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Abstract 

 

This master thesis deals with the collection of cooking processes and their optimization. For 

this purpose, the conditions in the first operation were studied using air sampling collection 

and swab samples. At the end of such studies, the cooking process was examined several 

times, and transfer the data obtained therefrom, and temperature measurements in different 

tables. In addition, from each cooking process samples of the products were taken and 

analyzed in this laboratory on various microorganisms. In this way, is to determine whether 

the current cooking program ensures the necessary stability of the products and thus already 

running optimally or there is still room for improvement. In addition, long-term tests were 

applied on the given expiration date. Since the end user rarely optimal in terms of storage and, 

above all, the cooling can be achieved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Inhaltsverzeichnis 

Deckblatt 

Abstract 

Inhaltsverzeichnis 

Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen, Symbole und Abkürzungen 

1. Einleitung ............................................................................................................................ 5 

2. Stand von Wissenschaft und Technik ................................................................................. 6 

2.1 Mikrobiologie .............................................................................................................. 6 

2.2 Vorbetrachtungen der technischen Gegebenheiten in den  Betriebsräumen ............. 11 

3. Material und Methoden ..................................................................................................... 14 

3.1 Versuchsplanung ....................................................................................................... 14 

3.2 Versuchsablauf .......................................................................................................... 17 

4. Ergebnisse ......................................................................................................................... 18 

4.1 Ergebnisse der Luftkeimsammlungen und Tupferproben ......................................... 18 

4.2 Ergebnisse der Temperaturmessungen mittels Ellab-Thermoelement ...................... 19 

4.3 Ergebnisse der Rückstellproben im Langzeittest ....................................................... 24 

4.4 Ergebnisse der Rückstellproben aus temperaturüberwachten Prozessen .................. 25 

5. Diskussion ......................................................................................................................... 26 

6. Schlussfolgerung ............................................................................................................... 28 

7. Zusammenfassung ............................................................................................................. 29 

8. Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 30 

Verzeichnis der Gleichungen 

Verzeichnis der Tabellen 

Verzeichnis der Abbildungen 

Anlage 1 

Anlage 2 

Erklärung über die selbstständige Anfertigung der Arbeit 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen, Symbole und Abkürzungen 

 

Formel/Symbol/Abkürzung Bezeichnung Einheit 

bzw. 

 

GKZ 

 

 

NE 

 

RP 

 

MHD 

 

Laktob. 

 

n.a. 

beziehungsweise 

 

Gesamtkeimzahl 

 

 

Nach der Erhitzung 

 

Rückstellprobe 

 

Mindesthaltbarkeitsdatum 

 

Laktobakterien 

 

Nicht auszählbar 

 

 

KbE/ml 

KbE/ m
3
 Luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Einleitung 

 

Fleisch und Fleischprodukte sind nicht nur von hohem Energie- und Nährwert für die 

menschliche Ernährung, sondern durch ihre Zusammensetzung aus Proteinen, Fett, Salzen 

sowie zahlreichen Mineralstoffen und Spurenelementen auch hervorragend für das Wachstum 

von Mikroorganismen geeignet, seien diese nun bewusst hinzugesetzt oder durch 

Kontamination in das Lebensmittel eingebracht und somit unerwünscht oder vielleicht sogar 

gesundheitsschädigend für den menschlichen Organismus. Aufgrund dessen kann es schon bei 

geringfügigen Fehlern in der Betriebs- und Mitarbeiterhygiene und/oder der Bearbeitung 

eines Produktes zu einer Kontamination von Lebensmitteln kommen, die neben den 

gesundheitlichen Risiken für den Verbraucher auch zu erheblichen Kosten für den Betrieb 

durch etwaige Rückrufaktionen etc. führen können. Als herausragendes Mittel zur 

Sicherstellung der mikrobiologischen Unbedenklichkeit eines Lebensmittels dient hier das 

Hürdenkonzept mit seinen einzelnen Teilschritten, wie zum Beispiel der Erzielung eines 

bestimmten pH-Wertes, dem aw - Wert, Erhitzungsprozessen und nachfolgend der Einhaltung 

der Kühlkette. Im Falle der in dieser Masterthesis behandelten Glaskonserven spielt der 

Erhitzungsprozess für die Sicherstellung einer definierten Mindesthaltbarkeitsdauer von allen 

Hürdenpunkten die größte Rolle. Durch diesen Schritt erfolgt die größte Reduktion der 

Keimbelastung im Lebensmittel, was aber nicht bedeutet, dass die anderen 

Bearbeitungsschritte, vor allem die vorangegangene Verarbeitung der Rohware, weniger 

sorgfältig ausgeführt werden können. Vielmehr gilt es, den Keimgehalt vor dem Erhitzen 

durch sauberes Arbeiten auf ein Minimum zu begrenzen, sodass bei einer geringeren 

Grundbelastung auch die nachfolgende Erhitzung mit der geringstmöglichen Dauer und 

Intensität erfolgen kann. Ungeachtet dessen muss der Kochprozess so ausgelegt werden, dass 

auch bei einem höheren Keimgehalt die Einhaltung der geforderten Werte (Beispiel 12 D-

Konzept bei Vollkonserven) sicher erreicht wird, da eine Kontamination auch bei sauberem 

Arbeiten nie vollständig ausgeschlossen werden kann. Da nach dem Kochen kein weiterer 

Kontakt, zum Beispiel mit Luft, aufgrund des abgeschlossenen Behältnisses, mehr auftreten 

kann, ist dieser Prozessschritt ausschlaggebend für die Qualität der gesamten 

Verarbeitungskette. Sollte das MHD also nicht eingehalten werden können, wäre dies auf die 

zu geringe Wirkung der Wärmebehandlung oder eine nachfolgende Beschädigung der 

Verpackung zurückzuführen.  
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Von einer unnötig hohen oder zu lang ausgelegten Erhitzung ist allerdings auch abzuraten, da 

diese nicht nur unnötig den Geschmack und Vitamingehalt des Produktes negativ beeinflussen 

kann, sondern unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, mit einer Erhöhung des 

Energie- und Zeitbedarfs und den damit verbundenen Kosten einhergeht. Zielpunkte dieser 

Arbeit sind daher die Ermittlung der derzeitigen Abtötungswirkung beim bisher angewandten 

Kochprogramm und, sofern möglich, die Entwicklung eines angepassten Temperatur-Zeit-

Programmes zur Einsparung von Zeit und/oder der Verringerung der Behandlungstemperatur 

bei Sicherstellung eines vorgegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums.  

 

 

2. Stand von Wissenschaft und Technik 

 

2.1 Mikrobiologie 

 

2.1.1 Allgemeines zur Mikrobiologie 

 

Eine thermische Konservierung von Lebensmitteln hat neben der produktverändernden 

Wirkung vor allem das Ziel der Abtötung von Mikroorganismen. Dies gelingt nur über eine 

entsprechende Übertragung der vom Heizmedium abgegebenen Wärmeenergie mittels 

Wärmeleitung und -strömung in das Produkt. Die Zahl und Art der jeweiligen 

Mikroorganismen wird dabei von vielfältigen Faktoren beeinflusst. So können die 

verwendeten Rohstoffe bereits vorbelastet sein, während der Verarbeitung über die Luft auf 

das Produkt übertragen oder aufgrund mangelnder Hygiene in den einzelnen 

Produktionsschritten eingebracht werden. Ebenso vielfältig wie die Kontaminationsquellen 

sind die möglichen Wirkungen der Mikroorganismen im Produkt. So können einige den 

Verderb des Lebensmittels hervorrufen, indem sie verschiedene Enzyme produzieren, die 

ihnen wiederum die Aufnahme von vorher für sie nicht verwertbaren Molekülen ermöglichen. 

Diese Enzyme spalten in der Regel Fette und Proteine auf, die damit als Energie- und 

Nährstoffquelle für die Mikroorganismen zugänglich werden. Dies führt häufig zu einer 

Veränderung in der Konsistenz. Mikrobiologisches Wachstum wird aber nicht nur durch das 

Vorhandensein von bestimmten Nährstoffen beeinflusst, sondern auch durch die 

Umweltbedingungen, wie den pH-Wert und die Gleichgewichtsfeuchtigkeit, nachfolgend 

auch aw-Wert genannt.  
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Dieser Wert stellt dabei nicht die totale Feuchtigkeit eines Produktes dar, sondern das frei 

verfügbare Wasser, welches einem Bakterium für dessen Wachstum zur Verfügung steht. 

Dieser Wert kann je nach Produktmatrix erheblich schwanken, abhängig vom 

Gesamtwassergehalt und dem Salz- und Zuckergehalt.  

