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· Vor,wort. 

Wohl kaum eine Neuerung 'hat sich i~ den: Landhaushaltunge~ des 
Bundesgebietes so rasdl eingeführt wie das Gefrieren von Lebens
,mitteln in. der häuslibhen Vorratshaltung; Dabei wu:rde diese Koi;r~ 
i;~rvierungsmethöde erst im Jahre 1951 durch zwei.Gefrie;ranla,gen aus 
(!en Vereinigten Staaten mit je etwa 90· Fächern bekannt. Seitdem· 

· sind in einem kaum vorstellbaren Ausmaß. innerhalb vbn sechs Jah- 1 

· reh 5569 Gemeinschaftsgefrieranlagen mit 2.97 070 Lag~rfächern ent-
sta.nden. :nas bedeutet, daß im Ji:thre 1958 etwa jede:r; 8, Lanci:qaushaH 

· über eip Fach in einer Gefiieran1age verfügt~. . , . • .. 

Diese stürmische I;ntwicklung führte sehr bald zur Anschaffung von 
Gefriertruhe odßr -sdirank ~m eigenen. Haushalt; Es ist nicht bekannt, 
wieviel solcb,e{ Gefriereinrichtungen sic;:h .im· Pri;vatbesitz befinden,. 
jedoch dürfte es sich U:m recht. beträchtliche Zahlen. hanaell:i.' · . · 

Es ist erklärlich, jlaß - sowohl bei den l,<ältetirm~n als auch bei den · 
Landfrauen - zuerst die notwendigen Kep.ntnisse und Erfahrungen 
fehlten und manc;her Mißerfolg in Kauf 1 genominen .werden 'mußte. 

Ihzwischen hat sich ab~r die Wissenschaft dleser 'Prob~eme. angenom~ 
men. In gemeinsamer Arbeit haben· die BundeS;forsmungsanstalt für 
Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe,. und c1ie Bundesforschungsanstalt 
für Hauswirt~chaft, S,tuttgart-Hohenheim, Untersuchungen an Gemein" 
schaftsgefrieranlagen . und an eingelagerte~ Lebensmitteln durch
geführt. Diese Untersuchungen, die durch die Mitarbeit eiriig«;ir Spe
.zialberaterinnen ·unterstützt wurden, fußen auf 'Er'fah'.turtgen aus· einer 
Reihe von Gefrieranlagen, die seit längerer Zeit in Betrieb sind. Sie 
haben d!irn Bewei~ erbracht, daß die Qualitätserhaltung von der Vor
bereitung,· de,r V,erpackung, der 1Gefriergeschwindigkeit u,nd .der G~
frierlagetung abhängig ist. Darum dürften die Ergebnisse, 'die in vor
liegender Atb.eft darge~egt werden, für die läncl.lich-hauswiftschaft- · 
liehen Beraterinnen und, die Kältetechniker bzw. Bauherren von Ge
frieranlagen beson.ders aufschlußreich sein. 

„ 
Dr. Aenne ·s p r eh g e 1 

Ministerialrätin · 
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1. Eiqleitung 

Das Gefrieren von Lebensmitteln .hat in der deutschen Landwirtschaft 
sehr schnell Eingang gefunden .. Die herkömmlichen Konservierungs

. methoden we.rden durch dieses neue Verfahren so gut ergäD.zt und 
z. T. ersetzt, daß die Landbevölkerung ~ die Vorteile erl,rnnnend .l_ 

iriehr und mehr dazu übergeht, einen Teil fhrer Vorräte mit Hilfe:-der 
.·. Gefrierkonservierung haltbar zu. machen. Bild 1 zeigt den starken 
Anstieg 'an; Gemeinschaftsgefrieranlagen während der letzten Jahte. 
Encie Juni 1956 standen' danach 1958 Anlagen mit etwa 77 200 Fäcbem 
von je 200 l Nutzinhalt zur Verfügung (1). Bis zum 30, ~6. H)S~ war 

_dje Zahl ·auf etwa ~600 Anlagen mit insgesamt rund 210 ÖOO Lager~ 
fächern angestiegen. Bei einem mittler~n Nutzinhalt der Fächer von 
200 1 betrug damit der GesamÜagerraum in den. Genieinsdiaftsanlagen 
zu diesem Zeitpunkt etwa 42 000 m3

, .in dem bei ~inem durchschnitt
li<;hen spezifischen Fassungsvermögen von55 kg Gefriergut/100 lNutz
raum rund 23,2 Millionen· kg Lebensmittel gelagert werden konnen. 

· Der Ausnutzungsgrad der Fächer dürfte gegenwärtig im, Jahresdurch-·· 
.· sdinitt etwa 60 % betragen, so daß im Mittel mehr als 14 Millionen kg 
.· Gefrier\onserven laufend in. den. ländlichen Gemeinschaftsgefrier-
. anlagen des. Bundesgebietes gelagert werden. Mitte 1958. besaßen erst 

etwa '23 % der. 24198 Gemeinden im .Bundesgebiet eine Geni~in• 
•· sd1aftsgefrieranlage, daher jst die Na~rage . nach diesen unvermjn• ' 

.· ' de1t stark; mit .einem weiteren erheblichen Anstieg der von den land-
.·- . wirtschaftlichen Betrieben. gefrorenen Leben~mittelmengen wird nian 

· in den nächsten Jahren rechnen können. · 
/ • • ' •• 0 

. ··.Das Gefrieren ist keine n:e~ K~n5etvieni:hgsart.· Bereits vor 40 Jahren 
·.Wurden die ersten grundsätzlicilen Untersuchungen . über die Ver
.fuideningen von Lebensmitteln beim Gefrieren durchgeführt1 und seit 
. 30 Jahren gibt es. eine. Gefrierindustrie,. in. der von· Beginn a~ ·neben 

· . ..:. ti~iismen viele pflanzliche Produkte in Kleinpackungen gefror~ii wur-
. den.· Auch mit der Anwendung des ,Gefderens für die Vorratshaltung 
•. iln(ländlichen Haushalt wurde in den USA vor etwa 30 Jahren begon

nen:. 1938 gab es dort bereits insgesamt 1269 auf ,33 Staaten verteilte 
GemeinSchaftsgefrieranlagen mit etwa 300 Fächern ·l>ri:> Anlage (2} .. 

,, Als: 1951 die ersten Gemeinschaftsgefri~ranlagen in Deutsdtland er-/ 
,ridltet wurden,' war nicht nur in den USA~ wo zu ili.eser Zeit 11 600 

. Anlagen in Betrieb waren -;' sondern auch in Dänemark die Ent- · 
.. w~Un.g auf diesem Gebiet nahezu abgesChlossen. ' . · 
~ , . ',--: . . . . . . ·~ - ' . . 

. Urii. die: häusiid:le Gefrierkonservierung auch in der Bundesiepublik -
·\eift)lgreiQi anwenden zu können, war.die Ausnutzung der im In--und 
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. B:ild 1: Zunahme der Zahl von Gemeinschaftsgefrieranlagen in der Bundes-
repu,blik von 1952 bis 1958. · 

Ausland vodiegenden Untei:sudmngsergebnisse und insbesondere der. 
in den USA und in Deutsdilapd gesammelten Erfahrungen erforderlich 
(3, 41 5, 6 u. a.). Wenn auch diese Untersuchungsergebnisse und Er
fahrungen für die Ausarbeitung erster allgemeiner RidJ.tlinien für den 

'.Betrieb· von Gemeinschaftsgefiieranlagen (7) und über die Vorberei
tung, das Verpacken, das Gefrieren und die. Gefrierlagerung der· 
Lebensmittel (8) irt den Jahren 1953 und 1954 eine ausreichende Hilfe 
waren, so erwies es sich dodJ. auch hier als notwendig, zu überprüfen, 

· ob die vorgelegten Werte für die speziellen Verhältnisse in der Bun
desrepublik volle Gültigkeit haben. 

Die eigenen Untersuchungen wurden 1954 von zwei Seiten her in An
griff genommen. Ein Kreis von Spezialberaterinnen auf· dem Gebiet 
der ländlichen Hauswirtschaft bei den Landesregierung.en schloß sich 
unter Leitung der Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft zusam- -

8 
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men, um die gewonnenen Erfahrungen zusammenzutragen und durch 
Erhebungen einen Uberblick. über die Betriebsweise der tyPischen 
Gemeinschaftsgefrieranlagen sowie die Belegung der Fächer und über 
die Lagerdauer der einzelnen Lebensmittel bzw. über ihren Umschlag 
zu gewinnen. Parallel dazu wurden von dElr Bundesforschungsanstalt 
für . Hauswirtschaft und Bundesforschungsanstalt für Lebensmittel
frischhaltung in Gemeinschaftsgefrieranlagen bestimmter Bauarten· die 

. Betriebsbedingungen während des Gefrierens und der Gefrierlagerung 
geniessen und speziell auf das Gefrieren im Landhaushalt ausgerich
tete Untersuchungen über die Qualitätserhaltung versc:hiederier 
Lebensmittel in Abqängigkeit von der Vorbereitung, derVerpack.ung, 
der Gefriergeschwindigkeit ·und der· Gefrierlagertemperatur durch
geführt. Die enge Anlehnung an. die . in deutschen Gemeinsdiafts
gefrieraillagen gegebenen. Verhältnisse, insbesondere im Hinblick. auf 
die verwendeten Lebensmittel, grenzt diese Untersl}chungen von frü-
heren ähnlichen ab. · 

· Ein Teil der Erhebungen sowie die Eignungsprüfungen der verschiede
. nen Packstoffe für das Gefrieren im Landhaushalt konnten erst Anfang 
1958 abgeschlossen werdeu! so daß die Ergebnisse der 1954 begonne
nen Arbeiten erst jetzt in einem Abschlußbericht vorgelegt werden 
können._ Viele der durch diese Unfersuchungen erworbenen Erkennt
nisse mußten infolge der eingangs aufgezeigten sehr schnellen Ver
breitung der Gemeinschaftsgefrieranlagen im Bundesgebiet schon vor-

- her bekanntgegeben werden, um die technische Entwicklung der Ge: 
frieranlagen zu fördern UJ!d damit eine werterhaltende Bevorratung 
von Lebensmitteln sicherzusteUen. 

Zur Weitergabe und zum Austausch der Versuchsergebnisse und der 
Erfahrungen dienten die seit ·1954 in der Bundesforschungsanstalt für 
Hauswirtsdlaft durchgeführten Leprgänge und die darüber vorgelegten 
Berichte, Vorträge von Mitarbeitern der beiden Institute vor Kreisen 
landwirtschaftlicher Beraterinnen und Vertretern- der einsdilägi.gen 
In,dustrie, ein Farbfilm (9) und eine Diaserie (10). Außerdem wurden 
in den l_etzten Auflagen Q.er .Richtlinien für den Aufbau und Betrieb 
von Gemeinschaftsgefrieranlagen" (7) und über die .Gefrierkonservie-

. rnng einzelner Lebensmittel (8) dte Untersuchungsergebnisse und Er-. 
fahrungen verwertet. ' 

9 



II. Untersuchungen umJ Beobachtungen an Gemeinschafts-. 
gefrieraJ\lagen verschiedener Bauart 

1. Vorhandene 'und überprüfte Bauarten und ihie Verteilung' im 
Bundesgebiet · 

Im Bundesgebiet werden gegenwärtig Gemeinschaftsgefrieranlagen als 
Raum-, Schnink- und Truhenanlageh mit stiller oder mit. bewegtet 
Kühlung gebaut, so daß insgesamt 6 Bauarten unterschieden werden 
können. Dabei wlrd die in den letzten Jahren- entwickelte Karussell
anlage, obgleich sie einige für die Schrankanlage typische Bauelemente 
hat, unter die Kaltraumanlagen mit bewegter Kühlung eingereiht. 

·Wenn auch bei den meisten deutschen Kältemaschinenfirmen das 
Schwergewicht der Produktion auf ein oder zwer bestimmten Arten 
lieg( so stellen einige Firnien auch jede gewünschte , Bauart her. 
Ausführliche Angaben über den A.q~au der einzelnen B'auarten sind 
1n der '?· a. Broschüre (7) enthalten. 

Die Kaltraum-, Schrank- und Truhenanlagen sind sehr ungleichmäßig 
·rm Bundesgebiet verteilt. Wie Bild 2 zeigt, standen zu Beginn der 
Versuche 1954- in Bayern und Baden~ Württemberg· praktisch keine 
KaJtraumanla:gen zur Verfügung, während in Niedersachsen· keine 
Sduqnk- untl Truhenanlagen anzutreffen waren. Die Beobachtungen 
über Stromverbrauch, Lagertemperatur u. a. wurden hauptsächlich in 

· qen Ländern vorgenommen, in denen die -einzelnen Bauarten am häu
figsten vorkommen (Tabelle· 1). Außerdem wurde durch Erhebungen 
einUqerblick über die Anwendung der Gefrierkonservierung im ge
samtei:i, Bundesgebiet gewonnen. Zu diesen '.ßeobachtungen und. Er-

. hebungen kam von Ende.Juli bis Anfang Oktober 1955 die eingehende 
Prüfung der Gefrier- U:nd Lagerbedingungen in einzelnen Anlagen im 

_Raum Karlsruhe-Stuttgart hihzu. Z. Zt. der Untersuchung standen hier 
nur vier der aufgeführten 6 Bauarten zur Verfügung·, die nicht nur in 
ihrer Bauart, sondern auch in der Größe und Ausführungsart vonein
ander abwichen (Tabelle 2), so daß ein Vergleich der Meßergebnisse 
nur bedingt möglich ist. · 

·Außer in diesen vier Anlagen wurde nodi in einer Schrankanlage mit 
·bewegter Kühlung während der Inbetriebnahme, im Gefrierabteil einer 
typischen Kaltraumanlage niit stiller Kühlung sowie 'in .einer ameri-
kanischen Schrankanlage der Firma' Iceberg (11) die Gefriergeschwin• 
digkeit unter verschiedenen Einlagerungsbedingungen gemessen, 
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'Bild 2: Anzahl der Kaltraum-, Schrank- und Truhenanfagen in den Län,de'm 
der Bundesrepublik von 1954 bis Mitte 1958. ' · 
Durchsdmittliche Fachzahl 195!>: Kaltraumanlagen 81, Schrankanlagen 
'33, Truhenanlagen 24 Fächer pro Anlage. 
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2. Betriebsbedingungen in den überprüften Gemeinsdlafts-
. gefrieranlagen 

a) d i e G e f r i e r - u n d L a g e r t e m p er a tu r 

Um einen Uberblick über die in den Gemeinschaftsgefrieranlagen ver
schiedener Bauart herrschenden mittleren Lagertemperaturen sowie 
über die Temperaturunterschiede innerhalb der Anlagen zu bekom
men, wurden in je drei Fächern der in Tabelle 1 aufgeführten 25 An
lagen die Temperatur mit Quecksilberthermometern in regelmäßigen · 
Abständen während der Beobachtungszeit überprüft. In Tabelle 3 sind 
die höchste und tiefste in den Anlagen einer bestimmten Bauart ge
fundene mittlere Temperatur und die größten und kleinsten Unter
schiede zwischen den. Fachtemperaturen einer Anlage zusammen
gestellt. 

Von den 25 kontrollierten Anlagen arbeiteten 15 im Temperaturbereich 
von -17 bis -19° C, 7 bei Temperaturen von -12 bis. -16° C und 
eine bei -10° C. Die Schrank- und Truhenanlagen mit bewegter Küh
lung, in denen die erhöhten Temperaturen meist auftraten, waren 1953 
und 1954 gebaut worden und gehörten damit zu. den älteren Anlagen. 
Aber der Grund für die erhebliche Uberschreitung der geforderten 
Lagertemperatur von - 18° C war in den meisten Fällen nicht auf tech
nische Fehler in den Anlagen, sondern auf die Einstellung des Ther
mostaten bzw. auf den ausschließlichen Betrieb der Anlage mit Nacht
strom zurückzuführen. Daneben trug aber auch vereinzelt die mangel
hafte Kontrolle die Schuld für das Auftreten einer erhöhten ·Lager
temperatur,. oft fehlten Kontrollthermometer in den Anlagen. 

Die Meßwerte zeigen, daß zwar die weitaus meisten Anlagen in dem 
für die Lagerung von Lebensmitteln empfohlenen Temperaturbereich 
arbeiten, daß aber mit dem Auftreten von Lagertemperaturen bis 
-12° C gerechnet werden muß, wenn man von der extrem hohen 
Temperatur in zwei der mit Nachtstrom arbeitenden Anlagen absieht. 
Neben diesen über mindestens ein Jahr vorgenommeneI]. Temperatur
kontrollen wurden in einigen Anlagen (Einzelheiten der Ausführung 
siehe Tabelle 2) 4 bis 7 Tage lang die Temperaturen an verschiedenen 
Stellen und die Laufzeiten der Kältemaschine registriert, um auch die 
zeitlichen Temperaturschwankungen zu erfassen (Angaben über die 
Durchführung der Messungen sind aus dem Originalbericht zu er
sehen). 

In der Kaltraumanlage und in den beiden Truhenanlagen wurden vor 
Beginn der Untersuchungen Temperaturen bis -14° C gemessen. Die 
Ursache der erhöhten Temperatur war entweder der ausschließliche 
Betrieb mit Nachtstrom oder· die falsche Einstellung des Pressostaten. 
Die Ergebnisse der Temperatur- und Laufzeitmessungen nach der 
Regulierung sind in Tabelle 4 zusammengefaßt worden. Die Werte 
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Tabelle 2: Grßße und Ausführungsart der iiberprttften Gemeinschaftsgefri~~anlageD: 
., ' >-' . . ' • ., . '- ' 

. Anlagen mit bewegt(ilr J<:ühlung · 
, Art7 <!er :Anlage ~. Kartr~\lmanlage Schrank.anlag~ Trtih(ilnanlage 

Zahl der Fächer 57 42. 14' 

. Truhenanlage . 
mit stiller :I{ühlung · 

2 x24 

Inhalt d.er Fächer Liter . ~55 190 f.ßO· · 700 

·Abmessungen · f' 
· · der Fächer, Breite min 580 x 5&0 x 460 70ö x S50 x 490 490 x 610 ·x 600*) 520 x 640 x 600*) 
' · 'x Tiefe x Höhe 

· freie Türöffnung mm 580 X: 580 440 x 380 460 x 520 470 x 480 

AusbildlJ,n{! de~ 
Fachinne!nwänqe 

Kälteisolierung 
der Außenwähde 

Stärke der 
Isolierung 

mm 

Holzgitter 

expandierter 
Kork. 

180 

Holzgitter 

]'olystyrol· 
schaum, K6rk 

Wände' 160-200 ' 
T_üren 120 

Drahtgitter 
Verdampfei::~ 

platten, 
Drahtgitter 

Polystyrol- . 1 Polystyrolsch~um · 
schaum, ~ork 

Wanne 180 Wanne 150-110 
Deckel 80 · 

Kältemaschine 
/ 

. einstufiger einstufiger einstufiger . einstufiger 
Kolbenverdichter Kolbenverdichter Kolbenverdichter. Kolbenverdichter 

Kältemittel 

Kälteleistung · 
bei ~ 10/ + 25° C ·1 kcal/h 
bei -'- 25/ + 35° C 

Kenndaten des 
Antriebsmotors 

Kondensator
kühlung 

Bauart des 
·Verdampfers 

Verdampferfläche 

Lüfter 

Förderleistung 

Abta1:1vordchtung 

Vorgefrier- · 
einrichtung 

~ühlraumgröße 

Sonstige· Räµme 

Inbetriebnahme 

„Einwohnerzahl 
des Aufstellungs• 
ortes 

Bemerkungen 

kW 
·v 
nJrnin / 

m2 

Chlorrnethyl · 

3100 
1650*) 

1,5 
220/380 

1390 

Wasset .. 

Lamellen-
verdampf er 

etwa 50 

2 VentHatoren 

90 
bei 10 mm WS 

bewegliche 
Abtaubrause 

. keine 

1,4 'x 3,7 

Maschinen- und 
Vorraum 

1953 

etwa 750 

*) bei etner Ver- . 
flüssigungs-
. temperatur 
von + 20° C 

Frigen 

'4700 
,. 
\ 

1750 / 

2,2 
220/380 

1390 

Luft 

Lamellen-
verdampfer 

etwa 28. 

2. Ventilatoren 

32 
bei 6 mm WS 

feste 
Abtaubrause . 

2 Abteile unter 
Verdampfer 

ketn Kühiraum 

Maschine in 
N§benraum · 

1954 

etwa 1750 

Frigen l 

2200 
'820 

1,1 
' 220/3130 
'·1390 

Luft/ 

Lamellen
verdampfer 

etwa 25 

2. Ventilatoren 

21 
bei 151nm WS 

feste 
Abtaubrause 

2 Abteile unter 
Verdampfer 

2,3 X 2,4 

keine 

1954 

etwa 100 

*) Höhe·vom 
Boden bis Unter

kante Deckel-
. rahmen 

Frigen: 
( 

~210 
1560 

12,2 
220/380 

1390 

Luft 1 

einz~lne Platten
verdampfer**) 

etwa 40 

keine 

Schaber 

keine 

kein Kühlraum · 

keine 

1954 

etwa '1300 

*)Höhe vom 
Boden bis 

Unterkante 
Deckelrahmen · 
**) Begrenzung 
der , Fächer in 
Längsrichtung 



Tabelle 3: Ergebnisse der Temperaturkontrollen in Gemeinsdlafts-
geirieranlagen versdliedener Bauart 1 1 ai '2.tg ~ ;... . _ 

~'"' ;:::lo N N - N ll'l "'t § 
....,ait:ll·- 1 1 NN 00 .: 

. Temperatur- 1 ~ S ~ o:i • cd °' c:o c:o ro... <ll · <ll <ll <ll ~ mittlere n:s +..i = N --' 00 tn """"" """"" """"" """"" ·- .,.... ·- ·- ~ Q.l unterschied · ~ ui ,..... • ui ..... ..,... 1 1 1 1 ..C ..C ..C ..C - "' 
Zahl der . Temperatur. in der Anlag. e · 1l :::: ;§ ~ ;a 1 ..c ..c r:i- lt) """ N :g, 

Art der Anlage Kontroll- Tiefst- Höchst- T" f t tt··ch t ~ S::..:: :E ai. ~ ~ ,...., - o ö § · 
A 1 . ie s - o s - c.... • • 1 1 n agen wert wert r M g .!!l oc oc wert wert .,, 

oc oc . tg ~ g = . ,- C:O . N C:O_ c:q_ "' 
·Q) C> -N 00 ::;· 

K lt l "t Ol ~ • N - 0 tt- 0 Ql Ol C:O . ;:: a rauman agen m1 3 _ 18 _ 18 0 0 '° ] M .~ N N N - N - - - .~ .~ .~ .~ N _ 

stiller Kühlung -a· f--t ~ • ~ 1 1 1. 1 1 1 1 1 ~ ~ ~. ~ - .g 
· -Ka_l~raU!Ilan~~gen mit 3 _ 18 "'-1615 0 2 $ t:ll ~ l - - • -ö o ~ 

bewegter Kublung J;: § g 
' Q) - (,(! 

Schrank~lagen mit 21) _ 19 _ 18 o 2 ' ~ ~· ~tg ~ , ], 
$tiller Kühlung. :; . .... ..!<i r-- ai ·1 co °' c:q_ ll'l . ~ 

. . ~ aii:I •·• NN 00 ,_, 
S..+. k n1 . ·'t i 1 V .... ..,. :<eo"' 0 CO Ol CO CO CO tt-·l{) ..: 
u~ran a. a.~en mI 92) _ 17 -1Q Q 4- · ·_<ll ~,_, NM ;Q N - - - . - - - - .~ .~ .~ .~ .~ ::> 

·bewegter Kub.Iung · .§ ·. ;:= ~ -~-~ r-- 1 1 1 L 1 1 J 1 ..c ..c ..c ..c ~ 
' • "' aJ ,a ,a .... N CVl lt) .('.") 

Truhen~mlagen mit 53) _ 18 _ 18 0 0 -1 .a oai 1 N N cS o ~ 
stiller Kühlung . ~· _ ~ N N :6' 
Ti~henanla:~en mit 3 ~rn _ 14 1 2 . · .S . fil. · ·~ ~ · . g. 
bewegter Kuhl~ng oi ~ § ~ 1 . . ~ [' lt) """ ~ ' . = ..... .., ar uiOO OlCO OlC:O C:Ol{) <ll "'"' .!4 . _ = = '""' """".· """"' N N ....... ...... """""' ....... """"" """"" 1 .,.... ~ 1) D!>voµ 

1 
ist. eine Anlage im Kühlraum . aufgestellt: ·~ <t: ·;:: ui .a · 1 1 J 1 1 1 1 J ..C -d "Ö "Ö · ] 

2
) Davon ,sind 6 Anlagen im Kühlraum aufgestellt. io ~ ;E !::; N '"' '"' '"' ~ 

3
) Davon arbeitet eine. Anlage mit Mantel!<ühlung. ~ • J - ,_, 

• ~ II) '" 

u - "' 
_'zeigen, daß die gewünschte mittlere Faditemperatur von -18° C in ~ ~-

den Truhena,nlag~n eingehalten wurde und ~daß sie auch in_ der ~lt~ -g· u u u u· u u u u u u "E "E-'E ~ 
raumanlage und m der Schrankaalage w;i.ter normalen Betnebsb.E!dm- ::s ~ Q· Q Q Q Q Q Q Q Q Q oo oo oo ~ _..; 
gungen erreicht· werden· kann. g' t: . ...., , :E ~ ~ ,_ -,_ .. - / -~- . = ca ~ +.a +-1 ~ - ~ a>· - _:::1 ~-m 

· ßi:Iizeimessungen über die Temperaturverteilung in i:lerTruhenanlage i .; oi :S··1: :S 1:: ~] ~] · ci-~fü~ 
mit stiller Kühlung ergaben im unteren Teil des Faches eine konstant i ~ ] .... gJ :§ gj :§ ] ,g ] ;g ...., ~ ~;: 

'bleibende;Temperatur um -18° C. In der Fadlmitte wurden Schwan- > a> !ii l:l .S <t! µl <t! µl ...., ..i:: ...., ..i:: S 'Q) P..~::i.§ 
kungenum_ ± 0,5°C - entsprechend dem Rhythmus der Verdampfer- '.e .~ E ~ ~ fJ ...., ~ 'Ö ~~~~ 
temperatu~ - Qeobachtet, wä_hrend direkt unter <;l~m Deckel die Tem- ~ ~ ~ -;:: .ä' Q) .§ Q) .§ · 1n 'fü .§ t{l ~-~ ~ ~ 
P.eratur· -6° C .betrug. Im D.eckelrahmen dürfen daher. auf. kei.nen .. Fall Q.-=.o;.i .... ::> ~ ~ ~ ~ ~ g> ':::::: ~ """ ~ ... ~~ . . - -· 9r1.1 ai ,_, ..Ci ,_. ~ ,_. ~ ,.....-.N ,....„;::s,_, 
Ll~bensmittel gelagert werden. Z_u empfehlen ist das Anbringen eines a> . ~ ~ ~ -g. ~ ;§ ~ ;§ ;§ ;;--- j i75 ? ~: ~ ~ 
Zwischendeckels, der das im oberen Teil des Faches eingelagerte Gut E-".! > < S ll< ~ ~ ~ ~ 2 § . . ~ '"'.§ ~~ 
vor Tuniperaturschwankungen weitgehend schützt. Ist diese Zwischen- .~ · .S ~ · '5 · '5 '5 · '5 '8 "§ § § '5 .B d:S 
lage voinanäen, so b.efrägt auf Grund der Messungen in. den Truhen" ~ ~ E j ..'.S j j ' <t! <t! s s j i ~ ~ i 
anlag~n mit ~ewe~~er Kühlung die T:mper~tur i~ dem Zwisdi:nraum ~ S remnrun1 wt1 w<ilpRd uap m1t11adwa1 <iY!lpSt!W ~ ~ ~ 5 
-:-2 bis + _2 C. Die Temperatur erhohte sich wahrend der Kühlung, -~ mwrndruaJ.. U! mw1adm<1J.. -safit!J.. ~"ll!?)I ;;-;;, ;;--
eifi. Zeich.en dafür, daß trotz_ der Doppel9ichtung Warmluft' durch den · · 
oberen Deckel angesaugt worden ist. · 

1.4 1 15 



Bedingt durch notwendige Veränderungen an den Meßeinrichtungen· 
bzw. Thermostaten wurde die Kaltraumanlage für 5 Stunden und die 
Truhenanlage mit bewegter Kühlung für 18 % Stunden außer Betrieb 
gesetzt. Nach dieser Zeit war die Temperatur im ersten Fall in den 
Lagerfächern von -18° C auf maximal -15° · C, im letzteren auf 
maximal -12° C <lngestiegen. 

b)~ Die r e 1 a t i v·e Luft f euch ti g k e i t in den Ge f rie r -
anlagen 

In jeder Anlage mit Ausnahme der Kaltraumanlage wu.rde die rela· 
tive Feuchtigl.ceit. der Luft in einem in der Mitte liegenderi Lagerfach, 
im Aufstellungsraum der Anlage und im Freien gemessen. Für diese 
Messunge11 standen Hygrographen zur Verfügung; Ihre Meßgenauig-

. keit befrug ±? %. 

Wie die in Tabelle 5 zusammengestellten Werte zeigen, wurde in deri 
Anlagen mit bewegter Kühlung eine relative Luftfeuchtigkeit von 
80 bis 90 % ·und in der Tfuhenanlage mit stiller Kühlung von 65 % 
gemessen. Die Luftfeuchtigkeit pendelte entsprechend der Temperatur~ 
schwankung bis ±2 % um einen ziemlich konstanten _Wert. -Das Be-· 
gehen des Kaltraumes oder das Offnen eines anderen Faches bei· den 
Truhenanlagen hatte keinen merklichen Einfluß auf den Durchschnitts
wert, während bei der Schrankanlage infolge der hohen Temperatur 
imß.ufstellungsraum durch das Offnen der Türen bei laufenden Venti
latoren so viel Wasserdampf in die Anlage gelangte, daß die relative 
Luftfeuchtigkeit kurzzeitig auf 95 bis 100 % anstieg; auch hier stellte 

· sich jedoch bald wieder ein Wert von 80 bis 90 % ein. In den Schub
fächern der amerikanischen Schrankanlage der Bundesforschungs
anstalt für Hauswirtschaft wurde eine relative Luftfeuchtigkeit von 
40 ·bis 50 % gemessen. Da die Kaltluft bei dieser Anlage in' einem 

· Mantel um die Lagerfächer geführt wird (Mantelkühlu11g), wurde mit 
einer wesentlich höl:teren L~ftfeuchtigkeit gerechnet. 

Wenn die Lebensmittel -=- wie vorgeschrieben - in weitgehend was-
. · serdampfdichten Packstoffen ve'fl>ackt und gut verschlossen in den 

Fächer,n gestapelt werden, hat die Höhe der relativen. Luftfeuchtig
keit ü11 Fach praktisch keinen Einfluß auf die Qualität der Erzeugnisse, 
so daß die ermittelten Unterschiede praktisch ohne wesentlict.e Be- _, 
deutung für di~ Haltbarkeit der Gefrierware sind. 

Das Auftreten einer höheren relativen Luftfeuchtigkeit hat eine -stär
kere. yereisung des Verdampfers bzw. der Verdampferplatten zur 
Folge; darum sollten:die Türen oder Deckel zu den Lagerfächern nicht 
unnötig larige geöffnet bleiben; besonders ist dieses bei den Schrank
anlagen zu beachteri. 
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Tabelle 5: Die relative Luitfeudltigkeit in Gemeinsdlaftsgefrier
anlagen versdliedener Bauart 

Meßstelle 

In den Fächern 

Im Aufstellungsraum 

In der Außenluft 

Anlagen mit bewegter Kühlung 

Kaltraum . Schrank Truhe 

8/o relative 9/o relative O/o relative 
Luft- Luft- Luft-

feuchtigkeit feuchtigkeit feuchtigkeit 

85 bis 901) 80 bis 90 80 bis 85 

Truhen
anlage mit 

stiller 
Kühlung 

O/o relative 
Luft

feuchtigkeit 

65 

70 bis 90 50 bis 80 

50 bis 95 35 bis 50 45 bis 85 40 bis 90 

1) Diese Werte wurden zwischen den Fachreihen im Kaltraum ~emessen . 

c) Die Luft beweg u n g in den Ge fr i er an i a g· e n 

Um Anhaltswerte für die Luftbewegung in den Anlagen mifbewegter 
Kühlung zu bekommen, wurde die Windgeschwindigkeit während der 

. Betriebszeiten der Lüfter an verschiedenen Stellen in den Anlagen 
gemessen. Im einzelnen wurde die Windgeschwindigkeit im Druck-

, und Saugkanal der Kaltraumanlage, unterhalb des Ve;rdampfers (Luft
austritt) in der Schrank- und TrUhenanlage und im Saugkanal der 
Truhenanlage bestimmt. Außerdem wurden in einzelnen Fächern der 
Anlagen z. T. die Vertikal-, z. T. die Horizontalströmung und z. T. 
beide gemessen und in zwei Fächern der Truhenanlage mit stiller 

. Kühlung die Konvektionsströmung ermittelt. 

Zum Messen der Luftgeschwindigkeit wurde ein Flügelrad- und. ein 
Hitzdrahtanemometer der Fa.· Lambrecht mit einem Meßbereich von 
0,1 bis etwa 10 m/sec bzw. von 0,02 bis etwa 5 m/sec benutzt. 

Die Ergebnisse der Messungen iri den Anlagen mit bewegter Kühlung 
sind in Tabelle 6 zusammengestellt, Die Luftbewegung am Verdampfer 
liegt dana<fl bei der Kaltraumanlage und der Truhenanlage in der 
gleichen Größenordnung von etwa 3 m/sec. Infolge des schmaleren 
Saugkanals ist allerdings bei der Truhenanlage die Windgeschwindig
keit am Austritt aus dem Kanal um 2 m/sec höher als bei der Kalt
raumanlage. Da· der freie Strömungsquerschnitt in den einzelnen Tei
len der Anlage sehr unterschiedlich ist, treten auch sehr gro~e Unter
schiede in der Luftgeschwindigkeit auf. In der Mitte der unter dem 
Verdampfer liegenden Vorgefrierfächer ist die Luftgeschwindigkeit in 
der geprüften Schrankanlage wesentlich geringer als bei der Truheri
anlage, weil bei ihr nicht nur der Förderweg länger und die Wider
stände größer sind, sondern auch der Verdampfer einen größeren 
Querschnitt hat und seitlich mangelhaft verkleidet war. Die Luft-
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Tabelle 6: Windgesdlwindigkeit am Verdampfer und in den Fädlem 
von G~meinsdlaitsgefrieranlagen versdrledener Bauart mit 
bewegter Kühlung in m/sec 

Meßstelle Kaltraumanlage Schrankanlage Truhenanlage 

Hinter dein Verdampfer 2,71
) 

Mitte. Vorgefrierfach 
Saugkanal vor dem Verdampfer 1,6 

„] Höchste WerteHorizonta'l 
:~ Vertikal -..... Q) • 

j Tiefste Werte.Horizontal 
Vertikal 

0,7 

0,2 

0,3 

0,15 
0,2 

0,1 
0,2 

.1) Druckkanal . 
S) In Mitte Fadl all! :Verdampfer, in Höhe Saugschlitz gemessen. 
1 ) In der. Mitte .zwischen. 2 stark besetzten Fächern. 

2,9 
1,2 
3,6 

0,72
) 

0,3 

0,053
) 

0,053
) 

· bewegung in den einzelnen Fächern ist zu sehr. von der Belegµng ab
hängig, als daß sie.miteinander ·verglichen werden könnte; sie· lag zwi-

. sehen -0,05 und 0,7- m/sec. In: der Truhen:aniage mit stiller Kühlung 
würde eine Konvektions_strömung von 0,03 m/sec in einem fast leeren , 
Fach gemessen. 

Bei der Schrank- ~rid der Truhenanlage, die mit Vorgefrierfächerri. 
·ausgestattet sind, ist es vm::teilhaft, wenn durch einen schwachen Luft
strom nur dfe von außen einfallende Wärme an den Verdampfer ab
geführt wird. Nicht sadtgemäß verfmckte Lebensmittel trocknen um 
so mebr aus, je stärker die Luftbewegung im Fach ist. Bei Anlagen 
.mit bewegter Kühlung, in denen d!e Lagerfächer zum Gefrjeren ver
-wendet werden; kann jedoch auf einen Luftumlauf in dies_en. Fädlern 
nicht verzichtet werden. Wenn jecloch die Lebensmittel sachgemäß 
vefpackt sind, ist .die Höhe der. Luftgeschwindigkeit praktisch ·ohne 
Einfl).iß auf ihre Qualität. 

