TR40b TR36a TR36b T38 

Ausse-
hen/ 
Farbe 

weiß 10 
gelb 12 
matt 2 
gräulich 5 
punktiert 8 
glänzend 1 

gelb 18 
matt 4 
punktiert 9 

weiß 11 
gelb 12 
matt 6 
gräulich 1 
punktiert 5 
glänzend 1 

gelb 18 
glänzend 6 
homogen 3 

gelb 18 
glänzend 4 
punktiert 2 

gelb 18 
matt 3 
glänzend 6 
homogen 4 

Ausse-
hen/ 
Form d. 
BR 

unregelm. 17 
Schichten 8 

unregelm. 14 
porös 10 

unregelm. 14 
porös 13 

glatt 16 
heterogen 5 

glatt 14 
homogen 12 

glatt 13 
homogen 8  

Geruch Vanille 5 
süßlich 12 
sahnig 5 
typisch 7 
mild 1 

Vanille 6 
typisch 6 
mild 1 
süßlich 10 
alt 7 

Vanille 7 
typisch 5 
falsch 3 
süßlich 9 
mild 1 

Vanille 5 
milchig 3 
typisch 7 
süßlich 12 
mild 1 

Vanille 7 
mild 1 
milchig 6 
süßlich 10 
typisch 7 

Vanille 8 
milchig 5 
süßlich 10 
typisch 6 
mild 1 

Ge-
schmac
k 

Vanille 4 
alt 2 
süß 14 
milchig 4 
typisch 8 

Vanille 4 
süß 12 
fettig 2 
sahnig 2 
typisch 4 
alt 3 

Vanille 4 
süß 10 
sahnig 4 
typisch 3 
mild 1 

süß 16 
fettig 4 
Vanille 6 
Karamell 3 
typisch 5 
milchig 4 

Vanille 6 
süß 14 
milchig 6 
typisch 5 

Vanille 7 
süß 15 
salzig 1 
mild 1 
typisch 6 
milchig 8 

Textur/ 
Konsis-
tenz 

sandig 13 
k. guter S. 7 
fest 4 
weich 2 
zarter S. 9 
glatt (MG) 3 

heterogen 12 
sandig 19 
k. zarter S. 9 
trocken 4 
weich 2 
fest 2 

porös 10 
heterogen 10 
weich 2 
zarter S. 5 
glatt (MG) 3 
k. zarter S. 2 

zarter S. 17 
homogen 7 
fest 5 
glatt (MG) 5 
weich 1 

zarter S. 16 
cremig 7 
fest 8 
glatt (MG) 3 

fest 9 
zarter S. 16 
glatt (MG) 6 
trocken 2 
sandig 1 

Summe 
der Be-
schreib- 
ungen 

Farbe: 35 
Form: 25 
Geruch: 30 
Geschm.:32 
Textur: 38 

Farbe: 31 
Form: 24 
Geruch: 30 
Geschm.: 27 
Textur: 48 

Farbe: 36 
Form: 27 
Geruch: 25 
Geschm.: 22 
Textur: 32 

Farbe: 27 
Form: 21 
Geruch: 28 
Geschm.: 38 
Textur: 35 

Farbe: 24 
Form: 26 
Geruch: 31 
Geschm.:31 
Textur: 34 

Farbe: 31 
Form: 21 
Geruch: 30 
Geschm.: 38 
Textur: 34 

Legende 
BR = Bruch 

zarter S. = zarter Schmelz 

k. zarter S. = kein zarter Schmelz 

MG = Mundgefühl 
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Die Proben wurden meistens mit gleichen Attributen beschrieben, sodass nur wenige Aus-

nahmen vorhanden sind. Durch die lange Lagerungszeit und der anscheinend nicht so gut 

gelungenen Temperierung der Schokoladen hatte sich bei einigen Proben ein Fettreif gebildet, 

der oft als störend empfunden wurde. Die Standardprobe, die zum Zeitpunkt der sensorischen 

