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Kuttern mit zwei Messern: Brättemperatur und Kutterleistung 
Chopping with two knives: temperature of the batter and power of the chopper 

 
S. STOYANOV und G. F. HAMMER 

 
 
Zusammenfassung 
 
In einem Fleischwarenbetrieb wurden fein zerkleinerte Brühwürste hergestellt. Die Bräther-
stellung fand unter Verwendung des innerbetrieblichen Rezepturstandards in einem 120 L- 
Kutter entweder mit einem 6 Messersatz oder einem Zweimessersatz statt. Mit 6 sowie mit 
nur zwei Messern gekutterte Bräte ergaben nach dem Füllen und Erhitzen Würste nicht un-
terscheidbarer Verzehrsqualität und Zerkleinerungsgrade der Anschnitte. Mit nur zwei Mes-
sern musste allerdings bis auf die Kutterendtemperatur von 12 °C doppelt so lange gekuttert 
werden wie mit sechs. Dennoch lag die mit zwei oder 6 Messern verbrauchte elektrische  
Energie in einem ähnlichen Bereich. Bei Untersuchungen im eigenen Technikum wurde mit-
tels High Speed Infrarotaufnahmen festgestellt, dass während des gesamten Verlaufes des 
Kutterns die Messertemperaturen nur zwischen ein und 5 °C höher lagen als die jeweilige 
Brättemperatur. Der Frage danach, welcher Anteil der kinetischen Energie der Messer-
bewegung sich bei Brätkontakt in Wärme umwandelte, wurde rechnerisch nachgegangen. Es 
stellte sich heraus, dass der im Verlauf des Kutterns entstehende Anstieg der Brättemperatur 
durch die Masse und die Wärmecharakteristika des Bräts sowie durch die verbrauchte elekt-
rische Energie zu beschreiben war. Dies wurde unter Verwendung von Messern sehr unter-
schiedlicher Schärfen und Geometrien experimentell bestätigt. 97 % der vom Kutter ver-
brauchten elektrischen Energie wurden in Wärme umgewandelt. Aus einer Leistungs- oder 
Temperaturkurve beim Kuttern war nicht auf einen mehr oder weniger großen Erfolg der 
Brätzerkleinerung zu schließen.  
 
 
Summary 
 
Finely comminuted cooked sausages were produced in a meat factory. The production of the 
batters took place according to the standard of the factory and in a 120 L-chopper either with 
6 or with two knives. Batters chopped with two or with 6 knives resulted, after filling and heat-
ing, in sausages with similar eating qualities and similar intensities of comminution. The 
chopping to a temperature of the batter of 12 °C took with only two knives twice the time as 
chopping with 6 knives. Chopping with two or with 6 knives consumed the same electrical 
energy. During experiments in the institute it was found by high speed infra red photography 
that the knives are warmed up during chopping to temperatures not higher than one to 5 °C 
higher than the actual temperature of the batter. The mathematical question was followed, 
which part of the kinetic energy of the movement of the knives is on contact with the batter 
transformed into temperature. It was found that the temperature increase of the batter de-
pends on the mass and the thermal characteristics of the batter and on the electric energy 
consumed during chopping. This was confirmed by using knives of different geometries and 
angles of the cutting edge. 97 % of the electrical energy consumed during chopping were 
transformed into heat. There was no correlation between the success of comminution and 
temperature curves or curves of electrical power.  
 

Schlüsselwörter Brühwurst – Kuttermesser – Brättemperatur – elektrische Leistung  

Key Words cooked sausage – chopper-knives – batter temperature – electrical power  
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Einleitung 
 
Das Institut für Sicherheit und Qualität bei 
Fleisch des Max Rubner-Institutes und das 
Institut für Werkzeugforschung und Werk-
stoffe (IFW) in Remscheid haben in den 
letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Kut-
ter- und Werkzeugherstellern sowie 
Fleischverarbeitern den Vorgang der Her-
stellung von Brühwurstfeinbrät mit dem 
Kutter näher untersucht. In den ersten 
Versuchsserien fand ein 65 L-Kutter mit 
drei auf die Messerwelle aufgesetzten 
Messerebenen Verwendung. 
 
Im Verlauf der Untersuchungen stellte sich 
beim Kuttern mit unterschiedlichen Mes-
sern bis auf eine Brätendtemperatur von 
12 °C unter anderem heraus, dass es 
Hauptaufgabe scharfer Zerkleinerungs-
werkzeuge war, Bindegewebe zu zerklei-
nern. Das restliche Fleisch wurde auch 
von Messern ohne angeschmiedete 
Schneide destruiert und war dann am An-
schnitt der Wurst nicht sichtbar. Ein sys-
tematischer Einfluss von Messeranschliff 
und -geometrie auf die Wasserbindung, 
etwa dergestalt, dass stumpfe Messer 
Bräte schlechterer Bindungseigenschaften 
entstehen ließen als scharfe Messer, 
konnte nicht festgestellt werden. Stan-
dardmesser ohne angeschmiedete 
Schneide sowie angeschliffene Hackmes-
ser, die sich in Form und Schärfe wesent-
lich voneinander unterschieden, führten 
nämlich zu einem ähnlich guten Wasser-
bindungsvermögen (1). 
 
Für den verwendeten Kutter wurde weiter-
hin anhand von Modellrechnungen festge-
stellt, dass beim Kuttern mit 3000 Umdre-
hungen der Messerwelle pro Minute im 
Schnellgang der Kutterschüssel von den 
drei auf die Welle aufgesetzten Messer-
ebenen nur die erste Brät vom Brätstrang 
abscheren konnte. Die durch die Schüs-
seldrehung erfolgende Förderung von Brät 
gestaltete sich nämlich im Vergleich zur 
Drehzahl der Messerwelle als sehr lang-
sam. Erhärtung fand dieser theoretische 
Befund durch Videoaufnahmen beim Kut-
tern mit 3000 UpM der Welle im Schnell-
gang der Schüssel: nur von den beiden 
Messern der ersten Messerebene wurden 
Brätsegmente scheibenweise vom Brät-

strang abgeschert und im Wesentlichen in 
Richtung des Brätstromes und auch 
schräg nach oben in Haubenrichtung be-
schleunigt. Die restlichen 4 Messer des 
Messersatzes durchzogen an der Schüs-
sel haftendes, nicht von der ersten Mes-
serebene erfasstes Brät (Videosequenz 
unter http://www.fleischwirtschaft.de/serv 
ice/kutter/).  
 
