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1. Aufgabenstellung und allgemeine Betrachtungen.· 
Die bekannten Vorteile der Konservierung von schwachsauren Lebens
mitteln durch Sterilisieren im Autoklaven brachten es mit sich, daß 
dieses Verfahren in den USA nicht nur in ländlichen Gemeinschafts
anlagen, sondern auch in größeren Haushaltungen, in Anstaltsküchen 
u. ä. Eingang gefunden hat, nachdem geeignete kleine Autoklaven 
auf dem Markt erschienen sind. In Deutschland ist das Sterilisieren 
im Autoklaven bisher nahezu ausschließlich auf die Konservenindu
strie beschrä:µkt geblieben; es gewinnt aber in den letzten Jahren 
auch bei uns, insbesondere im ZUsammenhang mit der Errichtung von 
Dorfgemeinschaftshäusern großes Interesse. Als Konservenbehälter 
für das Sterilisieren unter Druck wurden bisher allgemein Weiß
blechdosen verwendet, die man vor dem Kochen maschinell ver
schließt. 

Beim Sterilisier.en im offenen Wasserbad benutzt man dagegen schon 
seit langer Zeit Dauerbehälter, die den Vorteil bieten, mehrmals ver
wendbar zu sein; ferner benötigt man zum Verschließen keine Ma
schine. Dauerbehälter werden als Gläser hergestellt, z. B. Weck- und 
Schöck-Einkochglas oder aber als Metalldosen, z. B. Weisse-Dauer.
dose und Staehle-Dose. 

Die günstigen Eigenschaften der Dauerbehälter, sowie die Tatsache, 
daß sie in den Haushalten in großen Stückzahlen bereits vorhanden 
sind, legt es nahe, nach deren Verwendbarkeit für das Sterilisieren 
im Autoklaven zu fragen. Von der Bundesforschungsanstalt für 
Lebensmittelfrischhaltung wurde diese Frage aufgegriffen und nach
dem ERP-Mittel für die Durchführung der Aufgabe zur Verfügung 
gestellt werden konnten, mit der Eignungsprüfung der in Deutschland 
meist verwendeten Dauerbehältertypen begonnen. Nachdem die Ver
suche zu einem gewissen Abschluß gelangt sind, wird im folgenden 
über die erzielten Ergebnisse berichtet. 

Eignung des Behälters. 

Soll ein Dauerbehälter zum Sterilisieren von Lebensmitteln brauchbar 
sein, dann muß er bestimmten Anforderungen genügen. Vor allem 
muß aber während des Kochens ein sicherer Abschluß des Beh~lter
inhaltes gewährleistet sein. Es darf keine Flüssigkeit von außen ein
dringen, und die Auskochverluste sollen möglichst klein sein. Nach 
Beendigung des Sterilisierens muß ein dichter Verschluß des Behäl
ters erhalten bleiben, damit de.r Inhalt nicht von neuem infiziert wer
den kann. Das Behältermaterial darf keine Geruchs- oder Geschmacks-
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stoffe an das Füllgut abgeben. Schließlich soll der Behälter so dauer
haft konstruiert sein, daß er genügend oft wiederverwendet werden 
kann. 

Diese Gesichtspunkte gelten auch für die Beurteilung der Brauch
barkeit von Dauerbehältern für das Sterilisieren im Aut0klaven. Da 
sich diese Behälter teilweise schon seit langem beim Sterilisieren im 
offenen W~sserbad in der Praxis gut bewährt haben, erscheint es 
gerechtfertigt, in erster Linie diejenigen Eigenschaften zu unter
suchen, die vom Druck bzw. von der Temperatur beeinflußt werden. 
Das Autoklaven verfahren unterscheidet sich vom Sterilisieren im 
offenen Wasserbad ja im wesentlichen nur darin, daß dort höhere 
Drucke bzw. Temperaturen angewandt werden. 

Auskochverluste im Autoklaven. 

Auskochverluste lassen sich bei der Verwendung von Dauerbehältern 
kaum ganz yermeiden. Das trifft auch für das Sterilisieren im offenen 
Wasserbad, also bei etwa 100° C zu. Nun zeigten schon einige Vor
versuche, daß bei der Anwendung höheren Druckes diese Verluste 
ansteigen und teilweise recht hohe Werte annehmen. Demnach besteht 
eine Abhängigkeit der Auskochverluste vom Autoklavendruck: 
Außerdem könnten auf den Verlust noch Einfluß haben: Steigzeit, 
Haltezeit und Fallzeit, ferner Konstruktion und Füllungsgrad des 
Behälters sowie die Art des verwendeten Füllguts. Für die Frage der 
Anwendbarkeit des Autoklavenverfahrens für Dauerbehälter war es 
daher wesentlich, sich zunächst Klarheit darüber zu verschaffen, wann 

. und wodurch übermäßige Verluste eintreten, ferner ob und wie man 
sie vermeide~ kann. 

Diese Untersuchungen waren insofern schwierig, als die Verluste von 
mehreren zum Teil voneinander abhängigen Größen beeinflußt werden 
konnten. Eine Trennung der verschiedenen Einflüsse ließ sich nur 
dadurch erreichen, daß die Untersuchung in schrittweiser Näherung 
durchgeführt wurde. Dabei konnten zunächst diejenigen Variablen 
eliminiert werden, von denen sich die Auskochverluste unabhängig 
erwiesen. 

Um den Einfluß des Füllgutes auszuschalten und um möglichst ein
fach zu übersehende und reproduzierbare Verhältnisse zu bekommen, 
wurde bei den ersten Versuchen zunächst mit Wasserfüllung gearbei
tet. Es wurden jedoch hierbei Behälter verschiedener Herkunft ver
wendet, um möglichst alle handelsüblichen Konstruktionstypen zu 
erfassen. 
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Die untersudit~n Dauerbehälter. 

Folgende Behälter wurden als typisch für die z. Zt. in Geb.rauch 
befindlichen Dauerbehälter für die Versuche a.usgewählt. 

A. Einkochglas Marke „Weck" (1 l); Hersteller: Weck u. Co„ 
Oflingen/Baden 
Kennzeichung: Schliffrandglas mit Glasdeckel, loser Gummiring, 
Verschlußbügel. 

B. Gerrix-Rillenglas; Hersteller: Gerresheimer Glashüttenwerke, 
Düsseldorf~Gerresheim 

Kennzeichnung: Rillenglas mit Glasdeckel, loser Gummiring, Ver
schlußbügel. 
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C. Schöck-Einkochglas; "Hersteller: Schöck u. Co., Nachfolger, 
. Stuttgart~Vaihihgen 

KennzeichmJng: Schmalrandg}(1s mit Blechdeckel (lackiert), loser 
Gummiring, Schraubverschluß . 

