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In der Bundesrepublik nimmt der Geflügelverbrauch in den letzten 
Jahren stetig zu. Bts 1955 wurde der jährlich im Durchschnitt um etwa 
10 000 t gestiegene Bedarf durch eine entsprechende Erhöhung der 
Einfuhr weitgehend g·edeckt, da die Inlanderzeugung sich insgesamt 
nur wenig vergrößerte und der Eigenverbrauch der Erz·euger praktisch 
konstant blieb (Bild 1). Dank der Ausweitung der gewerblichen Ge-
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Bild 1: Geflügelverbrauch in der Bundesrepublik einschl. West
BerHn von 1951152 bis 1957/58. 

flügelproduktion im Bundesgebiet wuchs die Eigenerzeugung von etwa 
60 000 t .im Jahr 1955 auf etwa 88 000 t im Jahr 1958 (195.6: 67 000 t, 
1957: 75 000 t) ~1, 2), so daß - bei einem gleichbleibenden Eigenver
brauch der Erzeuger von 40 000 t - der Marktanteil an deutschem 
Schlachtgeflügel in diesem Zeitraum von rd. 20 000 t auf l'd. 48 000 t 
gesteigert werden konnte. Trotz dieser Zunahme mußte die Einfuhr 
von 34 000 t •im Jahr 1955 auf 64 000 t im Jahr 1958 (1956: 41 000 t, 
1957: 52 000 t) erhöht werden, um dem wachsenden Geflügelverbrauch 
Rechnung zu tragen. 1958 wurden demnach bei einer Eigenerzeugung 
von 88 000 t und einer Einfuhr von 64 000 t insgesamt 152 000 t, d. h. 
etwa 3 kg/Kopf der Bevölkerung gegenüber etwa 1,8 kg/Kopf ]m Jahr 
19!>5 im Bundesgebiet verzehrt. Trotz des starken Anstiegs liegt 
der Geflügelverbrauch noch beträchtlich unter demjenigen anderer 
europäischer Länder mit h01hem Lebensstandard - in Frankreich und 
Italien wurden z. B. 6 kg/Kopf der Bevölkerung verzehrt - so daß 
sich der Verbrauch im Laufe der nächsten Jahre nicht weniger schnell 
ausweiten wird. Wie in den Ländern Holland, Polen und Dänemark, 
von denen 7ff'/o des in Westdeutschland eingeführten Geflügels gelie
fert wurden, sind auch im Bundesgebiet in den letzten Jahren moderne 
Betriebe zur Aufzucht und Verarbeitung von Schlachtgeflügel errich
tet worden. Der z. T. mit Mitteln des Bundes und der Länder geför
derte Ausbau einer gewerblichen Geflügelwirtschaft ist noch keines
wegs abgesch!o&sen, so daß die Inlanderzeugung an Schlachtgeflügel 
auch weitel'bJin erhebHch steigen und einen größer werdenden Anteil 
des Verbrauchs decken dürfte. 
Der Übergang von der die Eiergewinnung ergänzenden Aufzucht von 
Schlachtgeflügel in normalen landwirtschaftlichen Betrieben zur ge-

Tabelle 1: Produktion der gewerblichen Geflügelschlachtbetriebe in 
den USA und Anteil des gefrorenen Geflügels im Jahre 
1955 nach Quick Frozen Foods 19 (1957) 149. 

gefrorene Menge 
Gesamtmenge 

•/o Millionen kg Millionen kg der Gesamtmenge 

Hähnchen 1350 162 12 

Hühner 240 108 45 

Puten 337 276 82 

Enten und Gänse 20 13 66 

Gesamtmenge 1947 559 29 

..t;j unues1or.scnungsan.st.a1 t 1ur Leue11.sin1t.Le1u·1sc1111<.ü LUJ.lg, 
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werblichen Erzeugung von Geflügelfleisch, wie er gegenwärtig ·im 
Bundesgebiet zu beobachten :ts.t, setzte in den USA 1940 ein. 1955 wur
den dort etwa 2 Millionen t Geflügelfleisch gewerblich erzeugt (Tab. 1); 
den Eigenverbrauch mitgerechnet, beträgt der Geflügelkonsum in den 
USA gegenwärtig etwa 16 kg/Kopf der Bevölkerung im Jahr. Es ist 
daher verständlich, daß beim Aufbau der Schlachtgeflügelerzeugung in 
Europa die amerikanischen Erfahrungen weitgehend ausgenutzt wur
den. Das gilt sowohl für die Züchtung und Aufzucht der Tiere als auch 
für ihre Verarbeitung zu bratfertigem Geflügel. Die Entwicklung 
scheint auch in Europa zum Vertrieb .ausgenommenen Geflügels hinzu
führen, obgleich gegenwärtig noch die meisten Tiere zwar ohne Darm, 
aber sonst nicht weiter vorbereitet geliefert werden. Polen ist bereits 
dazu übergegangen, in größerem Ausmaß bratfertiges Geflügel zu 
liefern und auch di-e Hauptlieferländer Holland und Dänemark treffen 
Vorbereitungen, um in den kommenden Jahren ebenfalls mit dieser 
Ware auf den deutschen Markt zu kommen. 
Für die Haltbarmachung des Geflügels bts zum Verbrauch wird nahezu 
ausschließlich Kälte angewendet. Ein großer Teil des Geflügels wird 
in gekühltem Zustand auf den Markt gebracht. Obgleich z. B. in den 
USA nur eine für die Größe des Landes verhältnismäßig geringe An
zahl von Geflügelsch1achföetrieben den gesamten Markt versorgen, 
ist es dank eines gut organisierten Vertriebs mit einer lückenlos aus
gebauten Kühlkette und der Anwendung der in den USA für die Be
handlung von Geflügel zugelassenen Antibiotica zur Verbesserung der 
Haltbarkeit möglich, 85 bis 90°/o der gewerblich geschlachteten Brat
hähnchen (Broiler und Fryer) sowie einen beträchtlichen Teil der 
anderen gewerblich erzeugten Geflügelarten frisch über Geschäfte mit 
stet~gem Absatz zu verkaufen. 
Wenn Geflügel langfoistig aut"bewahrt werden soll, wird in der Regel 
die Gefrierkonservierung angewendet, um die Qualität bestmöglichst 
zu erhalten. Wie aus Tabelle 1 zu ersehen ~st, wurden 1955 etwa 30% 
der gewe.r<blich geschlachteten Geflügelmenge· in den USA eingefroren. 
Der Anteil an gefrorenen Tieren ist bei Puten mit 82°/o am größten. 
Hier ist es mit Hilfe der Gefrierkonservierung möglich, für die ver
hältnismäßig kurze Verkauf.ssaison genügend Puten rechtzeitig vor
zubereiten und einzu1agern. Dagegen werden Hähnchen, die gleich
mäßig über das ganze Jahr abgesetzt werden, nur zu 12•.10 meist für 
den Verkauf in Geschäften mit geringerem Geflügelumsatz gefroren. 
Ein geringer Teil des für den Verkauf aus Kühltruhen bestimmten 
Geflügels wird im gefrorenen Zustand angeliefert, um die mögliche 
Lagerdauer zu verlängern, so daß die Gefrierkapazität einiger Betriebe 
entsprechend größer i,st. 
Die Jahresproduktion an gefrorenem, ganzem und zerlegtem Geflügel 
ist in den USA se1it 1955 mit etwa 560 000 t praktisch konstant geblte
ben und auch in den nächsten Jahren wird mit einem stärkeren An
stieg der Gefrierproduktion an Geflügel nicht zu rechnen sein. Neben 
bratfertig zugerichteten ganzen Puten, Gänsen, Enten und Hühnern, 
bei denen die Innereien meist gesäubert in der Bauchhöhle unterge
bracht oder die Tiere auf eine übliche Weise gefüllt sind, gefriert man 
die einzelnen Geflügelarten auch zerteilt. Man verpackt dann die 
vernchiedenen Teile eines Tieres oder die gleichen Teile mehrerer 
Tiere zusammen in einer Kartonpackung. Auch Hähnchen werden in 
den USA in der Regel bratfertig zugerichtet, ganz oder zerteilt ge·
froren. 

1955 kamen neben dem frisch gefrorenen Geflügel 38 000 t zubereitetes 
Geflügel oder Geflügelfleisch als F,ertiggevichte eingefroren in den 
Handel. Die tischfertigen Geflügelprodukte lagen damit nach Kartoffel
produkten an der Spitze der gefrorenen Fertigspeisen. Eine Auswei
tung des Absatzes dieser Erzeugnisse ist zu beobachten. 