Es stellte sich deshalb die Frage, ob das 
Kuttern von Brühwurstfeinbrät mit mehr als 
zwei Messern, also Kuttern mit mehr als 
einer Messerebene, überhaupt sinnvoll 
bzw. notwendig ist. Sollte dies nicht der 
Fall sein, ist nicht nur mit Kostenein-
sparungen durch Verzicht auf Messer zu 
rechnen; auch die Messerhersteller wären 
aufgerufen, die Messergeometrien dahin-
gehend optimieren, dass beim Abscheren 
des Bräts durch die beiden fördernden 
Messer ein Mehr an Schneidleistung ent-
steht, etwa durch Gestaltung von zwei An-
schliffen an der Messerschneide, bei-
spielsweise mittels zweier direkt aufein-
ander sitzender paralleler Messer oder 
durch Gestaltung der Schneide als Hohl-
kehle. 
 
Im Verlauf der Auswertung der hierzu 
durchgeführten Untersuchung ergaben 
sich allerdings weitergehende Fragestel-
lungen. Denn es war so, dass Kuttern mit 
nur zwei Messern die Brättemperatur deut-
lich langsamer ansteigen ließ als Kuttern 
mit 6 Messern. Dies führte zu Fragen nach 
den Temperaturen der Kuttermesser wäh-
rend des Kutterns und danach, wie eine 
Temperatursteigerung des Bräts mit der 
Momentanleistung des Hauptmotors des 
Kutters zusammenhängen könnte.  
 
 
Versuchsdurchführung 
 
Zur Überprüfung der ersten Fragestellung 
wurde in einem Kutter der Baugröße 120 L 
eines Fleischwarenbetriebes eine 70 kg-
Charge fein zerkleinerten Brühwurstbräts 
für Wiener Würstchen nach der betriebs-
eigenen Rezeptur, die hier nicht dargelegt 
werden soll, mit den üblicherweise zur 
Herstellung dieses Bräts verwendeten 6 
Messern auf drei Ebenen (Abb. 1) und  
eine gleich große Charge mit nur zwei 



Stoyanov, S. und G. F. Hammer (2008) Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach 47, Nr. 179 
 

 3

dieser Messer auf einer Messerebene ge-
kuttert. Die Prozessführung bis auf 12 °C 
Brätendtemperatur erfolgte gemäß dem 
Standard des Betriebes und bei Verwen-
dung des Zweimesserkopfes genau so wie 
bei Verwendung des 6-Messerkopfes. Es 
wurde nicht auf Kutterdauer, Bindigkeit 
oder Zerkleinerungsgrad der Gewebe ge-
kuttert, sondern auf Kutterendtemperatur. 
Die Prozessführung war: Magerbrätkuttern 
mit 50 % der Eismenge der Rezeptur bis 
auf 2 °C, Fettgewebezugabe, weiterkuttern 
bis auf 8 °C, Resteiszugabe, weiterkuttern 
bis auf 12 °C. Das Kuttern geschah außer 
während der Fettgewebe- und Eiszugabe 
mit 3000 UpM der Welle im Schnellgang 
der Schüssel und während der Fett-
gewebe- bzw. Eiszugabe im Langsam-
gang der Schüssel mit 1000 UpM der Wel-
le. Dabei wurden jeweils in Abhängigkeit 
von der Kutterdauer protokolliert: die Brät-
temperatur mit einem Temperaturmess-
gerät, die Stromaufnahme des Hauptmo-
tors des Kutters mittels eines Leistungs-
messgerätes mit Stromzangen am Netz-
kabel und der Fortgang des Prozesses. 
 
Nach dem Fertigstellen wurden die beiden 
Bräte in gleichkalibrige Behältnisse gefüllt 
und im Betrieb mild auf 70 °C erhitzt. Nach 
Abkühlen erfolgte die sensorische Einzel-
prüfung der Würste am darauffolgenden 
Tag durch drei sensorische Sachverstän-
dige und drei weitere Prüfer, die Erfahrung 
in der sensorischen Untersuchung von 
Wurst hatten. 
 
 
Versuchsergebnisse 
 
Zum Erreichen der Brätendtemperatur von 
12 °C musste mit 2 Messern für 771 Se-
kunden und damit etwa doppelt so lange 
gekuttert werden wie mit 6 Messern, bei 
deren Verwendung das Kuttern 392 Se-
kunden dauerte (Abb. 2).  
 
Die sensorische Qualität, darunter Farb-
eindruck, Konsistenz, Geruch und Ge-
schmack der aus den beiden Bräten er-
haltenen Würste stellte sich als gleich dar 
und insbesondere waren an ihrem An-
schnitt keine Differenzen in der Zerkleine-
rungsintensität zu erkennen (Abb. 3).  

 

 
 

Abb. 1: 120 L-Kutter: Messergeometrie und 
   Aufstellung der Messer. 6-Messerkopf 
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Abb. 2: Stromverbrauch des 120 L-Kutters 
   beim Kuttern mit 2 oder 6 Messern 
 
Nach einer einzigen Änderung des Pro-
zesses, der Kutterdauer, wurden also un-
ter den Rezepturbedingungen dieses Be-
triebes mit einem 6-Messersatz (Abb. 1) 
und einem Zweimessersatz Würste glei-
cher sensorischer Qualität gefertigt.  
 