Untersuchung ungefähr 4 Wochen alt war, und die einzig-geprüfte Mélangeur-Schokolade 

wurden von einigen Prüfern mit einem muffig-alten Geschmack klassifiziert. Möglich ist, dass 

das ausgesonderte Fett den Geruch des Lagerraumes “angenommen” hat, in denen die Ta-

feln bis zum Sensorik-Termin eingelagert waren, da die Tafeln, die durch später durchgeführte 

Versuche hinzugekommen sind, nur arttypisch beschrieben wurden. Die Bildung von Fehlaro-

men ist auch möglich, wenn abgelaufene Rohstoffe verwendet werden. Leider ist dies bei fast 

allen Milchrohstoffen der Fall gewesen, so war das Mindesthaltbarkeitsdatum des Permeat-

pulvers und der Laktose schon längst bis zum Zeitpunkt der Versuche überschritten.  Das 

abgelaufene MHD des Butterreinfetts muss hierbei außer Acht gelassen werden, da dieser 

Rohstoff nach Ankunft in der Hochschule Neubrandenburg sofort eingefroren wird. Das abge-

laufene MHD der Kakaobutter ist ebenso risikolos und kann weit überschritten werden, da 

dieser Stoff sehr lange haltbar ist, wenn er bei Abwesenheit von hohen Sauerstoffkonzentra-

tionen gelagert wird.  

Es ist also möglich, dass die Rohstoffe nicht mehr sensorisch einwandfrei wären, jedoch sind 

fast alle abgelaufenen Rohstoffe als Pulver in wasserdichten Behältern eingelagert. Dadurch 

kann gewährleistet werden, dass auch nach Ablauf des MHDs die Rohstoffe sensorisch ein-

wandfreie Waren sind. Dies bedeutet, dass der erwähnte Fettreif wahrscheinlich für den unty-

pischen Geschmack der beiden Schokoladen verantwortlich war.  

Die “M40b”-Probe war außerdem die einzige Schokoladenprobe bei dieser Prüfung, die kei-

nen guten Schmelz aufgewiesen hat, da die großen enthaltenen Partikel meist zu einem stö-

rend-sandigen Mundgefühl führten.  

Bei der Standardprobe “KM30” und der “T40b”-Probe waren sich die Testpersonen nicht ganz 

einig, ob ein zarter Schmelz vorhanden war oder nicht. Dies kann als Zufallsergebnis ange-

sehen werden, da diese Art häufig bei einer einfach beschreibenden Prüfung auftritt. 

Der Grund für dieses Zufallsereignis ist meist die unterschiedliche Sensibilität der Prüfperso-

nen.  

Die Topfrollerproben “TR36a”, “TR36b” und “TR38” wurden von den Testpersonen als fast 

durchweg positiv-wohlschmeckend bezeichnet. Lediglich die Probe “TR36a” wurde von eini-

gen Prüfern als “fettig” bezeichnet, obwohl sie zu den Prüfproben gehörte, die am wenigsten 

Fett besaß. Es handelt sich dabei wahrscheinlich wieder um ein Zufallsergebnis. 

Es ist auch möglich, dass zu diesem Zeitpunkt die Leistungsfähigkeit und damit die Sensibilität 

der Prüfer nicht mehr ausreichte und die Probe als “fettig” beschrieben wurde.  
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Die Prüfer waren sich außerdem nicht einig, welche der Proben der Standardprobe am nächs-

ten in ihren Eigenschaften kam. Wodurch eine sensorische Einzelauswertung mit der Stan-

dardprobe nicht möglich war. Die Testpersonen entschieden des Weiteren einstimmig, dass 

die Standardprobe nicht die am wohlschmeckendste Schokoladenprobe war und eher eine 

starke Abneigung gegenüber dieser Probe verzeichnet werden konnte. Bei der wohlschme-

ckendsten Probe handelte es sich um die Schokolade “TR36b”, auch wenn sie eine leicht 

weiß-punktierte Außenseite aufwies, besaß sie einen zarten, cremigen Schmelz und einen 

arttypischen weißen Schokoladengeschmack. 
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5. Diskussion 
Die Reduzierung des Fettgehaltes von 40%, hin zu einem Normalwert von 32-37%, gelang 

nur bedingt „gut“ mit dem Topfroller und Mélangeur. Da die beiden Kleinstgeräte bei einem 

