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Brühwurstbrät – physikalische Messparameter 
Cooked sausage batter – physical parameters of measurement 

 
S. STOYANOV und G. F. HAMMER  

 
 
Zusammenfassung 
 
Folgende Fragen stellten sich: Ändern sich Bräteigenschaften während des Kutterns, verbin-
den sich diese mit einer Änderung des Energieeintrages, des Temperaturanstieges und der 
Viskosität des Bräts? Die Viskosität von Bräten ohne und mit NaCl nahm mit steigender 
Temperatur ab, die von Bräten mit NPS plus Phosphat stieg an. Die Leistungsaufnahme 
zeigte 3 zeitlich aufeinander folgende Phasen: Ein anfänglicher Anstieg der Leistung bis zu 
einem Maximum, anschließend an das Maximum eine fast konstante Phase und hierauf fol-
gend ein flacherer Abfall. Die Temperatur während des Kutterns fiel zunächst unter 0 °C ab, 
verweilte kurze Zeit bei dieser Temperatur und stieg dann monoton, aber nicht linear bis auf 
die gewünschte Kutterendtemperatur an. Die Kraft des Bräts, die beim Drehen der Kutter-
schüssel auf eine fest montierte Sonde einwirkte, korrespondierte etwa mit der Leistungsauf-
nahme, verlief aber zweiphasig. Der Zeitpunkt des Maximums der Kraftaufnahme war mit 
dem Beginn der Leistungsabnahme verbunden. Es wäre möglich, den Temperaturanstieg 
während des Kutterns mit der vom Kutter konsumierten Leistung zu beschreiben. Die Messer 
hinterließen im Brät Wärmespuren. Die Temperaturunterschiede zwischen Messer und Brät 
waren nicht größer als 5 °C. 
 
 
Summary 
 
The following questions arose: Are there changes in the properties of a cooked sausage  
batter during chopping, are they connected with changes in the energy consumption, the 
temperature rise of the batter or its viscosity? The viscosity of batters with and without NaCl 
decreased with rising chopping temperature, the viscosity of batters with phosphate rose. 
The energy consumption showed 3 phases: At the beginning of the chopping process it rose 
to a maximum. In the second phase it was constant, and in the third phase it declined slowly. 
The temperature of the batter decreased at the beginning of the chopping process below 
0 °C and remained at this temperature for a short time. After longer chopping it increased 
monotonically, but not linearly. On rotating of the chopping bowl the batter was forced to flow 
against a scale which measured the force of the batter. The force corresponded with the  
energy consumption, but had only two phases. The time when a maximum of the force arose 
was connected with the beginning of the decrease in the energy consumption. On using infra 
red, tracks of heat were impressed by the knives to the batter. The differences in the tem-
peratures of the knives and of the batter were not higher than 5 °C. 
 
 

Schlüsselwörter Brühwurstbrät – Viskosität – Energieverbrauch – Temperatur –  
Brät-Anströmkraft 

Key Words cooked sausage batter – viscosity – electric power consumption – 
temperature – strength of batter 

 
 
Einleitung 
 
Vieles zur Technik einer erfolgreichen 
Herstellung von Brühwurstbrät ist bekannt. 
Einiges wurde in der Kulmbacher Reihe im 
Band „Technologie der Brühwurst“ zu-
sammengefasst. Darüber, was die Fähig-

keit des angesalzenen Fleisches zur erhit-
zungsstabilen Immobilisierung von Fett 
und vor allem von Wasser bedingt, ist  
ebenfalls viel bekannt. Nach einer Ver-
knüpfung dieser beiden Wissensbereiche 
und allgemeiner Grundsätze chemischer 
Zusammenhänge lassen sich Gründe für 
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starke Wasser- und Fettseparation der 
Wurst, für mangelhaften Biss und im 
Grunde für alle Produkteigenschaften bzw. 
-mängel finden.  
 
