
Erläuterungen. der bei Hitze- und Kältebehandlung 
von Lebensmitteln häufig verwendeten Begriffe 

von Dipl.-Ing. J. Gutschmidt 

Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe 

Autoklav: Druckkessel oder -behälter 'mit den er
forderlichen Kontroll- und Sicherheitseinrich
tungen, der es gestattet, Lebensmittel. bei 
einem über dem äußeren Luftdruck liegenden 
Druck und - da die Siedetemperatur des 

' Wassers mit zunehmendem Druck ansteigt -
·, dementsprechend bei einer über 100° C liegen

den Temperatur (in der Regel bis zu 125° C) 
zu sterilisieren. Für das Sterilisieren von Milch 
und z. T. auch anderer Lebensmittel wendet 
man R o t a t i o n s a u t o k 1 a v e n an. Durch 
das Drehen der Dosen während des Sterilisa
tionsvorganges wird eine gleichmäßige und 
rasche Erwärmung der Milch erreicht und eine 
Oberhitzung an der Dosenwand vermieden. In 
0 b e r d r u c k a u t o k 1 a v e n kann der Druck 
auch unabhängig von der erforderlichen Siede
temperatur eingestellt und beim Kühlen auf
rechterhalten werden. In großen Betrieben 
werden oft kontinuierlich wirkende Autoklaven 
verwendet. 

Bedampfen (Ausblasen mit Dampf): Verdrängen 
der Luft aus dem Kopfraum von Konserven
dosen oder -gläsern mit Hilfe eines unmittel
bar vor dem Verschließen eingeblasenen 
Dampfstroms. Zweck des Bedampfens ist 

1. einen möglichst großen Teil des während 
der Lagerung schädigend auf den Behälter
inhalt einwirkenden Luftsauerstoffs zu ent
fernen und 

2. durch die Entfernung der Luft den Druck im 
Behälter während des Sterilisiervorgangs 
herabzusetzen. 

Blanchieren: Eine je nach der Größe und Form 
der Teile meist 1 bis 5 Minuten dauernde 
feuchte Erhitzung von Gemüse -und zum Teil 
auch von Obst vor dem Gefrieren, Trocknen 
oder Sterilisieren im Wasserbad bei einer 
Temperatur von 90 bis 100° C oder in strömen
dem Dampf; es hande·~ sich dabei also um ein 
Abkochen, Abbrühen oder Abwellen. Das 
Blanchieren hat in erster Linie den Zweck, in 
pflanzlichen Produkten mit stark V{irksamen 
Enzymsystemen - wie z. B. in grünen während 
der Wachstumsperiode geernteten Erbsen -

die Enzyme zu ' in.aktivieren, da durch deren 
Einwirkung die che~ischen Umsetzungen in der 
Konserve während der Lagerung beträchtlich 
seiin und innerhalb einer verhältnismößig kur
zen· Zeit zu einer Qualitätsschädfgung führen 
können. Weitere Vorteile des Blanchierens sind 
die für das Sterilisieren ins Gewicht fallende 
Verdrängung der Luft aus de~ pfla~zlkhen 
Gewebe, eine gute Säuberung, weitgehende 
Entkeimung etc. 

Eindampfen: Konz e n tri er e n von flüssigen 
Lebensmitteln, wie Obs•tsäfte oder Milch durch 
Verdampfen (Ausdampfen) eines TeHs des in 
ihnen enthaltenen Wassers nahezu ausschließ
lich in Vakuum-Eindampfapparaten (Vakuum
verdampfer) bei Temperaturen von normaler
weise 20 bis 40° C, je nach der Art des Pro
dukts und den Qualitätsansprüchen. Der Druck 
im Verdampfer muß so weit gesenkt werden, 
bis das Wasser bei dieser Temperatur siedet. 

Eindicken: s. Konzentrieren. 

