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Wärmeleitung und Gegendruck 
Thermal conduction’s dependency on counter pressure 

 
P. NITSCH 

 
Zusammenfassung 
 
Durch Auflockerung der räumlichen Struktur kann die Wärmeleitfähigkeit von Materialien 
durch Wärmewiderstandserhöhung gesenkt werden, was in Natur und Technik vielfach zu 
Zwecken der Wärmedämmung beobachtet werden kann bzw. genutzt wird. Im Bereich der 
Fleischwarenproduktion ist bei Erhitzungsprozessen zur Garung und/oder Keimreduktion ei-
ne möglichst effiziente Erhitzung auch von produktqualitativem Interessen, da sogenannte 
Übergarungen abträglich für die sensorische Qualität sind. Beobachtungen bei der Kessel-
konservenherstellung von feinzerkleinerten Brühwurstprodukten in Einkochgläsern mit Vaku-
umverschlüssen (sogenannte atmende Verschlüsse) zeigten – als besonderes Herstellungs-
verfahren ohne jeglichen Gegendruck auf das Füllgut – ein reversibles Aufschäumen der 
Füllgüter während der Erhitzungsphase. Daher galt es, experimentell zu untersuchen, in 
wieweit durch entsprechende Gegendrucksteuerung beim Autoklavieren das Wärmeleitver-
halten beeinflusst werden kann. 
 
Dazu wurden Konservenbehälter identischen Kalibers, Befüllung und Füllgut repliziert mit üb-
lichem Gegendruck von 2 bar und im Vergleich dazu mit maximal technisch möglich redu-
ziertem Gegendruck von 0,9 bar ansonsten identisch erhitzt, deren Kerntemperaturverläufe 
verglichen. Es zeigte sich, dass es während der Erhitzungsphase bei den Konserven mit 
niedrigem Gegendruck zu einer deutlich geringeren bzw. verzögerten Erhitzung kam. Mit zu-
nehmender Erhitzungsdauer und in der Kühlphase glichen sich diese Unterschiede aber 
vollkommen an. Dadurch kam es zu deutlichen Unterschieden in den die keimabtötende Wir-
kung der Erhitzungen ausdrückenden, korrespondierenden Fc-Werten. Eine Verringerung 
des Gegendruckes kann beim Autoklavieren mit höchsteffizient optimierten Regimen durch-
aus zur Produktion untererhitzter Konserven führen. 
 
 
Summary  
 
Bulking blasting of materials has a huge impact on its thermal conductivity, what can be seen 
at many solutions for thermal insulation in nature resp. technics. At meat processing a highly 
effective heat conduction is of importance to reach best sensory quality standards preventing 
an overcooking of the product. During the homecanning of emulsion type products – using 
transparent, not hermetic sealing glas jars, which causes the absence of any counterpres-
sure during the heating process – a temporary and reversible bulking blasting of the filling 
can be observed. Therfore the impact of counterpressure on the filling’s heat conductive 
properties during the heating process at autoclaving was studied. 
 
For this purpose containers of identical shape, calibre and filling were similar heatet – one 
batch under common counterpressure of 2 bar, the other batch only at lowest possible coun-
terpressure of 0.9 bar – and the recorded heating curves were compared. A reduced resp. 
retarded increase of temperature at lower counterpressure – especially during the initial heat-
ing stage – could be statet clearly. With increasing heating process these differences ap-
proximated more an more to complete congruency during the cooling step. This was of a 
considerable impact on the corresponding Fc-values as the indicator for the antimicrobial ef-
fect of a heating process at canning. In conclusion the reduction of counterpressure can lead 
to an undercooking in the meaning of an understerilization at canning, especially using well 
adapted, optimized and therefore very short calculated heating regimes. 
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Einleitung 
 
Für die Herstellung sensorisch möglichst 
hochwertiger Konserven ist ein schneller 
Wärmeein- und –austrag während des Au-
toklavierungsprozesses bedeutsam. Die 
Herstellung von Konserven stellt nämlich 
immer einen Kompromiss zwischen der 
zur Reduktion oder Ausschaltung vorhan-
dener Keime notwendigen „Hitzemenge“ 
und einer möglichst geringen, im Idealfall 
zur Herstellung von Frischware identi-
schen Wärmebelastung des Produktes 
dar. Eine möglichst effiziente Wärmelei-
tung führt hierbei über schnellere Errei-
chung von Vorgabetemperaturwerten auf-
grund höherer Wärmeflüsse/-ströme [W], 
die eine Wärmeleistung darstellen, zu ge-
ringeren Expositionszeiten des Füllgutes 
und damit einer geringeren Wärmebelas-
tung der Produkteigenschaften. 
 