Fettgehalt von 40% eigentlich optimal arbeiten, musste experimentiert werden bei welchem 

Fettgehalt die beiden Geräte noch qualitativ hochwertige weiße Schokolade produzieren kön-

nen. Dies gestaltete sich schwierig, da an der Arbeitsweise der Maschinen bei einem gerin-

geren Fettgehalt nicht viel verändert werden konnte außer die Zerkleinerungszeit. So wurden 

fast alle Maschinen-Versuche mindestens 7 Stunden laufen gelassen. Dadurch, dass die Ver-

suche immer einmal wiederholt wurden, konnte beim zweiten Durchlauf die Vermahlungszeit, 

wenn beim ersten Versuch kein gewünschtes Ergebnis bezüglich der Partikelgröße erreicht 

wurde, verlängert werden. Deswegen wurden einige Vermahlungsversuche mit dem 

Mélangeur auf bis zu 10 Stunden und beim Topfroller auf manchmal 8 Stunden gestreckt. 

Die Verarbeitungszeiten bis zur angestrebten Partikelgröße waren bei einem niedrigeren Fett-

gehalt länger als bei höheren Fettgehalten. Da beim Vergleich der Vorläuferergebnisse 

(Oldenburg, 2019) (Tab. 1, Seite 25) mit den hier gewonnen Daten (Topfroller: Tab. 11, Seite 

59; Mélangeur: Tab. 13, Seite 67) ersichtlich wird, dass bei einem erhöhten Fettgehalt die 

Maschinen schneller kleine Partikelgrößen erzeugen.  

Beide Vorgehensweisen würden einem Unternehmen jedoch viel Geld kosten, sei es die Ver-

längerung der Zerkleinerungszeit, dafür aber nicht so hohe Ausgaben für die enthaltene klei-

nere Kakaobuttermenge, oder die verkürzte Zerkleinerungszeit mit erhöhter Zugabe der kos-

tenintensiven Kakaobutter.  

Des Weiteren müssen die hohen Investitionskosten für den Topfroller oder den Mélangeur 

beachtet werden. Natürlich ermöglicht die 1-Personen-Handhabung eine Einsparung in der 

Personalanzahl und damit verbundenen Lohnkosten, jedoch muss jedes Unternehmen selbst-

ständig abwägen, welches “Verfahren” oder Gerät ein optimaleres und vor allem kostengüns-

tigeres Ergebnis für sie liefern würde.  

Es kann jedoch gesagt werden, dass die Verwendung dieser Maschinen für Kleinstbetriebe 

umsatzeffektiver ist als für Großunternehmen.  

Bei dem Vergleich der Standardschokolade mit den beiden Kleinstmaschinen-Schokoladen 

bezüglich ihrer Partikelgröße (Kugelmühle: Tab. 9, Seite 53; Topfroller: Tab. 11, Seite 59; 

Mélangeur: Tab. 13, Seite 67) fällt auf, dass die Zerkleinerungsmethode des Topfrollers klei-

nere Partikelgrößen hervorbrachte. 

Die großen Partikelgrößen wurden durch die Ungenauigkeit der Mikrometerschraube hervor-

gerufen (Bsp: Korrelation zu ermittelten Partikelgrößen der Mikrometerschraube und Master-

sizers 2000, Seite 106 und 108), wodurch Versuche des Topfrollers und Mélangeurs sehr 

häufig zu früh gestoppt wurden. 
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Die Vorgehensweise die Zerkleinerungszeit noch weiter zu strecken, obwohl die gewünschte 

Partikelgröße laut Mikrometerschraube bereits erreicht wurde, konnte bei den 21 Versuchen 

nicht immer durchgeführt werden. Das Problem der zeitlichen Begrenzung für die Arbeit im 

Technikum erlaubte etwaige Versuchserweiterungen nicht. Eine Unterbrechung des Versu-

ches und Weitervermahlung am nächsten Tag konnte aufgrund von festgesetzten Terminen 

nur einmal durchgeführt werden. 

