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Vorwort

VORWORT

Die vorliegende Fibel „Messtechnik im Lebensmittelbereich“ entstand
auf vielfachen Wunsch unserer Kunden nach einer praxisorientierten An-
leitung. Sie richtet sich in erster Linie an die Verantwortlichen im Bereich
der Lebensmittelproduktion, dem Handel, der Gastronomie, Kleinbe-
trieben oder Unternehmen der Logistik.
Die Anschaffung und der Einsatz von Messgeräten in der Praxis stoßen
häufig auf Vorbehalte. Darum haben wir für Sie wertvolle Hinweise zu-
sammengestellt, wie der wirtschaftliche Einsatz von Fühlern, Sonden
und Messgeräten realisiert werden kann. Außerdem helfen Anwen-
dungsbeispiele die Geräte optimal und effizient einzusetzen. Die Ver-
meidung von Messfehlern durch Hinweise zur Auswahl und Anwendung
von Fühlern und Sonden steht im Mittelpunkt der technischen Informa-
tion.
Der rationelle Einsatz vor Ort kann mit einfachen Mitteln auch Ihrer Ab-
sicherung dienen und als aktive Wahrnehmung der gesetzlich geforder-
ten Sorgfaltspflicht verstanden werden. So wird die Temperaturmessung
unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Qualitätssicherung.

Der Vorstand

Burkart Knospe                  Lothar Walleser            

Die von unserem Unternehmen zusammengestellten Informationen werden nach Ausübung aller
erforderlichen Sorgfalt und Fachkenntnis während ihrer Zusammenstellung, Vorbereitung und
Herausgabe aufgeführt, sie werden hinsichtlich ihrer Anwendung und ihres Gebrauchs – auch im
Hinblick auf wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt oder juristische Fortschreibung gel-
tender Rechtsnormen – jedoch ohne Gewähr vermittelt. Es ist untersagt, die in dieser Veröffentli-
chung enthaltenen Informationen ohne vorherige Genehmigung durch die Ersteller zu vervielfälti-
gen oder für andere als den beschriebenen Anwendungszweck zu nutzen.
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1.1 Harmonisiertes Europäisches Lebensmittelrecht

Nach der Festschreibung einer europaweiten Richtlinie durch die Europäische
Union im Jahr 1993 (93/43/EU-Richtlinie) haben alle europäischen Länder na-
tionale Richtlinien. Um diese, bereits hohen Standards, noch weiter zu verein-
heitlichen und zu harmonisieren, hat sich die Europäische Union zu einem wei-
teren Schritt entschlossen: der Vereinheitlichung des Europäischen Lebens-
mittelrechtes. Im Jahr 2004 wurde die 93/43/EU abgelöst durch fünf
Verordnungen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um Verordnungen han-
delt, sind diese direkt (nach einer Übergangsfrist) in den europäischen Ländern
und bei allen Handelspartnern der EU rechtswirksam, ohne dass das einzelne
Land ein eigenes Landesgesetz erlassen muss.
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1 Im Interesse der Weltgesundheit

Die gute Qualität, ein niedriger Keimgehalt und ein guter Geschmack waren für
Lebensmittel eigentlich schon immer selbstverständlich, dennoch sind Rohstof-
fe und fertige Lebensmittel, die gelagert, transportiert und zubereitet werden,
Gefahren ausgesetzt. Berichte über Lebensmittelvergiftungen (z. B. eine 
E-Coli-Bakterien-Vergiftung bei 900 Schulkindern, 1996 in Japan) lenken nicht
nur das Interesse der Öffentlichkeit auf sich, sondern stellen die Gefahren im Um-
gang mit Lebensmitteln dar. Im Rahmen der UNO (United Nations) hat sich die
Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) dem Thema Le-
bensmittelsicherheit und Gesundheit angenommen. Diesem Teilbereich des
Weltgesundheitsprogrammes haben 150 Nationen, die zusammen 97% der
Weltbevölkerung ausmachen, zugestimmt. „from farm to fork“, so lautet die ehr-
geizige Qualitätssicherungsdefinition eines Grundsatzpapieres der WHO aus
dem Jahr 1992. Aus diesem Papier abgeleitet wurde das für ganz Europa gülti-
ge „HACCP-Papier“, die EU Richtlinie 93/43/EU aus dem Jahr 1993. Dieses be-
kannte Papier wurde im Jahr 2004 abgelöst durch eine ganze Reihe von EU-Ver-
ordnungen, die auch die sogenannten „vertikalen Verordnungen“, wie z. B. die
Milch-/Eier- oder Hackfleisch-Verordnung ablösen. In Europa lief zum
01.01.2006 die sogenannte Übergangsfrist aus, d. h. diese Verordnungen sind
gültige Gesetze und werden auch dementsprechend kontrolliert.
Die Basis dieser Richtlinien, das HACCP-Konzept, wurde von einer Organisation
erarbeitet, die Teil der WHO ist: dem Codex  Allimentarius  Komitee. Dieses Ko-
mitee sammelt Informationen, leitet Diskussionen und Abstimmungen mit Ver-
tretern und Verbänden weltweit und kommuniziert mit Herstellern, Behörden,
usw. Große Wirtschaftsverbände, wie die Europäische Union, NAFTA, EFTA,
usw. stehen in ständigem Kontakt mit dem Codex-Komitee, um Resultate in
Richtlinien festzuschreiben. Das HACCP-Konzept ist inzwischen weltweit be-
kannt und wird in nahezu allen Regionen angewendet. HACCP steht für:

Hazard Analysis Critical Control Points
Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte

Das HACCP-Konzept, auf das wir in dieser Broschüre noch detaillierter einge-
hen werden, soll eine Fehlervermeidung im Vorfeld sicher stellen. Es wurde im
Rahmen des Raumfahrtprojekts der NASA entwickelt. Die Frage lautete in den
sechziger Jahren: Wie ist sicher zu stellen, dass Astronauten keine verdorbenen
Lebensmittel, die eine Mission zum Scheitern bringen können, mit sich führen? 
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WHO
Weltgesundheitsorganisation

ZIEL:
Kampf gegen Lebensmittelvergiftungen.

Sichere Lebensmittel!

Codex Alimentarius Committee, Rom
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Kritische Kontroll-Punkte (CCPs)
Im Gegensatz zu kritischen Punkten, können bei kritischen Kontroll-Punkten re-
levante Gefahren eintreten, wenn diese Punkte nicht eingehalten werden. Oder
umgekehrt, werden diese Punkte durch gezielte Maßnahmen beherrscht, kön-
nen Gefahren vermieden werden. Kritische Kontroll-Punkte sind z. B.:
• Erhitzungsschritte
• ausreichende Kühlung (falls keine Erhitzung mehr erfolgt)
• Siebe
• Magnete
• Metall-Detektoren.

1.3 Pflichten für den Lebensmittel-Unternehmer

Für wen gilt die neue EU-Verordnung?
Die Verordnung gilt für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen für
Lebensmittel und für Ausfuhren. Gelten auch für die Ur-Produktion gewisse Ein-
schränkungen, so sind Produktion, Transport, Lagerung und Verteilung (Handel,
Gastronomie, Hotellerie, etc.) betroffen.
Eine zentrale Stellung nimmt in den neuen Verordnungen der Lebensmittel-
Unternehmer ein.

Wer ist Lebensmittel-Unternehmer?
Lebensmittel-Unternehmer ist jeder, der eine mit Produktion, Verarbeitung oder
Vertrieb von Lebensmitteln im Zusammenhang stehende Tätigkeit ausführt. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob diese Unternehmen auf Gewinnerzielung ausgerich-
tet sind oder nicht und ob sie öffentlich oder privat sind.

Diese „Lebensmittel-Unternehmer“ werden nach den neuen Verordnungen
noch weitreichender gefordert als nach den bisherigen Richtlinien. Kernelemen-
te sind neben einem funktionierenden Eigenkontrollsystem Dokumentation,
Schulung, Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung der Kühlkette.