Aufzucht von Hühnern 
Für da:s Aufziehen zu Schlachtgeflügel sind besondere Rassen mit 
gedrungenem Körperbau und schnellem Fleischwachstum gezüchtet 
worden. Für die Kreuzungen zur Gewinnung von hochwertigen 
Schlachthühnern wurden u. a. die Rassen White Cornish, Red Cornish, 
New Hampshire Reds, White Rock, Barred Plymouth, Rhode Islands 
Reds und Light Sussex verwendet (3). 
Das Schlachtgeflügel wird unter klimatisch und hygienisch günstigsten 
Bedingungen in zweckmäßig eingerichteten Stallungen auf Farmen im 
weiteren Umkreis de,g Schlacht- und Gefrierbetriebes aufgezogen (4). 
Ein Verarbe1itungsbetrieb wird stets von einer Rethe von Farmen be
liefert, damit die Störungen in der Produktion gering bleiben, wenn 
durch Krankheiten oder sonstige Ausfälle die Liefermöglichkeit einer 
Geflügelfarm eingeschränkt werden sollte. 
Das Futter wird für jede Altersklasse so zusammengesetzt, daß einer
seits die· gewünschte Fleischqualität und -menge erreicht wird, ande
rerseits aber die Kosten der Aufzucht in einer guten Relation zum 
Wachstum des Geflüge1s stehen. In fortschrittlichen deutschen Be
trieben liegt gegenwärtig der Futteraufwand bei etw.a 2,9 kg für 1 kg 
Fleisch, während in den USA ein Aufwand von 2 kg Futter für 1 kg 
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Tabelle 2: Aufzuchtdauer und Gewichte von Geflügel verschiedener Art und Klasse in den USA nach Tressler und Evers 

Bezeichnung übliche durchschnitt!. durchschnittlich ver-
Aufzuchtdauer Lebendgewicht packtes Gewicht Abfall in °/o 

USA 
1 Deutschland in Monaten in kg in kg 

Broilers } Brathähnchen { 2 bis 21/2 

Fryers 21/2 bis 4 
Roasters junge Hühner über 8 
Fowl Suppenhühner über 10 
Young Turkey junge Truthähne (Puten) unter 8 
Ducks junge Enten unter 4 

Fleisch erreicht worden sein soll (2). Nach Angaben von Tressler und 
Evers (5) lronn im Durchischnitt bei den gängigsten Geflügelarten mit 
den in Tabelle 2 angegebenen Werten für die Aufzucht, das Lebend
gewicht und Verkaufsgewicht gerechnet wevden. Nach der Begriffsbe
stimmung des Agricultural Market Service des U. s. Department of 
Agriculture (6) wel'den Broiler und Fryer (Brathähnchen) zu einer 
Klasse zusammengefaßt; es sind nicht über 16. Wochen alte Hühner 
beiderlei Geschlechts mit zartem Fleisch weicher, geschmeidiger, glatt
zarter Haut und elastischem Brustbeinknorpel. 

Das Schlachtgeflügel wil'd üblicherweise in Holz- oder Drahtkäfigen 
dem Verarbeitungsbetrieb ange1iefert. Früh.er wurde es hier vor 
der Schlachtung noch 2 bis 6 Tage in ausgedehnten Stationen gemästet, 
während es neuerdings sofort nach der Anlieferun.g in den Schlacht
vaum kommt und die Futterstationen praktisch nur noch zur Über
brückung von arbeitsfrei<en Tagen verwendet werden. Es ist für die 
Handhabung und das Awsehen wdchtig, daß die Tiere mit leeren 
Kröpfen vei;arbeitet werden; es wird deshalb in den letzten 12 bis 
24 Stunden vor de:r Schlachtung wenig Futter und viel Wasser gegeben. 

Das Zurichten, Ausnehmen und Kühlen von Geflügel*) 
In modern eingerichteten Geflügel-Schlachtbetrieben sind die einzel
nen Arbeitsgänge, das Töten, Ausbluten, Brühen, Rupfen, Dressieren, 
Ausnehmen, Inspizi·eren und Reinigen Glieder einer Arbeitskette. In 
Bild 2 dst der Durchlauf des GeflügeLs in einem amerikanischen Betl'Leb 
mit einer Leistung von 2000 bis 2400 bzw. 2400 bis 3600 Ti.ere pro Std. 
schematisch dargestellt (7). Eine durchgeh.ende Hänge-Fördereinrich-
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ca. 0,7 ca. 0,45 30 bis 35 
ca. 1,4 ca. 0,9 30 ibis 35 
ca. 1,8 ca. 1,4 28 bis 30 
(.'fi, 1,7 ca. 1,1 30 bis 35 
ca. 5,5 ca. 4,l 25 bis 30 
ca. 2,6 ca. 1,8 28 bis 33 

tung transpo,rttert das Geflügel teils an den Beinen, teils am Kopf 
hängend durch den ersten .Arbeitsr.aum, in dem man es tötet, brüht, 
rupft und wäscht; von einer zweiten ähnlichen Fördereinrichtung wird 
es dann durch den zweiten Axbeitsraum geleitet, lin dem es ausgenom
men, dressiert, gewaschen und gekühlt wird. D~e meisten Geflügel
Schlachtbetriebe sittd in ähnlicher Weise in gleicher Ft.urhöhe aufge
baut. Auch für Betrliiebe mit kleiner bis mittlerer LeilStun,g haben sie 
sich als wirtschaftlich, erwiesen. In Bil'CI. 3 ist der Grundriß eines Ge
flügel-Schlachtbetriebes für eine Leistung von 15 000 Hühnern und 
1000 Puten dn der Woche ähnlich demjenigen in Dresden, Ontario 
(Canada) nach S. Kubler (8) dar~tellt. Betriebe dieser Größenordnung 
dürften für das Bundesgebiet hauptsächlich in Frage loommen. Der 
Geflügel-Gefrierbetrieb 'Cl.er Firma Loh.mann & Co. KG., Cuxhaven, 
wurde z. B. für eine Leistung von 5000 Hähnchen pro Tag einge
richtet (9). 
Da durch <die Gefrierkonservierung nur ein Teil der auf dem Geflügel 
lebenden Milkroorganismen geschädigt wird, .muß man, um die An
fangskeimzahl nach dem Auftauen klein zu halten, dn einem Ge
flügel-Schlachtbetrieb äußerst schnell und sauber arbeiten. Das gleiche 
gilt auch für Betriebe, in denen Geflügelfleisch zu Fertiggerichten 
weiterverarbeitet wird. 

a) Das Töten 
Das den Käfilgen entnommene Geflügel wird mit den Füßen an di~ 
Drahtbügel der Fövdereinrichtun.g gehängt und dann mit dem Kopf 
nach unten hängend durch Öffnen der an der linken Seite des Halses 
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Bild 2: Schemati.sche Darstellung des Arbeitsverlaufs in einem Gelflügelsch1achtbetrieb großer Leistung der Firma Gordon Johnston Co„ 
Kansas City, Mo. USA nach Quick Frozen Foods 20 (1957/58) Nr. 8 S. ~37: . . . 
Arbeitsplätze: O bei einer Leistung von 2000 bis 2400 Tiere/Std., Obe1 eme~ Leistung ':'.on .24?0 bis 3600 T~er~Std. „ 

A Käfig mdt angeliefertem Geflügel, B Hänge-Fördereinrichtung, C Ausblutrmne, D Bruheinr1chtung, E Emr1chtungen z.um Bruhen von 
Hal's und Beinen, F Rupfmasch,ine, G Sengstation, H. Waschmaschine, I Spü~trog aus .rostfreiem Stahl, J Herz- und Leberentna_llmestelle, 
K Magenentnahmestelle, L Magenenthäuter, M Magenwäscher, N Packtisch für Innereien, 0 Kopfabtrenn\'orrich.tung, P„ Was~einrichtung 
für Körperinneres, Q Wascheinrichtung für Körperäußeres, R Trenmtelle, S Abfalltransport, T Federabtransport, U Kuhlbehälter. 

