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Abstract

One-Shot co-injection is an efficient technology for molding filled confectionery prod-
ucts. By simultaneously dosing shell and filling, short processing times in the range
of 1 s are achieved. However, the formation of the product is highly dependent on
the rheological properties, which requires adaptation of the molding process. Al-
though One-Shot technology is widely used in industry, the process parameters are
still adjusted purely empirically. In this work we present a systematic approach for
optimizing the One-Shot co-injection process by experimental investigation and flow
simulation based on detailed material characterization. Molding is one of the final
steps in chocolate manufacturing. Due to the close relation between fluid properties
and process conditions, the scope of this work was extended to rheological charac-
terization of confectionery suspensions and analysis of the crystallization behavior of
cocoa fat systems.

Although the findings from cocoa butter crystallization were not directly incorpo-
rated in the One-Shot investigation, they provided valuable information with respect
to the precrystallization process which preceeds molding of chocolate. By simulta-
neously monitoring wide angle X-ray scattering (WAXS) patterns and rheological
properties, the crystal formation and transformation in cocoa butter was investigated
under steady shear flow conditions. We found that certain triacylglycerols (TAG)
fractionated during crystallization. The diffraction patterns provided evidence that
crystal form III of cocoa butter is a mixture of a bulk crystalline phase of the form
α and a fraction of trisaturated TAGs in form β′. In addition, there were strong
indications that the transformation at processing conditions from βV into the most
stable crystal form βVI is accompanied by fractionation. The complexity of fat crystal-
lization kinetics was also revealed by quiescent experiments using nuclear magnetic
resonance (NMR). In consequence, fraction formation is regarded as an important
factor influencing the flow properties of chocolate during manufacturing.

With regard to flow simulations, reliable information on the rheology of the phases
is essential. Due to the non-Newtonian fluid properties of confectionery suspensions,
measuring errors may gain in importance. Rotational rheometry with a vane geom-
etry combined with non-Newtonian shear rate correction produced well reproducible
results. The transient nature of the flow properties was relevant with respect to the
short process duration. We evaluated different model equations for fitting the flow
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Abstract

curves. Yet, there was no physical model which described the shear viscosity of con-
fectionery systems accordingly well within the wide range of composition and shear
rates investigated. We used the Herschel-Bulkley equation as an overall satisfying fit
to implement the rheological properties into numerical analysis.

The experimental part of the One-Shot investigation involved the set-up of a stan-
dardized molding procedure and the development of an analytical method for quan-
tifying the spacial distribution of the shell thickness in the praline. All studies were
carried out with a filling mass volume fraction of 50 %. The flow simulations were
performed with the software package FLUENT, which is based on the finite volume
method (FVM). The design of the computational domain and the setting of appro-
priate model parameters is discussed in this work. Approaches for optimizing the
co-injection process were developed for masses with a large variety in flow proper-
ties. We obtained good correlation between most experimental and simulated results.
The time resolved phase distribution which resulted from flow simulation allowed for
target-oriented process adaptation. In addition, we explained why the flow behavior
of certain mass combinations was limiting processability and how dosing of the co-
injected masses and motion of the mold have to be optimized. With this work we
showed that the experimental expense can be significantly reduced by means of CFD,
even though the computational effort was substantial. However, further advances in
computational power will make flow simulation to an increasingly valuable tool for
future research on multi phase food applications and their optimization.
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Kurzfassung

Das One-Shot Giessverfahren erlaubt es, gefüllte Schokoladenartikel in einem Ar-
beitsschritt herzustellen. Dazu wird eine Schalen- und eine Füllungsmasse gleichzei-
tig in die Form eingespritzt. Ein dynamischer Abgleich der beiden Giessvorgänge ist
sehr wichtig, weil die Fliesseigenschaften einen wesentlichen Einfluss auf die räum-
liche Verteilung der beiden co-extrudierten Massen im Produkt haben. Obwohl die
One-Shot Giesstechnologie in der industriellen Fertigung bereits breite Anwendung
findet, werden die Prozesseinstellungen stets empirisch ermittelt. Die vorliegende Ar-
beit zeigt einen Weg auf, wie durch die Kombination von Giessexperimenten und
Strömungssimulation eine zielgerichtete Optimierung der Prozessparameter erreicht
werden kann.

