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1.Gefrieren von Lebensmitteln 

 

1.1 Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Gefrieren 

Durch das Gefrieren und eine anschließende Lagerung bei Temperaturen weit unter dem Ge-

frierpunkt gelingt es, Lebensmittel über einen längeren Zeitraum ohne merkliche Einbußen an 

Qualität haltbar zu machen. Beim Gefrieren wird der größte Teil des in Lebensmitteln enthal-

tenen Wassers in Eis umgewandelt. Die tiefen Temperaturen und die durch Eisbildung verur-

sachte Erniedrigung der Wasseraktivität verhindern eine Vermehrung von Mikroorganismen. 

Die Verlangsamung von Diffusionsvorgängen senkt die Reaktionsgeschwindigkeit von en-

zymatischen und biochemischen Reaktionen. 

 

Beim Tiefgefrieren muß dem Produkt Wärme entzogen werden. Die durch Kühlung zu ent-

ziehende Wärmemenge ist von der Zusammensetzung des Produkts abhängig. Je höher der 

Wassergehalt, umso mehr Wärme ist pro kg Produkt abzuführen, da Wasser von den Lebens-

mittelinhaltsstoffen die höchste spezifische Wärme hat. Wenn ein Produkt mit dem Massen-

strom m um  abgekühlt werden soll, wird die gesamte zu entziehende Wärme aus den ein-

zelnen Komponenten ermittelt: 

 

Q = m   mx/m cx 

 

Spezifische Wärmekapazitäten einiger Lebensmittelbestandteile in kJ/kgK: 

Wasser: cW  4,2 

Kohlenhydrate:cC  1,4 

Proteine: cP  1,6 

Fette: cF  1,7 

Mineralien(Asche): cA  0,8 

 

Da Wärme nur in Richtung einer niedrigeren Temperatur fließt, wird ein Kühlmedium, z.B. 

Sole (Salz, Zucker, Glykol), kalte Luft, flüssiges Gas (N2 , CO2) benötigt, das die Produkt-

wärme aufnimmt bzw. abführt. 

Je schneller die Wärme abgeführt wird, desto höher ist die Gefriergeschwindigkeit. 

 

1.2 Nominale Gefrierzeit (lt. Int. Institut für Tiefkühlung):                                                                                               

Zeitspanne, vom Augenblick, an dem die Oberfläche des Körpers 0°C erreicht, bis zum Zeit-               

punkt, zu dem das Wärmezentrum eine Temperatur erreicht, die 10K unter der Temperatur                       

für die anfängliche Eiskristallbildung an diesem Punkt liegt.   

 

v = l/t [cm/h] 

 

l=kürzester Abstand zwischen Oberfläche und Kern (thermischem Zentrum) des Produkts 

 

Der Gefrierverlauf ist nicht an allen Stellen eines Produkts gleich. An der Oberfläche sinkt die  

Temperatur schneller als zur Produktmitte hin, am langsamsten im Zentrum des Gefriergutes. 

Während des Lagerns kommt es zu einem Temperaturausgleich zwischen dem am Schluß des 

Gefrierprozesses wärmeren Kern und der kälteren Außenschicht. Es wird eine Gleichge-

wichts- 

temperatur erreicht. 
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Typische Gefriergeschwindigkeiten (nach IIR, 1986): 

1. Gefrieren in Großgebinden (Bulk) im Gefrierraum mit bewegter Kaltluft        0,1 cm/h 

2. Gefrieren in Tunnel mit bewegter Kaltluft                                                      0,3 - 1,5 cm/h 

3. Kontaktgefrierverfahren (im Plattenschrank)                                                  1,2 - 2,5 cm/h 

4. Schnellgefrierverfahren im kontinuierlichen Gebläsefreezer                            1,5 - 3 cm/h 

5. Gefrieren in verflüssigten Gasen                                                                     3 - 10 cm/h 

In der Praxis wird die für eine gut Qualität notwendige Gefriergeschwindigkeit meist zuguns-

ten eines hohen Anlagendurchsatzes überschritten. 

 

1.3 Einfluß der Gefriergeschwindigkeit auf die Qualität von tiefgefrorenen Lebensmitteln 

Der Tiefgefrierprozeß kann in drei Phasen unterteilt werden: 

1.Vorgefrierstadium:Das Produkt wird von der Einbringungstemperatur bis auf den GP abge- 

            kühlt, an dem die Eisbildung beginnt. 

2.Gefrierstadium:Der Hauptteil des im Lebensmittel enthaltenen Wassers wird bei fast konst- 

      anter Temperatur zu Eis. 

3.Nachgefrierstadium:Absenkung der Produkttemperatur bis auf die vorgesehene Endtemper- 

             atur. Dieses Stadium ist verhältnismäßig kurz, da der größte Teil des 

             ausfrierbaren Wassers bereits als Eis vorliegt, Eis jedoch eine niedrige 

             spezifische Wärme aufweist (und so praktisch nur noch wenig Wärme 

             abgeführt werden muß). 

 

Tabelle:Physikalische Eigenschaften von Wasser und Eis 

  Temp. Dichte Wärmeleitfähigkeit spez.Wärme c 

  [°C]  [g/cm
3
] [W/m°C]  [kJ/kg°C] 

Wasser  0  0,9998  0,5435   4,218 

Eis  0  0,9168  2,150   2,05 

Eis  -20  0,9481  2,3880   1,95 

 

SPIESS hat Lebensmittel in vier Gruppen eingeteilt, abhängig vom Einfluß der Gefriergesch- 

windigkeit auf die Qualität, gemessen an der Geschwindigkeit der Temperaturabsenkung über 

einen Bereich von 0 bis -20°C. 

[Food Engineering Operations, Table 14.2] 

 

Gruppe 1 : Produkte mit hohem Trockenmasseanteil,              Gefriergeschwindigkeit hat  

                 z.B. Erbsen, Fleisch mit hohem Fettanteil,              keinen Einfluß auf Qualität des 

                 einige Fertiggerichte                                               (End-)Produkts 

 

Gruppe 2 : Fisch, mageres Fleisch, stärkehaltige                       Gefriergeschwindigkeit 

                 Fertiggerichte                                                                 > 0,5 - 1°C/min 

 

Gruppe 3 : Erdbeeren, Karotten, Bohnen, gallertige                 Gefriergeschwindigkeit 

                  Substanzen, wie Eierprodukte und Soßen auf               > 3 - 6°C/min 

                  Mehlbasis 

 

Gruppe 4 : Stoffe mit verhältnismäßig geringen                         hohe Gefriergeschwindigkeit 

                  Anteil an Trockenmasse, z.B. Himbeeren                  vorteilhaft 

                  Tomaten, Gurken 
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Nach dem Gefrieren und Auftauen kann Flüssigkeit aus Produkten mit höherem Wasseranteil 

entweichen. Es wurde nachgewiesen, daß im Falle geringer Gefriergeschwindigkeit, z.B. bei 

Rindfleisch und Erdbeeren, größere Flüssigkeitsverluste auftreten. Im Verlauf des Gefriervor-

gangs können Zellstrukturen durch Ausdehnung des zu Eis gewordenen Wassers mehr oder 

weniger stark mechanisch (durch Zug- und Druckspannung) beansprucht werden ( s.a. 4). 