*) S, a. Bed<er, G.: Pleisdlwirtschaft 10 (i958), 94. 
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Bild 3: Grundriß eines Geflügelschlachtbetriebes mittlerer Leistung 
(15 000 Hühner und 1000 Puten pro Woche) nach S. Kuebler. 
Ö Arbeitsplätze. 
A Käfig mit angeliefertem Geflügel, B Waage, C Hänge-Fötdereinrich

. twig, D Alusblutrinne, E Brülheinrichtung, FRupfmaschinen, Gseng

. station, H Ausnehmen, 1 Vorbereiten, K Verpacken der Innereien, 
L Kühlbehälter, M Desinfektionsvorrichtung, N Abtransport der 
Abfälle. 

verlaufenden Ader .getötet. Es wird darauf geachtet, daß dabei nicht 
die Luftröhre oder die Halswirbel verletzt werden. Bei einer Be
schädigung der :üuftröhre blutet das Tier nicht vollständig aus, was 
genau so wie die Verletzung der Halswirbel und dadurch des Nerven
strang·es zu einem erschwerten Rupfen führt. Für das Ausnehmen 
werden die Tiere mit dem Kopf in die Drahtbügel der Förder
einrichtung gehängt, so daß auch ·aus diesem Grund der Halswirbel 
nicht beschädigt sein darf. In einigen Betrieben werden die Tiere vor
her durch. einen elektrischen Schlag betäubt oder Spannung führende 
M)esser zwn Öffnen der Schlagader benutzt. Die Stärke des Schlages 
muß der Tiergröße angepaßt sein, damit die Tiere nicht dadurch 
getötet werden. Nur für ausgewachsene Puten w:ird das Töten durch 
einen Stromstoß oder ein Einschläfern durch Einatmen von Koh!.en
dlioxyd (~onzentration 73 bilS 770/o) in aufrechter Haltung empföhlen. 
Die .getöteten Tiere bluten Wlihl'lend des T!'lansportes zu den Brühein-_ 
richtungen über einem langgestreckten seitlich abgeschirmten Trog aus. 

b) Das Brühen und Rupfen 
In gewerblichen Sch1achtbetcieben wird das Geflügel maschinell ge
rupft. Zum Lösen des Gefieders weroen die 'I\iere in heißes W1asser 
getaucht oder mit diesem besprüht. In den USA brüht man Geflügel 
unter folgenden Bedingungen: 

1. Temperatur 80 bis 88° C, Tauchzeit 5 bis 10 sek, (hal'.d-scald), 
2. 'l.1emperatur 59 bis 60° C, Tauchzeit 30 bi.s 60 sek, (SUJb-scald), 
3. Temperatur 52 bis 55° C, Tauchzeit 30 bis 80 sek, (semi-scald), 

Das Brühen bei einer Temper.atur von über 80° C wird wenig und 
dann nur :für Enten und Gänse angewendet, deren Federn schwer 
zu entfernen sind, bei anderem Geflügel ist eine Verfärlbung der Haut 
durch das heiße Wasser nicht zu vermeiden. 
Hühner und Puten brüht man vor dem Rupfen vielfach ·bei einer 
Temperatur von 52 bis 54° C, bis die Federn ·sich für das maschdnelle 
Rupfen genügend g;elöst haben. Eine gute Regeleinrichtung ist erfor
derlich, um die Temperatur m der Brüheinrichtung konstant zu halten. 
Die Tiere werden meist leicht bewegt, um eine .gleichmäßige Erwär
mung b~s zu den F.ederwurzeln zu beschleunigen. Mit dieser Brühtem
peratur behandeltes Geflügel hat gerupft ein ähnliches Aussehen wie 
trocken gerupfte Tiere, die Gefahr einer Beschädigung der Haut ist 
gering. 
Bei Landg~iflüg;el, das, wie gefrorenes verpackt wird, geht man mehr 
und mehr zu einer Brühtemperatur von 60° C über, um das Nach
l"Upfen von Hand möglichst einzuschränken und so die Verarbeitungs
kosten zu senken ('10). Insbesondere Geflügel, das einzeln verpackt und 
gefroren werden soll, wird bei dieser Temperatur gebrüht. Auf Grund 
umfangreicher V.ersuchser·gebnisse wurde auch vom Quarte=aster Food 
and Container Institute, OhJicago, Ill./USA, eine Brühternperatur filr 
Hühner und Puten von 60° C für Wehrmachtslieferungen zugelassen. 
Untersuchungen über den Einfluß der Brühternperatur auf die Haut
und Fleischqualität ergaben, daß durch die Steigerung der Wasser
temperatur von 54 auf 60° C die Haut von Hühnern und Puten etwas 
zäher wurde (11). Die El'lhöhung der Temperatur von 57 auf 90° C 
hatte auf die Zartheit des Brustfleisches von einjährigen Leghorn
Hennen jedoch keinen Einfluß, dagegen wurde eine zunehmende Fe
stigkeit bei allen Temperaturen gefunden, wenn die Brühzeit 40 sek 
überschritt (12). Auf Grund dieser Ergebnisse iJSt die Erhöhung der 
Brühtemperatur für die Qualitätserhaltung des Fleisches der unter-
~11,..i..+ ......... 'T':"''""'" ...,;,....l-.f „,..,...Mh"'c:+;N' n„ f'l~,..,,.., r1iP 7'.PitPti J1Pc:Pnkt WPrrlPn 

können. Die Tauchzeit wird je nach der Art und dem Alter des Ge
flügels eingestellt, sie liegt für Hähnchen bei einer Brühtemperatur 
von 60° C bei 30 bis 45 sek. Der Nachteil einer Bruhtemperatur von 
60° C i'st, daß die Hautoberfläche leicht verändert wird und eine 
glänzende nach rosa 'gehende Färbung annehmen kann. 
In vielen Betrieben wird .stufenweise gebrüht und ~pft (s. Bild 2); 
medst brüht man das Geflügel in den einzelnen Brühanlagen bei Tem
peraturen zwischen 54 und 60° C. Beim Brühen von Hals und Beinen 
geht man mit der Temperatur auch höher. Das Geflügel soll :unmittel
bar nach dem Brühen so schnell wie möglich gerupft weroen, da die 
Federn sich 'Schlechter entfernen lassen, wenn es zu weit abgekühlt 
ist. Meist werden eine Reihe von Rupfmaschdnen hintereinander ge
schaltet, in denen die einzelnen Teile nacheinander '-- z. T. wiederholt 
nach Umhängen der Tie!'le gerupft werden. Ob und wiev:iel von Hiand 
nachgerupft we!'lden muß, richtet slich nach der Anzahl der hinterein
ander ,geschalteten Brüh- und Rupfeinrichtungen und der Brühtem
pe!'latur. In einigen Betrieben wird junges Geflügel nur maschinell 
vorgerupft und durch Waclisrupfen von den restlichen Redern befreit. 
Ein Nach!'lupfen ist hier kaum erforderlich. 
Nach dem Rupfen läuft das Geflügel durch die Sengstation und wird . 
anschließend gewaschen oder gleich zum Ausnehmen weitertrans-. . 
portiert. 

o) Das Ausnehmen 
Während fr.üher dais Geflügel vor dem Ausnehmen auf Kühlraum
temperaturen abgekühlt wurde, hat sich heute ganz allgemein in den 
USA das AlIBllehmen der vom Rup:tprozeß noch warmen Tiere ~hot 
evisceriation) durchgesetzt. Das geschmeidige Fleisch des noch wa!'lmen 
Geflügels läßt sich V'iel besser handhaben als das feste gekühlter 
Tiere. 
Vor dem Ausnehmen werden meist die Füße entfernt, und die Tiere 
an der Hängevorrichtung mit dem Kopf und den Schenkeln in eine 
zum Arbeiten güootige Lage aufgehängt. Die Bauchhöhle wird durch 
einen Querschnitt nur wenig oberhalb des Afte!'ls geilifnet und das 
Eingeweide herausgezogen. In diesem ZUJStand durchläuft das Ge· 
flügel die amtMche Inspektion, die sich, obgleich in den meisten 
Staaten der USA nicht vol'lgeschrieben, immer mehr ausbreitet. Im 
existen Halbjahr 1957 wurde insgesamt rd. 250 Mill!ionen k!g brat
fertiges Geflügel amtlich abgenommen, der Umfang dieser Abnahmen 
hatte sich damit gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 1956 
um 270/o vermehrt (13). Nach der Inspektion wird Leber, Herz und · 
Magen hel'lausgenommen, gesäubert und gewaschen. Nach dem Ent
fernen der Eingeweide wird der Kopf aus der Aufhäng.ung genommen 
und entfernt und anschließend durch eine Schnittöffnung am Hals der 
Kropf, Schlund und die Luftröhre herausgenommen. Das Geflügel 
wird dann sorgfältrg von innen und außen gewaschen und nach dem 
Abnehmen von der Föl'ldereinrichtung in die einzelnen Größenklassen 
aufgeteilt und anschließend gekühlt. 