Dokumentation
Die Lebensmittel-Unternehmer haben die Pflicht
a) gegenüber den zuständigen Behörden den Nachweis zu erbringen, dass sie
den Anforderungen der Verordnung entsprechen [...], 
b) sicher zu stellen, dass die Dokumente, aus denen die gemäß diesem Artikel
entwickelten Verfahren hervorgehen, jederzeit auf dem neuesten Stand sind, 
c) die übrigen Dokumente und Aufzeichnungen während eines angemessenen
Zeitraums aufzubewahren.
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Die neuen Verordnungen des EU-Lebensmittelrechts:
EG 178/2002 =Allgemeine Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittel-

rechts. Basisdokument für weitere Richtlinien und Verordnungen.
EG 852/2004 =Verordnung vom 29.04.2004 über Lebensmittelhygiene.
EG 853/2004 =Spezifische Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft.
EG 854/2004 =Spezifische Verfahrensvorschriften für die amtliche

Überwachung von Erzeugnissen tierischen Ursprungs.
EG 882/2004 =Verordnung über amtliche Kontrollen zur Überprüfung

des Lebensmittel- und Futtermittelrechtes.

Kernelement ist die EG 852/2004. Die Übergangsfrist ist zum 01.01.2006 aus-
gelaufen, so dass diese Verordnungen ab diesem Stichtag geltendes Recht in
der EU sind.

1.2 Die sieben Grundsätze des HACCP-Konzeptes

Die Eigenkontrolle ist das zentrale Element des HACCP-Konzeptes. Durch ein 
7-Punkte-Programm soll das HACCP-Konzept effektiv umgesetzt werden:

• Ermittlung der relevanten Gefahren (Hazard Analysis) 
• Bestimmung der kritischen Kontroll-Punkte (Critical Control Points)
• Festlegen von Grenzwerten (CCPs)
• Festlegung und Durchführung effizienter Überwachung
• Festlegung von Korrekturmaßnahmen
• Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen (Dokumentation)
• Festlegung regelmäßiger Verifizierungsverfahren (Eigenkontrollpflicht).

Das HACCP-Konzept unterscheidet zwischen kritischen Punkten und kritischen
Kontrollpunkten.

Kritische Punkte
Kritische Punkte sind diejenigen Punkte im Prozessablauf, bei denen zwar keine
Gesundheitsgefahr besteht, der Punkt aber als kritischer Ablauf angesehen wer-
den kann, z. B.:

• Qualitätsparameter
• Einheiten der Spezifikationen des Produkts
• Kennzeichnung (Etiketten, Mindesthaltbarkeitsdatum, ...)
• Einhaltung rechtlicher Vorgaben
• Schädlings-Monitoring
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1.4 Anforderungen an Temperatur-Messgeräte und 
Datenlogger

Neben den Richtlinien und Verordnungen für Lebensmittel-Unternehmer gibt es
auch für die Hersteller von Messgeräten zwischenzeitlich Vorschriften, die sich
mit den technischen Eigenschaften und Mindestanforderungen an Messgeräte
und Datenlogger auseinandersetzen. Dies war notwendig, um eine einheitliche
Regelung bezüglich Messabweichungen, Aufzeichnungsdauer, Schutz gegen
Schmutz und Wasser, usw. zu erhalten. Die EU-Verordnung 37/2005 mit dem Ti-
tel „Überwachung von Temperaturen von tiefgefrorenen Lebensmitteln in Beför-
derungsmitteln, sowie Einlagerungs- und Lagereinrichtungen“ definiert drei wei-
tere EU-Verordnungen, die Details spezifizieren:

• EN 12830 Anforderungen an Datenlogger
• EN 13485 Anforderungen an Handmessgeräte
• EN 13486 definiert Anforderungen und Methoden wie Datenlogger und 

Handmessgeräte im Kalibrierlabor zu kalibrieren sind

Benutzer sollten darauf achten, dass die zu beschaffen-
den Geräte diesen Normen genügen und eine entspre-
chende Typ-Prüfung (Zulassung) durch den Hersteller
durchgeführt wurde. 

1.5 Ursachen für Lebensmittel-Erkrankungen

Wozu das Ganze? Diese Frage wird sich mancher Qualitätskontrolleur, Ferti-
gungsverantwortliche oder Großküchenleiter stellen. Angesichts der nicht uner-
heblichen Investitionen in ein HACCP-Konzept sind diese sicherlich teilweise be-
rechtigt. Doch vergleichen wir die Umstände um ein „Lebensmittel“ früher und
heute. Vor 80 bis 100 Jahren hatten wir es mit lokaler Produktion zu tun. Bei-
spielsweise wurden Hühnereier auf dem Bauernhof „produziert“ und im nächst-
gelegenen Ort verteilt (Tante-Emma-Laden, örtlicher Markt, Direktverkauf). Bei
einem Lebensmittelproblem war eine relativ geringe Anzahl Menschen betroffen.
Das Problem war lokal.

Die selbe Situation heute: Global operierende Konzerne produzieren, verteilen
und verkaufen Lebensmittel. Unser Bauernhof von damals kann heute z. B. ein
Geflügelhof mit 60.000 Hühnern sein. Die Eier werden für Lebensmittelprodu-
zenten (Nudelfabriken, Gebäck, Süßwarenherstellung usw.) landesweit oder auf
dem Kontinent verteilt. Die so produzierten tausende Lebensmittel werden über
Lebensmittelläden, Supermärkte, usw. an den Verbraucher gegeben. Es können
mehrere 100.000 Menschen betroffen sein.
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Schulung
Lebensmittel-Unternehmer haben zu gewährleisten, dass 

1. Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ihrer Tä-
tigkeit überwacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene eingewiesen und/oder
geschult werden, 
2. die Personen, die für die Entwicklung und Anwendung der vorliegenden Ver-
ordnung oder für die Umsetzung einschlägiger Leitfäden zuständig sind, in allen
Fragen der Anwendung des HACCP-Grundsatzes angemessen geschult wer-
den, und
3. alle Anforderungen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über Schulungs-
Programme für die Beschäftigten bestimmter Lebensmittelsektoren eingehalten
werden.

Rückverfolgbarkeit
Hier sieht die Richtlinie eine Aufzeichnung in beide Richtungen vor (Auszug aus
dem Gesetzestext):
„Die Lebensmittel-, und Futtermittel-Unternehmer müssen in der Lage sein, je-
de Person festzustellen, von der sie ein Lebensmittel [...], ein der Lebensmittel-
gewinnung dienendes Tier oder einen Stoff [...] erhalten haben.
Sie richten hierzu Systeme und Verfahren ein, mit denen diese Informationen den
zuständigen Behörden auf Aufforderung mitgeteilt werden können (Dokumenta-
tion).
Die Lebensmittel-, und Futtermittel-Unternehmer richten Systeme und Verfah-
ren zur Feststellung der anderen Unternehmen ein, an die ihre Erzeugnisse ge-
liefert worden sind. Diese Informationen sind den zuständigen Behörden auf Auf-
forderung zur Verfügung zu stellen.“

Einhaltung der Kühlkette
Die Kühlkette darf bei Lebensmitteln, die nicht ohne Bedenken bei Raumtempe-
ratur gelagert werden können, nicht unterbrochen werden.
• Eventuelle Abweichungen (z. B. zum Be- und Entladen) sind nur in Grenzen

(höchstens 3 °C) und kurzfristig gestattet.
• In Transportmitteln (z. B. Container, Anhänger, LKW-Laderäume) mit mehr als

2m², bzw. Lagereinrichtungen mit mehr als 10m³, muss die Temperatur auf-
gezeichnet werden.