Es wäre allgemein als vorteilhaft zu bezeichnen, wenn vor dem Beenden eines jeden Versu-

ches die Partikelgrößenverteilung mittels der Laserbeugungsspektroskopie gemessen werden 

würde.  

Jedoch sollte auch der Mastersizer 2000 noch einmal auf seine Genauigkeit hin untersucht 

werden, da häufig stark abweichende Partikelgrößen-Werte einzelner Versuche festgestellt 

werden konnten. Die Überprüfung der Genauigkeit könnte zum Beispiel mit einer industriellen 

Lösung, mit genau definierten Partikelgrößen, durchgeführt werden.  

Allerdings wäre ein besseres Verständnis für die enthaltenen Partikelgrößen innerhalb einer 

Suspension möglich, wenn der d(0,99)-Wert bei der Laserbeugungsspektroskopie mit berech-

net und ausgewertet werden würde.  

In den sensorischen Untersuchungen wurden die Schokoladen meist durch einen zarten 

Schmelz beschrieben, der ein angenehmes Mundgefühl bei den Testpersonen hervorgerufen 

hat. Die Schokoladenproben hatten dabei alle eine sehr niedrige Viskosität und machte die 

untersuchten Schokoladen dadurch wahrscheinlich beliebter. Unter Punkt 4.3: Fließeigen-

schaften und Viskosität von Schokolade, wurden die dargestellten, unterschiedlichen Fließ-

kurven (Seite 73 bis 79) durch die Theorie von Weipert et al. (1993) erklärt. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Produktion von weißer Schokolade mittels 

Topfrollers und Kugelmühle funktionierte, jedoch nicht einwandfrei verlief. 

Bei den Versuchen mittels Topfroller war die Unterschreitung der Partikelgröße von 25 μm 

eher selten. Dies könnte auf die zu “niedrigen” Fettgehalte der weißen Schokoladenmassen 

zurückzuführen sein, da, wie bereits erwähnt, Ergebnisse der 2. Studienarbeit “Schokoladen-

produktion in Kleinstbetrieben - mittels Topfroller und Mélangeur” (Oldenburg, 2019) zeigten, 

dass die Partikelgröße von unter 25 μm leichter bzw. schneller unterschritten werden, wenn 

ein Fettgehalt von 40% vorliegt. 

Jedoch würde sich der Einsatz der Maschine in Kleinstbetrieben lohnen, da erfolgreich Scho-

kolade mit annähernd angestrebten Partikelgrößen hergestellt werden konnte. 

Außerdem müssten bei gleichen Schokoladenchargen die Edelstahlkugeln oder der Topf nicht 

gesäubert werden und die sonst daraus resultierenden sowie teuren Massenverluste wären 

weitestgehend minimiert. 
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Die Partikelgrößen-Ergebnisse der Standardschokolade entsprachen nicht ganz den ge-

wünschten Vermutungen, da eine kleinere Partikelgröße erreicht werden sollte. Die Zerklei-

nerungszeit sollte deshalb verlängert oder die Partikelgröße mittels Laserbeugungsspektro-

skopie während der Produktion bestimmt werden, bevor der Versuch beendet wird.  

Die Verwendung des Mélangeurs für die weiße Schokoladenherstellung kann als nicht geeig-

net angesehen werden, da die gewünschte Partikelgröße von unter 25 μm (Tab. 13, Seite 67) 

nicht erreicht wurde und alle Mélangeur-Schokoladen ein sandiges Mungefühl hervorgerufen 

haben. Die aufgestellte These der 2. Studienarbeit von Frau Oldenburg (2019), dass der 

Mélangeur nicht für die Herstellung von weißer Schokolade geeignet ist, kann damit bestätigt 

werden.  