3. Das Gefrieren in Gemeinschaftsgefrieranlagen versdliedener Bauart 

a) G r u n d s ä·t z li c h e s üb e t d i e G e f r i e r g e s c h w in d i g -
keit 

Als Gefriergeschwindigkeit bezeichnet man die Geschwindigkeit, mit 
. der heim Gefiiervorgang di~ Eisfront in .das 'Innere des Gutes vor

dringt. Als prak~isches Mäß ·für de11 Vergleich. der Ergebriisse von 
·Gefriei;versuchen führte Plank (12) den Begriff der mittleren linearen 
Gefriergeschwindigkeit .w m ein. Sie wird definiert als Quotient aus 
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dem kürzesten Abstand von Oberfläche bis zum Keni des Gefrier
gutes d0 in cm und der Gefrierzeit des ·Kerns z0 in Stunden· 

wm 
do 

------cm/h 
z 

0 

Als Gefrierzeit zo wird von Plank die Zeit gewählt, die zum. Senken 
der Temperatur im Kern der Packuzi.g vom Gefrierbeginn, meist -1? C 
auf ~5° C; erforderlich ist. Bei d~n üblip!erweise in der Industrje 
a1igewendefen Gefriertemperaturen von -30 bis -40° C wird dabei 
in normalen Kleinhandelspackungen infolge des Temperahirgefälles 
von der Oberfläche ·bis zqm Kern der Packung eine Durchschnitts~ 

. temperatur von rd. -15° C erreitj:it. Neuerdi~gs wird als konventio
nelle Temperatur, bei der der Gefriervorgang als abgeschlossen gelten 
solli. häufig _;,..1QO c angenommen (t-3), so daß. dann eine durchschnitt
liche Temperatur des Gefriergutes von -18° bis -20° C, also die 
.üblicherweise verweqdete· Gefrierlagertemperf.tUr erreicht wird. Die 
Temperatur von -100 C kann dem:Q.ach, wenn in Gefrierapparaten ge
froren wird, bei den meisten Lebensmittelpackungen als Gefrier~ 
endtemperatur gelten. · · 

In der Gefrierindustde wird gegenwärtig mit einer Gefriergesch.win~ 
digkeit von 1-3. cm/h gefroren. Diese Geschwindigkeit '-hat sich im 
Hinblick auf die Qualitätserhaltung und .die Wirtschaftlichkeit al~ güri~ 
stig erwiesen. Wenn auch noch niQ:it eindeutig festgelegt worden ist, 
mit welcher Geschwindigkeit ein Lebensmittel gefroren we_rden soll, 
um als ,;sdmel~.gefroren° zu gelten (14), so werden im allgemeinen 
doch Produkte als "sdinellgefroren" bezeichnet, die mit einer Ge
schwindigkeit von über J tm./h gefroren worden sind; 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Gemeinschaftsgefrier
anlagen in. der Bundesrepublik wurde die Frage nach der. zur Quali
tätserhaltung. erforderlichen Gefriergestj:iwin<Ugkeit ·unter den beson- . 
deren Bedingungen im Landhaushalt neu gestellt. Schon die ersten 
im Bundesgebiet. gebauten Anlagen wurden z. T. ID,it und z: T. ohne 
Vorgefrierfächer erstellt. Von Beginn der Entwicklung an wurde da
her über die Vor- und .Nachteile des Gefrierens im Vorgefrierfach 
und im Lagerfach diskutiert, und es entstand die Frage„ ob der Einbau 
eines gesonderten Gefrierfachs ,unbedingt erforderlich sei.. Von den 
Herstellern der Anlagen mit Vorgefrierfächern wurde auf die Not
wendigkeit· eines sdmellen Gefrierens -illld die Vermeidung von- stär
keren· Temperaturschwankungen in den Lagerfächern hingewiese~; · 
die Hersteller von Anlagen ohne Vorgefrierfächer beriefen siQJ. auf. 
die Güte der in den Fädlern gefrorenen Lebensmitt~l und führten die 
einfachere und zeitsparendete, Beschickungsweise ihrer Anlage ins 
F~ld. . 
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1954 wurde von uns als unterer Grenzwert für die Gefriergesd1windig
keit von Lebensmitteln in Gemeinsdlaftsgefrieranlagen etw'a 0,3 cm 
pro h allgemein. empfohlen (7), entspredlend der· gesamten Gefrierzeit 
(Senkung der .Kerntemperatur von + 10 auf -18° C) eines 12 cm 
dicken Fleisdlstückes in etwa 24 Stunden. Bei der Festlegung dieses 
Wertes stützten wir uns auf eigene Erfahrungen. sowie auf Versudls
ergebnisse von Dunker und Hankins (15), Heiss (16), Lea und Mitarb. 
(17 bis 20), Mackey und Mitarb. (21), McCoy und Mitarb. (22) sowie 
Paul und Ferley (23). Es wurde empfohlen, diese Bedingungen audl 
beim Gefrieren im Lagerfadl einzuhalten. 

h) D i e ·G e·f r i er g e s c h wind i g k e i t in e in z e 1 n e n An -
lagen · 

Um die Gefriergeschwindigkeiten zu .bestimmen, die in den versdlie
denen Bauarten von Gemeinsdlaftsgefrieranlagen erzielt werden, wur
den in diesen _einzeln liegende Fleisdlpackungen gefroren und· die 
Gefrierzeit gemessen. (Die Angaben über die Durchführung. der Mes
sung sind aus. dem Originalbericht zu ersehen.) Da die von der Land
bevölkerung üblicherweise gefrorenen Fleisdlstücke 1 bis 2 kg schwer 
und 5 bis 9 cm dick sind, wurden für die Vergleichsmessungen etwa 
1,5 kg schwere Rindfleischstücke in einer Größe von 20 x 13 x 6 cm 
und Schweinefleischstücke ohne Knochen (Größe ca. 18 x 14 x 9 cm) 
verwendet. Als Verpackuny diente die i~ Landhaushalt viel verwen-

Gefrierabte11 Forschungsanstalt 
GefrierCibte11 Kaltraumanlage 

Gefrierabteil Schrankanlage 
Verdampferplatte Truhenanlage 

Lagerfach Schrankafllage 
~ ~ ~ ;ii / i = rLagerfach Truhenanlage 
'I~. <E ~ ,C 11 ·,Cl/ j 1TruheForschungs

anstalt 

-251 . 1 1 1 1 1 1 14..1-t-1. 1 -- - 1 1 1. 1 1 1 

~o 2 1, 6 a 10 12 14 76 1a 20 22 24 
Zeit in Stunden 

Bild 3: Temperaturverlauf in der Mitte von 6 cm dicken Fleischpackungen 
während des Gefrierens in verschiedenen Anlagen. 
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Bil<! 4: Temperaturverlauf in der Mitte von 9 cm· dicken. Fleischpackungen 
während des Gefrierens in einer Gemeinschaftsgefrieranlage .Ice
bergM der Firma Steel Partition Inc. Jamestown N. Y., USA 
1. Vorgefrierfach frei auf Maschendraht 
2. Vorgefrierfach Mitte in voll belegtem Fach 
3. Vorgefrierfach- unten in voll belegtem Fad! 
4. Lagerfach frei ,auf Boden 
5. Lagerfadi Mitte in· .voll belegtem Fach 
6 .. Lagerfäch unten in voll belegtem Fach 

dete 0,075 mm starke Polyäthylenfoli~. Nach dem Einstjilagen des 
Fleisches wurde die Packung durcf:i Einrollen der Folieenden an den 
Stirnseiten verschlossen. Die Folie lag dem Fleisch an den Breitseiten 
in einer Schicht satt an. 

Die Art der Gemeinschaftsgefrieranlägen, in denen die Messungen 
durchgeführt wurden, sowie die Gefrierbedingungen und die Lage der 
Packungen beim Gefrieren sind der Tabelle 7 zu .entnehmen. Außer
dem sind dort die Gefrierzeit zo, die zur Temperatursenkung im Kern 
der Fleischstücke vom Gefrierpunkt bis auf -10° C erforderlich war, 
und die gesamte Abkühlzeit des Kernes von +10. bis -15° C ange
führt. Als Gefrierendtemperatur wurde -15° C gewählt, da bei An
wendung von Gefriertemperaturen zwischen -20 und -25° C die 
gesamte Packung erst dann im Durchschnitt eine Temperatur von etwa 
-18° C angenommen hat. Den Verlauf der Kerntemperatur während 
des Gefriervorgangs zeigt Bild 3 und 4. Nach dies~n Gefrierkurven 
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und den Werten in Tabelle 7 wurden die einzeln liegenden Fleisch~ ' 
padrnngen in den Gemeinschaftsgefrieranlagen mit Gefriergeschwin
digkeiten von 0,22 cm/h bis zu 1 cm/h gefroren. Dabei trat die kleinste 
Gefriergeschwindigkeit in der Mitte des Lagerfaches der Truhenanlage 
mit stiller Kühlung, die größte im Gefrierabteil der Kaltraumanlage auf. 
Im Gefrierabteil der Kaltraumanlage wurde also etwa 5mal so sduieli 
gefroren wie bei ungünstiger Lage im Fach einer Truhenanlage; durch 
das Gefrieren an den Verdampferplatten konnte jedoch im letzteren 
Fan· die Geschwindigkeit auf 0,34 cm/h gesteigert werden. · 

Der nicht charakteristische Verlauf der Temperatur im geometrischen 
Mittelpunkt der Fleischpackung, die einseitig.an der Verdampferplatte 
des Truhenfaches anlag, ist durch das verschieden schnelle Vordringen 
der Gefrierfront von den Flachseiten her bedingt. Die Mitte des Flei
sches gefriert hier nicht zuletzt aus, sondern wird von der schneller 
fortschreitenden Gefrierfront durchlaufen. Der gestrichelte Kunrenant'eil 
gibt angenähert den Verlauf der Temperatur in der zuletzt gefrieren
den Zone wieder. 

Nur wenige Lebensmittel lassen sich jedoch den senkrechten Ver
dampferplatten so satt anlegen, daß - wie bei der Messung - der 
enge E:ontakt während des Gefriervorganges bestehen ,bleibt. Die von · 
uns an der senkrechten Verdampferplatte @messene Gefrier
geschWindigkeit dürfte auch für eine Schrankanlage mit stiller Küh
bing, in der die Lebensmittel auf waagerecht liegenden Verdampfer
platten gefroren und durch das Eigengewicht an diese. angedrückt wer-
den, gelten. · 

Von Tamm (24) wurde bereits im ZusaIJlIIlenhang mit ähnlichen Mes
sungen darauf hingewiesen; daß beim Gefrieren von Lebensmitteln 
in Gemeinsdlaftsgefrieranlc1gen auch durch den Kontakt mit kalten 
Platten oder durch eine stärkere Luftbewegung im Gefrierfach die 
_Gefriergeschwindigkeit dem langsamen Gefrieren entspricht. Im Ge
frierabteii einer Kaltraumanlage wurde bei einer Kaltlufttemperatur 
von -21,4° C eine Gefriergeschwindigkeit von 0,55 cm/h an einem 
8 cm dicken Fleischstück gemessen. 

Die erforderliche Gefrierzeit steigt mit zunehmender Dicke der Pak
kungen auch bei günstigen äußeren Gefrierbedingungen (tiefe Tem
peratur, hohe Windgeschwindigkeit) schnell an. Bei sehr dicken Pak
kungen kann die Eisfront so langsam vordringen, daß in der Kernzone 
nachteilige Veränderungen auftreten, bevor der Gefriervorgang ab
geschlossen ist. Dasselbe Ergebnis tritt ein, wenn mehrere Packungen 
satt aufeinander liegend gefroren werden, da auch hier die Gefrier- · 
zeit im wesentlichen durch die Eigenschaften der Packungen {Wärme
leitvermögen, Schichtdicke) bestimmt wird. So wurde z. B. die Ge
friergeschwindigkeit einer in der Mitte eines . frisch beschickten und 
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vollständig gefüllten Lager- bzw. Vorgefrierfaches liegenden Fleisch
probe auf 0,1 bis 0,13 cm/h, d. h. auf %-1/s der im einzeln liegenden 
Paket gemessenen Werte erniedrigt (Bild 4, Tabelle 7). 

Eine Gefriergeschwindigkeit gleicher Größenordnung wurde in einet 
anderen Schrankanlage· mit bewegter Kühlung gefunden. Ohne die 
Art der Belegung zu stören,. wurde hier in 2 Lagerfächer in die Mitte 
des frisch eingelagerten Fleischstapels eine Testpackung mit Tempe
raturfühler gelegt und der Temperaturverlauf an dieser Stelle regi
sthert. Obgleich für einen guten Luftumlauf in der Schrankan1age und 
für eine ausreichende Kältezufuhr gesorgt worden w:ar :____ es wurden 

·Luftgeschwindigkeiten von 0,5 bis 2,5 m/sec und eine Temperatur von 
-19° C bei laufendem Lüfter in den Fächern gemessen-, betrug die 
mittlere Gefriergeschwindigkeit ebenfalls rd. 0;15 cm/h, entsprechend 
einer Zeit von 2 bzw. 5,5 Tagen, um die Temperatur von + 10 auf 
-15° C in der Mitte des Stapels zu senken. Daß bei Gefrierzeiten von 
mehreren Tagen in der Mitte des Stapels liegende empfindliche Pro
dukte während des Abkühl-. und Gefriervorganges bereits erheblich 
geschädigt werden können, wurde vor allem beim Gefrieren von in 
Kisten verpacktem Geflügel gefunden (25). 

4. Die Temperaturschwankungen in der Gefrieranlage sowie im Lager-
gut während des Gefrierens 

Eine Beschickung des Vorgefrierfaches iµ der von uns geprüften 
Schrankanlage mit etwa 25 kg Gefriergut hatte eine Temperatur
erhöhung der Luft in den Fächern am Ende des Verteilungskanals um 
1° C zur Folge. Beim Gefrieren derselben Menge im leeren Lagerfach 
stieg die Lufttemperatur in diesem bei den Anlagen mit ·bewegter 
Kühlung während der Stillstandszeiten der Maschine kurz . nach dem 
Einbringen der frischen. Ware um 3 bis 5° C. Auch in einem mit 
frischer Ware halb gefüllten Lagerfach der Truhenanlage mit stiller 
Kühlung erhöhte sich die Temperatur der Luft um 4° C beim Gefrieren 
der gleichen Lebensmittelmenge. Die Temperatur der in den anderen 

· Fächern eingelagerten Gefrierprodukte ·wird also durch diesen inner
halb weniger Stunden auf den Ausgangswert zurückgehenden Tem
peraturanstieg im Durchschnitt nur unwesentlich erhöht. 

Sehr viel größer ist die Temperaturschwankung in einem Teil der 
gefrorenen Produkte, wenn. - wie es in der Truhenanlage und teils 
auch in der Schrankanlage üblich ist-, die frische Ware im Kontakt 
mit der bereits gefrorenen. abgekühlt wird., Nach Messungen von 
Shelor und W oodroof (26) stieg z. B. in einem Haushaltsgefrierschrank 

. die Temperatur im KBrn von 44 mm hohen gefrorenen Packungen mit 
Trauben in Zuckerlösung um 7° C, wenn Packungen der gleichen Ab
messungen mit einer Ausgangstemperatur von 20 bis 24° C im Kon

. takt mi_t ihnen gefroren wurden. 
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Um den Temperaturanstieg bei den in deut~chen Geineinschafts
gefrieranlagen üblichen Gefrierbedingungeri zu überprüfen, wurden in 
Polyäthylenfolie verpackte 1,5 kg schwere Rindfleischstücke mit den 
Abmessungen 20 x 13 x 6 cm auf gleich großen Fleischstücken lie
gend im Fach einer Truhenanlage mit stiller Kühlung bei -18° C ge
froren. Temperaturfühler wurden vor deni Gefrieren im geometrischen 
Mittelpunkt der Fleisdlpackungen und zwischen den satt aufeinander
liegenden Flächen angebradlt. Das gefrorene Lagergut hatte vor Be
ginn der Messung im gesamten Querschnitt die Lagertemperatur von 
-18° C und das frisdle Fleisch + 17° C. 

Beim Gefrieren im Kontakt mit bereits gefrorenen Pack.urigen stellt 
sich - wie det Kurvenverlauf in Bild 5 zeigt - unmittelbar nadl der 
Berührung die gleiche Oberflächentemperatur an den sidl berühren
den Seiten ein. Die Randtemperatur der gefrorenen Packungen stieg 
bei dieser Messung auf +5° C an, um dann durch den Temperatur- · 
ausgleich zwischen den Fleischstücken und die Einwirkung der Um
gebungstemperatur stetig abzusinken. Gleich nach dem Einlegen des 
frischen Fleisches begann auch die Temperatur im Kern des gefrore
nen Fleischstückes schnell anzusteigen, bis abklingend nach 4 bis 
5 Stunden der Höchstwert von -10° C erreicht war. Von diesem Zeit
punkt an gingen dann alle Temperaturen langsam zurück und glichen 
sich einand~r an. Im gefrorenen Fleischstück wurde bei dieser· Art 
des Gefrierens eine Kerntemperatur von -12° C für die Dauer von 
8 Stunden überschritten. · 

5. Der Stromverbraudi der Anlagen 

Bei den Erhebungen der Spezialberaterinnen in den Gemeinschafts: 
gefrieranlagen verschiedener Bauart (s. Tabelle 1) wurde in 22 An
lagen auch der Stromverbrauch kontrolliert, um einen Uberblick über 
den Verbrauch der einzelnen Anlagen in Abhängigkeit von der Bau
art und Betriebsweise zu gewinnen. Der gesamte $t:i:omverbrauch einer 
Anlage (einschließlich Vorgefriereinrichtung und Kühlraum) wurde da
bei auf die Lagerfädler umgelegt (Tabelle 8). Für ein 200+Fach .ergab 
sich daraus ei!l Wert vc;m 0,26 bis 0,99 kWh/Tag. Die Streuung im 
Stromverbrauch war erheblich und kann z. B. bei den Schrankanlagen 
mit bewegter Kühlung bis zu 100 % betragen. Allgemein lag aber der 
Stromverbrauch um so niedriger, je größer die Fachanzahl war. Bei 
den größeren Kaltraumanlagen und den Truhenanlagen - beide mit 
stiller Kühlung und luftgekühlten Kältemaschinen. - liegt der Strom
verbrauch in der gleichen Größenordnung und· ist mit durchschnitÜich 
0,3 bis 0,5 kWh/200-1-Fach und Tag am geringsten. Bei einer Lager
temperatur von -18° C kann bei allen anderen· Anlagen ein zwi
schen 0,5 und 1,0 kWh/200-1-Fach und Tag liegender Verbrauch an
genommen werden, dabei Hegen die größeren Kaltraumanlagen mit 
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Bild 5: Temperaturverlauf im Kern einer gefrorenen und einer im Kontakt 
mit ihr gefrierenden Fleischpackung sowie zwischen den Packungen 
im Lagerfach einer Truhenanlage mit stiller Kühlung bei - 18° C. 

bewegter Kühlung an der unteren und die im Kühlraum aufgestellten 
kleineren Schrankanlagen und die Truhenanlagen mit bewegter Küh
lung an der oberen Grenze. Durch den Betrieb der Anlagen mit was
sergekühlten Kältemaschinen wird der Stromverbrauch um ca. 15 % 
vermindert, dafür müssen aber Wasserkosten und eine umständlichere 
Installation sowie ein gegen Störungen anfälligerer Betrieb in Kauf 
genommen werden. Bei durchgehender Offnungszeit der Schließfach
anlagen liegt der Verbrauch im· allgemeinen etwas höher, als wenn 
die Benutzung nur wenige Stunden am Tag möglich ist. Wenn auch die 
absoluten Werte für die Betriebskosten sich je nach der Konstruktion 
und der Isolierung ändern können, so bleiben die durch die Größe 
und die Betriebsweise bedingten Unterschiede doch dieselben. Be
denkt man, daß· der Stromverbrauch im Durchschnitt für eine 200-1-
Einzeltruhe bei 1,5-2,0 kWh/Tag im DurchsChnitt des Jahres liegt, 
so zeigen sich hier auch schon die wirtschaftlichen Vorteile der Ge
meinschaftsanlage. 
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6. Erhebungen über Belegung der Fächer sowie Art und Menge der 
eingefrorenen Lebensmittel 

Insgesamt wurden Erhebungen in 25 Gefrieranlagen durchgeführt. Bei 
der Angabe der Belegung der Lagerfächer in Tabelle 9 handelt es sich 
um Daten, die wohl die Tendenz der Ausnutzung des vorhandenen 
Lagerraumes in den Gefrieranlagen des gesamten Bundesgebietes 
innerhalb der 2- bis 3jährigen Beobachtungszeit wiedergeben, aber 
nur mit gewissen Einschränkungen als absolute Zahlen zu werten sind. 
In der ersten Hälfte des Jahres waren etwa 80 % der Gefrieranlagen 
zu % bis ganz belegt, von Juli bis Oktober rd. 60 % und im letzten 
Quartal nur 50 % . Bei den letzteren handelt es sich in der Hauptsache 

Tabelle 9: Belegung der Gefrierfachanlagen inl Bundesgebiet 

Anteil in 6/o der Gefrieranlagen 
Jahreszeit mit einer Belegung von 

100 6/o 75 8/o 509/o 25 6/o 

I. Quartal 
Januar - März 52,3 28,5 9,6 9,6 

II. Quartal 
April-Juni 23,8 51,0 9,6 9,6 

m. Quartal 
Juli - September 14,4 42,8 42,8 

IV. Quartal 
Oktober - Dezember 4,8 42,8 23,8 28,6 

Jahresdurchschnitt 23,8 42,8 . 21,6 11,8 

um Anlagen in den Gebieten Westfalen, Niedersachsen und Schleswig
Holstein, in denen relativ viel Obst und Gemüse eingefroren wurde. 
Nur ein kleinerer Teil der Haushalte nutzte demnach den vorhande
nen Gefrierraum das ganze Jahr über voll aus. Hier könnte durch eine 
eingehendere Beratung sicherlich eine bessere Ausnutzung durch ver
mehrte Einlagerung von Obst und Gemüse erzielt werden. Daß dieses 
z. T. schon der Fall ist, zeigt der erhöhte Bedarf an Lagerraum, der zu 
Beginn der Erhebung bei 25-70 Liter lag und heute 50-100 Liter 
pro Person beträgt. 

Alle Haushalte lagerten Schweinefleisch und Fleischwaren, während 
Rindfleisch, Geflügel, Wild, Obst und Gemüse und Backwaren nur in 
geringem Umfang oder gar nicht eingefroren wurden. Geflügel wurde 
in größeren Mengen in Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Hol
stein eingelagert. Gemüse wurde zur Hauptsache in den norddeutschen 
Ländern und hier alle Arten, wie Erbsen, Bohnen, Spargel, Blumen-
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Tabelle 8: Stromverbrauch von G~meinsdtaitsgefrieranlagen verschied~ner Bauart, Aµsstattung und Größe 
(über Standort, Inbetriebnahme und Beobadttungszeit s. Tabelle 1) 

" . 
<pesamt
inhalt 

der 
Lager
fädJ.er 

Ansdilußwert 
Motor 

durdisdmi ttlidier 
Stromverbraudi 

. 200-1-

/ Bemerkungen 

~ Nr. Art der· Anlage Fadi
zahl 

ein
sdiließ

lidi Vor
gefrier-

Inhalt 
der Vor
gefrier
abteile 
oder 

-fädier 

mittlere 
Lager
tempe
ratur 

Kälte- Ventilator Anlage Fadi1) masdiine 
200-l
Fadi1) Sonstige EinriditUBgen Uffnungszeit 

raum 

Liter Liter oc kW kW 
kWh/ kWh! 
Monat Monat 

kWh/ 
Tag 

i Kaltraumanlagen 89 19 630 2030 -18 2,22) - 7BO. 7,9· 0,26 Vorgefrierabteil und Kühlrai.im- 8-10, 16-19,30 Uhr· 
2 stille Kühlung 66 12 000 600 -.18 4,0 2,0 763 12,7 0,42· Vorgefrierabteil und Kühlraum durdigeherid3) 

· 3.· 21 5300 , 1700 -18 2,2 0,15 457 J.7,3 0,58 Vorgefrierabteil und Kühlraum durdigehend3) 

4 Kaltraumanlagen 70 14 600 600 -18 3,0 0,8 1202. 16,5 0,55 Vorgefrierabteil und Kühlraum durdiqehend 
· 5 bewegte Kühl:Ung 120 11250 - -16,5 3,52) 0,75 .760 13,5 0,45 Kühlraum · 17-:-18 Uhr 

1 .• 6 · · · 100 10 175 - -18 - 0,5 750 14,7 0,49 Kühlraum 17::_20 Uhr ;:~·, 

~· : 

,'{-'·' 1 . Schrankanlage mit 
1 . stiller Kühlung 

im Kühlraum 
?··i::-· -· 

~2 5280 440 -19 1,6 450 17,1 0,57 VorgefrierfaCh und Kuhlraum durdigehend-

~~:. ·ff '$dirankanlagen ~ 72 12 400 - - 17 3,0 - 750 12.1 0,40 Kühlraum durdigehend 
i{'·::> 9 bewegte Kühlung 18 4 000 400 -17,5 1,5 0,185 440 22,0 0,73 Vorgefrierfadi und Kühlraum durdigehend 
,;,: i 10 12 3 400 400 -14,5 1,5 0,185 276 16,2 0,54 . Vorgefrierfach · · durdigehend 
~·. ' . 

;_•,'\; ;11 69 8 610 - - 10 2,2 0,44 650 15,1 O.SO Aufstellungsraum gekühlt durdigehend 
/".'.:,} .· 12_ Sdirankanlagen · 67 1 810 - . - 14 1,8 0,44 · 495 12,6 0,42 Aufstellungsraum gekühlt 19-20 Uhr 
'.:::: 13 mit bewegter 36 6 200 - - 11 2,26) - 0,44 420, 13,5 0,45. Aufstellungsraum gekühlt 1g_,..20 Uhr . 
·~; '14 Kühlung im Kühl- 28 3 400 - -10 1,8 0,44 225 13,3 0,44 Aufstellungsraum gekühlt 6-7; 20-21 Uhr 
;~'.:/l5 · ra,um4) · 25 2 950 - - 12 1,5 0,36' 380- 25,8 - 0,86 Aufstellungsraum gekühlt 19.30-21 Uhr 
~;'.<,16 25 2 950 - - 12 1,5 0,36 340 23,1 0,77 Aufstellungsraum gekühlt 19-21 Uhr 
t~':;,:· i.~ ; ' " / 
~;1( S 5

) Truhenanlagen mit 52 10 400 - '--- 18 2,2 - 514 10,4 0,35 keine durdigeh'end 
~;~\;.;11 .;stiller Kühlung 48 9 600 - -18 2,2 - 56() . 11,8 0,39 Kühlraum durchgehend 
~}\':18 · 16 3 200 - - 18 0,55 ~ 223 14,0 0,47 keine durdigehend 
tJr~"21 Mantelkühlung 60 . 11 060 450 -18 2,2 0,8 1650 29,8 0;99 Vorgefrierfadi und Kühlraum 1~21 lJlir 

. "~~22 'rruhenanlagen mit 40 8 800 - - 14 3,0 .0,44 1113 25,8 . 0,86 Kühlraum 7-8, 17-is .Uhr 
·24 bewegter Kühlung 24 4 800 - - 18 1,25 0,28 561 23,4 0,76 Kühlraum durdigelrend 

. g~samte. Stromverbrauch der Anlagen (einschl'. Vorgefriereinrichtung und Kühlraum) wurde auf die Lagerfächer umgelegt; der Raum des Vorgefrierabteils oder -lachs i§t dabei berück~lchtigt worde,n. 
d!:me arbeitet mit Wasserkühlung . . . 
ndbedienung ,· 
agen laufen mit Nachtstrom 
i :Stron;iverbrau<h gemessen 
·~ere· tält~asdtine wegen geplanter Erweiterung 



kohl, Karotten, Spinat, Schwarzwurzeln, Rotkohl, Kohlrabi, dicke Boh
nen und Tomatenmark eingefroren. Für Obst gilt fast dasselbe wie 
für Gemüse, anteilig stand Westfalen an der Spitze. Besonders wurden 
Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Sauer~ und Süß
kirschen sowie Pfirsiche eingelagert. Backwaren waren besonders in 
den Gefrierfächern der Haushalte in Niedersachsen und Schleswig
Holstein zu finden. An besonderen Lebensmitteln werden :weitei:hin 
Sahne, Eiscreme und Süßwasserfische genannt. 

Ub'er den Anteil dei einzelnen Lebensmittelarten an dem eingelager
ten Gut lassen sich nur angenäherte Aussagen machen, da je nach 
Beobachtungstag, aber auch Vollständigkeit der Angaben, Verschie
bungen auftreten können. In den Haushalten, die besonders Fleisch 
und Fleischwaren einlagern, wie z. B. in Württemberg, Bayern und 
Hes~en, betrug der Anteil an diesen Produkten im Jahresdurchschnitt 
85-100 %. Bei Haushalten, die viel Obst und Gemüse gefrieren, lag 
der Fleisch- und Fleischwarenanteil durchschnittlich bei ca. 40 % ; er 
war aber je nach Jahreszeit sehr unterschiedlich. Tabelle 10 gibt einen 
Uberblick über das Aufteilungsverhältnis in zwei Bundesländern, und 

·zwar einnial in.Württemberg, in dem zu einem besonders hohen An
teil Fleisch und Fleischwaren und zum anderen in Lippe, in dem vor
zugsweise _Obst und Gemüse eingelagert wurden. 

Tabelle 10: Anteil der einzelnen eingelagerten Lebensmittelarten in% 
{DurdJ:sdmittswerte in Württemberg und Lippe) 

Württemberg Lippe 
Lebensmittel 

Jan. April Juli Okt. Jan. April Juli Okl 

Schweinefleisch 64,1· 79,1 51,6 44,9 11,5 21,8 . 1,9 11,9 
Rindfleisch 20,0 6,5 35,3 33,0 26,8 43,1 27,8 4,6 
Wurst 8,2 14,4 11,9 9,9 7,1 13,2 6,1 0,3 
Geflügel 1,2 - 0,5 3,4 ·4,4 1,7 0,8 . 12,1 
Gemüse ·3,2 - 0,4 5,5 23,6 10,6 27,9 22,8 
Obst 2,7 - .0,3 3,3 26,6 9,6 29,5 48,3 

Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang die Belegung der Fächer, 
so muß festgestellt werden, daß in Württemberg durch .zusätzliche 
Obst- und Gemüseeinlagerung der Gefrierraum besser ausgenutzt 
werden könnte, ,was in den Betrieben in Lippe nicht notwendig er-
scheint. · 

Die Anz a h 1 .der Pakete, die gleichzeitig in das Vo.rgefrierfach 
oder in das Lagerfach eingelagert werden, ist je nach Art des Gefrier~ 
gutes und den Verzehrsgewohnheiten sehr unterschiedlich. Allgemein 
muß mit je 20--25 Paketen Fleisch und Fleischwaren gerechnet wer-
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?':\' '.· 
_:':,;;~:.;. ·dßn, wenn auch einige Haushalte bis zu 100 Pakete auf einmal ein-
~ )z.;~:":.:· 19gerten. Bei Obst und Gemüse betrug die Anzahl nicht mehr als 5-6; 
';~"!t~;:··.· fu, eiilzelnen Fällen 10 Pakete. 

. K4r~~'·~:.D~s ·d e wicht de r e in z e 1 n e n P a k e t e ist aus Tabelle 11 zu 
,~;\~,~~fuehlnen.· Die, Schwankungen in den einzelnen Bundesländern sind 
~::;:r~gfügig,' so daß die Berechnung der Mittelwerte pro Paket für das 
:/~~-~si'ill;ite Bundesgebiet gerechtfertigt erscheint. Das Paketgewicht lag· 

„ am zwisdien 1,0 und 1,7 kg, wobei für Wurst und Gemüse das ge
re und für Rindfleischpakete das höhere Gewicht gllt. Bei einigen 

shalten ·wurden Maximalwerte von 3,0--3.,5 kg je Paket und 
· destgewidlte von 0,5-0,9 kg je Paket angegeben. Als Beispiel 
t Bild 6 die prozentuale Verteilung der einzelnen Paketgrößen von 
weinefleisch in den einzelnen Bundesländern an. 

1 . 

11 : GewidJ:t der eingelagerten Lebensmittel {DurdJ:sdmitts-
werte) 

Gewicht/ Gewicht der Pakete in kg (Mittelwert} Paket 
Mittel-

i:: &. s ' d 
ll) 

·- i:: i:: i:: iti :S:·- 2 .... .... ll) 
ll) - Ul ll) 

ll) ~ Ul Ul ..... ll) .... t:: O> >< ll) „ Ul Ul -.!!l <ll „ 0 . '::l .... ro ·- ro 
ll) 

~ ~~ i:Q z Ul :r: 00 :r: 

1,4 1,,7 1,5 1,7 1,3 1,3 1,3 
1,1 1,6 1,6 1,5 2,1 1,8 1,5 
1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 

\. 

1,4 1,6 1,2 1,1 1,2' 1,4 1 1,2. 
1,0 1,0 1,2 1,1 1,3 0,1· 0,9 
1,2 1,5 1,2 1,5 0,8 1,1 1,3 

!. . . 
~ Uberblick über die L a g e r d a u e r der eingefrorenen Lebens
~~lbzw. über den Anteil der Pakete, die nach 3, 6, 9 und 12 Mona
;Y~tl~raucht waren, gibt Tabelle 12. Die Werte gelten für das ge
"te 1fondesgebiet, da sich innerhalb der einzelnen Bundesländer 

wesentlichen Unterschiede zeigten. Für die Auswertung wurden 
ts mir die Aufzeichnungen gewählt, bei denen genaue Angaben 

Belegung und zeitliche Entnahme ailer Pakete gemacht wurden. 
. hen von einigen Ausnahmen bei Obst und Gemüse wurden 
· 1.e}?ensmittel länger als 12 Monate gelagert. Es kann sein, daß 

zwei Proben absichtlich so lange gelagert wurden, UII!- eigene 
:n über die Qualitätserhaltung zu sammeln. Aufgeteilt nach 
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Bild 6: Größe der Schweinefleischpakete in verschiedenen Ländern der 
Bundesrepublik. 

den einz.elnen Lebensmitteln ergab sich als durchschnittliche Lager
dauer für Schweinefleisch 6-9 Monate, Rindfleisch 9-12 · Monate, 
Wurstwaren 6-9 Monate, Geflügel 6-9 Monate, Gemüse und Obst 
9---:-12 Monate. Ungefähr 50 % O.er Pakete mit Fleisch, Fleischwaren 

. und Geflügel wurden schon in den ersten,3 Monaten verbraucht, wah-
rend der größere Anteil der Obst- und Gemüseproben erst nach 
6 Monaten entnommen wurde. 

Tabelle 12: Lagerdauer der Gefrierprodukte (Durdlscbnitt Bundesgeb.) 

Anteil der entnommenen Pakete in °/o 
Gefrierprodukt nach einer Lagerzeit von 

3Monate 6Monate 9Monate 12 Monate 

Schweinefleisch 54,3 86,2 97,8 100;0 

Rindfleisch 48,0 . 79,4 89,5 100,0 

' Wurstwaren 54,4 84,9 100,0 

Geflügel 53,5 86,4 95,7 100,0 

Gemüse 31,5 72,4 94,6 100,0 

Obst 10,0 44,1 94,5 100,0 
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III. Untersuchungen über die Vorbereitung, die Verpackung, 
das Gefrieren und die Gefrierlagerung der Lebensmittel 

An einzelnen für das Gefrieren in der deutschen Landwirtschaft typi
schen Lebensmittelfi wurde zur Ergänzung und Bestätigung der. vor
liegenden Unterlagen der Einfluß bestimmter Vorbehandlungsmetho
den und Zusätze auf die Qualitätserhaltung der Gefrierprodukte unter
sucht. Daneben wurde eine Reihe von Packstoffen und Behältern, die 
für die Verpackung von Gefrierkonserven im Landhaushalt Bedeutung 
gewinnen können, erprobt. Eine besondere. Versucbsreihe- war erfor
derlich, um zu überprüfen, ob in allen Anlagen mit dem gleichen Er
folg eingefroren werden kann oder ob die unterschiedliche Gefrier
geschwindigkeit einen Einfluß auf die Qualitätserhaltung hat. Für die 
Untersuchung des Einflusses der Behandlungsweise, des Packstoffes 
und der Gefriergeschwindigkeit auf die Qualitätserhaltung war eine 
Lagerung der Lebensmittel unter üblichen Bedingungen erforderlich, 
so daß die mögliche La,gerdauer der verwendeten Produkte kontrol
liert werden konnte. · 

1. Die verwendeten Lebensmittel und .ihre Verarbeitung 

Die Untersuchungen wurden an Fleisch und Fleischwaren sowie an 
Gemüse und Obst· durChgeführt. Dabei kommt den Untersuchungen 
mit Fleisch eine besondere Bedeutung zu, ·da es 70 bis 80 % der auf· 
dem Land gefrorenen Lebensmittel ·ausmacht (s. Teil II, Abschnitt 6). 
Der Bedeutung entsprechend wurde Schweinefleisch von Tieren der 
vorherrschenden Schlachtklassen verwendet'. Auch bei der ·Auswahl 
der Gemüse- und Obstarten richteten wir uns nach ihrer Bedeutung 
für das Gefrieren im Landhaushalt. 

a) Das F 1 e i s c h u ii d die Fleischwaren, Vor b er e i -
tung und Vorbehandlung 

Für die Untersuchung des Einflusses der Vorbehandlungsweise auf die 
Qualitätserhaltung während .der Gefrierlagerung und die Ermittlung 
der möglichen Lagerdauer wurden 2 mittelfette Schweine mit einem 
Lebendgewicht von ca. 120 -kg geschlachtet und nach 1 tägigem Aus-

. kühlen und Reifen bei +2° C vom Landmetzger zerteilt und ver
arbeitet. Das Fleisch wilrde in portionsgroße Stücke mit einem Ge
wicht von 1 bis 1,5 kg zerlegt und in verschiedene :Packstoffe verpackt 
(s. Abschn,itt 4, Teil III). Es wurden folgende Fleischteile gefroren:· 

Nacken, Hals, Bug, Backe, Kotelett, Filet, Bauch, frischer Speck, 
Schinken, Füße, Knochen. · 
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Da~u kilmen an Innereien, die audl einen Tag bei +2° C gelagert 
und dann ohne weitere Vorbehandlung verpackt wurden: 

Lunge, Leber, Nieren, Magen, Hirn, Zunge, Herz. 

Die Fleischwaren '""'---- Leberwurst, Blutwurst, Bierwurst, Bratwurst, 
Schmalz, Grieben, Sülze, . Wurstbrühe, gepökelter und geräucherter 
Speck - wurden auf die im Landhaushalt übliche . Art mit einigen 
Varianten hergestellt. Die nach gebräuchlichen Rezepten zubereitete 
Lel:>er- und Blutwurstmasse wurde z. T. in Natur.-, z. T. in Kunstdarm 

_ abgefüllt, zum Ziehenlassen in heißes Wasser getaucht und dann ab
gekühlt. Die Bratwurstmasse wurde in Naturdarm abgefüllt. Eine 
sonst gleich, jedoch ohne Semmel angesetzte Bratmasse (Brät) wurde 
in Portionen verpackt. Die Sülze wurde ohne und mit Essig hergestellt. 
Zum Pökeln wurde der frische Speck mit Salz eingerieben und dann 
2 Tage ,stehen gelassen. Der geräucherte Speck war 3 bzw. 8 Tage ge
räuchert worden. 

Wie das Fleisch, wurden aud]. die Fleischwaren in verschiedene Pack
stoffe verpackt (s. Teil III, Abschnitt 4). 

' . 
Für .die Untersuchung des Einflusses der Gefriergeschwindigkeit und 
der verschiedenen Lagertemperaturen auf die Qualitätserhaltung 
wurde ein möglichst einheitliches . Fleisch und aus einheitlichen 
Wurstmassen hergestellte Würste ve~endet. Von Schweinen, die 
hauptsächlich mit· Gerstenmehl und Magermilch gefüttert und mit 
einem Lebendgewicht von 140 bis 150 kg geschlachtet worden waren, 
wurden nadl 2tägigem Abhängen im Kühlraum die ganzen Rücken
stücke abgetrennt und im Karlsruher Institut eingeliefert. 

Diese wurden für die Gefrierversuche in Stücke von je 3 Kotelett mit 
etwa 1 kg Gewicht und den Abmessungen 15 bis 18 x 10 bis 12 x 6 
bis 8 cm geteilt und in Cellophan AST wetterfest (Flächengewicht 
35 g/qm) verpackt. Die Nahtstelle wurde heiß verklebt. Das Cello
phan lag mit Ausnahme der schmalen Naht dem Fleisch in. einer 
Schicht gut an. Lufteinschlüsse ließen sich an der Rippenseite der 
Kotelettstücke nicht vermeiden. 

