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Obsterzeugnisse 
G. MüLLER und B. TRIERWEILER 
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Obstsäfte, Obstnektare und Obstsaft
konzentrate 
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Obstsäfte oder Fruchtsäfte sind aus verschiedenen Obst- oder Wildfruchtarten auf me
chanischem Wege, z.B. durch Waschen, Zerkleinern und Pressen, oder Extraktion ge
wonnene Säfte. Sie kommen direkt ohne jeden Zusatz als gekläiie oder kelte1i1iibe 
Geh·änke zum unmittelbaren Verzehr wie Apfelsaft. 

Obstsäfte haben eine erfrischende, appetitamegende und durststillende Wirkung. Auf
grund ihres natürlichen Gehaltes an Vitaminen, Mineralstoffen, Zuckern, Fruchtsäu
ren, Aromastoffen u. a. sind sie emährungsphysiologisch we1ivoll. Der Trockensubs
tanzgehalt liegt zwischen 5 % und 20 %, der Rest ist Wasser. 

Die aufgnmd ihres hohen Säuregehaltes nicht zum unmittelbaren Verzehr geeigneten 
Buntsäfte, wie Sauerkirschsaft, Johannisbeersaft, Sanddombeerensaft, Stachelbeersaft 
etc., werden unter Zusatz von Trinkwasser und Zucker auch als Gemisch zu trinkfe1ii
gen klaren Obstnektaren verarbeitet. Eine ältere Bezeichnung ist Süßmost. Ursp1iing
lich wurden als Fruchmektare mazerie1ie Ganzfruchterzeugnisse bezeichnet. Heute ist 
Nektar eine Sanm1elbezeichnung für indush·iell hergestellte :flüssige fruchtfleischhal
tige und daher trübstoffreiche oder blank:filtrierte Obst- und Gemüseerzeugnisse mit 

Zusatz von T1inkwasser und Zucker unterschiedlicher Konzentration. Für Nektare aus 

Citrusfüichten wird ein Fruchtsaftanteil von 50 % geforde1i. 

Während die hochwertigen Obstsäfte aus 100 % Fruchtanteil bestehen und Obstnek
tare einen relativ hohen Fruchtanteil haben, sind in Fruchtsaftgetränken nur ge1inge 
Fruchtsaftanteile enthalten. Sie zählen zu den alkoholfreien Erfrischungsgetränken. 

Obstsaftkonzentrate oder Fruchtsaftkonzentrate werden aus Fruchtrohsäften durch 
schonenden Wasserentzug gewonnen, wobei teilweise Aromakonzentrate getrennt 
anfallen. Aus den dickflüssigen Obstsaftkonzentraten sowie den Aromakonzentraten 
können später durch Zusatz von Wasser wieder Obstsäfte bzw. Obstnektare zurück
gewonnen werden. Man kann sie auch zu anderen Erzeugnissen verarbeiten. Der Vor
teil bei der Herstellung von Obstsaftkonzenh·aten liegt einmal in der Einsparung von 

Lagerkapazitäten, zum anderen sind Konzentrate aufgrund ihres niedrigen aw -Wertes 

gegen Mikroorganismen weniger anfällig. 
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Die Bundesrepublik Deutschland liegt mit einem Verbrauch von 40,2 1 Fruchtsaft pro 

Person im Jahre 1999 an der Weltspitze, gefolgt von Österreich mit 3 7,4 1, der Schweiz 

und den USA mit 30 1. An Rohstoffen stehen in den meisten europäischen Ländern 

Äpfel an erster Stelle. In Spanien, Italien, den USA und anderen Ländern mit entspre
chendem Klima werden vor allem Zitrusfrüchte verarbeitet. 

7.1.1 Mikrobiologie der Obstsaft- und Obstnektar
herstellung 

Obstsäfte sind aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung ein ausgezeichne

tes Nährn1edium für Mikroorganismen, insbesondere für Hefen und Schimmelpilze. 
Sie gehen in rohem Zustand sehr schnell in Gärung über und sind nur in konser

vierter Fonn haltbar. Als Begründer der gewerblichen Mostereien gilt der Schweizer 

MDLLER-THURGAU, der u. a. Traubensäfte durch Erhitzen in geschlossenen Gefäßen 

konservierte. 1896 veröffentlichte er sein grundlegendes Werk über „Die Herstellung 

unvergorener und alkoholfreier Obst- und Traubenweine". Seitdem sind zahlreiche 

Verfahren zur Gewinnung und Haltbarmachung von Obst-und Gemüsesäften entwi
ckelt worden [38]. 

Im Folgenden wird auf die Beziehungen zwischen den Mikroorganismen und den ein
zelnen Verarbeitungsstufen näher eingegangen. 

7.1.1.1 Bedeutung des Rohstoffs 

Zur Herstellung flüssiger Obsterzeugnisse dürfen nur gesunde Früchte eingesetzt wer

den. Es können Rohstoffe minderer Qualität, z.B. kleine, unanselmliche, als Tafelobst 
ungeeignete Früchte veiwertet werden, doch dürfen die Qualitätsmängel nicht auf mi
krobiologische oder biochemische Ursachen zmückgehen. 

In jüngster Zeit wird in zunehmendem Maße maschinell geerntetes und in Großbehäl

tern transportiertes Obst industriell verarbeitet. Es unterliegt teilweise erheblichen me

chanischen Einflüssen, die zu Beschädigungen und bei dem besonders empfindlichen 

Beeren- und Steinobst bereits zum Saftaustritt fülu·en. Dadurch kann es bereits wäh

rend des Transportes und der Lagerung zu intensiven mikrobiellen Prozessen kommen, 
die die Verarbeitung erschweren. Außerdem enthält das nicht von Hand geerntete Obst 

gewöhnlich höhere Anteile angefaulter und verdorbener Früchte. Die Verarbeitung von 

fäulnisbefallenem Obst führt zu gesclunacklich minderwertigen, mitunter ungenießba

ren Endprodukten, auch wenn milcrobielle Zersetzungserscheinungen nur in geringem 

154 Behr's Verlag, Hamburg 

7.1 Obstsäfte, Obstnektare und Obstsaftkonzentrat 

Maße vorhanden waren. Außerdem enthält der aus pilzbefallenem Obst gewonnene 
Saft in der Regel Mycotoxine. 

Erstmals wurde im Jahre 1972 Patulin in kanadischem handelsüblichem Apfelsaft 
nachgewiesen, der aus Äpfeln hergestellt worden war, die mit Penicillium expanswn 
befallen waren. Daraufhin durchgeführte Marktanalysen in den USA zeigten, dass 
37% der Apfelproben Patulin in Konzentrationen von 40-440 ~Lg/l enthielten. Analy
sen in Deutschland über einen Zeitraum von 3 Jahren ergaben, dass der Patulingehalt 
nur in 16 % der Apfelsaftproben wlter 20 µg/I lag [25]. International wird gegenwätiig 
eine Höchstmenge von 20,0 µg/kg Saft empfohlen. In diesem Zusammenhang ist von 
besonderem Interesse, dass 1 kg faules Obst bis zu 1 g Pah1lin enthalten kann und dass 
u. a. auch Byssochlamys nivea und Penicillium urticae in Äpfeln, Birnen, Pfirsichen, 
Aprikosen, Bananen, Ananas u. a. Obstarien Patulin bilden [16]. 

Patulin ist wasserlöslich und hitzestabil und wird weder bei der Haltbannachung der 
Säfte durch Hitze noch bei der Herstellung von Konzentraten zerstört. Lediglich bei 
der Herstellung von Obstweinen wird es durch die S02-Behandlung und durch den 

Gärprozess (SH-Gruppen) zerstört. In Obst- und Traubenwein wurde kein oder nur ein 
minimaler Patulingehalt gefunden. 

Aus vorgenannten Gründen sind für das industriell zur Verarbeihmg gelangende Obst 
folgende Forderungen zu erheben: 

• Verfaulte Früchte, z.B. sogenannte Mohrenköpfe, und solche mit Faulstellen dür
fen nicht verarbeitet werden. Solange automatische Verfahren nicht zur Verfügung 
stehen, müssen sie durch Auslesen weitgehend entfernt werden. 

• Maschinell geerntetes Obst darfnur begrenzt und notwendigerweise (Beeren- und 
Steinobst) kühl transportiert werden. Es ist, je nach Obstart, in 12-48 h zu verar
beiten. 

7.1.1.2 Saftgewinnung und -behandlung 

Die auf der Oberfläche der Friichte stets anhaftende natürliche Mikrobiota wurde be

reits unter 1.1.1 ausführlich behandelt. Vorwiegend handelt es sich um saprophytische 
Mikroorganismen, deren art- und mengenmäßige Zusammensetzung von der Obstsor

te, den Anbauverhältnissen, der Gewinnung und von den Transp01i- und Lagerverhält
nissen abhängig ist. Durch den Waschprozess wird ein Teil der anhaftenden Oberflä
chenflora mit dem Sclunutz entfernt. Dabei ist für ausreichende Frischwasserzufuhr zu 
sorgen, um Keimameicherungen im Waschwasser zu vermeiden. Wie hoch die Keim

zahlen des Waschwassers liegen, veranschaulicht Tab. 7 .1. 
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Tab. 7 .1 Keimgehalt (KbE) des Waschwassers von Äpfeln zur Saftgewinnung 

Mikroorganismenart 

Hefen 

Hyphomyceten 

Bakterien 

Streptomyceten 

Keimgehalt je 1 cm3 Waschwasser 

1 804 000 

20 000 

978 000 

100 

Die Ergebnisse stammen aus Betriebskontrolluntersuchungen während der Apfelsaft
herstellung. Die Zahl der auf ungewaschenen F1üchten vorkommenden Mikroorganis
men schwankt sehr stark. Sie liegt zwischen 102 bis 108 Keimenje Gramm [21]. 

• Durch sorgfältiges Waschen können die Keimzahlen um etwa 90 % reduziert 
werden. 

Der beim Zermahlen und Pressen der Früchte freiwerdende Zellsaft bietet den Mikro
organismen sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten, so dass der Keimgehalt der Mai
sche und des trüben Presssaftes besonders hoch liegt. Die ursprünglich auf dem Obst 
vorhandenen Mikroorganismenarten kommen nicht alle gleichennaßen zur Entwick
lung. Fruchtsäfte bieten aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung und insbeson
dere durch ihren niedrigen pH-Wert vor allem Hefen und Schimmelpilzen gute Vo
raussetzungen zur Vennehrung, während Bakterien und Streptomyceten sich kaum 
entwickeln kö1111en, jedoch die einzelnen Verarbeitungsstufen bei der Saftgewinnung 
mitunter überdauern. Wegen der günstigen Vennehrungsbedingungen wurde vorge
schlagen, zur Apfelsaftherstellung nur Obst zu verwenden, das weniger als 2 Millio
nen lebende Hefezellen und 0,2 Millionen Schimmelpilzkeime je Gramm enthält. 
Zahl und Art der vorko1m11enden Mikroorganismen schwanken beträchtlich. An Hefen 
wurden vor allem Vertreter der Gattungen Saccharomyces, Hanseniaspora, Candida, 
Cryptococcus und Rhodotorula gefunden. Unter den Hyphomyceten stehen die Gat
tungen Penicillium, Geotrichum, Afuc01; Aspergillus, Byssochlamys und Phialophora 
im Vordergrund. An Bakterien sind in Fruchtsäften lediglich Vertreter der Gathmgen 
Lactobacillus, Acetobacter und Bacillus stärker verbreitet. Außerdem wurde über das 
Vorkommen von Clostridium butyricum und einiger anderer Arten berichtet. Mit dem 
Rohstoff eingeschleppte pathogene Mikroorganismen haben in den sauren Obstsäften 
offenbar keine Möglichkeit zur Vennehrung. Allerdings ko1111ten Bakterien der fäkalen 
Indikator.flora, wie Escherichia coli und Enterococcus faecalis, mitunter nachgewie
sen werden. 