Die Einsparung an Kutterzeit bei Verwen-
dung von 6 Messern verband sich aller-
dings mit einer Erhöhung der Stromauf-
nahme des Kutters etwa um das Doppelte. 
Abbildung 2 stellt den beim Kuttern mit 
zwei und 6 Messern verbrauchten Strom 
in Abhängigkeit von der für das Erreichen 
der Brätendtemperatur benötigten Zeit dar. 
Er nahm nach dem Anlaufen des Kutters 
während der Magerbrätfertigung kontinu-
ierlich zu und lag nach der Fett-
gewebezugabe höher als während des 
Kutterns des Magerbräts. Nach Zugabe 
des restlichen Eises und bis zum Errei-
chen der Endtemperatur war er konstant
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geringfügig niedriger als nach der Fett-
gewebezugabe. Allerdings schwankte die 
Stromaufnahme während der drei be-
schriebenen Phasen erheblich. Dies fiel 
insbesondere nach der Fettgewebezugabe 
beim Kuttern mit 6 Messern auf. Wenn von 
Stromspitzen abgesehen wird, wurden in 
dieser Phase Werte zwischen maximal 59 
und minimal 15 Ampere gemessen. Auch 
die Stromaufnahme beim Kuttern mit zwei 
Messern variierte von Messzeitpunkt zu 
Messzeitpunkt. Die Unterschiede betrugen 
allerdings nicht, wie bei 6 Messern, bis 44, 
sondern nur bis 9 Ampere und lagen zwi-
schen 12 und 21 Ampere. 
 
Aus dem momentan verbrauchten Strom 
kann bei Kenntnis der anliegenden Span-
nung auf die elektrische Momentanleis-
tung des Kutterhauptmotors geschlossen 
werden, und deren Summe über die Kut-
terdauer ergibt die vom Kutter geleistete 
Arbeit, also die beim Kuttern verbrauchte 
elektrische Energie. Diese lag bei Ver-
wendung von 6 Messern bei 0,9244 und 
bei Verwendung von 2 Messern in einem 
ähnlichen Bereich und bei 0,9057 kWh.  
 
Es ließ sich somit folgern: Gleicher Ener-
gieverbrauch beim Kuttern mit zwei oder 6 
Messern führte bei der verwendeten Mes-
sergeometrie, der gegebenen Rezeptur 
und einer Führung des Kutterprozesses 
auf 12 °C Brätendtemperatur zu gleicher 
Temperaturerhöhung der Bräte.  
 
Die Befunde, dass das Kuttern bis auf 
12 °C Brättemperatur mit zwei Messern 

etwa doppelt so lang gestaltet werden 
musste wie mit 6 Messern und dass die 
zum Kuttern verbrauchte elektrische Ener-
gie bei Verwendung von zwei und von 6 
Messern im gleichen Bereich lag, warf 
weitere Fragen auf. 
 
Zur Temperatur von Brät und Messer 
 
Was die Dauer des Kutterns bis zum Er-
reichen der Brätendtemperatur bei Ver-
wendung von zwei oder sechs Messern 
angeht, so war dieser Befund nicht vor-
hersehbar. Denn es ist unmittelbar ein-
leuchtend, dass dann, wenn keine beson-
deren Maßnahmen zur Kühlung erfolgen, 
der nach einem Potenzgesetz verlaufende 
Gang der Brättemperatur mit der Kutter-
dauer (2) durch eine Wechselwirkung zwi-
schen dem Zerkleinerungsgut einerseits 
und andererseits den Kuttermessern so-
wie Gehäuseteilen des Kutters und/oder 
der Raumluft hervorgebracht wird (3). Die 
Messer sollen sich dabei durch Reibung 
im Brät deutlich und stellenweise bis auf 
72 °C aufheizen und damit wesentlich 
wärmer sein als das Brät (4). Es verhält 
sich also so, dass der Anstieg der Brät-
temperatur während des Kutterns haupt-
sächlich auf einem Wärmeübergang von 
den Messern auf das kältere Brät beruhte, 
weil das Brät nicht in Kontakt mit dem 
Messerwellengehäuse stand. Gemäß dem 
einleitend über die Förderung von Brät 
durch die Messerebenen Gesagten kön-
nen nur die dem Brät während des An-
strömens zugewandten Seitenflächen der 
Messer der ersten Messerebene größere 

Abb. 3: Würste aus Bräten, die mit  
   6 (links) oder 2 Messern  
   gekuttert wurden (rechts) 

Praxisversuch mit 120 L-Kutter 

 

Charge 1 – 6 Messer 
 

Charge 2 – 2 Messer 
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Scher- und damit Reibflächen für das Brät 
darstellen. Folglich sollten die Messer der 
zweiten und dritten Messerebene deutlich 
niedrigere Temperaturen aufweisen als die 
der ersten Messerebene und gar nicht  
oder in nur geringem Ausmaß als Wärme-
quelle für das Brät dienen. Damit war zu 
erwarten, dass unter Verwendung beider 
Messersätze die Brätendtemperatur nach 
etwa gleich langer Kutterdauer erreicht 
sein würde.  
 
Dieser Überlegung stand der erhaltene 
experimentelle Befund entgegen. Denn 
wenn mit drei Messerebenen nur etwa 
halb so lange zu kuttern war wie mit nur 
einer, dann brachten die Messerebenen 
zwei und drei gemeinsam die gleiche 
Wärmemenge in das Brät ein wie die Ebe-
ne eins alleine. Außerdem unterstützten 
sie die durch die erste Messerebene erfol-
gende Gewebezerkleinerung mit dem Er-
gebnis einer trotz halbierter Kutterdauer 
sensorisch vergleichbaren Zerkleinerungs-
intensität der Würste. 
 