Die Leberwurst, Blutwurst und Bierwurst stellte der Metzger aus 
Teilen der gleichen Schweine nach den bei Hausschlachtungen üblichen 
Rezepten her. Die Leberwurst und Blutwurst wurde in Kunstdärmen 
von 5 cm, die Bierwurst in Därme von 6 c;m Drirchme.sser abgefüllt. 
Nach der Anlieferung wurden die Würste in die für die einzelnen Pro
ben erforderlichen Stücke vo_n 300 bis 400 g aufgeteilt und wie das 
Fleisch in Cellophan AST wetterfest verpackt. Dabei· wurden die Pro
ben der dünneren Wurst halbiert und die Stücke nebeneinander ge
legt. 
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Tabelle 13: Verwendete Gemüsearten und ihre Vorbereitung ·und 
Vorbehandlung · 

Gemüseart Vorbereitung Vorbehandlung*) 

Blumenkohl geputzt, gewaschen 5 min. blanchiert 
Blumenkohl geputzt, in mittelgroße unblanchiert, 2 u. 3 min 

Rosen zerteilt, blanchiert, 3 min blan-
gewaschen chiert; mit 0,5 % iger 

Kochsalzlö.sung ein-
gefroren 

Bobnen gewaschen, entspitzt, unblanchiert, 3 min 
gebrochen blanchiert 

Erbsen entschotet uiiblanchiert, 2 und 
2,5 min blanchiert 

Kohlrabi · geschält, gewaschen, in · unblanchiert, 
Sdleiben geschnitten · 3 min blanchiert 

Küchenkräuter, geputzt, gewasdien unbla_nchiert 
Petersilie u. a. 
Mohrrüben geschabt, gewaschen·, in unblanchiert, 

Scheiben geschnitten 3 min blanchiert 
Paprika (grün) entkernt, geW-asd].en unblanchiert, 

3 min hlcindliert 
Pfifferlinge geputzt, gewaschen, 3 min blanchiert 

geschnitten 
Rotkoµl in Streifen geschnitten unblanchiert, 

3 min dampfblanchiert 
über Essigwasser 

Salatgurken ganz, ungeschält unblanchiert, .glasiert 
geschält, in Scheiben · . unblanchiert 

' 
geschnitten 

Spargel geschält unblanchiert, 
3 und 10 min blanchiert 

Spinat verlesen, gewaschen unblanchiert (in Blät-
tern), 3 min blanchiert 

. (passiert) 
Tomaten ganz, ungeschält unblanchiert, glasiert 

ganz, geschält unblanchiert, glasiert 
in Scheiben geschnitten 

Wirsing in Streifen geschnitten unblanchiert, 
3 min blanchiert 

•j Wenn nicht anders ·angegel>en, in kochendem Wasser .blanchiert und ohne Zugabe ein· 
gefroren. 
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b) D a s G e m ü s e , s e in e V o r b eh an d 1 u n g und Vor -
bereitung 

' Die verwendeten Gemüse, Kräuter und Pilze (Tabelle 13) wurden z. T. 
vom Anbauer oder auf dem Markt bezogen, z. T. im Versuchsgarten 
des Karlsruher Instituts angebaut. Sie wurden am Tag der Anliefe
ruJ,J.g oder Ernte verarbeitet. 

Alle G~müsearten wurden auf die i~. Haushalt übliche Weise geputzt, 
zerteiit und. gewaschen. Da von Landfrauen· immer. wieder behauptet 
wird, sie hätten mit unblanchiertem Gemüse gute Erfahrungen ge
macht, wurde neben blanchiertem auch unblanchiertes Gemüse ein
gefroren, um noch einmal zu demonstrieren, daß Gemüse mit stark 
aktiven Enzymsystemen, wie z. B. grüne Erbsen, Bohnen und Spinat, 
im .rohen Zustand nach -kurzer Gefrierlagel"Zeit ungenießbar wird. 
(Uber die Vorbereitung und Vorbehandlung der einzelnen Gemüse
arte;n s. Tabelle 13). 

Nach der Vorbehandlung wurde das Gemüse z. T. in Polyäthylen
beutel urid in Zellglasbeutel, z. t. in Stülpschachteln mit· einem Ein
satzbeutel aus Polyäthylen- oder Zellglasfolie verpackt. Die Poly
äthylenbeutel waren. aus 0,05 mm starker Folie, die/ Zellglasbeutel 
.aus einem 35 -g/m2 wiegenden Material hergestellt. Die Füllgewichte 
betrugen 400 bis 600 g je nach der Art des Produktes, nur Pfifferlinge 
wurden in 300--g~ und Paprika in 150-g-P_ackungen eingefroren. 

c) Da·s Obst, seine Vorbereitung und die verwen·" 
de t e.n Zus ätz e 

Die verwendeten Obstarten sind in Tabelle 14 und 15 aufgeführt. Wie 
das !3emüse; so wurde auch das Obst z. T. vom Anbauer oder vom. 
Großmarkt bezogen, z. T. im Versuchsgarten des Karlsruher Instituts 
geerntet. Die Vorbereitung zum Gefrieren erfolgte au:f die für die 
Gefrierkonservierung übliche Weise (Tabeile 14· und 15}; alle Frfühte 
wurden im vollreifen, aber .noch festen Zustand verarbeitet. Bei "den 
Pfirsichen war z. T. eine. Nachreifung von 2 bis 3 Tagen bei Raum
temperatur erforderlich. -

Die Früchte wurden in der Regel in 800 ccm großen Stülpschachteln 
mit Polyäthyleneinsatzbeuteln, in %-1-Perga-Becher oder in Poly
äthylenbeutel ohne Stützpackung gefüllt. Wenn. mit Trockenzucker 
eingefroren· wurde, wurde dieser beim Füllen zwischen die f rüchte 
gestreut. Beim Gefrieren in Zuckerlösung wurde die Menge ·so ge
wählt; daß die Früchte bedeckt waren. Stets wurden auch Proben der 
einzelnen Obstarten ohne Zuckerzugabe eingefroren. Je nach der Obst
art und dem verwendeten Zusatz betrug das Packungsgewicht 300 bis 
800 g. Die für das Gefrieren der einzelnen Obstarten verwendeten 
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Mischungsverhältnisse von Frucht zu Zucker bzw. Zuckßrtösuil.g sowie. • 
die Konzentration der ZuckerlösUI_J.g und deren Zusätze "sind in Tabelle 
14 und 15 angeführt. 

1 • ·f: .. 

Tabelle 14: Verwendetes Beerenobst. sowie Allga~n übe.r ~eine Vor„ 
bereitung und die Wahl der Zusätze 

Obstart 

Brombeeren 

Erdbeeren 

Sorte 
Vorbereitupg ~ · 

und 
Vorbehandlung 

Theodor Reimers verlesen, 
gew~chen 

Senga 29, 242, 146, gewasdien, 

Verhältnis 
Trodren~' 

zti<;ker ·zu' 
Fnimt

ein:W?age 

: Kc)nzen-~ 
' tration· -

der· 
·Zucker-
1ösling1) 
·in 9/e,· 

ohne ·ohne 
1:4, 1:5!_1:7. ·20, 35 

ohll-e · .,, · -. ohne 
Climax, · · verlesen, · ' 1:4; 1:5, 1:1 ;20,: 3,5. 
Obersdilesien entk-eldit 

Himbeeren·· Sortengemisdi 

· Heidelbeeren unbekannt 

Johatmjsbeeren, Vierlanden 
rot 

... 
abgebraust, 
entkeldtt, 
verlesen 

verlesen, 
. gewasdlen 

·. gewasdieli, 
abgesUeift, 

:_verlesen 

Johannisbeeren, sdiwarze Lang- gewasdien, 
sdiwarz traubige , _ abge&tte~ft, 

verlesen -

Preißelbeeren -
„" 

,gewas.dien,. 
.verlesen 
3 in.in gekodit 
3 mm mit, 
Zuckerlösung 

-gekocht 

Stachelbeeren unbekannt ;·, gewasdien, 
· äbgeknipst 

'Weintrauben· jugoslawische g(!w:asdien, 
Grüne, entstielt 
französische· 
-.weiße, 
französisdie Rote, 
italienische 
Datteltraube 

ohne 
1:5, 1:4 

ohlle 
2-0;· 35 

·ohne ,. ohne, 
fis, ~ 20,.aa-

ohne· 
1:4li_ 1:5 

.., 
: · ofu.ie 
~. 35 „ 

ohne , Ohne· 
.. 1:4, 1:5. 

ohne ·ohne· 
.. 

ohne ohlie· 
ohne. •ohne 

ohne: ·ohne 
1:5 35. 

ohfrn "()hna 
ünd' fuld 
-1:5 352}· 

•) Verhältnis Fruchteinwaage zu, Zuckerlösung = 11} zu 7 bis 8,. _ . . 
, 2 ) Die, _Trauben wurden z, T. mit kalter, z, T. mit. warmer (800 C) ZU<kerlösung :übergossen. 
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Tabelle 15: Verwendetes Stemobst sowie Angaben über seine Vor
bereitung und die Wahl der Zusätze 

Obstart Sorte· 
Vorbereitung und 
Vorbehandlung 

Aprikosen unbekannt ·. . gewaschen, 
halbiert,- entsteint 

, tf2 min.in kochen-
des Wasser 
getaucht; gekühlt, 

. geschält, geteilt, 
entsteint 

':.·1.' wie vorstehend, 
dann 2 min in eine 
0,1 bzw .. 0,3 O/o 
Zitronensäure 
getaucht 

Kirschen, (schwarze Strehle) gewaschen; 
süß · enfstielt, 

Schwarze . gewasd!.~. 
Knorpelkirsche entstielt, entsteint 

Kir!!che:n,' , Schattenmorellen gewaschen, 
saüer. entstielt 

Große Lange Lot · gewaschen, 
entstielt, entsteint 

Pfirsi9ie Roter Ellerstädter, gewaschen, 
geteilt, ~ntsteint 

Elberta, Hale, 1/2 min in kochen-
Späte Weinberg des Wasser 

getaucht, gekühlt, 
.. geschält, geteilt, 

entsteint 

Zwetschgen Bühler Frü.he, gewaschen 
· Deutsche lind Späte gewaschen,. geteilt 

Hauszwetschge lind entsteint 

Trocken- Konzen-zuck er ' ·tration Verhält; der Zucker-nis lösung1) Zucker: 
Früdlte - in 9/o 

ohne ohne 
1 :·7 20, 35, 40, 4S 
1: 7 

-

ohne 
1: 7 
1:7 

ohne. 
1: 4, 1: 5 

ohne 
1: 4, 1: 5 

ohil.e 
1: 5 
ohne 
l : 5 
-

ohne 
ohne 

1:7, 1:44
)' 

20,35,. 
. 40; 45!) 

45. 

ohne 
20, 35 
20, 35 

ohne· 
20, 35 
·ohne 
20, 35 

ohne 

ohne 
. 40, 452) 

453) 

ohne 
ohne 

20, 35 

1) V,erhältnis Fruchteinwaage zu Zud<erlösung = 10 zU'" 7 ·bis 7,5 
. Z) Der Zud<etlösm:ia wurde z. T. Vitamin C in einer Konzentration von 0,05, 0, 1 und 0,33 

1
/1 

· . zuge.geben · · . . . . · · . 
. 1) Der -Zud<erlösung wurde z. T. Zitronimsäure in einer Konzentration von 0,3 8/1 zµgegeben 
'l Dem Tro<kenzud<er wurde z. T. 0,12 und _0,24: 0/o Vitamin C zugegeben 

d) D a s G e f t i e-r e n u n d d i e G e f r i e r 1 a g e r u n g d e s 
Vel'.suchsgutes ' . 

Für die Untersuchung des Einflusses . verschiedener Votbehandlungs
weisen und Zusätze auf die· Qualitätserhaltung während der Gefrier-
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lagerung Wurden: die Lebensmittel gut verteilt im Vo~gefrierfach qer 
Gemeinschaftsgefrieranlage des Hohenhehner Instituts in schwach be
wegter LUft :von -18 bis -=-20° 'C eingefroren (erzielte. Gefner
geschwindigkeit s. Tabelle 7) und anschU-eßend ili ·den Lagerfächern 
in ruhender Luft bei einer Temperatur von -:-18° C bis .zu den einzel
nen Qualitätsprüfungen gelagert. Piese Prüfungen wurQ.en z. T. am 
ersten wi.d 8. Tag nach dem Gefrieren und dann nach einer Zeit von 
1 bis 14 Monaten je nach der vorgesehenen gesamten Lagerdauer der 
einzelrten Lebensmittel vorgenommen . 

. Tabelle 16: Gefrierzeit und Geiriergesdtwindi$Jkeit euiiger für.Quall-
. tätsprüfungen in der BundesiorsdJ.ungsaJistalt füi Lebens

mittelfrisdlhaltung · eingefrorener · Leben~mittel (Gefrier-
bedingungen s. Tabelle 7) · . · · · · - · · · 

K-Otelett- Brech- ·Pfirsiche 
Art der Lebensmittel ·stili:ke bohne.n in Zucker-

lösung 
Gewicht der Packungen kg 1,1, .0,5 0,8 

geringste Entfernung 
Oberfläche - Kern cm 3,5 3 2,5 

Poly-· 
Zellgfäs- Poly- äthylen~ 

Verpackung · folie äthylen- beutelin_ ... 
beutel Stülp-

schachtel 

- z0 (-1 bis -10} Std. 3,1:' 3,7 2,9 •@ 
;b Gefrierzeit 
ro Gesamt+ 1Q bis -15 Std. 4,9 .6,1 4,6 M 
Q) 

:S mittlere Gefrier-
Ö geschwindigkeit wm cmjh rd: 1,0 . rd. 0,8 - rd, O,f}S 

a> zo (- 1 bis - 10) St<!. 13,5 12,2 16,6 
, ] Gefrierzeit 

. 25,6 t: Gesamt + 10bis~15 Std. 21 20 ' Q) 

:E ·mittlere Gefrie'r-o geschwindigkeit wm cm/h rd. 0,25 .. rd. 0,25 - rd. 0,15 

Für die Vergleichsprüfungen im Gefrier- und Lagerversuch her yer·· 
schiedenen Temperaturen wurde ein Teil der Proben im Gefrierabteil 
der Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelftischhaltung bei - 24° · C . 
bis "'- 25° C im Kaltluftstrom von rq. 1 °!J!/sec gefroren. pabei 'W'llrde 
im Kotelettstüct: mittlerer Größe eine GefriergeschWindigkeit von, 
etwa 1 cmfh und iii den Gemüse.:. urid Obstpackungen 0,8 bis 0,85 cmfh 
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gepiessen -{Einzelheit«i!n s. Tabelle 16). Diese Proben werden bei den 
·vergleichenden Betrachtungen als schnell gefroren bezeichnet. Der 
andere Teil wurde ·in einer 360 l' großen Gefriertruhe in stiller Luft 

- ohne Wandkontakt langsam gefroren; die Gefriergeschwindigkeit in 
ejnem Kotelettstück gleicher Größe betrug hier rd. 0,25 cmfh, während 

. in Gen:l~se- und Obstpackungen gleicher Abmessungen Werte von rd. 
0,15 und 0,25 cm/h gemessen wurden. 

Nach . dem. Gefrieren wurden alle langsam gefrorenen Proben bei 
-186 C · ~d die . sehnen· gefrorenen Proben bei -12° C, - 15° C, 

-___.;: 18° C und -'-.2411:c gelµgert. Bei der Kennzeichnung und Verteilung 
. der Fleisdiproben wurde. darauf geachtet, daß für die einzelnen ver

gleichenden Qualitätspliüfungen möglichst nebeneinander liegende 
oder entspredlende Kotelettstüeke der Gegenseite des gleichen Tieres 
verwendet wurden; 

z'l!VeJ .Tage nach dem Gefrieren wurde die Ausgangs~alität aller 
P(obe:i:L im Vergleich zur frischen Ware bewertet. Die weiteren Be
urteilungen erfolgten bei Koteletts nach 3, 6 und 9 Monaten, bei Wurst 
nach B4, 3 und 6 Monaten, bei Gemüse und Obst nach 3, 6, 9 und 
12 Moriaten. · 

2.. :Pie QUa.litätsprüfungen 

a) Das .Auftauen und •Zubereiten der Proben 

·Das Fleisch und die Fleischware.h wurden bei 20°C 
bzw. bei 4° C aufgetaut, und Leber-, Bier- und Blutwurst sowie Schmalz, 
Grieöen, Sülze und Speck ohne weitere Zubereitung subjektiv be-· 
werte't. Die größeren Fleischstücke wurden gegrillt, die kleineren 
Probeii_ emschÜeßlich der Bratwurst in Pergament verpackt und mit 
einem Zusatz von Palmin (ca. 5 g) in der Pfanne zubereitet. Backe 

. und Füße Wurden gar gekocht; auch die Wurstbrül_le wurde für die 
Kostprobe erhitzt. 

Die I n n e r e i e n · wurden eine halbe Stunde lang bei 20° C angetaut, 
Lunge, Magen,· Hirn und Zunge in Wasser gar ge~ocht, Leber und 
Niere~ in Pergament verpackt und in Palmin in der. Pfanne gebraten. 
250 g. Cler. Ge m ü s e proben - mit Ausnahme von Spinat - wurden 

· in gefrorenem Zustand. in ca. 500 ml Wasser ohne bzw. mit einer 
·s~lzzligabe von 2,5 g gar gekocht. Spinat . wurde ·3 Stunden lang. bei 

· , 20° ·, C angetaut und dailn !n wenig yvasser zubereitet. Gurkensalat 
und· _Tomatensalat wurden -ohne Verpackung bei 20° C aufgetaut;
ganie Gurken und Tomaten wurden eine halbe Stunde lang nach der 
Entriafuiie -aus dem Gefrierraum geschält bzw. enthäutet, in Scheiben 

_.geschnitten: Und dann bis zum Temperaturausgleich stehen gel9.ssen: 
Alle· Obst ar.t e n· wurden ohne Verpackung bei 20° C ·bis zu der 

. Ja. 

Eßtemperatur von ca. 12° C aufgetaut. Zur Bräunung neigende Früchte, 
Wie Pfirsiche und Aprikosen, wurden stets in engen hochwandigen 
Behä~tem zum Auftauen angesetzt. 

b) Qua li t ä t s b e ur t e i l u n g , p h y s i k a l i s c h e u n d 
c h e m i s c h e B e s tim m u n gen· 

Die weitaus meisten subjektiven ·Prüfungen waren vergleichende 
Bewertungen zwischen den. verschieden behandelten, verpackten, ge- · 
frorenen oder gelagerten Proben; Das Karlsrajler Bewertungsschema 
- nach dem alle Prüfungen durchgeführt würden - sieht jedoch 
nicht nur die Bildung einer Rangfolge vor, sondern nach ihm kann 
auch die absolute Qualitätshöhe festgelegt werden (27). Nach diesem 
Schema werden die einzelnen Eigenschaften der Produkte, bei Obst 
und Gemüse in der Regel die. Farbe, die Form, der Geruch, der Ge
schmack und die Konsistenz einzeln beurteilt und benotet. Die beste 
Note der Notenskala ist 10 und die -schlechteste 1, bei sehr stark 
verdorbenen Produkten kann außerdem die Note 0 gegeben werden. 
Die Bedeutung de:r einzelnen Noten ist unter Tabelle 17 angegeben. 
Bei einzelnen Produkten kommt eini!:Jen der Eigenschaften . keine 
Bedeutung zu, weil sie entweder ganz wegfallen, wie z. B. die Form
erhaltung bei passiertem Spinat oder weil sie durch die Zubereitung 
stark beeinflußt werden, wie z. R die Farbe gebratenen Fleisches. Es 
wurden deshalb z. T. nur 3 öder 4 Eigenschaften beurteilt. An de~ 
Kostproben ncihm.en stets 4 bis 7 geschulte Prüfer teil, die ohne sich 
gegenseitig zu beeinflussen, ihr Urteil bildeten. Die in den Abschnit
ten 3 und 6 wiedergegebenen Noten für die verschieQ.enen Eigen
schaften der Produkte sind abgerundete Mittelwerte aus d~n Einzel
noten; z. T. wurden die subjektiven Prüfungen zwei bis viermal 
wiederholt, so daß dann die mitgeteilten Werte aus 16 bis 28 Einzel
noten gemittelt wurde.n. 

Zur Ergänzung der subjektiven Konsistenzbewertung wurde die' 
Festigkeit von Kotelettstücken ~d einiger Öbstarten nach der Prüf
methode von W olodkewitsch (28) und das Safthaltungsvermögen der 
schnell und langsam gefrorenen Kotelettproben nach der Methode 
von Grau (29) bestimmt. Die Ergebnisse beider physikalischer Me-

. thoden können bei einheitlichem Versuchsgut· und größerer Anzahl 
von Messungen ein objektives Maß für die Zartheit des Fleisches 
bzw. die Festigl,rnit des Obstgewebes' geben. 

Die chemische Bestimmung des Gehaltes ··an Trockensubstanz, Fett, 
freien Fettsäuren und Peroxyden in den Kotelettstücken und ver-. 
schiedenen Wurstwaren erfolgte .n~ch .. den üblichen Methoäen. Der. 
Gehalt an Zucker. in Obst und ·Gemüse wurde nadi der Methode von: 
Schoor :und Regenbogen u~d der Gehalt an. Vitamin C titrimetrisch , 
nach Tillrrianns- bestimmt . 
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3. Der Einfluß der Vorbehandlung und der Zusätze auf die 
Qualitätserhaltung der Gefrierprodukte 

Von den verschieden vorbehandelten oder mit unter:;clliedlichen Zu
sätzen eingefrorenen Lebensmitteln wurden während der Lagerung 
bei -18° C in bestimmten Abständen Proben entnommen und die 
Qualität geprüft. Um einen Uberblick über den Einfluß der Vor
behandlung bzw. der Zusätze auf die Qualitätserhaltung zu. gewin
nen, Wurden die Ergebnisse der Qualitätsprüfung nach einer in der 
Praxis gebräuclllichen Lagerdauer einander gegenübergestellt .. Uber 

, die Ver~derungen während der Lagerung s. Teil III, Abschnitt 7. 
„ 

a) F 1 e i s c h u n d F 1 e i· s c h w a r e n 

Die .Urteile der Prüfgruppe über die verschieden hergestellten bzw. 
behandelten Produkte -· Leberwurst, Bratmasse, . Sülze und Speck -
nach einer Lagerdauer von 6 Monaten bei -18° C sind in Tabelle 17 
angegeben. Der 8 Tage lang geräucherte Speck wurde auch bei. 
+ 20° C gelagert und stets zum Vergleich mitbewertet. 

Tabelle 17: Ergebnisse d~r Qualitätsbeurteilung von versdüedenen 
Fleisdlwaren nadl einer Lagerzeit von 6 Monaten 
bei -18° C 

Qualitätsurteile 

Lebensmittel Herstellung (l) -a ~ ' • (tj 
.,... N 

.c ::1 (l) s "'i::: .... .... i::: (l) 
(tj (l) t'} '8 o-

ll-. .t.:J "' :..:: "' 

Leberwurst al.ls friscllen Produkten 7 6 6 6 
Leberwurst aus gefrorenen Produkten 8 8 7· 7 
Bratmasse gewürzt, mit Semmel 8 6 8 8 
Bratmasse gewürzt, ohne Semmel 6 6 6 6 
Sülze mit Essig 7 8 8 7 
Sülze ohne Essig 7 ·8 7 7 
Speck frisch 8 7 7 8 
Speck 3. Tage im Rauch 7 8 8 6 
Speck 8 Tage im Rauch 8 8 8 6 
Speck 8 Tage im Rauch 8 6 6 6 

(bei 20° C gelagert) 
Speck gepökelt 5 4 3 6 

Die Noten bedeuten: rn = vorzüglich.' 9 = sehr gut, 8 = gut, 7\ = ziem-
lieh gut, 6 = befriecUgend, 5 = mittehn.äßig, 4 
kleine Mängel, 3 = mangelhaft, 2 = schlecht, 1 = 
sehr .schlecht, 0 = verdorben 
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Die Ergebnisse zeigen, daß die unterschiedliche Vorbehandlung z. T. 
nur einen geringen Einfluß. auf die Qualitätserhaltung des Gefrier
erzeugnisses hat. L e b e r w u r s t wurde i.ri der Gesamtbeurteilung um 
eine Note höher bewertet, wenn die Probe ·aus den gefrorenen Grund
produkten hergestellt wirq. Gerucll und Gescllmack waren typischer 
und audl die Konsistenz nicht so grieselig. 

Beim Einfrieren der fertigen B r a t w u r s t m a s s e mit Zusatz von 
·. Semme_In _qnd Gewürzen wurqe ein besseres Ergebnis erhalten als 
_wenn nur die reine Fleiscllm<1.ss~ eingefroren wird. 

S ü 1 z e kann sehr gut mit und ohne Essig eingefroren werden. 

Beim Gefrieren von S p e c k ergaben sich größere Unterschiede. So 
ist das Einfrieren von gep.ökeltem Speck nicht zu empfehlen, da nacll 
6 Monaten ein deutlich ranziger Gerudi und Gescllmack beobachtet 
wurde. Der frische wie auch der 3 Tage lind 8 Tage lang geräucherte 
Speck war nacll derselben Zeit' ziemlich gut. Der bei 20° C auf
bewahrte, 8 Tage lang geräucherte Speck war im Geruch und im Ge
scllmack leicht verändert und wurde in der, Gesamtbewertung nur mit 
n befriedigend" beurteilt. 

b) Gemüse 

Die Ergebnisse über die Qualitätsbeeinflussung der ve_rschiedenen 
Gemüsearten durcll die Vorbehandlung ilacll einer Lagerzeit von 
3 bzw. 6 Monaten bei -lßo c smd in Tabelle 18 zusammengestellt. 
Alle Gemüsearten' mit Ausnahme von Gurken und Tomaten müssen 
blanchiert werden. Bei den. roh eingefrorenen Proben lag die Gesamt
note um 2-3 Noten tiefer (Bild 7), da der Gescllmack heuig, muffig, 
faulig, laugig oder dumpf, die Konsistenz strohig, trocken und faserig 
und das Aussehen gelb,_ grau oder braunstichig .war. 

Für einzelne Gemüsearten, bei denen nadl dem üblichen Blanchieren 
der Gescllmack und vor allem. die Konsistenz nicllt ganz befriedigten, 
kann folgende Vorbehandluµg empfohlen werden: 
B 1 u m e n k o h l in zerteilter Form wird ·am besten 2 Minuten lang 
blanclliert. Bei einer Blanchierz~it von ,3 Minuten war der Geschmack 
fade und ausgelaugt. Ganze Köpfe soliten 5 Minuten lang blanchiert 
werden. Ein 0,5%iger Kochsalzaufguß>hatsich nich_t bewährt. 

Erb s ~ n werden am besten in. reinem Wasser je nach Korngröße 
2 bis 3 Minuten blandiiert. Der Aufguß einer 0,5 % igen Salzlösung 
bewirkte einen etwas flachei:en. Geschmai:K, und auch die Konsistenz 
war um eine Note schlechter •. 

Bei S p a r g e l konnten durch die angewandten Methoden nur gering
fügige Ve:rbesserungen erreicht 'ferden; Sparg~l wurde am besten be
wertet, wenn er 3 Minuten lang . blanchiert, ohne Verpackung ein
gefroren, glasiert, verpackt l}Ild bei -:-1B9 C gelagert wurde. Hier war. 
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Bild 7: Einfluß des Blanchierens auf die Qualitätserhaltung verschiedener 
Gemüsearten. (Die Bedeutung der Noten siehe unter Tabelle 17.} 

die Konsistenz fester und auch Farbe, Form und Geruch besser als bei 
den Vergleichsproben, die direkt nach dem Blanchieren gefroren oder 
zm;ätzlich % Stunde bzw. ·1 Stunde lang in eine 2%ige Kochsalzlösung 
gelegt. und .dann in der Verpackung eingefroren wurden. 

R ot k o h 1 sollte über Essigwasser dampfblanchiert werden. Uber rei
nem Wasser bzw. beim Blanchieren durch· Eintauchen in kochendes 
reines oder Essigwasser verändert sich die Farbe sehr stark nach 
blaßrosa oder hellviolett. 

G ur k e n sollten nach Möglichkeit im ganzen. und ungeschält ein
gefrören werden. Das Glasieren ergibt keine Qualitätsverbesserung. 
Die bereits vor dem Einfrieren in Scheiben gesdllittenen Proben 
haben im Vergleich einen flacheren und nicht so typischen Geschmack 
und sind auch in der Konsistenz· nicht so knackig. 

T o m a t e n sind für die Gefrierlagerung nicht zu empfehlen, da schon 
nach 8tägiger Lagerzeit bei allen Proben der Geschmack nach dem 
Auftauen grasig, streng und muffig wird. Durch ·das Glasieren der 
geschälten· oder ungeschälten Früchte oder auch Zerteilen in Scheiben 
wird keine Verbesserung. der Qualität erreicht.· 
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Tabelle 18: Ergebnisse der Qualitätsbeurteilung von versdlieden vor
behandelten Gemüsearten nadl einer Lagerzeit von 3 bzw. 
6 Monaten bei -18° C 

Gemüseart 

Blumenkohl, ganz 
Blumenkohl, 

zerteilt 
Blumenkohl, 

zerteilt 
Blumenkohl, 
·zerteilt 

Blumenkohl, 
zerteilt 

Brechbohnen 
Brechboh.Ilen 

Vorbehandlung 

5 min blanchiert 
roh 

2 min blanchiert 

3 min blanchiert 

3 min bliJ.Ild:iiertt) 

roh 
3 min blanchiert 

Erbsen roh. 
Erbsen 2 min blanchiert 
Erbsen 2 min blan.chiert2T 
Kohlrabi (Scheiben) roh 

·Kohlrabi (Scheiben)3 min blai;ichiert 

Mohrrüben, 
Scheiben 

Mohrrüben 
Scheiben 

Paprika 
Paprika 

Rotkohl, Streifen 
Rotkohl, Streifen 

roh 

3 · min blanchiert 

roh 
3 min blanchiert 

. roh 
dampfblanchiert3) 

Salatgurken, 
Salatgurken, 
Salatgurken, 

ganz roh 
ganz roh, glasiert4} 

roh 
Scheiben 

Spargel 
Spargel 
Spal"gel 
Spargel 

Spargel 

Spargel 

Spinat, passiert 
Spinat, passiert 

roh 
3 min blanchiert 

10 min blanchiert 
3 min blanchiert, 

glasiert4) • · 

3 min blanchiert, 
nachbehand~t0) 
3 min blanchiert, 
nachbehandelt6) 

roh 
3 min blanmfeJt 

Lager
zeit 
in 

Mon. 

Qualitätsurteile 

6 
6 

6 

6 

6 

Cl) 

-e. 
<C 
i:t.. 

8 
3 

8 

8 

7 

3 5 
3 6 

6 7 
6 8 
6 8 

3 5 
3 8 

3 4 

3 8 

6 8 
6 6 

3 8 
3 8 

6 8 
6 7 
.6 7 

3 . 5 
3 7 
3 7 
3 8 

3 7 

3 7 

. 3 6 
3 6 

"" ..C! 'i'.j• .,!. N 
~ '-o Cl)cC Ul~ 
Ci Cl)::i t:JS ~~ 
i:t. t'.l,.. .g ~Ul 

9 
8 

9 

8 

8 

9 
9 

8 
8 
8 

7 
8 

8 

8 

8 
6 

·8 
8 

8 
8 
6 

.7 
7 
6 
8 

7 

5 

8 
3 

7 

8 

8 

3 
6 

4 
7 
6 

5 
8 

5 

6 

5 
6 

4 
0 

7 
6 
5 

4 
6 
7 

.7 

6 

6 

4 
8 

8 
2 

9 

7 

4 

2 
6 

5 
7 
.{) 

Ul 

4 
·5· 

7 

7 

5 
6 

3 
6 

5 
5 
4 

3 
6 
6 
6 

6 

6 

3 
.6 

9 
7 

8 

7 

5 

5 
8 

6 
8 
7 

4 
6 

6 

8 

Q 
5 

6 
6 

6 
.6 

5 

6 
6 
6 
7 

6 

5 
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Lager~ 
zeit· 
in 

Mon. 

Quali(ätsudeile 

Gemüseart ·Vorbehandlung_ 
. . ~ 

w a "' -e .... • ii • ·S 
"' o w::l wii 

11. i:z.. o,_, o"' 
Tomaten, ganz roh 6 8 6 6 5 
Tomaten, ganz . roh, glasiett4) 6 8 6 6 5 
Tomaten, ganz, l"Oh 6 6 5 5 4 
. geschält; 

Tomaten, ganz, roh:; glasiert4) 6 6 5 5 4 
geschält,. 

·~ Tomaten, Scheiben · roh 6 1 6 5 5 

Wirsing: Streifen roh 3 3 8 2 2 
Wirsing, Streifen. 3 min blanchtert 3 9 8 8 6 

Die Bedeutung der Noten siehe unter Tabelle 17 · 
1) In 0,51/oi.ger Kochsalzlösung gefroren. 
'J In 0,21/tiger Kochsalzlös:ung gefroren 
•1 Ober Essigwasser dampfblandliert .. . 
4) .Nach de1ll Gefrieren ·kurz in Wasser getaucht _(glasiert) 
5) Nach dem Blanchieren 1/1 Stunde \n 2"/eige KochSalzlösun.9 gelegt 
6

) Nach dem Blanchieren 1 Std. in 2"/eige Kochsalzlösuny gelegt 

c) Obst 

. 
"üj N 
i:: i:: o.w 

::O::iii 

4 
4 
4 

4 

5 

8 
8 

Die Vetsudisergebnisse über die Qualitätserhaltung von Obst nach. 
e~er 9ID:onatigen J:..agenll!g sind ill Tabelle 19 und 20 zusammen
gestellt. Je nad1der VorJIBhandlung kann die Er:Qaltung von Farbe, 
Form, Geruch, Gestj:unack i.Ind Konsistenz sehr unterschiedlich sein. · 

• Die Qttalj,tät \TOn B. e er e n 0 b s t, auch. von Erdbeeren mit guter Ge
:friereigmmg,. ist etwas besser und der Gesdmiack fruchtiger und typi
scher, wenn die Früchte DlitTtock.enZ'ucker im Verhäitnis 1: 5 statt in ., : ~ 1 : . . .. 

Zuckerlösung eingefroren werden. Nur bei B.laubee,ren u11rl Himbeeren 
bleiben Ausiehen und Konsi.Stenz beiln Einföeren mit 35 %1ger Zucker
l{>s11ng besser. erhalten, der Geschmack wird dadu:rdl aber etwas· 
flacher. · · · · 

St e in o b s t sollte man, wenn die Früchte nicht fils Kuchenbelag 
weiter verwendet werden, mit 35%iger ZuCkerlösuilg·einfrieren. Aus
sehen~ 'k0nsit~µz, Geruch und bei Apriko$en, Pfirsichen und Zwetsch
gen, aU:ch der Gesdmiack, sind danJ.1 'besser als bei den mit TroC:ken
zucker gemis.chten Früqiten. B.ei den Süß-· und Sauerkirschen ist ·da
gegen die Qualität fäst gleichwertig .. Bei Aprikosen und Pfirsichen hat 
sich :....::__ besonders bei einer Lp.gel'Zeit über 6 -Monate ...._ ein ZusatZ 

. ·von O,Q5 % Vitamin C zu der 35 %igen Zµckerlösung bewährt. 

V ersuche übe;r -die Gefriereign~g. versch.i~d~ner Sotten einer Obstart 
wurden im R.ahmen dieser Versuche nur 'in geringem Umfang durch
gefüht.- Wenn möglich,' würden bereits erprobte Sorten für die Ver
suche' gewählt. Bei, den Pfirsichen erwiesen sich die Sorten .R.oter 
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Tabelle 19: Qualitätsbeurteilung von · versdiieden vorbehandelten 
Beerenobstarteli lia~ einer Lagerzeit von 9 Monaten' bei 
~18°- c:: . 

Zusat.ze 

Obstart Vor- , . w 
behandlung Trocken- ·zmxer- .. .o 

Blaubeeren gewaschen 

Brombeeren gewaschen 

· Himbeeren 'verlesen, 
abgebi:a~st 

Erdbeeren gewaschen, 
Senga 242 entkelcht 

rote 
Johannis
beeren 

schwarze. 
Johannis
beeren. 

'Preisel
beeren 

grüne, 
reife 
Stachel
beeren 

Wein
trauben 
Jugoslawi
sche, grüne 

gewaschen, 
entrappt 

gewaschen, 
·entrappt 

gekocht 
mit Zucker 
qekocht 

gewaschen, 
geputzt 

gewaschen, 
entstielt 

zucker lösung :;; • II.. 

ohne 
1:5 

ohhe 
1 :5 

•Onlle 
1 :5 

ohne 
1 :7 

ohne 
1 :·5 

ohne 
1!5 

ohne. 
ohne*) 

mit 

ohhe 
1 :6 

ohne 
1: 5 

Ohne 

2(}0/& 
"35 O/o. 

ohne 

20 9/o 
35°/o 

' ohne 

20 8/o 
• "35 O/o 

ohne 

'200/o 
35'0/o 

ohne 

'·20•/o 
35 8/o 
ohne 

ohne 

ohne 

35°/o 

ohne 

35 Ofo 
kalt 
35 O/o 
heiß 

8 
8 
8 
9 

6 
6 
6 
6 

8 
1 
8 
8 

6 
1 
6 
8 

8 
8 
8 
8 

9 
9· 

8 
8 
8 

8 
8. 
8 

2 
3 
6 

5 

Die Bedeutung der Noten siehe unter Tabelle -17 

Qualitätsbeurteilung 

8 
& 

1 
1 
8 
8 

8 
8 
1 
8 

1 
6 
1 
7 

6" 
1 
6 
8 

6 
1 
8 
8 

9 
9 

8 
8 
8 

8 
8 
8 

6 
6 
1 

1 

cb '8 
0 e-

1 
1 
6 
8 

1 
1 
6" 
1 

6 
1 
6 
1 

6 
1 
6 
8 

6. 
8 
1 
6 

9 
8 

8 
9' 
1 

8 
8 
1 

3 
3 
5 

5 

•. ~ „,!.. N 
w"' "'i:: ö a i::..l!! 

'8 -~"' "' . 

5 
1 
1· 
1 

. 5 
1· 
5 
6 

5 
1 
5 
7· 

6 
1 
6 
'1 
5 
1> 
7 
6 

9 
8 

1 
1 
8, 

1 
1 
1. 