Eine intensive Entwickllll1g von Mikroorganismen führt zu unerwünschten chemischen 
Veränderungen der Säfte, wie Zuckerabbau, Bildung von Ethanol und Kohlendioxid. 
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Da auch die Haltbarnmchung der Obstsäfte vom absoluten Keimgehalt abhängig ist, 
soll die Anreicherung von Mikroorganismen während der Herstellung weitestgehend 
vennieden werden. Das ist vor allem durch eine schnelle Verarbeitung und durch größ
te Sauberkeit möglich. Trotzdem lassen sich biochemische Veränderungen der Säfte 
durch Mikroorganismen nicht völlig ausschalten. Das gilt insbesondere für die Ver
arbeitung von empfindlichen Fruchtsorten, z.B. Himbeeren, die bereits wälu·end der 
Ernte oft von Hefen befallen sind. Aus diesem Gnmde ist in einigen Obstsäften ein 
Ethanolgehalt bis zu 10g1-1 zugelassen. 

In Tab. 7.2 sind die Keimzahlen während der Apfelsaftherstellung von 2 Betrieben zu
sammengefaßt. 

Tab. 7.2 Keimzahlen (KbE) je 1 cm3 während der Apfelsaftherstellung in zwei 
verschiedenen Betrieben 

Produkt Betrieb A Betrieb B 

Maische 430 000 259 000 

Trüber Preßsaft 4 830 000 380 000 

Filtrierter Saft 288 000 172 000 

Pasteurisierter Saft 0 0 

Wie die Untersuchungen zeigen, kommt es in der ersten Phase der Saftgewinnung zu 
einer starken Mikroorganismenvermeluung, vor allem von Hefen. Dagegen wird die 
Zahl der lebenden Keime durch den Klärprozess vennindert; das gilt sowohl für das 
Filtrieren als auch für das Zentrifugieren der Säfte, z.B. mit modernen selbstaustragen
den Separatoren. Trotzdem ist die Zahl der in geschönten und filtrierten Fruchtsäften 
enthaltenen lebenden Mikroorganismen erheblich; sie kann wegen der kurzen Genera
tionszeiten bereits nach geringen Verweilzeiten bis zu mehreren Millionen je Kubik
zentimeter ansteigen. 

7.1.1.3 Safteinlagerung 

Da die Erzeugung von Obstsäften und der Konsum zeitlich getrennt liegen, müssen 
große Saftmengen eingelagert und haltbar gemacht werden. Die Einlagerung erfolgt 
vorwiegend in Tanks, seltener bei den säurereichen und deshalb chemisch aggressi
ven Buntsäften noch in Glasballons. In einigen Ländern finden außerdem Fässer und 
Betonbehälter Verwendung. Das größte Problem bei der Safteinlagerung ist das siche
re Ausschalten der im frischen Saft enthaltenen Mikroorganismen, die einen schnel
len Verderb durch alkoholische Gärung, Verschimmeln, Milchsämegän.mg und andere 
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unerwünschte Veränderungen bewirken. Außerdem müssen die Enzyme des Saftes in
aktiviert werden, die ebenfalls Qualitätsminderungen, z.B. enzymatische Bräunungen, 
verursachen können. Zur Haltbannachung sind zahlreiche Verfahren entwickelt wor
den, z.B. das C02-Druckverfahren nach BÖHI, die Anwendung von Hitze (Pastemi
sation, Sterilisation), Kälte (Gefrieren), Strahlen (ionisierende Strahlen und Infrarot
strahlen) und Konservierungsmittel (S02, Sorbinsäure), die Entkeimm1gsfiltration und 
die Lagerung in Fo1m von Konzentraten. Alle Verfahren haben zmn Ziel, dass die im 
frischen Saft enthaltenen Mikroorganismen abgetötet oder entfernt werden oder zu
mindest ihre Stoffwechselaktivität weitestgehend gehemmt wird. Im Folgenden wird 
auf einige Haltbarmachungsverfahren (s. auch [28] Kap. 3) näher eingegangen, die ge
genwärtig in der Industrie angewendet werden oder prinzipiell von Interesse sind. 

7 .1.1.3.1 Haltbarmachung durch Hitze 

Die Haltbannachung der Obstsäfte durch Hitze hat zwei Ziele: 

Zum einen soll sie vorhandene Mikroorganismen abtöten oder zumindest soweit 
schwächen, dass sie keine Schäden mehr verursachen können; zum anderen soll sie 
die Hitzeinaktivierung der im Saft vorhandenen Enzyme bewirken. Die theoretischen 
Aspekte der Hitzewirkung auf Mikroorganismen wurden bereits in dem Grundlagen
band [28] ausführlich dargestellt. Im Folgenden soll deshalb nur auf einige für die Pra
xis wichtige Faktoren eingegangen werden. 

Die Wirksamkeit der Hitzebehandlung von Obstsäften ist wesentlich von der Tempe

raturhöhe und der Dauer der Wärmebehandlung abhängig. Im Allgemeinen sind bei 

Anwendung niedriger Temperaturen längere Einwirkungszeiten notwendig; mit stei
gender Temperatur kann die Behandlungszeit wesentlich verkürzt werden. Da die Ge
schwindigkeit der Abtötung von Mikroorganismen mit steigender Temperatur schnel
ler steigt (Q10-Faktor zwischen 7 und 13) als die Geschwindigkeit von chemischen 
Veränderungen der Säfte (Q10-Faktor zwischen 2 und 4), wird in jüngster Zeit in zu
nehmendem Maße die Hochtemperatur-Kurzzeit-Erhitzung sowie das Flash (Blitz-) 
Verfahren angewandt. Damit werden einerseits unerwünschte Qualitätsverschlech
terungen durch chemische Prozesse vennindert, andererseits werden hitzeresistente 
Mikroorganismen, wie die Ascosporen einiger Hyphomyceten-Arten, sicher vernich
tet. In der Praxis sind zahlreiche Anlagen, wie die im Durchlaufverfahren arbeitenden 
Platten- und Röhrenwärmeaustauscher, bekannt; sie garantieren einen guten Wärme
durchgang. Da die niedrigen pH-Werte der Obstsäfte das Abtöten der Keime durch 

Hitzebehandlung begünstigen, genügen im Allgemeinen Temperaturen zwischen 70 °C 
und 89 °C bei Erhitzungszeiten im Minutenbereich. Für die Flash-Verfahren, die mit 
höheren Temperaturen arbeiten, genügen Erhitzm1gszeiten im Sekundenbereich. 
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Die hitzebehandelten Säfte müssen in Behältern gelagert werden, die keine Rekonta
minationen durch schädliche Mikroorganismen von außen zulassen. Früher wurde in 
Glasballons mit Gummikappen gelageii, heute werden vor allem Lagertanks von im

mer größeren Dimensionen eingesetzt. Zwei verschiedene Einlagerungsverfahren ha
ben sich bewährt: Heißeinlagerung sowie HTST-Verfahren („High Temperature Short 
Time") mit Rückkühlung und aseptischer Abfüllung. 

Heißeinlagerung 

Bei diesem Verfahren werden wenig hitzeempfindliche Obstsäfte, z B. Apfelsaft, un
mittelbar nach der Hitzebehandlung (Pasteurisation) im heißen Zustand in die gereinig
ten und desinfizierten Lagerbehälter eingefüllt, die sich dabei auf 60-68 °C erwännen 
und nur langsam abkühlen. Dadurch werden möglicherweise noch vorhandene über
lebende Mikroorganismen abgetötet oder zunlindest stark geschädigt. Geschmacklich 
und chemisch-physikalisch machen sich allerdings bei diesem Verfahren Nachteile in 
den Säften bemerkbar. 

Da beim Abkifülen der Obstsäfte eine Volumenvenninderung eintritt, entsteht im In
neren der Lagerbehälter ein Unterdruck, und die Gefahr, dass Luftkeime, insbesonde
re Sporen von Schimmelpilzen, von außen her angesaugt werden, ist sehr groß. Des
wegen muss den Verschlüssen und Annaturen besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Hälme und Gärverschlüsse müssen so beschaffen sein, dass Mikroorganismen 
sie nicht durchdringen oder durchwachsen können (Abb. 7 .1 ). Der in Lagertanks beim 
Abkühlen der Säfte entstehende Kopfraum wird am besten durch steriles Einleiten von 
gasförmigem Kohlendioxid oder Stickstoff ausgefüllt. Günstig erweisen sich auch das 

Einleiten von sterilem C02 oder N2 in die Tanks vor dem Einfüllen des heißen Saftes, 
da dadurch den fruchtsaft-schädigenden aeroben Hyphomyceten der zur Atmung not
wendige Sauerstoff entzogen wird. Die Vermehrung der Hefen ist in Abwesenheit von 
freiem Sauerstoff ebenfalls weitgehend unterbunden, da der Energiegewinn durch die 
alkoholische Gärung im Gegensatz zur Ahmmg nur gering ist. Erfolgt der Druckaus
gleich in den Tanks durch Einströmen von Luft, so muss diese zumindest durch Vor
schalten von Entlrnimungsfiltern (BK-Filtern), wie Schlackenwollefiltern (Abb. 7.2) 
oder Keramik-Filterkerzen, entkeimt werden, da die üblichen Gärverschlüsse keine 
ausreichende Luftsterilisation garantieren. 

Nach dem gegenwärtigen Stand ist die Hitzebehandlung die sicherste und am häufigs
ten angewandte Methode zur Haltbannachung von Fruchtsäften. Ihre Vmieile gegen
über anderen Verfahren dürften auch in der nächsten Zeit nicht zu ersetzen sein. Trotz
dem sind auch bei der Anwendung des Erhitzungsverfahrens die dargelegten mikrobio
logischen Faktoren zu beachten. Ihre Unterschätzung kann zu Rückschlägen und zu 

erheblichem Verderb führen. 
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a) 

Abb. 7.1 Schaltschema eines sterilisierbaren Tankhahns 
a) Füllen (die Pfeile geben den Saftweg an), 
b) Sterilisieren des Hahns mit Dampf (punktiert) 

Abb. 7.2 Schlackenwollefilter zur Entkeimung von Luft 
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HTST-Verfahren mit Rückkühlung und aseptischer Abfüllung 

Bei diesem Verfahren werden hitzeempfindliche flüssige Obst- oder Gemüseerzeug
nisse einer Hochtemperatur-Kurzzeit-Erhitzung (engl. high temperature short time) 
bei 85-95 °C unterworfen, unmittelbar danach auf Zimmertemperahtr oder darunter 
zurückgekühlt und unter aseptischen (= steiilen) Bedingungen in Lagertanks oder 
Kleinpackungen abgefüllt. Die Vorteile des auch als KZE (Abk. für Kurzzeiterhitzung) 
bezeichneten Verfahrens liegen in der hohen Qualität der sehr schonend hitzebehandel
ten Säfte, die Nachteile in der diffizilen Technologie. Alle Rohrleihmgen, Armaturen, 
Behälter usw„ mit denen der sterile kalte Saft in Berührung kommt, müssen ebenfalls 
keimfrei sein. Das en-eicht man z.B. bei den mit speziellen KZE-Amrnhiren ausgerüs
teten Tanks einschließlich der Rohrleitungen durch Ausdämpfen, wobei das austreten
de Kondensat etwa 15 min lang 96 °C haben soll. Vor der eigentlichen Safteinlagernng 
werden die Tanks noch mit steril filh-ierter Luft kaltgeblasen und zur Vermeidung von 
Rekontaminationen unter getingem Überdruck gehalten. Nach dem Safteinfüllen wird 
zur Vermeidung oxidativer Prozesse und Schimmelbildung empfohlen, den verblei
benden Kopfraum von etwa 1 % des Tankvolumens mit sterilem Stickstoff zu füllen. 
Technische Details sind in der Fachliteratur [21] ausführlich beschrieben. 

Eine mikrobiologische Kontrolle des Tankinhalts, vor allem die ersten 14 Tage nach dem 
Füllen, ist unerläßlich. Im Gäraufsatz sichtbare Gasbildung kann auf Kontaminationen 
durch Hefen hinweisen. Im Verbund geschaltete Tanks lassen sich von einem zentralen 
Steuerpult mit geringem Aufwand bedienen, wobei zu jeder Zeit aus jedem beliebigen 
Tank Saft steril entnommen werden kann. Inzwischen ist es auch gelungen, Obstmark 
und Gemüsesäfte mit Feststoffteilen, z.B. Tomatensaft, in Großbehältern bis zu mehre
ren Hundert Kubilanetem unter sterilen Bedingungen beliebig ein- und auszulagern. 