d) Das Kühlen 
Zum Kühlen des Geflügels nach der Vel'arbeitun.g wiro ganz allge
mein ein Gemisch aus zerkleinertem Eis und Wasser (Ice s1ush) ver
wendet. Durch dieses Kühlmittel kann die Temperatur des Geflügels 
schnell gesenkt werden (14), zumal wenn man das Gerrtlsch durch 
Einblasen von Luft bewegt. 1,8 kg schwere ausgenommene Hühner 
z. B. wurden in 50 min, 9,5 kg schiwere Puten in 6 Stci. von 31 auf 7° C 
abgekühlt (15). fäe Durchschnittstemperatur des gekühlten Geflügels 
soll +4,5° C nicht übemchreiten. Je nach der Wassertemperatur und 
den Verlusten im Behälter 'kann mit einem Eisbedarf von 0,5 bis 1 ikg 
je k!g Geflügel .gerechnet we!'lden (16). Die Verwendung von Ei·swasser 
ist außel'ldem vorteilhaft, weil ein Schrumpfen der Haut vermieden 
wivd und ddese .sich zusätzlich aufhellt. In Eiswasser oder IDLsschnee 
gekühlte Puten wuroen ihres gleichmäßigen hellen Aussehens wegen 
besser beurteilt als Raralleltiere, die mit Leinwand umhüllt oder iin 
Polyäthylenbeutel verpackt in Luft 1abgekühlt wuroen (17). Die Kon
tami:nationsgefahr erwi•es sich selbst bei fünfmaliger Verwendung des 
Eisschnees ·als ge!'ling; eine Verringerung der Haltbarkeit gekühlten 
Geflügel:s wurde nicht festgestellt (il8). 

Beim Abkühlen in Eiswasser wird Wasser vom Gefilügel aufgenommen; 
ausgenommene Hähnchen nahmen 7,4•/o in 135 min, nicht ausgenom
mene junge Hühner (ca. 1,7 kg) im Durchschn!itt 2,8"/o in 4 Std. und 
junge Puten 3,0 bis 3,60/o während einer Kühlperiode von 16 bis 20 Std. 
im Gewicht zu. Die Wasseraufnahme wirkte sich, wie ein Vergleich 
zwischen mehreren Kühlarten er.gab, nicht nachteilig auf die Qua~ität 
des Geflügels 1aus. 
Geflügel nimmt während der Kühllagerung nach dem Schlachten bis 
zu einer Zeit von etwa 24 Std. in der Zartheit zu, aber bereits nach 
6 Std„ wahrscheinlich nach Ablauf der Totenstarre, sind die Muskeln 
schon wesentlich zarter geworden (19). Auf den Aiblauf der Totenstarre 
und die Reifung des Fleisches wurde bei Geflügel bisher weniig geach
tet, weil die Lagerzeit bis zum Ver.brauch praktisch immer so lang 
war, daß diese Vorgänge ablaufen konnten. Infolge dEr schnellen Ver
arbeitung vor dem Gefrieren und dem Zubereiten aus dem gefrorenen 
Zustand kann es aber neuel'ldings vorkommen, daß die voll€ 2lartheit 
bis zum Verzehr nicht erreicht wird. Es wird daher vorgeschlagen, 
dais Geflügel etwa 12 Stunden bei Kühltemperatur zu halten, ehe es 
!!'Pfroren wird. 
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Das Verpacken 
Obgleich in gut eingerichtete~ Gefrierlagerräumen eine hohe relative 
Luftfeuchtigkeit gehalten werden kann, so daß bei .der dort hervschen
den tiefen Temperatur die VerdUillStungsgeschwindigkeit des Wassers 
aus der Gefriergutoberfläche verhältn1smäßig gering ist, kann doch 
bei der üblichen langen Lagerdauer das Gefoiergut erheblich aus
trocknen. Bei -22° C und 95~/o rel. Luftfeuchtigkeit nahm der Wasser
gehalt dn den ausgetrockneten Stellen der Oberflächenschicht unver
packt gelagerten Geflügels in ca. 1'/2 Jahren von 72 auf 50 bis 550/0 ab. 
Bei gleicher Temperatur und 7CJO/o rel. Luftfouchtigkeit traten schon 
nach 2 Monaten ernsthafte Austvockniungsschäden auf (20). Auch ver
packtes Geflügel kann bei üblichen Temperaturschwankungen im Ge
frierlagerraum stark austrocknen, wenn Lufträume in der Packung 
eingeschlossen siIJ1d. 
Durch die Austrocknung der Oberflächenschicht unverpackter Ware 
veNnindert sich nicht nur das Verkaulisgewicht von GefrierkQ!lsewen, 
sondern mit ihr ist auch ,stets, gerade bei Geflügel, ein Qualitätsverlust 
verbunden. Durch eine stärkere Austrocknung entsteht in un<l unter 
der Haut des Geflügels ein ·schwamm- und moosartiges Gewebe, das als 
hellere Flecken und Flächen in Erscheinung tritt und als Gefriierbrand 
(freezer burn) bezeichnet wird (21). An diesen SteUen wird das Ge
webe nicht nur trocken und .strohig, .sondern der fettige Bestandteil 
auch schnell ranzig. Die Muskeln in Gefrienbrandzonen haben ihre 
Fähigkeit zur Kontraktion weitgehend verloren, die im n1cht ausge
trockneten Gewebe während der Gefrierlagerung voll erhalten bleibt 
(22). 

Um eine Austrocknung von gefrorenem Geflügel während der Gefrier
lagel"Ullg zu verhindern, wird dieses in weitgehend wasserdampfdich
ten .gut anliegenden Packstoffen verpackt. Das gleiche gilt für die 
Teile zerlegten Geflügels oder für Geflügel-Fertiggerichte. 

a) Ganzes bratfertiges Geflügel 
Als Verpackung für .garuzes Geflügel haben skh Beutel aus ,schrumpf
fähiger Kunststoff-FoHe mit hoher Wasserdampf- und LuftdichtLgkedt 
am besten bewährt. Die aufgeschrumpfte F·olie legt sich dem unregel
mäßig geformten Tierkörper satt an, so daß Lufteinschlüsse und damit 
Stellen, die in der Packung austrocknen können, vermieden werden. 
Für das neuerd1ngs in einer Reihe von Betrieben eing·ed'ührte Gefrie
ren in kalten Flüssig~eiten ist eine dichte, eng anLiegenide Verpackung 
Vorbedingung, 
Sehrumpffolien werden z. Z. aus Polyäthylen, VinylidenchlovLd-Misch
polymerisat und aus .Polyäthylenterephthalat (My1ar1) oder Hosta
phan2) \hergestellt. Für das Ve!1)acken von Geflügel w1rd hauptsäch
lich Polyvinylidenchloridfolie verwendet. Diese Folie wird als Sarans) 
oder Cryovac4) in mehreren Typen geliefert, die alle eine hohe Festig
keit besitzen. Beutel ifür Geflügel werden aus einem Folientyp mit 
einer guten Geschmeidigkeit, gerdnger Oberflächelllhaftung tind ho
her Sehrumpffähigkeit hergestellt. Zium Verpacken verwendet man 
das Cryovaoverfähren. Mit der für die Durchführung dieses Verfahrens 
entwickelten Masch,ine (Bild 4) werden die mit den zugemchteten Tie
ren gefüllten Beutel evakuiert und durch Verdrillen des Beutelendes 
und Anbringen einer Metallklammer verschlossen. Nach dem Ver
schließen taucht man die Packungen in ein Heißwasserbad oder leitet 
sie durch einen Heiß'luftkanal (Bli1d 5). Hter schrumpft die Folie, 
'wenn sie eine Tempe11atur von etwa 90° C erreicht hat, so daß die beim 
Evakuieren des Beutels entstandenen Falten verschwihden und sich 

Bild 4: Cryovac-Verschließ
maschine Modell CW-C. 
Leistung etwa 600 Packungen/h, 
Antrieb 0,5 PS, 
Druckluftbedarf ca. 25 l/min. von 
3,5 kg/cm2. 

ELEcrnicirv Hersteller: The Cryovac Comp., 
. §] Cambridge 40, Mass./USA. 

/ Deutscher Li-ef.eriant: Darex G. m. 
b. H„ Hamburg Friedrichsgave. 