• Die verwendeten Messgeräte müssen in regelmäßigen Abständen kalibriert
werden.
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und Prüfmittel in regelmäßigen Abständen zu kalibrieren. Da im Bereich HACCP
einer der kritischen Kontrollpunkte die Temperatur ist, müssen die verwendeten
Messgeräte ebenfalls in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Aufgrund
der Tatsache, dass sich HACCP und ISO 9000 nicht ausschließen, sondern ide-
al ergänzen, wird in den USA ein zusammengefasstes Konzept umgesetzt. Man
spricht hier von HACCP 9000.
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Ursachen für Lebensmittelerkrankungen?

– Fast Food, zu viele „Produzenten“
– Speisenvielfalt
– Convenience-Produkte (Halbfertigprodukte)
– Massentierhaltung (z. B. Salmonellen)
– Massentourismus (unhygienisches Arbeiten, Zeitnot)
– Globalisierung (Rohprodukte als Komponenten für Lebensmittel

in anderen Ländern).

Fragen zum Lebensmittelrisiko (teilweise aus Codex Alimentarius-Text)

– Hat das Produkt empfindliche Inhaltsstoffe?
– Ist es für empfindliche Zielgruppen bestimmt 

(alte Menschen, Kranke, Säuglinge, ...)?
– Ist ein Risikostoff abtötender Prozessschritt vorhanden?
– Sind toxisch veränderliche Grundstoffe im Lebensmittel

(Pilze, Sporen, Eiweiß, ...)?

1.6 Risiko oder Gefahr?

Man unterscheidet zwischen Risiko- und Gefahrenanalyse:
Risikoanalyse = ist ein Risiko vorhanden? Wo?
Gefahrenanalyse = wann wird das Risiko zur Gefahr?

Bei der Lagerung, Produktion und Ausgabe von Speisen und Lebensmitteln be-
steht, aufgrund der bakteriologischen Verunreinigung, prinzipiell immer ein Risi-
ko. Dieses Risiko wird aber erst dann zur Gefahr, wenn eine bestimmte Keim-
menge überschritten wird. Erst dann, wenn der menschliche Körper „belastet“
wird und mit den Eindringlingen nicht mehr selbst fertigwerden kann, besteht ei-
ne Gefahr. Dies bedeutet allerdings auch, dass ein paar wenige Sporen, Keime
usw., die bei der Produktion mit eingebracht worden sind, sich bei unsachge-
mäßer Behandlung so vermehren, dass sie plötzlich zur Gefahr werden. Es gilt
nun, Prozessschritte bei der Lebensmittelproduktion einzuführen, die diese Ge-
fahr vermeiden (z. B. Bakterienabtötung durch Hitze).

1.7 HACCP und ISO 9000

Die ISO 9000 (EN 29000) ist eine Qualitätssicherungsnorm, die ursprünglich aus
dem Bereich der Industrie kommt. Ein Betrieb, der nach dem ISO 9000-Konzept
arbeitet, definiert Arbeitsschritte, kontrolliert das Ergebnis, nimmt Änderungen
bei Fehlverhalten vor und dokumentiert die Ergebnisse. In diesem Punkt sind sich
HACCP und ISO 9000 sehr ähnlich. Bei ISO 9000 ist ein zentraler Punkt, Mess-
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2. Kleine Helfer oder Gesundheitsgefahr – 
Mikroorganismen

Bakterien, Pilze und Mikroorganismen allgemein sind einerseits nützliche Helfer
(z. B. Hefe bei der Brotgärung, Bakterien die Sauermilch bilden, Alkoholgärung
durch Essigsäurebakterien usw.) andererseits können sie Krankheiten verursa-
chen (Salmonellen, E-Coli, Fadenpilze usw.). Die Bakterien bedienen sich dabei
der gleichen „Nahrungsquelle“ wie der Mensch: unseren Lebensmitteln. Die Zer-
setzung der Lebensmittel dient biologisch dazu, die Stoffe abzubauen und als
Nährstoffe in den Naturkreislauf zurückzuführen. So ist es für Menschen wichtig,
die Lebensmittel zum „richtigen Zeitpunkt“ zu genießen. Aus der Sicht des Men-
schen sind verdorbene Lebensmittel Nährstoffe für Pflanzen.
Bakterien vermehren sich indem sie sich teilen. Diese Teilung kann unter günsti-
gen Umständen (feuchte-, temperaturabhängig) alle 20 Minuten stattfinden. So
werden aus 100 Bakterien zum Zeitpunkt 0, 200 nach 20 Minuten, 400 nach 40
Minuten, 800 nach 1 Stunde, 1600 nach 1 Stunde 20 Minuten usw.

2.1 Temperaturabhängigkeit der Keimvermehrung

Mikroorganismen haben nur einen ganz bestimmten Temperaturbereich, in dem
sie sich vermehren können. Oberhalb oder unterhalb dieses Bereiches ist eine
Vermehrung nicht möglich. Bei Kühltemperaturen (< 7 °C) verlangsamt sich das
Wachstum der Mikroorganismen. Die Teilung findet in wesentlich längeren Zeit-
räumen statt. Bei sehr kalten Temperaturen (-18 °C) können sich die Mikroorga-
nismen nicht mehr teilen. Das Bakterienwachstum ist gestoppt. Das bedeutet
aber nicht, dass diese Keime abgestorben sind. Sie „schlafen“ nur.

Bei Temperaturen oberhalb 40 °C ist das Keimwachstum ebenfalls einge-
schränkt. Bei Temperaturen oberhalb 65 °C – 70 °C beginnen bestimmte Sorten
von Keimen abzusterben. Bei über 125 °C haben Mikroorganismen keine Über-
lebenschance mehr. Deshalb werden Temperaturen in diesem Bereich zum Ste-
rilisieren (Keimfrei machen) verwendet. 



2.3 Normale Keimgehalte einiger Lebensmittel (Beispiele)

Ein einzelner Keim oder Mikroorganismus wird kaum wahrgenommen. Einige
hundert bis einige tausend Mikroorganismen sind unschädlich. Erst bei einer
übermäßigen Vermehrung (abhängig vom Mikroorganismus) „bemerkt“ der Kon-
sument das Vorhandensein. Hier sind einige Beispiele für typische Keimgehalte
von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen:

Gesamtzahl je 10 Quadratzentimeter:
Kopfsalat (ungewaschen) ..............................10.000–1.000.000
Kopfsalat (gewaschen) ........................................1.000–100.000
Frische Erdbeeren............................................1.000–1.000.000
Schweinefleisch (frisch) ..................................................100.000
Schweinefleisch (abgehangen) ................................100.000.000
Waagschale (Metzgerei) ............................................750–4.000
Küchentisch ........................................................................300
Küchenbesteck (sauber) ................................................10–250
Handunterseite 
(gründlich gewaschen) ....................................................10–250

Gesamtzahl je Gramm bzw. Milliliter:
Tartar (mit Ei und Gewürzen) ......................100.000–30.000.000
Leberwurst (auf Brötchen)..............................................500.000
Italienischer Salat (hausgemacht) ................................3.000.000
Zwiebeln (gehackt) ..........................................................20.000
Pfeffer (gemahlen) ..........................................30.000–1.000.000
Trinkmilch (pasteurisiert)..............................................bis 10.000
Quelle: BERG, THIEL und FRANK, „Rückstände und Verunreinigungen in Lebensmitteln“,
UTB 675, Steinkopff-Verlag, Darmstadt, 1987
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2.2 Bedingungen für Keimwachstum

Neben der Temperatur spielen auch der Säuregehalt, der Wassergehalt, der
Nährstoffgehalt und die Struktur des Lebensmittels eine wichtige Rolle bei der
Vermehrung. Um Lebensmittel haltbar zu machen, können ein oder mehrere Pa-
rameter aus dieser Liste verwendet werden.