7 .1.1.3.2 Gefrierlagerung und Kühllagerung 

Zur Gefrierlagerung eignen sich nur keimanne Obstsäfte, die außerdem keine Trüb
stoffe enthalten sollen. Man lässt die Säfte bei Temperahiren von -18 bis 20 °C gefrie
ren und lagert sie unter gleichen Bedingungen. Durch die Anwendung niedriger Tem
peraturen wird die Vermehrung der Mikroorganismen unterbunden. Außerdem werden 
die chemischen und enzymatischen Prozesse in starkem Maße verlangsamt. Da nur ein 
Teil der lebenden Keime abgetötet wird, hält die konservierende Wirkung nur für die 
Dauer der Gefrierlagerung an. Die Gefrierlagerung hat besonders große Bedeuhmg für 
Fruchtsaftkonzenh·ate. 

Die kombinietie Anwendung von Kühlung und C02-lmprägnierung in Fonn des ab
gewandelten, ftiiher üblichen Böm-Verfahrens sowie die Kühllagerung EK-filtrierter 
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Säfte in Tanks ist ebenfalls möglich. Die dabei angewendeten Temperaturen liegen 
über dem Gefrierpunkt, so dass die Säfte flüssig bleiben. Eine langfristige Lagerung 
von Fruchtsäften bei Temperaturen im Gefrierpunlctbereich ist aber ohne zusätzliche 
Konservierungsmaßnahmen nicht möglich, da kältetolerante Mikroorganismen, ins
besondere psychrophile Hefen, zum Verderb führen. Ihr Stoffwechsel wird in diesem 
Temperaturbereich lediglich verlangsamt, jedoch nicht völlig unterdrückt; das gleiche 
gilt für die Ve1mehrung. 

7 .1.1.3.3 Entkeimungsfiltration 

Bei der Entkeimungsfi!h-ation werden die vorher separierten und blankfiltrierten Säfte 
durch feinporige Filter gedrückt, die die Milcroorganismen einschließlich ihrer Sporen 

zurücldialten. Der keimfrei filtrierte Saft wird dann in sterile Tanks eingelagert. Die 
Tanksterilisation erfolgt im Allgemeinen nach giiindlicher Reinigung durch Einleiten 

von Dampf. Als Entkeimungsfilter, kurz EK-Filter genannt, haben sich Filterplatten aus 
Asbest und Cellulose bewähii. Die aus unglasieriem Porzellan hergestellten EK-Filter 

nach BERKEFELD sowie Glasfritten können nicht verwendet werden, da sie zu schnell 
verstopfen. Die Nachteile der EK-Filtration liegen darin, dass sich Rekontaminationen 

der Säfte bei der Tankeinlagerung unter den üblichen gi·oßtechnischen Bedingungen 
nur schwer venneiden lassen. Um die Vennelmmg nachträglich eingedrungener Kei
me, insbesondere von Hefen und Milchsäurebakterien, weitestgehend zu unterdrücken, 

werden keimfrei filtrierie Säfte bei -2 °C eingelageri. Als günstig hat sich außerdem 
erwiesen, wenn die kaltfiltrierten Säfte von unten in Lagertanks gepumpt werden, die 
nach dem Sterilisieren mit Kohlendioxid gefüllt wurden. Das bei diesem Verfahren 

im saftfreien Kopfraum der Tanks verbleibende C0
2 

unterdrückt die Entwicldung von 
Schimmelpilzen, die sich bevorzugt auf der Oberfläche des Saftes ausbreiten. 

Da weitere Nachteile von nichterhitzten Obstsäften aus der f01idauemden Wirkung 
safteigener Enzyme resultieren, hat die Einlagerung EK-filtrie1ier Obstsäfte praktisch 
an Bedeutung verloren. 

7 .1.1.3.4 Konzentratlagerung 

Die Lagerung und der Transpo1i in Fom1 von Saftkonzentraten hat als qualitätsscho

nendes sowie raumsparendes und damit wüischaftliches Verfahren große Verbreitung 
gefunden. Die Konzentrierung der Säfte erfolgt nach verschiedenen technologischen 

Verfahren, z.B. bei Apfelsaft im Fallstromverdampfer mit Aromarückgewinnung, wo

bei der geldärte Saft zur Herabsetzung der Viskosität mit pectinabbauenden Enzymen 
behandelt werden muss. 
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Die früher bei der gewöhnlich mehrere Stunden dauernden Enzymrast der Säfte im 
Bereich zwischen etwa 20--40 °C nicht zu vern1eidende Mikroorganismenvermehiung 

kann nunmehr durch den Einsatz moderner, bei Temperaturen über 50 °C wirksamer 
Enzympräparate ve1mieden werden. 

Nach der Vakuumkonzentrierung wird der Saft vor der Tankeinlagerung gewöhnlich 
in 2 Stufen gekühlt. Das ist erforderlich, um die Kondenswasserbildung, die eine Ver
dünnung und damit verbunden eine aw -We1i-Erhöhung an der Konzentratoberfläche 
bewirkt, zu verhindern. 

Die Haltbarkeit von Obstsaftlrnnzentraten wird vor allem von 2 Faktoren beeinflusst, 
vom Gehalt an verfügbarem Wasser, gemessen als aw-Wert, und vom pH-Wert. Je nied
riger der aw- und pH-Wert, umso geringer sind die Möglichkeiten der Entwicklung von 
Mikroorganismen (s. [28], Abschn. 3.7. und 1.3.3.3). 

Die aw -Werte der handelsüblichen Fruchtsaftkonzentrate liegen zwischen 0,73 und 
0,94. Bei den fruchtfteischhaltigen Zitrusfruchtprodukten liegen sie gewöhnlich über 

0,80 und bei den blanken Konzentraten aus einheimischen Obstarten damnter. Apfel

saftkonzentrate mit 69% Trockensubstanz haben z.B. einen aw-Weri von 0,76-0,77, 
bei Orangensaftkonzentraten mit 65 % Trockensubstanz liegen die aw -Werte zwischen 

0,80 und 0;83. Es gibt nur wenige Mikroorganismenarten, die bei aw-Werten unter 0,85 

noch zur Entwicldung kommen. 

Eine zusätzliche selektionierende Rolle spielt der pH-Wert, der bei Obstsaftkonzentra

ten im Allgemeinen zwischen 2,0 und 4,0, bei Konzentrat aus Zitronen unter 2,0 liegt 

[3 7]. So gärt konzentrie1ier Orangensaft mit pH-We1ien zwischen 3 ,0-3 ,6 nicht, wem1 

er mehr als 72 % Trockensubstanz enthält. Zitronensaft mit einem pH-Weti unter 2,0 

ist gewöhnlich schon mit 60 % Trockensubstanz haltbar. Möglicherweise spielen dabei 
zusätzlich das in Zitronen enthaltene d-Limonen oder andere Substanzen mit mikrobi
zider Wirkung eine Rolle. 

Die Haltbarmach1mg von Obstsäften durch Zusatz von Zucker, die ebenfalls auf dem Ent
zug des für Mikroorganismen notwendigen Wassers beruht, ist unter 7 .2 beschrieben. 

Für die Zwischenlagerung und den Transport von Fruchtsaftkonzentraten (s. Obst
saftkonzentrate) mit relativ hohen aw-Werten wird die Kühlung auf Temperaturen von 

0-5 °C empfohlen. 

7. ·1.1.3.5 Chemische Konservierung 

Generell wird angestrebt, dass die Behandlung von Obstsäften mit Konservierungs

stoffen unterbleibt, da ausreichend andere Möglichkeiten der Haltbannachung zur Ver-
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fügung stehen. Siehe dazu die vorhergehenden Kapitel. Nach der Zusatzstoff-Zulas
sungsverordnung [19, 28] „dürfen Frnchtsäfte und konzentrie1ie Frnchtsäfte bis zu 
einem spezifischen Gewicht von 1,33 zur gewerbsmäßigen Weiterverarbeitung, aus
genommen solche zur Herstellung von zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten 
Fruchtsäften, konzenttierten Frnchtsäften oder Fruchtnektaren" mit folgenden Höchst
mengen an Konserviernngsstoffen konserviert werden: 

Sorbinsäure und ihre Salze Na-, K- und Ca-Sorbat 
Benzoesäure und ihre Salze Na-, K- und Ca-Benzoat 
Ameisensäure und ihre Salze Na- und Ca-Fonniat 

(E 200-E 203) 2,0 g/kg, 
(E 210-E 213) 2,0 g/kg, 
(E 236-E 238) 4,0 g/kg. 

Zitrnssäfte und konzenttierte Zitrnssäfte zur gewerbsmäßigen Weiterverarbeitung kön
nen mit den gleichen vorgenannten Einschränkungen als Höchstmenge an schwefliger 
Säure, berechnet als 

Schwefeldioxid (E 220) 3000 µg/kg enthalten. 

Demnach dürfen handelsübliche Obstsäfte, wie Apfel- oder Birnensaft, und Frnchtnek
tare, wie Orangennektar oder Kirschnektar, keinerlei chemische Konservierungsstoffe 
enthalten. Die zur chemischen Konservienmg zugelassenen Fruchtsäfte und Frncht
saftkonzentrate dienen vor allem zur Herstellung von Fruchtsirnp, der in der Regel nur 
mit der mehrfachen Wassennenge verdünnt getnmken wird, sowie alkoholfreien Erfri
schungsgetränken, die nur einen relativ geringen Fruchtsaftanteil haben. 

Nach den ab 25. März 1997 verbindlichen Richtlinien der EU [Amtsblatt EG 38, L61 
(1995) I] dürfen Limonen- und Zitronensaft als Höchsttnenge an Konservierungsmit
tel 350 mg/l S02 enthalten, Orangen-, Grapefruit-, Apfel- und Ananassaft für die Ab
gabe aus Großbehältern in der Gastronomie und in Einrichhmgen zur Gemeinschafts
verpflegung 50 mg/l so2. 

Schwefeldioxid 

Der „Dunst des Schwefels" wurde bereits von den alten Römern zur Weinschönung 
genutzt. Heute dient Schwefeldioxid bzw. die bei der Lösung in Wasser entstehende 
schweflige Säure (H2S03) zur Desinfektion der Lager- und Versandgefäße. Gewöhn
lich findet 2-5 %ige schweflige Säure Verwendung, die das früher übliche Abbrennen 
von Schwefelfäden ersetzt. Als Konservierungsstoffe sind die im folgenden aufgeführ
ten Schwefeldioxid entwickelnden Stoffe in begrenzten Mengen zugelassen: 

S02 bzw. schweflige Säure (E 220), Nattiumsulfit (E 221), Nattiumhydrogensul
fit (E 222), Natriumdisulfit (E 223), Kaliumdisulfit (E 224), Calciumsulfit (E 226), 
Calciumhydrogensulfit (E 227), Kaliumhydrogensulfit (E 228). [19, 28]. 
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Die Wirkung des Schwefeldioxids wird in starkem Maße vom pH-Wert des Mediums 
beeinflusst. So müssen bei pH 3,5 doppelt bis vierfach so große Mengen an schwefli
ger Säure zugegeben werden, um den gleichen Effekt wie bei pH 2,5 zu eiTeichen. 

Der günstige Einfluss stark saurer Säfte geht darauf zurück, dass mit sinkendem pH
Wert der Anteil an hochwirksamem gelöstem S02 und undissoziiertem H2S03 stark 
ansteigt. Mit steigendem pH-Wert erfolgt dagegen die Dissoziation zu HS03 und S03, 

die kaum oder gar nicht antimikrobiell wirksam sind (Abb. 7.3). Aus dem Bild geht 
hervor, dass im natürlichen pH-Weiibereich der Zittllssäfte schon Zehntel pH-Wert
Differenzen bei der Konservierung mit S02 entscheidenden Einfluss auf die Haltbar
keit haben können. Im stark sauren pH-Bereich reagiert S02 auch schwächer mit Car
bonylverbindungen, wie Zucker, Aldehyde, Ketone, so dass es weniger zur Bildung 
der antimilaobiell unwirksamen Sulfonate kommt. 