Unser Institut arbeitet mit 12 weiteren  
Forschungseinrichtungen an einem EU-
weiten und von der EU-Kommission  
finanzierten Forschungsprojekt. Es handelt 
sich um das Projekt REDALL, das die  
Allergenität von Lebensmitteln tierischen 
Ursprungs vermindern möchte. Es ist so, 
dass durch jede Behandlung eines Le-
bensmittels, und damit auch von Fleisch, 
dessen Allergenität beeinflusst werden 
kann. Die Kutterzerkleinerung von Fleisch 
während etwa der Herstellung von Brüh-
wurstbrät ist sicherlich eine intensive Be-
handlung. Hinsichtlich der dem Brät wäh-
rend der Zerkleinerung aufgeprägten 
Energie, die ja zu einer Veränderung der 
Allergenität beitragen kann, verhält es sich 
folgendermaßen: 
 
Der Kutter wird elektrisch angetrieben. Die 
elektrische Energie wird in Energie der 
Bewegung der Messer umgewandelt. Die-
se besteht aus mehreren, aber nicht sau-
ber voneinander abtrennbaren Komponen-
ten. Wir nehmen an, dass einmal Energie 
verbraucht wird zur Größenreduktion der 
Rohstoffe. Weiterhin ist es so, dass die 
zerkleinerten Rohstoffe bewegt werden. 
 
Während Zerkleinerung und Ortsbewe-
gung entsteht Reibung. Wo genau diese 
auftritt, ist zunächst einmal unwichtig.  
Jedenfalls verbindet sich die Reibung des 
Bräts an den Messern mit einer Umwand-
lung von mechanischer Energie in Wärme.  
 
 
Fragestellung 
 

Bei Betrachtung der Energie, die dem Brät 
durch den Kuttervorgang aufgeprägt wird, 
sind zwei Untersuchungsbereiche zu un-
terscheiden: Der erste ist die Brättempera-
tur im Verlauf des Kutterns. Da das Ent-
stehen von Wärme durch Reibung der 
Messer im Brät und durch Viskositäts- 
effekte erklärt werden kann, ist neben 
Temperaturmessungen das Verfolgen der 
Viskosität des Bräts während des Kutterns 
wichtig. Der zweite Untersuchungsbereich 
betrifft die von den Kuttermessern konsu-
mierte elektrische Energie. 

Es stellen sich folgende Fragen: 
Verändert sich die von den Messern ver-
brauchte Energie mit zunehmender Zer-
kleinerung und damit mit steigender Tem-
peratur des Bräts? Und umgekehrt: 
Welche Auswirkung hat die Energieüber-
tragung auf das Brät, inwiefern ändern 
sich seine physikalisch messbaren Eigen-
schaften? Welche physikalischen Metho-
den sind zu Verfolgung und Beschreibung 
im Brät auftretender Veränderungen ge-
eignet?  
 
Es mag viele Erfolg versprechende physi-
kalische Methoden geben, mit denen Brät-
veränderungen zu quantifizieren sind. Wir 
wählten folgende aus: 
 
Zunächst das Messen der Viskosität mit 
einer modernen Apparatur, die das Tem-
perieren des Messgutes gestattete. Die 
Ansicht, der Temperaturanstieg des Bräts 
während des Kutterns resultiere aus einer 
steigenden Brätviskosität, wird zwar häufig 
geäußert – sie sollte aber überprüft  
werden. Wir verwendeten den Rheometer 
AR 2000 mit „Searle“ Apparatur (Abb. 1).  
 