Zur Klärung der experimentellen Befunde 
erfolgten wiederholt Messungen der Tem-
peraturen von Brät und Messern während 
des Kutterns in einem 45 L-Kutter mittels 
einer High Speed Infrarot (IR)-Kamera. 
Die Kutterfüllung war 25 kg, die Rezeptur: 
Je 28 % Schweine- und Rinderschulter, 
24 % Rückenspeck, 18,3 % Scherbeneis, 
1,65 % Nitritpökelsalz und 0,05 % Natriu-
mascorbat. Es wurde mit den sechs Stan-
dardmessern des Kutters (Abb. 4 links) im 
Gesamtbrätverfahren mit 3000 und 3750 
UpM der Welle im Schnellgang der 
Schüssel gekuttert, die Aufnahmen er-
folgten gegen die Förderrichtung der 
Schüssel zwischen ihrem Oberrand und 
dem Unterrand der Haube in Richtung der 
Messerebenen. Die Abbildung 4 rechts ist 
eine einzelne Aufnahme einer mit 165 
frames (Aufnahmen) pro Sekunde aufge-
nommenen Sequenz beim Kuttern eines 
Brühwurstbräts der angegebenen Rezep-
tur mit 3000 UpM der Welle zum Ende des 
Kutterns auf 15 °C. Die Aufnahme ent-
stand innerhalb eines Zeitraumes, wäh-
rend dessen die Zerkleinerungsebenen 
der Messer nicht durch abgeschertes oder 
aus der Haube in die Schüssel zurück-
fallendes Brät der Beobachtung entzogen 

waren. Die dunkelrote Fläche rechts im 
Bild ist der zum Großteil mit Brät bedeckte 
Schüssel-Pilz mit dem aus der Haube ra-
genden Abstreifer, nach links ist die von 
einer Brätschicht bedeckte Schüssel und 
oben sind die Messer zu erkennen. Auf-
grund der geringen Aufnahmegeschwin-
digkeit zeigten die Messer Bewegungs-
unschärfe. Die Masse des Bräts wies bis 
auf drei eng begrenzte Bereiche in den 
Ebenen, in welchen es von den Messern 
durchzogen worden war, eine Temperatur 
von etwa 13 °C auf. Diese um etwa 2 °C 
wärmeren Bereiche wurden als „Wärme-
spuren“ der Messerschneiden angesehen. 
Die Temperatur der Wärmespuren lag bei 
15 bis 16 °C. Sie wurde sehr wahrschein-
lich durch Übertragung der kinetischen 
Energie der Messer auf das Brät bedingt. 
Deren gegenüber der großen Masse des 
Bräts um etwa 2 °C höhere Temperatur 
glich sich in der Aufnahmezeit der Ka-
mera, 6 Millisekunden, nicht aus. Eine Dif-
ferenzierung der Temperaturen der Wär-
mespuren, etwa hinsichtlich der drei Mes-
serebenen, war nicht möglich, alle drei 
Messerebenen erwärmten das an der Kut-
terschüssel haftende Brät um den gleichen 
oder zumindest um einen sehr ähnlichen 
Betrag. Welche Wärme von den Seitenflä-
chen der ersten Messerebene, welche 
ganze Brätsegmente abscherte, an das 
Brät übertragen wurde, entzog sich der 
unmittelbaren Betrachtung. 
 
Abbildung 5 zeigt Einzelaufnahmen einer 
mit 850 frames pro Sekunde aufgenom-
menen IR-Videosequenz. Sie entstanden 
innerhalb eines Zeitraumes, während des-
sen der Zerkleinerungsraum nicht durch 
aus der Haube in die Schüssel zurückfal-
lendes Brät der Beobachtung entzogen 
war. Die UpM der Welle lag höher als bei 
der Abbildung 4 und bei 3750. Die Aus-
wahl dieser UpM erfolgte, weil angenom-
men wurde, dass Kuttern mit einer höhe-
ren Drehzahl der Welle die Messertempe-
ratur weiter ansteigen lassen würde als 
Kuttern mit 3000 UpM der Welle. Dann 
sollte sich ein größerer Temperaturunter-
schied zwischen Brät und Messern ein-
stellen. Der Aufnahmewinkel wurde etwas 
verändert, die Kamera war näher am Kut-
ter positioniert. Die Abbildung 5 links weist 
eine andere Spannweite der IR-Tempe-
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Abb. 4: 45 L-Kutter. Links: Verwendeter Messersatz.  
Rechts: IR- Aufnahme der rotierenden Messer, 3000 UpM der Welle, 165 frames pro Sekunde 
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Abb. 5: 45 L-Kutter. IR-Aufnahmen zu unterschiedlichen Kutterzeitpunkten.  

Links: Brättemperatur 2 °C, Messertemperatur 3 bis 6 °C. Mitte: Brättemperatur 9 °C,  
Messertemperatur 10 bis 14 °C. Rechts: Brättemperatur 11 °C, Messertemperatur 13 bis 15 °C 

 
 
ratur auf als die Abbildungen 5 Mitte und 
rechts. Abbildung 5 links entstand bei ei-
ner Brättemperatur von 3 °C, Abbildung 5 
Mitte bei einer von 9 °C und Abbildung 5 
rechts bei einer von 11 °C. Die Messer-
temperaturen lagen 1 bis 5 °C höher als 
die Brättemperaturen. Innerhalb der Auf-
nahmezeit der Kamera von einer Millise-
kunde hatte sich entweder die Messer-
temperatur bis auf eine Differenz von 1 bis 
5 °C an die Brättemperatur angeglichen 
oder die postulierten Messertemperaturen 
von 72 °C lagen wesentlich zu hoch. Ob 
punktuell für kürzere als für die hier be-
obachteten Zeiten von einer tausendstel 
Sekunde solche und vielleicht noch we-
sentlich höhere Temperaturen an den 
Messern auftraten und momentan in das 
Brät abgeleitet wurden, war nicht zu ent-
scheiden. Unterschiede von mehr als ei-
nem Grad Celsius waren zwischen den 6 
Messern des Messersatzes auch beim 
Kuttern mit 3750 UpM der Welle nicht zu 
beobachten, sie erwärmten sich gleich- 
artig. 
 