. . · 

D. Dr. '.Yeisse-Dauerdose; Hersteller: Aluminiumwerke Göttingen 
GmbH., Göttingen 
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Kennzeichnung: zyl. Aluminiumdose mit Aluminiumdeckel, beides 
lackiert, loseF Gummiring, Verschlußbügel. 



E. Staehle.;t>~'tierc:fose mit Hermetos-Verschluß; Hersteller: G. Staehle 
KG., Stuttg'~rt-Bad Cannstlltt ~ ·< ·· 
Kennzeidlliung: zyl. Weißbled}dose mit Weißblechdeckel, loser 
.Gunimiring, :V erschl ußring. 

Behältermaße: 
.- ..... 

Behälter 

Weck 

Gerrix 

Schöck . 

w.eisse 

Staehle 

äußerer Höhe 
Durchm. 

mm mm 

120 132, 

115 135· 

115 140 

100 14~ 

99 122 

Füll- Gesamt- Füll-
öffnuilg volumeri volumen 

mm cm3 cin3 

•88 1350 1050 

85 1150 950' 

99 1110 1000 

99 1040 950 

99 880 800 

Anmerkung: Höhe ohne Deckel gemes!)en; Gesamtvolumen bedeutet 
den gesamten lnh'.alt des Innenraumes des verschlossenen Behältei;s; 
die in ·der Spalte „Füllvolumen" angegebenen Werte entsprechen den 
üblicherweise beim Sterilisieren im offenen· Wasserbad angewandten 
Füllunm;graden. 
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Druck- und Temperaturverhältnisse in den Dauerbehältern. 

Nach dem Einsetzen der Konservendosen und dem Verschließen des 
Autoklaven läßt man den Druck während der sogen. „Steigzeit" all
mählich ansteigen, bis der gewünschte Enddruck und damit die Steri
lisiertemperatur erreicht worden ist. Es folgt nun die eigentliche Ste
rilisierung, wobei während der „Haltezeit" der Druck konstant ge
halten wird. Schließlich wird def Druck langsam während der Fallzeit 
bis auf Atmosphärendruck gesenkt. 

Die Vorgänge im Inneren des Dauerbehälters beim Sterilisieren im 
Autoklaven sind nicht ganz e.infach zu übersehen und rechnerisch nur 
teilweise zu erfassen. Ein qualitatives Bild läßt sich jedoch verhältnis-
mäßig leicht gewinnen. · 

Vor Beginn der Steigzeit sei der Autoklav vollkommen entlüftet 
worden. Dann wirkt in seinem Inneren nur der Dampfdruck des 
Wassers, welcher in jedem Augenblick der gerade herrschenden 
Wassertemperatur im Autoklaven entspricht. Im Inneren des Dauer
behälters wirkt bei den in Betracht kommenden Füllungsgraden ein 
Druck, der .sich zusammensetzt aus den Partialdrucken der einge
scblossenen Luft und des Wasserdampfes (welche wegen der Zeit
abhängigkeit des Temperaturausgleiches nicht der Autoklaventempe
ratur gleichzusetzen ist) sowie dem Auflagedruck des Behälterdeckels. 
Der Verlauf der Druckdifferenz zwischen Behälterinnerem und Auto
klaven hängt ab von der Steiggeschwindigkeit der Autoklaventempe
ratur, vom Füllungsgrad des Dauerbehälters, vom Material, aus dem 
dieser hergestellt ist (Wärmeleitvermögen) und von der Deckelkon
struktion (Auflagedruck). Messungen zeigten, daß in der Regel der 
Innendruck des Dauerbehälters größer als der Autoklavendruck ist; 
die Druckdifferenz ist etwa gleich dem Auflagedruck des Behälter
d'eckels, der zwischen 0,05 atm (Weck-Glas) und 0,3 atm (Schöck-Glas) 
liegt. 

Während der Steigzeit entweicht ein großer Teil (60 bis 95 % ) der 
im Kopfraum des Behälters eingeschlossenen Luft infolge Verdrän
gung durch Wasserdampf. Da aber diese Luft sich mit Wasserdampf 
·vermischt, tritt stets auch Wasserdampf 'mit aus. Darüber hinaus ist 
es wahrscheinlich, daß auch geringe Mengen Flüssigkeit mitgerissen 
werden. Dieser Vorgang dürfte verantwortlich sein für die unver
meidlichen Verluste in der Größenordnung von 0,1 %, die auch beim 
Sterilisieren im offenen Wasserbad eintreten; ferner bedingt er die 
unterste Grenze der Verluste, die beim Sterilisieren im Autoklaven 
auftreten. 
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Während der Haltezeit bleibt die Temperatur im Inneren des Auto
klaven konstant. Ist der Temperatural!_sgleich nahezu er.folgt, so ist 
auch von der im Dauerbehälter eingeschlossenen Luft so viel ver
drängt worden, daß der Partialdruck der zurückgebliebenen Luft etwa 
gleich dem Auflagedruck des Behälterdeckels ist. Es ist daher unwahr
scheinlich, daß während der Haltezeit Auskochverluste eintreten. 
Nach Beendigung der Haltezeit läßt man den Autoklavendruck bzw. 
die Temperatur absinken, z. B. von 1,1 atü auf Atmosphärendruck, 
d. h. von 121 auf 100° C. Während dieser Zeit muß auch die Tempe
ratur der Füllung entsprechend zurückgehen. Der hierzu notwendige 
Wärmeentzug kann durch Wärmeleitung oder durch Verdampfung 
eines Teiles der Füllung erfolgen. 
Bei längerer Fallzeit und einem gut wärmeleitenden Behältermaterial 
(z. B. Metall) wird die Abkühlung im wesentlichep durch Wärme
leitung vorsichgehen. In diesem Falle treten während der Fallzeit 
kaum Verluste auf, besonders wenn die Anpressung des Behälter
deckels verhältnismäßig stark ist. wenn also im Behälterinneren ein 
gewisser Uberdruck bestehen bleiben kann. 
Der andere Extremfall tritt ein, wenn die Wärmeabführung ausschließ
lich durch Verdampfung erfolgt. Dies geschieht bei sehr kurzen Fall
zeiten, wenn der Wärmedurchgangswiderstand des Behältermaterials 
groß und der Auflagedruck des Deckels gering ist. Dabei müßte man 
allein für die Temperatursenkung der Füllung von der Sterilisations
temperatur von 121 auf 100° C soviel Wasser verdampfen, daß sich 
theoretisch ein Auskochverlust von rund 4% ergeben würde. Ver
luste dieser Größenordnung wurden bei Behältern vom Typ des 
Weckglases beobachtet. 
Tatsächlich werden meist beide Vorgänge gleichzeitig stattfinden. Bei 
höheren Füllungsgraden und kurzen Fallzeiten dürften allerdings noch 
zusätzliche Verluste durch den Austritt von Füllgut hervorgerufen 
werden, wie man es bei einigen Versuchen unmittelbar feststellen 
konnte. Dadurch ließen sich die hohen Verluste (bis zu 10%) erklären, 
die unter ungünstigen Bedingungen auftreten kön1nen (vgl. Bild 1). 