 

Des Weiteren können die Mikroorganismen Auslöser von Lebensmittelinfektionen und -

intoxikationen sein. Hierbei muss man zwischen den Ursachen der beiden Varianten 

unterscheiden. Die Infektion geht direkt auf die Bakterien selbst zurück, die ab einer gewissen 

Anzahl, der Infektionsschwelle, fähig sind, sich im Organismus des Menschen zu vermehren 

und verschiedene Krankheiten auszulösen. Die Intoxikation geht nicht von den Bakterien 

sondern von deren Toxinen aus, dabei handelt es sich um verschiedene Stoffwechselprodukte 

der Mikroorganismen. Diese können zum Beispiel dem Zweck dienen, eine Konkurrenzflora 

zu verdrängen oder bestimmte Umgebungsbedingungen für eine optimale Vermehrung zu 

erzeugen. Toxine können beim Menschen schwerwiegende Wirkungen entfalten, wie zum 

Beispiel Atemstillstand durch Muskellähmung im Falle des Botulinumtoxins (Eichner, Heiss, 

1995). 

 

Da Mykotoxine und andere ähnlich stark gesundheitsschädigende Stoffwechselprodukte nur 

von der Gruppe der Schimmelpilze gebildet werden, diese aber im Vergleich zu den 

Bakteriosporen der Clostridien nicht so hitzeresistent sind, bleiben vor allem die 

Bakteriosporen als Ursache für gefährliche Wirkungen auf den Verbraucher im Fokus der 

Betrachtung, da die Schimmelpilze bereits nach kurzer Hitzeeinwirkung neutralisiert sind. 

Allerdings muss dazu ausgeschlossen sein, dass diese Schimmelpilze bereits Toxine gebildet 

haben, da diese extrem hohe Resistenzen aufweisen (Zerstörung von Aflatoxin benötigt 30 

min bei 121 °C) (Heiss, Eichner 1995). 

 

Zur Vermeidung solcher Risiken ist es von zentraler Bedeutung, den Keimgehalt im Produkt 

so niedrig wie möglich zu halten. Dies lässt sich in der Vorbehandlung durch eine sehr 

gründliche Betriebshygiene realisieren, die möglichst keine Keime in das Produkt einbringen 

bzw. den weiteren Eintrag von Mikroorganismen in das unbehandelte Produkt so gering wie 

möglich halten soll. Hinzu kommt die Möglichkeit der Keimreduzierung durch 

Hitzeeinwirkung nach der Fertigstellung des Produktes. Hierbei gelten bestimmte 

Standardwerte. So geht man im Allgemeinen davon aus, dass die meisten Mikroorganismen 

bei Erhitzung auf 70 °C für die Dauer einer Minute absterben.  
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Dies gilt jedoch nicht für Endosporen, da diese durch einen sehr geringen Wassergehalt und 

die daraus resultierende schlechtere Wärmeübertragung sowie eine dicke Cortexschicht 

wesentlich unempfindlicher gegenüber Hitzeeinwirkungen sind Allen voran sind dort die 

Gattungen Bacillus und Clostridium zu nennen, die sich durch eine sehr hohe 

Hitzebeständigkeit ihrer Sporen auszeichnen. Hieraus wird auch ersichtlich, dass nicht alle 

Mikroorganismen die gleiche Empfindlichkeit gegenüber Hitzeeinwirkung aufweisen.  

 

Aufschluss darüber kann der Destruktionswert (kurz: D-Wert) geben. Dieser Wert gibt die 

Zeit in Minuten an, die benötigt wird, um 90 % der Mikroorganismen einer bestimmten Art 

bei einer konstanten Temperatur abzutöten. Die Erhitzungstemperatur muss dabei bei der 

Angabe des D-Wertes mit genannt werden, dies geschieht als Index (Bsp.: D80°C = 5 Minuten). 

Ein weiterer wichtiger Wert, der Aufschluss über die Hitzebeständigkeit eines 

Mikroorganismus gibt, ist der z-Wert. Dieser gibt die Temperatur an, um die die 

Bezugstemperatur des D-Wertes erhöht werden muss, damit die Behandlungszeit auf ein 

Zehntel gesenkt werden kann. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der z-Wert umso höher 

ist, je größer die Hitzewiderstandsfähigkeit ist. Mit Hilfe des D-Wertes und z-Wertes kann 

man berechnen, wie lange ein Produkt erhitzt werden muss, um vom Anfangskeimgehalt auf 

den gewünschten Endkeimgehalt zu kommen. Diese Zeit wird auch als F-Wert bezeichnet 

(Hartwig, von der Linden, Skrobisch, 2009). 

 

Für die Berechnung des F-Wertes wird in der Regel als Bezugsorganismus Clostridium 

botulinum verwendet mit einem z-Wert von zehn. Dieser Keim wurde gewählt, da er sehr 

hitzeresistente Endosporen bilden kann. Zudem gehen die bereits erwähnten Botulinum-

Toxine auf diesen Keim zurück. Ab einer Konzentration von 10
-12

 Zellen pro Behältnis geht 

von Clostridium botulinum jedoch keine Gefahr mehr aus. Zielstellung der Erhitzung ist somit 

die Erreichung dieses Wertes. Berechnungen und Erfahrungen haben dabei ergeben, dass 

diese Zellzahl bei einem F-Wert von mindestens 5 erreicht wird. Das heißt also, dass das 

Produkt so erhitzt werden muss, dass die Temperatur von 121,1 °C (allgemein gültige 

Sterilisationstemperatur) fünf Minuten auf das Produkt wirkt. In der Praxis ist es jedoch so, 

dass die Temperatur im Produkt nur allmählich ansteigt, doch auch bevor die 

Sterilisationstemperatur von 121,1 °C erreicht wird, gibt es schon einen letalen Effekt.  
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Dieser wird unter Zuhilfenahme der Bezugstemperatur von 121,1 °C und einem z-Wert von 

10 °C berechnet, woraus sich folgende Gleichung ergibt: 

 

 Gl. 1 

 

T ist dabei die tatsächlich vorhandene Temperatur und t ist die Zeit, in der T einwirkt.  

Mit Hilfe dieser Formel können die Letalraten L zu jedem Zeitpunkt der Erhitzung berechnet 

werden. Moderne Systeme zur Temperaturaufzeichnung lesen dabei kontinuierlich die 

Temperaturen ab und berechnen daraus die entsprechenden Letalraten. Durch die Addition 

der einzelnen Letalraten kann schließlich der praktisch erreichte F-Wert ermittelt werden, 

welcher Aufschluss über den gesamten letalen Effekt eines Erhitzungsprozesses gibt. Zudem 

können mit Hilfe des F-Wertes verschiedene Erhitzungsprozesse miteinander verglichen 

werden. Jedoch ist dabei zu beachten, dass, auch wenn zwei Prozesse den gleichen F-Wert 

haben, dies nicht unbedingt bedeutet, dass sie auch den gleichen Endkeimgehalt haben, denn 

dieser ist ebenfalls vom Anfangskeimgehalt abhängig (Hartwig, von der Linden, Skrobisch, 

2009). 

 

Neben der Erhitzung als einem Punkt des Hürdenkonzeptes gibt es noch weitere Hürden, so 

den Teilpunkt pH-Wert. So ergibt sich für Endosporen der Gattungen Bacillus spp. und 

Clostridius spp. die Absenkung dieses Wertes unter 4,5 als eine entscheidende Hürde. Wird 

nämlich dieser Wert unterschritten, so erfolgt eine Inaktivierung der Keimungsenzyme der 

Endosporen und damit entfällt die sonst notwendige Abtötung in einem Erhitzungsprozess. 

Solche niedrigen pH - Werte werden bei den gängigen Glaskonservenprodukten jedoch nicht 

erreicht (die Norm bei Leberwürsten liegt zwischen 6,2 - 6,4), womit dieser Hürdenpunkt 

allenfalls für Sauerfleisch in Frage kommen könnte (Hartwig, von der Linden, Skrobisch, 

2009).  