J,O 3,5 L/;O 5,0 pH 

6,0 2,0 0,6 D,06 % 
undissoziierte Anteile ( S02 1 H2S03) 

( antimikrobielle Wirkung 

911;0 88,0 89/f 99,81/- % 

dissoziierte Anteile ( HS03-, SOi-J 

Abb. 7.3 
Abhängigkeit der antimi
krobiellen Wirkung des $02 
und H2S03 vom pH-Wert 

Vorteilhaft erweist sich die kombinieiie Anwendung von Hitze und S02• So vennö
gen bereits geringe Mengen S02 die Wirkung der Pasteurisation auf hitzeresisten
te Hyphomyceten entscheidend zu beeinflussen. In Modellversuchen überlebten bei 
pH 3,0 nach 10 min Erhitzen auf 85 °C ohne S02 19 % einer vorgegebenen Zahl Asco
sporen von Byssochlamys fitlva, nach Zusatz von nur 1 mg S02 je Liter Saft dagegen 
keine [18]. 

Im Allgemeinen sind Bakterien einschließlich der Milch- und Essigsäurebakterien 
empfindlich gegen S02, während Hefen und Hyphomyceten relativ resistent sind. Un
ter den Sproßpilzen gelten wiederum die hautbildenden, vorzugsweise aerob lebenden 
Vertreter der Gattungen Pichia und Hansenula als besonders resistent, während die 
als kräftige Gärungserreger bekannten Aiien der Gattung Saccharomyces stärker ge
hemmt werden. Doch gibt es offenbar Ausnahmen. So sind von Sacch. cerevisiae re
sistente Stämme bekannt, die erst durch die 3- bis 5fache S02-Konzentration gehemmt 
werden wie die üblichen Stä1m11e. Auch von Schizosaccharomyces pombe sind S02-re
sistente Stämme bekaimt, die selbst die resistentesten Sacch. cerevisiae-Stämme noch 
um das Dreifache übertreffen. 
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Für die Praxis verdient die Tatsache besonderes Interesse, dass die Adaption von Hefen 
an hohe S02-Konzentrationen möglich ist. Das gleiche gilt für einige Hyphomyceten, 
von denen z.B. S02-resistente Mucor-Arten bekannt sind. Auch das Alter der Mikro
organismenzellen ist von Einfluss; junge Kulturen sind empfindlicher als alte. 

Tab. 7.3 Undissoziierte Säureanteile von Konservierungsstoffen in Abhängigkeit 
vom pH-Wert [24] 

Konservierungsstoff undissoziierter Anteil in % bei pH-Wert 
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Ameisensäure 85 36 5 0,6 0,06 

Benzoesäure 94 61 13 1,5 0,15 

p-Hydroxybenzoesäure 97 75 23 2,9 0,3 

Schweflige Säure 6 0,6 0,06 0,01 0 

Sorbinsäure 98 85 37 5,5 0,6 

Wie aus Tab. 7.3 hervorgeht, ist der undissoziierte Anteil der schwefligen Säure -und 
nm dieser ist wesentlich antimikrobiell wirksam - selbst im stark sauren Bereich ver
gleichsweise zu anderen chemischen Konservierungsstoffen sehr niedrig. Ein weite
rer Nachteil liegt darin, dass gegen S02 und seine Derivate im Vergleich zu anderen 
Konservierungsstoffen relativ große gesundheitliche Bedenken bestehen. Der ADI, be
zogen auf S02, liegt mit 0, 7 µg/kg Körpergewicht je 1 d recht niedrig. Empfindliche 
Menschen klagen schon bei Aufnahme geringer Dosen über Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Durchfall etc. [28] 

7 .1.1.3.6 Verschiedene Haltbarmachungsverfahren 

Außer den beschiiebenen sind eine Reihe weiterer Haltbannachungsverfahren für 
Obstsäfte und Obstnektare bekannt. Sie haben aber praktisch keine oder nm geringe 
Bedeutung. Teilweise befinden sie sich noch in der Entwicldung, oder sie haben Nach
teile gegenüber gängigen Verfahren. [23, 28]. 

Bestrahlungsverfahren mit ß- oder y-Strahlen, die in Deutschland nm für Kräuter 
und Gewürze erlaubt sind, töten in vertretbaren Dosen vegetative Keime ausreichend, 
aber Endosporen der Bakterien nur unzureichend. Sie führen zur Zersetzung von Farb
stoffen, Vitamin C und inaktivieren Enzyme nur unzulänglich. 

Die Hochdruckentkeimung mit einem statischen Druck zwischen 100-1000 MPa 
ist bei Fruchtsäften, Fruchtmark und anderen Lebensmitteln möglich. Endosporen 
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der Bakterien werden dabei aber nicht abgetötet und müssen vorher zum Auskeimen 

gebracht werden. 

Die Hochdruckbegasung mit C0
2 

führt zur Abtötung vegetativer Keime und zur En
zyminaktivierung. Probleme bereiten die Bakteiienendosporen, die statische Drücke 
über 1600 MPa überleben. In Japan werden seit dem Jahre 1990 nach diesem Ver
fahren haltbargemachte Lebensmittel, wie Fruchtmark, Fruchtsäfte, Salatsaucen etc., 

kommerziell produzie1i. 

Die Anwendung elektrischer Hochspannungsimpulse, 16,7 Hz,< 25 kV/cm, sind für 
flüssige Lebensmittel, verbunden mit aseptischer Abfüllung, bis zur Produktionsreife 

entwickelt worden. 

7 .1.1.4 Saftabfüllung in handelsübliche Flaschen 

7 .1.1.4.1 Flaschenabfüllung 

Die in Tanks oder Glasballons gelagerten Obstrohsäfte kommen entweder unmittelbar 
zum Genuss, wie Apfelsaft. Säurereiche werden unter Zusatz von Zucker und Wasser zu 
Obstnektar (Süßmost) verarbeitet. Häufig k01mnen sie in Flaschen in den Handel. Beim 
Bearbeiten, Abfüllen und Verschließen erfolgt eine erneute Anreicherung der Säfte mit 
Mihoorganismen. Dabei spielen Kontaktkontaminationen durch mikrobiologisch kon
taminierte Leitungen, Geräte und Behälter eine große Rolle, in geringem Maße auch 
Luftkontaminationen. Stehen lassen der Säfte bietet besonders in den wan11en Som
mennonaten günstige Voraussetzungen zur Vennehrung der Mikroorganismen. Des
halb sollen Bearbeitung und Abfüllung der Säfte so rasch wie möglich erfolgen. 

Um eine ausreichende Haltbarkeit zu garantieren, muss der Flascheninhalt durch Heiß
füllung oder Überfluten der kaltgefüllten Flaschen mit heißem Wasser pasteurisie1i 

werden. 

Die hauptsächlichen Fehlerquellen bei der Abfüllung von Fruchtsäften, die Ursachen 
eines späteren mikrobiellen Verderbs der Ware sind, liegen in mangelhaft gereinigten 
und stark keimhaltigen Flaschen und in undichten oder nicht desinfizierten Verschlüs
sen. Außerdem sind Beanstandungen mitunter darauf zurückzufühi·en, dass bei der Ab
füllung die erforderliche Pastemisationstemperatur nicht eingehalten wurde. 

Mikrobiologie der Flaschenreinigung 

Auf die Bedeutung der Flaschenreinigung für die Haltbarkeit der Obstsäfte, Nektare 
und zahlreicher anderer :flüssiger Lebensmittel, wie Bier, alkoholfreie Erfrischungsge

tränke und Milch, ist in zahlreichen Arbeiten hingewiesen worden. [ 1 7] 
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In 77 % der nach der Reinigung untersuchten Flaschen aus 27 Betrieben wurde Esche
richia coli nachgewiesen [20]. Bei einer bakteriologischen Überprüfung von 235 
Flaschen und Gläsern stellte man fest, dass 59,6% ungenügend gereinigt waren und 
15,2 % Kolibakterien enthielten [13]. Die häufigsten Fehler, die neben nicht einwand
frei arbeitenden Waschmaschinen zu hohen Überlebensraten der Mikroorganismen in 
gereinigten Getränkeflaschen führen, sind: 

• 

• 

• 

• 

• 

Verwendung ungeeigneter Waschlauge mit unzulänglicher Desinfektionswirkung, 

Unterschreiten der vorgeschriebenen Laugenkonzentration, 

Unterschreiten der notwendigen Laugentemperatur, 

Sekundärkontamination durch keimhaltiges Spritzwasser, 

Mängel der inneren und äußeren Pflege der Flaschenwaschmaschine, z.B. ver
stopfte oder verzogene Düsen, 

zu kurze Durchlaufzeit. 

Zum Unterschreiten der notwendigen Laugenkonzentration kommt es vor allem, wenn 
die Lauge nicht regelmäßig erneuert wird oder wenn stark verschmutzte Flaschen ge
waschen werden, die die Lauge schnell verbrauchen. 

Durch Tropfwasser von abgedeckten Kettenbändern können die gewaschenen Fla
schen rekontaminiert werden. 

Besondere Sorgfalt ist bei der Wiederve1wendung von Rüclmahmeflaschen erforder
lich, die gewöhnlich durch die verbliebenen Saftreste in starkem Maße mit spezifi
schen Fruchtsaftschädlingen verunreinigt sind. 

Die in verschiedenen Ländern und von der Food and Agriculture Organisation (FAO) 
der UNO aufgestellten Fordenmgen für den Keimgehalt leerer, gereinigter Getränke
flaschen schwanken von 200 bis 600 lebenden Mikroorganismen je Flasche mit 500 
cm3 Inhalt. In modernen vollautomatischen Flaschenwaschmaschinen werden die Fla
schen durch alternierende Behandlung mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln un
terschiedlicher Temperatur und anschließendes Ausspritzen mit Frischwasser soweit 
gereinigt, dass folgende allgemein gültige Nonnen erfüllt werden können: 

0 Je 1 cm3 Flascheninhalt darf nicht mehr als 1 Keim vorhanden sein. 

• Coliforme Bakterien und pathogene Keime dürfen nicht enthalten sein . 

Der Restkeimgehalt gewaschener Flaschen muss durch regelmäßige milcrobiologische 
Untersuchungen von Stichproben kontrollieri werden. Dazu sind die Spülprobe und 
die Rollkultur geeignet. 
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Um die überlebenden Keime abzutöten oder zumindest soweit zu schädigen, dass sie 
nicht mehr vennehrungsfähig sind, sollen die Flaschen bei der Heißabfüllung eine Tem
peratur von über 60 °C haben und nach dem Abfüllen nicht sofmi gekühlt werden. Zu 
langfristige Wänneeinwirkung hat jedoch geschmackliche Nachteile der Säfte zur Folge. 

Bedeutung der Flaschenverschlüsse 

Die Flaschenverschlüsse sind in milcrobiologischer Hinsicht zweifach von Bedeutung. 
So können keimhaltige Verschlüsse in gleicher Weise wie mangelhaft gesäuberte Ge
tränkeflaschen zur Kontamination der bereits pasteurisierten Frnchtsäfte und Süßmos
te führen. Auf Naturkorken wurden bis zu 36 000 Schimmelpilzsporen gefunden. Des
wegen sollen alle Verschlüsse, wie Korken, Kunststoffkappen, Kronenverschlüsse u. a. 
ebenso wie die Verschließmaschinen vor dem Gebrauch keimfrei gemacht werden. 
Das kann je nach dem ve1wendeten Material durch Behandlung mit trockener oder 
feuchter Hitze oder durch chemische Verfalu·en, z.B. feuchtes Begasen mit F01111alin 
oder so2, erfolgen. 

Flaschenverschlüsse, die nicht gewaschen werden, müssen unter hygienisch einwand
freien Bedingungen transportiert und gelagert werden; z.B. bewalui man· Kronenver
schlüsse vorteilllaft in Plastiksäcken auf. 