Die Ergebnisse der 2. Studienarbeit “Schokoladenproduktion in Kleinstbetrieben - mittels 

Topfroller und Mélangeur” (Oldenburg, 2019) und dieser Bachelorarbeit waren für die weiße 

Schokoladenproduktion mittels Mélangeur nicht vielversprechend.  

Jedoch wurde im “Journal of Food Engineering” (2019) geschrieben, dass eine dunkle Scho-

koladenherstellung mittels Mélangeur möglich ist, vorausgesetzt die zu produzierende Scho-

kolade besitzt einen mittleren bis hohen Fettgehalt (40%). Der Grund für diesen hohen, benö-

tigten Fettgehalt ist, dass die Vollfett-Rezeptur (40%) wahrscheinlich zu effizienteren Be-

schichtungen der enthaltenen, hydrophilen Zucker-Partikel-Oberflächen führt, weil mehr freies 

Fett zur Verfügung stehen würde, um Partikel zu umhüllen. 

In der Arbeit von Oldenburg (2019) wurde mit Hilfe des Mélangeurs bereits dunkle Schokolade 

hergestellt und die damaligen Ergebnisse konnten als vorteilhaft beschrieben werden, so wie 

im Journal of Food Engineering (2019). 

Laut Hinneh et al. (Journal of Food Engineering, 2019) sollten, bei der Produktion von dunkler 

Schokolade, kleinere Trommeln (Grantiwalzen) zur Zerkleinerung von spröden Schokoladen-

rohstoffen verwendet werden, da der entstehende Geschwindigkeitsgradient früher Scher-

kräfte erzeugt, wodurch die Rohstoffe fein zerkleinert werden können.  

Die Partikelgrößen-Ergebnisse (Tab. 13, Seite 67) für die weiße Schokoladenherstellung mit-

tels Mélangeur und kleinen, verwendeten Trommeln weisen jedoch darauf hin, dass viele 

große Partikel in der Suspension vorhanden waren. Dies kann zurückgeführt werden auf die 

enthaltenen Rohstoffe. So sind in dunklen Schokoladen, welche von Hinneh et al. (Journal of 

Food Engineering, 2019) hergestellt wurde, viele „spröde“ Rohstoffe vorhanden, wie zum Bei-

spiel Kakaonibs, die durch ausübende Kräfte, wie Reibung oder Druck, schneller und einfa-

cher zerkleinert werden können als die zähplastischen Milchpulver in weißer Schokolade.  

Die Zähigkeit proteinhaltiger Partikel betrifft dabei nicht nur Molkenprotein, sondern auch Ka-

sein, d.h. jedes Milchpulver (Mulsow, 2008).  

Jedoch müssen diese großen Milchpulver-Mengen (siehe KVO Tab. 6, Seite 37) in der Scho-

kolade vorliegen, damit sie als weiße Schokolade klassifiziert werden kann.  
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Allgemein steigen die Schwierigkeiten der Rohstoff-Zerkleinerung unabhängig vom Gerät mit 

steigendem Milchpulver-Gehalt, da sich das β-Lactoglobulin, welches innerhalb des Molken-

pulvers in der β-Faltblattstruktur vorliegt, bei Beanspruchungen, wie Druck, Reibung oder 

Prall, wieder zusammenziehen kann (Mulsow, 2008).  

Ein hoher Fettgehalt kann jedoch bei der Zerkleinerung der Partikel helfen (Journal of Food 

Engineering, 2019), weswegen die Vollfett-Rezeptur (40%) wahrscheinlich eine annähernd 

gewünschte Partikelgröße, beim Versuch “M40b”, mit 33 μm erzeugte.  

Die kurze Durchlaufzeit für die dunkle und weiße Schokoladenherstellung mittels Mélangeur 

kann als vorteilhaft verzeichnet werden, da die traditionelle Produktion bis zu 12h und länger 

dauern kann, auch wenn bei der weißen Schokoladenproduktion die angestrebte Partikel-

größe von 25μm nicht erreicht wurde (Journal of Food Engineering, 2019; Oldenburg, 2019).  