2 
2 
4 

4 

7 
6 
1 
8 

7 . 
1. 
7 
1 

6 
6 
6 
1 

4 
6 
5 
8 

8 
8 
8 
8 

8 
.ß 

8 
8 
8 

8 
8 

'8 

4 
4 
5 

5 

*) Die Preiselbeeren wurden roh eingefroren und nach der Gefrierlagerung mit Zucker ca. 
3 M!n, aufgekocht. 
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Ellerstädter" und „Haie", bei den Zwetschgen die Sorte „Deutsche 
Hauszwetschge", bei den Brombeeren „Theodor Reimers" als geeignet. 
Bei.den Erdbeeren wurde die .Senga 29", bei den schwarzen Johannis
beeren die „Deutsche Langtraube" sehr gut bis gut bewertet. Umfang
reiche Untersuchungen über die Eignung_ der ·deutschen pbst- und 
Gemüsesorten· zum Gefrieren, getrennt nach . verschiedenen Anbau
gebieten, wurden erst 1958 begonnen, so daß noch keine endgültigen 
Ergebnisse an dieser Stelle mitgeteilt werden können. 

Tabelle 20: Qualitätsbeurteilung von verschieden vorbehandelten 
Steinobstarten nadl einer Lagerzeit von 9 Monaten 
bet-18° .c 

Obstart 

rote 
Knorpel
kirschen 

schwarze 
Herz
kirschen 

Sauer
kirsdien 

Aprikosen 
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Vor
behandlung 

gewaschen 

gewaschen, 
entsteint 

gewaschen' 

gewasdien, 
entsteint 

gewaschen 

halbiert 

enthäutet, 
halbiert 

Zusätze 

o.i 
i::: 
Q) 

~ 
0 .... 

1-< 

t:i> 
"' !9 .... 
Q) 

~ ::s 
N 

ohrie ohne 
1: 7 

ohne ohne 
1: 7 . 

200/o 
35 6/o 

ohne.ohne 
1 : 7 

öhne ohne 
200/o 
35 O/o 

ohne ohne 
1: 5 

.. 2(}0/o 

35°/o 

ohne ohne· 
1 : 7 

20 9/o· 
35 O/o 

u 
s 
m -> 

35 9/o 0,05 O/o 

400/o 
40 O/o 0,1 O/o 
450/o -
45 O/o 0,05 O/o 

Quqlitätsbeurteilung 

~ 

Q) 

-e 
<tJ 

lz.. 

6 
6 

.s 
4 
7 
7 

.9 
8 

8 
9 
9 

.6 
7 
7 

.7 

9 
9 

10 
10 
10 

5 
9 

·5 
9 

§ 
0 

lz.. 

7 
8 

6 
7 
8 
8 

8 
5 

5 
8 
8 

6 
7 
7 
8 

8 
8 
9 
9 
9 

9 
6 
4 
9 

'6 
e 
Q) 

0 

5 
5 

5 
5 
6 
6 

5 
6 

5 
6 
6 

6 
6 
6 
7 

5 
5 
9 
8 
7 

7 
6 
g 
7 

<tJ 

~ 
"' Q) 

l'.J 

4 
6 

5 
5 
5 
5 

5 
6 

5 
5 
6 

5 
6 
6 
7 

4 
5 
7 
8 
8 

8 
8 
8 
9 

N 
i::: 
.2! 
-~ 
"' § 
7 
7 

7 
7 
7 
8 

6 
5 

5 
6 
6 

6 
7 
7 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
7 
9 

:'\ 

3 .. , 

Obstart 

Aprikosen 

Pfirsiche, 
Späte . 
Weinberg 

Vor
behandlung 

enthäutet, 
halbiert, 
getaucht1) 

ganz mit 
Haut 

halbiert 

enthäutet, 
halbiert 

Pfirsiche enthäutet, 
Roter halbiert 
Ellerstädter 

Pfirsiche 
Elberta 

enthäutet,· 
halbiert 

gewaschen, 
entsteint, 

Zwetschgen, ·gewaschen, 
Deutsche entsteint 
Haus- halbiert 
ZVfetschge 

Zusätze 

t& 
i::: 
Q) 

~ 
0 ... 

1-< 

1:5 

,,;. 
:0 u r:: .• 
Q) 8 
.tj , m 
:;j - •. ;::: 

N. ·:> 

4$9/o 

450/11-

ohne ohne 
1: 5 

450/o 
45 O/q (},05 O/o 
45 °1,o• 0,30/o2) 

· 40.9/o 0;331t/e 
45 8/o . --'-' 
45 O/o 0,33 6/11 

40 O/e 0,33 6/o 
45% ._ 
45 9/o 0;J3 O/o 

ohne ohne 
1 :4 :__ 
1 : 4 . . -· 0,12 % 

~O/o 

ohne· 
1: 4 
1 :4 
1: 4 

~hne 

~ 0,12 9/o 
- . 0,24"/e 

20"1» 
35% 

Die Bedeutung der Noten siehe unter Tabelle 11 
· 1) Tauchlösu5g O,t•/•ige Zitronensäurelösung 

2 ) Zitronensaure ~ · , 

Qualitätsbeurteilung 

Q) 

.0 ... 
ca 

lz.. 

6 

6 

4 

2 
3 
8 
8 
8 

9 
9 
9. 

9 
6 
9 

6 
5 
7 
8 

5 
5 
7 
6 

-7 
8 

8 .... 
0 

lz.. 

7 

9 

6 

3 
4 
7 
8 
7 

9 
9 
9 

8 
7 
8 

6 
6 
7 
8 

5 
6 
7 
7 
7 
8 

'8 
::s ... 
Q) 

l'.J 

.tj „ 
8 
'6 
"' Q) 

0 

5. 7 

7 

2 

2 
5 
8 
8 
8 

9 
9 
9 

8 
5 
7' 

5 
4 
5 
7 

4 
4 
5 
5 .. 
6 
7 

5 

3 

2 
4 
7 
7 
7 

9 
9 
·8 

7 
5 
7 

5 
5 
T 
7 

4 
5 
7· 
5 
5 
7 

N 

~ 
.~ 
l1l 
i::: 
0 

::.:: 

7 

7 

5 

4 
4 
7 
8. 
7 

7 
7 
7 

7 
6 
7 

6 
5 
6 
7 

6 
5 
6 
5 
6 
7 

4. PaCkstoife für gefrorene Lebensmittel, ihre Prüfung und ihre Ver-
wendungsmöglkhkeit .im J,andhaushalt -~ 

a) An f o r d e r u n g e n 

Wie jede Verpackung muß auch diejenige für gefrorene Lebens_mittel 
ein!=! dem Gut angepaßte ausreichende Festigkeit haben. Die erforder
lichen mechanischen Eigenschaften müssen hier jedoch nicht nur bei. 
Raumtemperatur vorhanden sein, :sondern auch noch bei -25° C, ·da 
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beim U:mrätµnen vom Gefrier- in· das· Lagerfach die Verpadrnng diese 
Temperatur besitzt. Meist ist auch bei der. Entnahme der Ware. aus 
dem Lagerfach ein Umstapeln der Packungen nicht zu vermeiden, so 
daß. diese erheblich beansprucht werden. Diesen Ansprüchen muß 
nicht nur die Bruch-; Reiß- und Berstfestigkeit des Packstoffes, sondern ·· 
auch diejenige der Lackiening, der Befilmung oder der Kaschierschicht 
gewachsen sein. Behälter zum Gefrieren von fJ.üssigen und, breiigen 
Lebensmitteln müssen außerdem genügend stabil sein, damit sie sich 
beim Gefriervorgang nicht zu stark verformen. Auch sollten sie im 
Hinblick auf den wertvollen Lagerraum eine möglit::hst platzsparende, 
aiso kubisch~ oder prismatische Form haben. Folien und Papiere müs-· 
sen nicht nur hinreichend fest, sondern. auch schmiegsam sein, so daß 
sich der Packstoff auch Unregelmäßig geformten Teilen, wie z. B. einem 

· Huhn, gut anlegt. Hohlräume zwischen Packstoff und Lebensmittel . 
müssen· tunlichst vermieden werden. · · 

))er größte Wert ·muß auf . eine geringe Wasserdampfdurchlässigke'it 
des Packstoffes gelegt werden, da alle gefrorenen Lebensmittel gegen 
eine Austroc:knung während der Lagerung hinreichend geschüt:?;t wer
den müssen. Diese Austrocknung verursacht nicht nur einen Gewichts
verlust,· sondern bei den meisten Produkten auch eine Versdile<;iüe
i:ung der Qualität Der Schutz gegen Austrocknung ist besonders bei 

, der Lagerung in Gemeinschaftsgefrieranlagen wichtig, da in· ihnen 
meist eine· niedrigere relative Luftfeuchtigkeit als in gewerblichen 
. Gefrierlagerrräumen ·herrscht . und. Qie einzelnen Packungen · stärker 
mit der Lagerluft in Berührting ko!llillen. · 

Der Gewichtsverlust während der .Gefrlerlagerung soll· bei .normaler -
Packungsgröße 1,5 % nicht überschreiten. Wenn ein Packstoff allein 
den Schutz· g.egen die Austrocknung übernehmen soll, muß nach 
Kae.d (30) seine Wa~serdampfdurdllässigkeit bei -15° C und einer 
relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % im Innern und 60.bis 10 % außen 
kleiner als 1,2 g/m2 und Tag sein. . 

Die Wasserda~pfdurchlässigkeit muß von der Wasserdurchlässigkeit 
unterschieden weiden. Während bei der letzteren an den Austritt von 
Flüssigkeit gedacht ist, verdampft im ersteren Fall das Wasser als . 
Wasserdampf in Gasform' {meist ungesättigt in der Luft). Einig'e Pak
kungen, wie z. B. Behälter für Säfte und Obst in Zuckerlösung müssen 
wasserundurchlässi9' und: wasserbeständig sein. Nicht nur' für diese 
Behälter, audl für Folien und Papiere ist es wichtig, daß sie die 
Flüssigkeit abstoßen, damit sie weder ,von innen durch die . meist 
fel;lditen Lebensmittel (saftiges Fleisch) noch von außen durch das Be
schlagen der kalten Packungen beim Auftauen durchfeuchtet und auf-
geweicht werden. · · 

Der Sauerstoff der Luft kann nachteilig ·auf die Qualität einiger Ge
fri~rprodukte einwirken, s? daß die für diese verw~ndeten PackstO'ffe 
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eine geringe Luftdurchlässigkeit a,ufweisen müssen. Sie sollte nicht 
über 1 cm3/dm2 und Tag bei einem Druckunterschied von 250 mm WS· 
liegen. Wenn die Packstoffe ausreichend wasserdampfdich,t sind, so 
ist meist auch ihre Luftdurchlässigkeit sehr gering. Aus· dieser Tatsache 
darf allerdings nicht geschlossen werden, daß ein Packs.toff mit gerin
ger Luftdurchlässigkeit auch eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit 
hat. Pergamentpapier z. B., das den Wasserdampf fast ungehindert 
durchläßt, kann praktisch luftdicht sein. Auch über die Durchlässigkeit 
der Packstoffe für Aromastoffe kann ail Hand cier Durchlässigkeit für 
Luft nichts ausgesagt werden. Es kann vorkommen, daß - wie es 
bei Polyät4ylenfolie der Fall ist - sogar wasserdampfdichte Pack
stoffe Duftstoffe fast ungehindert durchlassen. W ~nn auch die Flüch
tigkeit der Aromastoffe mit sinkender Temperatur nachläßt, so ist doch 
eine Geruchsübertragung während der Gefrierlagerung möglich. 

Der Packstoff muß neutral sein und darf keinen Geruch und Geschmack 
an die Lebensmittel abgeben; desgleichen dürfen. die Lebensmittel 
den Packstoff nicht verändern. Zum Verpacken von Fleisch und Speck 
z. B. muß ein fettbeständiger, zum Gefrieren von Obst ein säure
beständiger Packstoff gewählt werden. Wichtig ist außerdem, daß. sich 
die Packungen hinreichend dicht- verschließen lassen und .daß sich 
wiederholt verwendbare Packungen ohne Schwierigkeiten und ohne 
an Qualität einzubüßen säubern lassen. 

Neben der Festigkeit ist die Schmiegsamkeit der. Folien und Papiere 
gerade bei der Verwendung im Landhaushalt von Bedeutung. Wenn 
Hohlräume zwischen Packstoff und Lebensmittel durch die Verwen
dung sperrigen Materials entstehen, kann infolge der in Gemein
schaftsgefrieranlagen unvermeidbaren kleineren Temperaturschwan
kungen in diesen Hohlräumen Wasser aus dem Gut an die Packungs
inneilfläche abwandern, so daß die Lebensmitteloberfläche austrock-

- net. Eine sold;le Austrocknung durch Bildung von Eiskristallen an den 
Wandungen kann hohe Werte ·annehmen. In einem ca. dreiviertel mit 
Brechbohnen gefüllten Gefäß z. B. n_ahmen die Bohnen bei -12° C: und 
starker Temperaturschwankung in einem halben Jahr ca. 11 % im 
Gewicht ab. 
Eine für den Landhaushalt geeignete Verpackung ·muß sich auf eine 
einfache Art hinreichend dicht verschließen lassen. Der Verschluß soll 
möglichst gleich gute Dichtigkeit. haben wie d~r Packstoff. 

Von der einschlägigen Industrie zur Verfügung gestellte Packstoffe 
und Behälter wurden von uns auf ihre Eignung zum Verpacken VOil

Gefrierkonserveri untersucht. Dazu wurden die Wasserdampf- und 
Luftdurchlässigkei~ von Folien und Papieren· gemessen und außerdem 
die Gewichtsverlu~t(l von Test- und Fleischpackungen bestimmt Durcl 
die praktische Verwendung im Versudisbetiieb war e~ möglich, An
haltswerte über weitere Eigenschaften der Packstoffe (Festigkeit, 
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~iegsamkeit, allgemeine Handhabung, Wiederverwendbarkeit) zu 
gewinnen; Dabei wurden auch verschiedene Verschließmöglichkeiten 
geprüft. Die Beeinflussung der Lebensmittel durch den packstoff war 
Gegenstand einer weiteren Untersuchung: Außerdem wurden Betrach
tungen .. über die Wirtschaftlichkeit der Verwendung angestellt. 

.., 
b) Die WasserdaIDpf- und Luf~durchlässigkeit der 

Packstoffe 

In Tabelle' 21 sind Wasserda:inpf- und Luftdurchlässigkeit für eine 
R.eihe von PaEksto{fen. zusammengestellt. Die ~estimmungen wurden 
nach der· Methode von Wolodkewitsch (30) durdigeführt, ·bei der die 
Prüfbedingungen den in der• Praxis vorkommemlen Verhältnissen 
weitefel;),end angeglichen sind . (Einzelangaben sind aus dem Öriginal
beridlt zu ersehen). Wie die ·werte i:n Tabelle 21 zeigen, liegt die 
W asser.dampfdurchlässigke1t . von Aluminiumfolien, Polyäthylenfolien, 
Zellglas beidseitig lackiert und von einzelnen Spezialpapi~ren unter~ 
halb des, noch zulässigen Wertes. Auch die Luftdurchlässigkeit dieser 
Pa<kstoffe übersteigt nicht den Grenzwert, so daß die genannten 
Folien für das Verpacken von Gefrierkonserven geeignet sind. U:n-

. geeignet ·sind dagegen einfaches Packpapier, Pergament, Pergamin, 
linlackiert_es Zellglas (Einmachzellophan}, · eines . der paraffiniertl;}n 
Papiere und. die Kunstdärme. 

c) _Gewichtsverluste von Packungen 

· :Es millf z~ismen d~n Durchlässigkeitswerten des Packstoffes und· 
. denen d,er fertigen Packung unters(fiieden werden .. Außei: dem Durch
tiitt _durd} · die einfache Packstoffflädie tritt hier eine Verringerung 
der Verlus~e durch doppelt liegende Packstoffbahnen auf; aber mög
Wtrerwei~e wird die A.ustr.oduiung auch vergrößert, wenn durch das 
Knicken oder F,alten.beim Verpacken feine Risse oder Poren .im Pack- -
!?toff auftreten odet die Nähte und Ver~chlüsse undicht sind. 

Um die wälµ-en!f der Gefrierlagerung in der Praxis zu erwartenden 
wirklichen Austrockmingsverluste ·im Vergleich zu· der Packstoff~ 

. <lurchlässigkeit zu ermittelh, wurden neben Gewichtsmessungen an 
Flefäch und Fleischwaren Modellpackungen unter kontrollierten Be" 
dihgungen gelage!)t. Verpackt wurden die in Bild 8 schematisch dar• 
geStellten mit Kunstschaumstoff umkleideten Holzklötze, ·die den in 
der Praxis verwendeten Paketen in der Größe und Form angeglichen 
waren. Dle Oberfläche .dieser Testkö;per betrug 10,7S dm2

, ,.entspre
d\end fier Abmessung von 19,t). x ,14,5 x. 7,5 cm . .Die K?rper ,wurden 
vor dein V~rpacken mit Wassergetränk( so daß ,der Packstoff - wie 
beiverpacj.{tem.Fle~sch---,- an eine feuchte Fläche anlag ·lind die Atmo" 
sphä:i;e auf der Iniienseite der PaCkung während der Prüfung stets mit 
Was:;erdampf gesättigt war. 
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Tabelle 21: Art und Stärke der gep~ften Folien und P~piere so"14 

ihre Wasserdampf- und Luftdurdllässigkeit 

Lfd. Art und Stärke des geprüften 
Nr. :Packstoffs 

Aluminiumfolie 0,03 mm 
weiß-glatt, glänzend, weich 

2 Aluminiumfolie 0,02 mm 
weiß-glatt, glänzend, weich 

3 Aluminiumfolie 0,015 mm, 
weiß-glatt, glänzend, weich (Silpa} 

4 Aluminiumfolie 0,01 mm, 
weiß-glatt, glänzend, wachs
kaschiert · auf Pergamentpapier 
40 bis 45 g/m2 · 

5 Aluminiumfolie 0,01 mm, . 
weiß-geprägt, matt neutralisiert, 
wachskaschiert auf Pergament" 
papier 40 bi.S 45 g/m2 · 

6 Aluminiumfolie 0,01 mm, · 
weiß-glatt, glänzend, wadis
kaschiert auf Seidenpapier, 
ca. 20 g/m2 

7 Aluminiumfolie 0,01 iµm, 
weiß~glatt matt, · leimkaschieü auf 
satiniertem Kraftpapier 50 g/m2, 
Papierseite heißklebefähig 
lackiert 

8 Polyäthylenfolie 0,05 mm 

9 Polyäthylenfolie 0,075 mm 
10 Zellglas w,et.terfest AST (heiß-

siegelfähig, verankerte Lack-
schiebt auf_ beide!). Seiten) 35 g/m2 

11 Zellglas,· unlackiert (Einmach-
zellophan) 40, g/m2 · 

12 . Spezfalpapier, beidseitig 
paraffiniert, 70 g/m2 , 

13 Zellulosepapier ZP 5 gebleidit, . 
beidseitig paraffiniert, 60 g/m2 

14 Duplo-Zellulosepapier, 
wachskaschiert, }0 g/m2 

is · Duplo-Soezialpa:pier; 
einseitig lackiert, 80 g/m2 

Durchlässigteit 

Wasserdampf1) · g> 
g/m2 Tag E-i 

äu Lager
~~ ß versuche 
~CO N + 200c_._1so c 'S s + 
...:10 

ß ... 
0 p.. 

ii ... .g 
... 
::l 
~ ... ... 

·i:: ;g_ 
... 
::l 
Cl 

0,7 

0,4 
5,'8 

5700. 

2,0 

6i0 

7,2 

2.9 

~ 
Q) ... 
0 p.. 

ii 
~ .... 
::l 
~ 

E 
!:l 
"8 ... 
::l 
Cl 

0,03. 

. 0,02 
0,4 

320 

0,06 

17 

0,4 

0,07 

~-

~ 
0 p.. 

ii ... 
::l 

"Ö 

H g 
E· ... ;g ... 
::l 
Cl 

0,6 

0,4 
0 

c 0,1 

Q 

Gefriergut, 
Testkörper 

Testkörper 

Gefriergut, 
Testkörper 

Gefrier!l.ut, 
Testkörper 

-
Gefriergut, 
Testkörper 

Testkörper 

40 000 Testkörper .· 

0 G~friergut, 
Testkörper 

0,1 ·.Gefriergut 
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Durchlässigkeit 
Wasserdampf1) O'> 

CO 

Lfd. Art und Stärke des geprüften g/m2 Tag 1-< 
Nr. Packstoffs "su Lager-

~"Co versuche "-o 
+ 20° C- t5°C ~"s N 

.....i u+ 
16 satiniertes weiß gebleichtes 0,4 0,05 0,1 Testkörper 

Spezialpapier, 50 g/m2, einseitig 
beschichtet mit 30 g/m2 PVC 

17 Spezialpapier 45 g/m2, beschichtet 0,4 0,04 0,1 Gefriergut, 
mit Diofan 30 g/m2 Testkörper 

18 Pergament, echt, 60 g/m2 3000 210 14 Testkörper 
Gefrierqut 

19 Pergamentersatz, 40 g/m2 3300 390 42 000 Gefriergut 
20 einfaches Packpapier, weiß, 3500 370 50 000 Gefriergut 

einseitig glatt, 40 g/m2 
21 Kunstdarm 130 g/m2 2700 260 0,1 
1) Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde bei + 200 und 100 gegen 65 •/o relativer Luft

feuchtigkeit bei - 150 C und 100 gegen 60 °/o relativer Luftfeuchtigkeit bestimmt. 
•) Die Luftdurchlässigkeit ist für einen Druckunterschied von 250 mm WS angegeben. 

,~~ 

Packstoff 

Kunstschaumstoff 

Holzkern 
Bild 8: Schema der für die Messung der Wasserdampfdurchlässigkeit ver

wendeten Modellpackungen. 
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Neben der üblichen Art der Verpackung wurde das Zellglas zusätzlich 
mit Packpapier umhüllt bzw. heiß verklebt. 

Die Testpakete wurden nach dem Verpacken in den Gefrierraum ge
stellt und einen Tag später, nachdem das im Schaumstoff und Holz 
enthaltene Wasser ausgefroren war, gewogen. Unmittelbar anschlie
ßend kamen sie, wie die Präparate zur Bestimmung der Wasser
dampfdurchlässigkeit, in einen abgeschlossenen Behälter, wo sie bei 
-15° C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in leicht zirkulierender 
Luft einzeln auf Drahtgitter gelagert wurden (s. BHd 9), 

Bild 9: Behälter und 
Modellpackungen 
für die Prüfung 
der Wasserdampf
durchlässigkeit 
ganzer Packungen 

Die Packungen wurden dann weiterhin in Abständen von etwa 
4 Wochen gewogen und der mittlere Gewichtsverlust in Prozent aus 
Wägungen an 3 bis 4 Packungen berechnet (Bild 10). Außerdem wurde 
der Gewichtsverlust pro m2 Packungsoberfläche berechnet, um einen 
Vergleich zwischen der Wasserdampfdurchlässigkeit der Packung und 
des Packstoffes zu ermöglichen (s. Tabelle 22). 
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Die in den verschiedenen Packstoffen verpackten Fleisch und Fleisch
waren wurden bei - 18° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
40 bis 50 % eingefroren und gelagert. Die Gewichtsverluste der 0,5 
bis 0,7 kg schweren Kotelettstil<ke während einer 6monatigen Lage
rqng sjnd in Bild 11 dargestellt und der Gewichtsverlust proMooat für 
diese sowie für die Leber-. und Bratwurst in Tabelle 22 eingetragen, 
Der unterschiedliche Gewichtsverlust der Testkörper und des Fleisches 
hat verschiedene Ursachen. So ist das Verhältnis von Oberfläche zu 
Gewicht nicht dasselbe, auch wird bei einer Feuchtigkeitsabgabe aus 
der Oberflädle der Fleischproben eine natüriiche Schutzschieht - wenn 
·sie nicht· schon z. B. als Fett vorhanden ist - gebildet, die eine wei
tere· Ausfrocknung hemmt. Weiterhin zeigten sich Unterschiede inner~ 
halb ders~lben PaCkstoffart wie z. B. beim Zellglas und den Spezial-

~ 
.s: -~ 
1 
l· 

6 ..----....,-,-----.~---.-~-----.---.-------, 

' 51-~-t---1-r-

4 

Pergdment echt l1BJ 
Duplopapier wachskaschierf(14) 

-,,. . ~ 

Z~lglas wetterfest AST (10} 
Aluminiumfolie geprägt auf 

_ 1 Pergament (5) 
UlT1iniumfolie glatt 0,02-(2) 

3.~-+--+---1---1 _Po/yäthy/enfolie 0,05 (8) 
-----< 

z . 

(l-f'---t-----+---f-.,--,-..+--+---1---+-----+------+------I 

Vflt~· I I .·! 
0 · 1 2 3 4 · s· - · 6 

Lagerzeit inMonaten 
Bild 10: Der Gewidltsverlust verschieden verpackter. Testkörper (s. Bild 8 . 

· .und 9) bei -15° C und 60 % relative Feuchtigkeit in schwach be-
wegter Luft. ' 
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6 ,---~---------.--.-~-;----''-----,---, 

5 

~ 4 
.s 
"t; 

I ß , J unverpackt 
/ / Pergcimentersatz '(19) J 1 

1 
Zellglas wetterfest AST (10) 
Duplopapier wachskasehiert (14) 
Aluminiumfolie gepr.ägtpuf 

· · 1 Pergament (5) 
-f 3 

t 1 1 ·~ ! ' 1 ~'1""' "fi , II ·.i,, ·~ 2 1 1 { 1 i 

~ 

blyäthylentoiie
1 
0,05 rB1~· ~~ 

luminiumfolie glatt 0,02 (2) 

1 

0 
1 2 3 ' 5 6 7 

Lagerzeit in Monaten 

Bild 11: Gewichtsverlust von verschieden verpackten 0,5 bis 0,7 kg sehweren 
K-0telettstücken im Lagerfach der Gefrieranlage des Hohenheimer 
Instituts bei -180 C. 

papieren,. was evtl. auf eine Alterung der Folien. während der Lage• 
rung vor ihrem Gebrauch zurückgeführt werden kann. ' 

· Um Anhaltswerte für die Wiederverwendbarkeit eines Packstoffes zu 
gewinnen, wurde erprobt, wie sich die zum Einpacken der Testkörper· 
verwendeten Packstoffe nach Abschluß des ersten Versuches entlemen 
lassen. In die geglättetep und ·getrockneten Packstoffe wurden dann 
nach einigen Tagen zum zweiten Male die gleichen neu mit Wasser 
durchtränkten Körper verpackt. Es wurde dabei beachtet, daß der 
Packstoff nicht an den gleichen Stellen gefaltet und geknickt wurde, 
sondern et~as anders lag als bei der ersten_ Verwendung. Die wäh
rend der Lagerung unter den g_leichen Bedingungen gefundenen durch
schnittlichen Gewichtsverluste sind mit in Tabelle 22 aufgenommen 
.worden. 
·Aus den Ergebnissen tler einzelnen Messungen, Beobachtungen und 
Untersuchungen ergibt sich folgendes Bild über die Eignung der Folien 
und Papiere zum Verpacken v.i;m Gefri~rware: 
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Lfd. 
Nr. 

2 

4 

5 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

\ 

Tabelle 22: ·Gewichtsverluste verschieden 'verpackter Lebensmittel µnd 
Testkörper während der Gefrierlagerung 

Pack s't o ff 

Aluminiumfolie 0,02 mm weiß.-glatt, 
glänzend, weich 

Wasser
_ dampf~ 

durc:h
lässigkeit 

bei 
-1s0,c 
g/m~Tag 

Aluminiumfolie 0,01 mm weiß-glatt, :§ ] 
glänzend auf Pergamentpapier ij .§ i= 

Aluminiumfolie Q,01 mm weiß-
... Q) 

::l ~ l:i 
geprägt, auf Pergamentpapier Q = ·11. 

Polyäthylenfolie 0,05 mm 0,03 

Zellglas wetterfest AST 0,4 

Spezial-Papier beidseitig paraffi-
niert 70 g/m2 

·0,06 

Zellulosepapier ZP 5 gebleicht ca; 17 
beidseitig paraffiniert 60 g/m2 

Duplo~Zellulosepapier wachs- 0,4' 
kaschiert. 70 g/m2 

· · 

Duplo-Spezialpapier. einseitig 0,07 
lackiert 80 g/m2 

satiniert weiß gebleichtes Spezial· 0,05 
papier 50 g/rn2 einseitig beschichtet 
mit 30 g/m2 PVC . 

Pergament echt 60 g/m2 ca. 
210 

Pergamentersatz 40 g/rn2 ca. 
390 

einf. Packpapier weiß 40 g/m2 
, ca. 

370 

unverpackt .. 

'. 

1 

Gewichtsverlust der Packungen 

. Gefriergut Testpack~ngen 
1 

:::: i::i , i::i . i::i · 1.Verwendung 2. Verwendung 
ai o '"' ti o ' ti o . des Packstoffs des Packstoffs 

~·~ ~ ~ ~' ! ~ i . . ' 
..., • "' "' g/m2 Tag 0/r>!Mon. g/m2 Tag .Ofo/Mon. 

0,02 0,18 bis 0,05 bis 0,2bis 0,07 bis 
0,47. 0,14 1,1 0,42 

0,1 0,2 0,4 0,06 bis- 0,02 bis 
0,17 o;o5 

0,05 bis 0,01 bis 0,4 bis 0,1 bis 
0,14 ·0,04 0,8 0,25 

0,04 0,2 0,25 0 bis Obis ·Obis 0 bis 
0,1 0,03 ' 0,1 0,03 

0,4' 0,4 0,4 0,4 bis 
1 

0,14 bis 1,2 bis 0,3 bis 
0;7 0,22 2,2 0,8 

0,2 d,3 0,4 0,07 bis· , 0,02 bis 0,65 bis 0,2 bis 
0,5 „O,f4 1;4 0,4 

8,6 biS 2,5 bis 15,5bis '4,6 bis 
29,0 8,5 19,0 5,7 

0,2' 0,3 b\s 0,1 bis .1,1 bis 0,3b~ 
1,5 0,5 6,0 1,9 

0,2' 0,6 

0,03 bis 0;01 bis 0,03 bis 0,01 bis 
0,24 .0,08' 0,24 o,oa 

13,6 bis 4, 1 bis 33 bis 37 9,8 bis 
18,0 5,2' 10,9 

2,2*) 2,5*) 7,5*) -

3,5*) 7,3*) 

2,5•J 

,•) Durchschlttllcher Ge.wlchtsverlust bei einer Lagerdauer von 7 Monaten 



A 1 u m i n i u m f o 1 i e , w e i ß - g 1 a t t g 1 ä 1p e n d , w e i c h , 0,02 
mm s t a r k ist insbesondere zilln Verp'acken unregelmaßig geform
ter Teile wie Fleisch mit Knochen oder Geffügel gu,t geeignet, da nach · ~ . 
Andrücken praktisch keine Hohlräume vorhanden . sind .. Außerdem · 
ermöglichen die glatten Flächen der Folie eine:q. guten Verschluß auch 
ohfie:.zusätzliche Sicllerung mit Gummiringen .. Um ein Durchstoßen 
der Folie zu vermeiden, kann beim Verpacken starrer Teile; z. B. bei 
Knochenenden Pergamentpapier als Schutz. dazwisdiengelegt werden. 
Die Wasserdampfdurchlässigkeit erwies sich bei • den Lagerversuchen 
afs geiing .. Eine zweimalige Verwendung ist nicht zu empfehlen, da 
beim Verpacken an den Falt- und Krrickstellen kleine Risse und Poren 
entstehen und hierdurch die Wasserda,mpfdurchlässigkeit der Folie ini 
Testversuch auf den l<F b.is 20.:.tachen Wert anstieg (Tabelle 22). :zum 
Einwickeln von Brot usw. ist die einmal verwendete Folie jedoch gut 
zti gebrauchen. Mit dein .Auspacken des Gefiergutes muß bfS nach dem 
Antauen gewartet werden, nur dann läßt sich der Packstoff, ohne 
beschädigt zu werden, entfernen. 

' . 

Aluminiumfolie gleicher Ausführungsart von 0,03 mm Stärke war 
. gegen Durchstoßen weit weniger empfindlich; dafür erwies sie ·sich 
aber als. etwas zu steif, .so daß die Faltverschlüsse nidlt ganz so leicht 

-herzusfellen waren wie bei det 0,02 mm. staf'ken Folle und der Pack-
, Stoff nicht so gut anlag .. Die Folie i~t abe~ durch~us geeignet und wird 

bei schonender Behandiung zweimal verwendet werden können. 

Die Hatlshaluolie ,":Silpa"; weiß-glatt, glänzend, 0,015 mm stark war· 
den :Beanspruchungen ·beim Verpacken ·von - Gefrierprodukten· nicht 

· gewadisen. Schon bei den Vorversuchen zeigte sich, daß die Folie 
sehr leicht eirn:iß urid durchstößen wurde, sie ist daher Zlllll Verpacken 
von Gefrierprodukten ungeeignet und wurde nic:ht. weiter untersucht. 
Die Ergebnisse der Prüfling. der drei Aluminiumfolien 0,015, 0,02 und 
0,03 mm ~tark, weiß-glatt, glänzend -in verschiedener Breite, lassen 
den Schluß zu, daß Folien dieser Ausführungsart am besten in -einer · 
Stärke von 0,02-'.) mm und einer Rollenbreite von 450 mm .zum Ver
packen von Gefrierprodukten geeignet sind, eine Folie dieser ..Stärke 
wird einerseits nidlt so leicht beschädigt wie die 0,-02 mm starke und 
ist andi:rrerseits weniger steif als' die 0,03 mm starke Folie. · · · 

A 1 um in i ti m fö 1 i e a u f ·P a p i e r k a s 'C h i e d -war 'je nach der 
Folien- und Papierart 'unterschiedlich zum Verpacken von Qefrierw;are 
geeignet Keine w~ jedoch eindeutig besser als die blanke 0,02 mm 
starke Folie. Ein Versdiluß ~it Gummiband oder Klebestreifen war· 
bei allen, mit Ausnahme der leimkaschierten Folie, erforderlich. Pie 
Gewichtsabnahme de.r Kotelettstück.e. und der Testkörper I.ag mit 
0,1 % /Monat in den Grenzen des zulassigen. Als u n g e eignet zum 
Verpacken von Gefrierkonserven erwies sich die· auf Seiden -
p a i> i e r k a s c h i er t e F o 1 i e , da beim Antauen der eingewickel-
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ten Gefrierwaxe das Seidenpapier durchnäßt wird Und sich ablöst. · 
Kleine P&pierteile bleiben an der Ware haften. Die .andere;n Packstoffe 
sollten ebenso wie die blanken Folien, da auch hier der G~wic:hts~ 
verlust bei der zweiten Verwendung auf das 5- his 10faclie anstieg, 
nur eininal benutzt werden. 
Para-fiinierte Papiere können sich - wie das als Nr: 12 in 
Tabelle 21 und 22 verzeichn~te - gut zum Verpaqrnn von Gefder~ 
waren eignen; Sie können jedoch auch wie das als Nr. 13 aufgeführte 
eine ·hohe und stark streuende Wassei:dampfdurchlässigkeit haben, 
so daß- durch sie Lebensmittel genau so weriig gegen Austrodillung 
geschützt· wird, wie durdl das Pergament Nr.18 und 19 und das ein
fache Packpapier .. Der Gewichtsverlust der Testpackungen betrug bis / 
zu 8,5 %/Monat und derjenige der Gefriergüter 3 bis 7 %/Monat 
(Tabelle 22): - · 

Wahrend einfache paraffinierte Papiere nur v.erwendet werden sollen, 
wenn durch eine P-rüfung die Eignung erwiesen ist, haben paraffi
nierte,- wachskaschierte Duplopapiere und klinststoffbeschichtete 
Papie.re in der Regel eine so geringe WasserdampfdurdiUissigkeit, dq.ß 
der Gewichtsverlust der damit verpackten Lebensmittel klein.bleibt . 
Die als Nr. 14 bis 17 aufgeführten Packstoffe sind daher in Bezug auf 

. die Dichtigkeit des Stoffes gut geeignet. Beim Antauen der eingewikc 
kelten Lebensmittel wurde jedoch insbesondere beim PVC beschichte~ 
ten Papier die nichtbeschichtete Seite durdl das sich bildende Kon-
. denswasser durchnäßt. Ein wasserabstoßender Auftrag ist daher er
forderlich. BeJ den· schweren kunststöffbeschichteterr Papieren' ließ die 
Schmiegsamkeit zu wünschen übrig; das mit PVC beschichtete Papier 
erwies si& als zu steif und sperrig zum Einwickeli:i. Am sehmiegsam- · 
sten und sehr gut zu handhaben waren die_ einfachen paraffinierten 

. Und die leichteren wachskaschierten Duplopapiere. Ein V:erschluß ;mit 
Gummiringen oder Klebeband erwies sich bei allen Papieren als nötig. 

Die Po 1y.äthy1enJo1 i e von 0,05 mm und ·o,Q75 mm hat sich für 
das Verp~cken von Gefrierwaren gut bewähr!; Fleischwaren. und Test~ 
körper wiesen. nur g.eriµge Gewichtsverluste .auf. Die Schmiegsamkeit 
ist ausgezeichn~t; .es bedarf jedoch bei der Verwendung von Beutelri · 
einer gewissen Geschicklichkeit, die Lebensmittel so zu verpacken, 
daß möglichst wenig Luft im Beutel. bleibt. Die Polle hat gegenüber 

-anderen Packstoffen eine verhaltnismäßig hohe Durchlassigkeit für 
Saµerstoff, was u.· U: bei langfristiger Lagerung nachteilig für- die. 
Qualität ist. Bei schonender Behandlung kann der Packstoff ~je nadr -
Verwend:lingsa:i:t und Stärke des Materials .;.y.iede'rhölt (3- bis 5mal) 
benutzt werden. Bei der zweiten Verwendung der Folie wurde keine 
höhere Durchlässigkeit festgestellt (Tabelle 22); ·die Streuung ·der 
Festigkeits~. und D:urchlassigkeitseigensehaften _kann jedoch erheblich 

sein. 
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Auch Z e-11g1 a s beidseitig lackiert ist zur Gefrierlagerung von 
Lebensmitteln geeignet. Es hat jedoch eine höhere Wasserdampfdurch
lässigkeit, dafür aber eine geringere Luftdurchlässigkeit als die Poly
äthylenfolie. Außerdem ist die Zellglasfolie härter und nicht so 

· schmiegsam, so daß keine so guten Verschlüsse erzielt werden. Das 
dürfte der Grund sein, weshalb die Test- und Fleischpackungen gegen
Über den in Polyäthylen eingeschlagenen etwa das. 10fache an Ge
wicht verloren. Der Verlust bleibt jedoch, wenn eine Lagerzeit ·von 
etwa 4 Monaten nicht übersduitten wird, innerhalb der zulässigen. 
Grenze von 1,5 %. Zellglas soJlte nur einmal verwendet werden, da 

· die Folie bei der Gefriedagerung etwas austrocknet und an den Falt
stellen knittert. Hierdurch sfeigt die Durchlässigkeit bei der zweiten 
·verwendung stark an. Aber wie Aluminiumfolie kann auch sie zum 
Einschlagen von Brot u. a. genommen werden. Anderes Zellglas, ins
besondere das stark wasserdampfdurchlilssige Einmachzellophan ist· 
un,geeignet. · 

K ti n s t da r m schützt wie Naturdarm nicht gegen Austrodrnung des 
Inhalts während der Lagerung (Wasserdampfdurchlässigkeit s. Ta
belle 21}, so daß gefrorene Würste stets noc:hµtal in geeignete Pack
stoffe verpackt werden müssen. 