Eine hohe Gefriergeschwindigkeit führt zu Produkten mit sehr kleinen Eiskristallen. Dadurch                

lassen sich bei einigen Lebensmitteln, z.B. Krabben, Torten oder empfindlichen Speiseeispro- 

dukten, Qualitätsverbesserungen (v.a.Textur) erreichen. Allerdings können während Lagerung 

und Vertrieb (Transport) Temperaturschwankungen auftreten, die zur Entwicklung von weni-

ger und größeren Eiskristallen führen (Umkristallisieren) und Qualitätsvorteile durch eine 

bestimmte Gefriertechnik überdecken (wichtig daher: lückenlose Tiefkühlkette). 

Kleine Eiskristalle, die während eines schnellen Gefriervorgangs gebildet wurden, weisen  

eine höhere Lichtreflexion auf, als größere Kristalle aus einem langsamen Gefrierprozeß. 

Das hat zur Folge, daß gefrorenes rotes Fleisch blasser und Geflügelfleisch weißer erscheint 

Der letztere Effekt kann unter dem Gesichtspunkt der Verbraucherakzeptanz wünschenswert 

sein ohne unbedingt die Fleischqualität des aufgetauten Geflügels zu erhöhen. 

Bei sehr schnellem Gefrieren (z.B. Eintauchen in flüssigen Stickstoff), bei dem der Kern des 

Produktes innerhalb einer bereits hart gewordenen Oberfläche nachfriert, kommt es bei dicke-

ren Stücken zu Zerreißungen, Sprödigkeit und Rißbildungen. Diese Auswirkungen sind umso 

stärker, je höher die Gewebefestigkeit bzw. je geringer die Elastizität des Gewebes ist. 

Dadurch kann beim Auftauen ein Flüssigkeitsverlust auftreten. 

Wenn man die Gefriergeschwindigkeiten, die in praktischen Gefrierprozessen erreichbar sind, 

heranzieht, wurden die besten Ergebnisse mit einer lokalen Gefriergeschwindigkeit von  

> 3-6°C/min in einem Temperaturbereich von 273-253K erreicht. 

Gefriergeschwindigkeiten <1°C/min führt zu verschiedenen Schäden am Produkt. 

Bei einer Gefrierrate von <0,3°C/min kann sich Stärke zersetzen, was ein geringeres Wasser- 

bindungsvermögen nach sich zieht. 

 

1.4 Temperaturverlauf beim Gefrieren von Fischfilets [Schörmüller, Abb. 31] 

Bei gleicher Anfangstemperatur wird das Produkt einmal schnell tiefgefroren (innerhalb 

1 1/2 Std.) und das andere Mal langsam innerhalb von 10 Std. auf -20°C abgekühlt. 

Die Graphik (S.259, Abb. 31) läßt erkennen, daß die Verweildauer im Temperaturbereich 

der größten Kristallbildung sehr unterschiedlich ist. 

Dies führt dazu, daß das schnell tiefgefrorene Produkt hauptsächlich kleine Kristalle (ca. 40 -                    

60 µm) enthält, das langsam gefrorenen Lebensmittel im wesentlichen recht große Kristalle                     

(ca. 80 - 100 µm) aufweist. 

 

1.5 Einfluß der Inhaltsstoffe eines Lebensmittels auf den Gefrierpunkt 

- Gefrieren reinen Wassers :  = 0°C 

- Erstarrungs- und Schmelzwärmeentzug (Phasenumwandlung): r(fr) = 334 kJ/kg 

- Dichte (E) = 917 kg/m³ 

- spez. Wärme (temperaturabhängig) : c(E) = 2,0 kJ/kgK 

 

Der GP des reinen Wassers wird durch echt oder kolloidal gelöste Stoffe gesenkt. Der  

Gefrierbeginn vieler Lebensmittel liegt je nach Zusammensetzung zwischen -0,5 und -2°C 

(für Obst, Gemüse und Fleisch im Bereich um -1°C). 
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- Salze und Lactose in der Milch bewirken zusammen eine GPE um -0,5°C 

- technologische Einflüsse : - Erhitzung ändert GP kaum 

                                           - gelöstes Gases kann den GP um bis zu -0,6°C absenken 

                                             z.B. durch Begasung mit CO2 (15min bei 10°C, pH auf 5,9) 

 

 Flüssigkeiten mit hoher Salzkonzentration und hohem Anteil an gebundenem Wasser ge- 

      frieren erst bei einer Temperatur erheblich unter dem GP für reines Wasser. 

 

1.5.1 Berechnung der Gefrierpunktserniedrigung: 

T = RT²/r  m/1000M 

 

T = GPE in K oder °C 

T    = GP von Wasser = 273,15 K 

R   = allg. Gaskonstante = 8,314 J/molK 

r    = Erstarrungs- bzw. Schmelzwärme von Wasser 

m  =  Masse des Gelösten in g pro 1000g Wasser 

M  = relative Molekülmasse des Gelösten in g/mol 

 

- wässrige Lösung : T = 1,86 m/M 

- bei mehreren Substanzen werden die Quotienten der einzelnen Inhaltsstoffe addiert 

- in Salzlösungen wird die GPE durch einen Aktivitätskoeffizienten korrigiert (z.B. NaCl 

    0,9; Lactose,Saccharose > 1)    

- gewässerte Milch kann über die GP-Berechnung identifiziert werden : 

   T(neu) = T(reine Milch)  Xw/Xw + w 

   dabei sind : Xw = Wassergehalt der ungewässerten Milch 

                        w = Wasserzusatz bezogen auf ungewässerte Milch 

 

1.5.2 Ausgefrorener Wasseranteil während des Gefrierprozesses 

* = Eismenge/Wasseranfangsmenge 

Der Wasseranteil, der zu Eis erstarrt, hängt von der Höhe und Bindungsart des Wassergehaltes 

im Lebensmittel ab. 

In der Graphik [Kessler, Abb. 11.8] ist deutlich zu sehen, daß der ausgefrorene Wasseranteil          

zunächst bis -5°C stark ansteigt, bis -20°C noch geringfügig zunimmt und sich danach für die         

meisten Produkte kaum mehr ändert. 

Etwa 65% des vorhandenen Wassers gefriert in einem Bereich von -2 bis -7°C. 

Der jeweils gefrierende Teil gibt dabei gelöste Stoffe an das übrige Medium ab, das dadurch  

höher konzentriert wird und einen entsprechend tiefen GP erhält. Daher sind Temperaturen 

von -30 bis -40°C notwendig, um möglichst viel Flüssigkeit in stabile Kristalle umzuwandeln. 