II. Versuche mit Wasserfüllung 
Abhängigkeit von der Steigzeit 
Während der Steigzeit nimmt der Innendruck der Dauerbehälter 
(wegen der dort eingeschlossenen Luft) in der Regel schneller zu 
als der Autoklavendruck. Da der auf dem Behälterdeckel lastende 
Federdruck gering ist und der Deckel deshalb im allgemeinen schon 
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bei einem geringen uberdruck im Behälterinnei:n sich öffnet, . wird 
während der Steigzeit ein großer Teil der eingeschlossenen Luft ent
weichEl!"!l. Dabei treten Wasserdampf und eventuell geringe Mengen 
Wasser mit aus. Daher sind gewisse kleine Verluste (etwa 0,1 %) bei 
den in der Praxis üblichen Steigzeiten unvermeidlich. Dagegen wurde 
die Frage, wie die Länge der Steigzeit den Auskochve.tlust beein
flußt, besonders geprüft.· Die Ergebnisse sind im folgenden wieder
gegeben. Jede Verlustzahl stellt dabei. das Mittel aus fünf bis sechs 
Messungen dar: 

1. Füllgut 
2. Füllvolumen 

Leitungswasser 
1000 ccm 

3. Autoklavendruck 1, 1 atü 
4. Temperatur 121° C 
5. Haltezeit 20 min. 
6. Fallzeit . 15 min. 

Die Auskochverluste betrugen bei Steigzeiten von: 
5min 

Schöck.-Einkochg las 
Weck-Glas (1 l) 

0,1% 
2,6% 

10min 
0,4% 
2,1% 

Wie zu erwarten war, zeigen die Meßergebnisse, daß eine wesent
liche Abhängigkeit der Auskochverluste von der St~igzeit nicht fest
zustellen ist. 

Abhängigkeit von der Haltezeit 

Das Autoklavenverfahren wird vor allem bei solchen Füllgütern vor
teilhaft sein, die lä1ngere Zeit sterilisiert werden müssen, z. B. Spinat 
oder Fleischprodukte. Es ist deshalb besonders wichtig, den Einfluß 
der Haltezeit auf die Auskochverluste zu untersu~en. Während die
ser Zeit ändert sich die Temperatur innerhalb des Autoklaven nicht, 
während _sich die Temperatur des Füllgutes langsam der Temperatur 
des Autoklaven angleicht. 
Zur Nachprüfung der Frage, ob während dieser Zeit wesentliche Aus
kochverluste eintreten, wurden einige Versuche mit veränderter 
Haltezeit durchgeführt, wobei alle anderen Einflußgrößen konstant 
gehalten wurden. Jede der angegeöenen Verlustzahlen stellt das 
Mittel aus vier bis sieben Messungen dar: 

1. Füllgut Leitungswasser 
2. Autoklavendruck 1,1 atü 
3. Temperatur 121° C 
4. Steig- und FallZeit 10 min. 
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5. Füllvolumen Schöck" Einkochglas 
Weisse-Dauerdose 
Weck-Glas 

850 ccm 
850ccm 
900 ccm 

6. Auskochverluste während der Haltezeit~n von 
20 min 40 min 90 min 

Schöck-Einkochglas 0',4% 0,4% 0,3% 
Weisse-Dauerdose 0,5% 0,6% 0,2% 
Weck-Glas 1,8% 2,4% 2,6% 

Abgesehen von einer geringen Streuung der Meßwerte erhält man 
für die einzelnen Dauerbehälter bei allen Haltezeiten etwa die glei
chen Verlustzahlen. Daraus kann ges'chlossen werden, daß die Au':i
kochverluste von der Haltezeit nicht abhängig sind. 

Abhängigkeit von der Fallzeit 

Während der Fallzeit ist im Autoklaven der Druckverlauf gerade ent
gegengesetzt dem während der Steigzeit. Die Langsamkeit des 
Temperaturausgleichs hat zur Folge, daß der Innendruck des Kon
servenbehälters stets höher ist als der fallende Druck des Autokla
ven. 'Im Dauerbehälter besteht also relativ zum Autoklaven ein 
Dberdruck, der umso größer wird, je kürzer die Fallzeit ist, der aber 
infolge des durch Eigengewicht und Feder verursachten, auf dem Be-

15 

10 

\ 
""' 

5 

Auskochver/ust in Abhängjgkeit 
von der "Fallzeit 
Füllung: 950ccm Wasser 
Steigzeit : 10 min 
Haltezeit: 10 min 
Dr. Weisse Dauerdose (1/J 
Sterilisiertempera tur 121°C 

~ i--

10 15 20 
Follzeit in Hinuten 

Bild 1 

25 
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hälterdeck.el lastenden Druckes einen bestimmten Maximalwert nicht 
überschreiten kann. Bei längerer Fallzeit reicht dieser Deckeldruck. 
aus, den Dberdruck. zu kompensieren, so daß die Auskochverluste 
gering bleiben. Verkürzt man dagegen die Fallzeit, dann kann der 
Dberdruck im Innern des Konservenbehälters den Deckeldruck. über
steigen, was zu einer Zunahme der Verluste führen würde. 

In einer Reihe von Versuchen wurde die Fallzeit bei sonst festgehal
tenen Bedingungen verändert. Man erhielt so Verlustkurven, die alle 
etwa den gleichen Verlauf zeigten. Bei Verkürzung der Fallzeit blie
ben die Verluste zunächst verhältnismäßig klein u.nd nahmen dann 
rasch zu, sobald eine gewisse kritische Fallzeit unterschritten wurde. 
Ein typisches Beispiel für dieses Verhalten zeigt die beigefügte Ver
lustkurve der Weisse-Dauerdose (Bild 1). Dabei wurde der an sich 
recht große absolute Verlust durch den an sich normalen, aber zum 
Sterilisieren im Autoklaven zu hohen Füllungsgrad der Dose (950 cm9

) 

verursacht. Jeder der eingetragenen Meßpunkte stellt den Mittelwert 
aus mehreren Einzelmessungen dar. 
Es ergibt sich demnach, daß bei zu kurzer Fallzeit beträchtliche Aus
kochverluste auftreten können. Will man diese vermeiden, dann sollte 
die Fallzeit nicht kürzer als 10 bis 15 Minuten dauern. 

