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ZUSAMMENFASSUNG

Der Einfluss der Verarbeitung auf einige physico-chemische und physio¬

logische Eigenschaften von Produkten aus Weizenvollkornmehl wurde am

Beispiel des Extrusionsverfahrens mit Hilfe einer systematischen Ver¬

suchsplanung, dem "Central Composite Design" (CCD), charakterisiert. Die

Versuche wurden mit einem 2-Schnecken-Extruder Clextral BC 45 durch¬

geführt. Die untersuchten Extrusionsparameter wurden in einem praxis¬

nahen Bereich festgelegt, wobei die Wasserzugabe zwischen 6 und 16%, die

Temperatur zwischen 120 und 170°C und die Drehzahl zwischen 140 und

250 U/min variierten. Der Durchsatz wurde bei den CCD-Versuchen

konstant bei 40 kg/h gehalten. In zwei ausserhalb des CCD durchgeführten

Versuchen wurde der Durchsatz bei sonst konstanten Extrusionsbedingun-

gen verändert (30-50 kg/h). Die Reproduzierbarkeit des Verfahrens wurde

zudem durch die Herstellung von zwei Produkten unter identischen Pro¬

zessparametern überprüft.

Als Extrusionsmessgrössen wurden die spezifische mechanische Energie¬

einleitung und der Druck des Gutes vor der Düse bestimmt. Nahrungs¬

fasergehalt (unlösliche und lösliche Fraktion), Stärkegehalt, resistente

Stärke, Anteil niedermolekularer Kohlenhydrate sowie Anteil wasser¬

löslicher Substanzen wurden zur chemischen Charakterisierung der

Extrudate bestimmt, während Schüttgewicht, Wasseraufnahme, Wasser¬

bindungsvermögen und viskositätsbezogene Grössen als physikalische

Eigenschaften der Extrudate gemessen wurden.

Die Auswertung des CCD mit Hilfe der "Response Surface Analysis"

ermöglichte die Aufklärung der wichtigsten Zusammenhänge zwischen

Extrusionsparametern, Extrusionsmessgrössen und physico-chemischen

Produkteigenschaften. Die Parameter wurden auf Signifikanz der Auswir¬

kungen auf die Messgrössen und die Produkteigenschaften geprüft und

nach Relevanz rangiert. Erwartungsgemäss konnte stets eine gegenseitige

Beeinflussung der Extrusionsparameter beobachtet werden.

Es zeigte sich, dass die Wasserzugabe auf fast alle Eigenschaften den

grössten Einfluss ausübt. Je tiefer die Wasserzugabe gewählt wurde, desto

grösser wurde der Anteil an löslichen Nahrungsfasern bei gleichzeitiger

Abnahme des Stärkegehaltes und starker Zunahme des Anteils wasser-
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löslicher Substanzen. Tiefe Wasserzugaben führten ausserdem zu einer

Abnahme des Schüttgewichtes und der maximalen Viskosität.

Die Drehzahl war der wichtigste Einflussfaktor für die Extrusionsmess-

grössen und das Wasserbindungsvermögen. Eine Erhöhung führte zu einer

Abnahme der spezifischen mechanischen Energieeinleitung, des Gut¬

druckes vor der Düse und des WasserbindungsVermögens der Produkte.

Veränderungen der Temperatur waren weder für die Messgrössen noch für

die Produkteigenschaften von ausschlaggebender Bedeutung. In Kombi¬

nation mit einer tiefen Wasserzugabe bewirkte eine Erhöhung der

Temperatur eine Abnahme der spezifischen mechanischen Energieeinlei¬

tung und des Gutdruckes vor der Düse, während die Kombination hohe

Temperatur/hohe Wasserzugaben eine Erhöhung der maximalen Viskosität

zur Folge hatte.

Insgesamt machte die Auswertung der Versuche deutlich, dass jede

Veränderung eines Extrusionsparameters zunächst eine Auswirkung auf

die spezifische Energieeinleitung (mechanisch und thermisch) und auf die

Verweilzeit des Gutes im Extruder hat. Die spezifische Energieeinleitung

ihrerseits hat einen Einfluss auf die Inhaltsstoffe der Produkte, welche

letztlich für die physikalischen Eigenschaften der Produkte mitverant¬

wortlich sind. Weil in der vorliegenden Arbeit nur der mechanische Anteil

der spezifischen Energieeinleitung experimentell berücksichtigt werden

konnte, ist es schwierig, die erhaltenen Ergebnisse auf andere Produk¬

tionsverhältnisse und auf andere Extrudertypen zu übertragen. Eine

Übertragung der hier präsentierten Resultate wäre eher möglich, wenn

auch die spezifische thermische Energie gemessen worden wäre.