Enzyme: Enzyme oder Ferme'nte sind organi
sche (vom Tier oder von der Pflanze aufge
baute) Stoffe, die chemische Prozesse in Gang 
bringen oder beschleunigen (katalysieren), 
ohne sich dabei selbst zu verändern. Da s•ie 
sich demnach wie chemische Katalysatoren ver
halten und wirken, werden sie auch Biokataly
satoren genannt. Die Wirksamkeit der Enzyme 
ist in- konservierten Lebensmitteln nicht er
wünscht, da sie zur Verschlechterung des Ge
schmacks, der Farbe etc. führen kann. Die En
zyme sind temperaturempfindlich und können 
z.B. durch Blanchieren inaktiviert werden. 

Evakuieren: Ein Vakuum herste.llen, die Luft ent
fernen; u. a. werden Konservendosen evakuiert 
(s. unter Bedampfen), auch Vakuumverdampfer 
müssen laufend evakuiert werde•n, um darin 
den niedrigen Druck aufrechtzue•rhalten (s. 
unter Eindampfen). 

Exhaustieren: Das Austreiben des größten Teils 
der in gefüllten Konservendosen enthaHenen 
Luft vor dem luftdichten Verschließen durch 
Erwärmen der Dosen in einem Dampfraum 
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oder abgesch.fossenen Wasserbad auf 60 bis 
90 °C. Exhaustoren, in de,nen die Dosen wäh
rend des Durchgangs auf diese Weise entlüftet 
werden, verwendet man in vielen Betrieb.en der 
Konservenindustrie (über Zweck der Entlüftung 
s. unter Bedampfen}. 

Frischhalten: Erhaltung des ursprünglichen fri
schen Zustandes der Lebensmittel meist durch 
die ·Wahl einer Lagertemperatur in der Nahe 
des Gefrierbeginns der jeweiligen Lebensmit
tel (Kühllagerung). J.e nach der -Art des Pro
dukts kann es dadurch um einige Tage (Fisch} 
bis zu einigen Monaten (Kernobst) länger ge
lagert werden als bei normaler Zimmertempe
ratur. 

Gefrieren: Schnelles Senken der Temperatur der 
Lebensmittel von Zimmertemperatur auf eine 
Temperatur von -18 bis-30° C je nach der Art 
des Produkts und der gewünschten Lagerdauer 
zum Zwecke ihrer Konservierung, wobei im 
Temperaturbereich von etwa -1 bis -10° C 
rd. 92 % des in ihnen enthaltenen Wassers aus
gefrieren, d. h. sich in Eis verwandeln. Gefro
ren werden die Lebensmittel hauptsächlich in 
Luft- und Plattengefrierapparaten, in ersteren 
im Kaltluftstrom, im letzteren im Kontakt mit 
kalten Metallplatten bei einer Temperatur von 
-25 bis -40° C. 

Gefrierlagenmg: Konservierung durch Lagerung 
gefrorener Lebensmittel - meist bei einer 
Temperatur von -18 bis -30° C -wobei sich 
die Mikroorganismen nicht mehr vermehren 
können und auch die chemischen Umsetzungen 
je nach dem Gefrierprodukt und der verwende
ten Temperatur während der üblichen Lager
zeit gering bleiben (s. auch unter Tiefkühl
kette}. 

Haltbarmachen: Allgemeine Bez.eichnung für 
eine Behandlung oder eine Lagerart leicht ver
derblicher Lebensmittel, durch deren Anwen
dung die ursprünglichen oder die durch die Be
handlung gewonnenen Eigenschaften über eine 
längere Zeit . erhalten werden können, durch 
die also der Verderb solcher Lebensmittel ver
zögert oder gar vermieden werden kann. 

Hitzesterilisieren: Für Sterilisieren durch Erwär
men angewendet, um eine Abgrenzung gegen 
das Sterilis,ieren durch andere Maßnahmen zu 
erreichen. 

Inaktivieren: Unwirksam machen, speziel'I der 
Enzyme beim Blanchieren. 

Kondensieren: Verflüs·sigen von Dämpfen, d. h. 
Oberführung aus dem dampfförmigen in den 
flüssigen Zustand; Kondensator (Verflü·ss'iger} 
ein Apparat, in dem Dampf an den meist durch 
Wasser gekühlten Flächen niedergeschlagen 
wird. 

