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Mehr Aroma für Kräuter und Gewürze: Forscher suchen 
nach Alternativen zur Haltbarmachung  
 
Verfahrenstechniker und Pulvertechnologen am Institut Lebensmittelwissenschaft und Bio-
technologie der Universität Hohenheim untersuchen den Trocknungsprozess von Kräutern 
und Gewürzen. Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse wollen die Wissenschaftler Strategien 
zur Optimierung des Aromagehalts ableiten. 
 
 

 
 

Kräuter und Gewürze wie Basilikum und Ingwer sind wichtige Zutaten für die Lebensmittelproduktion. 
Ziel eines laufenden FEI-Forschungsprojekts ist ein neues Verfahren zu ihrer Haltbarmachung. 

(Foto: Mareike Bähnisch) 

 
 
Verluste und Bildung von Fehlaromen künftig vermeiden  

 
Kräuter und Gewürze verleihen Lebensmitteln den besonderen Geschmack und sorgen für 
das nötige Aroma. Doch gerade Kräuter sind saisonale Produkte mit eingeschränkter Haltbar-
keit. Entsprechend hoch ist der Bedarf an getrockneten, lagerfähigen Produkten – ob in der 
privaten Küche, in der Gastronomie oder in der Lebensmittelproduktion. Zu diesem Zweck 
forschen Wissenschaft und Industrie gemeinsam in einem IGF-Vorhaben der Forschungsver-
einigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie (FEI). Die Universität Hohenheim mit den 
Fachgebieten Lebensmittelverfahrenstechnik und Pulvertechnologie ist hieran beteiligt. 
 
Eine gute Lagerfähigkeit dieser Rohstoffe wird in der Regel durch eine Trocknung erreicht. 
„Während dieser und der nachgeschalteten Mahlung ist aber eine Veränderung des Aroma-
profils und ein Verlust der Intensität zu verzeichnen“, erklärt Prof. Dr. Reinhard Kohlus von der 
Universität Hohenheim. Die leichte Flüchtigkeit von Aromen kann zu Verlusten von bis zu 64 
Prozent allein bei der Trocknung und Mahlung führen. „Auch können deutliche Fehlaromen – 
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beispielsweise ein heuartiger Off-Flavour – entstehen“, so Kohlus. Das Forschungsprojekt zielt 
daher auf die Entwicklung einer neuen Prozessführung. Ein Fokus liegt dabei auf dem Einsatz 
von Kurzzeittrocknung, um die Aromaveränderungen beziehungsweise -verluste zu verrin-
gern. 
 

 
Energieeffizienter als die Konvektionstrocknung 
 
Möglich werden soll dies, indem zunächst nach dem Waschen eine Nassmahlung sowie eine 
Nasspasteurisierung zur Entkeimung erfolgen soll. Die Kräutersuspension wird daraufhin im 
Sprühtrockner unter Sauerstoffausschluss kurzzeitgetrocknet – dies reduziert die Trocknungs-
zeit auf wenige Sekunden. „Das schont nicht nur das Aroma, sondern erlaubt auch höhere 
Durchsätze und ist energieeffizienter als die standardmäßige Konvektionstrocknung oder die 
kostenintensive Gefriertrocknung, die für hochwertige Trockenprodukte eingesetzt wird“, er-
läutert Kohlus. Basis der Untersuchungen ist dabei die analytische Quantifizierung der jewei-
ligen Veränderungen.  
 
Die Forschungsarbeiten werden mit zwei häufig verwendeten Produkten durchgeführt: Basili-
kum und Ingwer. Am Beispiel von Basilikum vergleichen die Forscher das nassvermahlene 
und kurzzeitgetrocknete Produkt mit gefriergetrocknetem. Ob das mit der neuen Prozessfüh-
rung hergestellte Trockenprodukt hinsichtlich des Aromaprofils auch mit dem frischen Pro-
dukt vergleichbar ist, wollen sie am Beispiel von Ingwer zeigen. 
 

 
Mit viel Potenzial für die Industrie 
 
Das Projekt richtet sich primär an kräuterverarbeitende Betriebe und die Gewürzindustrie, die 
in Deutschland stark mittelständisch geprägt ist. Sollte es den Forschern gelingen, die Aro-
maqualität haltbarer Trockenprodukte deutlich zu steigern, könnten die Unternehmen davon 
profitieren und neue, höherwertige Produkte in den Markt bringen. Das Forschungsvorhaben 
läuft noch bis 2022. 
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