Den Flaschenverschlüssen kommt außerdem insofern eine besondere Bedeutung zu, 
als durch undichte Verschlüsse nachträglich Keime von außen ins Flascheninnere ge
langen können (Abb. 7.4). Dazu trägt besonders der Unterdruck bei, der durch die Vo
lumenvenninderung beim Abkühlen heiß eingefüllter Säfte oder Nektare im Innern der 
Flasche entsteht. Die Verwendung von Kronenverschlüssen aus ungeeignetem Materi
al, z.B. mit Papp- und PVC-Einlagen, war fiüher nicht selten Ursache für mangelhafte 
Haltbarkeit. So erweichen temperaturunbeständige Kunststoffeinlagen durch den heiß 
in die Flaschen gefüllten Saft oder beim Pasteurisieren nach dem Berieselungssystem. 
Sie wölben sich in den Flaschenhals und schrumpfen oder zen-eißen dann beim Ab
kühlen (Abb. 7.5), wodurch ebenfalls Keime eindringen können. Undichte Verschlüsse 
können auch durch falsch eingestellte oder defekte Verschließmaschinen sowie durch 
nicht maßgerechte Flaschenhälse verursacht werden. 

Zusätzliche Bedeutung haben undichte Verschlüsse wegen des Eindringens von 
Luftsauerstoff, der für die Ver111ehrung aerober fruchtsaftschädigender Milcroorganis
men unerlässlich ist. Bei der Heißabfüllung werden die Flaschen spundvoll gefüllt, 
damit eventuell beim Abfüllprozess in Fonn von Luftkontaminationen eingedrunge
ne oder die Flaschenreinigung überlebende Hyphomyceten-Sporen und Hefen durch 
Sauerstoffmangel in der Entwicklung gehemmt werden. Außerdem wirken Luftpols
ter wänneisolierend und begünstigen das Überleben von Restkeimen im Flaschenver
schluss und im Bereich der besonders kontaminationsgefährdeten Flaschenöffnung. 
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Abb. 7.4 
Schlangenartig im Johannisbeersaft gewachsener 
Hyphomycet. Der Kronenverschluss der Flasche war 
möglicherweise nicht dicht 

Abb. 7.5 Kronenverschluss mit PVC-Einlage 
Links: Einlage durch Heißabfüllung erweicht und hutförmig in den Flaschen
mund gezogen. Rechts: Einlage geschrumpft und zerrissen 
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Insgesamt ist die Pasteurisation der kaltgefüllten Flaschen in mikrobiologischer Hin
sicht günstiger als die Heißabfüllung, da eine Rekontamination der Säfte nach der 
Entkeimung nur durch grobe teclmische Mängel erfolgen kann. Die Heißabfüllung ist 
jedoch teclmisch einfacher zu lösen. Luftrekontaminationen beim Heißabfüllen lassen 
sich durch Überdruckbelüftung des Abfüllraumes mit steriler Luft und durch nasse 
Fußböden weitestgehend vermeiden. 

7.1.1.4.2 Aseptische Abfüllung 

Bei der modernen aseptischen Abfüllung werden durch kontinuierliche Durchfluss
sterilisation Lebensmittel kurzzeitig auf hohe Temperaturen erhitzt (UHT-Erhitzung), 
zurückgekühlt und unter sterilen Bedingungen in sterile Einwegverpackungen abge
füllt. Die Vorteile liegen gegenüber herkömmlichen Verfahren in der kontinuierlichen 
Herstellung haltbarer Lebensmittel mit hohen sensorischen und emälmmgsphysiologi
schen Eigenschaften bei relativ geringem Energieverbrauch. Die UHT-Durchflussste
rilisation mit aseptischer Abfüllung wurde ursprünglich für Milch entwickelt und kam 
zu Beginn der 60er Jahre auf den Markt. Durch die direkte Injektion von gespanntem 
Wasserdampf in auf 80 °C vorgewännte Milch wird diese für ca. 2 sec auf 150 °C er
hitzt. Anschließend wird sie im Vakuum entspannt und dabei zurückgekühlt, wobei man 
gleichzeitig den injizierten Dampf wieder entzieht. Die unter aseptischen Bedingungen 
in sterile, mehrfachbeschichtete, heißgesiegelte Kartonbehälter abgefüllte sogenannte 
H-Milch ist langfristig haltbar und hat nur einen sehr geringen Kochgeschmack. Dabei 
wird der Fakt ausgenutzt, dass die Mikroorganismenabtötung bei hohen Temperaturen 
schneller verläuft als die nachteiligen chemischen Veränderungen, vgl. 6.2.2. 

In,."Wischen wurden auch indirekte Erhitzungsverfahren mit verschiedenen Platten-, 
Röhren- und Schabewänneaustauschem entwickelt. Außer dünnflüssigen Lebensmit
teln, wie Milch, Sahne, Fruchtsäfte und Fruchtnektare, können auch viskose Produkte, 
wie Pudding und solche mit stückigen Anteilen unter separater Erwännung der Träger
flüssigkeit und der Partikelphase mit zweistufiger Abfüllung nach dem UHT-Verfahren 
hergestellt werden. [1,2] 

In mikrobiologischer Hinsicht sind an die Verfahren mit aseptischer Abfüllung hohe 
Anforderungen zu stellen, die nur mit hohem technischen Aufwand zu lösen sind [ 14]. 

Die Sterilisation der Fruchtsäfte und Fruchtnektare ist aufgrund ihrer niedrigen 
pH-Werte noch relativ einfach und durch die hohen Verfahrenstemperaturen von ca. 
105-ll5°C gesichert, siehe 6.2.2. 

Die Sterilisation des Verpackungsmaterials erfolgt vorzugsweise mit Wasserstoff
peroxid [6]. So läuft bei dem verbreiteten Tetrapak®-System das Packmaterial von der 
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Rolle durch ein heißes, 30- bis 40%iges Hp2-Bad. Das restliche anhaftende H
2
0

2 
wird anschließend durch Rollen abgepresst und mit steriler Luft getrocknet. Unterste
rilen Bedingungen werden dallll die Behälter gefertigt, und es erfolgt die aseptische 
Abfüllung. Da die flüssigen Lebensmittel kalt eingefüllt werden und keine weitere 
Erhitzung erfolgt, muss der gesamte Abfüllbereich steril sein. Er wird mit Wasserstoff
peroxid- oder Peressigsäurelösung desin:fizie1i. Die Anwendung von H

2
0

2 
hat gegen

über anderen Desinfektionsmitteln den Vorteil, dass sie außer Wasser keine Rückstän
de hinterlässt. Die automatische Abfüllanlage wird vor Inbetriebnahme durch heißes 
Wasser bzw. Dampf sterilisie1i. Die Einweg-Verpackungsbehältnisse werden heißge
siegelt und sind bei nicht übermäßiger mechanischer Belastung so dicht, dass weder 
Mikroorganismen noch Gase (Luft) von außen eindringen können. Letzteres ist ins
besondere für die sauerstoffemp:findlichen naturtrüben Zitrussäfte wichtig. Die asep
tische Abfüllung lcallll nicht nur in Weichverpackungen, sondern z.B. auch in sterile 
Glasflaschen erfolgen. Außer Obstsäften und Obstnektaren werden Gemüsesäfte, z.B. 
Tomatensaft, und andere Lebensmittel nach diesem Verfahren abgefüllt. 

7.1.2 Mikrobieller Verderb von Obstsäften und Obst
nektaren und seine Erreger 

Aufgrund ihrer chemischen Zusaimnensetzung bieten die verschiedenen flüssigen 
Obsterzeugnisse einer Reihe von Mikroorganismenarten ausgezeichnete Wachstums
und Vermehrungsbedingungen, während sie für andere ein völlig ungeeignetes Sub
strat sind. Neben dem Nährstoffgehalt spielt der pH-Wert eine wesentliche Rolle als 
selektionierender Faktor. Er liegt bei Obstsäften und Obstnektaren bei etwa 2---4, wo
durch vor allem für Hefen und Schiimnelpilze günstige Entwicklungsvoraussetzungen 
bestehen. Von den Bakterien sind nur wenige Vertreter in der Lage, sich in so sauren 
Medien zu vennehren. 

Außer dem hemmenden Einfluss durch die Verschiebung des pH-Wertes haben organi
sche Säuren zusätzlich eine spezifische Hernrnwirkung aufBalcterien, wobei der Effekt 
der Citronensäure am größten ist. Es folgen Milchsäure, Äpfelsäure und Weinsäure. 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen offenbar Säfte ein, die mikrobizide Substanzen ent
halten, z.B. Zitronensaft, der das zu den Terpenen gehörende d-Limonen enthält [29]. 

Das Fehlen von Lactobacillen in :fruchtfieischhaltigem Pflaumensaft wird ebenfalls auf 
das Vorhandensein :fruchteigener mikrobizider Substanzen zurückgeführt [5] (s. auch 
unter 1.1.2.). 

Jede Mikroorganismengruppe verursacht eine für sie typische Fonn des Obstsaftver
derbs, die gewöhnlich schon an Hand äußerer Merkmale zu erkennen ist. 
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7.1.2.1 Verderb durch Bakterien 

Als fruchtsaftverderbende Bakterien kommen im Wesentlichen nur säurebildende Ar
ten, wie Milch-, Essig- und Buttersäurebakterien, in Betracht. Andere Bakterienarten 
sind zwar ebenfalls wiederholt in Obstsäften gefunden worden; da sie aber nur selten 
zur Entwicklung kommen, spielen sie praktisch keine Rolle. Durch Bakterien verdor
bene, ursprünglich blanke Obstsäfte sind gewöhnlich t1üb und mit Milch-, Essig- oder 
Buttersäure angereicheii. Teilweise kommt es zur Gasbildung. 

Essigsäurebalcterien wachsen in Fom1 einer schleimigen Haut, die untergehen kann, an 
der Oberfläche oder als Ring an der Gefäßwand. 

Eine Sonderstellung nehmen gesundheitsschädigende Bakterienarten ein. Während 
man früher annahm, dass diese in den sauren Obstsäften keine Gefahr darstellen, ha
ben inzwischen Modellversuche gezeigt, dass sich Enterobacteriaceen zumindest in 
schwach sauren Säften vennehren köm1en und dass sie in stark sauren Medien bei 
niederen Temperaturen längere Zeit am Leben bleiben. So überlebten in Orangensaft 
(pH 3,1-3,5) eingeimpfte Enterobacteriaceae eine 35tägige Lagerung bei 5°C [26]. 
Als wichtigste bakterielle Verderbnisen-eger der Obstsäfte sind die Milchsäurebakte
rien anzusehen. Da sie unter Luftausschluss wachsen können, hohe C02-Konzentra
tionen ohne Schädigung ertragen und sich kryophile Arten auch bei niedrigen Tem
peraturen gut entwickeln können, sind sie vor allem bei der Tanklagerung eine große 
Gefahrenquelle. Vorwiegend ko1mnen heterofermentative Lactobacillen in Fruchtsäf
ten vor, die neben organischen Säuren auch Ethanol und C02 bilden. Einige Milchsäu
rebalcterien führen zum Abbau der im Saft enthaltenen Fruchtsäuren, so wandeln z.B. 
Lactobacillus brevis und Lb. plantarum Äpfelsäure zu Milchsäure und Kohlendioxid 
um. Andere Arten bilden in Zitrussäften u. a. Acetoin und Diacetyl, wodurch ein but
tennilchartiger Geschmack verursacht wird [36]. Lactobacillen werden durch die übli
che Pasteurisation abgetötet. In Säften, deren pH-Weti unter 3 ,3 liegt, können sie sich 
im Allgemeinen nicht vennehren. [ 42] 

Essigsäurebakterien wurden als Ursache des Verderbs von doppelt-konzentriertem 
Orangensaft gefunden, außerdem reichem sie sich leicht in stehen gelassener Maische 
an. Als streng aerobe Organismen köllllen sie jedoch nur zur Entwicklung kommen, 
wenn eine ausreichende Sauerstoffversorgung gewährleistet ist. 

Werden erhebliche Mengen Essigsäure in Fruchtsäften gebildet, so sind diese am „Es
sigstich" zu schmecken. 