Die Viskosität beim Scheren kann mit fol-
gender Formel ausgerechnet werden: 

ω
η MK= ,  

η – Viskosität [Pa.s] 
K – Gerätekonstante 
M – Drehmoment [N.m] 
ω – Drehgeschwindigkeit [s-1] 
 
 
Wie aus unmittelbarer Anschauung beim 
Kuttern und Prüfen des Bräts mit der Hand 
bekannt ist, verändert sich das Brät im 
Verlauf des Kutterns nach haptischem 
Handgefühl. Es erscheint immer zäher zu 
werden, solange die Temperatur nicht 
deutlich über ca. 12 °C liegt. Für die Sen-
sibilität der Sinnesempfindungen der Hand 
gibt es bislang keine Ersatzmethode. Es 
erschien aber nicht unvernünftig, eine in 
das Brät eingetauchte Geometrie an einer 
Waage zu befestigen (Abb. 2) und die 
Kraft zu messen, mit der das Brät im Ver-
lauf des Kutterns gegen die Geometrie 
anströmt. Diese Ergebnisse sollten zumin-
dest einen Teil des Handeindruckes erklä-
ren. Gleichzeitig war von Interesse, ob 
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Abb. 1:  Rheometer AR 2000 mit „Searle“ Apparatur 
zum Messen der Scher-Viskosität 

 

 M, ω  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2:  Anströmkraft des Brätes: 
System Eintauchsonde/Waage 

 
 
eine Beziehung zwischen den Ergebnis-
sen der Kraft- und denen der Viskositäts-
messung bestand. 
 
Weiterhin sind in der Vergangenheit auf-
grund der Stromverläufe beim Kuttern Kri-
terien darüber entwickelt worden, ab wel-
chem Zeitpunkt die Brätherstellung be-
endet werden kann. Denn während der 
Kutterzerkleinerung zeigt sich ein typi-
scher Stromverlauf, der ein Maximum 
aufweist. Kurz nach diesem Maximum soll-
te der Kuttervorgang beendet werden. Ob 
dieser Verlauf in irgendeinem Zusammen-
hang steht mit der Viskosität und der Kraft, 
mit der das Brät an die Geometrie an-
strömt, war eine weitere zu klärende Fra-
ge. Der hier verwendete Kutter protokol-
lierte in einem eingebauten PC die kon-
sumierte Leistung.  
 

Zum Messen der Veränderungen der Brät-
temperatur beim Kuttern dient das Kutter-
thermometer. Kutterthermometer reagie-
ren aufgrund ihrer großen Metallhülse sehr 
träge. Zum Verfolgen, ob und in welchem 
Umfang die Temperaturveränderungen 
des Bräts durch einen direkten Wärmeein-
trag über vielleicht heiße Kuttermesser 
bedingt sind, mussten die Temperatur-
messungen sehr rasch und am Wirkort er-
folgen. Wir verwendeten hierzu eine 
Schnellbild-Thermokamera CMT 256 M 
HS, die das Abspeichern von 880 Bilder/s 
erlaubte. 
 
Zur Herstellung von Brät für die Viskosi-
tätsmessungen sowie für die Leistungs-/ 
Anströmkraft-/Temperaturmessung ver-
wendeten wir die Rezeptur der Tabelle 1: 
 
 
Tab. 1: Verwendete Rezeptur  
 

Rindfleisch (Schulter) 28,00 % 

Schweinefleisch (Schulter) 28,00 % 

Speck (Rücken) 24,00 % 

Scherbeneis 18,30 % 

NPS   1,65 % 

Na-Ascorbat    0,05 % 
 
Für die Viskositätsmessung war die  
Chargengröße 5 kg, für Leistungs-/ 
Anströmkraft-/Temperaturmessung 35 kg, 
Gesamtbrätverfahren. 
 
 
Ergebnisse 
 
Wir gingen in den ersten Untersuchungen 
folgendermaßen vor: Bräte wurden auf 
0 °C oder auf 20 °C zerkleinert. Im Rheo-
meter erfolgte dann ein Temperieren von 
Aliquots auf entweder 0, 5, 10, 15 oder 
20 °C. Das heißt, ein beispielsweise auf 
0 °C zerkleinertes Brät wurde 5-mal ver-
messen. Das Vermessen geschah an je-
weils einer neuen Probe. Für die 2 Kutter-
temperaturen von 0 und 20 °C nahmen wir 
somit mehrere Vermessungen vor. Die 
Untersuchungen wurden 4-mal wiederholt. 
In Abbildung 3 sind nur die Ergebnisse 
des Vermessens auf 0, 10 und 20 °C dar-
gestellt. 
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Abb. 5: Abhängigkeit der Viskositätsquotienten 
von der Kutterendtemperatur 