Konservieren: Haltbarmachen von leicht verderb
lichen Lebensmitteln für eine längere Lager

. dauer. Konservierungsverfahren sind z. B. das 
Sterilisieren und das Gefrieren. 

Konzentrieren: Eindicken von flüssigen Lebens
mitteln, wie z. B. von Obstsäften und Milch in
folge Wasserentzug, meist durch Eindampfen. 
Auch durch Ausgefrieren eines Teils des Was
sers und Abpressen oder Abschleudern der bei 
der gewählten Gefriertemperatur noch nicht 
ausgefrorenen flüssigen Anteile kann konzen
triert werden (Gefrierkonzentrierung). Je nach 
der Saftart, dem Ausgangswassergehalt und 
dem Verwendungszweck des Endprodukts wer
den Säfte bis auf 1/ 2 bis 1/ 7 der Ausgangsmenge 
eingedickt (max. bis zu einem Gehalt von 80 % 
Trockensubstanz bei Zwangsumlauf des Pro
dukts während des Eindampfens, sonst bis zu 
55%). 
Selbst hochkonzentrierte, zähflüssige Produkte 
sind meist nur bedingt haltbar; in der Regel 
ist ihr Wassergehalt noch so groß, daß sie bei 
normaler Lagertemperatur zwar nicht mikro
biell verderben, sich jedoch verhäHnismäßig 
schnell verändern. Sollen sie über eine längere 
Zei·t gefogert werden, so muß man s·ie durch 
Sterilisieren oder Gefrieren haltbar. machen 
oder zu Trockenpulver mit einem Wassergehalt 
von meist unter 3 % weiterverarbeiten. 
Konzentrate haben den Vorteil, daß s'ie be
deutend weniger Platz einnehmen und oft auch 
besser verwendet werden können als das Aus
gangsprodukt. 

Kühlen: Senken der Tempemtur der Lebensmittel 
auf die für ihre Kühllagerung erforderliche 

· Temperatur; das Abkühlen wird meist im Kühl· 
lagerraum selbst vorgenommen. Bei einigen 
Lebensmitteln jedoch, wie be'i Fleisch, i·st eine 
schnelle Abkühlung in getrennten Räumen oder 
Einrichtungen erwünscht. 

Kühllagerung: Lagerung von Lebensmitteln bei 
einer Temperatur, die unter der normalen 
Zimmer- oder Außentemperatur, aber oberhalb 
derjenigen des Gefrierbeginns der einzelnen 
Produkte liegt, d. h. meist im Temperatur
bereich von -1 bis +8° C. 



Pasteurisieren: Eine je nach der angewandten 
Temperatur verschieden lang dauernde (10 sec 
bis 30 min) Wärmebehandlung von vornehm
lich flüssigen LebensmHteln, meist im Tempe
raturbereich von 50 bis 90° C, zur Vernichtung 
der vegetativen (in Entwicklung befindlichen) 
Formen der MikroQ_rganismen. Beim B 1 i t z -
p a s t e u r i s i e r e n werden neuerdings auch 
Temperaturen bis 160° C bei Einwirkungszeiten 
von wenigen Sekunden angewendet (Hoch
kurzerhitzung). 
Durch .Pasteurisieren . können saure Produkte, 
wie Obstsäfte, in denen si\:h Sporen (unter un
günstigen Leben·sbedingungen bei Bakt.erien 
entstehende widerstandsfähige Dauerformen) 
niicht zu entwickeln vermögen, für längere Zeit 
haltbar gemacht werden. Vielfach wird das 
Pasteurisieren aber - wie be·i Trinkmilch und 
der für den Großverbrauch bestimmten Ei
mosse - lediglich zur Vernichtung gesund
heitsschädigender Mikroorganismen angewen
det; auch die Haltbarkeit dieser Produkte wird 
durch das Pasteurisieren günstig beeinflu'ßt (s. 
auch unter Thermostabilisieren). 