Einfluß des Autoklavendruckes und des Füllungsgrades des Dauer· 
behälters 
Die Erfahrung lehrt, daß selbst dann noch recht hohe Auskochver
luste eintreten können, wenn die Fallzeit verhältnismäßig lang ge
wählt wird. Es ist deshalb nötig, die Auswirkung der letzten beiden 
Einflußgrößen, nämlich Füllungsgrad des Dauerbehälters und Auto
klavendruck., auf die Verluste zu untersuchen. 
Variiert man nur den Füllungsgrad und läßt alle anderen Größen kon
stant, dann erhält man Verlustkurven, die alle einen ähnlichen Ver
lauf zeigen. Die Lage dieser Kurven hängt jedoch vom verwendeten 
Autoklavendruck ab. Bei kleinem Füllungsgrad sind die Verluste ver
hältnismäßig gering und vom Autoklavendruck. unabhängig. Ver
größert man jedoch den Füllungsgrad über einen gewissen kritischen 
Wert hinaus, dann beginnt die Kurve steil anzusteigen, die Verluste 
nehmen also rasch zu. 
Der kritische Füllungsgrad ist nun abhängig vom Autoklavendruck. 
Je größer dieser gewählt wird, umso weniger weit darf man den 
Dauerbehälter füllen, will man übermäßige Auskochverluste ver
meiden. Zu jedem Autoklavendruck. gehört demnach eine bestimmte 
Verlustkurve bzw. ein bestimmter Grenzfüllungsgrad, der nicht über-
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schritten werden sollte. Faßt man mehrere dieser Kurven zu einem 
Verlustdiagramm des untersuchten Konservenbehälters zusammen, 
dann gewinnt man ein klares Bild über dessen Verhalten bei allen 
interessierenden Bedingungen. 
Das beiliegende Verlustdiagramm für das Schöck-Einkochglas (Bild 2) 
möge als Beispiel für den Einfluß von Autoklavendruck und Füllungs
grad auf die Auskochverluste dienen. Es soll daran lediglich das all
gemeine Verhalten der Dauerdose gezeigt werden; zur Entnahme von 
Betriebswerten ist das Diagramm jedoch nicht bestimmt. Beim Steri
lisieren im offenen Wasserbad (Kurve D) bleiben die Verluste klein 
(0,1 %) bis zu einem Füllvolumen von etwa 1050 bis 1080 ccm. Steri-

Auskochverlust in Abhängigkeit von 

Füllvolumen u. Autoklavendruck 
Schöck- Einkochglas (1/) 

Füllgut: Wasser 
Autoklavendruck: 

A - 1,33 atü 
8-1,10 H 

C-0,88 • 
D-0,00 • 

800 900 1000 
Füllvolumen in ccm , 

Bild 2 

1100 
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lisiert man dagegen im Autoklaven {Kurven B und C), dann sollte 
man die Füllung nicht größer als 900 bis 910 · ccm wählen. Dabei 
bleiben die Auskochverluste etwa in der gleichen Größenordnung 
(0,1 bis 0,3%) wie beim Arbeiten unter Atmosphärendruck.. 

Einfluß der Konstruktion des Dauerbehälters 
Z. Zt. werden von der Industrie eine ganze Reihe von Dauerbehältern 
in den Handel gebracht, die sich in der Konstruktion zum Teil wesent
lich voneinander unterscheiden. Da anzunehmen war, daß dadurch 
auch ein unterschiedliches Verhalten beim Sterilisieren im Auto
klaven bedingt ist, wurden 5 verschiedene Behältertypen untersucht. 
Wählt man für jede Behältertype spezifisch geeignete Arbeitsbedin
gungen, so liegt der Auskochverlust je nach Ausführungsart zwischen 
0,1 und 2%. Nach diesen Ergebnissen kann man folgende Rangfolge 
für die Eignung zum Sterilisieren im Autoklaven aufstellen (vgl. auch 
Tabelle „Zusammenstellung der Meßergebnisse" am Ende des Be
richtes): 

1. Staehle-Dauerdose 
2. Schöck-Einkochglas 
3. Dr. Weisse-Dauerdose 
4. Weck-Glas 
5. Gerrix-Rillenglas. 

Nach der Ausführungsart lassen sich die untersuchten Dauerbehälter 
in zwei Gruppen einteilen: 1. Dauerdosen, bei denen der Deckel ent
lang· des ganzen Randes angedrückt wird (Staehle und Schöck.), 
2. Dauerdosen, bei denen der Deckel durch einen Federbügel an-
gedrüdd wird (Weisse, Weck., Gerrix). · 

Zusammenfassung der Meßergebnisse an Dauerbehältern mit Wasser
füllung 
Die Versuche mit Wasserfüllung bezweckten die Ermittlung des Ein
flusses verschiedener Größen auf die Auskochverluste beim Steri
lisieren iin Autoklaven und die Festlegung möglichst zweckmäßiger 
'Arbeitsbedingungen. 
Zusammenfassend ergab sich: 
1. Steig- und Haltezeit haben keinen wesentlichen Einfluß auf die 

Auskochverluste; ihre Dauer darf aus diesem Grunde beliebig ge
wählt werden. 

2. Die Fallzeit bedingt erst ein Ansteigen der Verluste, wenn sie 
bestimmte Grenzwerte unterschreitet, d. h. wenn sie zu kurz ge
wählt wird. Man wird Fallzeiten von 10 Minuten oder länger 
empfehlen müssen. 
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3. Ein hoher. Füllungsgrad des Behälters bewirkt besonders bei grö
ßerem Autoklavendruck ein starkes Ansteigen der Verluste. Als 
maximal zulässiges Füllvolumen wurde bei den Wasserversuchen 
ermittelt1): 

Schöck-Einkochglas 
Weisse-Dauerdose (11) 
Weck-Glas (1 1) 
Staehle-Dauerdose 

900 bis 1000 ccm 
800 bis 900 ccm 
900 bis 1000 ccm 

800 ccm. 

III. Versuche mit Lebensmitteln als Füllgut. 

Im Hinblick auf die Schwierigkeit, Lebensmittel wie Gemüse und 
Fleisch in offenen Bädern steril zu bekommen, ist die Anwendung des 
Autoklaven gerade für diese beiden Gruppen der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse von besonderer Wichtigkeit. Deshalb wurde nach Klä
rung des grundsätzlichen Verhaltens der einzelnen Behältertypen mit 
Wasserfüllung ihre Eignung zur Sterilisierung einiger wichtiger Pro
dukte im Autoklaven geprüft. 

A. Versuche mit Gemüsekonserven. 

Da Erbsen, Bohnen und Spinat zu den wichtigsten zu konservierenden. 
Produkt1:m zählen und auch im Hinblick auf ihr beim Sterilisieren in 
Dauerbehältern im Autoklaven zu erwartendes typisches Verhalten 
interessierten, wurden Versuche mit diesen Produkten durchgeführt; 
Erbsen und Bohnen sind für kleinstückiges Gut mit leicht zirkulieren
dem Aufguß typisch, während das Verhalten von Spinat für pastöse 
Güter charakteristisch ist. 