Ein kleiner verbleibender Rest (4 bis 12%) ist fest an Zellbestandteile gebunden und würde 

sich auch bei noch niedrigeren Temperaturen nicht ausfrieren lassen. 

 die Erstarrungswärme kann nicht der gesamten Wasseranfangsmenge entzogen werden  

      (auch nicht bei sehr tiefen Temperaturen, z.B. mit flüssigem Stickstoff bei -196°C) 

 demnach ist ein bestimmter Wasseranteil nicht ausfrierbar, da fest gebundene Wasser- 

      möleküle zu unbeweglich für die Kristallbildung sind; 

      (nicht ausfrierbar ist in Lebensmitteln ein Wasseranteil  von ca. 0,3 bis 0,5 kg pro kg  

        Trockenstoff) 

Durch Entsalzung und Hitzedenaturierung kann z.B. für Eiklar die sorptive Wasserbindung im 

hygroskopischen Bereich und der somit nicht ausfrierbare Wasseranteil kleiner werden. 
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1.5.3 Gefrierpunkt in Abhängigkeit von der Zuckerkonzentration in wässriger Lösung 

[Kessler, Abb. 18.1] 

Der Gefrierpunkt einer Lösung kann über die Konzentration und das Molekulargewicht des 

gelösten Stoffes bestimmt werden. Die GPE ist umgekehrt proportional zur Molmasse: 

T1/M 

Daraus kann man schließen, daß der Zucker mit der geringsten Molmasse bei gleicher Kon-

zentration die größte GPE bewirkt. 

Saccharose:M=342g 

Stärkesirup:M=258-568g 

Dextrose(Glucose):M=180g 

Der Zuckergehalt ohne Laktose liegt je nach Eissorte zwischen 12 % und 32 % und hat  

einen starken Einfluß auf den Gefrierpunkt. 

Außerdem erhöht der Zuckerzusatz die Viskosität, verbessert das Gefüge und läßt die vorhan-

denen Aromastoffe besser zur Wirkung kommen. 

Die GPE von Stärkesirup kann höher oder niedriger sein, als die GPE von Saccharose 

und ist vom DE (Dextroseäquivalent) des Sirups abhängig (28 bis 62). 

Dextroseäquivalent = Maß für den prozentualen Anteil von Dextrose in der Gesamt- 

                                  trockensubstanz (reine Dextrose hat einen DE-Wert von 100) 

Die Kristallisationswirkung von Saccharose wird durch die Mitverwendung von Glucose- 

sirup (DE  48) und Stärkesirup herabgesetzt. Dadurch wird gleichzeitig das Aufschlag- 

vermögen erhöht und eine glattere Konsistenz erzielt. 

Die Auskristallisierung von Saccharose an der Oberfläche des Produkts wird vermieden durch 

Verwendung von Saccharose zu Dextrose im Verhältnis 3,5:1. 

Da Glucose den GP stärker als Saccharose senkt soll sein Anteil am Gesamtzucker 25 % 

nicht übersteigen. 

Invertzucker (50/50 Glucose/Fructose, durch Hydrolyse der Saccharose) kann bis zu 30 % 

des Gesamtzuckergehalts verwendet werden. Er senkt den GP und besitzt eine höhere  

Süßkraft als Saccharose. 

 Der GP darf durch die Zugabe von Glucose-, Stärkesirup und Invertzucker zum 

      Saccharoseanteil nicht zu stark abgesenkt werden, es muß aber ein ausreichend 

      großer Anteil Glucose-, Stärkesirup vorhanden sein um Aufschlagvermögen und 

      Konsistenz zu verbessern. 

Vergleich der Süßkraft bezogen auf Saccharose: 

Saccharose=100 

Stärkesirup=42-68 

Dextrose=74 

 

2.Gefrierverfahren flüssiger Güter [Kessler, Abb.11.19] 

2.1 Kontaktgefrierverfahren  

- Wärmeentzug von Produkten durch Kontakt mit kalten Metallflächen 

- dem Metall (hohle Platten oder Trommeln) wird Wärme durch ein Kühlmittel (z.B. NH4) 

oder eine Sole entzogen. 

 gute Wärmeübertragung, hohe Gefriergeschwindigkeit (ca. 2 cm/h), Energieverbrauch 

niedrig 

Bsp.: Spinat, Speiseeis, Fischfilet, Sahne, Flüssig-Ei 

 

Vertikalfroster : - flüssige Gefriergüter werden zwischen die Kühlplatten in Kunststoffolien- 

                            einsätze abgefüllt  

                          Produkt gefriert zu raumsparenden Platten 
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                            Bsp.: Gefrieren von Rahm 

 

Kühl-, Gefrier- oder Frosterwalze : - sehr schnelles Gefrieren mit hoher spez. Leistung 

                             - im Innern durch ein verdampfendes Kältemittel oder 

               durch eine definiert geführte Sole gekühlt 

             - Produkt gefriert in dünner Schicht (1 - 2 µm) und wird               

              durch ein Messer abgeschabt 

            - im Vergleich zu den Platten sind die mit der Walze er- 

              zeugten Schuppen voluminöser und weisen daher eine 

               geringere Schüttdichte auf 

 

Metallgefrierband mit Solebesprühung : - von unten durch Kühlsole besprühtes Metallband 

          - Produktaufgabe kann in verschiedenen Schicht- 

            stärken erfolgen 

                                                              - Kühlzonen innerhalb der Maschine können versch- 

            ieden temperiert werden       

           gute Steuerung des Gefriervorgangs 

         - am Ende des Bandes nimmt ein Schaber oder eine  

            Brecherwalze das Gefriergut ab 

 

Kratzkühler mit Gefrierwalze : - Zweistufenfrostung 

      - Hintereinanderschaltung eines Kratzkühlers (im Innern  

        durch ein verdampfendes Kältemittel gekühlt), in dem das 

        Produkt zu einem steifen Eisbrei vorgefroren wird und  

        einer Gefrierwalze oder auch Gefrierband zum Fertig- 

        gefrieren 

       durch die Mehrstufenbehandlung können Eiskristall- 

           größen beeinflußt werden 

 

2.2 Gefrierverfahren mit Kaltluft 

Zerstäubungsgefrierturm : - zerstäubtes Flüssigprodukt wird mittels Kaltluft zu kleinen Kügel- 

                                           chen äußerst schnell gefroren 

         - Verfahren hat sich weniger durchgesetzt, da Anlagen im Vergleich 

            zu Kontaktverfahren aufwendiger sind und das Produkt beim Ge- 

            frieren etwas Feuchtigkeit durch Verdunstung verliert 

 

2.3 Vergleich von kryogenen mit mechanischen Gefrierverfahren: 

Kryogene Gefrierverfahren: 

- hohe Temperaturdifferenz und große Wärmeaufnahme, v.a. beim Verdampfen bzw. Subli- 

  mieren (N2(l) 390kJ/kg von -196°C bis -10°C, CO2(l) 350kJ/kg von -78,9°C bis -10°C) 

- schnelles Einfrieren, geringe Dehydration und Verdunstung 

 hohe Produktqualität 

Probleme: 

Durch hohe Kosten (v.a. der flüssigen Gase) ist die Anwendung eingeschränkt auf hochwerti-

ge Produkte, Güter mit günstigem Oberflächen-Volumen-Verhältnis und kurze Prozeßabläufe. 