In diesen Untersuchungen lag die mit ei-
ner IR-Kamera während des Kutterns auf-
genommene Messertemperatur also kei-
neswegs bei 72 °C, sondern nur um etwa 
1 bis 5 °C höher als die jeweilige Brättem-
peratur. Der Versuch zur Deutung des mit 
nur einer im Vergleich zu drei Messerebe-
nen beobachteten langsameren Tempe-
raturanstieges des Bräts gründete auf der 
fehlerhaften Annahme einer derartig inten-
siven Reibung der Messer im Brät, dass 
sich die Messer wesentlich erwärmen. Sie 
misslang deshalb. 
 
Reibung zwischen Messern und Brät unter 
Entwicklung von Reibungswärme geschah 
zweifelsohne beim Kuttern; sie erhöhte 
aber in dem wässrigen und fetthaltigen Mi-
lieu der sich ausbildenden Sekundär-
struktur des Brühwurstbräts (5) die Mes-
sertemperatur gegenüber der Brät-
temperatur um nur bis 5 °C.  
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Zur Erwärmung des Bräts beim Kuttern 
 
Was den Strom am Hauptmotor des Kut-
ters angeht, so sollte er, wenn mechani-
sche Verluste des Antriebes nicht berück-
sichtigt werden, hauptsächlich zum Zer-
kleinern der Gewebe bzw. Gewebe-
bestandteile sowie, während des Fort-
schreitens des Kutterns, zum Dispergieren 
und Vermischen der Brätbestandteile un-
ter Bilden der Sekundärstruktur des Bräts 
dienen. Deshalb sollte zum Drehen der 
ersten Messerebene, welche im Gegen-
satz zu den anderen Messerebenen ja 
ganze Brätsegmente vom Brätstrang ab-
scherte, deutlich mehr Strom verbraucht 
werden als zum Drehen der Messer- 
ebenen zwei und drei, welche durch Rest-
brät an der Schüssel zogen. Folglich wur-
de damit gerechnet, dass der während des 
Kutterns mit 6 Messern verbrauchte elekt-
rische Strom nur unwesentlich höher lag 
als der zum Kuttern mit zwei Messern ver-
brauchte. Dies bewahrheitete sich, wie 
gezeigt, im Experiment allerdings nicht; 
denn das Drehen von 6 Messern im Brät 
erforderte etwa den doppelten Strom wie 
das Drehen von nur zwei Messern.  
 
Da die Zeiteinsparung beim Kuttern auf 
12 °C bei Verwendung von 6 im Vergleich 
zu nur zwei Messern mit einer Erhöhung 
der Stromaufnahme einherging und dabei 
die vom Kutter verbrauchte elektrische 
Energie im Wesentlichen gleich blieb, lag 
es nahe, einen Zusammenhang zwischen 
der Momentanleistung des Kutters und der 
sich während des Kutterns einstellenden 
Erhöhung der Brättemperatur zu ver-
muten. Sollte sich ein solcher tatsächlich 
nachweisen lassen, ließe sich vom Gang 
der Brättemperatur während des Kutterns 
und der Kutterdauer direkt auf die wäh-
rend des Prozesses verbrauchte elektri-
sche Energie schließen. Dies wäre inso-
fern von einigem praktischem Interesse, 
als unterschiedliche Messertypen oder  
-geometrien, welche zu ähnlichen Zerklei-
nerungserfolgen führen, insbesondere 
hinsichtlich ihrer Energieeffizienz überprüft 
werden könnten.  
 
Es stellte sich also die Frage, wie Kutter-
leistung und Temperaturanstieg des Bräts  
bzw. Dauer des Kuttervorganges nun ge-
nau zusammenhingen. Als rechnerisch 

überprüfbare Hypothese wurde formuliert: 
Die Momentanleistung des Kutters diente 
zur Temperaturerhöhung des Bräts und 
ein Beitrag der Zerkleinerungs- und 
Dispergierarbeit der Messer war hiervon 
gar nicht zu trennen. 
 
Die durch die Umwandlung der kineti-
schen Energie der Messer im Brät beding-
te Temperaturzunahme des Bräts lässt 
sich prinzipiell mit der Fourier’schen Wär-
meleitungsdifferentialgleichung beschrei-
ben. Hierzu müssen die Wärmecharak-
teristika des Bräts, also die Wärmeleit-
fähigkeit, die spezifische Wärmekapazität, 
die Temperaturleitfähigkeit und die Brät-
dichte, bekannt sein. Diese Parameter 
sind abhängig von der Rezeptur und von 
Lufteinschlüssen im Brät und können dem-
gemäß für jede Kuttercharge anders aus-
fallen. Die Wärmekapazität wurde zu 

Kkg
Jc
.

3182= , die Wärmeleitfähigkeit zu 

Km
W
.

4.0=λ  und die Temperaturleitfähigkeit 

zu 
s

mk
2

710*1683.1 −=  angesetzt. 

 
 
1. Lösungsweg 
 
Grundlage für die theoretischen Überle-
gungen war: Das Brät befindet sich in der 
als torusförmig zu bezeichnenden Kutter-
schüssel. Diese dreht mit einer bestimm-
ten Drehgeschwindigkeit, die Kuttermes-
ser befinden sich in einer fixierten Ebene 
innerhalb der Schüssel. Für das Erarbei-
ten der Lösung war es einerlei, ob sich die 
Schüssel drehte und die Messer stillstan-
den oder umgekehrt. Hier wurde ange-
nommen, dass sich die Rotationsebene 
der Messer mit der Drehgeschwindigkeit 
der Schüssel bewegte. Das erlaubte die 
Darstellung des Brätstranges als Zylinder.  
 