Gutes Wachstum Schlechtes Wachstum Maßnahmen/
(unerwünscht) (erwünscht) Haltbarmachung

Temperatur- > +7 °C … < +65 °C < +7 °C Kühl lagern
bedingungen < -18 °C Tiefgefrieren

> +65…+70 °C Erhitzen
> +120 °C Sterilisieren

Säuregehalt > 4,2 pH < 4,2 pH Natürliche Fruchtsäure
Säure-Zugabe 
(z. B. Salat-Soßen)

Wassergehalt > 15 % < 15 % Trocknung 
(Fleisch, Brot…)
Zuckerung (Marmelade)
Salzen 
(Fleisch, Fisch…)

Nährstoffgehalt Hoher Eiweiß-/ Niedriger Eiweiß-/ Sparsame Verwendung
Kohlehydratgehalt Kohlehydratgehalt von z. B. Fleischzutaten, 

Eiern…

Struktur Kleine Stücke, Große Stücke, Bis zur Verarbeitung
ungeschützt natürlicher Schutz, schützende Verpackung,

z. B. Eierschale, nicht zerkleinern
Bindegewebe

In der natürlichen Haltbarmachung, die wir seit Jahrhunderten kennen, werden
genau diese Schritte angewendet. Bei der Herstellung von Marmelade nutzen
wir die natürliche Fruchtsäure des Obstes in Verbindung mit der Maßnahme
„Wasserentzug“ durch Zugabe von reichlich Zucker. Trockenfleisch (Bündner-
fleisch, Parma-Schinken usw.) ist einerseits gesalzen, andererseits luftgetrock-
net um den Wassergehalt herabzusetzen. Fleisch in großen Stücken (Braten, un-
zerteilt) ist oft durch Bindegewebe geschützt, so dass Keime eine geringe An-
griffsfläche haben. Hackfleisch hingegen ist so fein zerteilt, dass Bakterien eine
riesige Angriffsfläche haben. Deshalb soll Hackfleisch am selben Tag verbraucht
werden, an dem es zerkleinert wurde. Das Kühlhalten von Fleischprodukten ist
dabei äußerst wichtig. 
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2.5 Besondere Gefahren bei der Verarbeitung
von Lebensmitteln

1. Persönliche Hygiene der Beschäftigten wird zu wenig beachtet
2. „Reine“ und „unreine“ Arbeitsprozesse werden ungenügend getrennt
3. Rohe und bereits erhitzte Lebensmittel werden zusammen gelagert
4. Lebensmittel werden ungenügend gekühlt oder erhitzt
5. Gegarte Lebensmittel werden zu lange ohne Kühlung aufbewahrt
6. Kühleinrichtungen werden überlastet. Folge: zu hohe Temperaturen 
7. Auftauflüssigkeit kommt mit anderen Lebensmitteln in Berührung

Wie aus der Liste zu ersehen ist, spielt die Temperatur eine elementare Rolle bei
der Verarbeitung und Lagerung der Lebensmittel.

Aus der Studie einer belgischen Restaurant-Kette war zu entnehmen: 

Gründe für verdorbene Lebensmittel in Restaurants
• Falsche Kühlung 56%
• Produkte älter als 12 Stunden 19%
• Unzureichende Wiedererhitzung 20%
• Andere Gründe 5%
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2.4 Lebensmittel, auf denen sich schädliche Keime
schnell vermehren

Lebensmittel Ursachen

Hackfleisch •Hoher Nährstoffgehalt
•Verteilung der Mikroorganismen im 

gesamten Lebensmittel durch 
starke Zerkleinerung

Geflügel, Wild •Herkunft und Bearbeitung

Bestimmte Fleischerzeugnisse •Zusammensetzung
(Brühwurst, Kochwurst, Aufschnitt) •Mangelnde Hygiene bei der Herstellung

Angebratenes oder •Nicht alle Keime werden beim Braten oder
gegartes Fleisch Garen abgetötet

•Mangelnde Hygiene bei der Verarbeitung

Rohe Krusten-, Schalen- •Herkunft aus verschmutzten Gewässern
und Weichtiere •Mangelnde Hygiene bei der Verarbeitung

Eier- und Milchspeisen, Speiseeis •Hoher Keimgehalt der Zutaten
•Zu geringe Erhitzung bei der Herstellung

Mayonnaisen und Salate •Zusammensetzung
•Mangelnde Hygiene bei der Herstellung
•Unzureichende Erhitzung
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3.1 Die Messgröße „Temperatur“

Temperatur ist nach der Zeit die am häufigsten gemessene physikalische Größe.
Dabei werden unterschiedliche Thermometer verwendet. Für den professionel-
len Einsatz haben sich Digitalthermometer durchgesetzt. Diese Geräte sind im
täglichen Einsatz sehr genau und robust. Das Thermometer besteht aus zwei
Baugruppen: der Anzeigeeinheit und dem Fühler. In dem Fühler sitzt der Sensor,
das elektonische Bauteil, das den physikalischen Messwert in ein elektrisches
Signal umsetzt. Der Fühler selbst ist je nach Einsatzbereich aus geeignetem Ma-
terial und entsprechender Ausformung. Er wird mit dem Messgerät verbunden.
Das Messgerät setzt die elektrischen Signale des Sensors in einen ablesbaren
Messwert um.

21

Messgrößen im Lebensmittelbereich

3. Messgrößen im Lebensmittelbereich

Die vier wichtigsten Messgrößen bei der Überwachung von Lebensmitteln sind
die Zeit, Temperatur, pH-Wert und relative Feuchte. Die Zeit ist bei fast allen
Produkten durch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD), in manchen Fällen durch
das Verbrauchsdatum vorgegeben. Bei offenen Angeboten ist kein Zeitraum an-
gegeben, er ergibt sich aus dem Zustand der Ware. 
Bedeutung erhält das MHD in erster Linie im Hinblick auf die Lagerwirtschaft und
den Warenumschlag. EDV-gestützte Lagerwirtschaft und regelmäßige Inventur,
sowie entsprechendes Befüllen (first in-first out-Prinzip) sichern ein Angebot von
haltbaren Waren in den einzelnen Abteilungen. Die Überwachung der Zeiträume
muss nur in wenigen Fällen durch spezielle Einrichtung erfolgen. 
Dagegen ist die Temperatur die bedeutendste Messgröße. Für Tiefkühlkost oder
Kühltheken gibt es bereits rechtliche Vorgaben oder Grenzwerte. Aber auch der
auf vielen Verpackungen angebrachte Lagerungshinweis „Bitte kühl und trocken
lagern“ muss unter Umständen kontrolliert werden. Weiterhin ist die Temperatur
für viele Vorgänge des Verderbs und der Qualitätseinbuße verantwortlich, so
dass die optimale Lagerung von Lebensmitteln über lange Zeiträume eine
Selbstverständlichkeit darstellt.
Der pH-Wert dient im Lebensmittelbereich zur Qualitätsbeurteilung. Er beein-
flusst die Eigenschaften speziell von Fleisch und daraus hergestellten Produkten,
insbesondere Wasserbindungsvermögen, Geschmack, Farbe, Zartheit und
Haltbarkeit. Im Bäckereibereich kann über den pH-Wert der Säuregrad des Sau-
erteiges bestimmt werden. Bei Produkten wie Salatdressings hilft der pH-Wert,
eine gleichbleibende Qualität, bzw. einen gleichbleibenden Säuerungsgrad des
Produktes sicher zu stellen.
Die relative Luftfeuchte wird selten genau angegeben und bekommt oft nicht die
Bedeutung, die sie verdient. Der schon oben erwähnte Lagerungshinweis nennt
auch keinen Messwert, der eingehalten werden muss. Hier ist die Fachkenntnis
des Händlers gefordert, welche Bedingungen er im Rahmen seiner technischen
Möglichkeiten – und abhängig von den verwendeten Packmitteln – realisieren
muss.
Frittieren wird immer beliebter. Doch während des Frittiervorgangs ändert das
verwendete Frittieröl aufgrund von Hitze, Sauerstoff und Wassereinfluss seine
Eigenschaften, es altert. War es früher nur möglich, mit aufwändigen chemischen
Tests, oder relativ ungenauen chemischen Messstreifen eine Aussage über die
Frittierölqualität zu bekommen, so ist es heute möglich, diese elektronisch zu be-
stimmen. Dabei ist die Handhabung so einfach, dass sie auch von Nicht-Fach-
leuten durchgeführt werden kann. Ein geeigneter Sensor wird in das Frittieröl ge-
halten und auf einem Display der Wert abgelesen. Die Messgröße % TPM (To-
tale Polare Materialien) ist in vielen Ländern die Referenzmessgröße und wird
auch von chemischen Untersuchungslabors gemessen.20
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Bild 1: testo 110 mit Edelstahlfühler