1) Hersteller: E. 1. du Pont de Nemours & Co. Inc., Wilmington/Del. 
2) Hersteller: Kalle & Co. KG., Wiesbaden-Biebrich. 
3) Hersteller: Dow Chemical Co., Midla~d/Midi. 
4) Hersteller: Dewey & Almy Chemical Co. 

die Folie wie eine glänzende Haut um den Inhalt legt (Bild 6). Das 
auf diese Weise verpackte Geflügel kommt dann zum Gefrieren und 
witid anschl:Leßend in meist aus Wellpappe hergestellten Versiandpak
kiungen gelagert und transportiert_ 

Bild 5: Arbeitsablauf an einer 
Cryov·ac-Verschließmaschine 
CW-C. 
Im Bild oben: Füllen der Beutel, 
im Bild rechts: Schrumpftlllnnel. 

Bild 6: In CryoV1acbeutel verpack
tes Hähnchen. 

b) Zerlegtes Geflügel 

SH RINK 
TUNNEL 

Die Teile von zerlegtem Geflügel werden möglichst ohne große Luft
einschlüsse fest in K'artonpackungen verpackt. Dabei we•rden entweder 
alle Teile eines 'Dieres oder die gleichen Teile mehrerer 'Diere in einer 
p,ackung zusammengeJiaßt. Die Kleinpackungen sind meist a1s F'alt
schachteln al\lJSgebi,Ldet und haben in den USA üblicherweise ein Fas
sungsvermögen von 454 g (1 lb) und die Abmessungen 133,5Xrnl,5X 
44,5 mm (51/•X4Xl3/• Zoll). Der Karton ist durch einen Wachsauftrag 
oder eine Besch,ichtung gegen Durchfeuchtung geschützt. Eine hin
reichende Wasserdampfdichtigkeit der Packung wird in der Regel 
durch einen Einwickler erzielt. Meist verwendet man zum Einwickeln 
heißsiegelfä!h1ge Wachspapiere mit einem Flächengewd.cht von 60 bis 
80 g/m2, die auf Grund der aus mikrokristallinen Wachsen mit Kunst
stoffzusätzen her.gestellten glänzenden Beschichtung eine geringe 
DurchläS1Sigkeit haben und forbig bedruckt sehr werbewirksam sind. 
Die Kosten dieser VeTpackung sind geringer als ein bedruckter Kar
ton mit einem transparenten wasserdampfdichten Einwickler z. B. 
Zellg1as-Wetterfest AST. 

Das Gefrieren 
In den letzten Jahr.en .sind die Ansprüche an die Qualität g-efrorenen 
Geflügels ständig gestiegen. Vom Verbraucher wird ein sauber zuge
richtetes b11atfertiges Ged'lügel mit einer gleichmäßig heUen Farbe 
und einem guten Gevuch und Geschmack gewünscht. Auf die Farberhal
tung wird großer Wert gelegt, da das Alussehen den Gesamteindruck 
entscheidend mitbestimmt und bei der durchsichtigen Cryovac-Backung 
werbend in Erscheinung treten soll. Beim Erhöhen der Brühtempera
tur von 54 auf ~0° C (Übengang von Semiscalding zum Subscalding) 
zeigte sich, ·daß infolge der Veränderung der Hautoberfläche durch die 
Hitzeeinwirkung die Neigung zu einer Verfä11bung ins Dunkle größer 
wird, wenn man nicht schnell genug •gefriert (23). Da ·die höhere Brüh
temper-atitr aus wirtschaftlichen Erwägungen beibehalten we:vden muß, 
ist es nötig, die Gefriergeschwindigkeit hinreichend hoch zu wählen. 
Untevsuchungen über die besten Gefl'ierbedingungen für Geflügel 
~urden deshalb in den letzten Jahren durchged'ührt. 

Bild 7: Hovdenwagen-Gefrierapparat mit hängenden Hordenwagen der. Gesellschaft für Linde's Eismaschinen A.G. 
Verdampfungstemperatur -40° C, Lufttempe11atur ca. - 35° C, getrennte Luftzirkulation für jede Hälfte, hydraulisch betätigte Türen, 
gehefate Türrahmen. · . 
10 Flossenluftkühler, 1J. Horden:wagenkanal, 12 Hordenwagen, l~ Laufl!:atze, 14 Schiene, 15 Zwischenwände, 16 Kanalwand, 17 Schiebetür, 
1Q ~r·l"'"""'"'1Tlvil'r. ~~·l,ir.nr. 10 T rii+hlr.r-h 'lO T nHhl,-.roh 
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Am gebräuchlichsten ist es, Geflügel im Kaltluftstrom in den üb
lichen Hovdenwagen-Gefrierapparaten zu gefrieren. Im Bundesgebkt 
wird Geflügel .ausschließlich auf diese Weise gefroren. Auf Bild 7, 8 
und 9 sind hierfür geeignete Hordenwagen-Gefrievapparate dargestellt. 
v;an den Berg und Lentz (24) fanden, daß .föe Farbe von Geflügel 
(Hähnchen 0,7 bis 1/1 kg, Hühner 2 bis 3,6 kg, Puten 6,4 bis 7,2 kg) 
gleichmäßiger und heller wurde, wenn bei einer Temperatur von -29° 
C die Luftgeschwin!digkeit von 0 auf 3,6 m!sek gesteigert oder bei einer 
Windgeschwindigkeit von 2,5 m/sek. die Temperatur von -12 auf 
-29° C gesenkt wurde. Die Farbe verbesserte sich nicht mehr wesent
lich, wenn die Windgeschwindigkeit über 3,6 m/sek anstieg bZJW. die 
Temperatur unter -29° C abfiel. Durch die Größe der Tiere wurde zwar 
die Gesamtgefrierzeit wesentlich beeinflußt, aber auf die Gefrierge
schwindigkeit der Haut und damit auf das Aussehen wirkte sie sich 
kaum aus. Spencer u. Mitarb. (16) kamen beim Gefrieren von Hühnern 
zu etwa den gleichen Ergebnissen, bei jungen Puten wurde allerdings 
das Aussehen verbessert, wenn man die Gefriertemperatur von -29° 
C auf -40° C (Luftgeschwindigkeit 2,5 m/1sek) senkte. Goree (25) gibt 
als beste und wirtschaftlichste Bedingung für das Gefrieren im Luft
strom eine Temperatur von rd. -35° C und eine Windgeschwindig
keit von rd. 4 m/sek. an. Unter diesen Bedingungen wird in der Regel 
auch in deutschen Lu~gefrierapparaten gefroren. Von DuBois u. 
Mitarb. (26) wurde im Kaltluftstrom von -32° C eine Gefrierzeit von 
etwa 3 Std. für einzeln liegende 2 bis 2,5 kg schwere Hühner gefunden. 
Eine Gefr,ierzeit von 6 Std. soll nicht überschritten werden, w1enn man 
ein Produkt erzielen möchte, da.s dem fri1schen gleichwertig ist. 
Von roanada ausgehend wird seit etwa drei Jahren dais Tauchg,efrieren 
für Geflügel in den USA mehr und mehr angewendet. Erst nach Ein
führung einer 1guten Sehrumpffolie zum Verpacken von Geflügel, die 
eng anliegend den Schutz gegen die Einwirkung der Gefrierflüssig
keit übernahm, ohne den Wärmeübergang durch eingeschlossene Luft
polster zu verschlechtern, konnte dieses altbekannte Verfahr.en zum Ge
frieren von Geflügel neu eingesetzt werden. Je nach der Temperatur 
und Bewegung der 'I1auchflüssigkeit und der dadurch bedingten .Ge
friergeschwindigkeit wurde di:e Gefrierzeit durch eine Cryovac-Verpak
kung um 4 bis 14°/o geg·enüber dem unverpackt gefrorenen Geflügel 
verlängert (27). Für eine Leistung von 15 000 Hühnern und 1000 Puten 
in der Woche werden V·On Kuebler (8) die in BHd 10 dargestellten 
Räume und Einrichtungen zum Kühlen, Verpacken, Tauchgefrieren 
und Lagern des Geflügels empfolhlen. 
Vorteile des '.Dauchgefderens, sind die hohe Gefr.ier,geschwindigikeit 
infolge des guten Wärmeübergangs zwischen Geflügel und Flüssigikeit 
und eine dadurch hervorgerufene kreidig helle Hautfarbe, sowie nied
riger,e Installations- und Betriebskosten als beim Luftgefrierverfahren, 
da die'"Xniage klem gelia!ten werden kann und man die Tiere meist 
einzeln im Durchlauf gefriert. Als Nachteile der üblichen Gefrierbäder 
werden das Aufschwimmen der Tiere und ein dadurch bedingtes un
gleichmäßiges Ge:trieren und die für die Verpaclmng z. T. s·ehr hohe 
Beanspruchung angeg.eben; beim industrie11en '11auchgefrieren mußte 
durchschnittlich 10/o des Geflügels wegen Fehler in der Verpackung 
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Bild 8: Grundriß eines Hol'denwagen-Gefrierapparates der Ge,se11-
schaft für Linde's Eismaschinen A.G. 
Verdampfungstemperatur - 40° C, I..rufttempel'abur ca. - 35° C. 
1 Rippenwhrluftkühler mit vorgeschaltetem Glattro1hrluftk.ülhler, 
2 Hordenwagen, 3 Schraubenradlüfter, 4 Leitbleche, 5 Flüssigkeits-

abscheider. 