In weiterführenden Versuchen sollte deshalb die Produktion von beiden Schokoladensorten 

mittels Mélangeur und unterschiedlichen Fettgehalten (  40%) genauer untersucht werden. 

Die Versuchwiederholungen mit den gleichen Parametern und Rezepturen können allgemein 

als vorteilhaft zu verzeichnen, da so Ergebnisse verifiziert werden können und die Chance 

fehlerhafte Ergebnisse zu interpretieren reduziert wird. 
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6. Zusammenfassung 
Ziel dieser Bachelorarbeit war die Herstellung von weißer Schokolade mit Hilfe drei verschie-

dener, alternativer Verfahren. Dabei sollte der Fettgehalt der Schokolade im Normalwertebe-

reich zwischen 32-37% liegen, da die verwendete Kakaobutter ein sehr kostenintensiver Roh-

stoff ist. 

So wurde das Grobconchierverfahren mit anschließender Zerkleinerung in einer Kugelmühle 

für die Produktion einer weißen Standardschokolade verwendet. Die ermittelten physikali-

schen Eigenschaften, gemessen mittels Laserbeugungsspektroskopie und Rotationsviskosi-

meter, wurden mit den hergestellten Schokoladen eines Topfrollers und Mélangeurs vergli-

chen. Eine sensorische Untersuchung sollte Aufschluss über das Wahrnehmen der physikali-

schen Eigenschaften bringen.  

Da Kleinstmaschinen, wie der Topfroller und Mélangeur, vor allem bei Fettgehalten von rund 

38% bis 40% optimal arbeiten, mussten Versuche durchgeführt werden, um zu ermitteln, bei 

welchem Fettgehalt noch eine einigermaßen gute Zerkleinerung stattgefunden hat. 

Bei der Herstellung von Schokolade mit Hilfe eines Topfrollers werden die Schokoladenroh-

stoffe durch in Bewegung versetzte sowie herabfallende Edelstahlkugeln zerkleinert. Der 

Mélangeur vermahlt die Rohstoffmasse hingegen mit der Ausübung von Druck, der hervorge-

rufen wird durch sich drehende Granitwalzen.  

Bei den Vergleichen der Partikelgrößenverteilung der drei Herstellungsverfahren wurde deut-

lich, dass der Topfroller die besten Ergebnisse bezüglich der angestrebten Partikelgröße von 

25 μm hervorbrachte. Dabei wurden die angestrebten Partikelgrößenwerte mit einem Fettgeh-

alt von 36% und 40% erreicht. Dies bedeutet, dass die Produktion von weißer Schokolade mit 

einem Fettgehalt im Normalwertebereich möglich ist.  

Die Untersuchungen der Kugelmühlen- und Mélangeur-Schokolade zeigte, dass die ge-

wünschten Partikelgrößen von unter 25 μm bei beiden Herstellungsverfahren nicht verzeich-

net werden konnten. Jedoch ist aus Erfahrungsberichten bekannt, dass die Schokoladenpro-

duktion mittels Kugelmühle bis zum angestrebten Partikelgrößenwert möglich ist. Mögliche 

Gründe für ein Nicht-Erreichen der gewünschten Partikelgröße waren zum Beispiel die hohen 

Anteile an zähplastischen Milchanteilen in der Schokolade. 

Für die Herstellung von weißer Schokolade würde sich der Topfroller eignen, da diese Ma-

schine, ausgehend von den physikalischen Eigenschaften, die besten Ergebnisse für die 

weiße Schokoladenproduktion lieferte. 

