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4. ZUSAMMENFASSUNG

1. Mit einem modifizierten Ein- und Zweiwalzentrockner wurde frisches Apfel¬

mus zu qualitativ hochwertigen Apfelflocken (Trockenapfelmus) verarbeitet.

2. Bei der Herstellung des frischen Pürees sind die Dämpfbedingungen so zu

wählen, dass enzymatische Bräunungen durch die Inaktivierung der Polyphe¬

noloxydasen verhindert werden. Als Rohmaterial wurden gut reife Früchte

von gelbschaligen, säurereichen Apfelsorten bevorzugt.

3. Für die Walzentrocknung wurden aus den Trocknungskurven, der Gutstempe¬

ratur, dem Verlauf der nichtenzymatischen Bräunungen, dem Energieverbrauch

und den Trocknerleistungen die optimalen Einstellungen der Walzentrockner be¬

stimmt. Die hitzeempfindlichen Produkte müssen bei relativ tiefen Tempera¬

turen mit entsprechend niedriger Trocknungsleistung getrocknet werden. Die

Resultate von Laborversuchen sind ohne Schwierigkeiten auf den Industrie-

Masstab übertragbar.

4. Das Vitamin C der frischen Aepfel wird vor allem beim Dämpfen und in ge¬

ringem Masse auch beim Trocknen so stark zerstört, dass dem Restgehalt

in den Flocken praktisch keine Bedeutung mehr zukommt.

5. Als Mass für die Rekonstituierbarkeit von Apfelflocken wurden die Viskosität

und das abzentrifugierbare, "freie" Wasser der rekonstituierten Pürees ver¬

wendet. Die Rekonstituierbarkeit ist abhängig von den Trocknungsbedingungen,

der Apfelsorte, dem Reifegrad der Früchte und dem Zuckerzusatz zum fri¬

schen Püree.

6. Lagerversuche zeigten, dass ungezuckerte Apfelflocken mit weniger als 2%

Wassergehalt, gezuckerte mit weniger als 3%, ein Jahr haltbar sind, sofern

die Lagertemperatur 25 °C nicht überschreitet und die Verpackungen wasser-

dampfdicht sind.

7. Püree aus Birnen, Quitten, Kirschen, Rhabarbern, Erdbeeren und Himbeeren

konnte ebenfalls walzengetrocknet werden. Teilweise war allerdings der Zu¬

satz von Trocknungshilfsmitteln nötig.
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Investigations on the processing and quality factors of

drum-dried apple flakes

SUMMARY

1. Freshly prepared apple puree was processed to high grade dried apple

flakes (instant apple sauce) on a modified Single or double drum drier.

2. In the preparation of the fresh puree, steaming conditions were so chosen

that enzymatic browning due to inactivation of polyphenol oxydases was pre-

vented. Ripe, yellow and acid-nch apple varieties were preferred as raw

material.

3. The optimal conditions of operating the drum driers were determined from

drying curves, the puree film temperature on the drum surface, the progress

of the non-enzymatic browning, the steam energy consumption and the

Performance of the drier. The heat-sensitive products have to be dried at

relatively low temperatures with correspondingly lower efficiency. The results

obtained with laboratory equipment can be applied on the mdustnal Scale

without any difficulty.

4. Steaming and to a lesser extent drying destroys the vitamin C of fresh apples

so that there is practically none left in the flakes.

5. The viscosity of the reconstituted apple sauce and the quantity of "free" water

obtained by centrifuging lt are criteria for the quality of the product. The

abihty to reconstitute the apple flakes depends on the drying conditions, the

apple variety, the degree of ripeness of the fruits and the amount of sugar

added to the fresh puree.

6. Storage tests showed that unsweetened apple flakes with less than 2 % moisture

and sweetened apple flakes with less than 3 % moisture are stable for one year

provided the storage temperature does not exceed 25 C and the packings are

steam-proof.

7. Pürees made from pears, quinces, ehernes, rhubarb, strawberries and rasp-

berries could also be drum-dried; however in some cases additives to aid

the drymg had to be mixed with the puree before drying.