 
 

Abb. 3: Abhängigkeit der Viskosität  
von der Messtemperatur 

 
 

Sehen wir zunächst den Effekt der Ver-
messenstemperatur an, also den der 
Temperatur, auf welche das Brät im Rhe-
ometer gebracht wurde. Eindeutig beein-
flusste die Vermessenstemperatur die Vis-
kosität des Brätes. Bei Vermessens- 
temperaturen von 20 °C waren die Bräte 
am geringsten viskos. Wurde bei 10 °C 
vermessen, verhielten sie sich höher vis-
kos, und am höchsten viskos, am zähes-
ten gestalteten sie sich beim Vermessen 
mit einer Temperatur von 0 °C.  
 
Sehen wir jetzt die Ergebnisse der Viskosi-
tätsmessungen bei konstanter Rheometer-
temperatur, aber unterschiedlicher Kutter- 
Temperatur. Bei jeder Rheometertempera-
tur war es so, dass intensiver zerkleinerte 
Bräte sich höher viskos darstellten als we-
niger intensiv zerkleinerte. 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse war völlig klar, 
dass die Vermessenstemperatur einen 
wesentlichen Einfluss auf die Viskositäts-
ergebnisse hatte. Zum Verfolgen der Vis-
kositätsänderung während des Kutterns 
durfte die Vermessenstemperatur keines-
falls anders liegen als die Kuttertempe- 
ratur.  
 
Dies überprüften wir in weiteren Untersu-
chungen. Bräte wurden bis auf eine defi-
nierte Temperatur zerkleinert und unmit-
telbar im Anschluss daran bei dieser 
Temperatur vermessen. Gleichzeitig woll-
ten wir den Effekt einer üblichen Salz-
zugabe von 1,65 % NPS und von zusätz-
lich 0,1 % Diphosphat überprüfen (Abb. 4). 

 
 

 
 

 
 

Abb. 4:  Abhängigkeit der Viskosität von der 
Salzzugabe und Diphosphat: a – Brät 
ohne NPS, b – Brät mit 1,65 % NPS, 
c – Brät mit 1,65 % NPS sowie 0,1 % 
Diphosphat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 
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Die Abbildungen 4a, b und c sind so ge- 
staltet, dass die Scherviskositäten, die aus 
den unterschiedlichen Behandlungen re-
sultierten, gleiche Skalierung aufweisen. 
Es werden nur die Ergebnisse der Mes-
sungen bei Kutter- und Messtemperaturen 
von 0, 10 und 20 °C dargestellt. Gekuttert 
wurde ohne NPS (Abb. 4a), mit 1,65 % 
NPS (Abb. 4b) und mit 1,65 % NPS sowie 
mit 0,1% Diphosphat (Abb. 4c). 
 
Die höchsten Viskositäten und damit die 
höchste Anforderung an die Arbeit der 
Kuttermesser lagen vor, wenn ohne NPS 
gekuttert wurde. Die geringsten Viskositä-
ten wiesen Phosphatbräte auf. Bei den 
Bräten ohne und mit NPS bestätigten sich 
die Ergebnisse der vorherigen Folie. Kut-
tern und Vermessen bei Temperaturen, 
die von 0 auf 20 °C anstiegen, ließen die 
Viskosität absinken. Eine technologisch 
plausible Erklärung für die Unterschiede 
der Viskosität von Bräten ohne und mit 
Nitritpökelsalz kann folgende sein:  
 
Die im Brät vorliegenden Eiweißmoleküle 
sind je nach Behandlung mehr oder weni-
ger flexibel. Rigidere, festere Komplexe 
setzen dem rotierenden Zylinder einen 
höheren Widerstand entgegen als weniger 
flexible und verhalten sich deshalb beim 
Scheren zäher. Zugabe von NPS schirmt 
die Nettoladung der Eiweiße ab. Sie ge- 
stalten sich flexibler als ohne Salz. Die für 
Bräte ohne NPS und mit NPS gefundene 
Temperaturabhängigkeit der Viskosität ist 
ohne weiteres erklärlich. Mit steigender 
Temperatur kommt es zum Erweichen von 
Fetten, und der zwischenmolekulare Ord-
nungszustand des Wassers wird abge-
schwächt. Damit sinkt die Viskosität.  
 