Bild 9: Bescrnckung eines vierteiligen Hordenwagen-Gefrierapparates. 
Lufttemperatur -35° C; IsoHerung: 20 cm CORBLANIT R 25 Hart
schaumplatten; Spezialtüren init Rahmenheizung. 
Wr>rkfoto: Rheinhold & Mahla GmbH. 

Bild 10: Grundriß eines Verpackungs- und Gefrierbetriebs mit 
Tauchgefrieraniage für eine Leistung von 15 000 Hühnern und 100() 
Puten pro Woche nach einem Vorschlag von S. Kuelbler. 
1 Eis.wassertanks auf Rädern, mit Hühnern gefüllt, la leere Eis
wassertanks auf Rädern, 2 VerPackungstisch, 3 Cryovac-Verpak
kungsmaschine, 4 Schrumpfvorrichtung, 5 Zubringebaihn z,um Ge
friertank, 6 Gefriertank, 7 Fließband, 8 Sprühwiascher, 9 Verpak
kungstisch, 10 Eingebaute Waage im Verpackrungstisch, 11 Wagen 
zum Stapeln der Kartons, Ua leere WagM, 12 roartons (nicht ge
faltet), 13 KJartonl\altemaschdne, 14 fertig g.efaltete Kartons, 15 
Kompr,essor (einstufig) für den Gefriertank, 16 Kompressor (ein
stufig) für den Gefrierlagerraum, 17 Elektroschalttafel, 18 Luft
kühler, 19 Soledurchlaufkühler, 20 Automatische Hebevorrichtung, 
21 Luftki.i!hler, 22 Werkbank. 

Bild 11: Vor,gefrieren von Puten in Salizlösung aruf der Hoppers 
Farm, Gveat Kingsmill bei High Wyoombe, Bu~s./Eng1and. 
Linkes Bild: Beschdcken der 'I1auchgefrieveinrichtung mit Puten; 
rechtes Bild: Blick dn das Tauchbassin mit den schwimmenden Pu
ten, darüber die Sprührohre. 

umgepackt und erneut gefroren wel'den (28). Durch zusätzliches Be
sprühen der Backungen (Bild 11) wird die Gefriergeschwindigkeit 
schwinmmender Packungen gleichmäßiger, da - wie eine V·ergleich 
von Sprühver:llahren und 'I'auchver:llahren zeigt --:- bei beiden Ver
fahren ,gleich hohe Gefriergeschwdndiglreiten erreicht werden (27 u. 29). 

Als '11aiuchflüssigkeij; wird meist eine Kalzilumchloridlösrung verwendet, 
d,ie ,fiei einem Salzgehalt von 29,90/o einen Gefrierpunkt von -55° C 
hat; aber auch ,in ein1er 50 Vol%igen Methanollösung, Gefrierpunkt 
-42° C und in Kochsalzlösung mit einem Gefrierpunkt von -21,2° C 
bei einem Salzgehalt von 22,4G/D WU!'de gefroren. Glycollösung hat sich 
in:fol.ge der größeren Zähi.g1keit bei der erforderlichen tiefen 'I1empera
tur a1s weniger geeignet erwiesen. Die Gefrierzeit i1st bei gleichen 
Strömungsbedingungen etwa umgekehrt proportional zum Tempera
turuntemcrned zwischen Gefrierlösung und dem Gefrierlbeginn des 
Geflügels. Lentz und van den Berg (30) :lianden in einer leicht umge
wälzten 50 Vol.~/oigen' Methanollösung die in Bild 12 dargestellte Ab
hängigkeit der Getfrierzeit (0 bis -3,9° C) von der Flüssigkeitstempera
tur beim Gefrieren 6,8 kg schwerer nach dem Cryovac-Ver:ßahren 
verpackter Truthähne. 
Eine FlÜiSSLgkeitstemperatur von -29° C hat sich zum Gefrieren von 
Geflügel als günstig erwiesen, wenn die Gefrierlösung, um den Ge
friervorgang zu beschleunigen, umgewälzt wird. Die Strömung;sge
schwindigkeit am Gefriergut soll dabei nicht kleiner als 0,25 m/1sek 
sein (31). Unter diesen Beding:ungen wurden etwa 2 kg schwere Hüh
ner in ca. 40 Min. zu 800/o gefroren, wenn die verpackten Innereien 
bereits vorgefroren in die Bauchhöhle gelegt worden waren (8). 

v,i,elfach werden das Tauch- und das Luftgefrierverfahren in der 
Weise kombiniert, daß das Geflügel auf 0° abgekühlt in die Gefriei:
flüssigkeiit kommt und nur solange darin bleibt, bis eine Kruste von 
10 bis 15 mm Dicke g,efroren ist, und man anschließend im Luftge
frievapparat den Gefrierprozeß fortsetzt, bis der Körper im Durch
schnitt die Lagertemperatur erreicht hat. Eine Schicht von 15 mm Dicke, 
in der Regel je nach Größe des Geflügels durch die Tauchzeit von 
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Bild 12: Gefr.ierzeit (0 bis -3,9° C) in verschiedenen Schiichten des 
Brustfleisches 6,8 kg schwerer nach dem Cryovac-Verfahren ver
packter Buten beim Tauchen In bewegter Methanolilösung von un
terschiedlicher Temperatur nach Lentz und van den Berg. 

15 his 40 Min. bei einer Flüssigkeitstemperatur von -29° C gewonnen, 
genügte, um beim unmittelbar anschließenden Gefrieren dn einem 
Luftstrom von gleicher Temperatur die gewonnene Oberflächenfarbe 
zu erhalten. Eine Änderung der Ausgangstemperatur v;on O auf +27° 
C verlängerte die Tauchzeit um 40 oos 50"/o, die Zeit für die Tempera
tu11senkung von O 'auf -4° C ging dabei auf etw1a 1/s zurück. 
Das nicht durch eine Farbveränderung hervorgerufene, sondern auf 
der Undurchsichtigkeit der sehr schnell gefrorenen Haut beruhende 
kreidig helle Aussehen, WJie es neuerdings von einem großen Abneh
merkreis gefrorenen Geflügels in den USA gewüillS<!ht wird, kann durch 
das übliche Gefrieren im Kaltluftstrom von -30 bis -40° C nicht er
reicht werden, dazu bedarf es etiner wirtschaftlich nicht tragbaren 
Lufttempel.'atu;. von -70 bis -75° C. 

Außer in Luft- und TaJUchgefrierapparaten wird nach Tressler und 
Evers (5) in den USA Geflügel vielfach auch in Plattengefriempparater:. 
gefroren. Daneben gefriert man eine beträchtliche Menge in Sehrumpf
beuteln verpackter oder in wiasse11damp:lldichter Folie einzeln oder ge
meinsam eingewickelter Tiere in Pappkästen oder Hol2lkisten, in denen 
sie je nach ~hrer Größe zu 6 oder 12 Stück nebeneinander liegen, in 
stark durchlüfteten Gefrier,räumen bei einer Temperatur von -23 
bis -34° C. Diese Großpackungen werden mit Zwischenräumen ge
stapelt und erist nach einer Zeit von 2 bis 6 Tagen eng zusammen
gesetzt. 6 in Wellpappkästen (Abmessungen 410X380X200 mm) ver
packte junge Hühner (Gewicht 2 bis 2,7 kg) bmuchten bed -29° C 
und ca. 2,5 m/sek Luftgeschwindigkeit etwa 40 Std„ um von 0 auf 
-4° C im Kern (verpackte Innereien) abgekühlt zu werden, wenn die 
Kasten eng gestapelt wurden; durch einen vertikalen Zwischenraum 
von 25 mm wurde die Gefrierzetit auf die Hälfte gesenkt. In Kästen mit 
15 Löchern von je 25 mm2 Öffnungsfläche an den freien einander ge
genüberliegenden Seiten betrug dd'e Gefrierzeit (0 bis -4° C) nur 6,5 
bis 7 Std. (24). Stülp-Pappkästen mit einzelnen Puten werden üblicher
weise erst nach dem Gefrieren geschlossen. 