Die Drehgeschwindigkeit der Messer wur-
de praxisgerecht mit 1000-4000 UpM und 
damit viel höher angesetzt als die Ge-
schwindigkeit der Schüssel (10-20 UpM). 
Da sich nach einigen Kutterrunden die 
Brättemperatur im Wesentlichen homogen 
darstellt, wurde für die Berechnungen an-
genommen, die Temperaturverteilung in 
der Rotationsebene der Messer sei gleich-
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mäßig. Damit war es erlaubt, die Tempe-
raturausbreitung im Brät als eindimensio-
nal zu betrachten, und zwar nur in Rich-
tung der Drehbewegung der Schüssel, der 
Brätförderung.  
 
Das gestattete folgende Formulierung der 
Aufgabe: Es liegt ein Zylinder einer be-
stimmten Masse und Länge vor, der eine 
wärmeisolierte Mantelfläche besitzt. In 
seinem Querschnitt bewegt sich eine 
Wärmequelle der Wärmeleistung Q mit ei-
ner bestimmten Lineargeschwindigkeit. Es 
soll für jeden Ort x und jeden Zeitpunkt t 
die herrschende Temperatur u(x, t) gefun-
den werden. Dabei war Grenzbedingung, 
dass die Stirnseiten des Zylinders mitein-
ander verbunden waren, was in der Praxis 
ja zutrifft. Als Anfangsbedingung galt: Die 
Ausgangstemperatur entlang des Zylin-
ders ist konstant.  
 
Mit den so definierten Bedingungen ver-
band sich die Lösung der Aufgabe mit der 
Lösung einer nicht homogenen partiellen 
Differentialgleichung und zwar der Fourier’ 
schen Wärmeleitungsgleichung mit äuße-
rer Wärmequelle. 
 
Nach ihrer erfolgreichen Lösung (der Lö-
sungsweg kann von S. Stoyanov angefor-
dert werden), wobei die Ableitung der 
Brätwärme an die Kutterschüssel zunächst

nicht berücksichtigt wurde, stellte sich die 
Temperatursteigerung als Summe einer 
Reihe periodischer Funktionen dar, welche 
vom jeweiligen Ort (in der Zylinder- bzw. 
Schüssellänge) und der Zeitdauer des 
Kutterns abhingen. Damit ließ sich bei-
spielsweise die Temperatursteigerung von 
25 kg Brät in einem 65 L-Kutter errechnen, 
dessen Schüssel im Schnellgang betrie-
ben wurde. Sie betrug pro 1 kW Momen-
tanleistung des Kutters während einer 
Schüsselumdrehung ΔТB = 0,04 °C.  
 
Abbildung 6 stellt die mit den periodischen 
Funktionen errechnete Temperatursteige-
rung des Bräts graphisch dar. Der Wär-
meverlust durch einen Wärmeübergang 
zur Schüssel fand keine Berücksichtigung. 
Als Ausgangstemperatur des Bräts wurde 
10 °C angenommen, diese Temperatur lag 
also vor dem Durchgang der Wärmequelle 
durch das Brät vor. An der Ordinate der 
Abbildung 6 ist die Brättemperatur, an der 
Abszisse die jeweilige Position der Wär-
mequelle innerhalb der mittleren Länge 
der Schüssel dargestellt. Aufgezeigt ist die 
errechnete Temperaturverteilung im Brät, 
wenn die Wärmequelle ein Viertel ihres 
Weges durch die mittlere Schüssellänge 
(x=L/4), die Hälfte (x=L/2), drei Viertel 
(x=3L/4) und den ganzen Weg durch die 
Schüssel (x=L) zurückgelegt hat und in die 
Ursprungsposition zurückgekehrt ist. 

 
 

 
 

х=L 
x=L/4 
x=L/2 
x=3L/4 

Laufende Länge des Zylinders x [m] 

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
] 

L = mittlere Schüssellänge 

x 

Wärmequelle 

Δ
T B

=k
on

st
. 

х=L/4 х=L/2 х=3L/4 

х=L 

Abb. 6: Temperaturverteilung im 
   Brät in Abhängigkeit von 
   dem von der Wärmequelle 
   durchgelaufenen Weg.  
   Die Wärmequelle bewegt sich 
   von links nach rechts 
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Die farblich unterschiedlichen Kurven in 
Abbildung 6 verdeutlichen, dass vor der 
Wärmequelle die jeweilige Ausgangstem-
peratur vorlag und hinter ihr und bis zu ih-
rem nächsten Durchgang durch das Brät-
segment die um ΔТB höhere Temperatur 
herrschte. Dies ist erklärlich, denn die Ge-
schwindigkeit der Wärmequelle gestaltete 
sich viel rascher als die der Temperatur-
ausbreitung im Brät. 
 
Nachdem Berücksichtigung der Schüssel-
erwärmung durch die Wärmequelle ließ 
sich die Lösung der Gleichung auf eine 
während einer Sekunde durch 1 kW Mo-
torleistung bedingte Temperaturerhöhung 
von 1 kg Brät beziehen. Dieser Proportio-
nalitätsfaktor wurde „spezifischer Koeffi-
zient des Temperaturanstieges“ genannt. 

Er hatte die Einheit ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ °
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ °
Jkg

C
sWkg

C
...

, sei-

ne Größe betrug 
Jkg

C
theor .

10.65,2 7 °
=Θ − . 

Multipliziert mit der von einem Kutter-
Hauptmotor verbrauchten elektrischen  

Energie ∑
=

Endet

t
tQ

0
)(  und der jeweiligen Brät-

masse m  ergab er die Temperaturände-
rung ΔT des Bräts.  
 