Wurde neben NPS auch noch Di-
Phosphat verwendet, verminderte sich die 
Viskosität erheblich. Durch das Di-Phos-
phat kommt es zur Spaltung von Komple-
xen der salzlöslichen Fleischeiweiße. Die 
Eiweißgerüste werden offenbar dadurch 
flexibler. Damit sind sie im Scherspalt 
leichter in Fließrichtung zu bringen. Aller-
dings unterschied sich das Temperatur-
verhalten der phosphathaltigen Bräte von 
dem der phosphatfreien. Bei Bräten mit 
Phosphat kam es mit steigender Zerklei-
nerungsdauer und steigender Brättempe-
ratur zu einem Ansteigen der Viskosität. 

Über diesen Effekt ließe sich einiges spe-
kulieren – wirklich erklärlich ist es uns der-
zeit noch nicht. 
 
Den Temperatureinfluss auf die Viskosität 
haben wir auch in einer veränderten Form 
dargestellt (Abb. 5), damit er deutlicher 
wird. Es wurden alle Kutter- bzw. Vermes-
senstemperaturen herangezogen und ein 
Ausschnitt der Ergebnisse bei einer einzi-
gen Winkelgeschwindigkeit ausgewählt. 
Sie war 0,1 rad/s. In der Abbildung ist das 
Verhältnis zwischen der Viskosität bei ei-
ner bestimmten Temperatur, bezogen auf 
die Viskosität bei 0 °C aufgetragen. Ist der 
Ordinatenwert gleich 1, liegt keine Viskosi-
tätsänderung vor, ist er 2, verdoppelt sich 
die Viskosität. Die Zähflüssigkeit von Brä-
ten mit NPS plus Phosphat stieg zwischen 
5 und 20 °C um etwa das Doppelte an. 
Dagegen nahm sie bei Bräten, die weder 
NPS noch Phosphat enthielten, zwischen 
0 und 20 °C etwa linear ab. Wurde NPS 
dosiert, kam es zwischen 0 und 15 °C zu-
nächst zu einem flachen Abfall der Visko-
sität und zwischen 15 und 20 °C zu einem 
stärkeren. Dieser zweite, deutliche Zähig-
keitsabfall korrespondiert gut mit Empfeh-
lungen, eine Zerkleinerung von Brühwurst-
brät nicht über 15 °C hinaus vorzuneh-
men, wenn die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlproduktion mit Wasser- und Fettsepa-
ration bei der abschließenden Erhitzung 
nicht deutlich ansteigen soll. Diese Unter-
suchungen waren zur Interpretation der 
nun dargestellten Messungen der Leis- 
tung des Kutters, der Brättemperaturent- 
wicklung und der Anströmkraft des Bräts  
wichtig. 
 
Für diese Messungen verwendeten wir ei-
nen 45 Liter Kutter der Firma KG-Wetter. 
Dieser erlaubte das direkte Speichern von 
Leistung und Temperatur auf einem PC. 
Es wurde ein 6 Messer Standardmesser-
satz verwendet. Die Messergeschwindig-
keit betrug 3000 UpM. Die Chargengröße 
war 35 kg.  
 