Außerdem können rasche Volumenausdehnungen im Innern und hohe Temperaturgradienten 

zum „cracking“, d.h. zur Bildung von sensorisch wahrnehmbaren Rissen führen. 
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Mechanische Gefrierverfahren 

(Platten-, Spiral-, Wendelfroster, Gefriertunnel, Flow-Freezing/Fließbettgefrierverfahren): 

- kostengünstiger 

- technische Verbesserungen in den letzten Jahren (optimierte Wärmeübertragung, höhere 

  Konvektionsgeschwindigkeiten) 

- geeignet für weniger wertvolle und voluminöse Produkte 

Probleme: 

Geringere Temperaturdifferenz erlaubt nur eingeschränkte Gefriergeschwingkeiten. 

 

Lösungsansätze: 

Kombinationen von kryogenen und mechanischen Systemen gefrieren die Produkte zu Beginn 

mit Flüssiggas, mechanische Systeme vervollständigen den Gefriervorgang. 

Vorteil: Erhöhte Geschwindigkeiten/Durchsatz und Ökonomie mit dem Ergebnis einer hohen 

             Produktqualität. 

 

3.Speiseeisherstellung [Kessler, Abb. 18.2] 

Verfahrenstechnische Grundschritte (unit-operations): - Mischen 

           - Erhitzen (Pasteurisieren) 

           - Homogenisieren 

           - Kühlen 

           - Teilgefrieren (Freezer) 

            - Nachgefrieren (Härten) 

                                                                                     - Abfüllen/Verpacken 

 

3.1 Zusammensetzung der Grundmischung von Industriespeiseeis [Kessler, Tab. 18.1] 

Eiskrem                                              10 - 17 % Fett 

                                                           35 - 45 % Trockenmasse 

Eiskrem (Sahneeis)                             18 - 20 % Fett 

                                                           46 % Trockenmasse 

Einfacheiskrem/Milchspeiseeis            3 - 6 % Fett 

Sherbet/Sorbet                                    kaum Milchanteil, reichlich Zucker : 26 - 35 % 

  eisgekühltes Getränk aus Fruchtsaft- oder sirup, Halbgefrorenes                                 

 

3.2 Struktureller Aufbau von Speiseeis 

- in ungefrorenem Zustand stellt der Eiskremmix eine Öl-in-Wasser-Emulsion dar 

- die physikalische Struktur des Endprodukts Speiseeis besteht aus drei Phasen:   

  1. Flüssige Phase: - viskose, konzentrierte Lösung aus echt gelösten Zuckern und 

                                 Salzen 

                               - Proteine und Stabilisatoren befinden sich in kolloider Form 

                                 in Lösung 

  2. Feste Phase: - in der nicht gefrorenen Matrix sind Eiskristalle (  10 - 50 µm), 

                          Fettkügelchen (  0,5 - 3 µm) sowie traubenförmige Fettkugel- 

                          aggregate dispergiert 

  3. Gasförmige Phase: - feinverteilte Luftbläschen (  50 - 200 µm) bilden die dritte 

                                    Phase 

                                  - sie sind in der teilweise gefrorenen kontinuierlichen Phase dispergiert 

                                   Speiseeis kann vereinfacht auch als thermolabiler Schaum 

                                       bezeichnet werden 
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3.3 Prozeßablauf 

-Vermengen der flüssigen Bestandteile (Milch, Rahm, konzentr. Milch, Sirup, Wasser etc.) 

und 

  trockenen Zutaten (Milchpulver, Trockeneigelb, Kakao, Zucker, Stabilisatoren etc.) im 

  Mischbehälter während beginnender Aufheizung 

- Mischzeit ca. 15min, Endtemperatur 63°C 

- Pasteurisieren in Plattenapparaten : bei 75 - 80°C 20 - 40s, bei 105 - 130°C 1- 2s 

- Homogenisieren (Mischungstemperatur ca. 70°C) :  

  a) zweistufig : 1. 170 - 220 bar 

                         2. 40 - 50 bar                       

  b) einstufig : 140 - 175 bar 

  c) Mischung mit höherem Fettgehalt : 70 bar 

   Durch einen zweistufigen Prozeß werden Fettkugelagglomerate weitgehend vermieden. 

         Sie entstehen v.a. bei hohem Druck, niedriger Temperatur und hohem Fettgehalt und  

         lassen sich durch Zugabe von Eigelb, Hydrokolloiden und höheren Temperaturen reduz- 

         zieren. 

Ziel des Homogenisierens : - Vermeidung der Aufrahmens 

           - Verbesserung des Gefüges und der Aufschlagfähigkeit 

           - Emulgator und Fette werden optimal vermischt 

-Kühlung auf 2 - 4°C durch Plattenkühler oder bei sehr viskosem Gemisch durch Röhrenküh-

ler 

-Reifung 4 bis 24 Std.:-Hydrokolloide quellen  Viskosität des Speiseeismixes erhöht sich 

   -Aromastoffe diffundieren in Trägermaterialien 

                                   ausgeglichenes Aroma entwickelt sich 

   -Milchproteine aus Pulver hydratisieren vollständig 

   -Fette kristallisieren sich aus 

   -verfeinertes Gefüge, verbesserter Schmelzwiderstand und Aufschlag 

-(vielfach wird der Mix auch sofort weiterverarbeitet) 

-vor, während und nach der Reifung werden verschiedene Zusätze beigemischt : 

   Geschmacks-, Farb-, Aromastoffe, Früchte, Nüsse oder andere Geschmacks- und Aroma- 

   träger 

 

3.4 Teilgefrieren im Freezer [Kessler, Abb. 18.3] 

In der industriellen Herstellung werden Mischungen für Speiseeis in kontinuierlich arbeiten-

den 

Freezern teilgefroren : 

-der Mix und die für den Aufschlag erforderliche Luftmenge treten mit knapp über 0°C in den  

  Freezer ein und stehen unter einem Druck von 3 - 5 bar 

-Kühlung : Im Doppelmantel verdampft ein Kältemittel (z.B. Ammoniak) mit einer Tempera-

tur 

  zwischen -20 und -30°C 

- innerhalb eines hartverchromten Rohres aus Nickel rotiert eine Messerwelle aus Chrom- 

  nickelstahl mit Drehzahlen von 200 - 700 min-1  

- Messer (Federstahl) schaben den dünnen, an der gekühlten Rohrinnenwand sich stetig bil-

den- 

  den Eisfilm fortwährend ab und sorgen außerdem mit dem die Messer haltenden Aufschlag- 

  zylinder für gründliche Durchmischung der entstehenden Eiskrem 

- die mittlere Verweilzeit im Freezer beträgt je nach Anlage 1 - 2 min 

- mit einer Temperatur von -3,5 bis -7°C verläßt das Speiseeis den Freezer 
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Die Austrittstemperatur richtet sich nach der für die weitere Verarbeitung notwendigen Eis-

kremkonsistenz, welche auch durch die Inhaltsstoffe beeinflußt wird: 

 

 

 

 

Für die Eis-am-Stiel-Produktion sowie für Softeis wird mit höheren Temperaturen eine wei-

chere Beschaffenheit erzielt, für Becherfüllungen und vorgeformte Eisstränge erreicht man 

mit tieferen Temperaturen festeres Eis. 