Da jede zu einem beliebigen Kutterzeit-
punkt vorliegende Brättemperatur die 
Summe aus Ausgangstemperatur T0 und 
Temperaturänderung ΔT pro Zeiteinheit 
ist, ließ sich nun die Brättemperatur zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt t [T(t)] darstellen 

als ∑
=

Θ+=
Endet

t
tQmTtT

0
0 )(..)(  

Allerdings gingen Enthalpieänderungen 
nicht in die Berechnungen ein. Das bedeu-
tet, eine Vorhersage des Temperaturgan-
ges von Brühwurstbrät war bei gegebener 
Ausgangstemperatur und Brätmasse auf 
der Basis der innerhalb beispielsweise ei-
ner Sekunde verbrauchten Energie erst 
nach Abschluss des Phasenüberganges 
von Eis zu Wasser möglich. 
 

2. Überprüfung der theoretischen  
    Ergebnisse 
 
Da die Temperatursteigerung des Bräts 
pro Zeiteinheit der zweite Term der rech-
ten Seite der obigen Formel war, ließ sich 
die Gültigkeit des theoretisch abgeleiteten 
spezifischen Koeffizienten des Tempera-
turanstieges überprüfen. Dazu mussten 
nur die Brätmassen und die von einem 
Kutter verbrauchte Leistung bekannt sein 
und die sich theoretisch ergebenden Tem-
peraturen mit den Werten des Kutterther-
mometers verglichen werden. Sollte sich 
die Ausgangsannahme, dass die vom Kut-
ter in das Brät eingebrachte Energie einzig 
zum Erwärmen von Brät dient, als grob 
falsch erweisen, würde sich dies heraus-
stellen.  
 
Dazu wurden Brühwurstbräte mit entweder 
6 Linearmessern, 6 Standardmessern  
oder 6 Standardmessern ohne Schneide 
in einem 65 L-Kutter mit 3000 UpM der 
Welle im Schnellgang der Schüssel gekut-
tert. Das Kuttern erfolgte unter Vakuum, 
damit Einflüsse der Raumtemperaturen 
nicht berücksichtigt werden mussten. Ne-
ben der Kutterdauer erfolgte das Messen 
der Brättemperatur mittels des Kutterther-
mometers und der Leistung über ein Leis-
tungsmessgerät mit Stromzangen am 
Netzkabel des Kutters. Die Rezeptur war 
die gleiche wie bei den Untersuchungen 
zur Temperatur von Brät und Messern mit 
dem 45 L-Kutter, die Chargengröße betrug 
25 kg. 
 
Die Anfangstemperaturen der Gewebe la-
gen zwischen 0 und 5 °C. Die Ausgangs-
temperatur der Kutterschüssel wurde mit 
Eiswasser auf diese Werte eingestellt. 
 
In Abbildung 7 sind die bei Verwendung 
von 6 Standardmessern des Kutters, 6 
Standardmessern ohne angeschmiedete 
Schneide bzw. von 6 Linearmessern ermit-
telten Momentanleistungen des Kutters 
sowie die Brättemperaturen in Abhängig-
keit von der Kutterdauer dargestellt. Die 
grünen Kurven sind die Leistungen des die 
Messerwelle drehenden Hauptmotors des 
Kutters. Die roten, ausgeglichenen Kurven 
zeigen die Brättemperaturen während des 
Kutterns, die blauen, stärker „zappelnden“ 
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Abb. 7: Leistung (grüne Kurve), gemessene (blaue Kurve) und errechnete (rote Kurve).  
  Temperatur während des Kutterns mit verschiedenen Messern. a: Linearmesser, b: Standardmesser,  
  c: Standardmesser ohne Schneide, d: experimentell bestimmte spezifische Koeffizienten des  
  Temperaturanstieges 
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Kurven die mit der angegebenen Formel 
errechneten Brättemperaturen. Dass die 
gemessenen Brättemperaturen im Ver-
gleich zu den errechneten sehr ruhig ver-
liefen, lag an der Trägheit des Tempera-
turfühlers. Der Koeffizient Θ  wurde vari-
iert, bis die errechnete Temperatur pro 
Messzeitpunkt im Mittel gleich der gemes-
senen war.  
 
Die Verwendung der drei unterschiedli-
chen Zerkleinerungswerkzeuge ließ deut-
lich unterschiedliche Leistungs- und Tem-
peraturkurven entstehen. Dennoch gestal-
tete sich die Differenz zwischen dem theo-

retischen 
Jkg

C
theor .

10.65,2 7 °
=Θ −  Wert des 

spezifischen Koeffizienten des Tempera-
turanstieges und den bei Verwendung der 
verschiedenen Messer experimentell be-
stimmten (siehe Abbildung 7 rechts unten) 
nicht größer als 3 %. Diese geringen Un-
terschiede können durch Ungenauigkeiten 
bei der Bestimmung der Wärmeeigen-
schaften des Bräts oder durch ein zu ein-
faches Rechenmodell bedingt sein (das 
Brät hat mit der Schüssel nur an seiner 
Unterseite Kontakt, die obere Seite ist 
frei).  
 
Der spezifische Koeffizient des Tempera-
turanstieges war also für alle Messertypen 
sehr ähnlich. Das bedeutet, er hing nicht 
vom Messertyp ab. Das mathematische 
Modell beschrieb die Zunahme der Tem-
peratur des Bräts während des Kutterns 
mit einer guten Genauigkeit.  
 
Damit war zunächst einmal die Ausgangs- 
Annahme, dass die gesamte vom Kuttern 
während des Kutterns von Brühwurstbrät 
verbrauchte Energie in Wärme ungewan-
delt wird, nicht ganz zutreffend. Immerhin 
war es aber so, dass 97 % der vom Kutter 
verbrauchten Energie in Wärme umge-
wandelt wurden. 
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Es wurde dargestellt, dass das Fertigen 
von Brühwurstfeinbrät mit nur zwei Mes-
sern auf einer Messerebene ohne weiteres 
möglich war. Dies mag nicht für jede Ge-
weberezeptur, jede Messergeometrie, je-

den Anschliffwinkel der Messer und jede 
UpM der Messerwelle zutreffen. Jedenfalls 
sind Kosten für das Schleifen von Messer-
sätzen einzusparen, wenn nicht immer alle 
Messerebenen frisch geschliffen werden. 
Nach Abstumpfen der ersten Messerebe-
ne kann sie beispielsweise an die Stelle 
der zweiten Ebene gesetzt werden. Die 
zweite Ebene rückt dann auf die Stelle der 
dritten und die dritte wird, bei Verwendung 
eines Messersatzes auf drei Ebenen, an 
die erste Stelle gesetzt.  
 