Bekanntlich fällt während des Kutterns mit 
Eis (und Salzen) zunächst die Brättempe-
ratur unter 0°C ab, verweilt kurze Zeit bei 
diesen Temperaturen und steigt dann mo-
noton, aber nicht linear bis auf die ge-
wünschte Kutterendtemperatur an. 
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Abb. 6: Messung der: a – Temperatur, b – Leistung, 
c – Anströmkraft des Brätes während des 
Kutterns 

 

 
Die vom Kutter aufgenommene elektrische 
Energie wird ohne große Verluste auf das 
Brät übertragen. Zu Beginn des Kutterns 
werden erst die Gewebepartikel von den 
Messern zerschnitten, später primär ge-
mischt und verrieben. Diese Änderungen 
korrespondierten mit der vom Kutter auf-
genommenen Leistung bzw. dem von ihm 
verbrauchten Strom. Dabei waren 3 zeit-

lich aufeinander folgende Phasen zu er-
kennen: Ein anfänglicher Anstieg bis zu 
einem Maximum, anschließend an das 
Maximum eine fast konstante Phase und 
hierauf folgend ein flacherer Abfall der 
Stromaufnahme.  
 
 
Die Kraft des Bräts, die beim Drehen der 
Kutterschüssel auf eine hier entwickelte 
fest montierte Sonde einwirkte, korrespon-
dierte etwa mit der Leistungsaufnahme. 
Mit zunehmender Verklebung der Rezep-
turbestandteile und zunehmender spezifi-
scher Oberfläche, wahrscheinlich auch 
zunehmender Eiweißquellung war der 
Brätstrom an der Sonde immer schwerer 
zu teilen. Das Brät strömte immer schwe-
rer an der Geometrie vorbei. Es musste 
eine zunehmende Kraft entwickeln. Nun 
war es ja auch so, dass die Viskosität mit 
steigender Brättemperatur abnahm. Es 
waren somit zwei gegenläufige Effekte 
vorhanden: Die Entwicklung von Brät- 
klebrigkeit und die Abnahme der Viskosität 
mit zunehmender Temperatur. Nach dem 
Maximum der Anströmkraft dominierte der 
Viskositätseffekt zunehmend. Bei Kutter-
dauern von ca. 230 s kam es zum Abkni-
cken der Temperaturkurve, gleichzeitig 
durchlief die Anströmkraft ein Maximum 
und die Leistung fing an abzunehmen. 
D. h. es sind verbunden: die Temperatur, 
die vom Kutter konsumierte Leistung und 
die Kraft beim Anströmen der Sonde. 
 
Zur Leistungs-Temperaturkurve. Es sind 3 
Phasen in der Leistungsaufnahme zu un-
terscheiden (Abb. 7). In der ersten Phase 
lag die Kuttertemperatur unter 0 °C. Wir 
nehmen an, dass die Energie zur Größen-
reduktion der noch harten Rohstoffe zur 
Zerkleinerung verbraucht wurde. Gleich-
zeitig kam es unter dem Energieeintrag 
zum Schmelzen von Eis. Nach 100 Sekun-
den, bei einer Temperatur von -1,3 °C, 
und bis zu Temperaturen von 8 °C entwi-
ckelte sich ein Leistungsplateau. Während 
die Leistung also etwa konstant auf einem 
recht hohen Niveau blieb, erhöhte sich die 
Kuttertemperatur in dieser Phase um über 
9 °C auf plus 8 °C. Die lineare Tempera-
tursteigerung, das konstante ∆T bei kon-
stanter Kutterleistung ist nicht verwunder-
lich. Sie folgt aus physikalischen Gesetz-
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mäßigkeiten. Gleiches traf auf Phase 3 zu. 
In dieser stieg die Temperatur langsamer 
an als in Phase 2. Hiermit kam es zu einer 
Leistungsabnahme. Die Energie in den 
verschiedenen Phasen kann aus dem fol-
genden Integral der Leistung über die Zeit 
errechnet werden: 
 

∫∫ +=
T

T
SchüsselSchüsselBrätBrät

t

dTmcmcdttL
0

)...().(
0

, wo 

 

L(t) - Leistung 
c – Wärmekapazität 
m – Masse 
t – Zeit 
T – Temperatur 
T0 – Anfangstemperatur 

Die Formel verbindet die zeitabhängige 
Energieentwicklung mit der Temperatur-
steigerung, der Masse und der Wärme- 
kapazität von Brät und Kutterschüssel.  
Sicherlich treten auch Viskositätseffekte 
und Wärmeaustauschvorgänge mit der 
Umgebung hinzu. Diese maskieren den 
angegebenen physikalischen Zusammen-
hang. 
 