Sterilisation von Erbsen. 
Die als Füllgut verwendeten Erbsen waren tiefgekühlt gelagert und 
wurden erst kurz vor dem Sterilisieren aufgetaut. Als Aufguß diente 
gewöhnliches ·Leitungswasser, von dem soviel eingefüllt wurde, daß 
die Erbsen gerade bedeckt waren. Dabei wurde das Füllvolumen (also 
Erbsen und Aufguß zusammen) für jede Behälterart in der Nähe des 
für Sterilisieren im offenen Wasserbad üblichen variiert. Dauerbehäl
ter aus Metall wurden nach dem Sterilisieren in kaltem Wasser abge
schreckt, während die Gläser durch Stehenlassen an der Luft abge
kühlt wurden. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt: 

1) Wegen „Normalfüllung" siehe Tabelle „Zusammenstellung der Meßergeb
nisse" am Ende des Berichtes. 
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1. Füllgut Erbsen 
2. Autoklavendruck 0,72 atü 
3. Temperatur 115° c 
4. Steig- u. Fallzeit 10 min. 
5. Haltezeit 20 min. 

Behälter Füll- Ei:bsen- mittl. 
volumen gewicht Verlust 

Weck-Glas 900 ccm 600g 1,6 % 
Gerrix-Rillenglas 800 ccm SOOg 2,0 % 

Weisse-Dauerdose 830 ccm 550 g 0,1 % 

W eisse-Dauerdose 950 ccm 650g 0,8 % 

Schöck-Einkochglas 970 ccm 650g 0,1 % 

Staehle-Dauerdose 780 ccm 500g 0,0 % 

Staehle-Dauerdose 820 ccm 5.50 g 0,0 % 

Vergleicht man die erhaltenen Verlustzanlen mit denen bei entspre
chender Wasserfüllung, dann stellt man für gleiche Sterilisierbedin
gungen eine recht gute Ubereinstimmu1ng fest. Auch hierbei zeigen 
Schöck-Einkochglas und Weisse-Dauerdose bei nicht zu großer Fül
lung nur geringe Auskochverluste (0,1 %). Diese nehmen erwartungs
gemäß rasch zu, wenn man den Füllungsgrad vergrößert. 

Bei Weck-Glas und Gerrix-Rillenglas ergeben sich wesentlich höhere 
Auskochverluste (um 2 %), was auch bei den Wasserversuchen gefun
den wurde. Diese Verluste, offenbar durch die Konstruktion der Glä
ser bedingt, lassen sich auch durch Verkleinerung des Füllungsgrades 
innerhalb vertretbarer Grenzen nicht merklich verringern; sie blei
ben stets größer als 1 ,5 9~ . 

Wesentlich günstiger sind die Verhältnisse bei der Staehle-Dauer
dose. Innerhalb der möglichen Meßgenauigkeit ließen sich hier kaum 
Verluste feststellen. Dabei wurden verhältnismäßig hohe Füllungs
grade angewandt. 

Insgesamt zeigen die Versuche mit Erbsen, daß die Auskochverluste 
beim Sterilisieren im Autoklaven von der gleichen Größenordnung 
sind wie bei Wasserfüllung. 
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Sterilisation von Bohnen. 

Bei den folgenden Sterilisationsversuchen wurden· als Füllgut Brech
bohnen verwendet, die nach dem Blanchieren tiefgekühlt gelagert 
worden waren. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse 
dieser Versuche dargestellt: 

Behälter 

f. Füllgut 
2. Autoklavendruck 
3. Temperatur 
4. Steig- u. Fallzeit 
5: Haltezeit 

Weck-Glas 

Gerrix-Rilleng'las 

Weisse-Dauerdose 

Schöck-Einkochglas 

Schöck-Einkochg las 

Schöck =Einkochglas 

Staehle-Dauerdose 

Brechbohnen 
0,72 atü 
115° c 
10min. 
20min. 

Füllvol. Bohnengew. 
inc~m in g 

900 500 

800 400 

880 500 

1000 600-650 

1000 500 

1000 400 

800 500 

mittl. Verl. 
in% 

5,2 

2,1 

0,4 

4,3-9,9 

0,1 

0,1 

0,1 

Bei Brechbohnen handelt es sieb. um ein lufthalÜges und sperriges 
Füllgut, das in großen, elastischen Stütj{en vorliegt. In einem bestimm
ten Volumen kann man davon also gewichtsmäßig nicht soviel unter
bringen, wie es etwa bei Erbsen möglkh war. Versucht man die Ein
waage an Bohnen ZU vergrößern, indem man· sie beim Einfüllen fest
drückt,. dann nehmen die Auskochverluste rasch zu. Diese Erschei
nung geht aus der obenstehenden Tabelle deutlich hervor (Schöck
Einkochglas). Bei einem Parallelversuch im offenen Wasserbad wurde 
ein ähnliches yerhalten beobachtet. Es empfiehlt sich daher, sperrige, 
elastische Güter beim Einfüllen in den Dauerbehälter nicht zu fest 
zu packen. 

Auf Grund der Versuche an Erbsen und Bohnen dar! man annehmen, 
daß gl.eiche· Verhältnis~e bei allen ähnlit:hen Füllgütern herrschen 
werden. 
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Sterilisation von Spinat 

Um das Verhalten von breiförmigen Füllgütern beim Sterilisieren in 
den Dosen mit abnehmbaren Deckeln im Autoklaven zu untersuchen, 
wurden auch einige Versuche mit Spinat durchgeführt. Vor dem Steri
lisieren wurden die Blätter verlesen und gewaschen, dann gekocht 
und passiert. - Der Spinatbrei, der noch warm in die Dauerbehälter 
gefüllt wurde, hatte einen Trockensubstanzgehalt von etwa 7 % . Da· 
bei breiförmigen Füllgütern der Wärmeaustausch (infolge fehlender 
Konvektion) innerhalb des Dauerbehälters verlangsamt ist, wurden 
bei diesen Versuchen höhere Sterilisationstemperatur und längere 
Haltezeit angewandt, um eine ausreichende Sterilisierung des Füll
gutes auch im Kern der Dose mit Sicherheit zu erreichen. 

1. Füllgut Spinat 
2. Autoklavendruck 1,1 atü 
3. Temperatur 121° C 
4. Steig- u. Fallzeit 
5. Haltezeit 

Behälter 

Weck-Glas 
Weck-Glas 
Weck-Glas 
Weisse-Dauerdose (11) 
Weisse-Dauerdose 
Weisse-Dauerdose 
Schöck-Einkochg las 
Schöck-Einkochglas 
Schöck-Einkochg las 
Staehle-Dauerdose 
Staehle-Dauerdose 

15 min. 
60 min. 