 

Wenn chemische Änderungen vermieden werden sollen, weil sie beispielsweise den 

Geschmack oder Nährstoffgehalt des Produktes negativ beeinflussen (z. B. der Abbau von 

Vitamin B1 , Chlorophyll oder verschiedene Maillard-Reaktionen, so empfiehlt es sich, bei 

hohen Temperaturen nur kurze Zeit zu sterilisieren (Heiss, Eichner 1994). 
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2.1.2 Mikrobiologie in den Betriebsräumen 

 

Vor den eigentlichen Messungen und der Entwicklung neuer möglicher Temperatur-Zeit-

Programme steht die Analyse der derzeitigen Gegebenheiten. Dabei wurde deutlich dass das 

derzeit angewandte Kochprogramm der Torney Landfleischerei in erster Linie auf 

Erfahrungswerten beruht, welche sich bewährt haben. Da es bisher keine Probleme mit der 

mikrobiologischen Sicherheit innerhalb der acht Wochen Mindesthaltbarkeitsdatum gab, liegt 

die Vermutung nahe, dass die Kochzeit verkürzt oder die -temperatur vermindert werden 

kann. Die dazu regelmäßig durchgeführten Kontrollen durch die Bioserv Analytik und 

Medizinprodukte GmbH bestätigen auf den ersten Blick eine ausreichende Abtötungswirkung 

durch das Kochprogramm. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die 

Analysen nur einen bis wenige Tage nach der Herstellung durchgeführt wurden und somit 

keine Aussagen über die Langzeitentwicklung der Mikroorganismen bis zum Ende des 

angegebenen Haltbarkeitsdatums geben. Diese Untersuchungsmethodik ergibt sich aus der 

Herstellungspraxis, da die erste, zeitnah nach der Herstellung, durchgeführte Untersuchung 

zunächst sicherstellen soll, dass durch den Kochvorgang die nötige Abtötung erzielt wurde 

und das Produkt damit die geforderte mikrobielle Sicherheit erreicht hat. Dies bescheinigt 

dann die Unbedenklichkeit für den Verbraucher und die Ware kann in den Handel gebracht 

werden. Somit entfallen durch diese Vorgehensweise unnötige Lagerzeiten und die 

entsprechenden Kapazitäten für Lagerräume können damit auch gering gehalten werden. Da 

für dieses Kochprogramm aber keine festen Zahlen bezüglich der Abtötungswirkung 

vorliegen und es auch nicht anhand einer errechneten Temperatur und Zeitspanne entwickelt 

wurde, besteht die Möglichkeit, dass das Programm in seinen derzeitigen Parametern mit zu 

hohen Temperaturen oder zu langen Kochzeiten arbeitet und die geforderte Sicherheit der 

Glaskonserven für ein MHD von 8 Wochen auch mit weniger Zeit und/oder geringerer 

Temperatur erreicht werden kann. Dementsprechend könnte hier Energie und Zeit eingespart 

und die überschüssige thermische Behandlung des Produktes verringert werden. Vor jedem 

neuen Programm muss zuallererst die Sicherheit des derzeitigen Verfahrens ermittelt werden. 

Selbst wenn ein Verfahren rein rechnerisch eine bestimmte Abtötungswirkung erreicht, so 

zeigen viele praktische Untersuchungen, dass diese Werte in der Realität selten zustande 

kommen. Dies liegt an vielfältigen Gründen, wenn zum Beispiel bestimmte Keime eine 

Mischflora bilden und sich somit einige von ihnen hitzeresistenter verhalten als zunächst 

erwartet.  
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Deshalb muss zu jeder, anhand von Berechnungen, theoretisch ermittelten Abtötung auch die 

Untersuchung im Labor mit Proben, welche bereits eine vollständige Erhitzung durchlaufen 

haben, erfolgen. Nur so lässt sich sicher feststellen, ob das zu erwartende Wachstum mit dem 

tatsächlichen Wachstum der Mikroorganismen übereinstimmt. Zusätzlich zu den rein 

mikrobiologischen Aspekten der Abweichung von berechneten Werten und tatsächlich 

möglichem Wachstum kommen auch noch physikalische und chemische Gegebenheiten, auf 

welche im nachfolgenden Punkt 2.2 noch näher eingegangen wird.  

 

Zudem sind die Parameter eines Kochprogrammes so zu wählen, dass nicht nur die 

Vermehrung der Keime gehemmt wird, sondern, wie vorher schon erwähnt, vor allen Dingen 

die Bildung von gesundheitsschädigenden Toxinen ausgeschlossen werden kann bzw. 

ausreichend unterdrückt wird. Eine vollständige Abtötung aller Keime, vor allem der 

Bakteriosporenbildner, ist aufgrund der Konservenart und des geringen Haltbarkeitsdatums 

von 8 Wochen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu erreichen. Somit gilt nicht die 

Erreichung einer totalen Sterilität des Produktes als Ziel, sondern die größtmögliche 

Verminderung des Keimgehaltes und damit eine unbedenkliche Keimanzahl bis zum Ablauf 

des MHD. Hinzu kommt die Abtötung der vegetativen Keimformen, bevor diese ihre 

Stoffwechselprodukte mit pathogener Wirkung ins Produkt abgeben konnten.  

 

 

2.2 Vorbetrachtungen der technischen Gegebenheiten in den 

 Betriebsräumen 

 

Auch im technischen Bereich wurde der aktuelle Aufbau vor Beginn der Analysen erfasst, um 

eventuelle Fehlplanungen von vornherein zu vermeiden. Dazu wurden zunächst die 

Kochkessel und die Kochkammer mit ihren jeweiligen aufbauspezifischen Parametern 

betrachtet. Für die Dauer der Erhitzung von Bedeutung ist dabei die jeweilige Starttemperatur 

des eingelassenen Wassers in den Kesseln oder im Falle der Kochkammer die dort 

vorherrschende Temperatur. Für eine optimale Ausarbeitung eines neuen und sicheren 

Kochprogrammes sollten diese Temperaturen nur in einem sehr geringen Bereich von 

wenigen Kelvin schwanken. Somit wäre es empfehlenswert, gleichbleibende 

Starttemperaturen zu erzeugen.  
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Dies erweist sich jedoch insofern als schwierig, als dass bei schwankenden Abnehmerzahlen 

von Heißwasser oder Dampf durch verschiedene Maschinen (zum Beispiel, wenn die 

Kistenwäsche im Betrieb heißes Wasser abzieht) auch das ankommende Wasser in den 

Kochkesseln mit unterschiedlichen Temperaturen in die Erhitzung eingeht.  

 

Auch die Kochkammer weist solche schwierigen Bedingungen auf, da sie beim Öffnen der 

Tür große Mengen Wärme an die Umgebung verliert. Da auch die vorher gekochten Produkte 

und deren Kochprogramme ständig variieren, schwankt dementsprechend auch die 

vorliegende Starttemperatur in der Kochkammer. Ebenfalls können die schwankenden 

Temperaturen des Produktes zu Beginn des Kochprozesses Einfluss auf die Erhitzungszeit 

haben. In welcher Größenordnung dieser Effekt Einfluss auf die Gesamterhitzungszeit hat, 

bleibt abzuwarten und wird Teil der Ergebnisse der Messreihen sein, welche direkt im 

Produkt während des Kochprozesses die Temperatur aufzeichnen. Eine Verkürzung der 

Kochzeit über die Erhöhung der Eingangstemperatur des Produktes entfällt, da bei kleineren 

Stückzahlen die Gläser von Hand in die einzelnen Bleche der Kochkessel gestapelt werden. 

Gleiches gilt auch für die Bleche der Kochkammer, wo die Gläser direkt nach dem Abfüllen 

verschlossen und dann auf die Kochwagenbleche gestellt werden. Dies führt dazu, dass diese 

maximal 50 °C warm sein dürfen, um ein gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten. Höhere 

Produkt- und somit Glastemperaturen könnten zu Verletzungen der Hände führen. Um eine 

ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, muss das Kochprogramm so ausgelegt sein, dass 

auch die zu Beginn der Messung kältesten Gläser am kältesten Punkt der Kochkammer die 

geforderte mikrobielle Stabilität erreichen.  

 

Auch die anschließende Kühlung ist von großer Wichtigkeit, denn sie bildet einen Teil des 

Hürdenkonzeptes, indem sie die Vermehrung bestimmter Mikroorganismen zwar nicht 

vollständig stoppen kann, aber die Generationszeit deutlich verlängert wird. So kann 

beispielsweise die Generationsdauer von Fäulniserregern bei Fleischprodukten bei einer 

Kühlung zwischen 4 °C und 5 °C auf 4 bis 70 h erhöht und damit die Vermehrung über einen 

bestimmten Zeitraum im Vergleich zu optimalen Wachstumsbedingungen extrem erniedrigt 

werden (Heiss, Eichner 1995). 
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Ein neuentwickeltes Programm sofort im Betrieb zu testen, wäre in vielerlei Hinsicht nicht 

zweckmäßig. Sollte sich nämlich herausstellen, dass die geforderte mikrobielle Stabilität bei 

einem bestimmten Kochprogramm nicht erreicht wurde, wäre gleich eine ganze Charge 

Glaskonserven unverkäuflich geworden bzw. müsste erneut nach dem alten Schema gekocht 

werden, was dem Produkt schaden und unnötige Energie- und Zeitverluste bedeuten würde. 