Die durch Reibung der Messer im Brät 
entstehende Wärmeentwicklung wurde  
mit einer Schnellbild-IR-Kamera verfolgt 
(Abb. 8). Dabei stellte sich heraus, dass 
die Messer sich keineswegs so stark er-
wärmen wie früher angenommen. Es kam 
zu Beginn des Kutterns zum Kühlen der 
Messer durch das Brät, bis sich Brät- und 
Messertemperaturen angeglichen hatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Verbindung Leistung/Temperatur während des Kutterns 
 
 

 
Abb. 8:  Bildung von Wärmespuren während des Kutterns.  

Links – Normalkamera, rechts – Schnellbild-Infrarot-Kamera 
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Hieran anschließend erwärmte sich die 
Messerschneide beim Durchgang durch 
das bereits zerkleinerte Brät und hinter- 
ließ auf/in dem Brät Wärmespuren. Die 
Messerschneiden gestalteten sich um 
höchstens 5 °C wärmer als das Brät. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Zunehmende Brätzerkleinerung resultierte 
in einer zunehmenden Brättemperatur. 
Während der Zerkleinerung verminderte 
sich die Viskosität des Brätes. Bei Bräten 
mit Diphosphat erhöhte sich dagegen die 
Viskosität mit zunehmender Zerkleinerung. 
Die Kraft, mit der das Brät im Verlauf des 
Kutterns gegen die Geometrie anströmte, 
verlief wegen der gegenläufigen Effekte 
von Klebrigkeit und Viskosität zweiphasig. 
Die vom Kutter konsumierte Leistung ver-
lief dreiphasig. Hier wurden je nach der 
jeweiligen Leistungsphase unterschiedli-
che Effekte gemessen: Zerkleinerungs-
grad, Schmelzwärmeentwicklung und Vis-
kositätsänderungen. Die physikalischen 
Gegebenheiten wurden durch Effekte des 
reellen Kutterns überlagert, denn es han-
delte sich hier nicht um ein im physikali-
schen Sinn geschlossenes System. Was 
die Umwandlung kinetischer Energie der 
Messer in Reibung angeht, so waren zwei 

Fälle zu unterscheiden: Gleitreibung zwi-
schen Brät und Messern und die innere 
oder viskose Reibung zwischen den Brät-
partikeln. Durch Viskositätsbestimmungen 
mit dem Rheometer können nur Einflüsse 
auf die viskose Reibung, nicht auf die 
Gleitreibung identifiziert werden. Zum In-
terpretieren des Ganges der Kraftmessung 
und der Stromaufnahme sind die Ergeb-
nisse der Viskositätsmessungen aber von 
Wichtigkeit.  
 
Die Temperaturunterschiede zwischen 
dem Brät und den Messern waren nicht 
größer als 5 °C. Das heißt, die Erklärung, 
Fehlproduktion sei durch Temperaturen im 
Schneidebereich der Messer verursacht, 
die bei 40 °C oder darüber liegen, ist 
falsch. 
 
Inwiefern aus den Anströmkraft- und Leis-
tungsmessungen auf Wursteigenschaften 
zu schließen ist, kann derzeit nicht gesagt 
werden. Diese Fragestellung war in die-
sem Projekt nicht enthalten. Neue und auf 
unsere Ergebnisse stützende Hinweise für 
ein Steuern des Kuttervorganges sind 
nach Bearbeiten eines weiteren Projektes, 
das von der Arbeitsgemeinschaft Indus-
trieller Forschungsvereinigungen finanziert 
wird, zu erwarten.  

 


