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Entstehung der Anstalt 
In klarer Erkenntnis der Notwendigkeit einer 
zentralen Forschungsstätte für die Behandlung 
aller die Haltbarmachung von schnellverderb
lichen Lebens.mitteln betreffenden Forschungs
aufgaben hat sich das damalige Reichsministe
rium für Ernährung und Landwirtschaft im Jahre 
1935 entschlossen, in Karlsruhe ein „Reichsinsfi
tut für Lebensmittelfrischhaltung" zu errichten. 
Das Gebäude des Reichsinsh~uts wurde auf dem 
Gelände der Technischen Hochschule Karlsruhe 
erbaut und am 25. Mai 1936 seiner Bestimmung 
übergeben. Ende 1942 wurde das Institut unter 
personeller und baulicher Erweiterung in eine 
volletatisierte „Reichsforschungsanstalt für Le
bensmittelfrischhaltung" umgewandelt. Die ehe
malige Reichsanstalt wurde vom 1. 4. 1950 ab 
als Bundesforschungsanstalt für Lebensmittel
frischhaltun·g vom Bund übernommen. 

Aufgabengebiet 
Das Aufgabengebiet der Forschungsanstalt um
faßt alle Methoden der Haltbarmachung von 
Lebensmitteln und ihre Grundlagen. Verfahrens
mäßig greift es in die Gebiete der Kühllage
rung (einschließlich aller Zusatzverfahre~), der 
Gaslagerung, des Gefrierens und der Gefrier
lagerung, des Pasteurisierens und der Sterili
sierung sowie der Eindickung und Trocknung 
von Lebens.mitteln, ebenso gehören die Fragen 
der Verwendung chemische~ Konservierungs
mittel und der Entwicklung geeigneter Vorbe
handlungsverfohren, deren Anwendung die Wir
kung der eigentlichen Konservierungsverfahren 
spezifisch steigert oder ergänzt, dazu. Auch die 
Anwendungsmöglichkeiten der physikalischen 
Verfahren, wie Hochfrequenzerhitzung oder 
Behandlung mit UV-Licht, mit schnellen Elek
tronen, mit Röntgen- und Gamma-Strahlen sind 
im Forschungsprogramm enthalten. Die Lebens
mittelgruppen Obst und Gemüse sowie die Eier 
betreffenden Probleme werden traditionsgemäß 
besonders gepflegt. Ein besonderes Anliegen 
der Forschungsanstalt ist es, grundlegende For
schungsarbeiten zu leisten. 
Eini.ge Mitarbeiter der Forschungsanstalt ge
hören zugleich dem Lehrkörper der T. H. Karls
ruhe an. Hier - als der e·inzigen Stätte in •der 
Bundesrepublik - findet ·die Ausbildung von 

Lebensmittelingenieuren unter wirksamer Beteili
gung des lnstit,utsdirektors statt. Diese A•usbil
dung des wis1senschafHichen Nachwuchses ist für 
den Bestand und die künfti1ge Entwicklung .der 
deutschen Lebensmittel- und Lebensmittelmaschi
nen<industrie von großer Bedeutung. 

Forschungsprogramm 
Es werden u. a. zahlreiche bisher unbekannte 
Eigenschaften von Lebensmitteln bestimmt, 
deren Kenntnis zur Klärung des Verhaltens . von 
Lebensmitteln bei verschiedenen Behandlungs
arten wichtig ist (z. B. spezifische Wärmen, 
Schmelzwärmen, Wärmeleitfähigkeiten und 
Zähigkeiten verschiedenster Produkte). Zur ob
jektiven Prüfung der Qualität von Lebensmitteln 
benötigte physikalische Meßverfahren für Kon
sistenz, Farbe, Reife- und Frischezustand wer
den entwickelt. Hierbei werden z. B. Meßgeräte 
für die objektive Prüfung der Qualität von Le· 
bensmitteln entworfen und gebaut. Neben den 
physikalischen Meßmethoden werden analytische 
Verfahren ausgearbeitet, welche die Verfolgung 
der bei der Lagerung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln eintretenden Veränderungen ge
statten sollen. 
Eine große Anzahl von Aufgaben auf dem Ge
biet der Konservierungsverfahren, wie Kalt
lagerung, Gefrierlagerun1g, Hitzesterilis1ierung, 
Trocknung und Gefriertrocknung werden durch
geführt. Daneben werden die Grundlagen neuer 
Konservierungsmethoden erforscht und die Mög
lichkeiten ihrer praktischen Verwirklichung über
prüft. Hier handelt es sich z. B. um die Be
handlung von Lebensmitteln durch Antibiotika 
oder ionisierende Strahlen sowie um die An
wendung der dielektrischen Hochfrequenz
erhitzung. 
An pflanzlichen Produkten wird der Stoffwech
sel bei der Kaltlagerung sowie bei Gaslagerung 
und bei Anwendung von Wuchsstoffen unter
sucht. Zur Ermittlung der optimalen Lagerbedin
gun1gen werden an zahlreichen Obst- und Ge
müsesorten systematische Da.uerlagerversuche 
vorgenommen, die sich über mehrere Jahre aus
dehnen. Eignungsprüfun·gen von Obst un·d Ge
müse sollen die für Kaltlagerung, für Hitze
sterilisierung und zum Gefrieren besonders ge
eigneten deutschen Sorten ermitteln. 
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