Abhängig von der jeweiligen Tagesproduktion und dem verwendeten Kochbehälter 

(Kochkammer oder -kessel) wären mehrere hundert bis zu 1.500 Gläser davon betroffen. 

Daher wäre die Untersuchung im Labor, mit wenigen einzelnen Gläsern, besser zur 

Ermittlung eines passenden Kochprogrammes geeignet.  

 

Zudem könnte bei den geringen Stückzahlen die Betrachtung einzelner Parameter gezielt und 

sehr viel genauer untersucht werden. Nachteilig hierbei ist allerdings, dass exakt gleiche 

Bedingungen bezüglich technischer Parameter, wie die Heizrate oder Heißhaltezeiten, unter 

keinen Umständen im Labor nachgestellt werden können, schon aufgrund der verschiedenen 

Bemessungen der Kochbehälter. Auch der schwankende Temperaturbereich des Wassers in 

den Kochkesseln beim Einlassen bzw. die unterschiedlichen Starttemperaturen in der 

Kochkammer lassen sich nicht ohne Weiteres im Labor nachstellen. Auch die 

Druckverhältnisse und eventuell schwankende Abnehmerzahlen von heißem Wasser oder 

Dampf, wie sie im regulären Ablauf des Betriebes regelmäßig auftreten, lassen sich nicht 

originalgetreu nachstellen, weil nicht bekannt ist, wie sehr die tatsächliche Heizleistung 

dadurch absinkt. Dementsprechend müsste ein im Labormaßstab entwickeltes 

Kochprogramm, welches sich als wirkungsvoll erwiesen hat, zwingend auch unter 

betrieblichen Bedingungen ausprobiert werden, um das Ergebnis zu bestätigen oder 

gegebenenfalls die Parameter anzupassen. Dies würde umfangreiche Testreihen erfordern, die 

zum Teil enorme Stückzahlen an Gläsern zunächst im Betrieb zurückhalten müssten, bis 

deren mikrobielle Unbedenklichkeit durch ein Labor nachgewiesen wurde. 

 

Die Ermittlung maschinenspezifischer Werte, wie zum Beispiel der Heizrate geht aus der auf 

der CD-Rom enthaltenen Exceltabelle der Ellab-Messdaten hervor. Dort sind sowohl die 

einzelnen Temperaturanstiege der jeweiligen Messungen aufgeführt als auch der Mittelwert 

aller drei Untersuchungen, der unter Punkt 4.2 für die Erstellung des Diagramms diente. Eine 

Abkühlzeit kann nicht mit den vorhandenen Mitteln aufgezeichnet werden, da nach 

Beendigung des Kochvorgangs die Messfühler entfernt werden, um den Wagen abduschen 

und bewegen zu können.  
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Tabelle 1: Technische Parameter der Rauch-/Kochkammer 

Produktstarttemperatur Schwankt von Produkt zu Produkt, aber auch innerhalb 

der gleichen Produktlinie treten Schwankungen von bis 

10 Kelvin auf 

Starttemperatur in der 

Kammer 

50 - 60 °C 

Anstieg in °C pro Minute Siehe Anhang CD-Rom 

Erreichen der Maximal-

Temperatur im Produkt nach 

X min 

Nach ca. 110 bis 124 min nach Beginn des 

Kochvorganges 

Heißhaltezeit Zwischen 22 - 30 min (bis zum Ende des Kochvorgangs 

in der Kammer)  

Abkühlzeit Nicht aufnehmbar, da weder entsprechende Messungen 

durchführbar waren noch das Abkühlverfahren immer 

gleich durchgeführt wird  

 

Die Kammer erreicht im Produkt innerhalb der üblichen Kochzeit von 2,5 h eine 

Maximaltemperatur von 90 - 91 °C, höhere Temperaturen sind technisch nicht erzielbar. Sie 

wären für die mikrobielle Sicherheit zwar wünschenswert und könnten zudem den 

Kochprozess verkürzen, doch wurde in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, dass 

gerade die hier untersuchte Leberwurst nicht für eine sonst übliche Konservenbehandlung in 

Frage kommt. Wie bereits erwähnt, legen die Standardsterilisationsverfahren eine Behandlung 

mit 121,1 °C zugrunde, dies entfällt aber bei Leberwurst, da bei diesem Verfahren deutlich 

negative sensorische Veränderungen nicht vermeidbar sind. So behandelte Leberwurst weist 

dann einen bitteren und brandigen Geschmack auf (Sielaff, Andrae, Oelker 1982). 

 

 

3. Material und Methoden 

 

3.1 Versuchsplanung 

 

Zu Beginn der Untersuchungen in den Betriebsräumen der Torney Landfleischerei Pripsleben 

GmbH standen drei Untersuchungsreihen mittels Luftkeimsammlungen und die Untersuchung 

von Arbeitsflächen mit Hilfe von Tupferproben.  
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Diese sollten Aufschluss über den derzeitigen Status der Mikrobiologie im 

Produktionsbereich geben und dabei auch mögliche kritische Punkte ermitteln, die im 

weiteren Verlauf der Untersuchungen zu berücksichtigen wären. Dies hat den Hintergrund, 

dass die Erfassung der Kontaminationsquellen auch Aufschluss darüber gibt, mit welchem 

Startkeimgehalt die Produkte in den Erhitzungsprozess eingehen und wie dementsprechend 

die Temperaturführung auszulegen ist. So ergibt sich aus dem Ermitteln von Punkten mit 

hoher Belastung auch die Möglichkeit, den Produktionsablauf in seiner Reihenfolge 

anzupassen und dadurch die Belastung der Rohware so gering wie möglich zu halten und als 

Nebeneffekt auch noch verbesserte Abläufe der Warenführung erstellen zu können.  

 

Die Luftkeimsammlung liefert unter relativ geringem Aufwand gute Ergebnisse. Dazu werden 

zunächst Petrischalen vorbereitet, diese sind entweder mit Caso-Agar oder MRS-Agar befüllt, 

da für jeden Messpunkt sowohl die Gesamtkeimzahl als auch die Zahl der Laktobakterien 

bestimmt werden soll, welche unterschiedliche Agararten benötigen und auch die 

verschiedenen Wachstumsoptima berücksichtigt werden müssen. Das Luftkeimsammelgerät 

MAS-100 Eco wird dazu am jeweiligen Messpunkt aufgestellt und mit der offenen Petrischale 

bespannt. Nach dem Einschalten wird nun ein definiertes Luftvolumen (für die 

Untersuchungsreihen wurden immer 200 L Luft gewählt) angesaugt und über die Platte 

geführt. Diese wird nach dem Vorgang verschlossen und im Labor bei 30 °C für 48 Stunden 

bebrütet. Bei den MRS-Agarplatten muss vor der Bebrütung noch eine spezielle 

Vorbehandlung stattfinden, da Laktobakterien ein anaerobes Milieu für ihr Wachstum 

benötigen. Sie werden in speziellen Bruttöpfen für anaerobe Kulturen aufbewahrt. Mittels 

einer chemischen Reaktion, welche durch die Hinzugabe von destilliertem Wasser auf eine 

Reagenzmischung aus Kieselgur, Eisenpulver, Citronensäure und Natriumcarbonat aktiviert 

wird, erfolgt die Bindung des vorhandenen Sauerstoffs und im Gegenzug die Erzeugung von 

Kohlendioxid. Dies erfolgt unter anderem durch die Oxidation von Eisen, wobei auf den 

Einsatz von Katalysatoren verzichtet wird, um eventuelle Temperaturerhöhungen innerhalb 

der Bruttöpfe zu vermeiden. Diese Töpfe kommen dann bei 37 °C ebenfalls für 48 Stunden in 

den Brutschrank. Zusätzlich zum Reagenzbeutel muss ein angefeuchteter Nachweisstreifen in 

dem Topf befestigt werden. Der vorher dunkelblaue Streifen verfärbt sich bei erfolgreichem 

Aufbau eines anaeroben Milieus hellblau bis weiß und zeigt auf diese Weise an, ob die 

Reaktion vollständig abgelaufen ist. Nach der Bebrütung werden die Platten mit den darauf 

gewachsenen Kulturen ausgezählt, wobei man davon ausgeht, dass jede erkennbare Kolonie 

aus einem Ursprungskeim gewachsen ist.  
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Dieser Wert wird dann verfünffacht, um die entsprechende Einheit von Koloniebildenden 

Einheiten pro Kubikmeter Luft (KbE/m
3
) zu erhalten (Merck, 2011). 