Bestimmt werden Wärmeströme durch 
den Wärmewiderstand (auch „Wärmeleit-
widerstand“) des Flussmediums, dessen 
Kehrwert der umgangssprachlich bekann-
tere Wärmeleitwert darstellt. Es ist Allge-
meinwissen und von der Biologie bis hin 
zur Bauphysik in unzähligen Beispielen 
belegt, dass thermodynamische Störun-
gen/Unterbrechungen von Wärmeleitbah-
nen mit einer Verringerung der Wärmeleit-
fähigkeit einhergehen. Dies wird für tech-
nische Lösungen oftmals durch Einbrin-
gungen von Gasen, meist Luft, im Sinne 
eines Aufschäumens zu einer amorphen 
Struktur realisiert. Komprimiert man aber 
Wärmedämmsysteme derart, dass diese 
amorphen zu kompakten Strukturen kolla-
bieren, verlieren diese Stoffe wieder ihren 
wärmedämmenden Charakter bzw. erhö-
hen ihre Wärmeleitfähigkeit. 
 
Im wissenschaftlichen Schrifttum ist bisher 
wenig zu Konserveninnendrücken 
(NITSCH, P. (1997 a und b)) und nichts zu 
dessen Auswirkungen auf die räumliche 
Struktur von Füllgütern veröffentlicht wor-
den. Aus eigenen, zufälligen Beobachtun-
gen an in  Einkochgläsern und  damit ohne  

 
 
 

jeglichen Gegendruck erhitzten Füllgütern 
vom Brühwursttyp ist aber bekannt, dass 
Brühwurstbräte schon bei Temperaturen 
deutlich unter dem Siedepunkt markant an 
Volumen zunehmen (= aufschäumen), um 
dann in der Kühlphase zu kollabieren. Die 
Volumenänderungen lagen bei den hier 
verwendeten Glasformaten bis 820 g ge-
schätzt bei ca. 20 % und mehr, wobei Re-
zepturen für Frischware verwendet wur-
den. Identische Vorgänge laufen natürlich 
auch bei der Verwendung von blickdichten 
und daher nicht beobachtbaren Metallkon-
servenbehältern ab, die zudem als herme-
tisch geschlossene Behälter konstruktiv 
durch den Einbau von Federsystemen in 
Form von Deckel- und Rumpfsicken ganz 
bewusst auf den Ausgleich von Druck-
schwankungen durch Volumenänderun-
gen ausgelegt sind. 
 
So scheint es bei flexiblen Behältersyste-
men gut möglich, durch entsprechende 
Drucksteuerung ein Aufschäumen von 
Brühwurstprodukten während des Erhit-
zungsprozesses zu forcieren bzw. im Hin-
blick auf einen geringeren Wärmewider-
stand bzw. bessere Wärmeleitfähigkeit zu 
komprimieren. 
 
Folgend galt es experimentell zu untersu-
chen, ob identische Füllgüter, Konserven-
behältertypen und –formate bei gleichen 
Erhitzungsregimen druckabhängig im Be-
zug auf ihren Kerntemperatur - Wärme-
gang reagieren. 
 
 
Material und Methoden 
 
Es wurden 2 Chargen identischer Zusam-
mensetzung hergestellt, die aber im Bezug 
auf die Gegendruckführung unterschied-
lich erhitzt wurden. Beide Chargen wurden 
zu gleichen Teilen aus einer Masse Brüh-
wurstrohbrät aufgeteilt und nach entspre-
chender Befüllung unter konventionell be-
messenem und unter geringerem Ge-

Schlüsselwörter Konserve – Druck – Wärmeleitung – F-Wert - Wirkdruck 

Key Words canning – pressure – heat conduction – F-value – counterpressure  
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gendruck identisch zueinander im Bezug 
auf Autoklaven – Arbeitskesseltemperatur 
(= „Raumtemperatur“) und Haltezeit er-
hitzt. Die Fragestellung lautete hierbei, ob 
es bei geringerem Gegendruck zu einer 
messbar schlechteren Wärmeleitung bzw. 
daraus resultierend niedrigeren F-Wert 
kommt. 
 
