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6. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene mechanische Verfahren und

Abkochmethoden für die instrumentelle Erfassung der sensorischen Merkmale

gekochter Kartoffeln evaluiert. Es zeigte sich, dass

- der Penetrationstest mit einem zylindrischen Messkörper mit

den sensorischen Merkmalen Garheit und Konsistenz korreliert

ist,

- der Penetrationstest mit einem kegelförmigen Messkörper mit

der Mehligkeit korreliert ist,

- und der Abkochtest durch Ermittlung des Trockensubstanz¬

verlustes ein Mass für den Zerkochungsgrad, die Mehligkeit

und die Feuchtigkeit darstellt.

ferner wurde gezeigt, dass sich die sensorischen und instrumenteilen Ver¬

fahren für die Aufdeckung von Qualitätsunterschieden sehr gut ergänzen.

Beide Verfahren liefern etwa dieselbe Anzahl von Unterschieden, jedoch nicht

immer dieselbe Art des Unterschiedes. Bei der kombinierten Anwendung beider

Verfahren werden fast alle vorhandenen Unterschiede erfasst. Die Voraus¬

setzung dafür ist in beiden Fällen aber eine adäguate statistische Aus¬

wertung.

Ferner wurden die Ursachen für das Kochverhalten untersucht. Bei allen

sensorischen Merkmalen spielt die Zelltrennung eine wichtige Rolle, bei der

Mehligkeit zusätzlich noch der Zellzerfall. Die Kochzeit besitzt ebenfalls

auf alle sensorischen Merkmale ausgenommen auf den Zerkochungsgrad einen sig¬

nifikanten Einfluss.

Sowohl die Zelltrennung wie auch der Zellzerfall sind durch die Pektin¬

löslichkeit bedingt. Die Menge des Pektins erwies sich nicht als wichtige

Grösse. Hingegen bildet wahrscheinlich die Struktur und Zusammensetzung des

Pektins eine wesentliche Erklärung für das sortentypische Kochverhalten.

Gesamthaft gesehen ist es gelungen, Zusammenhänge zwischen den sensorischen

Merkmalen und den chemischen Parametern aufzudecken, die von der Sorte und

dem spez. Gewicht unabhängig gültig sind.
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SUMMARY

This study investigates various mechanical methods and sloughing tests for

the instrumental evaluation of the sensory attributes of boiled potatoes. It

demonstrates that

- the puncture test using a cylindrical intender is correlated with the

sensory attributes of doneness and consistency,

- the puncture test using a conical intender is correlated with mealiness

- and the sloughing test, through the determination of the loss of dry

matter provides a Standard of measurement for the degree of breakdown,

mealiness and moistness.

Further, evidence is presented that in order to assess quality differences

the sensory and the instrumental methods complement each other very well.

Both methods yield approximately the same number of differences, although not

the same kind of differences. Through the utilization of both methods nearly

all possible differences can be determined. The precondition for the use of

both of these procedures is, of course, an appropriate Statistical evaluation.

In addition, the causes for cooking behaviour have been investigated. In all

sensory attributes, cell Separation plays an important role; in the case of

mealiness, cell rupture is an additionally important factor. The cooking time

is equally significant for its influence on all sensory attributes except for

the degree of breakdown.

Cell Separation as well as cell rupture are conditioned by pectin solubiliza-

tion. The guantity of pectin did not prove to be a decisive factor. On the

other hand, the structure and composition of the pectin probably provides a

basic explanation for the cooking behaviour dependent on variety.

Taken as a whole, it has been possible to establish relationships between the

sensory attributes and the chemical parameters which are valid, independent

of the variety and the specific gravity of the potato.