Von den sporenbildenden Bakterien, die die Pasteurisation überstehen können, vennö
gen die Sporen von Clostridium-Arten in Säften mit pH-Werten unter 4,5---4,0 in der 
Regel nicht auszukeimen [3]. Ein aus verdorbenem Apfel-Fruchtnektar isoliertes ther-
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mophiles, sporenbildendes Bakterium, das im pH-We1ibereich zwischen 2,5 und 5,5 
wächst, wurde ursprünglich als Bacillus acidocaldarius nahestehend identifiziert [7]. 
Diese Species wird jetzt als Alicyclobacillus acidocaldarius eingeordnet. 

7.1.2.2 Verderb durch Hefen 

Hefen finden aufgrund ihrer Ansprüche hinsichtlich pH-Weii, Nährstoffbedarf und 
Sauerstoffversorgung von den verschiedenen Organismengruppen die günstigsten 
Wachstums- und Vermehrungsbedingungen in Obstsäften und Obstnektaren. Sie ver
ursachen Trübungen, bilden Bodensatz sowie Kahml1äute, und ihre Stoffwechselpro
dukte, insbesondere das durch Zuckervergärung gebildete Ethanol und Kohlendioxid, 
sind im Saft und Nektar unerwünscht, ebenso die von hautbildenden Arten gebilde
te Essigsäure. Hefen, wie Vertreter der Gattungen Saccharomyces und Pichia (Syn. 
Hansenula) (Abb. 7.6 und 7.7) sind in der Fruchtsaftindustrie besonders gefürchtet. 
Sie kommen gewöhnlich bereits in den verschiedenen Stufen der Saftgewinnung vor, 
treten aber auch oft als Gärungsen-eger bei der Lagerung der Säfte und in den handels
üblichen Erzeugnissen auf. In Pfirsich-, Birnen- und Aprikosensäften wurden häufig 
gefunden: 

Hanseniaspora uvarum, 

Debmyomyces hansenii var. hansenii, 

Candida haemulonii, 

Pichia guillermondii, 

Pichia etchellsii. 

Gelegentlich wurden nachgewiesen: 

Pichia anomala, 

HJphopichia burtonii, 

Torulaspora delbrueckii, 

Zygosaccharomyces bisporus, 

Zygosacch. bailii. [12] 

Einige Hefearten, die noch bei Minustemperaturen zur Entwicklung kommen, wie 
Candida sake (Syn. Cand. vanriji), sind bei der Kaltlagerung von Säften gefürchtet 
[30, 32, 42]. Da Hefen einschließlich der von verschiedenen Alien gebildeten Asco
sporen nicht hitzeresistent sind, ist die Hitzebehandlung eine geeignete Methode zu 
ihrer Bekämpfung. 

174 Behr's Verlag, Hamburg 

7 .1 Obstsäfte, Obstnektare und Obstsaftkonzentrat 

Abb. 7.6 
Riesenkolonie auf Würze-Agar 
von Pichia sp., einer fruchtsaft
schädigenden Hefe 

Abb. 7.7 
Pichia farinosa, eine Kahmhefe 
mit schwachem Gärvermögen 
(Vergrößerung 300fach) 

7.1.2.3 Verderb und Mycotoxinbildung durch Schimmelpilze 

Hyphomyceten kommen wegen der aeroben Lebensweise bevorzugt an der Oberfläche 
von Säften, z.B. in Lage1ianks, in Fonn von dichten, watteaiiigen, weißen oder gefärb
ten Mycelien zur Entwicklung. Manchmal sinken die Häute unter, oder die Deckenbil-
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dung bleibt ganz aus, und die Mycelfetzen schwimmen in der Flüssigkeit. Die von den 
Pilzen gebildeten Farbstoffe diffundieren teilweise in den Saft und führen zu Farbän
denmgen, die aber auch durch den mikrobiellen Abbau der natürlichen Farbstoffe des 
Frnchtsafts vernrsacht werden können. Zahlreiche Hyphomyceten, wie Penicillien und 
Aspergillen, verursachen den typischen muffigen Schimmelgeschmack. Außerdem 
können sie teilweise Fruchtsäuren, wie Citronen- und Ascorbinsäure, abbauen oder 
andere organische Säuren, wie Glucan- und Oxalsäure, biosynthetisieren, wodurch es 
zu Veränderungen des pH-Wertes und des Geschmacks der Säfte kommt. [ 11] 

Wenig bekannt ist die Tatsache, dass einige Hyphomyceten, z.B. Verireter der Gat
tungen Fusarium und Mucor, bei Ausschluss von freiem Sauerstoff gären können und 
Ethanol sowie C02 bilden. Die submers wachsenden Zellen sind dann hefeartig. 

Prinzipiell muss damit gerechnet werden, dass es bei der Entwicklung toxinbildender 
Hyphomyceten zur Anreicherung von Mycotoxinen in Obstsäften kommt [27]. Das 
sind akut toxische, kanzerogene, teratogene oder mutagene Substanzen. Auf Apfelsaft 
geimpfte mycotoxinbildende Stämme von Aspergillus flavus wuchsen gut an und bil
deten bei Zimmeriemperatur nach etwa einer Woche bis zu 1,2 ~Lg cm-3 Afiatoxin B 1, 

roter Traubensaft lieferie sogar Werte bis zu 16, 7 µg cm-3. 

Mit Penici!lium expansum - etwa 50 % der Stämme bilden Toxin - beimpfter Apfelsaft 
sowie spontan verschimmelter enthielt bis zu 80 000 µg/1 Patulin. 

Der Patulingehalt handelsüblicher Obstsäfte wird primär auf die Verarbeitung schim

melbefallenen Obstes zurückgeführt, und die Höhe der Patulinkonzentration gilt als 
Maß für den Befallsgrad der verarbeiteten Rohware. In braunfaulen Äpfeln wurden bis 

25 000 µg Patulin pro kg Faulstelle nachgewiesen. 

Von 609 einheimischen Apfelsaftproben, die über einen Zeitraum von 5 Jahren un

tersucht wurden, enthielten 73 % Patulin, wobei die Nachweisgrenze 20 µg/l betrug. 
In 20% der Proben lag der Patulingehalt über 100 µg/l und in 6% über 400 µg/l [25, 
40]. Von 258 jüngst in Australien getesteten Fruchtsäften aus Äpfeln und Birnen sowie 
Mischfruchtsäften und Obstkonzentraten enthielten 75 Patulinkonzentrationen zwi
schen 5-50 µg/l und 73 zwischen 51-1130 µg/l [4]. 

Gegenwärtig wird die oberste Toleranzgrenze von Patulin mit 50 µg/l diskutiert. Das 
Joint FAO/WHO Expert Committee for FoodAdditives (JECFA) hat die vorläufige wö
chentliche Aufnahmegrenze von Pah11in mit 7 µg/kg Körpergewicht festgelegt [22]. 

Von den zahlreichen weiteren bekannten mycotoxinbildenden Schimmelpilzen k01mnt 

Paecilomyces variotii mit seiner Hauptfruchtfo1111 Byssochlamys fulva häufig unter 

den VerderbniseITegem von Obstsäften vor. Er bildet die Byssochlaminsäure. Einige 
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Byssochlamys-Species sind auch als Patulinbildner bekannt [28, 35]. Pat11lin ist das 
bisher am häufigsten im Apfelsaft gefundene Mycotoxin, es k01mnt aber auch in Bir

nen- und anderen Obstsäften vor. 

0 

CH2-CH3 
0 

Byssochlaminsäure 

1-_)o 
cf, 

O OH 

Patulin 

Da Mycotoxine vom Mycel in das Medium ausgeschieden werden, ist die Konzent
ration im gesamten Saft gleich hoch. Wenn das oberflächlich gewachsene Mycel ab
gehoben wird, bleibt das Toxin trotzdem im Saft zurück. Da Mycotoxine in der Regel 
durch die für Fruchtsäfte zur Konservierung und auch Konzentratherstellung üblichen 

Erhitzungsverfahren kaum zerstört werden, stellen befallene Säfte eine Gefahr für den 

Verbraucher dar. 

In der Praxis wird auch heute noch der Schimmelbefall von Obstsäften fälschlicher
weise oft als „Mucor" angesprochen, obwohl zahlreiche Untersuchungen inzwischen 
gezeigt haben, dass Mucor-Arten nur selten auftreten. Häufig kommen Penicillium
Arten, wie P notatum und das von Zitmsfrüchten bekannte P digitatum sowie Cla
dosporium- und Aspergillus-Species, vor. Offenbar sind nicht alle in Obstsäften nach

gewiesenen Hyphomyceten als Schädlinge bedeuhmgsvoll. So erwiesen sich von 216 

Isolaten nur 8 als direkte und 15 als latente Obstsaftverderber [39]. 

Als spezielle Schädlinge hitzebehandelter Säfte haben einige thermoresistente Hy
phomyceten der Gattungen Byssochlamys (Abb. 7 .8), Neosartorya, Talaromyces [15], 
Eupenicillium, Phialophora und Monascus besondere Bedeuhmg. Die hitzeresisten
te Ascosporen bildenden Schimmelpilze, die den Verderb von Obstkonserven verur
sachen können, kommen auch in Fruchtsäften und Fruchtnektaren als Verderbnisor

ganismen vor. Sie können die in der Industrie üblichen Pasteurisationstemperaturen 
überdauern und zu sporadisch auftretenden Haltbarkeitsproblemen führen. Siehe dazu 
Tab. 6.4, in der die D-Werte der wichtigsten hitzeresistenten Schimmelpilze zusam

mengestellt sind. Außerdem sind die Namen ihrer anamorphen Fonnen aufgelistet. Als 
weitere hitzeresistente Schümnelpilze fand man als VerderbniseITeger von Obstsäften 

Lebensmittel pflanzlicher Herkunft 177 



7.1 Obstsäfte, Obstnektare und Obstsaftkonzentrat 

in Flaschen eine Phialophora-Ast und Monascus pwpureus, der in Israel beträchtli
chen Verderb von Traubensaft verursachte. 

a~-·- ~ :: ·:=:.. .:'·:!: .;·,,:„:'-. 
:: ~· . : ::~ ... ··:. .: . . '/: 
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Abb. 7.8 Byssochlamys sp. 

a) Asci, b) und c) freie Ascosporen, von oben und von der Seite gesehen, 
d) Konidienträger und Konidienketten des imperfekten Stadiums (Pae
ci/omyces spec.); (Vergrößerung a) und b) etwa 1050fach, c) 1400fach, 
d) 200fach) 

Zur Mycotoxinbildung der hitzeresistenten Schimmelpilze siehe Kap. 6.6.1.1.2. 

Hitzeresistente Pilze lassen sich am besten durch die moderne Hoch-Temperahrr-Kurz
zeit-Erhitzung bekämpfen. Eine Hemmung des Wachstums thennoresistenter Schim
melpilze von Apfelsaft in Flaschen kann durch randvolle Füllung und durch Zusatz 
von 500 mg L-Ascorbinsäure je Liter Saft eITeicht werden [31]. 

Nicht selten spielt beim Verderb von Obstsäften das komplexe Zusammenwirken meh

rerer Faktoren eine Rolle. So können z.B. Hyphomyceten, die durch die Pasteurisation 
nicht abgetötet wurden und als Sporen in die Getränkeflaschen gelangten, nur zw· Ent
wicklung kommen, wenn eine ausreichende Sauerstoffversorgung, z.B. durch undich
te Verschlüsse oder durch einen zu großen Kopfraum im Flaschenhals garantiert ist. 
Bakterien kommen oft erst zur Entwicklung, wenn durch Zerstörung oder Abbau der 
natürlichen Fruchtsäuren ein Anstieg des pH-We1ies vorherging. 

Bei der Herstellung von Obstnektaren können außer den im Saft enthaltenen Keimen 
auch die mit dem Zucker und dem Wasser eingebrachten Milaoorganismen zum Ver
derb führen. 