Sterilisieren: Vernichten der in Lebensmitteln 
vorhandenen Mikroorganismen, vornehmlich 
durch Er.hitzung, ober auch durch kurzwellige 
Strahlen. In der Regel werden die Lebensmittel 
in luftdich1 verschlossenen Dosen oder Gläsern 
je nach der Art des Füllgutes und der Größe 
der Behälter verschieden lange Zeit auf eine 
Temperatur bis 100° C bei Obstprodukten und 

bis 125° C oei Fleisch und Gemüse erhitzt. Eine 
vollkommene Sterilität des Doseninhalts wird 
·durch diese Erhitzung -nicht immer erreicht. 
Während jedoch die Temperaturen von 115 bis 
125° C (bei entsprechender Einwirkungszeit) 
genügen, um auch die Sporen (s. unter Pasteu
risieren) weitgehend zu vernichten und damit 
eine hinreichende Haltbarkeit für die übliche 
Lagerzeit zu gewährleisten, ist dies durch das 
Sterilisieren von Fleisch und Gemüse im ko
chenden Wasser, wie es im Haushalt normaler
weise angewandt wird, nur bedingt möglich. 
Um Sterilisiertemperoturen von über 100° C zu 
erreichen, verwendet man Autoklaven. 

Thermostabilisieren: Versuchsweise angewendete 
Wärmebehand·lung von Schaleneiern zur Ver
besserung der Haltbarkeit. Dabei werden die 
Eier meist mehrere Minuten in ein Wasser
oder Olbad mit einer Temperatur von etwa 
60° C getaucht. 

Tiefkühlkette: Zur Aufrechterhaltung der erfor
derlichen tiefen Temperatur von Gefrierkon
serven zwischen Hersteller und Verbraucher 
aufgebaute Kette tiefgekühlter Lage,r- und 
Transporteinrichtungen. Glieder der Tiefkühl
kette sind: die Lagerräume beim Produzenten, 
im Kühlhaus, beim Großverteiler und die Ge
friertruhen beim Einzelhandel un·d im Haus
halt, sowie die Transportfahrzeuge für den 
Transport zwi·schen diesen Gefrierlagereinrich
tungen. 

Versiegelung von · Holzfußböden 
von Dipl.-Ing. Hans Museho·ld 

Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft, Stuttgart-Hohenheim 

Statistische Erhebungen in kleinen und mittleren 
landwirtschaftlichen Betrieben in den Jahren 
1952-1955 ergaben, daß ca. 20 % der täglichen 
Arbeitszeit allein auf die Reinigungsarbeit im 
Hause entfallen. Von Stadthaushalten liegen 
ähnliche Zahlen vor. D'en Hauptanteil und vor 
allem den höchsten körperlichen Kraftaufwand 
hiervon nimmt die Fußbodenreinigung in An
spruch. 
Der Holzfußboden herrscht in alten Häusern in 
Stadt und Land vor. Aber auch in Neubauten 
werden Holzfußböden heute noch oft und gern 
verlegt, besitzen sie doch hervorragende schall
und wärmedämmende Eigenschaften Die Haus
frauen bringen dagegen berechtigte Klagen übe'r 

Empfindlichkeit und anstrengende Reinigungsar
beiten. 
Eine Möglichkeit, die Pflege der Holzfußböden 
rationeller zu gestalten, bietet das Verfahren de·~ 

Versiegelung. Nachdem sich die Versiegelung in 
Stadthaushalten mit normaler, meist geringer Be
anspruchung bewährt hat, sollten die Untersu
chungen der Bundesforschungsanstalt für Haus
wirtschaft klären, ob die Versiegelung sich auch 
bei den in Landhaushalten stark beanspruchten 
Böden rentiert, ob die Widerstandsfähigkeit der 
verschiedenen Mittel ausreichend ist, wie hoch 
die Zeit- und Wachsersparnisse bei der Reini
gung sind und ob die Verarbeitung der Mittel 
auch durch den Laien erfolgen kann. 