Charge 1 (= Kontrolle) = konventionelle 
Gegendruckführung 
 
Charge 2 reduzierte Gegendruckführung 

Rezeptur für alle Chargen 
 
Das Modellbrät sollte als Vertreter feinzer-
kleinerter Brühwurstprodukte in etwa einer 
Lyoner entsprechen. Die Würzung wurde 
daher entsprechend angelehnt. Weiterhin 
wurde mit einem für Frischware eher un-
üblichen bindegewebsreicheren Rind-
fleischanteil gearbeitet, was allgemein zur 
Steigerung der Bissfestigkeit bei senso-
risch höherwertigen Konserven durchaus 
üblich ist. 

 
 

Rezeptur  

27,2% S III   

27,2% R III   

25,80% S IX  (Rückenspeck)   

19,8% Eis   

 
 
Gewürze/Zutaten auf 1kg Gesamtmasse  

16g  NPS 
1g Phosphat 
4 g  Matador 
0,3 g Ascorbat 

 
 

 
Als Konservenbehälter diente eine han-
delsübliche Weißblechdose des Kalibers 
„200 g“ bzw. 99 mm x 36 mm. Die Zerklei-
nerung erfolgte in definierten Arbeitsschrit-
ten nach Rundenanzahl im Kutter als Ma-
gerbrätverfahren mit einer Fettzugabe 
nach ¾ des Kutterungsprozesses. Die Be-
füllung der mit 250 g ausliterbaren Kon-
serven erfolgte mit 200 g Rohbrät unmit-
telbar nach dem Zerkleinerungsprozess. 
Die beiden Chargen wurden jeweils bei 
118 °C Dampf unter messtechnischer Er-
fassung des F-Wertes mit maximaler 
Steigrate erhitzt und für exakt 38 min 
gehalten, was normaldruckgeführt für die-
ses Konservenformat einem Fc(121.1/10)-
Wert von größer 3.0 entsprach. Anschlie-
ßend erfolgte die Kühlung mit maximaler 
Geschwindigkeit. Dieses Vorgehen bei der 
Erhitzung  ist   weitestgehend   üblich  und 
 

 

 
wird auch in der englischsprachigen Fach-
literatur als „bang – bang“ bezeichnet. 
 

Eine Charge (= „Charge 1“) wurde unter 
auf die Bedingungen üblicherweise ange-
passter Gegendruckführung von 2.0 bar 
bei einer Steigrate von 0,3 bar/1 min er-
hitzt und einer Kühlung auf möglichst nied-
rige Kesseltemperatur unter einer Fallrate 
von 0.1 bar/1 min auf einen Enddruck von 
0.5 bar für eine Gesamtdauer von 20 min 
gekühlt. Hierbei tritt i. a. ein Kühlanteil des 
Fc-Wertes von ca. 0.8 auf. 
 

Bei der korrespondierenden Charge (= 
„Charge 2“) erfolgte ein gleichsinniger Er-
hitzungsprozess, allerdings schon in der 
Aufheizphase mit einem geringstmögli-
chen Gegendruck von 0,9 bar bei einem 
Anstieg von 0,1 bar/1 min. Während der 
Haltephase herrschten nur 1,0 bar vor bei 
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allerdings wieder zu Charge 1 identischer 
Kühlung. 
Die Kochungen wurden 12-fach repliziert 
durchgeführt und die einzelnen Kerntem-
peratur – Kochzeitverläufe je Charge über 
Medianbildung pro Zeitpunkt in einem ein-
zigen Wärmegang zusammengefasst. 
 
 

Ergebnisse und Diskussion 
 
Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, unter-
scheiden sich in Abhängigkeit des Dru-
ckes die Kerntemperaturverläufe deutlich 
voneinander.  
 