. d} V e r s c h l i e ß e n u n d V e r_ s c h 1 ü s s e 

Die in -einigen Packstoffen selbst liegenden Möglichkeiten zur . Her
stellung eines hochwertigen Verschlusses (Verschweißen, Heißver
kleben} werden iin Landhaushalt in der Regel nicht ausgenutzt, da 
einmal die Handhabung etwas schwieriger ist und zum zweiten beim 
Offnen der Schweißnaht .Packstoff verloren geht. So verschließt man 
eingewickelte Lebensmittel hauptsächlich durch Einfalten der Nähte 

. und Enden des Pa~stoffes und verhindert ein Aufgehen durch Gummi
band ·oder Klebeband .. Polyäthylenbeutel und -schläuche werden auch 
um Verschlußstreifen eingerollt, die dann zur Sicherung gegen Auf
gehen umge]>ogen werden. 

Ein den praktischen Verhältnissen entsprechender Versuch ergab, daß 
die Gewichtsverluste in Zellglas verpackter Testkörper stärker streuen 
und im Durchschnitt mit 0,3 bis 1,3 g/m2 Tag etwas höher lagen, wenn 
s_ie, anstatt mit Gummiring verschlossen, mit einem Bügeleisen heiß 
verklebt worden waren (Tabelle 23). Das llinständlichere Heißverkle
ben bringt demnach - wie durch die Ergebnisse des Lagerversuches 
mit v-ersc:hieden verpacktem Fleisch bestätigt wurde - keine Vorteile. 
Eine geringere Streuung in der Gewidi.tsabnahrlle wurde erzielt, wenn 
.das in Zellglas verpackte Paket zum Schutz noch mit Packpapier um
hüllt wurde. Das sehr schmiegsame Polyäthylen legt sich so glatt ~
einander, daß die Enden über einen Verschlußstreifen eingerollt, aber 
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auch eingefaltet, praktisch dicht sind; durch Schweißverschlüsse konnte 
keine Verbesserung erzielt werden. Bei steiferen Papieren war ein 
Verschluß mit Klebestreifen besser als mit Gummiringen. 

Tabelle 23: Gewidltsverluste zellglasverpadder Testkörper bei Ver
wendung versdliedener Versdllüsse 

Packstoff Verschlußart 

Zellglas, ·wetterfest mtt Längs
AST, heißsiegelfähig, faltung, ein-
verankerter Lack geschlagen 
35 g/m2 ' und Gumnif

ring-Verschluß 
Zellglas; wetterfest . 
AST . herßverklebt 

Zellglas mit Pack
papierumhüllung 

Zellglas wie 
oben, Packung 
versc:hiiürt 

Wasser
dampf~ 
durch-

lässigkeit 
der Folie 
g/m2 Tag 

0,4 

0,4 

Gewiehtsverluste 
der Packungen 

1. Verwen- 2. Verwen
dung des dung des 

Packstoffes Packstoffes 
g/m2 Tag g/m2 Tag 

0,4 bis 0,1 l,2 bis 2,2 

0,3 bis 1,3 

0,4 · 0,34 bis 0,36 0,40 

Der Zeitaufwand zum Verpacken war beim Verschließen mit Gummi
ringen im allgemeinen geringer als bei der Verwendung von Klebe
streifen oder beim Heißverkleben bzw. Verschweißen des Packstoffes 
(Tabelle 24). Wesentliche Unterschiede innerhalb der Packstoffe konn- · 

· ten bisher nicht festgestellt werden; die Geschicklichkeit der verpak
kenden Person dürfte in der Regel von größerem Einfluß sein. 

Tabelle 24: Zeitaufwand zum Verpadten von Fleisdlstüdten ohne 
. Knodlen m versdliedene Padtstoffe 

Lfd. Art und Stärke der Packstoffe Art des Zeitaufwand 
Nt. Verschh,isses in sec. 

2 Aluminfonifolie 0,02 mm, Gummiring 40 bis 60 
weiß-g,Iatt 

5 Aluminiumfolie 0,01 mm, weiß- Gummiring .60 bis 10 
geprägt. auf Pergamentpapier 

1 Aluminiumfolie 0,01 mm, weiß- Gummiring 60 bis 80 
glatt auf heißklebefähigem Klebestreifen 90 bis 110 
Papier heiß verklebt 100 bis 120 
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Lfd. 
Nr. Art_un<;l Stärke· der Packstoffe 

· . & Polyäthylen 0,05. mm 
F1;1lie" 

·'Beutel 

10 Zellglas wetterfest AST. 

· 12 - Speziaipapier;•beidseitig 
, · · : paraffiniert, 70 g/m2 _ 

15_ Duplo-Spezialpapief, 'einseitig 
lackiert; 80 g/m2 

· 

Art des 
Verschl_usseil 

Gummiring. 
_Gummiring 
Verschlußstreifen 

. verschweißt 

'GuID,Iniring 
Klebestreifen 
heiß verklebt 

:Guinmiring 
Klebestreifen 

Gun:imiring 
Klebestreifen 
-heißverk.lebt 

Zeitaufwand 
·in sec. 

.50 bis 60 , 
60 bis 80 
&O_bis 100 
50 bjs 70 

60bis 80 
10 bis 90 
70. bis 100 

50 bis 60 
60 bis 90 

80 bis 100 
100 bis 140 

6Q bis 80 

e) Ei':nfluff·des _P,ackstÖff_es auf die -Qualitäts
e rJ,1 a ltu n g~ der_ Ge f r i er pro d'u k fe· 

• Wie aus ·den vorhergehend~n · Abschnittefi- über_ die physikalischen . 
'Eigenschaften der_ verschiedenen Packstoffe_ zu ersehen ist, .bestehen_ 

· z.: T. sehr große Unterschiede in der Wasserdampf~ 'und Luftdur&~ 
füssigkeit. Es wcir daher Wichtig, auch im praktisdien _Versuch den 
Einfluß der einzelne!_l Materialien auf die Qualität der Gefrierprodukte 
zu untersuchen.·;Hierzu' wurde magere,s. tind fettes SchweinefleiSch, 
Leberwurst 'und_ Blutwurst urid geräucherter Speck· in gewöhnlidiei 
Einsdilagpapier, Pergamentpapier und Folien aus Zellglas, Poly'äthy-

- len,Aluininii.µn tuid wachskastjiiertes Papier verpackt. Die subjektive· 
. -. ciliaHtätsb~eililhg' erfolgte nach ca. 6 J>4onaten,' bei einigen erst 
-na~ .9 Monate, langer La!Jerung i:o:i: Gefrierfach, da' nach kurzerer 
Lagerdauer die Qualitätsunterschiede nicht so deutlich in Erscheinung 
frateri.:-Die.Erge~niss_e sind inTabelle 25·zusammengestellt; ' -

_; Die Qua_litätSl).rteile -fur Aussehen,. Geru-ch,/Qesdimack und Konsi
stenz zeigen deutlich, -da'ß 'bei der Verp$).~Ullg _in Einschlag-· oder 
Pergamentpapier· ein qua:litativ-minderwertiges -Produk;t erhalten· wird. 

. Die P;rohen sind stark ausgefrocknet;-weisen Ge~rierbrand auf. und 
'smd im Gesdlmaq.{ nidit mehr typisch, z. T; sog<U. tanzig. Die·Konsi~ ' 
stenz .ist ,sehr trocken und faserig, besonders, die Randpartien sind zäh 
µnd ledrig, Werden die Gefrierprodukte unverpackt _eingefroren und 
6-.--9 Monate lang gelagert, ist. cij.e Ausfrocknung noch ~tärker und 
das· Fleisd1fast ungenießbar. 
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Tabelle 25: Einfluß des Packstoffes· auf' die. Qualität von gefrorenem 
Fleisd1 und Fleisdlwar~n- · -

Lager-· Qualitätsbeurteilung 
Gefriergut · zeit 

in Packstoff ·Aus- Ge- Ge- Konsi-
Mon. ·· .. sehen rudJ. sdunack stenz 

Leberwurst 1 Einwickelpapier - 3 4 ·4 4 
in Pergam~1lt 4 - 5 5 5 
Naturdarm :z;e~lglas · _ · ~- 6 6 6 

Polyäthylen 7 6 6 8 
.Alufolie 7 6 6 8 
Echo-Dup_lo 7' - 6 6 8 

Blutwurst 6 Einwickelpapier 4 .7 6 5 
in Pergament 5' .7 6 5 
Kunstdatm Zellgl~s ·· .. 7- 8 7· 7 

Polyäthylen -1 8 7 7 
Alufolie 1' 8 1 7 
Echo-Duplö 7 8 7 1 

*) 

Kotelett 6 unverpackt 5 7 5/4 4 

. ~ergament - 5 7 6/4 -6 
Zellglas 8 7 7/5 1 

Polyäthylen 8 7 . 7/5 7 

AIUfolie 8 7 7/6 7 
Zewaduplo 8 7 6/5 7 

Hals . 9 Pergament 4 7 5/4 ,5 
Zellglas„ . 7 1 6/4 '. ,1 

Polyäthylen 7 7 6/4 7 
- AlufoJie • 7 7 6/5 7 

Zewaduplo 7 7 6/5 7 
' ' 

8Tage 9 Z!3llglas · . 4 - . 6 5 6-

ge:i;äudierte~ Polyä,thylen . 5, .7 5 6 

Speck Alufolie „·5 1- 7 ,6 

Die Iiecieut,ung der' Noten ·siehe unter Tabelle . 11 
1 pleisdi/Fett ' ·· · -

Bei Verwendung de~ ·anderen Pa<kstoff~ zeigten sich kejne we5ent
lichen, Unterschiede in Aussehen, G~ruch \lilU Konsistenz der Gefrier
prod~te. Die geringen'f.!nte!sdiiede in der. Wasserdampfdurchläss,ig
keit haben den:mach ~einen Einfluß auf die Erhaltung dieser Eigen-
schaften. _ · . · . · · · .· · , 

63. 



Der Geschmack der Fleischproben - hier besonders bei den fetthalti
gen Partien - wurde dagegen bei den in Polyäthylen verpackten 
-Gefrierprodukten stets etwas schlechter beurteilt als bei den in Alu
miniumfolie verpackten Waren. Der Grund hierfür dürfte in der größe
ren Luftdurchlässigkeit des Polyäthylens liegen. 

Audi bei der Verwendung der Zellglasfolie wurde eine gleiche Ge
schmacksminderung beobachtet, -die evtl. - im Vergleich zur Alu
miniumfolie - in der s~lechteren Schmiegsamkeit begründet sein 
kann. Bei Hackfleisch, das auf Grund seiner weichen Beschaffenheit 
Luftpolster zwischen Ware und Packstoff ausschließt, konnte dagegen 
kein Unterschied festgestellt werden. 

Für die Praxis ergibt sim auf Grund dieser Versuche, daß sehr fetf.. 
haltiges !:)d:tweinefleisch - verpackt in Zellglas oder Polyäthylen-

- folie - nicht länger als 5 bis 6 Monate aufbewahrt werden sollte. 
Bei längerer 'Lagerzeit ist das Verpacken iri Aluminiumfolie zu emp
fehlen. 

f) Kosten und Wirtschaftlichkeit 

Wie aus den physikalischen Messungen und praktischen Versuchen 
hervorgeht, sind einige Packstoffe für die Verpackung der verschieden
artigen Gefrierprodukte gut bis sehr gut geeignet. :eei der Auswahl 
und den Empfehlungen sollte aber die Preiswürdigkeit mit berück
sichtigt werden. 

Die in der Tabelle 26 zusammengestellten Endverbraucherpreise -
die Preise gelten für das Jä.hr 1958/59 - zeigen bei den vier geeigne-

. ten Folienarten recht unterschiedliche Werte, und' zwar liegt die
Schwankungsbreite zwischen DM 10,- bis · 35,-/100 lfm, bei einer 
Breite von 500 mm. Es ist möglich, daß die Preise örtlich etwas ver~ 
schieden sind und daß u. U. bei größeren Sammelbestellungen ein 
Preisnachlaß bis ca 15 % gegeben wird: 

Die in der Praxis am meisten verwendeten Packstoffe Zellglas beid
seitig laCkiert 500 mm breit und Polyäthylenschlauch in 200 mm flach
liegende Breite liegen mit DM 20,- bis 30,-/100 lfm in der Mitte, 
haben aber gegenüber den anderen gena.nnten den Vorteil der Durch
sidltigkeit und beim P9lyäthylenschl1,mdi ·der mehpnaljgen Verwend
barkeit. Bei sorgsamer Handhabung.,---- ~ein Durdtstoßen durch Kno~. 
chen - könnte die'ser Packstoff 3 bis 5 mal gebraucht werden, während 
Zellglas oft sdion nach einmaliger Verwendung Risse und kleine 
Löcher aufweist. 

. Der Preis für die Aluminiumfolie beträgt DM 35,-/100 lfm bei ,einer 
Breite von 500 mm. Die Folie ·kann nur einmal verwendet werden, 
da sie bei stärkerer Beanspruchung leicht reißt. Da diese Packstoffe 
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Tabelle 26: Ridltwerte für die Kosten von geeigneten Pa<kstoffen und 
Dauerbehältern ' 

Breite 
Packstoff bzw. Größe Preis in DM Ve:rWend-

bzw. Inhalt barkeit 
mm bzw. ml 100 ifm 100 Stck. 

Zellglas, beidseitig 
lackiert 35 g/m2 500 25,-

Polyäthylen o,o5 lnm 500 30,- 3-5mal · 
Polyäthylensdllauch· 

0,05mm 210 20,- 3-5mal 
Polyäthylenbeutel 

0,05mm 150 x-300 4,50 3-5mal 
PolyätQiYlerlbeutel 

0,05mm 210 X 300 6,20 3-5ma1· 

Aluminiumfolie 
0,020mm · 500 35,-

weiß, glatt, glänzend 
Spezialpapier, beidseitig 
gewachst 70g/m2 500 10,25 
Spezialpapier; einseitig 
beschichtet 80g/m2 500· 21,- 1-2mal 
Pergabecher 1000 25,-
Polystyrolgefäße 800 65,-
Weißblechdauerdose, 
lackiert '900 130,- ca. 30mal . 

undurchsidltig sind, ist eine Kennzeichnung ,mit ernem angehängten 
Zettel oder ·einem . besonderen Klebestreifen erforderlich, eine B~~ 
schriftung _mit Bleistift _oder Tinte ist· nicht· mögl,ich. Am billigsten ist 
beidseitig gewachf!tes Spezi.alpapier mit DM 1-0,25/100 lfm bei einer 
Breite von 500 mm. Das Papier ist zwar undurchsichtig, läßt sich aber 
mit Bleistift gut besdniften. Auf Grund der geringen Zerreißfestigkeit 
ist eine sorgsame Behandlung - Schutz gegen yorstehende · Knochen 
- notwendig und nur eine einmalige Verwendung möglich. 

Das andere Spezialpapier ist etwas .teurer, und der Preis liegt bei. 
DM 21,-/100 lfin bei gleicher Breite. Bei vorsichtiger Handhabung ist 
der Packstoff 1- bis 2ma1 wiederzuverwenden. Die Beschriftung ist bei 
clen einseitig fäckierten nSpezialpapierenu schlecht durchzuführen .. 

5 65 



5. Behälter zum Verpa<ken gekorener Lebensmittel, ihre Prüfung und 
ihre Eignung für den Landhaushalt 

Neben Folien und Papieren wurden in einer weiteren Versuchsreihe 
aum teste Behälter aus lackiertem Weißblech, Aluminium; Polyäthylen, 
PolyStytol und paraffiniertem Karton auf ihre Eignung zum Verpacken 
von flüssigen oder breiartigen Lebensmitteln untersucht. Der Vorteil 
der festen . Gefäße gegenüber den Folien oder Polyäthylenbeuteln 
liegt nicht n,ur in der besseren Dichtigkeit und in der Standfestigkeit, 
~ndem auch in q.er guten Formbeständigkeit; druckempfindliche Obst~ 
sorten können in. ihnen schonender verpackt werden; Ein Nachteil ist 
der höhere, Anschaffungspreis, der aber durch die öftere Wiederver
wendbarkeit wieder.z. T, ausgeglichen-wird. 

Im Rahmen· der angestellten Vers~me wurden die Gefäße auf ihre · 
Wasser- und Aromadichtigkeit, mechanische Festigkeit -und .· Reini
gungsmöglichkeit ·untersucht. Außerdem wurde in einem Lagerversuch 
mit verschiedenen Lebensmitteln beobachtet, ob eine gegenseitige Be
einflussung von Gefäßmaterial und Füllgut eint).'etE7n kann. 

a) D i c h t i g k e it d e r B e h ä lt e r 

Die Gefäße ·wurden bis ca. 2-3 cm unter dem oberen Rand.mit Wasser 
und z. T. mit Fleisch, Gemüse und Obst. (mit Zuckerlösung bedeckt) 
gefüllt, .verschlossen und in Abständen von 4 W ocheri bis zu einer. 
Lagerzeit von 5 Monaten. Gewichtskontrollen. unterworfen. Diese er
gaben, daß auch w-ährend einer_Lagerdauer vop 5 Monaten das Füll
gut kaum austro<;jmet. Die festgestellte-Gewichtsabnahme von 0,0. bis 
0,1 % während dieser Zeit (Tabelle 21) ist wesentlich geringer als die-

. jenige . von Lebensmitteln, die in Zellglas verpaq{t, unter gleichen 
Bedin9ungen gelagert wurden . (Gewichtsverlust bis zu 3 % in 5 Mo-

. naten). Eine-Ausnahme bilden die paraffinierten Kartons, bei denen 
der· Gewichtsverlust nach 5monatiger Lagerzeit je nach Füllgut 2-3 % 
betrug.. · · 

Die verschiedenen. Verschlußarte.n - Stülpdeckel, · aufgelegter Deckel 
lnit lind ohne besondere Einlage, Eingreifdeckel - waren ausreichend 
wasserdampfdkbt, ·aber z. T. nicht wasserdicht; so daß die Gefäße auf
redit gestellt werden mußten~ Bei den aus Weißblech gefertigten Be
hältern· soll der Bodenfalz :mit ·einer Gummieinlage öder mit einem 

· nachträglichen Lackauftrag abgedichtet sein; Bei größeren Gefäßen 
müßten Falz- und.Rumpfnaht stärker ausgeb-ildet werden. Eine beson
d~re Klinstschaumeinlage im Deckelrand der Polystyrolbehälter zum 
Zwedt. der besse.ren Abdichtung erwies skh als nicht notwendig. · 
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Tabelle 21: Art der. geprüften Behälter und der Gewidltsverlust in 
ihnen gel~gerten Lebensmittel. Lagertemperatur - 18° C 

Behälterart 

Weißblech, blank, rund, 
vierkantig 

Versdilußart 

norll1aler Dosendeckel, 
Stülpdeckel 

Weißblech, lackiert, rund, Eingreifdeckel, 
vierkantig Falzdeckel, Stülpdeckel. 

Aluminium-Hartfolie, 
rund, ])lank, lackiert 

Polystyrol, vierkantjg, 
flach und hoch 

Polyäthylen, rund, 
vierkantig 

Paraffinierter Karton· 

Deckel mit Paraffin:
. dichtung 

. Stülpdeckel, zum Teil mit 
Dichtung 

Stülpdeckel, 
Eingreifdeckel 

Metallklammer 

b) M e c h an i-s ehe Fest i gk e ~ t 

ce'widitsverlusi 
des Füllgutes 
in !'/o Monat 

0,1 

bis 0,1 

0,1:4 

bis 0,1 

bis 0.1 · 

bis 0,6 

Beim Einfrieren und Lagern der Fleisch-, Gemüse- und Obstproben 
wurde keine Rißbildung oder Beschädigung der Lackschicht bei den 
verschiedenen pefäßen beobachtet; währeng beim· Einfrieren· mit· Was
ser ein Teil der Polystyrolbeliälter Risse aufzeigten. Die anderen, aus 
Weißblech, Aluminium und Polyäthylen gefertigten Dauerbehälter 
waren bel der Füllung mit Wasser unverän<lert. Eine Ausnahine bil
dete der 2,5-l-Behälter (Marmeladenbehälter), bei dem der Falz an 
einer Stelle gerissen war . 

Die Fallprüfung - Fallenlassen der leeren und. mit gefrorenem Gut 
gefüllten Gefäße aus ca. 80 cm Höhe auf Holz- oder Steinfußboden .
ergab bei den Polystyrolbehältem ein unbefriedigendes Ergebnis. Fast . 
alle Behälter wiesen Stoßstellen, ·Risse . in den Gefäßwandungen und 
ein Abplatzen von Deckelteilen auf. Diese Behälter müssen demnach 
sorgsam behandelt werden. Die anderen Gefäße sind gegen Stoß un
empfindlich. Ein "Abschrecken" der Behälter· in heißem ·Wasser zum 
schnelleren Ausfüllen der gefrorenen PrOdukte ist bei den aus Weiß
blech, Aluminium und Polyäthylen..hergestellten ohne weiteFes mög~ 
lieh. Bei einigen Polystyrolgefäßen Würden dagegen Risse beobachtet, 
hier some eine Wass~rtemperatur von 60° C nicht übers&ritten ~er-
den. · . 
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c) Reinigung 

Die Reinigung aller Gefäße ist init heißem Wasser auch unter Zusatz 
eines Spülmittels ohne nachteilige Veränderung gut möglich. Eine 
Verwendung von Scheuermitteln ist nicht zu empfehlen, da die Ober
fläche. besonders der Polystyrolbehälter, nicht schnitt- und kratztest ist. 

,., . ' " . . 

d) Be ein O u s s u n g d e·s Gefäßmaterials durch . das 
Füllgut 

Nach den bis jetZt durchgeführten Versuchen konnte keine Verände
rung des Gefäßmaterials durch die eingefrorenen. Lebensmittel Fleisch, 
Gemüse, Obst in Zuckerlösung, saure und sal,zige Gemüsesalate, 
fetthaltige Zubereitungen -: auch nach einer Lagerzeit bis zu 5 Mona
ten festgestellt werden. Die Polystyrol- und besonders die Polyäthylen
behälter · nehmen im Gegensatz zu den anderen Gefäßen leicht den 
G.eruch bestimmte_r. Lebensmittel; ·besonders den. von Zwiebeln und 
Gqrken an, so . daß er auch nach mehrmaliger Reinigung noch stark 
haften bleibt. Inwieweit .eine Beeinflussung des neu einzulagernden 
Füllgutes eintritt, müßte noch festgesteÜt werden. 

e) Be e i Iif l u s s u n g des F ü 11 gutes durch das Gefäß -
material 

· In die verschiedenen Behälter wurden Schweinefleisch, Fleischzuberei
tungen und Obst in Zudrnrlösung eingefroren und 4---5 Monate lang 
bei -18ac gelagert. Als Vergleich bei den Bewertungen der Fleisch
proben diente ,jeweils ein frisches -stück Fleisch, während bei den 
anderen Produkten eine in ein bewährtes Verpackungsmaterial ver
packte Probe mit beurteilt wurde. Die Ergebnisse sind in Tabelle 28 
und 29. zu$ammengefaßt. Die Qualitätsbeurteilung der Fleischproben 
ergab innerhalb der verschiedenen Behälter keine sehr großen Unter• 
schiede. Am besten im Aussehen, Geruch und Geschmack· waren die in 
Almnillium~ und Polystyrolbehältern eingelagerten Proben. Geschmack
lich -waren die anderen Proben etwas flacher und auch das Aussehen 
im rohen Zustand .. war nicht so ansprechend. Öb die leicht grünliche 
Verfärbung in der Polyäthylendose auf die Einwirkung des Behälters 
zurückzuführen ist, sollte .noch gesondert untersucht werden. 

Die Qualität der Birnen in Zuckerlösung zeigte praktisch keinen Unter
schied auch im Vergleich zum Glas. Ein leichter Fremdgeschmack und 
-gerudi wurde bei d~r in lackierter Weißblechdose eingelagerten.Probe 
beobachtet. 

Pie Qualität einzelner Lebensmittelzubereitungen - fett- oder ölhaltig, 
~ssigsäure- und salzhaltig - ergab nach einer 3 M-onate bzw. bei 
Gill:kensalclt 4 Wochen langen Lagerzeit bei -18° C innerhalb der 
Behälter keinen Unterschied in der subjektiven Bewertung. 
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f) Ko s t e n u n d W i r t s c h a f tl i c h k e i t {Tabelle 26) 

Von den festen Behältern sind die Pergabecher zwar am billigsten -
DM 25,-/100 Stück, Inhalt 1 µter - aber meist nur einmal zu ver„ 
wenden, da die Paraffinschicht sich leicht ablöst. Auch .können hierin 
keine heißen Lebensmittel eingetµm werden. Die Polystyrolbehälter 
und auch die lackierten Weißblech-Dauerdosen sind im Durchschnitt 
wesentlich teurer - DM 65,- bis DM 1301~/100 Stück - aber'. 
öfters zu verwenden. Polystyrolbehälter müssen vorsichtig gehand• 
habt w~rden. Da Konservendosen aus Weißblech bislang nur in runder 
Form für den Haushalt im Handel sind, ist die VerwendUn.g aus Grün
den der Platzersparnis nicht als rentabel anzusehen. Die Polyäthylen
beutel sind wesentlich billiger als feste Behälter (s. Tabelle 26), aber 
nur füt die Verpackung von weniger druckempfindlichen (lefriergütern 
geeignet. · 

Tabelle 28: -Qualitätsbeurteilung versdlie'1.en verpadder Lebensmittel 
nach einer, Lagerdauer von 5 Monaten bei - rna C 

Qualitätsbeurteilung 

Pro
dukt Behälter 

Weißblech, lackiert 
Aluminium, blank, 

ii lackiert 
.23 Polystyrol 
~ 

~ Polyäthylen 
Q) 

~ 
ii 
UJ 

i::: 
Q) 

i::: .... 

Zellglas,. 
wetterfest, AST 

Weißblech, lackiert 

Alumilli,um, blank, 
lackiert 

iil · Polystyrol 
Polyäthylen 
Paraffinierter Karton 
Glas 

Q) 

E .a .... ..... 
ctl 0 

JI.. JI.. 

7 -
9 -

9 -

7 -

9 

6 6 

8 8 

8 8 
6 6 
8 8 
8. 8 

Dia.Bedeutung der N~ten siehe uriter TabeÜe 17 

~ 
ctl 

'6 E 
'6 :::s .... tn· 

.Q) Q) 

0 0 

0 7 
.8 8 

8 8 

6 7 

7 .6 

7 7 

8. 8 

8 8 
8 8 
8 8 
8 8 

N 
i:: E Bemerkungen 

"' i:: 
0 
~ 

8 etwas flacher, 
8 leicht metallischer 

Geschmack, 
8 leichter Gefrier

brand 
8 eine Seite leicht 

grünlich, Gerudi 
· leicht alt und 
, dumpf 

8 flach, leichter 
Fremdgeschi'nack 

7 leichter Fremd
geruch und 
-gesdunack 

7 

7 
7 
8 
8 
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Tabelle 29i ~rgebnis'Se der Qualitätsbeurteilung von versdlieden ver-

PJ.:odukt 

... 
Q) 
O> Q) 

lü rn u ..c p. ::s 
11>· o ro .E>;....., C/l 
,,::~ i:: :o ..... 
~ 

1 ~ r8 
:ll a .II> 

:::s - ä3 a s:i.:;::: 
QT .8 "d 
0 .s .s 

Q) i:i::: 

1d -:ltl 'II) 

i:: 
Q) 

~' ::s 
0 

. pa<kten Fertlggeridlten nadl einer Lagerdauer von i J>zw. 
3 MQnaten bei - .18° C · · 

j 
'8 ~ 
ro o 
i::~ 

C"i 

i:: 
Cl) 

1d '8 i:: 
ro o 
~~ 

<'? 

. l . .a. 0 

~~ -

Qualitätsbeurteilung 

Behälter 
Cl) 

~ 
"' II.. 

Weißbledi, lackiert 8 
Aluntinium, blank, lackiert 8 
Polystyrol · / 8 . 
Pergabedier · -8 

Weißblech, lackiert 8 
Aluminium, blank, lackiert 8 
Aluminium, blank,·lackiert 8 
Polystyrol · 8 

PerQ'abecher 8 

Ei ·~ 
.... .... 
0 ·.C!I 
II.. 0 

8 

8 
8 
8 

8 

1 
7 

1 
1 

6 
6 

6 
6 

6 

~ 
"' a 
'6 
"' Cl) 

0 

N 
r:: 
2 
.~ 
rll 
r:: 
0 
~ 

8 8 
. 8 ·. 8 

8 8 
8 8 

5 
5 
5 
5 
5 

,Aluminium, blank, lackiert . 5 4 
. Pblystyrol 5 . 4 
Pergabecher 5 4 

5 6 
5 6 
5 6 

6 

6 
~6 

DiE! Bedeutung der Npten siehe unt<!r Tabelle 17 

6. Der Einßuß~der Gefriergesdlwindigkeit auf die Qualität der Gefrier-
prQdulde 

·a) Fleisch und Flei"schwaren 

Di;!r Gehalt de,- Kotelettstücke und äer Wurst an T1;ockensubstanz und 
an Fett veränderte sich wähn~nd des Gefrierens nicht merklich; er lag 
stets. im Bereich der bei den Analysen der Ausgangsware gefundenen 
Grenzwerte (s. Tabelle 30). ' · · · · 

In Tabelle 31 sind die Durchschnittsnoten aufgeführt, die aus den -
Einzelurteilen der Prüfer bei den verglt!ichenden subjektiven Bewer-

. tungen der frischen und ~r schnell und langsam gefrorenen Proben 
am zweiten Tag nach dem Gefrieren ermittelt ·wurden. Nach diesen· 
Werten hatte sich die Qualität der Proben .weder durch das schnelle 
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Tabelle 30: Gehalt versdliedener Kotelett- und WursistüCke an 
ToCkensubstanz. und Fett 

Gehalt an 
Produkt 

Trockensubstanz in °/&. Fett.in•/~ 

Schweinekotelett 
magere Teile 32 bis 37 . 8 bisJ7 
fette Teile 85 bis 90 .80 bis 88 

Leberwurst 48 bis 51 29 bis 33 
Bierwurst 60.bis 63 45-bis 49 
Blutwurst 48 bis 51 · 29 bis 33 

. Tabelle 31: Ergefünsse der ~~~gleidlenden subjektiven Bewertungen . 
- . von frisdlen und VOil sdlnell und lahgsani gefrorenen . 

Sdlweinekoteletts und W,orstwareil ~ei Tage nadl ch,m 
Gefrieren · · . . 

Durc:hsdmittsnofe 
~ N ' r:: di lf1 Wurstarf · Behandlungsart "' 2 

'6 a. ::: t:J> rll 
"':0 Ql '6 ·-,c· E! rll 

E~ lt! rll r:: 
Q) • Cl) 0 

"' Cl) II.. 0 0 ~ rn l>. 

frisch - 8,2 8,1 7,4 0,31-. 
Kotelett 

gefro;ren schnell - 8,4 8,4 7;8 .0,36 ~ 

langsam 8,1 ~.2 .7,4 0;33 

frisch·· 8 8 8 9 
Leberwurst . schnell 8 9 9 8,5 gefroren 

langsam .8 -8 - 8,5 8,5 

fl-lscn -9 9 '8 8' 
Bierwurst schnell 9 9 8· 8 gefroren 

Iang~am 9 9 8 8 

frisch 8 9 8. „ 8,5 

Blutwurst schnell 8 9. .8 . 1,5 gefrore~ ., 
l~gsam 8 9 8 8~5 ·-

Die Bed<!Utung det Not<!n siehe unter Tabelle 11 ·, /. 
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noch durch das langsame Gefrieren verschlechtert; der Geruch, der 
Geschma,ck und die Konsistenz der schnell gefrorenen Fleischproben 
wurden vielmehr etwas besser .bewertet als bei den frischen Ver
gleichsproben. Die biologisch bedingten Streuungen in der Aus'gangs
ware waren jedoch infolge der ungleichmäßigen Verteilung des Fettes 
(s. Tabelle 30) zum Teil erheblich, so daß ein statistisch gesicherter 
Unterschied zwischen den verschieden behandelten Proben nicht vor
handen war. Das gilt auch für .die einzelnen Wurstarten. Bei der Prü
fung des Safthaltevermogens des mageren Flel.sches ergaben sidi 
etwas bessere Werfe bei den schnell gefrorenen ·Proben als bei den 
frischeni aber auch die Ergebnisse dieser Messungen streuen insbeson
dere bei den langsam gefrorenen Proben stark. 

Die Ergebnisse der subjektiven .Bewertungen der sdmell und langsam 
gefrorenen Kotelettstiick€ sowie ihr Safthaltevermögen nach versdiie
den langer.Lagerzeit bei -'-'-18° C sind in Tabelle 32 ZUSfilllll!engestellt. 

Tabelle 32: Veränderungen des Gemdis, des Gesdunacks, der Kon
sistenz und des Safthaltevermögens sdmell und langsam· 
gefrorener Sdlweinekoteletts während der Lagerung bei 
-18°C 

Lagerdauer 
Safthalte-in Gefrierart Geruch Geschmack Kqnsistenz vermögen Monaten 

Frisch- - 8,2 8,1 7,4 0,31 produkt 
Lager~ schnell 8,4 8,4 7,8 0,36 
beginJ.?. langsam 8,1 8,2 7,4 0,33 

3 schnell 8 7,5 1,5 0,36 
langsam 1,5 6,5 6,5 0,36 

6 schnell· 6,2 6,3' (4,2) 6,0 0,28 
.·langsam 5,5 4,5 (2,7) 5,1 0,23 

9 schnell 4,5 5,5 '. (3) 5,5 0,24 
-langsam 4 4 (2) 5,5 0,21 

Die· Bedeutung der lNoten siehe unter Tabelle 17 
( ) Werte in Klammern gelten für fette Teile; diese waren na_!h einer Lagerzeit von 6 Mona-
ten bereits mehr oder weniger tranig oder ranzig. ' " 
Wie die Durchschnittsnoten zeigen, wurden - wenn man von der. 
Könsistenznote nach einer Lagerdauer von. 9 Monaten absieht - den 
langsam gefrorenen Prob~n stets etwas schlechtere Noten gegeben als 
den schnell gefrorenen. Während jedoch die Unterschiede in der Be
wertung der verschieden schnell gefrorenen Propen beim Geruch und 

n 

}' 

der Konsistenz etwa so groß sind wie die unmittelbar nach dem Ge
frieren am Lagerbeginn festgestellten, fallE)n.die Geschmacksnoten der 
langsam gefrorenen Koteletts stärker ab als die der schnell gefrorenen. 
Obgleich der Streubereich der Noten auch bei den Bewertungen nach 
verschieden langer Lagerzeit in der Größenorgnung der bei den Aus„ 
gangsbewertuilgen gefl,llldenen liegen, so besteht doch im Gesdullack 

. ein editer Unterschied zwischen den verschieden schnell gefrorenen 
Proben nach· einer t;agerdauer vori 6 und 9 Monaten. Nach dieser 
Zeit wurde auch im Safthaltevermögen ein größerer Unterschied fest
gestellt. Aus dem langsam gefrorenen Fleisch tritt beim Preßvor-gang 
n'a(;h 6 und 9 Monaten 15 bis 20 '% mehr Saft aus als_beim schnell 
gefrorenen. / 

Die bei den einzelnen Qualitätsprüfungen gefundenen Peroxydzahlen 
Wi.d der Gehalt an freier Fettsäure wurden in Tabelle 33 zusammen
gl(!fi;lßt. Wenn man die biologisch bedingte Streuung der Werte betück
si#igt, tritt nur bei .den langsam gefrorenen Proben ein Anstieq der 
Peroxydzahlen in den Fetten~ und eine Zunahme der freien Fettsäure 
in den mageren Teilen auf. Durch dieses Ergebnis wird zwar der. 
subjektive Befund gestützt, aper wie die Peroxydzahlen der mageren 
Anteile des Fleisches zeigen, ist trotz der merklichen Verschlechterung 
des Geruchs und Geschmacks während. der Lagerung· praktisch keine 
Veränderung dieser Werte festzustellen. 

Tabelle 33: Peroxydzahl und Gehalt an freier Fettsäure in sdmell und 
langsam gefrorenen Sdlweinekoteletts nadl versdlieden 
langer Lagerung bei -'-'-18° C ' 

Peroxycizahl freie Fettsäure 
Lagerdauer Gefrierart 

mVal02/1000 g Fett SZJg Fett 
in Monaten magere fette magere fette -

Teile TElile · 'Feile Teile 1 

Lqger- schnell 0,7 0,4 0,1 0,5 
beginn langsam 0,7 0,3 1,4 0,4 

3 
sdIDell 0,7 0,6 1,4 0,5 
la.ngsam 0,9 0,4 1,·~1' 0,6 

6' 
sdmell 0,9 0,7 1,5 0,6 
langsam 0,9 1,9 2,4 0,8 

9 
schnell ~ 0,9 0,8 1,8 0,7 
langsam 0,8 2,2· 2,2 0,6 

Aus dem für die Festigkeitsmessung zur Verfügulig stehenden Fleisch 
. konnte infolge des ungleichmäßigen Verlaufs der Fleischfasern nur 
je 2 bis 4 für die Messli.ng geeignete Stücke herausgeschnitten werden. 
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Die Ergebnisse der an diesen StüdCen möglichen 3 bis 5 ·Messungen 
reichte - da die Streuung groß war - nicht aus; . um Unterschiede 
zwischen den' verschieden beharidelten Pr..oben ZU emiitteln'. 