3.2 Die Messgröße „pH-Wert“

Der Säuregehalt von bestimmten Früchten, Salatsaucen, Konfitüren oder ähnli-
chem stellt ein natürliches Hemmnis beim Keimwachstum dar. Je kleiner der pH-
Wert, desto weniger können sich Keime vermehren. Bei Teigprodukten wie z. B.
Sauerteig, ist der pH-Wert ein Indikator für die Qualität und den Zustand des Gar-
teiges. Am wichtigsten jedoch ist der pH-Wert in der Fleisch- und Wurstverar-
beitung. Wie schon beschrieben, hängen die elementaren Produkteigenschaf-
ten wie Wasserbindungsvermögen, Geschmack, Farbe, Zartheit und Haltbarkeit
des Fleisches entscheidend vom pH-Wert ab. Der relevante pH-Bereich liegt hier
zwischen 4,5 und ca. 8.
Beim Rohfleisch unterscheiden wir neben dem normalen Fleisch sogenanntes
DFD- (Dark, Firm, Dry) und PSE- (Pale, Soft, Exudative) Fleisch. DFD-Fleisch, das
dunkel, fest und trocken ist, startet mit einem pH-Wert von knapp über 7 und än-



Beispiele für Fleischreifungszeiten:

Schweinefleisch 2–5 Tage Rindfleischprodukte
Hausgeflügel 2–5 Tage Kochfleisch 4–6 Tage
Kalbsfleisch 2–3 Tage Bratenfleisch 10–14 Tage
Lammfleisch 4–5 Tage Steak und Roastbeef 3–4 Wochen

Bei der Wurstherstellung ist der pH-Wert ebenfalls von Bedeutung. Bei Rohwurst
z. B. Salami, Mettwurst oder Landjäger, die nicht wärmebehandelt wird, erfolgt
die Reifung durch mikrobielle Vorgänge. Der pH-Wert ist ein Indikator für den
Fortschritt der Reifung.

3.3 Die Messgröße „Relative Feuchte“

Die Luftfeuchtigkeit verdient insbesondere bei der Langzeitlagerung von Tro-
ckenprodukten besondere Aufmerksamkeit. Bei längerem Verbleib von feuchte-
empfindlichen und unvollständig geschützten Stoffen in Räumen kann es zur
Feuchteaufnahme kommen. Mikrobiologischer Verderb, wie zum Beispiel
Schimmel, hängt stark von der vorhandenen Feuchte ab und tritt vor allem bei
Kondensation nach starken Temperatur-
schwankungen auf. Daher ist die richtige Ge-
staltung der Lagerungsbedingungen von
großer Bedeutung. Zur Beschreibung der
Feuchte in der Atmosphäre wird die Angabe
„relative Feuchte“ verwendet. Diese bezeich-
net eine Prozentzahl, die angibt, wieviel der
maximal möglichen Menge Wasserdampf
sich momentan in der Luft befindet. Weil die-
se Prozentangabe temperaturabhängig ist,
muss gleichzeitig die Temperatur angegeben
werden. Messfühler für relative Feuchte müs-
sen daher mit einem zusätzlichen Tempera-
turfühler ausgestattet sein, der die Umge-
bungstemperatur erfasst. Da die Sensoren
für relative Feuchte sehr empfindlich sind,
werden sie in speziell ausgeformten Fühler-
rohren eingesetzt, die die freie Luftzirkulation
ermöglichen und gleichzeitig den Sensor
schützen.
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dert diesen über 24 Stunden Richtung 6,5. Im Gegensatz dazu geht der Verlauf
von PSE-Fleisch (blass, weich, wässrig) von ca. 7 unter 5,5 und steigt dann wie-
der langsam Richtung 5,6 bis 5,7 an. Dies geschieht innerhalb der erstern 24
Stunden nach der Schlachtung und ist ein Indikator für die Möglichkeiten, die zur
Weiterverarbeitung stehen.

Der Reifezustand von Fleisch kann ebenfalls über den pH-Wert bestimmt wer-
den. Fleisch frisch geschlachteter oder erlegter Tiere ist kaum genießbar. Es ist
unmittelbar nach dem Schlachten zäh und wenig aromatisch. Zartheit und Ge-
schmack gewinnt es erst mit der Fleischreifung.
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Bild 2: pH-Verlauf von Fleisch innerhalb
der ersten 24 Stunden nach der Schlachtung

Bild 3: pH-Messung
bei der Fleischzerlegung

Bild 4: pH-Wert-Bestimmung
bei der Wurstreifung

Bild 5: Luftfeuchtebestimmung
bei der Lagerung von Lebens-
mitteln



die Qualität seines Frittieröls selbst zu bestimmen. Typische Werte für ver-
brauchtes Öl liegen zwischen 24 und 27% TPM. In einigen Ländern wird die Frit-
tierölqualität bereits durch die Lebensmittelinspektion kontrolliert. Bei Über-
schreiten der Grenzwerte sind Bußgelder fällig. 
Ein weiterer positiver Aspekt der TPM-Messung ist die Möglichkeit, das Fett auf
den optimalen Frittierölbereich einzustellen. Besonders im industriellen Bereich
ist dies interessant. Bei großen Industrie-Fritteusen findet durch das Produkt
selbstständig ein gewisser Austrag von Öl statt. Dadurch wird selten das kom-
plette Öl ausgetauscht, sondern nachgefüllt. Wird der Wert der polaren Anteile
auf einem konstanten Niveau gehalten (z. B. 16–20% TPM), ist das Ergebnis ei-
ne gleichmäßige Bräunung und Qualität der Produkte über den gesamten Pro-
duktionszeitraum. 

3.5 Messen in Räumen

Messungen in Räumen können wegen so genannter Schichtung in der Nähe von
Oberflächen verfälscht werden.
Die Gefahr der Schichtung besteht dann, wenn die Oberflächentemperatur stark
von der Lufttemperatur abweicht. Wie schon voranstehend beschrieben, hängt
die relative Feuchte stark von der Tempe-
ratur ab, so dass auch sie beeinflusst wer-
den kann. Um diesen Messfehler auszu-
schließen, muss ein Mindestabstand zu
Oberflächen eingehalten werden. Dieser
Mindestabstand ist dann erreicht, wenn
sich trotz Abstandsänderung die Mess-
werte von Temperatur und relativer Feuch-
te nicht mehr ändern. Bei jeder Messung
muss daher der Messort sorgfältig ge-
wählt werden und ein entsprechender
Messabstand eingehalten werden. Das
gilt auch für die Einlässe von klimatisierter
Luft aus Heiz- oder Kühlgeräten. Solche
Schichtungen können bei stehender Luft
auch zwischen Boden und Decke – etwa
in großen Lagerräumen – auftreten. Darum sollten Kontrollmessungen an den
Punkten erfolgen, die sich nach einer Raumklimaaufnahme als repräsentativ er-
wiesen haben. Für Kühlräume sind fest installierte Fühler an unterschiedlichen
Messorten üblich.
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3.4 Die Messung der Frittierölqualität