 

Bei den Tupferproben muss neben den Petrischalen mit dem jeweiligen Agar auch noch eine 

Nährlösung, das Peptonwasser, vorbereitet werden. Diese Nährlösung stellt sicher, dass 

Mikroorganismen, welche mittels eines Wattetupfers von der zu untersuchenden Oberfläche 

abgestrichen wurden, die Zeit bis zur Übertragung auf den Agar als Nährmedium unbeschadet 

überstehen und das Ergebnis nicht durch eventuelles Absterben der Mikroorganismen auf 

einem trockenen Tupfer verfälscht wird. Nach der Probennahme werden dazu genau 100 

Mikroliter der Nährlösung, welche vorher gründlich durchmischt wurde, auf die Agarplatte 

aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Die weitere Behandlung erfolgt dann wie bei den 

Luftkeimproben. Das Ergebnis dieser Auszählung muss dann verzehnfacht werden, um die 

hier übliche Einheit von Koloniebildenden Einheiten pro Milliliter (KbE/ml) zu erhalten. 

 

Nach den Luftkeimuntersuchungen und der damit ermittelten mikrobiologischen Vor- bzw. 

Grundbelastung der Produkte sind die Messungen des Kochprogrammes selbst von großer 

Wichtigkeit. Diese Messungen geben Aufschluss darüber, welche Temperaturen im Produkt 

erreicht, wie lange diese gehalten werden und letztlich welche F- und D-Werte sich daraus 

ergeben. Um sicher zu gehen, dass die Abtötung ausreichend erfolgt, soll nicht nur ein 

theoretisch berechneter F-Wert durch die Temperaturmessung bestätigt, sondern auch durch 

mikrobiologische Untersuchungen der gleichen Charge nachgewiesen werden, dass die 

vegetativen Zellen zerstört bzw. die Sporen an ihrer Auskeimung gehindert werden. Dazu 

erfolgt die Ausarbeitung verschiedener Verdünnungsreihen, welche Tabelle 2 entnommen 

werden können.  

 

Tabelle 2: Aufbau der Produktuntersuchungen 

Untersuchungsart Gesamtkeimzahl Sporenbildnerzahl Enterobacteriacea 

 Vor der 

Erhitzung 

Nach der 

Erhitzung 

Vor der 

Erhitzung 

Nach der 

Erhitzung 

Vor der Erhitzung 

Verdünnungsstufen 10
1 

- 10
5 

10
1
 - 10

3
 10

1 
- 10

5
 10

1 
- 10

3
 10

1 
- 10

5
 

 

Dieser Aufbau ergibt sich nur für die Untersuchungen am Tag der Herstellung. Nach der 

Erhitzung werden dann Rückstellproben genommen und für die erforderlichen 8 Wochen in 

die Kühlung gestellt. 
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Diese Proben werden dann nur noch auf die Gesamtkeimzahl und die Sporenbildnerzahl 

jeweils nach der Erhitzung geprüft. Enterobacteriacea sind hitzeempfindlich und entfallen 

somit nach dem Kochen, sodass sich für die Untersuchungen der Rückstellproben nur noch 2 

Untersuchungsreihen mit je drei Verdünnungsstufen ergeben.  

 

 

3.2 Versuchsablauf 

 

Zur Erfassung des derzeitigen Ablaufs eines Kochprogramms wurde im ersten 

Untersuchungstermin mit dem Temperaturmessgerät der Firma Ellab eine Charge Leberwurst 

im 150 g Glas untersucht, welche zur Erhitzung in der Kochkammer vorgesehen war. Da die 

Kochkammer bei größeren Chargen zum Einsatz kommt, lag die Zahl der im Rauchwagen 

aufgestapelten Gläser bei etwa 1.500 Stück. Diese wurden mit Leberwurst gefüllt und gleich 

nach dem Abfüllen auf einzelne Bleche gestapelt, die wiederum auf Schienen im Rauchwagen 

liegen. Insgesamt ergaben sich so 13 Schichten Bleche mit Gläsern. Die Messfühler des Ellab-

Messgerätes wurden dann während des Aufstapelns in vorbehandelten Gläsern in 

verschiedenen Schichten und Positionen platziert. Um eine gleichmäßige Verteilung der 

Messfühler innerhalb der Kammer zu gewährleisten, wurden 3 Messfühler in den Gläsern 

selbst und 2 Messfühler zur Kammertemperaturmessung auf den Blechen außerhalb der 

Gläser platziert. Die Produktmessfühler wurden in den Schichten 2, 6 und 11 des 

Rauchwagens platziert, die Messfühler für die Kammerinnentemperatur in den Schichten 4 

und 10. Das zu untersuchende Glas in Schicht 6 wurde genau mittig innerhalb des Bleches 

aufgestellt, wodurch es im zentralen Punkt der gesamten Kammer steht. Aufgrund der 

Strömungsdynamik der heißen Luft in der Kammer stellt es somit den kältesten Punkt in 

dieser Untersuchung dar, da die Luft sowohl von oben als auch von unten an mehreren 

Blechen vorbeiströmen muss, um in die Mitte zu gelangen. Nachdem alle Bleche des 

Rauchwagens vollständig mit Gläsern befüllt sind, wird der Wagen in die Kochkammer und 

die Kabel der Messfühler durch die Dichtung der Kammertür hinausgeführt und mit dem 

Ellab-Messgerät verbunden. Die Aufzeichnung der Temperaturdaten und das Kochprogramm 

in der Kammer werden zeitgleich gestartet und beendet. Nach Ende des Kochprogramms (in 

diesen Versuchsreihen also nach 2,5 h) werden die Kabel zunächst vom Ellab-Messgerät 

entfernt und der Wagen einmal komplett mit kaltem Wasser abgeduscht.  
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Nach kurzem Abkühlen werden dann die präparierten Gläser dem Wagen entnommen und die 

Kabel entfernt sowie Gläser ohne Messfühlerausstattung als Rückstellproben und zur 

anschließenden Untersuchung im Labor entnommen.  

 

 

4. Ergebnisse 

 

4.1 Ergebnisse der Luftkeimsammlungen und Tupferproben 

 

Tabelle 3: Zusammengefasste Auszählungsergebnisse der Luftkeimsammlungen und Tupfer 

 Position der Probennahme 1. Untersuchung 

am 10.4.2013 

2. Untersuchung 

am 15.4.2013 

3. Untersuchung 

am 22.4.2013 

L
u
ft

k
ei

m
sa

m
m

lu
n
g
en

 i
n
 K

b
E

/m
3
 L

u
ft

 

Siehe Betriebsplan im 

Anhang 

GKZ  
 

Laktob. 

 

GKZ 

 

Laktob. GKZ 

 

Laktob. 

1 20 0 0 0 X 0 0 

2 155 0 0 0 X 0 0 

3 370 0 0 0 X  0 0 

4 90 0 0 0 X 0 0 

5 690 0 0 0 X 0 0 

6 640 0 0 0 X 5 0 

7 1.710 0 5 0 0 0 

8 15 0 0 0 0 0 

9 0 0 70 0 X 0 20 

10 70 0 85 0 X 0 0 

11 5 0 0 0 X 0 15 

12 0 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

T
u
p
fe

rp
ro

b
en

 i
n
 K

b
E

/m
l 

 

1 Kühlanlage neben 

Messpunkt 3 

120 0 / / / / 

2 Kühlanlage in Raum 12 0 0 / / / / 

3 Kiste, sauber, neben 

Messpunkt 3 

/ / 0 0 n.a. 0 

4 Arbeitsplatte, 

Zerlegung, neben 

Messpunkt 6 

/ / 1.270 10 n.a. 0 

5 Kutter, gereinigt / / 990 40 n.a. 20 

6 Gewürzlager, Waage / / 580 n.a. 180 0 
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Aus der Tabelle werden die Ergebnisse der drei durchgeführten Untersuchungsreihen 

ersichtlich. Auf die Bildung von Mittelwerten wird hier aufgrund der hohen Schwankungen 

innerhalb der Ergebnisse der einzelnen Messpunkte verzichtet. Die mit einem X markierten 

Werte der 2. Untersuchungsreihe sind in Frage zu stellen, da hier ein Wachstum von 

Laktobakterien nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Die Platten in dem Bruttopf 

zeigten vermutlich nur deshalb keine Koloniebildung, weil der Teststreifen keinen 

Farbumschlag anzeigte und somit ein ausreichendes anaerobes Milieu fehlte. Da aber im 

anderen Bruttopf der gleichen Untersuchungsreihe Laktobakterien nachgewiesen werden 

konnten, liegt die Vermutung nahe, dass im markierten Topf ebenfalls ein Wachstum 

stattgefunden hätte. Das Ergebnis der Laktobakterienuntersuchung der 1. Untersuchungsreihe 

vom 10.4.2013 ist aufgrund des fehlenden Farbumschlages und der Verwendung nur eines 

Bruttopfes komplett in Frage zu stellen. 