 

Zweistufige Freezer: 

-bei geringeren Drehzahlen und erhöhtem Pumpdruck können in der zweiten Stufe Austritts- 

  Temperaturen bis -10°C erreicht werden  

  Lufteinmischung findet in der zweiten Stufe nicht mehr statt 

 für Großpackungen, die lange Nachgefrierzeiten (Härten) benötigen würden, ist in man-

chen 

     Fällen der zweistufige Prozeß vorzuziehen 

 

Die spezifische Produktionsleistung eines Freezers ist abhängig von :  

- Speiseeiszusammensetzung   

- Wärmedurchgangszahl 

- Temperaturverhältnissen 

 

Bei konstanten Overrun und Druckverhältnissen steigt die Austrittstemperatur mit zunehmen- 

dem Durchsatz. 

Ursache ist v.a. der erforderliche hohe Enthalpieentzug durch die Erstarrungswärme der Eis- 

kristalle. 

Dieser ist gerade im Bereich der Freezeraustrittstemperatur sehr groß, wie im Enthalpie- 

Temperatur-Diagramm für Speiseeismischungen mittlerer Zusammensetzung zu sehen ist. 

 [Kessler, Abb. 18.4] 

 

Die Vorgänge im Freezer sind bedeutsam für das Gefüge und die richtige Verteilung der Be- 

standteile in der Eiskrem. 

Das Luftaufschlagen erhöht die Viskosität des Mixes und führt zum cremigen Gefüge des 

Speiseeises. Außerdem wird die Wärmeleitung beim Gefrieren und Schmelzen reduziert. 

Die Volumenzunahme durch das Einbringen von Luft wird als Overrun (Aufschlag) bezeich-

net: 

Overrun  (Eismix) - (Eiskrem) / (Eiskrem)  100 [%] 

Üblich ist ein Aufschlag von 60 - 120 %. 

Es werden möglichst gleichmäßige Luftblasen angestrebt, die einen Durchmesser von 100µm 

nicht überschreiten sollten. 

Beim Aufschlagen von Sahne oder Speiseeis mit Luft bilden Proteine durch zwischenmoleku-

lare Kräfte Micellen, in die Luftbläschen eingeschlossen sind. Werden die Proteine denatu-

riert, z.B. durch Wärme, Mikroorganismen, Enzyme oder Säure, kann die Luft entweichen ( 

Sahne zerläuft). 

 

Besonders wichtig ist das Erzeugen kleiner einheitlicher Eiskristalle, damit die Eiskrem  

organoleptisch als glatt empfunden wird. 

Dies kann durch möglichst tiefe Austrittstemperaturen aus dem Freezer erreicht werden. 

Bei der Temperaturwahl muß allerdings beachtet werden, daß die Eiskremmasse nach dem  
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Freezer noch pumpfähig bleiben muß. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Enthalpieänderung beim Gefrieren: 

Tabelle:Enthalpiewerte von Eiklar (86,5% H20) in kJ/kg bezogen auf -40°C (Nullpunkt): 

 

Temperatur in °C: -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 

Enthalpie:             18,4 38,5 64,5 351,3 389,4 427,1 465,5 

 

Anhand von Enthalpiewerten lassen sich die zu entziehenden Wärmemengen für eine Fros-

tung ablesen: 

Oberhalb des Gefrierpunktes steigt die Enthalpie etwa linear mit der Temperatur. Beim GP 

des Lebensmittels ändert sich die Enthalpie infolge der Phasenumwandlung des Wasser 

sprungartig. Unterhalb des GP richten sich die Enthalpiewerte nach der Menge des jeweils 

ausgefrorenen Wassers. Daher lassen sich die gemessenen Werte zur Berechnung des ausge-

frorenen Wasseranteils verwenden.  [Kessler, Abb. 18.5] 

Wird die Enthalpiedifferenz durch die entsprechende Temperaturdifferenz dividiert, erhält 

man die mittlere spezifische Wärme für das betreffende Temperaturintervall. 

Beispielsweise betragen die Enthalpieänderung bei Eiklar 350,9 kJ/kg, für Eigelb 229,1 kJ/kg 

und für Butter (82%) 122,6 kJ/kg.   

Die Enthalpiewerte sind bezogen auf den Wert 0 für -40°C, die Produkte werden von +10°C 

auf -20°C abgekühlt [RIEDEL,1957,1977;MELLOR und SEPPINGS,1976;MORLEY,1977]. 

 

3.6 Produktionsvorgang nach dem Freezer (Nachgefrieren mit Härten) 

Speiseeis nach dem Freezer hat eine Temperatur von ca. -4°C und ist als Softeis recht 

schmackhaft, allerdings in dieser Form weder lager- noch transportfähig. 

Im weichen Zustand läuft eine Umkristallisation ab, die zu großen Kristallen und Entmisch-              

ungen führt. 

Daher ist eine Härtung durch Tiefgefrieren notwendig, um die beim Teilgefrieren erhaltenen 

Güteeigenschaften auch über eine längere Lagerdauer erhalten zu können. 

Speiseeis ist gehärtet, wenn mind. 80 - 90 % des Wassers ausgefroren sind. 

Nach Abb. 18.5 erfordert dies Temperaturen von -15 bis -25°C. 

Aus Gründen der Produktqualität soll das Tiefgefrieren möglichst schnell geschehen. 

 

Im Kältetunnel (Härtetunnel) werden die locker angeordneten Eispackungen mit Luft (Gesch- 

windigkeit bis 10 m/s) bei bis zu -40°C umspült.  

 Dosen, Blocks, Haushaltspackungen, Becher 

 

Im Rundgefrierer erstarrt das Eis in Blechformen, die als Rundwannen in fließenden Solebä-

dern von bis zu -40°C tauchen. Bevor das Eis durch die eingefrorenen Stiele aus den Formen  

herausgezogen wird, werden die Formen von unten mit Wasser von 35°C besprüht, um das 

Eis aus der Form zu lösen. 

 Eis-am-Stiel-Produktion 

 

Im Bandgefrierer werden die Packungen mit kalten Stickstoffgas vorgekühlt und dann mit  
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flüssigem Stickstoff besprüht. 

Das Eintauchen in flüssigen Stickstoff (-196°C) würde zwar das schnellste Tiefgefrieren be-

wirken, aber das Gefüge leidet dabei durch Riß- und Krümelbildung. 

Bei der Herstellung von Eis in Waffeln, müssen diese zunächst mit einer fetthaltigen Über-

zugs- 

masse angesprüht werden, damit die Waffeln nicht aufweichen. 

 

 

 

Hauptwiderstand gegenüber hohem Härtungsgeschwindigkeiten ist die verringerte Wärmeleit- 

fähigkeit der Speiseeismasse (durch den Lufteinschlag) :   0,1 - 0,5 W/mK 

Im gefrorenen Zustand kann die Wärmeleitfähigkeit bis über 1 W/mK ansteigen. 

Zur Verkürzung der Gefrierzeit sollten die Packungsdicken daher nicht zu groß gewählt wer-

den und das Eis so weit wie möglich vorgefroren sein.  