Beim Frittieren werden Produkte im heißen Öl gegart. Diese schnelle und einfa-
che Methode, schmackhafte Produkte zuzubereiten, wird immer beliebter. Doch
je nach Frittiergut ändert sich die Qualität des Öls schneller oder langsamer. Nach
einer gewissen Frittierzeit ist jedes Frittieröl verbraucht. Durch das Frittieren ent-

stehen verschiedene Ab-
bauprodukte im Fett. Sie
werden mit dem engli-
schen Sammelbegriff „To-
tal polar materials“ (abge-
kürzt % TPM) bezeichnet.
Die Total Polar Materials
stehen als Oberbegriff für
die freien Fettsäuren,
Mono- und Di-Glyceride,
sowie eine Vielzahl anderer
Oxidationsprodukte. Sie
haben nicht nur Einfluss
auf die Konsistenz, den

Geschmack und das Aussehen des Fettes, sondern auch auf seine Frittierqua-
lität. Ware, die in verbrauchtem Öl frittiert wird, bildet sehr schnell eine dunkle
Kruste, saugt sich gleichzeitig aber auch stark mit Fett voll. In Fett mit einem ho-
hen Anteil an polaren Substanzen kann das Wasser schneller über das Fett ent-
weichen, und das Produkt trocknet schneller aus.
Untersuchungen haben ergeben, dass verdorbenes Fett u. a. zu starken Bauch-
schmerzen und Verdauungsbeschwerden führen kann. In fast allen Lebens-

mittelgesetzen dürfen
zum Verzehr nicht geeig-
nete Lebensmittel nicht
gewerbsmäßig in den Ver-
kehr gebracht werden.
Hierzu zählen alle Lebens-
mittel, deren Beschaffen-
heit für den Verbraucher
nicht zumutbar ist.
Durch die Möglichkeit, die-
sen Parameter mit elektro-
nischen Geräten schnell
und einfach zu messen, ist
der Lebensmittelverarbei-
ter oder Koch in der Lage,
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Bild 6: Frittierölkontrolle in der Gastronomie

Bild 7: Optimales Frittieröl durch Messung 
in der Lebensmittelindustrie

Bild 8: Bei der Messung von Tem-
peratur und relativer Feuchte ist ein
Mindestabstand einzuhalten.

TOF = 15 °C

70%rF

TRaum = 15 °C

50%rF



also das Vergleichen eines bekannten oder geforderten Sollwertes mit dem tat-
sächlichen Istwert. Dazu muss ein Fühler in atmosphärischer Luft, in Flüssigkei-
ten und zwischen Verpackungen oder festen Produkten gehalten werden. Ein
Einstechfühler bietet diese Möglichkeiten. 
Für die Messung an speziellen Produkten, etwa bei Tiefkühlkost, sind besonde-
re Bauformen notwendig, um in das gefrorene Produkt einzudringen.
Feuchtefühler an mobilen Geräten dienen dem Zweck eine Momentaufnahme zu
machen. Bei diesen Fühlern gibt es keine unterschiedlichen Bauformen. Der
Sensor muss in aggressiven Medien mit einer Sinterkappe geschützt werden.
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3.6 Fühlerbauformen und Fühlerauswahl

Temperaturfühler nehmen die Temperatur des Mediums, in das sie gehalten wer-
den auf und leiten sie weiter an den Sensor. Dazu muss sich das Material auf die
Außentemperatur einstellen. Der Fühler benötigt eine gewisse Zeit, bis er sich im
Gleichgewicht mit dem gemessenen Stoff befindet. Ein Fühler hat dann die Tem-
peratur des gemessenen Stoffes angenommen, wenn seine Temperatur zu 99%
mit der Außentemperatur identisch ist. Diese Zeit heißt t99-Zeit. Der eigentliche
Messvorgang ist abgeschlossen, wenn sich die Anzeige auf dem Messgerät
nicht mehr wesentlich ändert. In Bild 9 ist die Angleichung des angezeigten
Messwertes an die Außentemperatur dargestellt. Die Bedeutung der t99-Zeit er-
gibt sich beim täglichen Einsatz an verschiedenen Einsatzorten, wie das im Le-
bensmitteleinzelhandel der Fall ist. Dabei kann die Reihenfolge der Messung Tief-
kühltruhe, Umgebungstemperatur und Anlieferung durch Kühltransporter sein.
Je kleiner die t99-Zeit, desto schneller reagiert der Fühler auf unterschiedliche
Temperaturen und desto weniger Stillstandszeiten ergeben sich.
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Feuchtefühler enthalten üblicherweise einen kapazitiven Feuchtesensor, einen
Kondensator, dessen Kapazität sich in Abhängigkeit von der Umgebungs-
feuchte verändert. Dieser elektrische Wert wird als relative Feuchte ausgedrückt
und auf der Anzeige ausgegeben. Auch die Feuchtesensoren benötigen eine
gewisse Angleichungszeit. Außerdem muss das gemessene Medium, die Luft,
gleichmäßig um den Sensor strömen, damit ein repräsentatives Ergebnis ge-
wonnen werden kann. Bei der Messung in schnellen Luftströmungen (Klimaan-
lagen, Kühlanlagen) oder verschmutzter Luft muss eine luftdurchlässige Kappe
den Sensor schützen. Spezielle Sinterkappen ermöglichen der Atmosphäre
freien Zugang zum Sensor und verhindern gleichzeitig Beschädigungen.

Für jeden Einsatzbereich gibt es spezielle Fühler. Zur Temperaturkontrolle mit ei-
nem Handgerät bietet sich ein Universalfühler mit möglichst weitem Einsatzbe-
reich an. Zweck von Messungen im Lebensmitteleinzelhandel ist die Kontrolle,

Bild 9: Ansprechverhalten von Temperaturfühlern
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Bild 10: Unterschiedliche Fühlerbauformen zur Temperaturmessung

Tauchfühler Einstechfühler Luftfühler Oberflächenfühler

Bild 11: Einstechtiefe für Temperaturmessungen

≥ 5 x ø

ø

Ein Fühler soll den vollständigen Kontakt mit dem Medium gewährleisten. Nur so
kann sich schnell ein Temperaturgleichgewicht einstellen. Die Fühlerspitze eines
Einstech- oder Tauchfühlers muss, abhängig von seinem Durchmesser, eine be-
stimmte Tiefe in das Medium gebracht werden. Diese Mindesttiefe ist abhängig
vom Durchmesser des Fühlerrohrs.

Hinweis: Fühlerspitze mindestens 5 x Rohrdurchmesser
einstechen/-tauchen.

Beispiel: Fühlerspitze = 4 mm Durchmesser
Einstechtiefe= 4 mm x 5 = 20 mm



Genauigkeits- Anzeige bei Anzeige bei Anzeige bei
angabe -18 °C +25 °C +100 °C

±0,2 °C -17,8…-18,2 °C 24,8…25,2 °C 99,8…100,2 °C
±0,2 % v. M. -17,96…-18,04 °C 24,95…25,05 °C 99,8…100,2 °C

±0,2 °C und 
±0,2 % v. M. -17,76…-18,24 °C 24,75…25,25 °C 99,6…100,4 °C

Tabelle 1: Genauigkeit von Fühlern bei unterschiedlichen Temperaturen

Die Entscheidung für eine bestimmte Messgenauigkeit wird von dem Anwen-
dungszweck bestimmt. Genauere Fühler bedeuten in der Regel auch höhere In-
vestitionen. Bei Kontrollmessungen im Lebensmitteleinzelhandel wird bei fast al-
len Anwendungen eine ganzzahlige Temperatur (z. B. -18 °C) oder eine Band-
breite der relativen Feuchte (z. B. 50–60%rF) gemessen. Um Sicherheit bei der
Messung zu gewährleisten, sollte die Genauigkeit des Fühlers unter der zu kon-
trollierenden Messgröße liegen. Das bedeutet, dass Temperatur in Zehntel-
schritten und relative Feuchte in Prozentschritten gemessen werden muss, um
ausreichende Bestimmungsgenauigkeit zu erreichen.