Die Gefrierlagerung 
Das Einhalten einer der gewünschten Lagerdauer entsprechenden hin
reichend tiefen Temperatur während der Gefrierlagerung ist für die 
QUJalitätserhaltung von Gelfrierkonserven von größter Bedeutung. 
Durch Enzyme katalysierte ch'emische Umsetzungen Jiaufe!i auch in 
dem für die Lagevung gefrorener Produkte üblicherweise verwende
ten T.emperaturbereich von -12 bts -30° C weiter. Hauptsächlich ist 
es die Oxydation der Fette, die den Abfall des Genußwertes der mei
sten Lebensmittel während der Lagerung bestimmt. Daneben kann 
sich jedoch, in der Regel auch durch oxydative Umsetzungen hervor
gerufen, die Farbe der Außenschicht merkHch verändern. Wie schnell 
die Gesamtqualität während der Gefnierlagerung zurückgeht, ist außer 
von den Lagerbedingungen, von der Art, Herkmnft und Gewinnung 
des Produkts, sowie von der Güte der Rohware, der Verarbeitungs
weise und der Verpackung abhängig. 

-10 

~ 
.s -15 

~ 
tJ 
~ -20 
~ 

i -25 

-30 
2 3 4 6 9 12 15 20 

Lagerdauer· in Monaten 

Bild 13: Mögliche Lagerdauer von gefrorenem Geflü
gel bei verschiedenen Temperaturen. 
A für Brathähnchen und junge Hühner, B für Puten 
und Enten mit Fettansätzen. 

Gefrorenes Gefilügel wird norimalerweise bei · Temperaturen von 
-18° C und tiefer gela.gert (32). Nach Angaben in der ameri
kanischen Literatur und Erg,ebnissen eigener UntersuchJUngen 
können die in Bild 13 dargestellten Zeit-Temperatur-Werte für 
di•e Lagerung von ,gut verpiacktem Geflügel gewählt werden, 
wenn die Ausgangsware einwandf11ei ,ist ,und eine befriedigende 
bis g;ute Qualität des ausgelagerten Geflüg1els gewünscht w.ird. 
Es sind demnach je nach der Geflügelart Lagerzeiten von 3 bis 4 Mo
naten bei -12° C, 4 bts 6 Mcmaten bei -15° C, 6 bis 10 Monaten bei 
-il8° C und 10 bis 15 Monaten bei -23° C mögldch. Wenn eine !.Jage"' 
rung bei 18° C vomusgegangen ist, sollte die Temperatur •auch für eine 
lrurzfristi:ge Lagerung z. B. in der Verkauf!Struhe -12 bis -15° C nicht 
überschreiten. In der Regel ist bei der Einliagerung des Geflügels nicht 
genau ru übersehen, wann dieses umgelagert oder verikauft weriden 
wird, so daß man normalerweise 1n den Verkaufstruhen -15 bis --J.8° 
C um:l in den Gefrierliagerräumen -18 bi:s -23° C hält. Wenn die 
Lagerräume gleichzeitig zum Gefrie!'en verwendet. werden, wählt man 
eine Temperatur von -23° C und tiefer. 
Die kürzesten und längsten Lagerzeiten bei der gleichen Temperatur 
weichen erheblich voneinander ab, dabei gelten die längeren Zeiten für 
Hähnchen guter Rasse ·und Aufzucht und die kürzeren für Puten, En
ten und Gänse mit Fettansätzen. Bei Temperaturen von -18° C und 
tiefer wird die Lagerdauer von Geflügel oin der Regel durch Verände
rungen des AUJssehens begrenzt. In Tauchbädern gefrorene Tiere 
fangen bei -18° C bereits nach 6 Wochen langsam an, ihre kreidig 
helle Farbe einzubüßen und eine lohfarbene Tönung anzunehmen. 
Eine entscheidende Wertminderung trüt jedoch bei gut verpacktem 
Geflügel erst wesentlich später (nach 6 bis 10 Monaten bei -18° C) 
ein, wenn die Haut an einzelnen Stellen pockennarbig wird oder einen 
Gefrierbrand bekommt. 

Die Wahl einer guten Verpackung ist Voraussetzung für die Haltbar
keit des Geflügels, wenn im Kühlraum nicht eine extrem hohe rel. 
Luftfeuchtigkeit gehalten wel'den kann, was mit beträchtlichen zu
sätzlichen Kosten verbunden ist. Unverpackt bei -18° C und 7fYl/o 
rel. Luftfeuchtigkeit gelagerte Hähnchen zeigten bereits nach 4wöch!iger 
Lagerung einen Gewichtsverlust von l bi:s 2'"/o und hatten eine stumpfe 
und z. T. pockennarbige Haut. 

Bei fettem Geflügel lmnn parallel zu den Austrocknungserscheinun
gen die Randschicht der Tiere schon frühzeitig einen ranzigen Geruch 
und Geschmack annehmen. Die mögliche Lagerzeit :bis zum Auftreten 
dieser Geschmacksver.schlechtevung hängt auch von der Art der Füt
terung ab. Größere Mengen unge1sättigter F,ettsäuren im Futter von 
Truthähnen z. B. führte auch zur Blildung von mehr ungesättigten 
Fettsäuren im Fett der Tiiere und dadurch ZJur schnelleren Oxydation 
der Fette, d. h. zu einer Verringerung der Haltbarkeit (33, 34). Auch 
wenn das Geflügel stark ranzig gewoPden ist, beschränken sich die 
oxydativen Veränderungen p!'aktisch auf das Fett in der von Luft be
rührten äußer,sten Hautschdcht; so daß der überwiegende Teil des in 
und unter der Haut enthaltenen Fetts unverändert bleibt und dem
nach die Ranzi,dität in ,ernährun.gsphysiologischer Hinsicht von ge
ringer Bedeutung ist. Das Brustfleisch von Brathähnchen kann bei 
-18° C 'bereits nach 6 Monaten, bei ~12° C nach 3 Monaten in der Kon
sistenz etwas trockener werden (32). 
Durch die neuen Methoden der Geflügelverarbeitung können die Er
gebnisse der 191'1 von Pennington durchgeführten Versuch,e als über
holt betrachtet werden, nach denen die Haltbarkeit ausgenommenen 
Geflügels weniger gut i.st, als die von nicht aiusgenommenem; Ge
schmacksvergleiche ergaben vielmehr eine Überlegenheit der ausge
nommen eingefrorenen Ti,ere (5). Vergleichende Beurteilungen von Bek
ker (35) deuten in die gleiche Richtung. Zerlegtes Geflügel kann, wenn 
es fest in wasserdamp:tldichten Packungen verpackt ist, die gleiche Zeit 
gelagert weriden wie ausgenommenes gut verpacktes Geflügel der 
gleichen Art. Die gefrorenen Innereien sind nicht so haltbar wie das 



MuskelfLeisch. Besonders d.i.e Leber verllert scJmeH an ~u.a1nal, wenn 
man dd·e für die einzelnen Temperaturen angegebenen kürzeren La
gerzeiten überschreitet, sie beginnt dann bitter z.u schmecl.\len und in 
der Konsistenz breiig (,schmierig) zu werden. 
Gebratenes Geflügel kann wie frisches verpackt, gefroren unid geLagert 
werden. Das gilt auch für Fertiggerichte mit Geflügelfleisch, wenn die 
Haltbarkeit der Zutaten genau so hoch wie die des Fleisches ist (36). 