Der Giessvorgang ist einer der letzten Prozessschritte in der Schokoladenherstellung.
Da sich die nicht-Newtonschen Fliesseigenschaften und die Prozesseinstellungen ge-
genseitig stark beeinflussen, wurde der Rahmen der Arbeit entsprechend weiter ge-
fasst. Rheologische Fragestellungen sowie Untersuchungen zur Kristallisationsdyna-
mik von Kakaobuttersystemen waren Teil der Arbeit. Obwohl die Resultate der Kris-
tallisation nicht direkt in die One-Shot Experimente einflossen, lieferten sie einen
wertvollen Beitrag zum Verständnis der Vorkristallisation von Schokolade, welche dem
Giessen unmittelbar vorgelagert ist und die Fliesseigenschaften der Systeme massge-
blich beeinflusst. Mittels Weitwinkel-Röntgenbeugungs-Spektrometrie (WAXS) und
der gleichzeitigen Messung der Fliesseigenschaften wurde die Kristallbildung und
-umwandlung unter Scherung untersucht. Hierbei erwies sich die Entstehung von
Triglycerid-Fraktionen als eine charakteristische Eigenschaft der untersuchten Kakao-
butter. Die zeitaufgelösten Röntgenbeugungsmuster gaben einen Hinweis darauf, dass
die Kristallform III aus einer Mischung von Kakaobutter in Form α und einer Frak-
tion dreifachgesättigter Triglyceride in der Form β′ besteht. Auch die Umwandlung
von Form βV zur höchstschmelzenden Form βVI unter Scherung wird gemäss gefunde-
nen Hinweisen mit grosser Wahrscheinlichkeit von Fraktionierung begleitet. Auch die
Untersuchungen zur isothermen Kristallisation unter statischen Bedingungen mittels
gepulster Protonen-Kernresonanz (NMR) liessen die heterogene Kristallisation ver-
deutlichen. Die Entstehung von Fett-Fraktionen ist somit ein wesentlicher Faktor, der
die Rheologie von Schokoladenmassen während der Verarbeitung beeinflusst.

Verlässliche Daten zu den Fliesseigenschaften sind insbesondere für die Einbindung
in Strömungssimulationen eine wichtige Voraussetzung. Aufgrund des nicht-Newton-
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Kurzfassung

schen Fliessverhaltens von konzentrierten Suspensionen, steigt der Einfluss von Mess-
fehlern stark an. Es konnte gezeigt werden, dass die Verwendung einer Flügel-Geometrie
mit anschliessender nicht-Newtonscher Scherratenkorrektur für rotationsrheologische
Untersuchung von Schokoladensystemen besonders gut geeignet ist. Für die in Giess-
prozessen relevante Zeitdauer von wenigen Sekunden wurde zudem die Zeitabhän-
gigkeit der Fliesseigenschaften berücksichtigt. Die Herschel-Bulkley Gleichung wurde
für die vereinfachte Einbindung in die Fluidsimulation verwendet, weil kein physika-
lisch begründetes Modell die grosse Bandbreite an Fliesseigenschaften gleichermassen
genau beschreiben konnte.

Für die experimentellen Untersuchungen wurde zunächst ein standardisiertes Giess-
verfahren definiert und eine Auswertemethode zur bildanalytischen Quantifizierung
der Schalendicke entwickelt. Alle Experimente waren auf einen Volumenanteil von
50 % Füllmasse ausgelegt. Die numerische Strömungssimulation wurde auf Basis der
finiten Volumen-Methode mit dem Software-Paket FLUENT durchgeführt. In der
Arbeit sind die Erstellung des Rechengitters, sowie die für die One-Shot-Anwendung
spezifischen Einstellungen beschrieben. Es wurden Optimierungsansätze für Massen-
kombinationen unterschiedlicher Fliesseigenschaften erarbeitet. Dabei zeigte sich eine
meist gute Übereinstimmung zwischen den experimentellen und den simulierten Er-
gebnissen. Die zeitaufgelöste Phasenverteilung aus der Simulation erlaubte es, Pro-
zessanpassungen für eine zielgerichtete Prozess- und Produktoptimierung abzuleiten.
Auch liessen sich auf den Fliesseigenschaften beruhende Einschränkungen des One-
Shot Prozesses begründen. Es konnte in der Arbeit gezeigt werden, dass der expe-
rimentelle Aufwand mittels Strömungssimulation deutlich verringert werden kann.
Aufgrund der fortlaufend steigenden Rechenleistung ist zu erwarten, dass computer-
gestützte Simulationen auch im Lebensmittelbereich für die Prozessauslegung von
Mehrphasen-Systemen zu einem zunehmend wichtigen Werkzeug werden. Mit dieser
Arbeit wurde ein Grundstein für weitergehende Optimierungen des One-Shot Giess-
prozesses gelegt.

xxii