Um die durch Mikroorganismentätigkeit verursachten Verluste zu vermeiden, empfiehlt 
sich eine mikrobiologische Prozesskontrolle der Fruchtsaftproduktion, beginnend mit 

dem Rohstoff und endend mit dem Fertigerzeugnis. Dadurch ist es möglich, Fehler
quellen frühzeitig zu erkennen und vor allem Großbetriebe in vorbeugender Weise im 
Sinne des Qualitätssicherungssystems vor Schäden weitestgehend zu schützen. 
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7.1.2.4 Verderb von Obstsaftkonzentraten 

Aufgrund der niedrigen aw -Werte von Obstsaftkonzentraten sind diese weniger an
fällig als Obstsäfte und Obstnektare. Bakterien k01mnen nur in Ausnahmefällen als 
Verderbnisorganismen vor. Als häufigste Schadorganismen treten in Europa osmo
phile Hefen, insbesondere Zygosaccharomyces rouxii und Zyg. bailii auf. Zyg. rouxii 
(Abb. 9.6) wird vorwiegend in stark konzentrierien, aber nicht chemisch konservierien 
Säften gefunden, während Zyg. bailii hauptsächlich in weniger stark konzentrie1ien 
Säften vorkommt. Im Vergleich zu anderen Hefearten zeichnet sich Zyg. bailii durch 
hohe Resistenz gegen Konservierungsstoffe, wie Sorbinsäure und Benzoesäure, aber 
auch gegen die nur für Orangensaftkonzentrate erlaubte schweflige Säure aus [37]. 

Weiterhin wurden Saccharomyces bayanus, Sacch. cerevisiae, Sacch. chevalieri und 
einige Candida-Arten vor allem in Orangensaftkonzentraten nachgewiesen [8, 41]. 
Zygosaccharomyces-Arten und Saccharomyces-Arien sind zur alkoholischen Gä
rung fähig. Durch die C02-Bildung gärender Konzentrate konunt es zu einem starken 
Druckanstieg in verschlossenen Lagergefäßen. 

Jüngst in den USA über handelsübliche, tiefgefrorene Apfel-, Kirsch-, Grapefruit-, 
Orangen- und Ananassaftkonzentrate mit pH-Werten zwischen 2,74-4,35 und aw -Wer
ten zwischen 0,76-0,85 durchgeführte Untersuchungen ergaben Folgendes. Von den 
aus 33 Proben isolie1ien 154 Hefestämmen gehörien 24, 7 % zu Saccharomyces cerevi
siae (24-100 %), 22,1 % zu Candida stellata (52-100 %) und 14,3 % zu Zygosaccha
romyces rouxii (3-56 %). In Klarmnern sind die prozenhialen Anteile der Species an 

der Gesamtpopulation der Proben angegeben. Die folgenden isolierten Hefe-Species 

machten jeweils 3-8 % der Isolate aus, wobei die Reihenfolge abnehmende Häufigkeit 
verkörpe1i: 

1. Torulaspora delbrueckii 

2. Rhodotorula mucilaginosa 

3. Jssatchenkia orientalis 

4. Hanseniaspora occidentalis 

5. Lodderomyces elongisporis 

6. Kluyveromyces thermotolerans 

7. Hanseniaspora guillermondii 

8. Candida glabrata 

9. Pichia anomala 
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Weiterhin wurden noch 9 verschiedene Hefe-Species, vor allem Candida-Arten, je 
einmal isoliert. Von den Fruchtsaftkonzentraten war nur eins als verdorben eingestuft 
worden. Alle isolierten Hefen waren nach dem Auftauen der Fruchtsaftkonzentrate 
und dem Verdünnen mit Wasser im Verhältnis 1 : 4 innerhalb 24 h zur Vermehnmg bei 
25 °C fähig [10]. 

Neben Hefen köm1en osmophile Hyphomyceten, wie Aspergillus-Alien der A-glau
cus-Gruppe, als Obstsaftkonzentratschädlinge auftreten. Sie wachsen als streng aerobe 
Organismen nm auf der Konzentratoberfläche. Ihr Auftreten wird begünstigt, wenn 
die Lagerbehälter, z.B. Tanks, nicht vollständig gefüllt sind und von den Gefäßwän
den abtropfendes Kondenswasser zur Bildung einer verdünnten Schicht an der Ober
fläche führt. 

Um die Sicherheit bei der Lagerung von Obstsaftkonzentraten gegen mikrobiellen Ver
derb zu erhöhen, gibt es folgende Möglichkeiten. 

• 

• 

• 

• 

Grundsätzlich ist anzustreben, dass die Konzentrierung und Lagenmg der Säfte 
unter keimairnen Bedingungen erfolgt und die aw -Weiie so niedrig wie möglich 
liegen. Lokale Entmischungen der Konzentrate, z.B. durch abtropfendes Kondens

wasser von den Decken und Wandungen der Lagergefäße, sind zu venneiden. 

Die Lager- und Transporttemperaturen sollen in Gefrierpunktnähe, zumindest nicht 
über 10 °C, liegen. 

Kopfräume in den Lagerbehältern sind zu ve1meiden oder mit inerten Gasen, wie 
C02 oder N2, zu füllen. 

Obstsaftkonzentrate, die aus technologischen Gründen relativ hohe aw-Weiie ha
ben, insbesondere fruchtf!eischhaltige, sind zusätzlich chemisch zu konservieren. 

Dabei sind die Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu 
beachten [19, 28]. 

Nach den ab 25. März 1997 verbindlichen Richtlinien der EU [Amtsblatt EG 38, L61 
(1995) 1] dürfen Konzentrate auf der Basis von Fruchtsäften oder zerkleinerten Früch

ten als Höchstmenge an Konservienmgsmittel 250 mg/l S02 enthalten. 

Bei der Rückverdünnung von Obstsaftkonzentraten zur Getränkeherstellung ist zu be
achten, dass diese auch nichtosmophile Mikroorganismen enthalten können, die sich 
in den Konzentraten nicht vermehren und auch nicht zu qualitativen Schädigungen 
führen. Nach dem Rückverdüm1en können diese Keime, insbesondere Hefen, einen 
schnellen Verderb der Getränke bewirken, wenn sich nicht unmittelbar entsprechende 

Konservierungsmaßnahmen, z.B. eine Pasteurisation, anschließen. 
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7.2 Obstsirupe (Fruchtsirupe) 

7.2.1 Allgemeines 

Obstsirupe sind aus Obstsäften (Fruchtsäften) und Weißzucker durch Aufkochen oder 
seltener auf kaltem Wege hergestellte dickflüssige Ein- oder Mehrfruchterzeugnisse. 
Der Obstsaftanteil beträgt mindestens 35 %, der Weißzuckeranteil meist 65 % der Ge
samtmasse. Bei Verwendung von Obstrohsäften säureanner Früchte ist der begrenzte 

Zusatz von Citronen-, Wein- oder Milchsäure zweclanäßig. 

Die Haltbarlceit der Obstsirupe beruht auf ihrem geringen Gehalt an für Mihoorga
nismen verfügbarem Wasser. Der aw -Wert, der vor allem von der Zuckerkonzentration, 
der Zuckerart und von dem Gehalt an löslichen Fruchtsaftbestandteilen abhängt, ist 
sehr niedrig. Zusätzlich wirkt der pH-Wert der Fruchtsirupe, der in der Regel unter 4,5 
liegt, als begrenzender Faktor für die Entwicldung der zahlreichen säureempfmdlichen 
Milaoorganismenarten. Somit bestehen zwischen Obstsirupen und Obstsaftkonzentra

ten (s. unter 7.1.1.3.4 und 7.1.2.4) viele Gemeinsamkeiten. 

1.:2.2 Mikrobieller Verderb von Obstsirup 

Als nahezu einzige schädliche Organismen k01m11en für Obstsirupe osmophile Hefen, 
wie Zygosaccharomyces rouxii (s. Abb. 9.6) und Pichia (Syn. Hansenula) anomala, 
sowie unter milaobiologisch günstigen Bedingungen auch einige Schizosaccharomy
ces- und Debmyomyces-Arten in Betracht. Sie gelangen sowohl aus den verarbeite
ten Obstmuttersäften als auch aus dem Zucker, der besonders keimhaltig sein kann 
(s. unter 9.1.8), in den Obstsirup. Osmophile Mikroorganismen verursachen Gärung 
und können aufgrund der C0

2
-Bildung zur Explosion der Sirupbehälter führen. Be

sonders gefährdet sind Ananas- und Erdbeersirup, die sehr leicht ihr Aroma verlieren 
und deshalb vorzugsweise auf kaltem Wege hergestellt werden. Die Entwicklung der 
osmophilen Hefen geht in den konzentrierten Fruchtsirupen nur langsam vor sich, so 

dass sich Verderbniserscheinungen mitunter erst nach längerer Lagerung der Produkte 
bemerkbar machen. Gewöhnlich beginnt die Gärung von Obstsirupen an der Ober
fläche. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur. So ist an der Oberfläche die güns
tigste Sauerstoffversorgung gewährleistet, und durch die Feuchtigkeitsaufnahme der 
hygroskopischen Konzentrate aus der Luft bildet sich ein dünner Sirupfilm mit einem 
höheren Wassergehalt. Dadurch bieten sich osmophilen Hefen günstigere Wachstums
und Vermehrnngsbedingungen als in den tieferen Schichten. Durch den zunehmen

den Sauerstoffverbrauch stellen sich die Zellen vom oxidativen auf den anoxydativen 
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Gärungsstoffwechsel um. Das aus dem Atmungsstoffwechsel hervorgehende Wasser 
führt zu einer weiteren Verdünnung des Sirups und zur Verringerung der spezifischen 
Masse. Damit ist ein Absinken der Hefezellen in tiefere Schichten verbunden, was 
durch die Gasbildung sichtbar wird. In der Industrie für alkoholfreie Getränke kann 
die Verarbeitung von stark keimhaltigem Fruchtsirup zu großen Schwierigkeiten und 
finanziellen Einbußen führen. 

7.2.3 Möglichkeiten zur Verhinderung des mikrobiellen 
Verderbs von Obstsirup 

Zur Konservierung von Obstsirupen eignen sich verschiedene Konservierungsmittel, 
z.B. Sorbinsäure, doch ist der Zusatz nicht in allen Ländern erlaubt. Nach den ab 25. 
März 1997 verbindlichen Richtlinien der EU [Amtsblatt EG 38, L61 (1995)1] dürfen 
Konzentrate auf der Basis von Fruchtsäften oder zerkleinerten F1üchten als Höchst
menge an Konservierungsmittel 250 mg/l S02 enthalten. Andere Möglichkeiten, Obst
sirupe in technischem Maßstab vor mikrobiellen Zersetzungen zu schützen, bestehen 
in der Kühllagerung. Gleichzeitig werden damit auch unerwünschte chemische Ver
änderungen, z.B. der Farb- und Aromastoffe, vermindert. Bei der Hitzekonservierung 
von Obstsirupen ist zu beachten, dass die Hitzeresistenz von Hefen mit der Zunahme 
des Zuckergehaltes ansteigt und dass die Hitzebehandlung stets zu Qualitätseinbußen 
führt, was in besonders starkem Maße für Produkte aus Zitrusfrüchten gilt. 

7.3 Fruchtpulver 

Fruchtpulver oder Fruchtextralctpulver sind vonviegend im Vakuumgefrier- oder 
Sp1ühh·oclmungsverfahren hergestellte, pulverförmige, aromaintensive, sofortlösliche, 
hochwertige Obsterzeugnisse. Als Aromaschutz wird Glucose zugesetzt. Fruchtpulver 
sind stark hygroskopisch und müssen wasserdampfdicht verpackt werden. Sie finden 
zur Herstellung von Speiseeis, Süßwaren, Milchmixgetränken etc. Vef\l\lendung. 

Gefriergetroclmete Säfte und Pürees aus schwarzen Johannisbeeren, Sauerkirschen, 
Äpfeln, Pflaumen, Ap1ikosen und Erdbeeren enthalten weniger als 3000 Keime je 
Gramm. Sporenbildende Bakterien und Mikrokokken haben die größte Überlebens
rate. Milchsäurebalcterien und Schimmelpilzsporen ef\l\liesen sich widerstandsfähiger 
gegenüber dem Troclmungsprozess als Hefen. Während einer 6-12monatigen Lage
rung der Erzeugnisse sank der Keimgehalt um 10-86 % ab. In rekonstituieiien Säften 
stieg die Keimzahl innerhalb 6 h um das 2- bis 4fache an [9]. 
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7 .4 Obstpulpen und Obstmark 

Obstpulpen sind stückige Halbfabrikate aus frischem, gereinigtem und zubereitetem, 
aber im Vergleich zu Obshnark nur teilweise zerkleinertem Obst. Sie sind nicht zum 
unmittelbaren Konsum bestitmnt und werden durch Gefrieren, Pasteurisieren oder Zu
gabe von Konservierungsstoffen haltbar gemacht. Sie werden im Wesentlichen von 
den gleichen Mikroorganismengruppen befallen, die auch in Obstsäften und Obstnek
taren vorkommen, wobei Schimmelbildung und alkoholische oder saure Gärung im 
Vordergrund stehen (s. auch unter 7.1). Das Mycotoxin Patulin wurde ebenfalls in 

Obstpulpe und Fruchtmark gefunden [ 4]. 