3.8 Die Anzeigeeinheit

Tragbare Geräte vereinen in der Anzeigeeinheit die Bedientasten, die Span-
nungsversorgung und die eigentliche Anzeige. In dem Messgerät werden die
elektrischen Signale des Sensors in einen ablesbaren Wert umgewandelt und auf
der Anzeige ausgegeben. Obwohl viele Gerätetypen in gleichen Gehäusen an-
geboten werden, ist die technische Ausstattung der einzelnen Typen unter-
schiedlich. Die Entscheidung für ein bestimmtes Gerät muss anhand der techni-
schen Leistungsdaten gefällt werden. Dazu gehört die Auswahl der möglichen
Messgrößen. Moderne Geräte sind in der Lage, unterschiedliche Fühler selbst-
ständig zu erkennen und die entsprechenden Messwerte auszugeben. Außer-
dem sollte die Möglichkeit der Erweiterung durch einen Protokolldrucker ins Au-
ge gefasst werden, um langwierige Schreibarbeit zu vermeiden und Übertra-
gungsfehler auszuschalten.

Die Genauigkeit der Anzeigeeinheit, ihre „Auflösung“, ergibt sich aus der Anzahl
noch ablesbarer Unterteilungen der Messeinheit. Bei digital arbeitenden Geräten
kann die letzte Stelle der Anzeige um eine Einheit springen, diese Ungenauigkeit
wird mit ±1 Digit bezeichnet (engl.: digital unit).
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Das tiefere Einstechen oder vollständige Einschieben zwischen Verpackungen
beeinflusst die Messung nicht, es wird immer die Temperatur an der Fühlerspit-
ze gemessen. 
Feuchtefühler reagieren besonders empfindlich, bereits auf kleine Änderungen
der relativen Feuchte. Das können Sie beobachten, wenn Sie neben dem Sen-
sor ausatmen. Es kommt kein stabiler Messwert zustande. Richten Sie daher
den Fühler für relative Feuchte möglichst von Ihrem Körper weg und atmen Sie
nicht in die Messrichtung. Messungen in sehr kleinen Räumen, etwa in einem Re-
gal zwischen dicht stehenden Verpackungen, sind nur selten repräsentativ, da
dort die Ausgleichsfeuchte von Atmosphäre und Verpackung herrscht. Mess-
fehler können auch in „stehender Luft“ in Vertiefungen, über Kühltheken für Ge-
müse und in Nischen auftreten. 

Bei dder MMessung vvon rrelativer FFeuchte uund LLufttemperatur ddauert ees eet-
was llänger, bbis dder FFühler ddie UUmgebungstemperatur eerreicht hhat. BBewegen SSie
den FFühler lleicht, wwenn SSie iin sstehender LLuft mmessen, ddadurch kkann ddie AAn-
gleichzeit vverkürzt wwerden. VVermeiden SSie ddirekte SSonneneinstrahlung uund ddie
Nähe zzu OOberflächen mmit uunterschiedlicher TTemperatur ((Heiz- ooder KKühleinrich-
tungen) ooder ddie NNähe zzu LLüftungseinlässen. BBereits wwenige ZZehntel TTempera-
turdifferenz zzwischen FFühlerrohr uund UUmgebungstemperatur vverfälschen ddas
Messergebnis.

3.7 Genauigkeitsangaben

Wie genau ein Fühler messen kann, wird durch die Genauigkeitsangabe be-
schrieben. Dabei gibt es unterschiedliche Schreibweisen, die in den Katalogen
der Hersteller zu finden sind. Die einfachste Angabe ist die absolute Abweichung.
Die absolute Abweichung wird in der angezeigten Einheit angegeben, zum Bei-
spiel in Grad Celsius (°C). Außerdem gibt es prozentuale Angaben, die sich auf
den jeweiligen Messwert (% v. M.) beziehen. So wird mit steigender Temperatur
die absolute Genauigkeit des Fühlers geringer. Diese beiden Angaben lassen
sich auch kombinieren, als Genauigkeitsangabe mit absolutem und prozentua-
lem Anteil. Außerdem existieren Genauigkeitsangaben nach Klasse, die auf die
Fühlerbauart schließen lassen. In der folgenden Tabelle ist ein Beispiel für gängi-
ge Temperaturschritte aufgeführt.
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Anzeige bei Ungenauigkeit Anzeige

25,342 °C

Auflösung 0,1 25,3 °C ±1 Digit 25,2…25,4 °C

Auflösung 0,01 25,34 °C ±1 Digit 25,33…25,35 °C

Auflösung 0,001 25,343 °C ±1 Digit 25,342…25,344 °C

Tabelle 2: Anzeigegenauigkeit von Anzeigeeinheiten

Nur die summierte Genauigkeit des Fühlers und der Anzeigeeinheit
ergibt die Genauigkeit des gesamten Mess-Systems. Achten Sie auf die
Abstimmung des Fühlers mit der Anzeige. Der genaueste Fühler nützt
nichts, wenn die Auflösung zu gering ist. 
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4. Protokollierung

Das Thema Protokollierung ist, besonders in den EU-Richtlinien, klar geregelt.
Zu jeder Messung gehört die Dokumentation der Ergebnisse und gegebenen-
falls die Auswertung der Messdaten. Wenn Protokolle auch von Behörden ein-
gesehen werden, wie das im Rahmen der amtlichen Lebensmittelkontrolle üb-
lich ist, dient eine vollständige und übersichtliche Dokumentation zum Nachweis.
Daher gilt: 
„Was nicht dokumentiert ist, existiert nicht!“

Beispiele für Protokolle finden sich in den folgenden Kapiteln und im Anhang.
Durch den Einsatz moderner Messtechnik, wie z. B. Datenloggern oder auto-
matischen Mess-Systemen, ist es auch möglich und meistens akzeptiert, die Da-
ten auf den PC zu speichern und die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Pro-
gramme zur Auswertung zu benutzen. Oft ist es nicht mehr nötig, alle Messda-
ten auszudrucken und in klassischer Form zu dokumentieren. Eine Archivierung
(mit entsprechender Datensicherung) auf dem PC genügt.

Datum und Uhrzeit
Zur Rückverfolgbarkeit von Dokumenten und Waren sind Datum und Uhrzeit un-
bedingt notwendige Eintragungen. 

Bearbeiter 
Falls Rückfragen notwendig sind, muss der verantwortliche Bearbeiter erkenn-
bar sein. In kleinen Betrieben genügt auch das Kurzzeichen.

Messort 
Es muss später möglich sein, die Messwerte dem Ort zuzuordnen, an dem sie
erfasst wurden. Unter Umständen kann eine Skizze des Standortes oder die ge-
naue Beschreibung in relativer Lage zu unveränderlichen Einrichtungen, etwa
Eingangstüren, beigefügt werden. 

Messeinrichtung
Das verwendete Messgerät und der verwendete Fühler müssen angegeben wer-
den. Nur so ist später die Genauigkeit der Messung einschätzbar und lässt sich
mit Folgemessungen vergleichen.

Bemerkungen
Hier werden ungewöhnliche Einflüsse aufgeführt, die den Messwert verändern
könnten, etwa der Ausfall von Betriebseinrichtungen, besondere Wetterlage etc.



kaufmännischen und handelsrechtlichen Unterlagen herzustellen, bietet sich die
Übernahme von Lieferscheinnummern an. Bei Betrieben, die keine eigene Lie-
ferantenorganisation haben, kann die namentliche Nennung des Lieferanten
notwendig sein. Wegen der grundlegenden Bedeutung von Kontroll-Messungen
muss der Bearbeiter erkennbar sein. Hier genügt auch eine Abkürzung oder ein
Handzeichen. 
Alle Protokolle beziehen sich auf einen zugrundeliegenden Prüfplan, der nach
den Anforderungen der Warengruppen strukturiert werden kann. Zur weiterge-
henden Qualitätssicherung kann auch die äußere Erscheinung der Lieferung be-
wertet werden. Im Bereich der Fleischwirtschaft erstreckt sich die zusätzliche
Bewertung auch auf das Lieferpersonal sowie das Fahrzeug und kann sehr de-
tailliert sein. Sie kann während der Messung durchgeführt werden, wenn ohne-
hin naher Kontakt zu Lieferung und Lieferanten besteht. Im Handel ist das bisher
nicht der Fall, da die einzelnen Betriebe häufig keine durchgehende Lieferanten-
bewertung durchführen. 
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Istwert
Der oder die abgelesenen Messwerte.