 

Lagerung :Das fertige und verpackte Speiseeis wird bei -25 bis -40°C tiefkühlgelagert und er- 

                 leidet so selbst nach 12 Monaten kaum Geschmackseinbußen. 

                 Nußeis ist im Vergleich zu anderen Eissorten durch die aufkommende Ranzigkeit                                                                                                     

       nur etwa halb solange haltbar. 

 

3.7 Eiskristallbildung und Eiskristallwachstum in Eiskrem  

Das Mundgefühl beim Verzehr von Eiskrem wird erheblich durch die Eiskristallgrößenverteil- 

ung bestimmt. 

Kleine Kristalle sind verantwortlich für den zarten Schmelz, große Kristalle können beim 

Verzehr ein unangenehmes Gefühl verursachen. 

Die Verteilung ändert sich ausgehend von der Herstellung, bei Transport und Lagerung. 

Im ungünstigsten Fall wachsen Eiskristalle so stark, daß sie vom Verbraucher als rauhe Parti-

kel 

(mittlerer Kristalldurchmesser 56  20 µm) auf der Zunge wahrgenommen werden.  

 

3.7.1 Ausbildung der Eiskristalle 

Wasser ist Hauptbestandteil der meisten zum Tiefgefrieren geeigneten Lebensmittel, z.B. ent-

hält mageres Fleisch und Fisch mehr als 70%, Gemüse und Obst 75 bis 95% H20. Physika-

lisch können tierische und pflanzliche Lebensmittel als verdünnte wässrige Lösungen angese-

hen werden. Beim Gefrieren bilden sich Eiskristalle bevorzugt an festen Flächen und beson-

ders gut an kleineren in Wasser schwebenden Teilchen(z.B. Staubteilchen). Wenn solche 

Kristallisationskeime kaum oder nicht vorhanden sind, so kann das Wasser beträchtlich unter-

kühlt werden, bevor es zu Eis erstarrt (reines Wasser gefriert daher erst nach kurzer Unterküh-

lung und dann konstant bei 0°C). 

1. Keimbildung (Nukleation): - Vereinigung der Wassermoleküle in ein geordnetes Partikel 

                  von einer zum Bestehen und Weiterwachsen ausreichenden 

                                Größe 

                                               - die Unterkühlung, von der Schmelztemperatur (Gefrier- 

                                                  beginn) ausgehend, muß einen kritischen Wert (metastabile 

                                                  Grenze) überschreiten, damit die Nukleation einsetzen kann   

        homogene Keimbildung 

                                                    In der Praxis findet eine durch Fremdkeime katalysierte  

                     heterogene Keimbildung statt. 

2. Kristallwachstum: - Anlagerung weiterer Moleküle an das vorhandene Partikel 

              - Geschwindigkeit wird bestimmt durch die Wärmeabfuhr und die Be- 
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                 weglichkeit der Kristallbausteine (bei glasartigem Zustand der  

                 Schmelze praktisch gleich null) 

 

3. Rekristallisation: - beruht auf dem thermodynamischen Phänomen, daß die Schmelz- 

            temperatur von der Größe der Kristalle abhängt; zwischen den kleinen  

            und den großen Eiskristallen herrscht ein Dampfdruckgefälle durch die 

            geringeren Anziehungskräfte in kleineren Kristallen 

          - die Kristallkeime in der Keimbildungszone haben eine etwas niedrigere 

 

 

            Schmelztemperatur als die größeren Kristalle in der Wachstumszone, so 

            daß bei entsprechender Temperierung die größeren Kristalle auf Kosten  

            der Kleineren wachsen (Massenerhaltungsprozeß, Migrationsprozeß) 

          - bei Temperaturanstieg schmelzen die kleinsten Kristalle zuerst, sinkt die  

            die Temperatur wieder, dann lagert sich Wasser an kältere Eiskristalle an 

            oder kleine Eiskristalle backen zusammen (Agglomerationsprozeß, 

            Sintern) 

           Eiskristalle von mehr als 50µm nimmt die Zunge bereits einzeln wahr 

In einem polykristallinen System wie Speiseeis treten die drei Ereignisse (1.,2.,3.) gleichzeitig 

auf. 

 

3.7.2 Eiskristallgrößenverteilung in Eiskrems 

Die Abbildung [Kessler, 18.9] zeigt die Eiskristallgrößenverteilung von Eiskrems, die nach 

dem Freezen bei -5°C gelagert wurden. 

Die Analyse der Proben wurde nach Schockgefrieren bei -16°C vorgenommen, so daß die 

ausgefrorene Wassermenge bei den Proben identisch war. 

Eine Rekristallisation ist auch nach dem Teilgefrieren im Freezer (Eiskrem bei ca. -4°C) zu                   

beobachten. 

Deutlich zu erkennen ist, daß große Kristalle auf Kosten der kleinen wachsen. 

Eine Bildung neuer Kristallkeime während des Härtens und Lagerns von Eiskrem tritt nicht 

auf. Das bei weiterem Absenken der Temperatur auszufrierende Wasser lagert sich an vorhan-

dene Kristalle an. 

Beim Wachstum verschieben sich entsprechend den Gauß´schen Verteilungen die Kristall- 

größenverteilungen. 

 

Das Ausmaß der Umkristallisation ist auch von der Lagertemperatur abhängig. 

Beispielsweise lassen sich in einer Eiskrem, die nach dem Freezeraustritt bei -4°C gelagert                  

wurde, Kritalle um die 100 µm nachweisen, wohingegen bei einer Lagertemperatur von -8°C                  

die meisten Kristalle nur 60 µm erreichen und sich damit also gerade im Bereich der sensori-               

schen Wahrnehmung bewegen. 

 [Kessler, Abb. 18.10] 

 

4.Verhalten der Lebensmittel beim Gefrieren und Tiefkühlen 

4.1 Qualitätsveränderungen im Produkt 

Beim Gefrieren konzentrieren sich die im Wasseranteil des Lebensmittels gelösten Bestand-                   

teile (z.B. Salze, Kohlenhydrate, Säuren) durch die Bildung reiner Eiskristalle auf. 

Dies wird durch langsames Gefrieren verstärkt. 

Es treten Entmischungsvorgänge auf, welche das biologische, chemische und physikalische 

Gleichgewicht in verschiedenen Lebensmitteln irreversibel stören können.     

Schnelles Einfrieren führt zu einem feinkristallinen Verband, in den die Bestandteile des  
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Lebensmittels nahezu unverändert eingeschlossen sind. 

Dieser Zustand kann nur bei gleichmäßiger Tieftemperaturlagerung aufrecht erhalten werden. 

Bei höheren Temperaturen kristallisieren kleinere Eiskristalle zu größeren um. 

Infolge des höheren Dampfdrucks der kleineren Kristalle findet eine Wanderung von Wasser- 

molekülen zu den großen Kristallen statt, die sich dort anlagern. 

Durch tiefe Temperaturen werden diese Vorgänge stark verlangsamt. Allerdings müssen auf 

grund der irreversiblen Umkristallisierung wechselnde Lagertemperaturen vermieden  werden. 

 Gefahr der Entmischung durch unsachgemäße Lagerung. 