Nach der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung sind für Obstpulpen, Obstmark und 
Früchte zur Weiterverarbeitung in der Süßwaren- und Getränkeindustrie als Höchst
mengen an Konservierungsstoffen 2,0 g Sorbinsäure oder 4,0 g Ameisensäure pro kg 
zugelassen [19, 28]. Nach den ab 25. März 1997 verbindlichen Richtlinien der EU 
[Amtsblatt EG 38, L61 (1995)1] dürfen Früchtezubereitungen (außer Konserven) als 
Höchstmenge an Konservierungsmittel 1000 µg/kg Sorbinsäure (E 200, 202, 203) 

enthalten. 

7 .5 Konfitüren, Marmeladen, Gelees, Obstmuse 

7.5.1 Allgemeines 

Konfitüren sind aus frischen, vorbereiteten Früchten oder Pulpe einer Obst- oder Wild
fruchtari unter Zusatz von Weißzucker, Pectin, Genusssäure und Stärkesirup herge
stellte gelierte, streichfähige Erzeugnisse, die mit Obststücken durchsetzt sind. Der 
Extraktgehalt soll min. 60% betragen und die Gesamtsäure, berechnet als Äpfelsäure, 
max. 1,8%. Der früher übliche Begriff Mannelade wird nur noch teilweise für Zi
trusprodukte vef\l\lendet. Für die Herstellung von Gelees werden anstelle von Obst 
Obstsäfte eingesetzt. Obshnuse sind breiartige Obstzubereihmgen, denen teilweise 
Gewürze, Genusssäuren, Weißzucker (max. 25 kg/100 kg) u. a. zugesetzt werden. Am 
bekanntesten ist das Pflaumenmus, das nur aus frischen oder verarbeiteten Pflaumen 
durch Wasserentzug hergestellt wird. Konfitüren, Marmeladen, Gelees und Obstmuse 
sind aufgrund ihres hohen Gehaltes an Zucker, Fruchtsäuren und anderen wasserlös
lichen Substanzen sowie aufgrund des niedrigen Wassergehaltes relativ gut haltbar. 
Die in den Rohstoffen, wie Obstpulpe, Weißzucker u. a„ enthaltenen Mikroorganismen 

werden durch den Kochprozess weitgehend abgetötet. 
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7.5.2 Mikrobieller Verderb von Marmeladen, Konfitüren, 
Gelees und· Pflaumenmus 

Als Verderbniseneger von Manneladen, Konfitüren, Gelees und Pflaumenmus treten 
fast ausschließlich Hyphomyceten der Gattungen Penicillium und Aspergillus auf, die 
beim Abfüllen als Luftkontamination auf die Fertigprodukte gelangen. Es handelt sich 
um osmophile (xerophile) Arten, die an hohe Zuckerkonzenh·ationen adaptiert sind. 
Ihre Sporen (Konidien) keimen auf der Oberfläche aus und bilden anfangs weiße, spä
ter durch intensive Konidienbildung meist grün bestaubte Kolonien (Abb. 7.9). Be
günstigend auf die Entwicklung von Hyphomyceten wirkt die Kondenswasserbildung, 
die bei unsachgemäßem Verschließen und Kühlen der Behälter auftritt und zu einem 
dünnen Flüssigkeitsfilm mit geringem Zuckergehalt an der Oberfläche des Gefäßin
haltes führt. 

Abb. 7.9 
Oberflächenbefall von Konfi
türe durch Pilze der Gattungen 
Penicillium und Aspergillus 

Das in Gelee nachgewiesene Mycotoxin Patulin staimnt offenbar aus der Verarbeitung 
patulinhaltiger Rohstoffe [ 4]. 

Durch Hefen oder Milchsäurebakterien verursachter Verderb tritt auf, wenn die Er
zeugnisse z.B. zur besseren Erhaltung der Aromastoffe nur unzureichend erhitzt wur

den. Bei mangelhafter oder unsachgemäßer Reinigung der Abfüllanlagen können 
Rückstände zur Ausgangsbasis der Vennehrung von Hefen werden, besonders dann, 
wenn die Anlagen nicht ständig in Betrieb sind. Gelangen die Hefen in das abgefüllte 
Gut, so verursachen sie gewöhnlich eine langsame Gärung. 
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7.5.3 Möglichkeiten zur Verhinderung des mikrobiellen 
Verderbs 

Um die hauptsächliche Verderbnisursache, Kontaminationen beim Abfüllen, zu ver
meiden, werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

Entkeimung der Luft in den Abfüllräumen, 

• Verwendung sterilisieiier Gläser und Deckel. 

Die sicherste Methode ist 

• Pasteurisation der abgefüllten verschlossenen Behälter, z.B. durch Infrarotstrahlen. 

Der Entzug des restlichen Sauerstoffs, z.B. durch Verschließen der Behälter im Va
kuum, trägt ebenfalls zur Verhinderung des Oberflächenverderbs bei, desgleichen das 
Ansäuern der Produkte auf pH-Wert 3. 

Konfitüre einfach, Gelee einfach und Mannelade dürfen als Höchstmenge an gesam
ter schwefliger Säure, berechnet als S02, 50 mg pro kg enthalten. Für brem1wertver
minderte ähnliche Erzeugnisse ist als Höchstmenge 0,8 g Sorbinsäure pro kg zugelas
sen [19, 28]. Ab 25. März 1997 sind die Richtlinien der EU [Amtsblatt EG 38, L61 
(1995) 1] verbindlich. Danach sind für Konfitüren, Gelees und Ma1111eladen gemäß 
Richtlinie 79/693/EWG als Höchstmenge an Konservierungsmittel 50 mg S02 pro 
1 kg zugelassen. Für zuckeranne Konfitüren, Gelees, Manneladen sowie ähnliche Er
zeugnisse mit reduziertem Brellllwert oder zuckerfrei sind die Höchstmengen an Kon
servierungsmitteln 

500 µg/kg Benzoesäure (E 210 bis E 213) oder 

1000 µg/kg Benzoesäure (E 210 bis E 213) und Sorbinsäure (E 200, 202, 203) 
bzw. ihre erlaubten Salze. 

Die Mengen sind als freie Säure angegeben. 

Sorbinsäure 

Sorbinsäure nimmt wegen ilirer physiologischen Unbedenklichkeit und ihrer organo
leptischen Indifferenz eine Vorzugsstellung unter den Konservierungsstoffen ein. Sie 
wird im Stoffwechsel wie natürliche Fettsäuren auf dem Wege der b-Oxidation zu 
Kohlendioxid und Wasser abgebaut. Sorbinsäure entfaltet ihre optimale Wirkung bei 
stark sauren pH-Weiien, wie sie in Obstprodukten ohnehin vorliegen. Das ist dadurch 
begründet, dass nur der undissoziie1ie Anteil der als Konservierungsstoffe eingesetzten 
organischen Säuren milcrobiell wirksam ist. Mit sinkenden pH-Werten nirmnt dieser 
zu, s. Tab. 7.3. 
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Außer von den Milieubedingungen sind die zur Wachstumshemmung notwendigen 
Sorbinsäurekonzentrationen in starkem Maße von den jeweils vorhandenen Mikro

organismenarten abhängig. Sorbinsäure hemmt vmwiegend Hefen und Schimmelpilze in 
ihrer Entwicklung und weniger Bakterien. Die in Fruchtprodukten bevorzugt als Schäd
linge auftretenden Hefen sowie die Hyphomyceten der Gattungen Mucor und Penicil

lium und die wegen ihrer Hitzeresistenz gefürchteten Arten Byssochlamys fitlva und 
B. nivea werden im pH-Wertbereich 3,0-3,5 bereits durch Sorbinsäurekonzentrationen 

von 0,1-2,5 g/l gehemmt, vgl. Tab. 7.4. Es sind jedoch auch Mikroorganismen bekannt, 
die hohe Sorbinsäurekonzentrationen tolerieren. So gibt es Lactobacillen, die bei pH
Werten 4,3-6,0 erst durch 2-7 g Sorbinsäure pro 1 I Saft gehemmt werden. Bei pH-Wer
ten 5,0-5,3 tolerieren Salmonellen 0,5-10 g/l. Aspergillus niger baut subletale Sorbin

säurekonzentrationen auf dem Atmungswege zu Wasser und Kohlendioxid ab. [24, 34] 

Tab. 7.4 Hemmwirkung von Sorbinsäure auf Hefen und Schimmelpilze [24, 33] 

Mikroorganismenart ph-Wert Grenzhemmkonzentration 
des Mediums in g/kg 

Schimmelpilze 

Aspergillus flavus 1,0 
Aspergillus niger 2,5-4,0 1,0-5,0 
Botrytis cinerea 3,6 1,2-2,5 
Byssoch/amys fulva 3,5 0,5-2,5 
C/adosporium sp. 5,0-7,0 1,0-3,0 
Fusarium sp. 3,0 1,0 
Geotrichum candidum 3,5-4,8 0,25-10,0 
Mucorsp. 3,0 0,1-1,0 
Penicillium digitatum 4,0 2,0 
Rhizopus sp. 3,6 1,2 

Hefen 

Candida versatilis 4,6 2,0 
Hanseniaspora uvarum 3,5-4,0 1,0-2,0 
/ssatchenkia orientalis 3,4 1,0 
Pichia anomala 5,0 5,0 
Rhodotorula sp. 4,0-5,0 1,0-2,0 
Saccharomyces cerevisiae 3,0-3,5 0,25-2,0 
Yarrowia lipolytica 5,0 1,0 

Die zur Entwicklungshemmung von Mikroorganismen in Obstprodukten notwendi

ge Sorbinsäurekonzentration kann durch Kühllagerung bei Temperaturen um 0 °C her

abgesetzt werden. 
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Benzoesäure 

Benzoesäure und ihre Salze sind in vielen Ländern schon lange zur Konservienmg von 

Lebensmitteln zugelassen. Ihr Wirkungsspektrum erstreckt sich vor allem auf Hefen 

und Schimmelpilze, aber auch auf manche Bakterienarien. Ebenso wie Ameisensäu
re und Sorbinsäure ist auch Benzoesäure im undissoziierten Zustand, der bei niedri
gen pH-Werten vorliegt, ain wirksamsten. Nur die undissoziierie Benzoesäure kann 

im Wesentlichen die Zellwand der Mikroorganismen durchdringen und in das Enzym
gefüge der Zelle eingreifen. Sie greift offenbar an verschiedenen Stellen des Citronen
säurezyklus ein und hemmt die Bernsteinsäure- und a-Ketoglutarsäuredehydrogenase 
sowie andere Enzyme. Weiterhin wird der Benzoesäure eine Wirkung auf die Zellwand 
selbst zugeschrieben. Die minimale Hemmkonzentration (MHK) für viele Hefearten 
liegt im pH-Wertbereich 2,6-5,0 bei 0,2 bis 2,0 g/kg, bei Kahmhefen bis zu 0,7 g/kg. 
Für die meisten Schimmelpilze liegt im pH-Wertbereich 5,0 und darunter die MHK 
zwischen 0,2 g/kg und 3,0 g/kg, manche Penicillium-Species ertragen bis zu 5,0 g/kg. 

Die MHK für Bakterien liegt bei pH-Wert 5,2-6,0 etwa zwischen 0,5-4,8 g/kg, die 

besonders resistenten Lactobacillus-Arten werden teilweise erst bei 18 g/kg gehemmt 

[24, 28, 33]. 
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