Die Verwendung des Mélangeurs eignet sich hingegen nicht für die Herstellung von weißer 

Schokolade.  
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Anhang 

 
Ermittelte Daten während des Grobconchierverfahrens und anschließender Weiterzerkleine-

rung in einer Kugelmühle 

 

Tab. 20: ermittelte Daten während des Grobconchierens in einer Wirbelkammer-Conche 

Phase Zeit 
[min] 

Einwaage 
[g] 

Wasser- 
gehalt [%] 

Temp. 
Produkt 
[°C] 

Wirbel- 
kammer 
[%/Hz/kW] 

Mischer 
[%/Hz/kW] 

Luftzu- 
fuhr 
[NI/min] 

1 0 - - - 90/60,1/0,78 37/37,1/0,24 10,04 

1 15 1,025 1,59 79 90/60,1/0,79 36,8/37,1/0,23 10,04 

1 15 1,115 2,10 79 90/60,1/0,79 36,8/37,1/0,23 10,04 

1 30 1,239 1,83 79 90/60,1/0,86 37/37/0,23 10,04 

1 30 1,085 1,23 79 90/60,1/0,72 37/37,1/0,24 10,05 

1 45 1,045 1,24 79 90/60,1/0,72 37/37/0,24 10,05 

1 45 1,060 1,57 79 90/60,1/0,72 36,9/37/0,24 10,05 

1 60 1,057 0,93 80 90/60,1/0,70 37/36,9/0,22 10,06 

1 60 1,064 0,74 80 90/60,1/0,70 37/36,9/0,22 10,06 

2 70 - - 76 90/60,1/1,3 36,8/37/0,25 10,05 

2 85 1,072 1,27 82 90/60,1/0,86 36,8/37/0,23 10,06 

2 85 1,133 0,68 82 90/60,1/0,86 36,8/37/0,23 10,06 

2 100 1,083 0,88 82 90/60,1/0,75 37/37/0,26 10,05 

2 100 1,221 0,68 82 90/60,1/0,75 37/37/0,26 10,05 

2 115 1,017 1,02 82 90/60,1/0,66 36,8/37/0,25 10,06 

2 115 1,084 0,76 82 90/60,1/0,66 36,8/37/0,25 10,06 

3 125 - - 55 5,4/3,8/0,16 34,3/34,4/0,20 0 
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Tab. 21: ermittelte, maximale Partikelgröße während der Zerkleinerung in der Kugelmühle 

Messung Zeit [min] Partikelgröße [μm] 

1 5 85/86 

2 10 65/63 

3 15 57/55 

4 20 45/49 

5 25 57/56 

6 30 47/35 

7 35 42/38 

8 40 36/34 

9 45 35/40 

10 50 33/31 

11 55 28/30 

12 60 29/28 

13 65 26/28 

14 70 26/26 

15 75 27/25 

16 80 25/23 

17 120 20/19 
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Tab. 22: ermittelte Daten während der Zerkleinerung in der Kugelmühle 

Zeit [min] T-Wasser [°C] T-Produkt [°C] Leistungs- 
aufnahme [kWh] 

Drehzahl [Hz] 

0 50 50 1,48 24,8 

5 (Lec 2x) 51 56 1,51 24,9 

10 52 59,4 1,59 24,9 

15 42 56,2 1,67 24,9 

20 42 56,2 1,67 24,9 

25 41 57,6 1,69 25,0 

30 41 54,3 1,70 25,0 

35 41 52,2 1,71 24,9 

40 (Lec 1x) 42 52,7 1,66 25,0 

45 41 55,5 1,69 24,9 

50 42 53,1 1,64 25,0 

55 42 52,8 1,62 24,9 

60 42 54,1 1,70 25,0 

65 41 55,2 1,64 25,0 

70 42 54,7 1,71 25,0 

75 42 56,3 1,71 25,0 

120 (Lec 4x) 39 55,2 1,69 24,9 
*Lec = Lecithin (14 g je Probe) 

 

 

Berechnung des Korrelationskoeffizienten (r) für den Zusammenhang zwischen den Abwei-

chungen der Partikelgrößen mittels Mikrometerschraube und Mastersizer 2000 für die  

Kugelmühle: 

  

 

r = 7,809 
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Legende: 

x = Partikelgrößenmesswerte der Mikrometerschraube 

y = Partikelgrößenmesswerte des Mastersizers 2000 

n = Probenanzahl 

 

 

Tab. 23:  Durchschnittliche Partikelgröße der Einzelwertbestimmung von der Topfroller-Scho-

kolade (in ) mit Mikrometerschraube gemessen 

Std. 
(h) 