 

 

Die oben beschriebenen Vorgänge sind auch für das Auftauen von Bedeutung, da die biologi- 

sche Wertigkeit schnellgefrorener Güter nur dann erhalten bleiben kann, wenn das Auftauen 

schnell vor sich geht (z.B. durch Hochfrequenz-Erwärmung). 

 Zeit für das mögliche Umkristallisieren im Produkt muß kurz gehalten werden. 

 

4.2 Änderung physikalischer Eigenschaften 

Eine der wichtigsten physikalischen Folgen des Gefriervorgangs ist die Volumenzunahme, die 

im wesentlichen auf der Ausdehnung des Wassers beim Übergang in Eis um etwa 8 bis 10% 

beruht. 

Die Volumenzunahme in Lebensmitteln ist im allgemeinen geringer (im Mittel etwa 6%). Das 

hängt zum einen damit zusammen, daß nicht alles vorhandene H20 ausgefroren wird, zum 

anderen damit, daß viele Lebensmittel gasgefüllte interzelluläre Poren- oder Hohlräume ent-

halten, welche die Volumenausdehnung teilweise aufhalten oder mindestens abschwächen. 

Bsp.: 

Die Volumenausdehnung beträgt bei Erdbeerpulpe 8,2%, bei ganzen Erdbeeren nur 3,0%. 

Die Ausdehnung des Volumens ist daher beim Gefrieren insbesondere von flüssigen, pastösen 

oder breiartigen Produkten in Packungen zu berücksichtigen. 

Bei sehr schnellem Gefrieren baut sich im Innern des Produkts ein übermäßig starker Druck 

auf, der zu einem Bruch oder Zerreißen in den äußeren Schichten des Produkts führen kann. 

Bsp.: 

LORENTZEN (1964) fand beim Gefrieren in flüssigem Stickstoff interne Drücke von etwa 

12bar. 

 

4.3 Zellzerstörung durch langsames Gefrieren 

Der Phasenübergang Wasser-Eis (bei Normaldruck) ist mit einer Volumenausdehnung von 

9% bei 0°C und 13% bei -20°C verbunden. Dies kann Schädigungen des Gewebes (Deforma-

tion, Membranen werden durch wachsende Kristalle perforiert) nach sich ziehen. Ein weiteres 

Problem ist das Kristallwachstum, das im Temperaturbereich zwischen Schmelzpunkt und 

Temperatur der homogenen Kristallisation auftritt. Durch die Bildung eines Gefrierkonzent-

rats in den Zellzwischenräumen wird den Zellen nach osmotischem Prinzip Wasser entzogen. 

Austrocknen und Schrumpfen der Zellen infolge der Diffusion von Wasser durch die Zell-

wand sind die Folge( rote Blutkörperchen). 

Der Zellinhalt konzentriert sich stark auf. Dies bewirkt Entmischungen, örtliche einseitige 

Konzentrationsanreicherungen, wodurch verschiedene Bausteine der Zellwände und von Mik-

roorganismen angegriffen und irreversibel verändert werden können. 

Bsp.: Lipoproteide im Eidotter, Milchfettkugelmembran 

Zellen verlieren ihre Semipermeabilität und Inhaltsstoffe, durch Schädigung des Kolloidge-

füges der Zelle ist das Wasserbindevermögen reduziert 

 Saftverluste beim Auftauen 

Schutz von Lipoproteiden vor Zersetzung durch Albumine, Zucker, Hydrokolloide 
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4.4 Proteine 

Durch das Ausfrieren von Wasser erhöht sich die Salzkonzentration im Lebensmittel, was 

eine Änderung der hydrophoben, ionischen und Wasserstoffbindungen der Proteine nach sich 

zieht. 

Calciumphosphat und Magnesiumphosphat kann ausgefällt werden, was eine partielle Entfer-

nung der Kationen von den Proteinen zur Folge hat. Durch entgegengesetzt geladene Elektro-

lyte in der konzentrierten Lösung koaguliert das kolloide Sol zu einem unlöslichen Gel.  

Die gleichartig geladenen und dadurch in der Schwebe gehaltenen Kolloidteilchen treten dabei 

 

 

zu Flocken oder Klümpchen zusammen, die dann ausfallen. 

Die Veränderung der Kolloidstruktur tritt v.a. bei langsamen Gefriergeschwindigkeiten auf.  

In Milchprodukten kann das Calciumcaseinat koagulieren und die Wasserbindung verringern. 

Man spricht dann auch von „Kältedenaturierung“ oder „Altern“ der Proteine. 

(Koagulation=Ausflockung, Gerinnung von kolloiddispersen Substanzen aus Flüssigkeiten 

                      durch chemische oder physikalische Einflüsse) 

 

4.5 Enzymaktivität 

Die hohen Konzentrationen an gelösten Stoffen (Ionen, Substrate etc.) und Sauerstoff begüns-

tigen enzymatische, mikrobiologische und oxidative Verderbnisreaktionen. 

Gefährdet sind v.a. sehr reaktionsfähige Stoffe, wie Lipide, Lipoide, Phosphatide sowie Farb-

stoffe. Die Enzymaktivität ist bei tiefer Temperatur vermindert aber nicht eingestellt. 

Bei Obst und Gemüse können oxidative Farbveränderungen ablaufen, da z.B. Peroxidase noch 

bei -20°C aktiv ist. Dieses Enzym wird erst durch mehrmaliges Auftauen und Gefrieren ge-

schädigt. 

Gemüse wird daher vor dem Tiefgefrieren blanchiert. Inaktivierung der Enzyme 

Obst sollte in eine Zuckerlösung (z.B. 50%) oder Pektin eingetaucht werden. 

Bsp.: 

In Mangofrüchten in Scheiben geht die Peroxidaseaktivität nach dem Tiefgefrieren und einer 

Lagerung von etwa 4 Monaten bei -18°C bis auf rund die Hälfte zurück. Bei weiterer Lage-

rung in der Kälte bis zu einem Jahr kommt es zu einer weitgehenden Reaktivierung der Per-

oxidase[MARIN und CANO, 1993]. 

 

In gefroren gelagerten Lebensmitteln werden Lipide hauptsächlich durch Autoxidation und 

durch vielfach enzymatisch verursachte Hydrolyse verändert. Dabei können bereits Verände-

rungen in geringem Umfang unangenehme Geruchs- und Geschmacksabweichungen hervorru-

fen. 

Fettoxidation (Autoxidation bzw. katalysiert durch Lipooxidase): 

- Luftsauerstoff lagert sich an Doppelbindungen ungesättigter Fette/Fettsäuren an 

- im Reaktionsverlauf bilden sich zunächst Hydroperoxide, aus denen in einer Kettenreaktion 

  Aldehyde, Ketone und Säuren entstehen, die den ranzigen Geruch hervorrufen 

Licht, Wärme, Metallspuren (z.B.Cu) und Porphyrinfarbstoffe (z.B.Hämatinverbindungen) 

fördern die Autoxidation. 