 

Es wird deutlich, dass die erste durchgeführte Untersuchung zugleich die am stärksten 

belasteten Proben hervorbrachte. Weshalb diese Reihe sich so stark von den anderen beiden 

unterscheidet, ist nicht eindeutig zu klären. 

 

Die Fotos der entsprechenden Untersuchungsreihen sind in den Anlagen auf der CD-Rom zu 

finden und zeigen sowohl einzelne Platten, um besondere Ergebnisse hervorzuheben, als auch 

mehrere Platten auf einem Bild zur direkten Vergleichbarkeit der verschiedenen 

Messpunktergebnisse.  

 

 

4.2 Ergebnisse der Temperaturmessungen mittels Ellab-Thermoelement 

 

Die Temperaturmessungen des Standardkochprozesses mit dem Ellab-Gerät sind der wohl 

wichtigste Teil der Datenerfassung. Sie zeigen auf, welche Parameter beim Kochen vorliegen, 

ob die nötigen Heißhaltezeiten erreicht werden bzw. wie lange bestimmte Temperaturen 

vorliegen und welche Abtötungswirkung damit erzielt werden kann. Diese Erfassung wurde 

dreimal am gleichen Produkt, in der gleichen Kochkammer und unter gleichen Bedingungen 

durchgeführt. Bei dem untersuchten Produkt handelt es sich um Leberwurst im 150 g Glas.  
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Diese wurde ausgewählt, weil sie im betrachteten Zeitraum am häufigsten und sehr 

regelmäßig in einer etwa gleich großen Stückzahl produziert wurde, sodass sichergestellt war, 

dass die Ellab-Untersuchungen regelmäßig unter gleichbleibenden Bedingungen durchgeführt 

werden konnten.  

 

 

 

Abb. 1: Temperaturverlauf der fünf Messkurven während des Kochprozesses 

 

In diesem Diagramm sind die Anstiegskurven der fünf Temperaturmessfühler, welche bei 

jedem Messvorgang in der Kochkammer an den gleichen Stellen platziert wurden, zu sehen. 

Zur Erstellung dieser Kurven wurden die Mittelwerte der drei durchgeführten Messungen 

gebildet und diese hier aufgetragen. Dabei ist ersichtlich, dass die beiden 

Außentemperaturmessfühler, obwohl im unteren und oberen Drittel der Kochkammer 

platziert, beinahe identische Temperaturanstiege verzeichnen. Im Gegensatz dazu sind bei den 

drei in-vitro Messfühlern Temperaturunterschiede, vor allem zu Beginn der Messung, von bis 

zu vier Kelvin zwischen den einzelnen Mittelwerten auszumachen. Betrachtet man dies in den 

Einzelmessungen, ergeben sich sogar Unterschiede von fast 10 Kelvin innerhalb der gleichen 

Untersuchungsreihe, also in dem kurz zuvor identisch abgefüllten Produkt. Ebenfalls 

ersichtlich wird, dass der Messfühler in Schicht 6 zunächst mit einer höheren Temperatur 

beginnt als die anderen beiden in-vitro Messfühler, dann aber langsamer erwärmt wird als 

diese und erst wieder beim Erreichen einer Temperatur von knapp 90 °C an diese anschließt.  
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Dies bestätigt die Vermutung, dass in Schicht 6, aufgrund der dort nötigen Luftdurchdringung 

vieler Schichten von Gläsern, der kälteste Punkt liegt und somit die Wärmeübertragung am 

langsamsten vonstattengeht.  

 

Aus der Grafik und den zugrunde liegenden Daten der einzelnen Temperaturmessungen wird 

deutlich, dass die unter Punkt 2.2 geäußerte Hypothese, dass die Starttemperatur des 

Produktes von großem Einfluss sein könnte, sich nicht oder nur teilweise bestätigt hat. So ist 

in Versuchsreihe 1 und 3 ersichtlich, dass die Gläser des Messpunktes in Schicht 6, obwohl 

sie mit etwa 9 Kelvin Temperaturunterschied die Messung starten, nahezu zeitgleich an die 

Maximaltemperatur herankommen. Noch deutlicher wird dies in der Messreihe 2 und 3 von 

Schicht 11. Die Produkttemperaturen unterscheiden sich zu Beginn um fast 11 Kelvin, sind 

aber nach 70 Minuten bei annähernd gleichen Temperaturniveaus.  

 

Mit Hilfe dieser Messwerte wurden zudem Tabellen erstellt, die annäherungsweise den 

erzielten F-Wert des Kochprozesses wiedergeben sollen. Da für die Abkühlzeit, in welcher 

bekanntlich auch noch letale Effekte auftreten und somit der F-Wert steigen würde, keine 

Werte ermittelt werden können, wurden für diese Schnellverfahren nach Vukovic und Nitsch 

fünf Minuten als Wert eingesetzt. Dies stellt, nur für diese Berechnung, die Zeitspanne dar, in 

der das Produkt von seiner Maximaltemperatur auf unter 70 °C fällt und somit die Wirkung 

der letalen Effekte endet bzw. vernachlässigbar gering wird. Die daraus ermittelten F-Werte 

wurden sowohl für Keime ermittelt, die schon bei geringen Temperaturen (also bei unter  

70 °C) abgetötet werden, als auch bei den Endosporenbildnern mit den typischen 121,1 °C. 

Daraus resultieren sehr deutliche Unterschiede für den jeweiligen F-Wert. Im Falle der 

niedrigen Temperaturen wird ein F-Wert von 8.269 erreicht, wohingegen der Wert für die 

Abtötungswirkung bei Sporen nur bei 0,05 liegt und damit deutlich unter den empfohlenen 5 

F-Wert Einheiten für Clostridium botulinum. Somit wird eine sichere Abtötung dieser Sporen 

schon rein rechnerisch nicht erreicht.  
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Tabelle 4: 1. Untersuchung Standardkochprogramm 150 g Leberwurst vom 14.5.2013 (direkt 

nach dem Kochen) 

Verdünnungs-

stufe 

GKZ vor 

Erhitzung 

GKZ nach 

Erhitzung 

Sporenbildner 

vor Erhitzung 

Sporenbildner 

nach 

Erhitzung 

Enterobakterien 

vor Erhitzung 

10
1
 n.a. 0 102 0 n.a. 

10
2
 n.a. 0 1 0 n.a. 

10
3
 77 0 n.a. (lang-

gezogene 

Kolonie) 

0 29 

10
4
 21 / 0 / 2 

10
5
 4 / 0 / 0 

 

 

Tabelle 5: Berechnung des Keimgehaltes der 1. Untersuchungsreihe 

1. 

Untersuchung 

GKZ vor 

Erhitzung 

GKZ nach 

Erhitzung 

Sporenbildner 

vor Erhitzung 

Sporenbildner 

nach 

Erhitzung 

Enterobakterien 

vor Erhitzung 

Umgerechneter 

Keimgehalt in 

KbE/ml 

9,2 * 10
5
 0 9,4 * 10

3
 0 2,8 * 10

5 

 

Die Ergebnisse der ersten Untersuchung zeigen eine klare Abtötung der vorhandenen Keime 

durch den Erhitzungsprozess. Aber es wird auch deutlich, dass das unbehandelte Produkt mit 

Werten im 10
5
-Bereich einen sehr hohen Grundkeimgehalt aufweist.  

 

 

Tabelle 6: 2. Untersuchung Standardkochprogramm 150 g Leberwurst vom 28.5.2013 (direkt 

nach dem Kochen) 

Verdünnungs-

stufe 

GKZ vor 

Erhitzung 

GKZ nach 

Erhitzung 

Sporenbildner 

vor Erhitzung 

Sporenbildner 

nach 

Erhitzung 

Enterobakterien 

vor Erhitzung 

10
1
 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

10
2
 n.a. 0 n.a. 0 4 

10
3
 n.a. 0 12 0 n.a. (kleine, 

dichte Kolonie) 

10
4
 1 / 2 / 0 

10
5
 0 / 0 / 0 
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Tabelle 7: Berechnung des Keimgehaltes der 2. Untersuchungsreihe 

2. 