TR40
a 

TR40
b 

TR30
a 

TR30
b 

TR34
a 

TR34
b 

TR34
c 

TR36
a 

TR36
b 

TR38 

0 411 417 417 422 420 426,5 426 420 422,5 424,5 

1 339 383,5 299,5 291,5 303,5 298,5 305,5 384 379 381,5 

2 115,5 112,5 113 112,5 118 127 122,5 112 110 109 

3 35,5 41,5 64 67,5 56 55 59,5 47 44,5 49,5 

4 24,5 32 46,5 42,5 36 42 39 40,5 37,5 41,5 

5 22,5 26,5 40 31,5 31,5 35,5 34,5 36 36 33,5 

6 18,5 18 35,5 31,5 26,5 29,5 30,5 29 28,5 26,5 

7   16,5   29     29,5 24,5 25 22,5 

8               17,5     
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Berechnung des Korrelationskoeffizienten (r) für den Zusammenhang zwischen den Abwei-

chungen der Partikelgrößen mittels Mikrometerschraube und Mastersizer 2000 für den Topf-

roller: 

  

 

r = 0,592 

Legende: 

x = Partikelgrößenmesswerte der Mikrometerschraube 

y = Partikelgrößenmesswerte des Mastersizers 2000 

n = Probenanzahl 

 

Berechnung des Korrelationskoeffizienten (r) für den Zusammenhang zwischen der spezifi-

schen Oberfläche und der Partikelgröße (Beispiel: Topfroller): 

 

 

 

 

 

r = - 0,83 

 

Legende: 

x = Partikelgrößenmesswerte der Mikrometerschraube 

y = Partikelgrößenmesswerte des Mastersizers 2000 

n = Probenanzahl 
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Tab. 24:  Durchschnittliche Partikelgröße der Einzelwertbestimmung von der Mélangeur-

Schokolade (in ), Messung mittels Laserbeugungsspektroskopie 

Std. 
(h) 

M40a M40b M30a M30b M34a M34b M34c M36a M36b M38 

0 415,6 421,5 417 424,5 419,5 424 429 418,5 432,5 431,5 

1 193 148 219 229,5 174 197 190,5 151 152 152 

2 92 89 91,5 92 97 99 107,5 95 92 93,5 

3 61 72 74 77,5 84 89 88,5 74 76,5 76 

4 52,5 56 71 68 54 53 64,5 69 71 70 

5 46 45,5 51,5 46,5 47,5 42 47 57,5 59 58 

6 34,5 45 36,5 35,5 38,5 37 39 38,5 40,5 40 

7 32,5 35 38,5 31 32 30,5 32,5 38,5 38 35,5 

8   35 38 30,5 29 29,5 30,5 35 34,5 36 

9   33,5 35,5     29,5 26,5 30 30,5   

10                 32,5   
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Berechnung des Korrelationskoeffizienten (r) für den Zusammenhang zwischen den Abwei-

chungen der Partikelgrößen mittels Mikrometerschraube und Mastersizer 2000 für den 

Mélangeur: 

 

 

 

 

 

r = 0,581 

 

 

Legende: 

x = Partikelgrößenmesswerte der Mikrometerschraube 

y = Partikelgrößenmesswerte des Mastersizers 2000 

n = Probenanzahl 

 

 

 

Berechnung des Korrelationskoeffizienten (r) für den Zusammenhang zwischen den Abwei-

chungen der Laserbeugungsspektroskopie-Partikelgrößen und den ermittelten Proben-Rang-

ordnungen (Rangordnungsprüfung): 

 

 

 

 

r = 0,257 

 

Weitere Informationen über rheologische Datensätze, Partikelgrößeneinzelwerte, ermittelte 

Anova-Datensätze, Einzelergebnisse der Rangordnungsprüfung sowie Zerkleinerungsdia-

gramme wurden im elektronischen Anhang bzw. in digitaler Form auf der beigefügten CD-

ROM hinterlegt. 
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