Nach den vorliegenden Ergebnissen kann 
eine Deutung für mangelhafte Erhitzungs-
stabilität von Brühwurstbrät dahingehend, 
es geschehe ein reibungsbedingtes Erhit-
zen der Zerkleinerungswerkzeuge bis auf 
72 °C und eine hierdurch hervorgebrachte 
negative Beeinflussung der Fähigkeit der 
salzlöslichen myofibrillären Eiweiße, Was-
ser und Fett zu binden, nicht gestützt wer-
den. In Zukunft wird dem Verhalten der 
Fett- oder Ölphase während des Kutterns 
vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken 
sein. 
 
Was die Darstellung eines Brühwurstfein-
bräts für „Aufschnittware“ angeht, so ist 
der Prozess bei vorgegebener Rezeptur 
und Geräteausstattung so zu führen, dass 
die aus ihm hergestellte Wurst neben ei-
ner den Wünschen der Kunden entspre-
chenden Verzehrsqualität eine ausrei-
chende Wasserbindung besitzt und der 
Anschnitt keine sichtbaren Gewebepartikel 
aufweist. Nun wurde in diesem Jahr im 
Hauptbericht Brühwürste der DLG bei fein 
zerkleinerten Brühwürsten unter den 
hauptsächlichen Mängelansprachen „Zer-
kleinerung ungenügend“ genannt (6). Die 
Vermeidung am Wurstanschnitt sichtbarer 
und unerwünschter Gewebepartikel stellt 
also für eine ganze Reihe von Herstellern 
fein zerkleinerter Brühwurst eine wesentli-
che Herausforderung dar. Abhilfe kann 
etwa die Änderung der Gewebeauswahl, 
das Kuttern nach dem Magerbrätverfahren 
oder die zeitliche Ausdehnung des Kutter-
vorganges so weit wie möglich schaffen. 
Im letzten Fall bietet sich Kühlung des 
Bräts mit flüssigen Gasen an, bevor die 
Brättemperatur in Bereiche kommt, welche 
die Wasser- und Fettbindung mit Schwei-
nefettgewebe gekutterter Bräte negativ



Stoyanov, S. und G. F. Hammer (2008) Mitteilungsblatt der Fleischforschung Kulmbach 47, Nr. 179 
 

 12

beeinflusst. Diese Gefahr ist ab einer Brät-
temperatur von ca. 10 bis 12 (7) oder 14 
bis 16 °C gegeben (8). Parallel zur sin-
kenden Wasserbindung erweicht der Biss 
der Ware mit steigender Brättemperatur 
(9). Nach Verwendung des Zusatzstoffes 
Diphosphat, dieser bewirkt in Gegenwart 
von Kochsalz ein Trennen des Aktomyo-
sinkomplexes in Aktin und Myosin, kann 
sie auch höher als 16 °C liegen (10).  
 
Nun wurde hier gezeigt, dass es, wenn 
keine besondere Brätkühlung erfolgt, mit 
zunehmender Kutterdauer zu einem durch 
die Brätmasse und den Energieverbrauch 
des Kutters bestimmten Anstieg der Brät-
temperatur kommt. Das bedeutet unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Kut-
terversuche auch: Was die Messer an 
Zerkleinerungsarbeit leisten, lässt sich aus 
Leistungs- oder Temperaturkurven nicht 
folgern. Gleiches trifft auf gegebenenfalls 
gemessene Drehmomentverläufe der 
Messerwelle zu. Denn sie sind linear mit 
der Leistungsaufnahme des Hauptmotors 
verknüpft. Der Erfolg einer Gewebezer-
kleinerung erweist sich vielmehr als ab-
hängig von der Geometrie und dem 
Anschliffwinkel des verwendeten Messer-
satzes (11). So benötigte bei den hier vor-
gestellten sowie in der Vergangenheit 
durchgeführten Untersuchungen auch das 
Kuttern mit stumpfen Messern Energie 
und ließ deshalb die Brättemperatur an-
steigen. Es führte aber beim Zerkleinern 
auf 12 °C Brättemperatur nicht zu einem 
Feinbrät mit genügend zerkleinerten Bin-
degewebepartikeln.  
 
Bei dieser Herausforderung – einerseits 
optimale Gewebezerkleinerung, anderer-
seits niedrige Kutterendtemperatur – ver-
sprechen Messerhersteller zu helfen und 
bieten Zerkleinerungswerkzeuge ver-
schiedenster Geometrien an. Dies stellt 
den Anwender des Kutters bei vorgegebe-
ner Rezeptur und Geräteausstattung vor 
die Frage nach der konkreten Auswahl ei-
nes für fein zerkleinertes Brühwurstbrät 
geeigneten Messersatzes. Diejenigen 
Messer, welche den beiden Anforderun-
gen bei kleinster Temperaturerhöhung pro 
Zeiteinheit nachkommen, sind diejenigen, 
welche den Kutter die geringste Energie 
verbrauchen lassen.  

Hiermit steht ein objektives Kriterium zur 
Messerauswahl auf Grund einer Minimie-
rung der Energiekosten zur Verfügung. 
 
 
Das Forschungsvorhaben (AIF 14072 N) wur-
de im Rahmen zur Förderung der „Industriellen 
Gemeinschaftsforschung (IGF)“ vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie (via 
AiF) über den Forschungskreis der Ernäh-
rungsindustrie e. V. (FEI) gefördert. 
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