Die physiologischen Auswirkungen der verschiedenen Extrusionsparame-
ter wurden sowohl in vitro durch die Messung von Verdaulichkeitsindices

an allen Extrudaten als auch in vivo durch die Bestimmung der Blut-

glucose- und Insulinantwort auf die Einnahme von zwei ausgewählten

Extrudaten ermittelt. Die in vivo Versuche wurden mit 15 gesunden,

normalgewichtigen Männern im Alter von 21 bis 27 Jahren durchgeführt.

Die bei allen Extrudaten vorliegende vollständige Verkleisterung der

Stärke führte in vitro zu hohen Verdauungsindices. Diese wurden von den

maximalen Blutglucose- und Insulinwerten 30 Min. nach der Einnahme

der Extrudatmahlzeiten sowie den positiven Flächen unter den Blut¬

glucose- und Insulinkurven bestätigt. Die Extrudatmahlzeiten wurden
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schneller verdaut und resorbiert als die Standardmahlzeit Weissbrot. Dies

ist unter anderem auf die vollständige Verkleisterung der enthaltenen

Stärke und auf die expandierte Struktur der Extrudate zurückzuführen.
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Summary

The effects of processing, by the use of extrusion cooking, on some physico-

chemical and physiological properties of whole wheat flour products were

investigated by means of a central composite design (CCD). The

experiments were carried out with a Clextral BC 45 twin-screw extruder.

The extrusion parameters were set at practically oriented conditions with

water additions between 6 and 16%, a temperature ränge of 120 to 170°C,

and a screw speed between 140 and 250 rpm. During the CCD experiments

the feed rate was held constant at 40 kg/h. Two additional experiments

were carried out outside the CCD, using constant processing conditions,

exept that the feed rate was set at 30 and 50 kg/h respectively. The

reproducibility of the process was tested by repeating one of the

experiments under identical processing conditions.

The System parameters were determined by measuring the specific
mechanical energy input and the mass pressure at the die. The chemical

composition of the extrudates was determined by measuring the content of

soluble and insoluble dietary fibres, starch, resistant starch, the amount of

low-molecular-weight carbohydrates as well as the amount of water soluble

substances. Some physical properties of the extrudates were determined

such as bulk density, water uptake, water binding capacity and different

viscosity values.

The Statistical evaluation of the CCD-model by means of the response

surface analysis allowed to elucidate the most important relationships

between process parameters, System parameters, and physico-chemical

properties of the products. The process parameters were tested and ranked

according to the statistically significant effects which were observed on the

System parameters and product properties. As expected an interdepend-

ence within the effects of the process parameters was detected.

The water content had the largest effect on almost all product properties.

The lower the water addition, the higher was the amount in soluble fibres,

whereas a simultaneous decrease in starch content and a strong increase in

water soluble substances were observed. Low water addition led also to

decreased bulk density and maximum viscosity.

The screw speed was the most important factor for the System parameters

and for the water binding capacity. An increase in screw speed led to a
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decrease in specific mechanical energy input as well as mass pressure at

the die, and a decrease in water binding capacity of the different products.

Changes in temperature did not play an important role, neither for the

system parameters nor for the product properties. A combination of low

water addition with an increase in temperature caused a decrease in speci¬

fic mechanical energy and mass pressure at the die, whilst a combination of

high water addition with an increase in temperature caused an increase in

maximum viscosity.

On the whole the evaluation of the experiments has clearly shown, that

each modification of a parameter has first of all an effect on the specific

energy input (mechanical and thermal) and on the residence time of the

mass in the extruder. The specific energy input on its own affects the

product's constituents wich ultimately are responsible for the physical

properties of the products. The results obtained in this work might not

necessarily be used for a scale up, or transferred to other extruder types.

The measurement of the thermal energy input into the extruder might be

needed to apply the results from the present study to alternative process

conditions.

The physiological effects of the various process parameters were investi-

gated in vitro by means of digestion indices for all extrudates and in vivo by

glycemic and insulemic responses for two selected products.
The in vivo tests were carried out on 15 healthy male subjects of normal

weight, who were between 20 and 27 years of age.

A high in vitro digestion index was found because of the complete

gelatinisation of the starch in the extrudates. These results were confirmed

by in vivo maximum glucose and insulin responses after 30 min and by the

positive areas under the glucose and insulin curves. The extrudates were

digested and absorbed more rapidly than the white bread Standard meal.

This resulted from complete gelatinisation of starch, as well as from the

highly expanded structure of the extrudates.