So erhitzten sich die bei geringem Ge-
gendruck von 0,9 bar sterilisierten Char-
gen im Vergleich zu denen mit 2 bar um 
bis zu 10 °C verzögert, um sich dann im 
für rein dynamische Verläufe, wie z. B. bei 
größeren Konservenformaten oder kurzen 
Erhitzungszeiten typisch zu beobachten-
den, asymptotischen Bereich zur Halte-
phase wieder nahezu deckend anzuglei-
chen. 
 
Während der Kühlphase verhielten sich 
die beiden Gegendruckvarianten de-
ckungsgleich bzw. identisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Kerntemperaturverläufe bei 0,9 bar und 2 bar im Vergleich 
 
 
Dies findet seine Erklärung darin, dass 
während der Erhitzungsphase das Brät 
zunächst noch plastische Eigenschaften 
besitzt und damit durch kutterungsbeding-
te und für die produkttypische Konsistenz 
wichtige Lufteinschlüsse während eines 
erhitzungsbedingten Druckanstiegs inner-
halb des Produktes „aufschäumbar“ ist. 
Durch thermische Denaturierungsprozes-
se der Proteinfraktion verändert sich das 
Brät mit fortschreitender Erhitzungstempe-
ratur und –zeit vielfältig in technologischer 
Sicht. So verliert es zunehmend seine 
Fließfähigkeit und wird räumlich stabili-
siert, was zu einem Schnittfestwerden 
führt. Ein weiterer Aspekt ist eine Abnah-
me der eiweißbasierten Wasserbindung 
und dadurch Freiwerden von Wasser in-
nerhalb   des  Produktes  während und  für 

 
 
eine gewisse Zeit nach dem Erhitzungs-
prozess. Bei Konservenware tritt dies auf-
grund ihrer besonders intensiven Erhit-
zung auch sensorisch in Augenschein, 
aufgrund dessen allgemein bekannt Kon-
serven nach dem Autoklavieren einige Ta-
ge u. a. zum Ausgleich dieser „Ent-
mischungsprozesse“ durch Rückresorption 
ruhen müssen, bis sie auch hinsichtlich ih-
rer Textur ihre produkttypischen Eigen-
schaften komplett entfaltet haben. 
 
Dadurch erklärt sich das druckabhängig 
unterschiedliche Wärmeleitverhalten wäh-
rend des Erhitzungsprozesses. Während 
der Aufheizphase bildet sich ein schaum-
artiges, schlecht wärmeleitendes Brät, das 
mit zunehmender Erhitzung und Eiweiß-
denaturierung sehr gut wärmeleitendes 
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Flüssigkeit/Wasser in seine Struktur frei-
setzt. Das führt zu einer Angleichung der 
Wärmeleitwiderstände zwischen den bei-
den Chargen im Bereich der asymptoti-
schen Annährung bzw. hypothetisch in ei-
ner Plateauphase der Haltezeit und wäh-
rend der Kühlphase, was sich in einer zu-
nehmenden Deckung der beiden Wärme-
gänge äußert. 
 
Mikrobielle sicherheitsrelevante Auswir-
kungen auf den als alleiniges Maß zur Be-
urteilung einer keimabtötenden Wirkung 
bzw. Konservenlagerfähigkeit darstellen-
den Fc-Wert hatte dies auch. So erreich-
ten die unter geringem Gegendruck erhitz-
ten Konserven mit 5 Minuten Verzögerung 
keimabtötungsrelevante Temperaturberei-
che, so dass die bei 2 bar erhitzten Kon-
serven im Median einen Fc-Wert von et-
was über 3,7 aufwiesen, die bei 0,9 bar 
erhitzten jedoch einen von nur 2,4. Um 
den für Vollkonserven erforderlichen Fc-
Wert von 3,00 zu erzielen, hätte man die 
Haltephase der 2 bar – Konserven um 4 
Minuten verkürzen können aber die der 
0,9 bar – Konserven um 6 Minuten verlän-
gern müssen! Eine Verringerung des Ge-
gendruckes kann beim Autoklavieren mit 
höchsteffizient optimierten Regimen 
durchaus zur Produktion untererhitzten 
Konserven führen. 
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