Füllvol. 
in 

ccm 

850 
800 
700 

800 
700 
900 
800 
700 
800 
700 

Füllungs- mittl. 
grad -Verlust 
in% % 

64 2,6 
59 2,3 
52 2,1 

77 4,7 
68 0,6 
81 7,4 
72 3,2 
63 0,2 
!;!1 0,0 
80' 0,1 

Aus den Versuchen mit Spinat geht hervor, daß hierbei der Auskoch
verlust besonders stark vom verwendeten Füllungsgrad abhängt. 
Daher wird man, um übermäßige Verluste zu vermeiden, nicht die 
beim Einkochen im offenen Wasserbad übliche Füllung anwenden 
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können. Eine Ausnahme hiervon macht die Staehle-Dauerdose, welche 
auch bei einem Füllungsgrad von rd. 90_% noch kaum merkliche Ver
luste zeigt. Bei den anderen Dauerbehältern kann der Auskochverlust 
nur klein gehalten werden, wenn man für jeden Behältertyp einen 
entsprechenden kleinen Füllungsgrad wählt. 
Aus den Versuchen mit Spinat darf man schließen, daß bei breiför
migen Gütern der Füllungsgrad der Dauerbehälter beim Sterilisiere:µ 
im Autoklaven im allgemeinen herabgesetzt werden muß, da sonst 
hohe Verluste auftreten können. 

B. Versuche mit Fleischkonserven. 

Eine wirklich sichere Sterilisation von Fleischprodukten läßt sid1 
normalerweise durch Kochen im offenen Wasserbad nicht erreichen. 
Hier machen sich die Vorteile des Autoklavenverfahrens besonders 
stark geltend. Es ist deshalb wichtig zu untersuchen, ob Dauerbehäl
ter auch für diese Füllgüter brauchbar sind. 

Sterilisation von Schweinegulasch. · 

Bei Versuchen lllit Schweinegulasch wurde das Fleisch in kleinere 
Stücke geteilt und gesalzen. Danach wurde es ohne weitere Vorbe
handlung unter mäßigem Festdrücken in die Behälter gefüllt und 
ohne Zusatz von Aufgußflüssigkeit im eigenen Saft sterilisiert: 

1. Füllgut Schweinefleisch 
2. Autoklavendruck. 1,1 atü 
3. Temperatur 121° C 
4. Steig- u. Fallzeit 15 min. 
5. Haltezeit 80 min. 

Behälter 

Weck-Glas 
W eisse-Dauerdose 
Weisse„Dauerdose 
W eisse-Dauerdose 
Schöck.-Einkochglas 
Staehle-Dauerdose 

Fleischgew. 
in g 

900 
900 
800 
700 
900 
700 

mittl. Verlust 
in% 

1,6 
0,4 
0,4 
0,6 
0,2 
0,0 

Die Ergebnisse der Versuche mit Schweinefleisch sind also verhält
nismäßig günstig. Es treten etwa die gleichen Auskochverluste auf 
wie bei Wasserfüllung. 
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Sterilisation von Leberwurst. 

Die als Füllgut verwendete Leberwurstmasse wurde frisch von einem 
hiesigen Fleischwarenbetrieb bezogen und noch warm in die Dauer
behälter gefüllt. Es ergab sich: 

1. Füllgut 
2. Autoklavendruck 
3. Temperatur' 
4. Steig- u. Fallzeit 
5. Haltezeit 

Behälter 

Weck-Glas 
Weck-Glas 
Weisse-Dauerdose . 
W eisse-Dauerdose 
Schöck-Glas 
Schöck-Glas 
Staehle-Dauerdose 
Staehle-Dauerdose 

Leberwursfmasse 
1,1 atü 
121° c 
15 min. 
80min: 

Wurstgew. Füllungs-
grad 

in g in·% 

700 52 
800 59 
700 68 
800 77 
700 63 
800 72 
700. 80 
800 91 

mittl. 
Verlus_t 
in% 

1,1 
1,3 
-0,1 
0,3 
0,1 

. 0,1 
0,0 
0,0 

Beim Sterilisieren von Wurstmassen wird im allgemeinen empfohlen, 
den Füllungsgrad der Dauerbehälter nicht zu groß zu wählen, um 
Verluste infolge Quellung des Einkochgutes zu vermeiden. beshalb 
wurde auch bei den Versuchen mit Leberwurst der Füllungsgrad nicht 
zu hoch gewählt. Ausgenommen hiervon war lediglich die Staehle
Dauerdose, bei der man auf Grund früherer Erfahrungen mit. geringen 
Verlusten rechnen konnte. Es zeigte sich jed.och, daß auch bei. den 
anderen Dauerbehältern die Auskochverluste recht klein blieben. 

C. Sterilisation unter überhöhtem Druck. 

Die Auskochverluste beim Sterilisieren mit Dauerbehältern haben 
ihre Ursache darin, daß der Verschluß der 'Behälter gegen inneren 
Dberdruck nicht genü,gend wirksam ist. Der zum Anheben des Deckels 
erforderliche Druck liegt zwischen etwa 0,05 und 0,3 atm; ein größerer 
Dberdruck kann also ~m Inneren der Behälter nicht auftreten. 
Die Auskochverluste könnten dadurch verringert werden, daß man 
die Dauerbehälter möglichst vollkommen gegenüber dem Autoklaven 
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abschließt. Dies läßt sich dadurch erreichen, daß man im Autoklaven 
einen höheren Druck einstellt, als es dem Partialdruck des Wasser
dampfes bei der jeweiligen Autoklaventemperatur entsprechen würde. 
Durch so erzeugten überhöhten Druck wird der Dberdruck im Inneren 
des Dauerbehälters kompensiert, so daß der Behälterdeckel nicht auf
geht und ein sicherer Verschluß erhalten bleibt. 

Man kann den gewünschten Zusatzdruck auf verschiedene Weise er
zeugen. Bei den hier durchgeführten Messungen wurde ein Dber
druckau toklav verwendet, bei dem der Druck während der Heiz- und 
Kühlzeit unabhängig von der jeweiligen Temperatur eingestellt wer
den kann. Der Autoklav wurde nach dem Einsetzen der Dosen nicht 
ganz entlüftet, so daß beim Erwärmen der Partialdruck der einge
schlossenen Luft zur Wirkung kam. Während der Fallzeit wurde das 
Autoklavenwasser allmählich durch kaltes Leitungswasser verdrängt, 
wobei Zu- und Abfluß so einreguliert wurden, daß stets der vorgese
hene überhöhte Autoklavendruck erhalten blieb. Während der Fallzeit 
diente also der Wasserleitungsdruck zur Erzeugung des Zusatzdruckes. 
Die Ergebnisse der Messungen, bei denen die Temperatur im Auto
klaven mittels Fernthermometer kontrolliert wurde, sind in den 
folgenden Tabellen zusammengestellt: 

A. Weck-Glas (1 l): 

1'. Füllgut 
2. Füllvolumen 
3. Autoklavendruck 
4. Temperatur 
5. Steigzeit 
6. Haltezeit 
1. Fallzeit 
8. Auskochverlust 

B. Schöck-Einkochglas: 
1. Füllgut 
2. Füllvolumen 
3. Autoklavendruck 
4. Temperatur 
5. Steigzeit 
6. Haltezeit 
1. Fallzeit 
8. Auskochverlust 

Brechbohnen 500 g 
900 ccm 
2 atü 
115° c 
10 min. 
20 min. 
10 min. 