Bei . der I'angsain Und sdmelf gefrorenen. Leber- und· Bierwurst war -:
wie J'.abelle 34 zeigt ,--- während d~r'. Lagerung keine unterschiedliche 
Veränäerung der Qualität festzustellen; alle Eigeaschaften wurden, 
wenn man die Streuungen im Urteil berüCksichtigt, bei den Prüfungen 
nach vers.diieden langer Lagerdauer gleich gut bewertet und auch . 
die Peroxydzahl illld der· Ge,halt aI1 freier Fettsäure· zeigte keine ge- · 
sicherten· Unterschiede. Bei der ~langsam·· gefrorenen· Blu,twurst trat 
jedoch nach einer Lagerdauer von 6 und 9 Monaten ein etwas· stär-

Tabelle 34: Veränderungen der Farbe, des Gel'Udls, ·des Gesdulladcs 
und der Konsistenz sdlnell Und· langsani gefrorener Wurst• 
waren während der Lagerung bei - 186 C· · 

... s::: ... <ll <ll .... 
::I+> ctJ 

Pro- ctJ ctl· ... 
't:I ~ <ll Farbe : .Geruch Ge.~dun<lqt Konsistenz duk.t M··O E ~~ •QJ 

ctJ s::: 
...:i.-

o· 
--

Lager-. schnell.' 8 9 9 8,5 
.... beginn langssim 8 8 8,5 8,5 
II) ... -
:::! schnell 7 7 8 7,5 
·~ l~• lang~ ... 7 7,5 8 1 . QI .0. 
QI .. schnell 7: 7 7 6,5 ,_J 6 langsam 7 6,5 .7 6 

1 • Lager- schnell· 9. 9 8 8 
beg~nn langs~ .9 9 8 .8 .... 

II) 

.sduiell 9 .8,5 7,5 7,5. ... 
·::i 1~ 
~· l_aiigsam .9 8,5 '6;5 8 
<D 

sc,hnell iii 6 
8 7,5 6: 1 

.·langsam 8 8. 7 - 7· 

Lager- s.dihell & !:l 8 7,5 
be~ langsam. '·8 9 8. 8,5 .... 

~· sdmell 7,5 9 8 8 
. ::i . 1~ Ifillgsa.n'). 

·,; ~ 

8,5 7 7 -:;=· 7,5 ..... 
:::! 

Sdmli!ll' 7 6 6 7 . -iii 
6 langsCl1Ji 7. 5,5 '5 6 

· ·Die Bedeunm1f der Noten siehe unter Tabelle 17 
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kerer Altgeschmack auf; außerdem wurden -Oie Spe~wilrfel salziger 
empfunden als .bei den schnell . gefrorenen Proben. Die Peroxydzahl 
und der Gehalt an freier Fettsäure waren bei allen Proben ·gleich 
groß.· , · 

Während die verschieden starke Abnahme des Safthaltevermögens 
des Schweinefleis&es durch die unterschiedliche Strukturveränderung 
des Fleisches beim sdi~ellereh tind .. langsameren Gefrieren .erklärt 
werden ·könnte, ist der mit -fortsd:lreitender L&gerung, stärker wer7 
dende Unterschied im Geschmack nicht ohne· weiteres· verstän<llidl. 
Die.Verschlechterung det Qualität ist hauptsäcillich auf die EI1.twick-. 
lung eines ranzigen Geschmacks zur!lckzuführen. D& das· Ranzigwerden. · · 
,aber im wesentlichen auf einer Oxydatibn der· Fettanteile bertiht .und 
dieses_ nach bisherigen Urit~isudmngen bei gleiQ:iei Zusammensetz~g; 
Form und Verpackung der· Proben nur _von der Lagerdauer und der 
durchschnittlichen Temp~raturen während der Lagerung beeinflußt 
wird, dürfte· das im Verhältnis ztu monatelangen Lagerdauer bei 
·-18° C etwas ,längere Verweilen' der Proben bei einet höheren mitt- . 
leren Temperatur während des langsamen Gefriervorgangs prakti$di 
·keine Auswirkung· auf die 'Stärke der Ranzidifät haben. Dei gering4;! 
Ünterschied in den- Geschmacksnoten nach·· dem Gefrieren ist. im 
wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die schnellet . gefrorenen 
Koteletts iin Ausgangsz\lstand etwas saftigei.: . waren . und keinesfalls 
auf eine G,esduna<icsveränderung der langsamer gefrorenen P!obeti. 

· Es ist demnach nur möglich, ·daß durch Gewebeyeränderungen beim 
langsame11 Gefrieren di'.e Fettbestandteile cfes -Fleisches für die O~y- · 
dation aufgeschlossener . waren .. Eiµe. untersdiiedliche Beeinflussung 
des Gewebes wurde von Tamm (31) bereits bei geringeren Un,ter
schieden in der Gefriergeschwindigkei~ festgestellt. 

,. ) -

Die bei den Kostproben ·gefundene Geschmacksveränderung schnell · 
und · 1an:gsam gefrorenE!n Schweinekotele.tts. während der· Lagerung : 
wird durch. weitere Untersuchungen bestätigt werden müssen, da die . 
gelagerte Probenmenge von insg()Samt 48 Kotelettsfü~en für alle 
Qualitätsprüfungen :infolge der erheblichen biologisC:hen Streuung .des 
Fleisches zu· gering war, um endgültiges auszusagen. -Ein J(ontroll
versuch mit Kotelettstü&.en gleicher Herkunft,. die vor. dem schnellen 
und langsamen Gefrieren in einem :.Wolf ·ZU Schweinehack verarbeitet 
und um bessere Du:rchschnittswerte zu bekommen gut gemischt wut-, 
den; ergab während der· einjährigen Lagerzeit keinen Unterschied.' in 
den Noten def organoleptischen Bewertung nodl. in den Ergebniss~ 
der chemischen Bestimmungen bei den verschieden schnell gefrorenen 
Proben. ·Auch· dieses Untersud:mngsergebnis spricht· deriniach für die 
These, daß die ZllI1ahine der Rartzidität · indirekt · durch Struktui:~ 
veränderung im · Fleis.c:hnluskel und die dadurch bedingte größere An~· 
griffsfläche für . Sai,;terstqff verursacht werden dü;r:fte. 
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Die Ergebnisse .der an diesen Stü<Xen möglichen 3 bis 5 ·Messungen 
reichte - da die Streuung groß war - nicht aus; . um Unterschiede 
zwischen den ·verschieden behandelten PI-oben zu erniitteln. 

Beider langsam Uiid sduielf gefrorenen. Lebe~- und Bierwurst war -:-
wie Tabelle 34 zeigt ,-- während dei'. Lagerung· keine unterschiedliche 
Veränderung der Qualität festzustellen; alle Eigenschaften wurden, 
·wenn man die. Streuungen im Urteil berüCksichtigt, bei den Prüfung.en 
nach vers.diieilen langer Lagerdauer gleich gut bewertet und auch . 
. die• Peroxyd.zahl lind der · Ge)lalt ai_l freier Fettsäure zeigte keine ge- · 
sicherten Unteq;chiede. Bei der ~langsam.· gefrorenen· Blu,twurst trat 
jedoch nach einer Lagerdauer von 6 und 9 Monaten eiil etwas· stär~ 

Tabelle 34: Veränderungen d.er Farbe.(les Gemdls, des Gesmmadts 
und der Konsistenz sdlnell nnd· Iangsam gefrorener Wurst-
waren während der Lagerung bei - 18° C 

.... = .... Q) Q) ..... 
::i- „. 

Pro- "' <O· .... 
'C = Q) F;arbe : _Ger.uch - Ge.~dunad,t Konsistenz dukt ..... o E &l: Q) 

"'= -~·-
0 

Lager- schnell' 8. 9 9 8,5 ... begirin langssrm 8 8 8,5 8,5 
Ul .... 

7 :::i sdme_ll' 7 8 7,5 
·~ 1.% .... - langsam 7 7,5 8 1 . Q! 
..0 -
Q) schnell 7. 7 7 6,5 
~ 6 _langsam 7 6,5 7 6 

r • Lager- ··schnell· 9. 9 8 8 
beginn langs~ .9 9 8 8 ..... 

fll 
sduiell 9 .8,5 7,5 7,5 -.... -:::i 1% 

~- l_arigsam .9 8,5 . 6,5 8 .... 
(!) 

PS s9i1lell 8 7;,5 6: 1 
6 ·_.langsam 8 3- 7 - 7-

Lager- $dilleu· ~ ~ 8 7,5 

... beginn langsam· '-8 9 8 -8,5 
fll 

schnell 'f,5 9 8 8 .... 
.:::1 1~ -~· langsan). 7,5 8,5 7 7 ... 

:::i 
. schn~ll, 7 6 6 7 -iii 6 langsam 7. 5,5 ·5 6 
. -

·Die Bedeunm1f der Noten siehe .unter Tabelle 11 
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kerer Altgeschmack. auf; außerdem wurden -Oie Spe~~rfel salziger 
empfunden als bei den schnell gefrorenen Proben. Die P'eroxydzahl 
und der Gehalt an freier Fettsäure waren .bei allen Prolfen 'gleich 
groß. 

Während die verschieden starke Abnahnie des Safthaltevermögens 
des Sc:hweinefleisd}es durch die unterschiedliche Strukturveränderung 
des Fleisches beim schilelleren und langsameren Gefrieren .erklärt 
werden könnte, ist der mif forts&reitender Lagerung· stärkeF wer~ 
dende Unterschied im Geschmack nicht ohne weiteres· . ver.stäncilidl . 
Die Verschlechterung det Qualität ist hauptsäc:hlidt auf die Eqtwlck- . 

. lung eines ranzigen Geschmacks zulilck.zuführen. D& das Ranzigwerden -· 
,aber im wesentlichen auf einer Oxydatibn der Fettanteile beniht .urid 
dieses_ nach bisherigen Unteisud:tungen bei gleiQ:ier ZusammeD.setzllJ.lg; 
Form Qild Verpackung der- Proben nur _von der Lagerdauer und der 
durchschnittlichen. Temperaturen :während· de:r Lagerung beeinflußt 
wird, dürfte· das im Verhältnis .zu~ monatelangen Lagerdauer bei 
-- 18° C etwas ,längere Verweilen, der Proben bei einet höheren mitt- . 
leren Temperatur während des langsamen Gefriervorgangs prakti:>di. 
keine Auswirkung· auf die, Stärke der Ranzidifät liai:ien. Der geringe 
Unterschied in den- Geschmacksn.oten nach-· dem Gefrieren ·ist. ini 
wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die ·schneller -gefrorenen . 
Koteletts iin Ausgang~z'ustand etwas safUger- . waren und keinesfalls 
auf eine Q.esdunacitsveränderung der langsamer gefrorenen P~obell. 
Es ist demnach nur möglich, ·daß durch Gewebeveränderungen beim 
langsame11. Gefrieren die Fettbestandteile des -Fleisches für -die O~y
dation aufgeschlosseller ·waren. Eiµe unter~dliedliche Beeinfllissling 
des Gewebes wurde von Tamm (31) bereits bei geringeren .U11ter- -
schieden in der Gefriergeschwindigkei~ festgestellt. · 

,. j • 

Die bei den Kostproben gefuridene Gesdm1acksveränderung schnell 
und langsam gefrorenE!n SQ:iweinekotele.tts während der Lagerung 
wird durch weitere Untersuchungen bestätigt werden müssen, da die 
gelagerte ProbeD.menge von insgesamt 48 Kotelettstück.en für alle 
Qualitätsprüfungen infolge der erheblichen biologisdren- sfreuung .des 
Fleisches zu· gering war, um endgültiges auszusagen.· Ein Kontroll-_ 
versudl mit Kotelettstüek.en gleicher Herkunft,. die vor. dem schnellen 
und langsamen Gefrieren in einem "Wolf zu Schweinehack. v~rarbeitet 
und um be8sere. Dm;chschnitts.werte zu bekoIIlIIien gut gemischt wut-. 
den; ergab während der· einjährigen Lagerzeit keinen Unterschied~ in 
den Noten det' organoleptischen Uewertung nodl in den .. ErgebnisSßn 
der chemischen Bestimrriungen bei den verschieden schnell_ gefrorenen 
Proben. ·Auch·. dieses Untersuchungsergebnis spricht deriuiach für die 
These, dilß _die Zunahnie der Rartiidität ·indirekt· durch. Struktur;.; 
veränderung im Fleis.chniuskel und die dadurch bedingte größ~re Ail~ · 
griffsfläche für _Saue.rstqff ~erursacht werde:tj. dü;r;fte~ 
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Die Ergebnisse, die bei den vergleichenden subjektiven Bewertungen . 
von sechs schnell und langsam gefrorenen Gemüsearten (Gefrier
bedingungen s. Tabelle i6) nach zwei Tagen und nach einer Lqger
dauer von 6 Monaten gefunden wurden, sind in Tabelle 35 zusammen
gestellt. Für Gurken wurden die nach 9 Monaten ermittelten Werfe 
aufgenQmmen; die Tomaten wurden unmittelbar nach dem Gefrieren 
nicht geprüft., In, die Tabelle wurden außerdem die Ergebnisse der 
Vitamin-C-Bestimmungen mit aufgenommen, weil durch die Ver
änden,mgen des Gehalts an Vitamin C eine Beeinfluss:ung der Qualität 
der Lebensmittel deutlicher angezeigt wird als. durch die anderen 
chemischen Kennzahlen. 

Wie aus den Werten, die bei den organoleptischen Prüfungen und 
den analytischen Bestimmungen 2 Tage nach dem Gefrieren ermittelt 
wurden, zu ersehen ist, traten beim Blumenkohl, bei den Bohnen 
und bei den Erbi:;en keiQe Qualitätsunterschiede durch das verschied~n 
schnelle Gefrieren auf. Auch bei den nicht in der iabelle 35 auf
geführten Produkten - Pfifferlinge und Spinat - war kein Unter
schied zwischen den schnell _und lang&am gefrorenen Produkten 
festzustellen. Dagegen wurden der Geschmack lJ,nd , die Konsi~ 
stenz von Spargel und die Formerhalturig und Konsistenz der Gurken 
durch das langsame Ge'frieren stärker beeintr.ächtigt als durch das 
schnelle. Während bei den schnell gefrorenen Produkten die qualitäts
bestimmenden Eigen~dlaften im wesentlichen erhalten blieben (Noten 
8 bis 9 beim Spargel und 7 bis 8 bei den Schlangengurken), wurden, 
bei de!l langsamer gefrorenen Produkten alle Eigenschaften im all
gemeinen etwas tiefer eingestuft. Die Konsistenz , der langsam ge
frorenen Gurken wlirde nur noch mit befriedigend beurteilt, und beim 
Spargel fielen hauptsächlich der Geschmack, aber auch die Konsistenz 
gegenüber den Vergleichsproben ab. , , · 

Auch nach eiher Lagerung von 6 Monaten wurde die langsam gefro
rene Spargelprobe im Geschmack, im Gerudl. und in cfer Konsistenz 
sChlechter be'\V'ertet als diec·sc:hnel~ gefrorene, während bei den Gurken 
die Qualität der schnell gefrorenen ProbE:!n auf die der langsam 
gefrorenen abgefallen war. Wenn man die biologische Strnuung be
rücksichtigt, ergab sidl praktisch nur bei der Farbe der Gurken ein 
Unterschied in den Noten. 

Ein gesicherter Unterschied im Vitamin-C-Gehalt wurde zwischen den 
schnell und langsam gefrorenen Proben weder 2 Tage nach dem Ge
frieren noch nach &- bzw. 9monatiger Lagerung gefunden. 

Die Qualitätsnoten, die den verschieden schnell gefrorenen Obst
proben gegeben wurden, sind in Tabelle 36 zusammengestellt worden. 
Wie bei den Vergleichsprüfungen von Gemüse 'Wurde auch hier von 
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T~bell~ 36: Ergebnisse. der Qualttätsprtlfurig· v~sdrteded schJ!.eiI~ gefrorener Öbstarte11 nacli dem . 
• ·,·.' l , , . • ~„ ) ,··· ' . . . \ , l . . .. . . ·. . . ,· ' '.·. 

· Gefrieren und nach eu:ter Gefrierlagerung von 6 bzw, 9 Monate:q ,bei '-"-18° c 

Subjektive J:leurteilung in Noten 

.Prqdukt 

Erdbeeren 
„Senga 146" 

Erdbeere:n · 
„G>ber- , 
sdlleslen" 

! . , 

Bimbeeren 
Sorten~ 
ge~isch· 

Johannis• 
beeren, 

·rote Vier
landen 

Pfirsiche 
. „E:lbe.rta" 

Pfirsiche 
„Elberta" 

Pfirsiche 
· 1,Roter 
·Eller
stä.dfer"· 

Zu- , Lager- Gefrforart 
satz1) ,Q,auer 

Q) 

··-e 

Tri.· 

Trz 

Zlg . 

Zlg+ 

8 Tage schnell 
langs1;1rh 

6 Mon .. $chn~ll 
·iangsam 

· 2 Tage, schnell 
·,langsam 

6 M,on. schnell 
··. langsa~ . 

, ctl,' 
r.t; 

8,5 
8,5 

8 

.8 

. 1,5 .. 5,5 
1,5 .6 

1 1,5 
8 

' q. '6r5 
6 6 

•6 ,6,5 
5 '.. 5,5 

, 2 Tag.e .schnell 8,5 6 •6;5 
· · lan11sam 8,5 6,5 .. 8 

6 Mon. schnell , 7 ,5 5 '.1 
langsam '· 

2 Tage schnell 
~angsa:m · 

9 Mon. $chne11 · · 
lan~sam 

· · .2 . Tage $chnell. 
lanqsam 

-9.~on. 

. . 

sdlnell 
langsa111 · 

1,5 5 1,5 . 

,.\ 

, .. 

. .. 
8 

1 
8 

· 8,5 

8. 7 
s· 

1 
8 

1!5 8 8 
.5,0 .8, 1 '1;5 

5,,5 1 5 
.. . 5,s · .1 ·s · 

2 Tage . schnell ' 9 7 '815· 
', <..., .. , 

langsai;n _aw ·. ; ·1 • ·· < 8,s 

Vit; C 9/ Mon; $Qln(illl 

. zrg 

. 41,ngsam· 

2. Tage< 11chn:en · · · · 8;5 .. · 8i5 : . 
· · · langsam. 8;5 · · ·· · 8;5 

9··Mon .. schnell · 
lang~am 

8 8,5 .... · 
8.. ~ . ./ .8,5 

8. 

·.· 1,5 

Die· Bedeuiu1lg )ter- Noten' s.lehe ~nte:r.,Tabelle i1 ,, •· 
1) Ei~elheiten der Ve~arbelturig Siehe· Tabei~e, t4 .und '!~; 
~) 'troc;l<;enzucker · , , · · · · · ·. . · 
8) Zut#:lll'!ös1,11\g · · .t • · · · 

•·. ,l '„ ' ; , , ·~. > ' 

, ,\ 

, ' r: 

5,5 

5 

6 

a 

9 

.8 

~ 

1;5 

8,5 

6 
5,5,. 6 

Vttamin
C-Gehalt 
·mg 0/o 

63,0 
ßS,8 

.... ·5,5 31,6 ' 
5 - • . . 5~5 38,8 

. 3,5 . 45,5 
4 3,5 . 42,,3 

38,8 
4 2 40,6' 

29,0 
9 6 .31,0 

1' 
8, 1 26,0 

9. 
1,5' 45;'0 

1,5 4~,2 

45,5 
8 1 44,3 

6,5 4,0 
6 6., 3,6 

··5,s 3,8 
·s 5,5 3,o 

1 184,3 
.:7,5 182,3 

•;6,5 1812,2 
8 6,5 .. 116,8 - c 

·8 
l'f,1. 

t6,4 · .. ·· 



den ermittelten objektiven Werten nur der Vitamin-C-Gehalt in die 
Tabelle aufgenommen; bei dem in ZuCk.erlösung eingefrorenen Obst 
wurde der Gehalt sowohl im Obst als audl. in der Zuc:k.erlösüb.g be
stimmt.· Für den Vergleich sind jedoch die Werte auf 100 g des 
gesamten Pad.ungsinhaltes (Obst + Zuckerlösung) umgerechnet' wor
den.:. 

Ein Vergleich der Urteile über die einzelnen Eigenschaften der lang
sam und schnell gefrorenen Früchte läßt erkennen, daß die in Trocken
zucker langsam gefrorenen Erdbeeren und Himbeeren 2 Tage rtach 
Gefrieren in Geschmack. und Geruch besser waren als die schnell 
gefrorenen. Die Ursache für die 9fuistigere Beurteilung dürfte sein, daß 
infolge des späteren Erstarr.ens.mehr Zuckerlösung in die Frucht ein
dringen konnte. Bei den Himbeeren wurde die schnell gefrorene Probe 
als streng und die langsam gefrorene als voll un.d ausgeglichen im 
Geschmack. bezeichnet. Die ~ sechsmonatiger Lagerdauer gefun
denen Unterschiede einzelner Eigenschaften liegen innerhalb der bfolo- ' 
gi.Sch.:und dufü1 dfo Urteilsbildung bedingte StreuunJJ: 

Die in der Zuckerlösung gefroren~ Erdbeersorte nOberschlesien" ist, 
wie vor allem die Konsistenz-, aber auch die Geschmacksnoten 
zeigen, zum Gefrieren ungeeignet. Alle Proben hatten einen ieichten 
Gefriergeschmack. (metallisch), der· bei den langsam gefrorenen 'etwas 
deutlicher ausgeprägt war. Außerdem wurden diese als fader und süß~ 
licher empfunden. Nach einer Lagerdauer von 6· Monaten war ganz 
allgemein die langsam gefrorene Probe in der Qualität etwas stärker 
abgefallen als die schnell gefrore)le. 

Pfirsiche der zur Bräunung neigenden Sorte nElberta ~ waren, wenn 
sie ohne Vitamin-C-Zusatz zur Zuckerlösung langsam eingefroren 
Würden, nach zwei Tagen wesentlich· stärker ins .Braune verfärbt als 
wenn man sie schnell gefror. Da die Bräunungsreaktion auch den 
Geschmack. beeinflußt, fiel die Geschmac:k.~note dieser Probe etwas 
stärker ab. Nach einer Lagerdauer von 9 Monaten konnte jedoch kein 
wesentlicher Untei:sOiied zwischen den Proben festgestellt werden .. :o;.. 

Vielmehr wurde jetzt die. schnell gefrorene Probe etwas ·schlechter 
im Geschmack. beurteilt. Bei den mit Vitamin-C-Zusatz eingefrorenen 
Pfirsichen und_ der weniger bräunende grünlich-weißfleischigen Sorte 
aRoter Ellerstädter" war weder nach einer Lagerdauer von 2 Tagen 
noch nadL9'Monaten ein .Einfluß---der Gefrierart auf die Qualität fest
zustellen. 

Zusammenfassend kann gesagt werde)), daß die Unterschiede in den 
qualitätsbestimmenden Eigenschaften, die zwischen einigen der schnell 
und langscun gefrorenen Obstarten festgestellt wurden, im allgemeinen 
nicht· auf die Einwirkung der Gefriergeschwindigkeit, sondern auf die 
Verzögerung der Temperatursenkung zurück.zuführen sind, Infolge des 

80 

längeren Verweilens bei höherer Temperatur traten z.'T. eine stärkere 
Verfärbtlng und z. T. ein besserer Ausgleich in der Zuckerkonzen
tration· auf. Ob der geringe Geschmacksunterschied der in Zucker
lösung gefrorenen· Erdbeeren auf den Einfluß des verschieden schnel-: 
len Gefrierens- zurüc:k.zufühlen ist, müßte eingehender geprüft ~erden. 
Wahrscheinlich wird auch hier die Qualitätsverschlechterung durch das 
längere· Stehen bei höherer Temperatur vor und während des lang„ 
samen Gefrierens hervorgerufen worden sein. Der VitamifüC-Gehalt 
der schnell und langsam eingefrorenen Proben lag bei allen Obstarten 
gleich· hoch, wenn man die üblicherweise auftretende biologische 
StreuÜng des Ausgangsmaterials berücksichtigt, so daß audl. hier kein 
Eiri.fluß der Gefriergesdlwindigkeit auf die Qualität zu beobachten w_at .· 

. . 

7. Der EinilUß der Lagerbedingungen auf die-Qualitätserhaltung 

a) Fleisch und Fleischwaren 

. Die Mittelwerte der Geruchs- Geschmacks- und Konsistenznoten, die 
. für die . schnell gefrorenen SchweinekotelettS in den einzeliien Be~ 

wertungen nach Lagerung bei __: 24° C bis ~ 12° C gewonnen worden 
sind, enthält Tabelle 37. Dabei wurden die aus vier Parallelbewertun-· 
gen gemittelte.n Werte ,bei Lag"erbegiim und riach 6 Monäten auf 0,1 
Noten, di~ aus Doppeltbewertungen errechneten auf. 0,5 Noten genau 
angegeben: Wie ein. Vergleich .der den einzelnen Eigenschaften erteil- . 
ten Noten zeigt, bestand - wie zu erwarten- - ein_e re~t gute Uber
einstimillung im Abfall dei: Genichs- und Gschmac:k.snoten während 
der Lagerung bei den verschiedenen Tempe.raturen. Nicht nur die 
Güte des Geruchs und Geschmacks fa1len um so sJ;ärket ab, je höher 
die. Lagertemperatur wird, soridem auch die Konsistenz des Fleisches 
zeigt - trotz der großen Streuungen· der Einzelnoten - die gleiche 
Tendenz. Die Konsistenznoten und die Mittelwerte der Saftigkeit 
zeigen in ihrem Verlauf eine g!'!Wisse Ubereinstimmung (s. Tabelle 37); 
zwischen ihnen besteht jedoch keine gesicherte Korrelation. . . 

In Bild 12 ist der · Abfall der Geschmacksnote si:hnell gefrorener 
Schwe_inekoteletts während einer Lagerdauer von 9 Monaten bei ver
schiedenen Temperaturen dargestellt. Während die Qualität des mage- , 
ren Fleisd:ies bei - 24° C auch nach 9 Monaten· noch ziemlich- gut 
(Note 7) erhalten war, wurde der Geschmack. der bei -15°Cund'---18° C 
gelagerten Proben nach dieser Lagerzeit als mittelmäßig beurteilt 
(Noten 5 und 5,5). Dagegen zeigten die Fettanteile einen wesentlich 
schnelleren Qualitätsabfall. So wiesen die bei - 15° C und - 18° C · 
gelagerten. Proben, wie die gestrichelten Kurven zei9en, schon nach 
6 Monaten Mängel auf und wurden nadl 9 Monaten mit der ·Note 3 
nmangelhaft" bewertet. Ein ranziger Geschmack war deutlich spürbar. 

6 
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Bild 12: Verlauf• d~r Geschmacksµ.6ten der mageren und fätten Teile von 
SchweinekoteleVs während der Lagerung bei verschiedenen Tempe
raturen. 

Die .V ersuch~ zeigten, ·daß nur die Lagerung bei - 24° C das Ranzig-
· werden der Fetteile bis zu einer Lagerzeit von 9 Monaten ve~hindert: 
Sehr schnell verlieren' die bei. ~ 12° C gelagerten Proben schon wäh
rend der ersten Monate an Güte. Der stärkere. Abfall der Noten bei 
-'- 12° C findet in dem steilen Anstieg der Peroxydzahl in Clen mageren 
Teilen cler Probe (Bild 13) eine Parallele. Die Lagerzeit dieser Proben 
wird jedod1 im. wesentlichen durch die Geschmacksveränderung der 
Fettanteile bestimmt {Note 3 nach 6,Monaten). Parallel zu den Lager: 
versuchen unter definierten Temperaturbedingungen - wurde auch 
Schweinefleisch bewertet, das in verschiedenen Geme_inschaftsgefrier
anlagen eingefroren -und dort unter den vorhandenen recht. unter
schiedlichen Bedingungen 6 ·Monate lang gelagert wurde. 
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Tabelle 37: Ei-gebnisse der ~ergleidienden subjektiven B.ewertungen ; 
. und das Saithaltenrmögen/ VQn smnetf gefrorene~ ~ 

Sdlweinekoteletts nam verschieden langer Lagerdauer b~i 
-24;- 18, ~15 und -,ll°C' - , -· 

. Lagerzeit 
Eigenschaft i:µ Monaten -246 C 

Lagerbegil!-n 8,4 

Geruch -
3. 1,5. 

6 7,5 
9, 1 

Lagerbeginn - 8,4 

· Geschma<X 
3' _7,5 
6 7,2 

7 (6) 9 
.~ ... 

·Lagerbeginn 7,8 

Konstistenz 
3 1 -

6 

9 

\' 6,5 '(. 

6,5 

Lagerbeginn· lt,36 

Safthalte- 3 
vermögen, 6 

9 

0,33 

0,22 

Lagertemperaturen.._ . . 
....::"18° c ~ 1_511 c -tfloC. 

>-, 8,4 8i4 sni.; 
6 ,

.• '.4,5' 
8 6;5 

~' , 

6,2 .5,0 
-· 4,5 4,5 2,5_ -~-- "· 

,- ( ':1" 

8,4 8;4 8,4 
7,5 .... . 1 (4,5) 5,5: (4) 

6,3 (4,2) ' ' 6,1 (3,5)-' : 4,9 (3;1} 
5,5 (3) 5 (3) , - .. 4 (2); 

' ' 

1,8 7,8 ''7,8 

1,5· 6 ; 6 

6;o 7.,0 4;5 

5,5- 5 4.~. ' 

b,36 o,36 ._o,36·, 

0,3ß 0,48, 037" ,. 
__ ,_ . _.- .•. 

o,i8 , o 30 ,~ , ;o 21' ' · '· 
' f - - , - 1, : . 

„ 

0,24 0,22 
~ ·/ . -

; . -,0;26_> ,' 

Die Bedeutun'~ der ~ote_~ siehe ii;,ter Tabelle 17 
( _) Klamm<:>rw.erte gelten für 5lie fetten Teile 

Nach dem Ei:gebnis dieser Prüfung hätle das· in der Gefrieranlage 1 
b,ei - 18° C gelagerte Fleisch~-· wie aus den Werten iii ;r:abefüi 38 zu · 
ersehen ist - nach einer Lagerzeit von '6 Monaten noch eine b~frie,~
gende Qualität Bei Lagertempera\uren zwi.Schen ,--' 12° c; und_~ 18~-c _ 
(Ni.lage 2 und 4 iil Tabelle ,38)' waren nach· clJeser Lagerzeit die fetten 
Ant~ile des FI€!isdies· beteits. leidtt' ranzig; ·die stärker~n-V~randerl:jn~: . 
gen der in Anlage 3 gelagerten Proben dürften wahrScheinlk4 auf.den 
in·_dieser Anlage herrschenden Fremdgeruch zurückzufüfueri ·Sein. ·l)as · 
magere. Fleisch aus der Anlage 4,. di_e größere' Tempetaturuntej-
schiede aufwies, verlor qeim Auftauen-viel Saft up.d wurc!e als be~oq'• 
ders trocken empfunden. Praktisdi v:erclerben war . das , Fleisch nactt ·. 
einer Lageriu:ig von• 6 Mo~aten in der An1age 5, in der di,e -Lage/. _ 
temperafur zeitweise sogar.~.3° C betrug. ! . . , 

' 

·;~ 
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m~~ . . 1 

1000gFettf · 1 . · . J - A '-12°C . 

.. ';1,0.r---t-~-t+~-
25'--~~l---'---"-~t-------;r-c--~r--~--, ·' ' 

...... 2,0 
~ 
0 

"' "tj 15 
?-... ' ><' 

~ 
r.t . 7..0· 

0,5 

0,00 
3 

„75°c· 

~1()°C 
'-:24°C 

6 · .·Monate 
·, La9erdauer · 

12 

Bild 13:-Am;;tieg von Peroxydzah!en iI,J.· den mageren Teilen -der Schweine
: koteletts·_während, der Lagerung: bei v!!rschiedenen Temperaturen. 

Da5. Ergebnis. dieser praktischen Lagerversuche stimmt ___:_ wenn man 
bedenkt, daß recht unterschiedliche Fleischstüt'ke eingefroren ~
den - im ganzen recht· gut mit d~njenigen &iJ.s den Laboratoriums
Ver$Uchen überein; der Unterschied zwismen den in: Anlage. 1 und 2 
gelagerten Proben mUß wohl zum größten Teil im Unterschie<;I in der 
Ausgangsqu51Iität des Fleisches und nicht in der uin · 1° C ·differierenden 
~urchsduiittlichen Temperatur gesucht werden. . 
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Tabelle 38: Ergebnis der Qualitätsbeurteilung · von Sdnveineßeis~ 
das in vers~edeneil ·Gemeinsdlaftsgefrieranlagen unter 
den dort herrsdlende~ . Bedingungen 6 Monate 1ang ge
lagert wurde 

Anlage 
.·Nr. 

Lager~ 
temperatur 

9C 

Geschmacksnote 

mager fett Bemerkungen 

1 '-18 . /. '1 

2 ~ 16-·bis -18 u 

3 - 14 bis - 18 4 .. 

4 -12 bis -iß 6 

5..._ =- 3 bis - 15 .4 

6 

4 Fett ranzig · 

· in der A.filage Fremdge~Cb, · 
3 Fleisch sauer und lei&t ·.. . . . 

rari.zig, fette Anteile deutlich 
ranzig 

Fleisch trocken, . fette .AJ.:tteile 
ji · ra,nzig, 'hoher S~ftverhi~t ' 

_beim Auftauen · 

Fleisch muffig, ranzig. Fette 
1 Anteile stark ranzigf ·· · 

Verfärbring:en ·. 

Die B<;>deutung det N9ten siehe un_t~r Tabelle t7. 

Bei einem Vergleich des Verlahfesderausgezogene~ und geshichette!l „ 
Kurven in Bild 12 zeigt sich, daß ein.Abfall des G_eschmacks .der ID.age7 · 

ren Teile auf die Note 1 eirien Rü~gang der Note für den Geschmad · 
des Fettes· auf e~wa 5 .entspricht. Die Lagerdauer für fettes Fleisch ist 
daher d1,1rch den- Rü<kgang des mageren ·Anteils auf ·die Note 1 . be
grenzt, ·wenn das, Fleisch beim Verzehr noch eine annehfilbare· Qualität -
haben soll. Die h_ierciurch ·:möglichen Lagerzeiten im Temperatqrbereidi--

. von - 12° C . bis - 24° C werden dann du:rdl die untere Kurve in 
Bild 14 dargestellt. Bei weniger fetten Schweinen wird ein Abfall der 
Gesduhacksnote des mageren Fleische~· auf 6 zugelass.en werden köri-. 
nen, wenn man die . gleidi.en Ansprüche an die Qualität des End- . 

· produktes stelit. Die obere Kurve in Bild 14 gibt die dann mögliche 
Lagerdauer im gleichen Temperaturbereich· an. Die Neigungen .der. 
Kurven stimmen erwartungsge:qiäß gut miteinander überein .. · · 
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' -~ . ~ .. _, 

'a.nci'14~;Möglid1& Lagetdal.l~~ .. d'er linter$uchten. Sdtwein'ekoteletts. im Tempe~ 
• taturbereid:( von ~ 249 C b,is _.12• C. . 

; '© Ge~~Cksabfall, der mageren Teile von Note BA auf Note 7, t 

(fette T~ile etwq. Note 5}, · . . · ·. . . ' · „ · ·. · ·. •· · . · 

· "~@ G~s~adcsabfaH: der mageren Teile v'on Note. 8,4 auf Nöte 6. · 

t -:: 

,-.-
• • ~ , •,<' < r ,~ 

.,'. Dj~rinrdi~{nnit~~oten, ·~e den e~~z~lnen irurst~rten bei den subjek~ 
; tiveii ~ergleich~prüfungen zwei Tag~ nach dem Gefrieren und nach 
_ i~:, 3- 1,uid~ filllonatiget Lagerdauer gegeben wurden, zeigEpll na& 

. Ta~el1e ;39 f~lg~.des:. ·Die Fatoe .. aller -drei W~rstarten •hielt sidI 
:· ,. w1Ul1:~cJ:der gesamten Lagerdauer.bei'. allen Temperatqren g!eidunäßig 
, !JUt{fast §~tlidie Proben ww:d~ nadl 6 Monat~ als ziemlidi gut bis 

gut 1:>eurteilt:.A;udi ·fü de'r. Bewertung<der Konsistenz war praktisdi 
. ~!}i'glß~ -fJr-Oßei:Rückyang !i.er' N~~n bei den versdiiedenen'Tempe.;· 
, ratfiren faststellba.f,, w,enn man: <,lle Stremµi:g innerhalb der Einzel

. " !lt~ei!e bEitji~Sichtigt .. So · erhielten ,pfo Leberwurstproben, die am. 
· _ B'eyill).l der Lagerillig. mit g.ut bis. sehe gut beurteilt wurden, nadi 3 

k.d 6 'Monaten nli.r die· Noten 5, bis. 6, · weil sie ~rock.ener geworden 
w&rep:! bei der ,Pier- ·und Bl11twuri;t yaf ein geringerer· Rückgang in 
:Q,er'Gufe,.der:Konsistenzzu vecie,idmen.·Die den Wurstwaren erteilten 

·. · Gell.ldi~ uti.4 G,eschm9-ck.snoten . lasseri erkennen, . daß die am Lager
' beginp 'gut: bis ;sehr· gut beuliteilteD, Proben noch -nadi omonatiger 
; tag'er.dau~r bei. ~ 2411 C; .,..:_ 1811 C Un.d --:- 15° C eine befriedigende 
.· Qualttat hatten; ~ 

'( ,;:_·'..", > • 

·oo 

__,„· 

;· 

Tabeli'e 39: Ergebnis!ie.der vergleichenden subjektiven Bewerbµlgen 
von Lebe~::, ßiier~ wid Blutwurst. na<h versdlieden langer· 
Geirierlagenma bei - .12° c, -1511 c, - tßll c u. - 2411 c 

Pro
dukt 

Eigenschaft Lagerzelt 
-248 C 

·Laqertemperaturen 

-18° c -15° c -12° c 

Farbe 

t; Gerudt 
... 
~ 
$ 
j 

-"' ... 
~ ... 
<V 

iE 

Geschmatjc 

Konsistenz 

Farbe 

Gerudt 

Geschmack· 

Konsistenz 

Lagerbeginn lt 
111~ 

3 
6 

Lagerbeginn 9 . 

7 

11/2 8 
3 
6 

Lagerbeginn 9 
l1/2 

3 " 
6 

8,5 

8 
7 

7. 
·7 7 

9 
7 

7 
7,5 7 

9 
8 

6,5 
7,5 7 

8 8 
7 7 

7 i 
7 1 

9 9 
8 1;5 

7,5 7,5 
6,5 5 

9 9 
8 7,5 

1,5 -7 
6 3 

Lagerbeginn 8;5 8,5. ' 8,5 .8,5 
l1/2 . . 8 7/j 8 7,5 

3. 5,5 . 5,5 '5,5 

,6 6 ,. 6,5 6 . 5.; 

9 9 9. 