Zusammenfassung 
Die Jahresproduktion .an gewerblich gefrorenem frischem Geflügel be
trägt in den USA et:wa 560 Millionen kg. Während diese Mlenge in den 
letzten Jahren ziemlich konstant geblieben ist, steigt di.e Gefrierpro
duktion an zubereitetem und verarbeitetem Geflügel, die 1955 38 
Millionen kg betrug, weiter an. Das frische Geflügel wird meist aus
genommen eingefroren. In modern eingerichteten BetrLeben wird es 
im Durchlaufverfahren getötet, nach dem Ausbluten meiist bei +60° C 
gebrüht, in einer Reihe von hintereinander geschalteten Rupfmaschinen 
gerl\lpft, und nach dem Sengen und Waschen in einem getrennten 
Arbeitsraum ohne vorheriges Kühlen ausgenommen. Eine amtliche 
Inspetkti<on des Tieres nach dem Aufschneiden dier Bauchhöhle fllhrt 
sich immer mehr ein. Das Kühlen im Eis-Wasser-Gemisch hat sich be
währt. Eine 12-stündige Kühllagerung vor dem Gefrieren wird emp
fohlen. 
Zur Verhinderung einer Austrocknung während der Gefriierlagerung 
wirid Geflügel meist in Folte aus Polyvinyliden-Mischpolymerisat 
(Cryoviac, Saran) nach dem Cryovacverfahren verpackt. Gefroren 
wird meist ·in bewegter Luft von -29 bis -35° C bei einer Windge
schwindigkeit von 2,5 bis 4 m/sek. Neuerdings geht man dazu über, 
das Geflügel in Tauchbädern meist aus Kalziumchloridlösung bei 
-29° C vcorzugefri·eren, bis eine Schicht von 10 bis 15 mm Dicke ge
froren ist, um ein kreidig helles Aussehen z.u erreichen. Für die La
gemmg wird üblicherweise eine Temperatur von -18 b1s -23° C an
gewendet. Je nach der Art und dem Fettgehalt des Geflügels ist bei 
-18° C eine Lagerdauer von 6 bis 10, bei -23° C von 10 bis 15 Mo
naten möglich, wenn das Geflügel mit befr1edigender bis guter Qua
lität verkauft werden •soll. 
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Freezing of Poultry 
By Dipl.-Ing. J. G u t iS c h m i d t, Karlsruhe 
The annual production of commercially fvozen fl'eSlh poult1?' Ls a~out 
560 mil1ions of kg in the USA. While this •amount has remamed fa.i~ly 
constant, production of prepared .and processed frozen poul~, havmg 
been 38 millions of k:g in 1955 is increasing. FreiSh poultry lS mastly 

ll'UZ.t!U. lll au t..:V li:>l.:L:i u 1..L:U l..UUU..1. l.!UU • .LU U..LVUl..J. J.l l..\.J.i...L!,t!j:J\...U. J:J..1.U.J..i.1.-0 J.-'V ..u. 

try is kiUed in line-operation, after bleeding mostly scalded at 60° C, 
plucked in serially connected plucking machines, and after singeing 
and waishing eviscerated in a separated operation wi1lhout pr.eceding 
cooling. An offücial inspection of the bivds after opening of the ab
dominal cavity is more and more introduced. CooLing in ice-water
mixtuve has proved advantag,eous. lt is recommended to keep poultry 
carcasses cool for 12 hours before freezing. 
In 011der to prevent desiccation diuring freezer storage poultry Ls most
ly packa:ged in polyvinylidene-mixed polymerisate film (Cryovac, 
Saran) accord;ng to the Cryovac procedure. Fr.eezing is mostly done 
in circulating air of from -29° C to -35° C at an adr velocity of from 
2,5 to 4 m/sec. Recently poultry is pre-frozen in emersion baths moist
ly containing calciumchloride solution at -29° C until a Layer of 10 
to 15 mm thickness has been frozen in order to obtain a chalky bright 
appearance. A temperature of from -18° C to -23° C is commonly 
used for storage. According to species and fat content of the poultry, 
a storage period of 6 to 10 months is possible at -18° C and a period 
of 10 to 15 months at -23° C if the poultry shall be sold in a condition 
of satisfactory up to good quaHty. 

La congelalion de volailles 
Par le Dipl.-Ing. J. Guts c h m i d t, Karlsruhe 
Aux Etats-Unis, la production annuelle en volailles fraiches indus
triellement congelees se monte a 560 millions de kg. Tandis que cette 
quantite est restee assez constante a:u cours des dernieres annees, 
la production en voLatilles congelees preparees et traitees, qui etait 
de 38 millions de kg en 1955, continue a augmenter. La volaiUe fraiche 
est genemlement congelee une fOlis vi!dee. Dans !es entrepriLses a equipe
ment moderne, elle est tuee par La ,methode „.en continu", puLs, une 
fois siaignee, est echaudee a +60° C. Elle passe e.nsuite par une seriie 
de machLnes a plumer placees !es unes derriere les autr·es et, apres 
avoir ete fl.ambee et 1avee, elle arrive dans une .salle de travail separee 
sans aV'Oir ete soum1se a une refrigera1li<on prealable. On en vient de 
plus en plus a proceder a une inspection offäcielle de l'animal apres ouver
tuveide la1.cavite abdominale. La refrigevation dans unmelange glace/eau 
a :fiait ses preuves. On recommande un entreposage de 12 heures au 
froid aV1ant de congeler. 
Pour empecher La deshydratation pendant l'entreposage, on conditdonne 
genera1ement Ja vo1ame dans des feuilles en polymerisats mixtes de 
polyV1inylides (Cryovac, Sara.n) d'apres la methode Cryovac. La conge-
1ation se fäit dans une atmosphere en mouvement ayant une tempera
ture de -29 a -35° C, Ja vitesse du mouvement de l'air etant de 2,5 
a 4 m/sec. Depuis quelque temps, on en vient a ,soumettre la vo1aille a 
une preconge1ation en la plong,eant dans un ba<in de soluHon de chlo
rure de calci.um a -29° C jusqu'a ce que soit congelee une couche de 
10 a 15 mm d'epaisseur, afin de donner a 1a voiaille une couleur claire 
de cmie. Pour l'entreposag.e, on applique generalemeint une tempera
ture de -118 a -23° C. Sui,vant 1e genre et la teneur en ,gradsse de la 
vo1aille, on peut l'entreposer a -18° c ,pendant 6 a 10 mois et a -23° c 
pendant 10 a 15 mois, si La volaille doit etre vendue en presentant une 
qualite satis:llaisante ou ibonne. 

Respeclo al congelamiento de aves 
Por el Ing. Dipl. J. G u t s c h m i d t , K:arlsruhe 

La producci6n anual de aves frescas congeladas en forma industriial 
repreiSenta en los E.E.U.U. unos 560 millones de Kg. Mientras que esta 
cantLdad se mantuvo en los ultimos afios aprox·imadamente constlante, 
la producci6n de aves prepa11adlas y elaboradas, congelaidas, que en 1955 
repvesent6 38 millones de Kg, aumenta constantemente. Las aives fvescas 
se conge1an en general ya destripadlas. En los modernos establecimi.en
tos se sacrifica primeramente el ·ave en un sistema Continuo; luego de 
desangvar es escaLdaido a + 60° C, siendo desplumado en una ser.i.e de 
mäquinas instalados a continuaci6n, y luego de ser sollamado y lavado 
en un recinto separado, se procede al destripado sin enfri•ami.ento 
previo. La ilnspecoi6n oficiJal del animlal 1uego de .abierta la cavidad 
estomaoal se estä genevalizando cada viez mas. El enfriamiento en una 
mezcla de hielo y agua ha demostrado •ser efioaz. Se recom1enda un 
a!macenamiento en un recinto fresco durante 12 horas antes del 
conge1ado. 
Para evitar que el ave se seque durante el almacenamiento del con
gelado se envasa el producto en general en una hoja de mezcla de 
polimerizado de polivinilideno (Cryovac, Savan), segun el sistema de 
Cryovtac. El conge1ado se e:l)ectua en geneval bajo circulaci6n de aire 
en una atm6sfera de -29 a -35° C, y con una velocidad de oirculaciön 
de aire de 2,5 a 4 mfseg. Ultimamente se ha adoptado el s~stema de 
pre-congelar el producto en un bafio de inmersi6n que consistle por lo 
general de una soluci6n de cloruro de calcio a -29° C, a :filn de forimar 
una capa de 10 a 15 mm de espesor de congelado, obteniendose asi Uiillll 

apariencia clara cretäcea. · 
Para el almacenamiento se adopta una temperatura de -18 a -23° C. 
Segun el contenido graso del avie puede garentizarse, a una tempe
ratura de -18° C, una duriaci6n de! almacenamiento de 6 a 10 meses, 
mientras que a una temperiaturia de -23° C la duraci6n es de 10 a 
15 meses, si desea hacerse llegar el ave al consumidor con una cali.dad 
entre satisfactoria y buena. 