Untersuchung 

GKZ vor 

Erhitzung 

GKZ nach 

Erhitzung 

Sporenbildner 

vor Erhitzung 

Sporenbildner 

nach 

Erhitzung 

Enterobakterien 

vor Erhitzung 

Umgerechneter 

Keimgehalt in 

KbE/ml 

9,1 * 10
4 

0 1,3 * 10
5 

0 4 * 10
3 

 

Die zweite Untersuchungsreihe liefert ähnliche Ergebnisse wie die erste, auch hier weist das 

Produkt einen relativ hohen Keimgehalt vor der Erhitzung auf, der aber nach dem Erhitzen 

klar abgetötet wurde, sodass in den Proben direkt nach dem Kochen kein Wachstum von 

Keimen nachgewiesen wurde.  

 

 

Tabelle 8: 3. Untersuchung Standardkochprogramm 150 g Leberwurst vom 11.6.2013 (direkt 

nach dem Kochen) 

Verdünnungs-

stufe 

GKZ vor 

Erhitzung 

GKZ nach 

Erhitzung 

Sporenbildner 

vor Erhitzung 

Sporenbildner 

nach 

Erhitzung 

Enterobakterien 

vor Erhitzung 

10
1
 n.a. 2 n.a. 0 n.a. 

10
2
 n.a. 1 1 1 n.a. 

10
3
 n.a. 0 20 1 4 

10
4
 1 / 1 / 0 

10
5
 1 / 0 / 0 

 

 

Tabelle 9: Berechnung des Keimgehaltes der 3. Untersuchungsreihe 

3. 

Untersuchung 

GKZ vor 

Erhitzung 

GKZ nach 

Erhitzung 

Sporenbildner 

vor Erhitzung 

Sporenbildner 

nach 

Erhitzung 

Enterobakterien 

vor Erhitzung 

Umgerechneter 

Keimgehalt in 

KbE/ml 

1,8 * 10
5 

2,7 * 10
2 

2 * 10
4 

1,8 * 10
2 

3,6 * 10
4 

 

Die dritte Untersuchungsreihe weicht von den vorherigen beiden ab, denn hier wurden auch 

nach der Erhitzung noch Keime entdeckt. Aber sowohl bei der Gesamtkeimzahl als auch bei 

den Sporenbildnern sind diese Zahlen sehr gering, zum Teil nur eine einzelne Kolonie. Da bei 

den Sporen auf der geringsten Verdünnung nichts nachgewiesen wurde und erst bei höheren 

Verdünnungsstufen Keime auftauchten, kann hier der Einfluss einer Luftverkeimung beim 

Auftragen der Proben im Labor nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt aufgrund der 

geringen Zahlen auch für die Gesamtkeimzahl nach der Erhitzung.  
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4.3 Ergebnisse der Rückstellproben im Langzeittest 

 

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den Analysen der Bioserv Analytik und 

Medizinprodukte GmbH sicherzustellen, welche im Anhang auf der CD-Rom enthalten sind, 

wurden zunächst in Rücksprache mit der dortigen Laborleiterin die Parameter der 

Untersuchung ermittelt und dann auf die gleiche Weise im Labor der Hochschule 

nachvollzogen. Dabei blieb die Verfahrensweise bei der Behandlung der unerhitzten Proben 

ähnlich wie schon zuvor in den Luftkeimsammlungen. Eine besondere Vorgehensweise 

erfordert hingegen die Untersuchung der Sporenbildner. Um sicherzustellen, dass die 

aufgetragene Probe keine vegetativen Zellen mehr enthält und ausschließlich Sporen 

auskeimen werden, wurde die Probe für exakt 10 Minuten bei 70 °C gehalten und dann 

wieder 100 Mikroliter der jeweiligen Probe auf die Platten aufgetragen und für 48 Stunden in 

den Brutschrank gestellt. 

 

Da ein Teil der bisherigen Analysen auf ein sicheres Erreichen der geforderten acht Wochen 

Haltbarkeit hinweist, wurde die erste Untersuchung dieser Langzeitlagerung neun Wochen 

nach Produktionsdatum durchgeführt. Die gleiche Versuchsanordnung wurde auch für Proben 

in der 10. und 11. Woche nach dem Herstellungsdatum genutzt. Weitere Untersuchungen zur 

Überprüfung der Sicherstellung des Mindesthaltbarkeitsdatums wurden mit den 

Rückstellproben der drei Ellab-überwachten Kochprozesse nach jeweils 8 Wochen 

durchgeführt (siehe nachfolgender Punkt 4.4). 

 

 

Tabelle 10: Untersuchung Rückstellprobe Leberwurst 150 g nach 9 Wochen 

Verdünnungsstufe GKZ Sporenbildner 

10
1
 2 19 

10
2
 1 1 

10
3
 0 1 

Diese erste Langzeitrückstellprobe weist ein geringes Wachstum der Gesamtkeimzahl auf, 

ähnlich der dritten Untersuchungsreihe unter Punkt 4.2. Deutlicher hingegen ist das 

Wachstum der Sporenbildner.  
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Tabelle 11: Untersuchung Rückstellprobe Leberwurst 150 g nach 10 Wochen 

Verdünnungsstufe GKZ Sporenbildner 

10
1
 3 0 

10
2
 0 0 

10
3
 0 2 

 

Hier kann aufgrund der Ergebnisse wieder eine Kontamination über die Luft nicht 

ausgeschlossen werden.  

 

 

Tabelle 12: Untersuchung Rückstellprobe Leberwurst 150 g nach 11 Wochen 

Verdünnungsstufe GKZ Sporenbildner 

10
1
 0 2 

10
2
 1 6 

10
3
 0 0 

 

Hier sind ebenfalls nur geringe Keimzahlen messbar, was ein beginnendes Keimwachstum 

zwar nicht ausschließt, aber es zeigt, dass die Gefahr von Verderb auch nach 11 Wochen noch 

sehr gering ist.  

 

 

4.4 Ergebnisse der Rückstellproben aus temperaturüberwachten 

 Prozessen 

 

Diese Untersuchungen wurden vorgenommen, um zu gewährleisten, dass die Proben der 

überwachten Kochvorgänge ebenfalls acht Wochen mikrobiologisch stabil bleiben. Dies 

wurde zwar auch schon in den ersten Rückstellproben nachgewiesen, doch für diese gab es  

keine aufgenommenen Temperaturdaten.  

 

Tabelle 13: Auszählungsergebnisse Rückstellprobe Ellab-überwachter Prozess vom 

14.05.2013 

Verdünnungsstufe GKZ Sporenbildner 

10
1
 0 3 

10
2
 0 0 

10
3
 0 0 

 

Diese Untersuchung zeigt nur ein sehr geringes Wachstum bei den Sporenbildnern und 

überhaupt kein Wachstum bei der Gesamtkeimzahl. 
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Tabelle 14: Auszählungsergebnisse Rückstellprobe Ellab-überwachter Prozess vom 

28.05.2013 

Verdünnungsstufe GKZ Sporenbildner 

10
1
 n.a. n.a. 

10
2
 n.a. n.a. 

10
3
 n.a. n.a. 

 

Wie aus den Bildern zu dieser Untersuchungsreihe deutlich wird, waren die Proben 

großflächig von Keimen überwachsen und somit eine Zahl der Kolonien nicht ermittelbar. 

Dies kann nur darauf zurückzuführen sein, dass entweder das Probenglas beschädigt war und 

über die 8 Wochen Lagerung nicht vor Luftverkeimung geschützt war oder die Probe im 

Kühlraum beim Umräumen einzelner Kisten mit einer ungekochten Probe vertauscht wurde.  

 

 

Tabelle 15: Auszählungsergebnisse Rückstellprobe Ellab-überwachter Prozess vom 

11.06.2013 

Verdünnungsstufe GKZ Sporenbildner 

10
1
 6 1 

10
2
 1 0 

10
3
 1 0 

 

Auch hier gibt es ein ähnlich geringes Wachstum wie bei den Langzeitproben, wiederum kann 

hier eine Luftkontamination nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem zeigen diese Ergebnisse 

ein sicheres Erreichen des MHDs von 8 Wochen.  