9 9 '• 9 
Lagerbegirui 9 · 

P/2 .9 
8 8 8 

8 8 g' 8 
3 
6' 

-
9 9 ·9 

·8
1
s 8,5 1,5 

5,5 7 '• :4,5 

Lagerbeginn 9 
!1/2 8,5 

3 
.6 5,5 7,5 6,5 3 

tagerbegim:i 8 8 a 8 

l1/l! 7,5 7,5 8 6 i 

3 - 5,5 . 7,5 4,,5 

6 6 6 5;5 4 

Lagerbeginn 8 8 8 8· 

P/2 8 7,5 8 7,5 

3 - 6,5. 8 6. 

6 7 7 1 1 

ffi 
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Pro- Ei eh f L · dukt gens a t , agerze1t 
-24°C 

.... 
"' .... 

~ 
.E 

Farbe 

GerudJ. 

l:Q GesdJ.mack 

Konsistenz 

Lagerbeginn 8 
t1/2 . 65 
3 - ' 
6 

Lagerbeginn 9 
l1/2 7 
J 
6 

Lagerbeqinn 8 
l1/2 ' 5 
3, 

. 6. 

Lagerbeginn 7.5 
. t1/! 5· 

3 
6 

Die_ Bedeutung der Noten _siehe unter Tabelle 17 

7 

6,5 

6 

7 

Lagertemperaturen 
-l8"_C -15°C 

8 8 
7,5 6,5 

6,5 6,5 
1 7 

9 9 
9 7 

6 6 
6 6 

8. 8 
8 5,5 

5,5 6 
6, 5,5 

7;5 . 7.5 
j 8 6 

6 6 
7 ·,. 6,5 

-12° c 

8 
6,5 

6,S 
7 

9 
7,5 

6 
5 

8 
6 

7 
·4 

7,5 
6 

Ö· 
6 

EiB. gesicherter U:nterschied. in der Qualitätserhaltung dieser Proben 
wurde nicht gefunden. Dagegen fielen der Geruch und Geschmack der 

, bei -12° C gelagerten Leber- und Bliltwutstproben nach 6 Mona_ten 
und der Bierwurstproben nach 3 Monaten stark ab. Die ,Leberwµrst 
hatte nach. 6 Monaten einen fremdartigen, Geruch und einen etwas 
seifigen Geschniack angenommen, die Blutwurst schmeckte. alt, und 
die Speck.stücke wurden als zu salzig empfunden. Dfe Bie:,:wurst roch 
bei den Bewertungen nach 3 und 6 Monaten leicht ranzig und schmeckte 
alt. Die Grenze der Haltbarkeit bei ein~r Temperatur von ..:_ 12° c· 

, dürfte daher für· Leberwurst bei 4, für Bierwurst bei 2 und für Blut: 
wurst bei 5 ·Monaten liegen. 

· . b} Gemüse und 0 b s t , 

In den Tabellen 40 bis 44 sind die Urteile üb.er die Qüalität von · 
. . ; -- ' . 

· Brechbohnen, Erbsen, Schlangengurken, Spargel und Erdbeeren nach · 
verschieden langer Lagerdauer bei - 24° C, -18° C, -15° C und, 
- 12° C zusammengestellt worden, Der Abfall der, Gesihmacksnoten 
wurde außerdem für drei Gemüsearten und für die Erdbeeren in den 
Bildern 15,bis 18 tlargestellt. Aus deri Noten, die den einzeb:ien Eigen
schaften bei den Qualftatsprüfungen erteilt wurden und aus dem Ver
lauf der Kurven für den Geschmack sowie aus den Ergebnissen der 
Zucker" und Vitamin-C-Bestimmurigen (Tabelle 45 und 46, Bild 19)· ist 
folgendes zu entnehmen: . . . . 
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Tabelle 40: Ergebnisse der subjektiven Bewertung von Brechbohnen 

nadl der Gefrietlagerung bei versdliedenen Temperaturen 

Lagertemperaturen 
.:_24° c . -18°-C -150 c -12° c Eigel\schaft ·Lagerzeit 

in Monaten 

Farbe 

Formerhaitung 

Geruch 

Geschmack 

Konsistenz 

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

Lagerbeginn 
6 

•9 
- 12 

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

7 
7 

8 

7 
7,5 

8 
8 

1 

8,5 
1,5 
1,5 

7,5 

Lagerbeginn. 8 
6 8 
9 

12 

Lagerbeginn 
·c.{) . 

9 
12 

7 

,1,5' 
1,5 

1 
6 
5,5 

Die Bedeutung der Noten siehe imter Tabelle' 17 

.1 
6 

7 
7 

8 
8 
8 
8 

8,5 
7,5 

7 
7 

8 
8 
6,5 

6 

7 
7 
5 
4,5, 

7 7 
8 1,5 

7,5 7 
- 4 

8 8 
8 8 

8 8 
- 6 

8,5 8,5 
8,5 ·7 

5 . 4,5 
...__ 2 

8 8 
7,5 6,5 
515 3,5 
- 3 

7 7 
.8 y,5 

5,5 5 
- 6 

Die B r e c·h b o h n e n ~aren - wie die We~ Tabelle 40 zeigen-;-
auch nach ·einer Lagerdauer _von 12 Monaten, bei - 24° C in der 
Qualität nur wenig verändert, allerdings wurde die Konsistenz bereits 
nach 9 und· dann besonders audi nadi, 12 .Monaten deutlich schlechter 
.bewertet als zu Beginn der Lagerung. Die bei _:_ 18° C. gelagerten 
Bohnen fielen dagegen nach 12 Monaten sowohl in der Konsiste_nz als 

• auch im Geschmack deutlich ah (Bild 15) Und auch die ·Geruchsnote 
ging zurüCk. Bei -15° C und bei -12° C war entsprechend der höhe
ren Temperatur der Qualitätsabfall während· der Lagerung größer, 
jedoch.wurde· auch hier e1st nach.12 Monaten bei den.-12° C-Proben 
ein Rückgang der Farbe . Qhd Formerhaltung ·beobachtet. Sofern man 
einen Rückgang der Geschm:acksnote von 8 auf 7 als zulässig an- . 
nimmt, können die Bohnen nach . diesen Ergebnissesn bei - 18.6 C 
gelagert werden, wenn sie bis zu 9 Monaten aufgehoben werden 
sollen. Die möglichen Lagerzeiten im Temperaturb~reich von - 24°.C. 
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Bild 15: Abfall _der Geschmacksnote von Bohn~n, Sorte .Universal•, wäh
rei:µi der Lagerung bei verschieden~n T~mperatüren. 

„ 

bis· c-·12°C -betragen ~i diesem Rückgang der Noten n~di Kurve 2 
in Bild 20 13 bis 4 Monate. 

, ' -~ 

Der V_Ham!n-üGehi!It qer Bohnen fiel_ um so stärker ab, je höher' die 
- tagertemperaturen waren;·:er ging jedoch vom- Beginn der. Lagerzeit 

a:Q. stetiger 'zurfü:k als die Geschmacksnoten. Bei den .höheren 'f empe
ratmen verloren die Bohnen in der gleichen Zeit zu Beginn qer 
Lagerung i:p.ehr Vitamin C als am Ende. Dieser Befund steht im Ein
klang Il].it früheren amerikanischen „forschungsergebnfäsen. 'Bei län
gerer Lagerung trat ein geringer Rückgang de~ Zuckei:-gehaltes auf. 

Bei denE r b s e n wtirqen während der ganzen Lagerdaue~ v~n 12 Mo
naten bei allen Temperaturen die gleichen Noten für-die Formerhal

. tung und die Konsistenz gegeben (s. Tabelle 41). Die niedrigen Werte 
nach -eineF Lagerdauer -von 6 Monaten sind _ wahrscheinli<:h auf die 

. strengere Beurteilung der Pro.l>en zurückzuführe~. Eiri Abfall der Ge-
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schmacksnote trat __: wie Bild 16 zeigt - bei -:- 18~ C erst nach J2 
Monaten tmd bei - t5° C deutlich e:i:st nach 9 Monaten ein. Die bei 
- 12° C gelagerten Erbsen verloren ihren guten Geschmack und _Ge
ruch wesentlich schneller, so daß die -Lagerdauer bei - 12° C auf 
etwa 3 Monate beschränkt werden muß, wenn die Erbsen noch eine 
zfomlich gute ·Qualität haben -söllen. Die Abhängigkeit -der Lager
dauer von der Temperatur zeigt Bild 20 für .den Temperaturbereich 
zwischen -12° c und -24° c. 

10 -----'-.--,----'---.----.-----.-'~--, 

tBr=-zj .~~-24•(; 1 

~ __ "-_ 9 -_---~ o ~ ~18°C j g5f 1 ~ ~ 
E 
"S 
~ -L~~~~~~~-=r~~--r~----;---' ~-4 

-75°C 

-72°C' 
2 

0.__~--...i..-.~~ ......... -----..-.i..~~--"~~--... 
0 -- 3 6 9 Monate 75-

Lagerdauer 
Bild 16: Abfall der Geschmacksriote von Erbsen, Sorte .Salzmündener 

Grüneµ, während der L<igerung b_ei verschiedenen Temperaturen. 

Der Zuckergehalt der Erbsen änderte sich, wenn _bei der Beurteilung 
der Werte _die biologisdien Streuungen berücksichtigt w~rden, wäh
rend der Lagerung überhaupt nicht. Der. Vitamin~C-Gehalt nahm 
parallel zur Ges'chmacks;note ab (s. Tabelle 46), jedoch wurde nach 
einer Lagerdau~r von 12 Monaten auch bei - 24° C ein Abfall in der 

_ gieichen Größenordnung wie bei - 186 C festgestellt (15 bis 20 % des 
Ausgangswertes). - · -· · 

!I:' 
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_ Tabelle 41 ~ Ergebnisse der subjektiven Bewertung von Erbsen nadl 
' · der Gefrierlagening bei versdliedenen Temperaturen 

Efgensdiaft 

~. 

Farbe 

Formerhaltung -

·Geruch 

Geschmack 

Konsistenz ' 

, .. 
Lagerzeit 

in Monaten 

Lagerbeginn· 
6 
9 

12 --

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

Lagerbeginn 
6 
,9 
12 

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

Lager-te111peraturen. 

- 240 c - 18" c . - 150 c . __.... 12° c 

7,5 
8 
8 

8 

8 

1 

7 
'8 

7 

. 6,5 

8 
8 

8;5 
8,5 -

8,5 
8,5 

-8,5 
6,5 

8,5 
8,5 

7,5 
7,5 
8 
7,5 

8 
r 
8 

8 

7. 
'6,5' 

7;5 
7 

8,5 
8,5 

8,5 
7 

8,5 
8-

8,5 
ß,5 

7,5 
ä' 

8 
7 

8 
7 

1 
6 

8 
7 

7,5 
'l 

8,5 
8 

7 
6-

8,5 
7,5 
. 8. 

.8,5 

'7,5 
7,5 

8 
7 

·7 

8 
5 

8 
8 

- 6,5 
6 

- 5 

. _8,5 
5,5 

3 
3 

a;5 
7 

7,5 
8,5 

Die Bedeutung der Noten siehe unter Tabelle 17·· 

S c h 1 a. n g e n g u r k e n sind - wie Tabelle 42 z!'llgt ---: bei Gefrier
lagertemperaturen. im Bereich von -'-- 24& C bis - 12& C nicht so lange 
haltbar wie Bohnen und Erbsen. Schon bei der ersten Bewerti,mg - , 
nach -einer Lagerzeit von 6 Monaten __:_ war die Qualität der bei 
_: 12° C gelagerten Gurken schlecht/nur in der Formerhaltung: wurde 
eine bessere Note gegeben. Nach 12monatiger Lagerdauer_ bei dieser 
Temperatur waren die Gurken ungenießbar -geworden (Bild. 17). Audi 
bei -15° C und - 18° C wurden der Geschmack und der Geruch 
bereits nad;t 6 Monat~n erhebl~ch schlechter b~wertet. Wenn man die 
Streuungen berücksichtigt, konnte' jedoch - kein großer Unterschied 
zwischen tJ.er QualitätSerhaltung bei den drei höheren Lagertempera- · 
turen festgestellt werden. Im allgememen ·veränderten sich .die .Farbe, 
dfo Form und die Konsis.tenz nur wenig oder. gar nicht während der 
Lagerung._· 
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Der Zuckerg'ehalt der Gurken blieb während der gesamten Lagerdauer 
konsta'nt. Der Vitamin-C-Gehalt fiel.- wie Biid 19 zeigt - bei allen 
Proben innerhalb von 9 Monaten von 6 JPg% auf unter 1 mg% ent
spre<;hend der Lagertemperatqr . ·schneller · oder ·langsamer ab, bei 
-'-1_8°C und --,.15°-C gingen die Werte gleich schnell iur~ck; ~ 

. Wenn Schla~gengurken noch_ nach 5 Monaten von ziemlich guter 
Qualität sein sollEfn, müssen sie nach den Ergebnissen unserer .Unter
suchungen bei einer . Temperatur von nicht über -18° C gelagert 
werden. 

Tabelle 42: Ergebnisse der subjektiven. Bewe1'!ung von .Sdllailgen
gnrken. n~<ti der Gefrienlng bei versdnedenen Temper~-

. . 

tureli 

Eigensdiaft . 
Lagerzeit 

in Monaten 

Lage~temperaturen · 

:--24° c __:__{so c 

Farbe 

· Lagerbeginn 
-6 

9 
12 

Formerhaltung 

·. Lagerbegfun 
6 
9 

Geruch 

Geschmack 

12 

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

Lagerbeginn 
6 
9 

,12 

9 
-85 ' , 

7,5 
8 

8 
8 
•8 

7 

8,5 
7,5 . 

1 

7,5. 
4,5 

8 
.7 

7 
'; 6,5 

. · Lag~rbeglnn 7 ,5 
. . . 6 7,5 

Kons1sten~ - 9 8 
12 8 

~ . 
Die Bedeutung der Noten siehe.unter ·Tabelle 17 

9 
8 

7,5 
.... . . 7 · 

8 
8 

7 
7 

8,5 
5,5 
5 
.3 

8 
6,5 

6,5 
5 

1,5 
"1,5 
6,5 

7,5 

-1SoC :--126 c 
-

9. 9 
8 5 

7 2 
8,5 2 

8 
-( 

8 
8 8 

8 7 
7 

8,5 8,5 
4,5 4 
4;5 2 

5)5 Q 

8 8 
6 2-

5,5 1 
-4,s 0 

-1,5 7,5 
7,5 3 
7,'5 2 -

6,5 
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, . Lagerdauer 
Bild 17: Abfall der Ges&mack~l).,Ote von Schlangengurken während der 

Lagerung bei verschiedenen T~peratuten. 

S p a r g e 1 . behält bei einer Lagertemperatur von - 24° C sowohl 
nach -den subjektiven Urteilen· (Tabelle 43) als auch nach den analy
tisdl .best;immten Werten während einer Lagerdauer von 12 Monaten 
unverändert seine Qualität. Wenn·ein Rückgang der Qualität um 1 bi.s 
1% Noteh ~ugelassen wird, kann er .bei -'- 18° C bis 9 Monate und bei 
.:__ 15~ C höchstens 6 Mona\e lang gelagert' werden. Bei ..--J2°' C ist· der 
A'.bfall der Qug.lität nadi 6 Monaten, wie 'auch der RÜct,gang des 
Vitamin-C-Gehaltes bereits ·erhebli& Wenn Spargel rund ·7 Monate 
gelagert werden soll, ist. es daher zweCkmäßig, eine Temperatur von_ 
-,-- 18° C anzuwenden. . 

· Als einziges Obstp:i-odukt wurden E r d b e e r e n. der zum Gefrie:r~n 
sehr gut geeigneten Sorte "Senga 29.u bei ver~chiedenen 'r.ein~erafü
ren bis zu 12 Monaten· gelagert. Die Ergebnisse der Qualitätsbeurtei:
lungen sind in Tabelle 44 {Ges.cfunacksnot-e Bild 18) zusammengestellt 
'und der erniittel,te Vitamin-C-Ciehiilt iil Bild 19 aufgetragen. . . . 
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Tabelle 43: Ergebnisse der su~jektiven Bewertung von Spargel nadt 
der Gefriedagemng bei versdliedenen Temperaturen 

Eigenschaft 

Farbe 

Formerhaltung 

Geruch 

Geschmack 

Konsistenz. 

Lagerzeit 
in Monaten 

· Lagerbeginn 
6 
9 

12 

Lagerbeginn 
6 
9 

.12 

Lagerbeginn 
6 

·9 

12 

Lagerbeginn 
6 . 

9 
12 

Lagerbeginn 
6 
9 

12 

-246'C 

8,5 
9 

' 9 
8,5 

8 
9 

9 
8 

9 
8,5 

8,5 
8,5 

9 
8 

8,5 
8 

8 
8 

9 
8 

Die ;Bedeutung der Noten siehe unter. Tabelle 17 

Lagertemperaturen 

.:____ 18° c -t5°c .. \ --:-12° c 

8,5 ß,5 8,5 
8 . 8,5 8 
8,5 8 6,5 

8 8,5 . 5· 

8 8 8,5 
8,5 8 8,5 
,8,5 9 7;5· 

& 8 ,8 
~ 

9 9 .9 
8 7,5 6,5 

8 6 5 
7,5 6 4,5 

9 9 9 
8 8,5 5,5 

7,5 .2 3.· 
5 4 •' 2-

8 8 1 8 
8 . 8 ? 

7 
. 6,5 4,5 

6 7 6 

' 

Auf Grund. dieser Ergebnisse isL bei allen PrüftemperaturE:ln eine 
Lagerdauer bii;; zu 6 Monaten möglicll. Bei' - 18° C waren auch noch 
nach 9 Monaten alle Eigenschafü~n gut erhalten, während bei - 15° C 

-und -12° C eine Geschmacksverschlechterung. ni;lch dieser Zeit fest
gestellt wurde. Der Vitamin•C-Gehalt fiel bei -:-- 24° C, · ~ 18° C und · 

·· - 15° C ·nur langsam während der Lagerzeit ab. Die bei - 12° C 
gelagerten._ Proben verloren je_doch - wie· die Bohnen - sehr -schnell 
einen großen Teil ihres Vitamin-C-Gehaltes. Eine Lagerung von Erd-. 
b~ren bei Temperaturen, über -15°-C sollte .daher tw:llidist ·veP 
mieden werden. Bis zu einer Lagerzeit von$ fy:lonaten kann jedoch 
bei . Zugrundelegung des' Gesduriacksurteils eine Temperatur von 
- 15° c angewendet werden. . 
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Tabelle· 44: l!rgebnisSe der'subjektiven Bewertung von Erdbeeren der 
Sorte „Senga 29" nadl der Gefrierlagerung bei ver8dlie-
denen Temperaturen 

La~erzeit 
Lagerte mp er a tu r.en 

Eigenschaft in onaten .-24°C -t8°C -=t?9 C -12•c 

Lagerbegilµl 9 9 9 9 
6' 8 8 8 8 

Farbe 
9 8,5 9 9 .8,5 

12 8 ~r 6 7 

Lagerbeginn . 8,5 - 8,5 8,5 8,5 

Fom1~rhaitung 
6 8,5 8,5 - 8 8 

'· 
9 8,5 9 9 8 

12, 7,5 :9 ·. 7 6· 

Lagerbeginn 8,5 8,~ .. 8,5 / 8,5 

Gertldl 
6 8 .1,5 7,5 6,5 
9 8. 7,5 '1,5 5 

12 8 7 4,5 4 

, Lagerbeginn 8,5 8,5 8,5 8,5 
6 8,5 7,5 7,5 '7,5 

Geschmack· . 
9 ~8,5 8. 5 5 

12 J 6 .3 3 
/ 

Lagerbeginn 9 ·9 9 9 
6 ~.5 8,5 8 8 

Konsistenz 
9 8 9 . 9 7 

12 8,5 8,5 5 5 
-

.Die ~deutung der !'foten siehe unter Tabelle ·11 

-Es ist ·auffallend, daß bei einem. TeÜ ·der untersuchten Produkte ein 
wesentlich stärkerer .Rückgang··einiger .qual~tätsbestimmenden Größen·· 
beim Ubergang von _:..__ 15° C auf ~ 12° C auftrat als beim Ubergang 
von ~ 18° C auf - _15° C oder von - 24° C auf - 18° C. · · 
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Auf Grund der gefundenen Werte kann empfohlen werden, Gefrier
produkte möglichst auch bei kürzeren Lagerzeiten nicht über - 15° C 
zu lagern. Die Haltbarkeitskurven für Erbsen und· Schlangengurken 
in Bild 20 enden deshalb auch bei - 15° C. Auch die Kurven für 
Bohnen und Erbsen bekämen im Bereich ~über -15°.c einen wesent
lich flacheren Verlauf, wenn man wie Pierce und Mitarb. (34) die 
Lagerzeit durch den Rückgang des Vitainin-c~dehalts (Bild 19) ui:n 
eineh bestimmten Wert begrenzen würde. 

10~~---,,--~---,-~~-.-~~--r-~~~ 

~ 81 =--t---~ .......... ~ ............ 1 1 
() 
c: 
Cl) 
-~ 

(.) 

E.6 
-.24 °C 

· -78°C 

-s ~ ~ •c 1 "' 1 · 1 ' ·15 ~ 41 1 .12°c 
'· 

21--~--4~~-+-~~-t-~~-+-~---t 

00 3 6 9 Mpnate 15 
Lagerdauer 

Bild 18: Abfall der Gesdima<ksnote von Erdbeeren, Sorte .Senga 29•, 
während der. Lagerung bei ve.rschiedenen Temperaturen. 
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Tabelle 45: Veränderung .des Vitaniin-C-Gehaltes in Erdbeeren der 
. . SOrte nSenga 29" nach der. Gefrierlagerung bei v~r

. sdliedenen Temperaturen 

Lagerzeit Probei:iteil . 
Vitamfo C in mg/100 g·bei 

in Monaten ~246 C -rn°c --'-15° c -:- r2° c 
' . gesamt 31,0 37,0 31,0, 37,Q 

·Lagerbeginn Früchte 51,0 51,0 51,0 . 51,0 
Zuckerlösung . 13,5· 13,5 13,5 13,5 

\gesamt 33,2- . - 31,0 29,6 19,8 
6. Früchte 49,7 46,3 : .36,8 ~ .. 21,4 

Zuckerlösung 22,3 _l,2,0 20,6 11,8 

gesaint 33~0 .. 31,2 29,6 18,() 
9 Frü&te 49,0 . 48,0 ·44,6 25,6 

Zui:kedösung . .12,9 12,9. 11,6 18;6 

gesamt·' 32,9 30,8· 29,6 11,0 
12 Früchte 46,5 46,0 40,0 .. 10,3 

. Zuckerlös:ung · 12,6 12,0. 1.7,0 ... 12,0 

Tabelle 46: · yerfuwerung des Vitapün-c.:Gehaltes 'in Bohnen,' Erbsen, 
· · ~ Sdll~gengurken ulid Spargel währeiid der Gefrierlage

n$g bei .ve~sdlied~nen ·Temperaturen 

·. ·. Prod~t 

·.Bohnen 

Erbsen 

schlangen.~· 
gurken 

Spargel.·. 
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Lagerzeit 
inM~naten 

Lagerbeginl! 
. 6 

9 
12 

Vit~min C in ·mg/100 g bei 

_24oc -tßOC -ts0.c -12oc 

16;8 16,8 f6,8 16,8 
17,2 14,1 12,5 1,6 
14,0. 14,0' 11,7 2;5 

13,0 12,9 .· 10,1 . 1,8 

,Lagerbeginn ·•. 16,6 16,6 16.6 16.6 
6' 17,6. 17,0 11,4 11,2 
9 15,2 l6,7. 15,8 4,8 

. 12 14,6 13;8 13,2 2,4 

fagerbeginn 6,0 6,0 6,0 6,0 
6 4,1 2,1 2,8 1,3 
9 0,6 0,6 . 0;1 0,3 

12 0,1 0;6 0,5 0,3 

Lagerbeginn: 19,5 19,5· 19,5 19,5 
6 19,4 18,2 16,8 1,4 
9 15,8 15,5 15;3. ;6,5 

12 . _19,1 . 14,4 10,9 '. 1,0 

\ .. 

40 ,..._,_...,e.--.~---.---,---"-~--,,--,---,, 

mg/700g 
.151 ~~···-=' l 1 1 1 

-24°C 

-JOI , , "1 · ~-= r~ t -18°c I 
· -T5°C 

251. 1 "" [ ~- -·n -,1 -· //". j· ,~12oC [ 

.. (..) 
.f; 201-:-_-,-:.--i_:__-~~,,L-~---'-j-c---:-j 

§ 
...... 
s. 751 ""' :::o,;,,...i: • ==-1------ -=--~ . 1 1 

-24°C 
-18°C 

101 I " ____ ·--i ·. ·L ~J:;:g 

51 ~"""" t 1 ....... ..,...,..<j ,<C:T=-"'„ ... 1 

Gutlsen 
. oo· . 3 ~- · 9 · ·'Monate . 75 

-12°c 

. ' Lagerdau'er 

Bild 19: Abfall des Vitamin~G",Gehaltes von Erdbeeren, Bo:tinen. mid 
Schl<µ1gengurken während· der Lagerung bei verschiedenen. Tempe• 

. raturen.. . .. 

, 
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-10 ~· ' . 

. oc 

~ -15• 1 1i·· l"t-,..1 1 1 j~ ~11111 

Q.. 
E· 
<b -201 .... 1 • .... 1 1 • 1 'l . ~ 1 1 l '. l'\:I\ 1 1 1 1 

t:J. _, 
~~i---~~~--+-~--l~---+-~+--+-+-t-+-+-1--t-+-+-1 

1 
-30 . 

1 2. 3 · 4 6 f11onote 12 · 15 
Lagerdauer 

Bild 20: Mögligie Lagerdauer von Schlangengurken ©, Bohnen @, Erd~ 
beeren @ und Erbsen © im Temperaturbereich von - 249 C bis 
-.129 C bzw; von - 15° bis - ts& C. 

c) Mögliche Lagerdauer bei einer Te ni per a tu r von 
, ~1~C . - . . 

Aus dein _Lagerversuch iflit einigen für das Gefrieren im Landhaushalt 
typischen .f>roduk.ten bei verschiedeneµ. Temperaturen ist zu ersehen, 
daß zwar einige Gemüse- und Obstarten, wenn sie mir für 6 Monate 
oder kürzer aufgehoben werden sollen, bei -·15° c gelagert werden 
können, daß aber Schweinefleisdi. bei ~ 18° C gelagert werden muß, 
wenn es n~ch 5 bis . 6 ·Monaten noch eine. befriedigende Qualität 
haben soll. Da man sich, bei der .Einstellung der Lagertemperatur in 
Gemeinschaftsgefrieranlagen 11:ach dem empfindlichsten Gut ridlten. 
muß, wird diese in einwandfrei betriebenen Anlagen mit Recht auf 
-=-_ 18° C gehalten. . . : 

~e Werte in' Tabelle .47, 48 'und 49 geben an, wie lange ·nach den· 
Ergebnissen der Lagerversuche die einzelnen sachgemäß. behandelten 
und verpackten Produkte be~ - 18° C aufgehoben werden können, 

- wenn _sie am Ende der J.a,gerung eine befriedigende bis gute Qualität_ 
(Geschmacksnote 1 nach.demKarlsri.Iher Bewertungsschema) besitzen 
solien. 
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· Tabelle 47: Möglidle Lagerdauer von Schweineßeisch bei - 18° C, 
wenn die Prod1~Jde am Ende der Lagerung eine befriedi
gende bis gute QuaJität haben sollen 

Gefriergut 

Filet 
Nacken, Hals, Bug, Schlegel, Kotelett. 
Bauch, Füße 
Hackfleisch 
Speck, frisch 
Speck~ geräuchert1

) 

Speck, gepökelt2
) 

Knochen 
Lunge, Herz 

·Magen, Niere, Leber, Zunge 
Hirn · 
Leberwurst 
Blutwurst 
Bierwurst 
frische Bratwurst 
Sülze · 
SdunalZ · 
Grieben 
WU:rstbi'ühe 
1 ) 3 Tage bzw. 3 Wod:len ~ Raudi 
') gesalzen oder 8-14 Tage in Pökellake. 

mögliche Lagerdauer 
. bei -1S8C . 

in Monaten 

8 
5 .bis 6 
4 bis 5 
4°bis 6 
4 bis 5 

6 
2 
8 

10 
6 
3 

5 bis 6· 
6 biS 1 

6 
6 bis 1 
7 .bis 8 

5 
2 

4 bis 5 

/ 

Allgemeine Bem.erkungen:Abhängezeit der Schweine 2 Tage bei· 
+2° C bis .4° C. · · · · 
Die Wurst und die Sijlze wilrden na_m haushaltsüblichen Rezepten ·ne:r
gestellt, die Knochen wurden zer~ägt und nidJ.t zerhackt; fleisch, Speck, 
Innereien und Würste verpackt in Polyäthylen-, Zellglas- oder Aluminium
folie; frische Bratwurst, Sülze, _:Knochen. und Wurstbrühe in Polystyrol~ 
gefäßen; Pergabecher oder. Dosen, Schmalz und Grieben in Schmalzb-euteln. 
Gefroren im Vorgeftierfach bei -18°·C bis -200.C od.er bei -241 C bis 
--25° c. . .. 

Mit wenigen Ausnahmen mü.ssen- - wie Tabelle 47 zeigt ~ Fleisch- · 
waren vom Schwein innerhalb von 6 Monaten nach .der Einlagerung 
verbraucht werden, um das gewünschte .Qualitätsniveau zu halten. 
Magere Teile; ·wie Filetstücke, Lunge und Herz, können länger, fette 
Teile, wie Speck, Hirn und Grieben, nicht so lange -gelagert werden.' 
Sehr mageres · Schweinefieisdl kann man im allgeJ]leirien 6 bis 8 
Monate lagern, gepökelte!' Speck und Grieben zeigten bei 'dieser 
Lagertemperatur ·nach 3 bis 4 Monaten bereits einen, ranzigen Ge
sduriack. Schmalz kann etwas länger aufgehoben werden, es ist jedoch 
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nach dem Auftauen etwas grieselig .. Wurstwaren· zeigt~n das gleiche 
Lagerverhalten,· wenn Natur- oder. Kun~tdarm zur Herstellung ver
wendet' wilrde. ·Die Konsistenz der Leber- und Blutwurst . wurde im 
Yergl~ich zum ftischeil' bzw. zum sterilisierten Produkt als etwas. 
trocken· enipfunden. Gefrorene Leber. und Zunge iäßt sich gut zu Koch
wurst., verarneiten. 

Wenn auch die Möglidlkeit besteht,''Gemüse 12 M.onate uhd länger bei 
-"-:-'" 186 C ZU lagen:i, ohne daß es verdiFbt, SO müssen do,ch - Wie aus 
Tabelle 48 zu ersehen ist - in der Regel die letzt~m PackUilgen B bis 
10 Monate nach der Einlagerung verbraucht sein, wenn die Produkte 
noch eine gute Qualität aufweiseil sollen., Wirsing'- und Rotkohl sowie 
Suppengrün, Salatgurken und Paprika sollten nicht länger als 6 Mo
nate bei dieser Temperatur gelagert werden. 

\ . ~ ; ' 

Tabelle 4S:. MÖglime Lagerdauer von Geniüse bei _::_ 18° C, wenn ßS 
.am Ilnde der 14gerung nodl. 'e~. befri~igende bis ·gute 
·Qualität-haben soll - · · · · 

Bohnen 
Erbsen 

. Mohrrüben· 
Spinat.· 

Gclriergut 

Suppengrün 
Blumenkohl, ganz 
Blumenkohl, geteilt 

.. Kohlrabi 
Wirsing ,., 
·RotkOhl -
Spargel· - _ . 
Salatgu,rken, garni, migeschält -
Tomaten · · · -
Paprika'. 

Blan.i.• . ·t mögliche Lagerdauer 
:=ierzei · bei - iao C · 

Minuten in Mii>naten 

3 
2 
3 
3 
2 

4 bis. 51
} 

2 
3 
3 
3~) 

3, bis 4 
3) 
3) 

3 

8 bis 10 
8 bis ·12 

·a 
10 

6. 
8 bis 10 

. 8 bis.10 
6 
6-

4 bis 6 
6 bis 9 
5-bis;6 

ungeeignet 
4bis6 -

1
) Ein Zusatz .von· Zit~o'nensa~re zum ,ßJanchie~asser ergab -eine_ geringe .Farl/;mfhellµng 

;) Uber Es~igwasser bfänchier( · - · · 
· a1 Uiiblanchieit , -

>XÜgemeine Bem,erkungen: 
Blanchierzeit, :wenn,ni{µt anders.angegeben1 in kochendem ·Wasser b~i 988 C 
bi-5:10,00. c. - ' . ' ' -·---· ' ' ' ' - , ' '.. ,- '. 
Verpackung: {>olyäthyfenbeutel, ganzer Bfumenk<;>hl und. Gurken auch in 
Zellglasfolie: · · - · 

Gefroren.im Vorgefrierfach bei -.:.:rne C bis -20° C oder :.:._24° C bis -25° c. 

lQi 

· Tq.belle 49: Mögliche Lagerdauer. von Obst bei --: rnac; wenn es am 
Ende der Lagerung nodi eine befri~gen~e bis gute· 
Qualität_ haben s()ll · · 

Gefriergut 

Blaubeeren 
Brombeeren 
Himbeeren 
rote ·Johannisbeeren 
schwarze Johannisbeeren 
Stachelbeeren 
Erdbeeren 

Preiselbeeren ·· 

Weintrauben 
.rote Knori}elkirschen, 
mit Stein 
schwq.rze Herzkirschen, 
mit Stein 
Sauerkirschen; mit Ste,in . 
Aprikosen 
Pfirsiche 
Zwetsdlen 

Zuckerzugabe. 

Trocke:o:zucker 5 : 1 
Trockenzucker 5 : 1 

' Trockenzucker 5 : 1 
· Trockenzucker 5 .: l 

Trockenzucker 5 : 1 
Trockerizucker '5 : 1 
Trockenzucker 5 : 1, 
Zuckerlösung 35 % 

· mit Zucker ca. 5 Min. 
.ko&en 

Zuckerlösung 35 % 

Zuckerlösung~ 35 % 

, zuc:k.erlösilng 35 % 
. Tfockenzucker 5 : 1 
Zuckerlösung 45 %1

) 

Zuckerlösung 4o %1
) 

.. Zuckerlösung 35 % 

mögliche Lagerdauer 
bei ..,:.:..1aoc 

in· Monafen 

10 bis 12 
10 bis 12 

12 
12 
12 
12 

8 bis 12 

12 

ungeeignet · 
· 8 bis. 10 

8 bis )0 

12 . 

12' 
-- 16-bis .12 

10 bis 12 

') Bei Aprikosen und gelbfleischig~n Pfirsichen, Zus·atz von. 0,05 ·bis 0;1 •/~ Vitamin 'C zur 
Zu<kerlösung erforderlich, sonst' 'kürzere Lagerzeit' · · 

. -
A 11 gemeine Bemerkung~ n : yerarbeitungsweise _ siehe Tabelle 14 
und 15. · 
Verpackung: -Pergabecher und Polystyrolgefäße, Johannis- und StacheII>e.erert 
auch in Po1yäthylenbeuteln. · · . · · · · . 
Gefroren im Vorgefrierfachbei -18° C bis ~200 C oder _::24e C bis ~25°·c. 

- . . . 

Die· meisten Ob.starten ·werden ·zwar· ill ihrer Stniktur . durch den · 
Gefriervorgang erhebli$ vel"ändert,. die. · i.ag_ervei.änder~gen sind 
jedoch in der Regel geringer als bei . illlderen_ Produkten. Fast alle · 
Obstarten konnen diiherbei .:..,,,J8° C bis zum Anschlriß· an die nächste 
Ernte gelagert werden; ~e da:ß .. _der. Ge~dunack. stärker als · l bls 2 · . 
Noten nad1deni ~K~lsruhe~Bewe~~g:ssche~a~ <;tbfällt yorauss~izllng , 
fü_r die Quali,tätg-erhal~ iWä,lµ:eIJ.9'· der_ L_a9enmg is~ eipe saci}getttäße 
Verarbeitung up.dJ.iieZu,9abe·vo11 Trp~en:z;ucker b~w. ZU<k:er~ö&tillg 41 
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der richtigen Konzentration. Die für Aprikosen und Pfirsiche ange
gebenen Lagerzeiten gelten für Packungen mit einem Zusatz vqn 
Vitamin C zur Zuckerlösung, ohne V~tamin-Zusatz sollten diese 
Früchte nicht länger als 6 bis 8 ~onate gelagert werden. 

8. -Der EinßUß von Temperaturschwankungen in den Lageriächem auf 
die Qualitätserhaltung der Gefrierprodukte 

I:g. dfü} Lagerfächern von Gemeinschaftsgefrieranlagfül, in (!€rien die 
Gefrierprodukte· nicht nur gelagert, sonäern auch . gefroren werden, 
sind drei Arten von Temperaturschwankungen zu unterscheiden: die 
durch den normalen intermittierenden Betrieb der Kältemaschine be- · 
diriQte Schwankung der Lufttemperatur von meist nicht über ± _-1° c, 
die durch 'Beschic;ku,ng mit. frischer Ware zeitweise hervorgerufene 
Erhöhung der Lufttemperatur (3° C bis 5° C beim Gefrieren von etwa 
1/& des maximalen Füllgewichtes im Lagerfach) und schließlich die 
starke Temperaturzunahme in einem Teil des· Lagergutes, auf das 
frische Lebensmittel zum Gefrieren gelegt werden. Die V ersuche zeig
ten {s. Bild 5), daß beim Gefrieren einer 1,5 kg schweren, 6 cm dicken 
Fleischpackung mit einer Ausgangstemperatur von + 17° C auf eiri.er 
gleich großen gefrorenen in ruhender Luft bei -18° C die Temperatur 
in der Randzone der gefrorenen Packung auf + 5° C und ·im Kern auf 
- 10° C anstieg. Da die höchste Kerntemperatur erst auftritt, wenn die 
Temperatur in der Randzone -1° C beträgt, steigt die Durchschnitts
temperatur der gefrorenen Packung auf etwa - 8° C. an. 