In tiefgefrorenen Erzeugnissen hängen Geschwindigkeit und Ausmaß der Fettoxidation vom 

Sättigungsgrad der Fette ab, von der Vorlagerzeit, der Dauer und Temperatur der Gefrierlage-

rung, dem Sauerstoffgehalt der Umgebung. Eine weitere Bedeutung kommt der Gegenwart 

fördernder Faktoren oder Stoffe (Prooxidantien) oder von Antioxidantien (Tocopherole, As-

corbinsäure etc.) zu. 
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Auch die Art des Fettes spielt eine Rolle, so sind z.B. Phospholipide in Seefischen viel weni-

ger gegen Oxidation empfindlich als Neutralfette und werden wesentlich langsamer oxi-

diert[KE et al., 1982). 

 

Hydrolyse von Fetten: 

- in einem mehrstufigen Prozeß werden Fettsäuren freigesetzt 

Die Fetthydrolyse kann entweder rein chemisch bedingt sein (katalysiert durch Licht, Metall-

spuren) oder sie wird durch Lipase, Phospholipase oder andere lipolytisch wirkende Fermente 

verursacht. 

 

 

 

Bsp.: 

Nach ANDERSON und RAVESI(1970) stieg im Kabeljaumuskel der Gehalt an freien 

Fettsäuren nach 8 Wochen Lagerung bei -12°C von 15mg auf 200mg pro 100g, nach 32 Wo-

chen auf ca. 250mg; bei -18°C erhöhten sich die Werte in derselben Zeit nur halb so stark. 

 

Durch eine Lagerung bei tieferen Temperaturen werden Fette vor Zersetzung und Oxidation  

besser geschützt. Daher ist eine Lagerungstemperatur von Produkten mit hohem Fettanteil 

(möglicherweise noch mit erhöhtem Anteil an ungesättigten FS) von -25°C empfehlenswert. 

 

4.6 Mikroorganismen 

Mikroorganismen sind bei entsprechend tiefen Temperaturen nicht oder nur extrem langsam 

vermehrungsfähig. Der Grund liegt im niedrigen aw-Wert, der geringen Diffusionsgeschwin-

digkeit und der herabgesetzten Reaktionsgeschwindigkeit. 

Psychrophile Bakterien sind bis -7°C, Hefen bis -8°C und Schimmelpilze bis -10°C anpas-

sungsfähig. 

Allerdings sollten einmal aufgetaute Lebensmittel nicht wieder eingefroren werden, da sich 

Mikroorganismen bei steigender Temperatur während des Auftauvorganges im möglicher-

weise geschädigten Gewebe rasch ausbreiten können und dieser Zustand bei erneutem Abküh-

len erhalten bleibt. 

 

5.Lebensmittelzusätze und ihr Einfluß auf Gefrierverhalten und Lagerfähigkeit 

5.1 Stabilisatoren  

- verhindern durch ihr hohes Wasserbindungsvermögen das Ausfrieren von Wasser 

- senken den GP des Produkts 

- verdicken, (ver)festigen, gelieren Lebensmittel (Erhöhung der Viskosität des LM) 

- stabilisieren Emulsionen 

- erhalten die Konsistenz und Lagerfähigkeit von LM, z.B. Speiseeis 

 feinkristalline Struktur erhält sich, Sicherung der cremigen Beschaffenheit 

- bei Temperaturschwankungen wird flüssig gewordenes Wasser im Produkt gebunden  

  (verringertes Umkristallisieren) 

- durch die Wasserbindung wird ein Flüssigkeitsabscheiden (Austrocknen) und damit eine 

poröse Struktur des Produkts vermieden und die Feuchtigkeit erhalten 

 gesetzliche Begrenzung auf 0,6% 

Bsp.: Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Alginate, Carrageen, Sorbit, Pektin, Glycerin  

Technische Bedeutung:Durch die Bindung überschüssigen Wassers wird der notwendige An-

teil an ausgefrorenen Wasser für die Haltbarkeit (80-90%) schneller erreicht. 

 s.a. Table 2, Freezing Effects on Food Quality 
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5.2 Emulgatoren 

- feine Verteilung des Milchfettes in der wässrigen Lösung 

 EmulsionsbildungStabilisierung der Emulsion 

- erleichtern die gleichmäßige Verteilung der Luft beim Gefrieren 

- bewirken eine glatte, geschmeidige Konsistenz (Speiseeis bleibt sahnig-cremig) 

 gesetzliche Begrenzung auf 0,3% 

Bsp.: Lecithin, Mono- und Diglyceride aus Speisefetten 

 

 

 

 

 

6.Wirtschaftliche Bedeutung tiefgefrorener Lebensmittel 

Verbrauch an tiefgefrorenen Lebensmitteln pro Kopf und Jahr in der Bevölkerung folgender 

Länder
1
: 

   USA......................ca. 40 kg 

   Großbritannien............29,6 kg 

   Frankreich...................27,8 kg 

   Schweden....................25,5 kg 

   Deutschland.................17,3 kg 

   Niederlande..................17,0 kg 

   Schweiz.......................16,3 kg 

   Spanien........................15,8 kg 

   Italien............................7,7 kg 

 

Die USA liegen mit ihren Verbrauch von knapp 40 kg weit voran. Grunde dafür sind u.a. in 

der frühen Marktentwicklung zu sehen, die ab 1925 in der Fischindustrie (Frostung von See-

fisch in Sole) eingesetzt hat und ab ca. 1930 mit der großflächigen Vermarktung, möglich 

durch den zügigen Aufbau notwendiger Infrastrukturen (Tiefkühlhäuser,-truhen, Transportka-

pazitäten), fortgeführt wurde. 

In Deutschland fand der Durchbruch erst Ende der 60er Jahre durch die steigende Anzahl von 

Verkaufstruhen im Handel und Gefriergeräten in Privathaushalten statt. 

Die vorangegangenen Daten können sicher ein Hinweis darauf sein, welche Möglichkeiten für 

diesen Markt noch in Europa und in Deutschland gegeben sind. 

Beispielsweise werden in Deutschland heute erst 4% des Gemüseverbrauchs durch tiefgefro-

rene Produkte gedeckt, bei den Fischprodukten (ohne Hering) sind es ca. 30%. 

Dadurch wird das große Potential deutlich sichtbar, das in Zukunft noch genutzt werden kann. 

 

Der Gesamtabsatz von industriell gefertigtem Speiseeis sank 1995 um 5% auf 500 Mio. Liter. 

Dies entspricht einem Pro-Kopf-Verbrauch von 8,2 Litern. Der Umsatz betrug 4,54 Mrd. DM. 

Als Ursache für den Rückgang gibt die Informations-Centrale Eiskrem der deutschen Marken-

eishersteller v. a. die anhaltende Konjunkturschwäche an. 

Z. Vgl.: In Schweden liegt der Verbrauch bei 13 Litern, in den USA sogar bei 21 Litern pro 

Jahr und Einwohner. 

Die 4500 gewerbliche Eisproduzenten (Eiskonditoren) in Deutschland steuerten 1995 mit ei-

ner Absatzmenge von etwa 120 Mio. Litern 20% zum Gesamtmarkt bei.  

 

                                                           
1
 Zahlenangaben bezogen auf 1992, ohne Wild, Rohfleisch und Geflügel 