 

 

5. Diskussion 

 

Die hier durchgeführten Untersuchungen zur Haltbarkeit der Leberwurst in Glaskonserven 

zeigen in allen Untersuchungsreihen ein sicheres Erreichen der geforderten 8 Wochen 

Mindesthaltbarkeitsdatum und sogar darüber hinaus. Es konnten dabei auch die Ergebnisse 

der Bioserv-Labore mit den gleichen Untersuchungsmethoden nachvollzogen und bestätigt 

werden. Somit stellt sich das Standardverfahren als sicher heraus und dies sogar über das 

geforderte MHD hinaus. Dies bedeutet aber keinesfalls, dass es ohne Weiteres verändert oder 

gar verkürzt werden könnte. Hierzu bedarf es neben weitaus höherer Untersuchungszahlen 

auch der Berücksichtigung folgender, vom Hersteller kaum beeinflussbarer, Punkte: 
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1. Aufgrund der Lagerung einzelner fertiger Chargen im betriebseigenen Kühlraum von 

bis zu zwei Wochen können diese Produkte in Einzelfällen länger als 8 Wochen 

Lagerung erfahren, da diese zwei Wochen Kühlung zu den 8 Wochen Standzeit in den 

entsprechenden Discountern oder Geschäften hinzukommen. Somit muss von 

vornherein eine längere Haltbarkeit gewährleistet sein. 

 

2. Nicht jeder Anbieter dieser Produkte erzielt die gewünschte Kühlung in seinen 

Verkaufsbereichen, sodass die Wachstumshemmung im Laden geringer ausfällt als in 

den Kühlräumen der Torney Landfleischerei. 

 

3. Der Endverbraucher lagert diese Produkte in den seltensten Fällen unter 

Idealbedingungen, denn die meisten Kühlschränke erreichen selten eine Kühlung unter 

9 °C und diese ist so gut wie nie konstant. 

 

Sollte also ein verkürztes Programm ausprobiert werden, müssen dabei diese und weitere 

Punkte berücksichtigt werden. Zudem muss ein neues Programm aufgrund dieser Annahmen 

mindestens die hier ermittelte Sicherheit des derzeitigen Standardkochverfahrens erreichen.  

 

Als eine mögliche Fehlerquelle für die Luftkeimuntersuchungen und Tupferproben der ersten 

drei Versuchsreihen kommt die fehlende beziehungsweise nicht ausreichende Anwesenheit 

eines anaeroben Milieus in den Bruttöpfen für den MRS-Agar in Frage. Dies ist aber für das 

optimale Wachstum der darauf untersuchten Laktobakterien obligatorisch. Da auf den Fotos 

einzelner Teststreifen eine deutliche Blaufärbung zu erkennen ist, muss davon ausgegangen 

werden, dass der entsprechende Topf keinen vollständigen Luftabschluss gewährleistet hat. 

Ob dies an einem porösen Dichtungsring im Deckel und damit eindringendem Sauerstoff lag, 

kann zum jetzigen Zeitpunkt weder ausgeschlossen noch mit Sicherheit bestätigt werden, da 

im zweiten baugleichen Bebrütungstopf ein einwandfreies Ergebnis erzielt wurde. Somit muss 

das ermittelte Ergebnis des ersten Untersuchungstermins für die MRS-Agar-Platten zumindest 

in Frage gestellt werden, da hier bei den Auszählungen keinerlei Laktobakterien 

nachgewiesen werden konnten. Dieses Ergebnis ist aber auch nicht vollständig 

auszuschließen, da bei guter Kühlung und geringer Übertragung durch Produktbewegung 

durchaus geringe Keimgehalte von Laktobakterien möglich sind.  
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Da in der zweiten Untersuchung vom 15.4.2013 aber im Topf mit dem ausreichenden 

anaeroben Milieu ein Wachstum von Laktobakterien stattfand, ist es sehr wahrscheinlich, dass 

auch in der ersten Untersuchungsreihe Laktobakterien nachgewiesen worden wären. Ebenso 

gilt dies für den zweiten Bruttopf der zweiten Untersuchungsreihe, der, wie auf den Bildern 

auf der CD-Rom ersichtlich, im direkten Vergleich mit dem Nachweisstreifen des ersten 

Topfes keinen deutlichen Farbumschlag aufweist.  

 

 

6. Schlussfolgerung 

 

Unverzichtbar für die Umsetzung eines neuen Kochprogrammes sind zwei Punkte: 

Zum Einen die Erstellung und Einhaltung stets gleicher Bedingungen bei der Verarbeitung 

des Produktes. Dies umfasst gleiche Starttemperaturen des Produktes nicht nur innerhalb der 

Charge, sondern auch zwischen verschiedenen Chargen. Ebenfalls müssten die Temperaturen 

der Kochkammer stets gleiche Startwerte aufweisen, um eine gleichbleibende Aufheizung zu 

gewährleisten. Gleiches gilt für das Abduschen und die Lagerung der fertigen Produkte. Auch 

diese beiden Schritte sollten stets gleiche Zeiten und Handhabungen aufweisen. 

 

Zum Anderen wäre die Verringerung des Keimgehaltes der Rohware ein Punkt von zentraler 

Bedeutung für eine mögliche Verkürzung des Kochprogrammes. Eine Erniedrigung auf einen 

Keimgehalt von höchstens 10
3
 würde die erforderliche Hitzeeinwirkung enorm senken 

können. Dies liegt aber in der Hand der Zulieferer, für die dann ebenfalls neue 

Standardbedingungen vereinbart werden müssten. 

Zusätzlich zu der Umsetzung gleichbleibender Standardbedingungen muss berücksichtigt 

werden, dass bei Einsatz eines neues Programmes, die unter diesem Verfahren behandelten 

Proben zunächst solange zurückgehalten werden müssten, bis deren mikrobielle Sicherheit 

eindeutig nachgewiesen ist. Dies erfordert nicht nur eine lange Lagerung der so gekochten 

Charge, sondern auch die Bestätigung durch weitere Tests mit hoher statistischer Sicherheit, 

was zahlreiche weitere Chargen erforderlich macht, die bis zum Ende des MHDs in der 

Kühlung verbleiben würden und nicht in den Handel gelangen dürfen. 

 

Ebenfalls nachgearbeitet werden sollten die Messfühler innerhalb der Kochkammer. Diese 

sollten an mehreren Stellen in der Kochkammer platziert werden, um die tatsächliche 

Heizleistung darstellen zu können.  
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Zusätzlich empfiehlt sich auch eine in-vitro Messung einzelner Chargen. Damit können 

fehlerhafte Anzeigen der Temperatur, welche besonders in den ersten 20 Minuten der 

Aufheizphase Abweichungen von bis zu 9 Kelvin aufwiesen, vermieden werden.  

 

 

7. Zusammenfassung 

 

Die ursprüngliche Annahme mit 92 °C bei kleinen Gläsern bzw. 94 °C bei Sauerfleischgläsern 

zu arbeiten und darauf basierend ein eigenes Temperatur-Zeit-Programm zu entwickeln, 

konnte nicht umgesetzt werden, da die Messungen ergaben, dass diese Temperatur in der 

Kammer nie erreicht wird, weder im Produkt selbst noch im Luftstrom der Umgebung. 

Dementsprechend konnten die zu Beginn des Bearbeitungszeitraumes entwickelten 

Temperatur-Zeit-Programme gar nicht erst untersucht werden. Zudem hätte dies, wie schon 

unter Punkt 6 erwähnt, enorm große Versuchsreihen schon bei einem einzigen neuen 

Programm erfordert, da diese eben nicht im Labormaßstab nachgestellt werden können, bzw. 

die auf diese Weise ermittelten Ergebnisse nicht auf den Betrieb übertragbar sind und somit 

keine Aussagekraft hätten. Mit den hier durchgeführten Untersuchungsreihen konnte 

aufgezeigt werden, dass das derzeitige Programm, obwohl es nur einen sehr geringen F-Wert 

bei Sporenbildnern erzielt und somit keine vollständige Sicherheit bei beispielsweise 

Clostridien liefert, die geforderten 8 Wochen Mindesthaltbarkeit sicher erreicht werden und 

beim derzeitigen Verfahren auch noch eine Haltbarkeit darüber hinaus gewährleistet ist.  
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Anlage 1 - Verteilung der Messpunkte der Luftkeimsammlungen  

 

 

Zur besseren Unterscheidung sind die Raumbezeichnungen durch schwarze Ziffern 

dargestellt. Die roten Ziffern stellen die jeweiligen Probenpunkte der Luftkeimsammlungen 

dar.  
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Anlage 2 

 

CD-Rom 

Auf der CD-Rom enthalten sind die Fotos der verschiedenen Untersuchungsreihen, die 

übertragenen Werte der Analysenprotokolle der Bioserv GmbH, die vor Beginn der 

Untersuchungen angefertigten möglichen Temperaturprogramme, die Exceltabellen mit den 

Werten der 3 Untersuchungen am Kochprozess sowie die beiden F-Wert 

Berechnungstabellen.  
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