Der Einfluß von Temperaturschwankungen im Gefrierlagerraum auf 
die Qualität von, tierischen Lebensmitteln ist in den USA wiederholt 

J.ID.tersricht worden. Gortner und Mitarbeiter· {35) fanden, daß Schweine
schnitzel bei einet zwischen -6,7° C und-17,8° C schwankenden Lager
temperatur nicht schneller an Qualität verloren, als wenn sie bei der 
mittleren Temperatur von - 12,2° C gelagert wurden. Hustrulid und 
Mitarbeiter {36, 37) lagerten Schweine- lind Rinderhack bei konstanter 
sowie von Tag zu Tag um 5° C schwankender Temperatur und stellten 
fest, daß die Qualitätsabnahme in beiden Fällen gleich hoch war .. 

Lagerversuche mit Truthähnen, von Klose und Mitarbeiter {38) vor
g~ommen, führten zu dem gleichen Ergebnis; Geruchs- und Ge
. schmacksveränderungen des mageren und fetten · Fleisches waren 
während der Lagerung bei ejner konstanten Temperatur von -17,8° C 
nicht· geringer als bei einer zwischen - 12,20, C und -23,3° C schwan
kenden Temperatur. Auch bei den von der Western Utilization Re
search Branch {33) durchgeführten umfangreichen Gefrierlagerversu
chen wurde festgestellt, daß bei Temperaturschwankungen unterhalb 
von - 7° C die mittlere Temperatur als bestimmend für die Lager-
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dauer angenommen werden· kann. Bei den amerikanischen Lager
versuchen wurde die Temperatur meist im 24 Sfundenzyklus geändert, 
so daß sich die Temperatur des Gefriergutes in etwa auf _die jeweili-
gen Extremwerte im Raum einstellen konnte. · 

In die Lagerversuche von Gortner und Mitarbeiter {35) wurden auch 
Brechbohnen, Erbsen und Erdbeeren eingeschlossen. Es zeigte sich, daß 
auch diese pflanzlichen Produkte sich . bei einer . zwischen -'- 6, 7° C 
und· - 17,8° C schwankenden Temperatur nicht stärker verändern, als 
wenn sie bei einer mittleren konstanten Temperatur von -12,2° C 
gelagert wurden, daß· aber in beiden Fällen die Qualität sehr viel 
schneller zurückging als bei einer konstanten Lagertemperatur von 
-18°C. 

Bei Temperaturschwankungen im Lagerraum kann sowohl bei tieri
schen als auch bei pflanzlichen Produkten eine starke Austroc:knung 
dei: Lebensmittel in der Packung 9urch Abwanderung des Wassers 
aus der Füllgutoberfläche an die Packungsinnenwand auftreten, wenn 
Hohlräume in der PäCkung vorhanden sind. ·Bei Brechbohnen, Erbsen 
und anderem stückigen Gemüse lassen sidi, da sie ohne Aufguß ge
froren werden, Lufteinschlüsse nicht vermeiden; das gleiche gilt für 
Beerenfrüchte mit Trockenzucker. Bei diesen Produkten führt demnach 
eine Temperaturschwankung im Lagerraum stets zu einer Austrock
nung des Füllguts. Wenn diese Austroc:knung sich bei Gemüse und 
Obst auch nicht so nachteilig auf die Qualitilt auswirkt wie bei Fleisch, 
so tritt doch stets eine Farbverschlechterung· des gefrorenen Gutes 
auf. Wie in einem früheren Versuch gezeigt wurde (39), braucht die 
Austrocknung nidlt unbedingt· eine Verniinderung des Genußwertes 
des aufgetauten Obstes und . der zubereiteten Gemüse zur ·Folge 
haben. 

Für. die Lagerung in deutschen Gemeinschaftsgefrieranlagen kann aus 
diesen Ergebnissen der !Schluß gezogen :werden, daß weder . die 
normalen Temperaturschwankungen noch die in größeren Zeitabstän
den auftretende Erhöhung der LUfttemperatur bei der Beschickung der 
Fächer einen merklichen Einfluß auf die ·Qualität der Lebensmittel 
haben, wenn. diese sachgemäß verpaekt sind und nl.cht übermäßig 
lang gelagert· werden.· Auch eine einmalige kurzfristige Temperatur
erhÖhUn.g einer Gefrierpackung von - 18° C auf nicht über - 7° C in 
den Randschichten führt nach amerikanischen Untersuchungen zu 
keiner Qualitätsminderung. Beim Gefrieren im Kontakt mit den bereits 
eingelagerten· Lebensmitteln wird zwar die durchschnittliche Tempe
ratur nur auf einen Wert erhöht, bei dem noch ein sehr hoher Anteil 
des Wassers gefroren bleibt, die von der w~en Packung .berührten 
Randzonen werden.jedoch aufgetaut. Tamm (31) stellte an den Berüh
rungsflächen eine starke Vergröberung der Eiskristalle fest. Eine 
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Schäcligup.g der aufgetauten und wieder langsam gefrorenen Rand
zonen ist unter BerüCk.sichtigung des von_ Uns ermittelten Einflusses 
der Gefrie:egeschwindigkeit auf die Qualität bei Fleisch wahrscheinlich. 
Deshalb, ist eirie Trennung der bereits. gefrorenen und derin das 
Lagerfach eingebrachten fri~chen Ware zu empfehlen. 

"oa;_ 

9. Vergl~idJ. der Qualitätserhaltung einiger. nadJ. versdiiedenen 
Met~oden konservi~rter FleisdJ.produkte 

Die Ha.ltbarmr;t._chung der Lebensmittel durch Gefrieren bringt gegen~ 
über den anderen bekannten_ Verfcihr_en wie .z. B. St.erifisieren, Pökeln 
einige· qualitii:tsmäßige unci aucf:i arbeitswirtsdiaftliche Vorteile. So. 
kann gefrorenes Fleisch nach dem Aufta&en injeder gewünschten Art 
zubereitet-werden, während das ..sterilisierte Produkt einen mehr oder 
weniger ausgepragten Kochgesdun~ aufweist. -Weiterhin kann bei 
O}Jst und Gemüse der Vitamin-C-Gehalt in der gefrorenen Ware höher 
sein als in dem sfärilisierten Gut. In bezug auf Zeitaufwand und Kosten 
deL beiden Verfahren 'sind -zwei Untersuditing~ri mit Fleisch abge
schlossen (40). Sie ergaben, daß der Zeit- und Kostenau{wand für das 
Gefrieren niedriger liegt als für das Sterilisieren. Bei dieser Feststel~ · 
'1ung ·ist jedotj:t die ·zeit für das spätere Gartlladien der gefrorenen._ 
Vorräte außer Acht gelassen. 

- . 
VergleidJ.ende-Qmilitatsuntersuchung~ mit Schweinefleism und ver-· 
schiederien Kochwurstarten ergaben bis zu einer LaRerzeit von 6 Mo
naten nur geringe. Qualitätstinterschiede zwischen den gefrorenen. und 
stenlisjerten: Proben (Tabelle 50). 

Nur beiLeberwurst war das typische Aroma in der st&ilisierten Ware 
besser· erhalten,. Nach 9 Monaten wurden dagegen etwas gi:oßere 
Qualitäts'9Il!erschiede gefunden. Beiin 9Elfrorenen Fleisdt war -+ wie. 
zu erw'arten - der Fettanteil leicht ranzig. Aach bei den gefrorenen 
Wurstarten wtirden Geruch und Geschmack als et~as fade und nicht 
typisch, die· Konsistenz als grieselig :bezeichnet. AllgeII1.ein erhielten 
die sterilisierten Proben eine um 1-2 Noten höl:iere.Bewertung-für die 
einielnen qualitätsbestimmellden Eigenschaften. Für die praktische 
Allwendtind :folgt hieraus, daß bei Jfülgerer Lagerzeit ais &,..--.-7 Monaten 
die Proben durch Sterilisati0n haltbar gemacht werden _sollten. Bei -

. kürzerer Lagerzeit wird -schon aus rein arbeitSwirtschaftlidlen -Grün" 
den die Gefrierk9nse:rvierung in Frage koqimen. 

--· - -- ' ·' 

Die Versudisreihe .mäGemÜse und Obst iSt n'och nicht abgeschlössen, 
so daß hierüber noch nichts Endgültiges ausgesagt- werden. kann. 
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Tabelle .50: Qualitätsbewertung von , gefrorenem und sterilisiertem 
SdJ.weineilelsdJ. und Fleischwaren 

gefroren -s t e r i 1 i s i e r t 

·=fil 
Lebensmittel ~; ~ Aus- Ge- Konsi- Aus- G di Ge- Konsi-"Q) 0 Geruch 

""'"~ sehen schmack stenz sehen eru sdima<k steri.z 

Schinken 3 .8 8 8 8 8 8 7 7 

6 8 7 6 7 8 7 7 7 

9 8 7 6/51) 7 8 7 7 7 

Bauch 3 8 8_ 1 8 7 8 8 8 

(; .7 '6 6 7 7 8 7 8 

9 6 5 5 6 7 8 7 8 

Leberwurst 3 8 8 7 7 8 7 8 ' 9 

6 7 6 6 6 8 7 8 8. 

9 7 5 5 6 8 7 7 8 

Blutwurst_ 3 9 8 8 8 9 9 8 9 

6 9 8 8 8 9 -6 8 9 

9 7 7 6 6 8 8 8 8 

Bratwurst 3 8 8 8 8 9 8 9 9 

6 8 6 8. ·8 9 8 8 9 

9 7 6 6 . 6 8 a 7 8 

--
1 J F!eis,.di/Fett 
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Zusammenfassung 

Während der Jal;ire 1954--1958 wurden von der Bundesforschungs
anstalt für Lebensmittelfri$chhaftung und der Bundesforschungsanstalt 
für Hauswirtschaft tedmisdie und wirtschaftliche Daten über Betriebs
bedingungen, Belegung sowie Beschickungs- und Entnahmeverlauf in 
verschiedenen typischen Gemeinsdi.aftsgefrieranlagen des Bundes
gebietes ermittelt. Bei den Beobachtuiigen und Erhebungen halfen die 
Spezialberaterinnen. der Bundesländer. Weiterhin wurden speziell auf 
das Gefrieren im Landhaushalt ausgerichtete Untersuchungen über die 
Qualitätserhaltung verschiedener Lebensmittel in Abhängigkeit von 

·der Vorbereitung, der Verpackung, der Gefriergeschwindigkeit und 
der Gefrierlagertemperatur durchgeführt. ' 

Wenn ·auch die Ergebnisse der Erhebungen über die Lagertemperatur 
und ·den Stromverbrauch .der Anlagen sowie die Art lind Menge der 
Lebensmittel auf Grund der inzwischen z: T. verbesserten Konstruk
tion und Au~führuilg der Geliieins&aftsgefrieraitlagen sowie. der ein
gehenderen Beratung heute nur noch bedingt zutreffen, körinen doch 
über die Gefrierbedingungen uiid die Lagerdauer der I:.eben~mittel 
allgemein gültige Aussagen gemacht werden. 

Belegung und Betriebsweise der Gemeinsdlaftsgefrieranlagen 

In den . überprüften Betrieben betrug der durchs~ittliche Anteil an 
Schweinefleisch 60 bis . 70 % aller eingefrorenen Lebensmittel. Der 
Mengenanteil· anderer Produkte wie Rindfleisch, Geflügel, Obst und 
Gemüse war sehr unterschiedlich. . Besonders in Norddeutschland 
lagerten die Haushalte größere Mengen Obst, Gemüse und auch 
Geflügel ein. 

Nach den Erhebungen in den Bundesländern muß mit folgender Lager
dauer im Mittel gerechnet werden: Schweinefleisch 6 Monate, Rind
fleisch 9 bis 12 Monate, Wurstwaren 6 bis 9 Monate, Geflügel 6 bis 
.9 Monate; ·obst und Gemüse 9 bis 12 Monate. 

Die durchschnittliche Temperatur in den Lagerfächern betrug bei dem 
größten Teil d~r kontrollierten Anlagen --17° C bis --19° C, in eini
gen wurden aber auch Temperaturen von -- 10° C bis --16° C gemes- · 
sen; Der Grund hierfür kann in einer falschen Einstellung. des Ther
mostaten oder auch an einer ungünstigen Betriebsweise gelegen 
haben. 
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Die Temperaturschwankungen in den einzelnen Fächern während des 
Normalbetriebes waren rund 1° C (in Extremfällen bis 3~ C). Beim 
Einbringen· frischer Lebensmittel {etwa 1/ä des maximalen Füllgewich
te.s in ein leeres Fach) stieg die Lufttemperatur uni 3° C bis 5° C an. 

Die Gefriergeschwindigkeit einzeln liegender Fieischstücke betrug in 
den Gemeinschaftsgefrieranla!Jen verschiedener Bauart 0,2 bis 1: cmfh. 
Oie kleinste Gefriergeschwindigkeit trat in der Fachmitte einer Truhen
anlage mit stiller Kühlung bei -- 18° C, die größte im Kaltluftstrom 
des Gefrierabteils einer Kaltraumanlage bei - 25° C bis ___:_ 28° C auf. 
In der Mitte von Fleischstapeln stellte sich die geforderte Lager-

. temperatur erst nach 2--5 % Tagen ein, entsprechend einer Gemer
geschwindigkeit von 0,1 bis 0,15 cm/h. 

Die Untersuchungen über die Qualitätsveränderungen der Lebens
mittel durch die Gefrierkons_ervierung unter verschiedenen Bedingun
gen lassen sich unter folgenden Gesichtspunkten auswerten: 

Vorbehandlung 

Schweine-· und Rindfleisch soll vor dem Gefrieren .bzw. vor der Auf
bereitung zu Fleisdlwaren gut abgehangen sein. Das Gewicht der zu 
frierenden Stücke· soll 2% kg nicht übersteigen. Wurst hat -- eine 
zqsätzliche wasserdampfdichte Verpackung vorausgesetzt -- die gleiche 
Lagerfäh1gkeit bei Verwendung· vo~ Natur- und. Kunstdärmen. 
Die Qualität von Leberwurst war -:-- besonders nach einer Lagerdauer 
von 4 Monaten -- besser, wenn nicht die fortige Wurst, sondern die 
Grundprodukte eingefroren und diese zur Wurstherstellung nach. die
ser Zefi verwendet wurden. Das· Einfrieren von gepökeltem Speck is\ 
nicht zu empfehlen, da dieser bereits nach einer Lagerdauer von 3 bis 
4 Monaten· bei - 18° C anfängt ranzig-zu schmecken. Das gleiche gilt 
tfu. Grieben. Im Gefrierfach bei ~ 18° C gelagerter geräudierter Speck 
hält· sich ungefähr 3 Monate länger als die bei + 200 C aufbewahrte 
Probe. 

Alle Gemüsearten, mit Ausnahme von Gurken, sollen blanchiert ge
froren werden, da bei unblänchierteri. Produkten nach kurzer Lager
zeit auch bei -18° C ein erheblicher Qualitätsabfall eintritt. Je nadi 
Geinüseart war bereits nach 1~~ Monaten die Farbe gelb-, grau- oder 
braunstichig, Geruch und Gesdlmack grasig oder.muffig_und die Kon
sistenz strohig, trocken oder faserig. Das Gemüse wird am besten in 
Wasser ohne Zusätze blanchiert und ohne Aufguß eingefroren. Bei. 
Blumenkohl ist durch Zugabe von Zitronensäure zum Blanchierwasser 
eine geringe Aufhellung zu -erzielen. Rotkohl soll wegen der besse
ren FarberhaltÜng über Essigwasser dampfblanchiert :werden. Tomaten 
erwiesen si& -- gleich ob sie ganz oder zerteilt, mit oger ohne Haut 
eingefroren wurden -- für das Gefrieren ungeeignet. 
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Bei den meisten Beerenobstarten ergibt sich die beste Qualität,, wenn 
sie mit Trockenzucker im Verhältnis ein Gewichtsteil Zucker auf,fünf 
Teile Früchte eingefroren werden. _Steinobst. sollte mit .35- bis 40 % iger 
Zuckerlösung übergossen werden. Bei Aprikosen und gelbfleischigen 
Pfirsichen ist - besonders. bei Lager:z;eiten über 6 Monate - ein. Zu
satz "von 0,05 bis -0,1 % Ascorbinsän,re zur Zuckerlösung zu emp
fehlen. Wenn Zwetschgen und Kirschen als Kuchenbelag· verwendet 
werden sollen„ können sie. auch mit TrockenzuCker im- Verhältnis ein 
TeifZucker auf 5 Teile Früchte eingefroren werden. 

VerpaCkung 

Zellglas beidseitig lackiert, Polyäthylenfolie (Stärke 0,05 und 0,075 mm), 
· Aluminiumfolie (Stärke 0,025 mm), beidseitig gewachste bzw. ein

seitig mit Kunststoff beschichtete . Spezialpapiere haben sich für die ' 
Verpackung.von··Fl,eisch und Fleischwaren b_ewährt. Bei 
vorschriftsmäßigem Verschluß. Hegt der Gew~chtsverlust der Pakete 
auch nach einer .L!'{gerzeit von 6 Monaten unt~halb- 1,5-%. Fettes 
Schweinefleisch, das .!änger als 8 Monate lagern soll, sollte wegen 
der besseren Qualitätserhaltung in Aluminiumfolie verpackt ~erden, 
da diese Folie praktisch luft~ und wasserdampfundurch1ässig ist und 
im Gegen.Satz zu den anderen Packstoffen dem Gefrier-gut ohne Luft-' 
polster eng anliegt.. Eine mehrmalige Verwendung des Packstoffes ist 
htir bei Polyäthylenfolie möglich, da alle anderen FcHien beim Aus" 
packen mehr oder weniger leicht beschädigt werden kön:qen und 
daher bei Wiederverwendung mit einem größeren Gewichtsverlust 
durch AustrockD.en zu rechnen fst. · . · 

/, . ·- . / . 
G e m ü s e kqnn mit gutem Ergebnis in Polyäthylenbeuteln verpackt 
werden. Auch beschichtete Ka.rtonpackungen und Polystyrolbehälter 
sind geeignet. ·· . . . 

Für Obst sind Polystyrolbehälter oder Becherpackungen aus be
schichtetem Karton am besten geeigri~t. Polyäthylenbeutel sind oft an 
der Schweißnaht nicht wasserdicht, so daß Zuckerlösung auslaufen. 
kann. Die Polystyrolbehälter bedürfen einer. vorsjdltigen Handhabung, 
da sie durch Stoß Sprünge pekommen können .. L<l.ckiette W eißbled:i,-

. ciosen wären u. U. geeignet, erfordern a,ber wegen ihren runden Förm 
zu viel Lagerraum. 

. Gefrieren· 

Die Gefriergeschwindigkeit der Pakete soll 0,2 bis 0,3 cm/h nicht unter
schreiten, da die Qualität einzelner Prodi.ikte;-wie z. B. 'Gurken, durch 
langsames Gefrieren merklidl ·abfallen _kann. Für die Praxis ergibt sich 
daraus, daß alle Gefrierprodukte e i n z e In gelagert in einem beson- . 
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deren Fach oder im l e er e n Teil eines Lagerfaches bei einer Tem
peratur von keinesfalls >über - 18° c, sonde.m mf.lg}ichst tiefer ein
gefroren .werden sollen; Es ist nidlt zu empfehlen, die frische Ware 
im Kontakt mit bereits gefrorenen Produkten, gesdlweige denn didlt 
im Stapel, einzufrieren. Die vergleichenden Untersuchungen über den 
Einfiuß der Gefriergeschwindigkeit von .1 cm/h ·und 0,2 cm/h auf die 
Qualität von Schweinefleisdl, Kochwurst, Obst und Gemüse zeigten 
naP! einer Lagerdauer von , 6 ui::td 9 ·Monaten bei - 18° C folgende 
Ergebnisße: , · 

·Die sdmeHgefrorenen Fleisdl:proben waren in. der· Qualität etwas 
besser, w_enn auch hier bereits. nadl einer Lagerdauer von 6 Monaten 
die. fetten A.nteile einen leicht. ranzigen Gesdimack aufwiesen. Das 
Safthaltevermögen war ebenfalls besser als bei den langsam eingefro-. 
renen Proben. 'Bei den Wurstproben wurde während der 6monatigen 
Lagerung-keill: Qualfüitsuntersmi.ed gefunden: 

Von dem schnell ui::td langsam gefrorenen Gemüse zeigten Blumen
kohl, Bohnen und Erbsen 2 Tage mich dem Gefrieren und nach 6mona~ 
tiger' Lagerdauer keine Qualitätsiµrtersdliede. Dagegen wurden Ge
·sdimack ui::td Konsistenz. von .Spargel .und Gurke;n, der langsamer ge
frorenen Proben etwas sdilechter.be.wertet. Ein 'unterschied im Vita'
min-C-Gehalt .wurde· nicht. gefunden. :Bei den Obstprodukten - Erd
beeren. Himbeeren, roten. JohanniS,.beeren und Pfirsichen - wurde 
nach 6 bZw-; 9 Monaten kejn~esentlidier. Unterschied in den qli'alitäts
bestimmenden Eigensdiaften, festgestellt. Der Vitamin-C-Gehalt war 
praktisdl gleidl hodi. 

. Geirierlagerung 

Die Lagerui::tg der Gefrierprodukte soll nidlt über - 18° C. erfoigen, da 
sich ·die erforderlidle Temperatur nadl dem einpfin.dlichsten Gut und 
seiner im Landhaushalt üblichen tagerda:uer richten muß. Nur bei 
dieser Lagertempera~urwircl die Qualität von Sdlweinefleisch bis zu 
einer L<tgerzeit von 6 Monaten gut erhalten. Audi die/ Qualitäts
abnahine der anderen Lebensmittel ist .gegenüber dem frischen Gut 
nur geringfügig, wenn die entsprechenden, tagerzeiten nicht über 
schritten werden. Der -Vitamin-C-Verlust in Obst und Gemüse liegt 
nach einer 12mohatigen Aufbewahrung bei -18° C zwisch.en 20 bis 
25 %. ' . ,. . . 

Eine Lagerung bei -' 15° C verursacht j.e nadl Art des Lebensmittels 
einen. mehr oder weniger großen Qualitäts- und Vitamin-C-Verlust, 
so daß die möglkhe Lagerdauer bei dieser Temperatur nur' ungefähr 
% bis % derjenigen bei -18° C beträgt. Die Lagerung bei - 12.0 C 
bewirkt bei a 11 e ·n untersumten Lebensmitteln im Vei;gleich zu den 
bei - 186 C aufbewahrten Proben schon 'nach 3 Monaten einen größe-
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ren Qualitätsabfall, der nach längerer Lagerzeit noch deutlicher wird. 
Entsprechend dieser Qualitätsminderung beträgt auch der Vitamin-C
Verlust nach einer Lagerzeit von 12 Monaten bei Erdbeeren 70 %, bei 
Erbsen 94 % und bei Bohnen 85 % . . 

Di~ iDi Lagerraum der · Gefrieranlagen beobachteten Schwankungen 
der lufttemperatur sind ohne nachteiligen Einfluß auf die Qualität 
der eingelagerten Ware. Beim Lagergut, auf dem frisch eingebrachte 
Ware gefroren wird, muß mit. einer Verminßerung der Qualität in den 
Randzonen geredmet we.rden. 

/ 
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Frozen · Food 

A Study on the Op.eration of Frozen Food iocker Plants. 

Summary 

During the. years 1954 to 1958 the Federal Researdl Institute for Föoq 
Preservation and the Federal Institute for Home Economics have 
been compiling technical and economic data in . solile of the most 
typical cooperative locker plants in the Federal Republic ot Germany: 
The conditions of Operation· as weil as the utilization of storage 
space and the haridling of fo:Od iil fliese plants were the object of 
investigation. 

0 

... 

Withiil the different Federal States, special advisers participated in 
the . program by testing the' ·working cönditions of 'the locker plants. 
Investig(}.tfons were also made )Nith a special emphasis on freezing 
pref1ervation in . rural households. Tue irifluence of pteparation, 
packaging, .freezing and storage coriditions on the quality of frOZE!ß.J 
food products have here been investigated. ~ 

' Utili,zation of storage space and operation of cooperative locker plants 

The survey among 1he users of löckers sh'owed that pork reached 
an average of 60---:-70- percent of all the food frozen in rural house~ 
holds. Tue percentage of other products,· e. g. beef, poultry, fru,it or 
vegetables varied considerably. Jn Northern Germany iri. particulat 
households ten.ded to store a · larger supply of frozen fruit, · vege-· 

· tables and poultry. 
According to the data obtained from the various rural households 
tested, pork is · stored for about 6 m~nths, beef for 9-c12 months, 
sausage for ß--::-9 months,, poultry for 6--9 months, fruit and vege~ 
tables for about 9'c---12 months on· an average. 
The average temperature 'in lockers. of . most of the plarits oh which . 
a Check was made ranged from -17° C. t6 -199 C. but there were 
also temperatures between __:._10° C. and -16° C. 'probably due to the 
faulty setting of the thermostat or the inefficient operation of the · 
refrigeration unit. . 
Under normal working conditions the fluctuation of. temperature in 
an individual locker was approximately 1° C. {maximum fluctuation 
up to 3° C.}. At the beginning of freezing fresh food in an empty 
locker {using 1/s of tlie maximum storage capacity), the inside air 
temperature rose by 3° C. to 5° C. In the •.various types of locker 
plants meat cuts froze at a speed of 0.2 to 1 centiilleter per hour. 
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Fteezing took longest in the ceriter of a ehest-type locker plant _with~ -
out moving .air at __-1S° C. Higl;test speed. was reached in the blast -
freezer of a cold room locker plant. at temp~ratures from :-25° C. to 
~w0 c. .fn.a locker of a. cupbC>ard-type with moving air; tightly stak-

. ked meat cufä did not r~ach'the required Storage temperature at fue· 
.· q:mte.r of the pile ror. about 2 or 5 % dC!.Ys .respectively, which .equals 

a freezing speed of 0.1 to 0.15 centimetets pe~ höurs~ · · 
The results of research w9rk on changes in quality of food, prepared, 
paek.ed, frozen and stored under various conditions can ·be. summa- . 
rized as -follows: -
.Preparatioa . 

Pork ·and. beef -shou:ld be properly aged before being frozen. ·Single 
packages of frozen cU:ts should not weigh more than 2 % kg (apprOtx:. 
4 lbs.). All vegetables„ exc€pt ciicumbers shbuld· .be blandied since 
,unblanmed prodµcts will deteriorate in quality considercibly after 
only a short stoiing period_ even €t -18° C. Vegetables ought to be 
blanched in pure water and to be frozen withotit liquid. Toiµatoes are 
no suitable tor treezing. Almost every kind ot berry will . turn out 
best if frozen. in dry sugai, in raüo of _ 1 Un.it of suyar to. 5 units of · 
fruit; Stone fruit 'should be covered with a 35 to 40 · percent sugar 
syrup. To. the symp ust;!d for apricots' and yellow peliches a 0.05 to 
0.1 per~ent ascorbic .acid should be added, especiq.lly for a ·storage 1 

period of mor~ than 6 months;- · · · 

Padca~u: 
E)l'.cellent results have been obtained by packing meat cutS and raeat 

, products in cellophane, polyeihylene foil (thickness 0.05 to 0.075 lil.illi
. meter) or aluminilln foil {thickness 0.025 nlilfüneter). Proper wrappiJ:ig 
keeps l.osses in weight below 1,5 percent of single packages; even after 

· a- storage period of:6 months. . · · . · 

G~odresu:lts are obtained by padctng vegetables in polyethyiene bags·. 
· (:onta'iners of wax- or film-coated paperbo'ards. and pblystyrene. con
tafners are likewise suitable. Fruit is most suÜ:ably. packed-in poly
. ~tyrene containers or wax-coated paperboard„cups. Polyefüylen_e hags 
are often not watertight, so that the syrup_will leak. Polystyrene con
tainers must be handled. with care since they easely- crack. Tm cans 
would be 'suitable, due to their round shq.pe, however, they r.equJretl 
excessive storage space. 

·.Freezing 

. Fre~ing speed for packages should'be at least 0.2 to 0.3 centimeter' 
per hour, since slow fr:eezing affects the quality of ·some produ,cts 
considerably, e.g; cucumbers. Virtually the best. way to freeze food 
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is to store the products separately in. a special compartment ör in the 
empty part of a lock~r. at a temperatnre not exceeding -18° C. or: if 

.possible, at an even lower temperature. lt ist not advisable to freeze 
freshly; pa.cked food .statt.ed up to already frozen ·products .• 

Storage of Frozen Food · 
The l~vel of temperature required for storage of frozen foods iil -focker 
plants depends on -the averag'e storage time of the most se~sitive 
producti; preserved oy freezing in rurai households .. Qnly at .a storage . 
temperature of -18° C. ·and lower, the quality of pork .can be retai
ned well for 'about 6 months. Because this is a storage time CU.sto
mary in rural households, -18° c. -ought not to be exceeded in sto~ -
rage compartments of locker plailts. . .. 
. . . ' . . 
Quaiity of other pi:oducts Changes ordina.rily slowei. than that of 
pork; it is, therefore, pos'sible, to sfore them longer at 'the same tem:. 
perature. Fmit·and vegetables lose approx. -20 to 25 % of their vita~ 
min c during.a störage füne of 12 months. 

The quality of frozen f<?od decreases more rapidly at h~gher tempe
ratures. At ~15° C. _froz~n foo(fcan onzy stay.ior 50 to 70 %- and at . 
~12° C. for 20 to 4Q %- of the possibJe storage time at -18° C., assu
ming the same quality at tlie begiOO.ing and end of the storage period. 
Even the quality ~of less ·sensitive products deteriorates rapidly at 
'-12° c. and decreases sul;istantially when-stored f6r 3 months. yege-' 
tables stor~d for i2 m0nths af'tMs .temper-ature ·only retained S tö 
15 % cif thefr 'v-itamin C. · · 

Fluctuating Gt-ir te~peratures in _the locker · storage . room· will not 
affect the quality .of the stored supplies. If, however, fresb food is . 
frozen in close contact with. sto.red fi:ozen foöd, the -ouJer surface • of 
the. stored food js lik~ly lo receive SQIDe quality ?amagE'.s, 
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La congelation des «Jenrees · alimentaires ' 

te fonctionnemen~ des etablisserilents frlgorifiques. collectifs 

Resume 
,• 

Au cours de~ rumees 1958 Ies Instituts Federaux de recherches pour 
la conseni"ation des denrees . .;tlimentaires auisi que de l'economie 
domestique ont efa.blj les donnees technfques et economiques' dµ 
fonctionnement,. de l'utilisation, du chargement et. du dechargement 

'de differents types d'etablissements frigodfiques collectifs en terri
. toire fädetal. I.;es observations et les recherches ont ete menees avec 
le concours de vulgarisatriees specialisees aµ service des pays fede~ 
raux. Elles ont aussi porte sur les effets. de l'equipement frigorifique 
de cani.pagues en ~e qui . conceme la cons~rva.tion de la qualite de 
diverses denrees alimeiitaires· en fonction de leur preparation; de leur 
emballaye, de la Vitesse et de la~temperature de leur congelation. 

- ·-- ' . 

Chargement et · fotidionnement 'lies · etablissements · frigorijiques col-Iectth . . . . 
. ' ~ ' 

Dans les etablissements spumis a l'etude, 60 a ·10 % des stocks a 
congeler se compösaient de viande de porc. Les autres denrees telles 
que le böeuf, la· .volaille, les fruits et les legumes representaieni un 
pourcentage e.Xtremement. varie .. C' est surtout eil· Allemagne du Nord 
que les menageres ont l'habitude d'entreposer de gralldes quantites 
de fruits, de legumes et de volaille. tes recherches effectuees · dans 
divers mena,ges ruraux ont etabli une duree moyenne d'entreposage 
de .6 mofs pour la viande de porc, de 9 a douze mois· pour le boeuf, 
de 6 a 9 mois pour la charcuterie ainsi que~ pour la volaille' et de 
9 a' 12 mois pour les fruits 'et les legumes. 
La teinperature moyenne :des compartiments oscillait d<UlS la plupart 

·des cas entre -11° C et -19° C, quelque fois entre -16~ C et 
-100 C. Cela' aurJtit pu el!"e cause soit par un fam: reglage du 
thermostat soit .par un systeme d"eXploitation mal adapte aux besoins. 
Dans les compartilnents · individuels les · oscillations de la temperature 
ne ·depassaient no·rmalement pas 1° C (3° C efaient le maximum). 
Apres l'amenee d'une nouveile patj:ie de denrees 'alimentaires {occJi
pant' uli cinqieme environ de. la surface totale du compartiment vide) 
la temperature de' l'air montait de 3 a 5 degres. 
L~ vitesse. de congelation de mörceaux de viande entreposes separe
ment etait de 0,1 a 0,2 centimetres par !'heure dans les etablisse
ments frigorifiques collectifs amenages d'une fa<;on diverse. 
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La vitess'e la 'plus faible avait ete constatee .au centte • d'un comparti-, 
ment d'arinoire frigorifique a congelation lente par une temperature 
de ~18° c, la vitesse la plus grande .dans la sectiori frigorifique 
d'.une chambre froide ou l'air circulait ·a. grände Vitesse par une 
temperature Cle ---'25 a -28? · C. La temperatl:J.re conto~ a une 
vitesse de congelation de 0,1 ·a. 0,15 centimetres/heu,re M sera obtenue 
dans le centre de viandes empileesqu'au l>out de 2 a 5% jotirs. 'Les 
recherches ayantpour objet les changenients qttalitatifs ·de~ denr~es 
alimentaires .dfts a leur COngelatiOil SOUS des COilditions'diverses ont 
abouti aux resultats suivants': . '' ' 

Traitement preliminaire 

Avant d'etre congelee ou adaptee' a la consommatfon cla vi~nde _de 
porc ou de: boeuf :aoit rester longuement suspe;ndue. Le poids :nlilxi
mum _des paqu~ts individuels a congeler" rie ,devra pas depasser 
2,5.kilos. · ·· · · ' 

'' 

Tous ,les iegunies, y comprjs les concombres~ doivent etre d'abord 
blanchis afin d' eviter 4es pertes de qualit~ qui, meme par' une •tem-
perature de -18° c; ne tarderaient pp.s a app(lrajtre._faute de plan~ 
chissage. On, n'emploiera que de l'eau pure et la congelation se fera, 
sans addition le liquide. tes. tomates en general ne se pfet-ent pas a 
la congelation; . , . ' ·, ' . •. ' . . 
Les meilleU:res conserves ,,de baies seront Obtenues par ieur CQDge
lation avec ·du sucre ·sec (un cihquieme <lu pn;>duit a congeler). On 
deVrait. ajouter a:IIX fniits a noyaUX·. ui:le SOlUtiöri de SUCre i:le<35' a'. 
40 % .. S'.il s'agit, d'ajn:icots ou de peches a qiaJr jaune. -€n particulier ' 
s'ils sont d~~tin~s a un:entrepc:isage de plus de 6 mois; il ~streccm1~ 
mande d'ajouter 0,05 a 0,1 % d'qcide d'asccorbine: .. , · 

Emball,age 

Pour-Ies conserves de 'viande et de charcuterie, les me!lleU:rs produits · 
d'emballage SOiit la Cellophane vernie des deux cötes';'·les f~illes de 
p6lyetQylene ·(d'une epaisseur de 0,0:> et de 0,075 riüllimetre$) :et les·'' 
teuilles d'aluminium (d'une epaisseur de· 0,025 . niillimetres): Les . 
paquets a fermeture reglementaire 'perde'nt' moins 'de 1,5 %_ de;leur 
poids, meme apres 'un entreposage de plus de 6 meis. 
Les sachets en polyethylene ont fait leur· pieqve pour Jes'conse~ves -
de legumes. 0n· peut .aussi employer a ces fjns des .emballag~s eri 
carton double de matiere plastique en paraffin des r~cipients en 
polystyrole. .· . · · · .· · . 
Pour les conserves de fruifs les meilleurs emballages $ont les i'eci- . · 
pients. en polystyrole ou les recipients en carton double sous forme 
de gobelets. La soudure des- redpients en polyethylep,e n'et(lnt 'pas 
toujours etanche la solut,ion de sm:re risquetg.it de cÖuler: Les ~eci-

,-
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pierits en polystyröle doivent etre manies avec prudence pour ne pas 
etre teles par des &ocs. Les boites en ferblanc vemi ·Sera{ent appro
priees, mais elles :Prennent trop de place a cause de leur forme ronde. 

La: rongeiation 

La •Hesse de congelation des paquets ne doit pas etre interieure 
a 0,3 centilp.etres/heure, etant donne qu'urie congelation plus lente 
pourrait pO'rter prejudice a la qualite de certaines denrees alimen
taires, · comme par exemple les 'concombres. 11 faudra . donc veiller . a 

•. ce que tous les produits a congeler places s e p, a r e m e n t dans un 
, compartinient Special Oll dans la p a r t i e V i d e d'un des .C6ID

partünents de Tentrepöt soient _ congeles -a une temperature 'de 
-180 C, si possible a ·une temperature encore plus hasse. On ne 

· saurait recommander ,de congeler une ·partie fraidie en coniact avec 
des produits .d~jir congeles ou d'empiler cette partie a leur pro:x:imite. . ~. -

L'elitrepos~ge des proowts congeles-
. . . \ 

Attertdu que la. temperatuie: doit etre adaptee au produit le plus sen
sible et a la duree liabltuelle de 'reptreposage dans les menages 

· ruraux, 'i.me teirlperature de -18° C · est requise pc;mr l'€ntreposäge 
'des produits a congeler .. Ce h'esf pas autrement possible cie conser
ver · pendant 6 mois la viande de porc en bon etat. Tant que les 
nmites d'entreposage respectives. ne seront pas depassees, les .. con
seiv~ ne :.perdr<mt qu,'un pourcentage minime de. leur · q1lalite. Les 

-fruitS' _et Ies legumes · en consetves, entreposes. 12 mois ·a une tem
perature _de ...:::,,,186 C; auront perdu 20 a 25 % 'd~ leur• teneur en Vita-
mines C. . · · • · . , , 

Une tempe~ature· d~ :_,;,15° C 'a pour -COnsequence des pertes c~nside-
. rables en: qualite .ainsi qu'en vitamines; la duree de l'enJreposage 
ne . peut depasser la ~oiti~ ou. deux tiers de celle a ::__18° C. La 
ciete!iioration qualitative de t o 1ü e s' les denrees aiimeritaires pro~ 
gresse eneore plllS vite a -12° C; c'est apres 3 mois d'entreposage 
, que la cleteriorafüm se·poursuit a µn rythme de plus en 'plus aecelere. 
Apres -12 mois d'enireposage les conserves de fraises auront perdu 
70 %; les c<mserves de petits pois 94 % et les conserves de haricots 
85 % de }eur teiie'ur en vitamines:· · · 

· L~~ osciÜaÜons :de temperafüre dan:s les compartlmel]ls des· entfepÖts 
frigoriffques n'el).trainent pas une deterioration de la q\Jalite des pro~ 
duits congel~s. Si ·une 'partie. frai&e est congelee -sur des produits 
de ja ccmgeles la qualite des. bords en souffrira. · 
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