• 

0,0 % beim Sterilisieren mit Dberdruck 
4,9 % beim Sterilisieren ohne Uberdruck 

Brechbohnen 600 g 
1000 ccm 
variabel 1 bis 2 atü 
115° c 
lOmin. 
20 min. 
10 min. 
0,0 % beim Sterilisieren mit Dberdruck 
9,9 % beim Sterilisieren ohne Dberdruck 
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C. Weisse-Dauerdose (11): 

l. Füllgut 
2. Füllvolumen 
3. Autoklavenciruck 
4. Temperatur . 
5. Steigzeit 
6. Haltezeit 
7. Fallzeit 
8. Auskochverlust 

Brechbohnen 500 g 
. 880 ·bis 950 ccm 
variabel 1 bis 2 atü 
115° c 
10 min. 
20mih. 
10min. 
0, 1 % beim Sterilisieren mit Uberdruck 
0,4 % beim Sterilisieren ohne Dberdruck 

Aus den Ergebnissen der Verlustmessungen erkennt man deutlich 
die Vorteile des lJberdruckverfahrens. Besonders günstige Verhält
niss.e liegen beim Weck-Glas vor, das wegen seiner stabiJen Kon
struktion auch größere Dberdrucke verträgt. Etwas schwieriger gestal
tet sich dieses Verfahren bei den anderen geprüften Behältern (Schöck 
und Weisse). Hier besteht die Gefahr des Eindrückens, so daß man 
nimt während der ganzen Sterilisation im Autoklaven den gleichen 
Druck einhalten kann. Dieser wurde derart geregelt,' daß er jeweils 
um etwa eine· Atmosphäre höher war als der Partialdruck des Was
serdampfes bei der zugehörigen Temperatur. 
Bei ~nwendung höherer Drucke, als wir sie· bei den 'Versudien be
nützt haben, ist 'es möglich, die Dauerbehälter vollkommen abzu
schließen. Hierbei wird allerdings auch die im Behälter bei seinem 
Verschlfeßen vorhandene Luft beini Sterilisieren nicht entweichen 
können, so daß am Ende kein Vakuum im Dauerbehälter entsteht; 
eine Abdichtung des Deckels ist damit nicht gegeben, wenn nicht 
seine Befestigung auf dem Behälter konstruktiv so gelöst ist, daß 
dadurch ein sicherer Verschluß auf die Dauer gewährleistet ist. Nach 
dem Abkühlen stellte sich z. B. beim Weck~Glas ein Enddruck von 
0,35 atm ein (im Vergleich zu 0,07 atm beim Sterilisieren ohne Uber
druck). 
Eine andere Möglichkeit, den Auskochverlust herabzusetzen, könnte 
darin bestehen, die Dauerbehälter vor'dem Sterilisieren zu evakuie
ren. Unsere bisher in dieser.Richtung durchgeführten Versuche befrie-, 
digten allerdings noch nicht. · 

IV. Besprechung der Versuchsergebnisse. 
Um einen Vergleich der Vei:hältnisse beim Sterilisieren im Autoklaven 
mit denen beim Sterilisieren unter Atmosphärendruck zu erleichtern, 
sind in der folgenden Tabelle die wichtigsten Meßergebnisse einander 
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gegenübergestellt. Unter Gesamtvolumen wird dabei der gesamte 
Innenraum des gebrauchsfertig verschlossenen Behälters verstanden. 
Die als Nörinalfüllung in cm3 angegebenen Zahlen stellen die beim 
Sterilisieren unter Atmosphärendruck in der Praxis ü:blichen Werte 
dar. Beim Aütoklavenverfahren sind die in der Tabelle angegebenen, 
auf Grund der Versuche zu enipfehlenden Füllungswerte der Behälter 
um einen Sicherheitsfaktor (etwa 5%) .klei.ner als deren mittlere't 
Grenzfüllungsgrad. Der Füllungsgrad ist das Verhältnis der Normal
füllung bzw. der empfohlenen Füllung zum Gesamtvolumen des be
treffenden Dauerbehälters und stellt demnatjl ein Maß für die v0lu
metrische Ausnutzbarkeit der einzelnen Behälter dar. 

Die in der Tabelle angegebenen Verlustzahlen sind Näherungs
werte. welche als typisch für den jeweiligen Behälter gelten können, 
da bei Messungen, wie sie im Verlauf dieser Untersuchungen durch
geführt. wurden, stets eine gewisse Stre~ung der Ergebnisse eintritt. 
Diese Zahlen sind jeweils Mittelwerte· aus.mehreren Messungen. 

Zusammenstellung der Meßergebnisse 

Behälter Sterillsalipn unter Atm.-Drudl Steril,l~atlon Im Autoklaven') 

Nenn- Gesamt- Normal- Füllunus- Mittl. Empfoh- Füllm:r- Mlltl. 
Bezelqmunu volumen volomen fflllunu urad Verlust Jene V 1 Filii ura er ust 

·1n 1 In cm• In cm 3 In 1/o In °/o In c:::1g In °/o In °1o 

Weck~Glas 1350 1Q50 78 0,2 900 61 2 

Gerrix-Rillenglas 1150 950 83 _!) 800 69 2. 

Schöck-
Einkochglas 1110 1000 90. 0,1 900 81 0,1 

Dr. Weisse-
Dauerdose 1040 950 91 0,2 800 11 0,4 

Staehle· 
Dauerdose 0,9 880 800 91 _Z) 150 86 0,1 

1l Die angegebenen Werte gelten für die untersuchten und ähnl. Le· 
bensmittel unter cl.er Voraussetzung, daß Sterilisiertemperaturen. von 
05 bis 121° C sowie die üblichen .Steig- und Fallzeiten von 10 bis 
15 Min. angewandt werden. 
2l Wurde nicht gemessen. 

23 



Nun zeigte es sich, daß stets bei einzelnen ·Dauerbehältern Verluste 
auftreten, die so weit vom Durchschnittswert abweichen, daß man sie 
nicht als eine normale Streuung der Meßergebnisse deuten kann. 
Diese Verluste (im folgenden kurz „Extremverluste" genannt) dürften 
andere Ursachen haben als die beim Sterilisieren im Autoklaven bei 
der Masse der Prüflinge auftretenden Auskochverluste. 

Wie die folgende Zusammenstellung zeigt, traten Extremverluste im 
Autoklaven bei einigen Dauerbehältertypen mit optimalem Füllungs
grad verhältnismäßig oft auf. Zum Vergleich wurde in dieser Tabelle 
auch die Anzahl der Behälter mit Extremverlusten aufgenommen, die 
bei Versuchen mit Wasserfüllung beim Sterilisieren unterAtmosphä
rendruck erhalten wurde. 

Behälterart Sterilisation Sterilisation 
im offenen Bad im Autoklaven 

geprüft Extremverl. geprüft Extremverl. 
Stück Stück % Stück. Stück % 

Weckglas 58 2 
Gerrix-Rilleng las 36 0 0 
Weisse-Dauerdose 84 3 4 111 5 5 
Schöck-Einkochglas 8.4 3 4 118 9 8 
Staeble-Dauerdose 84 2 2 56 5 9 

Derartige Extremverluste können im wesentlichen durch zweierlei 
Ursachen zustande kommen. Ein Teil von ihnen wird durch mecha
nische Defekte am Behälter, wie ausgetriebene Gummiringe, ver
zogene Schraubdeckel, Beschädigung der Dichtungsfläche u. ä. her
vorgerufen. In diesen Fällen tritt entweder ein verhältnismäßig hoher 
Verlust auf, oder aber es dringt Wasser von außen in den Behälter 
ein. Der dichte Abschluß des Behälters ist hierbei oft nicht mehr ge
währleistet, so daß die Gefahr des Verderbs der Konserve besteht. 

Bei einem anderen Teil der Behälter, bei dem in der Regel nicht mehr 
a.ls 3% der Füllung verloren ging, läßt sich jedoch keine offensicht
liche Ursache für das Auftreten der Extremverluste feststellen. Man 
kann vermuten, daß in diesen Fällen eine Drucksendung im Dauerbe
hälter während der Fallzeit infolge eines Siedeverzuges nicht zur Ver
dampfung und daher nicht zur Abkühlung des Füllgutes führte; über
schreitet der Druckunterschied jedoch einen bestimmten Wert, so 
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tritt ein plötzliches Aufkochen ein, wobei Teile des Füllgutes durch 
den im Gut entstehenden Dampf aus dem Behälter mitgerissen wer
den. Die Haltbarkeit der Konserve dürfte aber durch diesen Vorgang 
kaum beeinträchtigt werden; da auch die absolute Höhe des Extrem
verlustes noch als tragbar angesehen werden kann, darf in diesem 
Falle die Sterilisation als gelungen bezeichnet werden. 

Insgesamt dürften bei etwa der Hälfte aller Behälter mit Extremver
lusten diese durch mechanische Defekte verursacht worden sein; es 
besteht daher auch bei der Hälfte aller Behälter mit Extremverlusten 
die Gefahr des Verderbens der Konserve. Wie aus der Tabelle 
S. 24 zu ersehen ist, treten bei Weck-Glas und Gerrix-Rillenglas im 
Autoklaven kaum Extremverluste auf; dafür ist der durchschnittliche 
Verlust dieser Gläser verhältnismäßig groß (s. Tabelle S. 23). Alle 
anderen Behälter zeigten beim Sterilisieren im Autoklaven hohe Ex
tremverluste von 5 bis 10%; derartige Extremverluste traten beim 
Sterilisieren im offenen Bad merklich seltener auf. 

Im übrigen stellte die Verwendung von Dauerbehältern im Auto
klaven bei der Durchführung der Untersuchung keine besonderen'An
forderungen an die Handhabung der Behälter selbst - auch nicht 
wenn sie aus Glas waren - und an die des Autoklaven. 

Zusammenfassung 

Der Zweck dieser Untersuchungen war festzustellen, ob die im Haus
halt üblicherweise verwendeten Dauerbehälter zum Sterilisieren von 
Lebensmitteln bei Temperaturen von über 100° C, d. h. bei erhöhtem 
Druck im Autoklaven brauchbar sind. Als typische Vertreter der ge
bräuchlidien Behälterarten wurden folgende Dauerbehälter geprüft: 
Weck-Glas, Gerrix-Rillenglas, Schöck-Einkochglas, Weisse-Dauerdose 
und Staehle-Dauerdose. Es zeigte sich, daß ein wesentlicher Unte!·
schied gegenüber dem Sterilisieren im offenen Wasserbad nur in der 
Höhe der auftretenden Auskochverluste besteht. 

Beim Autoklavenverfahren hat die Dauer der Steig- und Haltezeiten 
keinen wesentlich~n Einfluß auf diese Verluste. Das gleiche gilt von 
der Fallzeit, sofern sie 10 bis 15 Minuten nicht unterschreitet. 

Die Auskochverluste nehmen stark zu, sobald ein gewisser kritischer 
Füllungsgrad des Konservenbehälters überschritten wird. Der opti
male Füllungsgrad hängt außer von der Fallzeit vom verwendeten 
Autoklavendruck, vom Füllgut und von der Art des Dauerbehälters 
ab. 
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·Bei geeigneten Bedingüngen kann man mit f0lgenden durchschnitt
lichen Auskochverlusten im Autoklaven, bei einer Fallzeit von minde
stens 10 Min„ technen: 

Weck-Glas, Gerrix-Rillenglas u. · ä. 
Weisse-Dauerd9se, Sd1öck-Einkochglas 
Staehle-Dauerdose 

1,5 bis 2,5% 
0,1 bis 0,5% 
unter 0,1 % 

Bei einzelnen der verwendeten Behälter traten von diesen Werten. 
abweichende Verluste auf. 

Bei der Sterilisatid;n unte'r'überhÖhtem bruck im Autoklaven traten 
praktisch keine Verluste in den geprürte;n Dauerbehältern (Weck- .. und 
Schöckglas, Weisse-Döse) auf. Da die Luft nicht oder nur z. T. aus den 
Behältern entweichen kann, entsteht kein sicherer Vakuumverschluß, 
so daß die Behälter in der Regel nicht ~licht sind; es sei denn, daß der 
Deckel auf eine andere Art als durch den äußeren Luftdruck an den 
Behälterrnnd gepreßt wird oder daß das Vakuum vor dem Sterili
sieren autgebracht worden ist. 

Schlußfolgerungen 

Bei genügender Sorgfalt und Beachtung der Eigentümlichkeiten der 
verschiedenen Behälterarten sind· die untersuchten uncf ihnen ähn
liche D~uerbehälter grundsätzlich zum. Sterilisieren von Lebensmitteln 
bei erhöhter Temperatur im Autoklaven brauchbar. Hierbei soll die 
Fallzeit 10 bis 15 Min. nicht unterschreiten. Die praktische Bewährung 
der Verwendung von Dauerbehältern im Autoklaven müßte aller
dings durd1 praktische Versuche in Haushalten erhärtet werden. 

Karlsruhe, den 28. August 1953 
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