Sollwert
Falls auf einem Plan oder einer Anweisung angegeben, der an der Messstelle ge-
wünschte oder geforderte Wert. 

Abweichung Sollwert – Istwert
Werden Abweichungen auf einem Protokoll festgehalten, sollte eine geeignete
Korrekturmaßnahme eingeleitet werden. Dazu muss der Protokollführer die Be-
rechtigung haben, selbst zu leistende Korrekturen an den entsprechenden Ein-
richtungen durchzuführen (d. h. er muss die Maschinen kennen, ihre Bedienung
beherrschen) oder die Stelle kennen, an die er sich wendet, wenn er die Maß-
nahme nicht selbst durchführen kann. Das kann bei technischen Veränderungen
an Betriebseinrichtungen der Fall sein. Bei bestehenden Wartungsverträgen
müssen die Ansprechpartner bekannt sein, bei Fremdaufstellern die verantwort-
liche Stelle. 

Eine Abweichung bedingt immer eine Korrekturmaßnahme, eine
Korrekturmaßnahme immer eine Kontrolle, ob die Korrekturmaßnahme er-
folgreich war. Das kann nur von kompetenten Mitarbeitern mit der ent-
sprechenden Befugnis geleistet werden. 

Bei der Nutzung von Protokollen sind die Anwendungsfreundlichkeit oder die
Selbsterklärung Entscheidungskriterien. Für bestimmte Anwendungen (Aufnah-
me von Temperaturen oder Luftströmungen, Klimaanlagenparameter) existieren
bereits Formulare, die sich auf definierte Messverfahren beziehen. Für den Ein-
satz im Einzelhandel stehen diese nicht zur Verfügung und sind zumeist nur für
technische Fragestellungen geeignet. Die in den folgenden Kapiteln aufgeführ-
ten Protokolle können aus dem Anhang übernommen oder auch in abgewan-
delter Form selbst neu erstellt werden.

4.1 Protokolle im Wareneingang

Protokolle im Wareneingang sollen einfach gehalten und von jedem Mitarbeiter
fehlerfrei ausfüllbar sein. Aus der einfachen Struktur soll ein möglichst geringer
Arbeitsaufwand resultieren. Bewährt haben sich Protokolle mit vorgegebenen
Wahlmöglichkeiten, die durch Ankreuzen ausgefüllt werden. 
Das Wareneingangsprotokoll enthält daher im Allgemeinen auch die im vorheri-
gen Kapitel genannten Punkte. Die immer wieder auftretenden Situationen wer-
den zum Ankreuzen angeboten. Um den Zusammenhang der Protokolle zu den

WE-Frischgemüse, -obst ❑ Verpackung unversehrt + sauber ❑

WE-Molkereiprodukte ❑ Gebinde unversehrt + sauber ❑

WE-Kühlwaren offen ❑ Menge wie bestellt ❑

WE-TKK ❑ Ware wie bestellt ❑

WE-Trocken, verpackte Ware ❑ Bemerkungen:
WE-Bedarfsgegenstände ❑ ......................................................
WE-Sonstiges ❑ ......................................................

Ware wird angenommen ❑ Gegenzeichnung Anlieferer
Ware wird zurückgewiesen ❑ ..........................................

Temperatur-Messung gemäß Prüfplan

➀ ➁ ➂ ➃

➄ ➅ ➆ ➇

➈ ➉ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍

Mittelwert

Datum Uhrzeit Lieferscheinnr. Bearbeiter

Tabelle 3: Einfaches Protokoll im Wareneingang



4.2 Protokolle im Rahmen der Selbstbeurteilung

Bei der Selbstbeurteilung oder der Erstellung einer ersten Situationsaufnahme
muss zwangsläufig eine große Anzahl von Messungen vorgenommen werden.
Da in den wenigsten Betrieben vollständige und aktuelle Unterlagen zur Raum-
klimagestaltung vorliegen, muss der Verantwortliche zunächst selbst die geeig-
neten Messstellen finden, um sinnvolle Kontrollmessungen zu ermöglichen. Der
Lebensmitteleinzelhandel kennt verschiedene Zonen im Verkaufsraum und in
den Lagerräumen (siehe Tabelle 4).
Hier gelten die Messmethoden, die bei der Beurteilung von Raumklima ange-
wandt werden. Zahlreiche Anwendungsbeispiele gibt die Fibel „Klimamessung
für Praktiker“ der Firma Testo, Bestellnummer 0980.0453.

Lagerbereich ca. Temperaturen
Trockenprodukte •≤ 25 °C
Frischgemüse •≤ 10 °C
Frischobst •≤ 10 °C
Kühlregale SB 
(Molkereiprodukte, Backlinge) •≤ 10 °C
Kühlregale (Fleisch, Geflügel) •≤ 7 °C
Kühltheken offene Ware (Fleischwaren, Käse) •≤ 10 °C
Kühlschränke (Getränke) •≤ 10 °C
Kühlräume (Lagerraum) •≤ 7 °C
Tiefkühlschränke (TKK) •≤ 18 °C
Tiefkühltruhen (TKK: Eis, Gemüse, Obst, Fleisch, 
Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Backlinge) •≤ -18 °C

Tabelle 4: Lagerbereiche im Lebensmitteleinzelhandel

4.3 Kontrollmessungen an Geräten und Einrichtungen

Neben der Wareneingangskontrolle ist die Überwachung von technischen Ein-
richtungen für die Sicherheit im Betrieb notwendig. Gerade Kühlgeräte, Vitrinen
und Gefriertruhen sind im Einzelhandel weit verbreitet; in ihnen lagern wertvolle
Produkte. Um diese immer frisch anbieten zu können, ist die regelmäßige Kon-
trolle nötig. Die Hersteller von Kühlgeräten statten ihre Geräte zwar oft mit An-
zeigeeinheiten aus, doch muss die Temperatur aufgezeichnet werden, um
Schwankungen oder Ausfälle über die Zeit sehen zu können. Hierzu eignen sich
Datenlogger ideal.
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Wegen der handelsrechtlichen Stellung des Belieferten muss eine sofortige Be-
wertung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung erfolgen. Die ei-
gentliche Temperatur-Messung ist der arbeitszeitintensive Teil der Kontrolle und
muss unmittelbar bei Anlieferung erfolgen, zum Zeitpunkt des handelsrecht-
lichen Gefahrenübergangs. Wenn mehrere Anlieferungen zur gleichen Zeit erfol-
gen, ist die Ausrüstung mit einem schnell und genau anzeigenden Messgerät Ba-
sis für wirtschaftlichen Einsatz.
Eine Einweisung der Mitarbeiter in die Anwendung solcher Protokolle kann im
Rahmen von innerbetrieblichen Schulungen erfolgen, zu denen der Betreiber oh-
nehin verpflichtet ist.

Das obenstehende Protokoll nimmt nur die wichtigsten Punkte auf. Die Daten
werden in der weit verbreiteten Reihenfolge Datum – Uhrzeit – Bezug – Bearbei-
ter abgefragt. Damit ist die Basis für chronologische Archivierung, die weiter nach
unterschiedlichen Gesichtspunkten strukturiert werden kann, gegeben. Die Wa-
rengruppe wird ausgewählt. Aus der Gruppe ergibt sich die Form der Prüfung
und der Prüfplan (vgl. 4.4). 

Während der Temperaturmessung, im direkten Kontakt mit der Ware, kann die
handelsrechtliche Prüfung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit erfolgen. Be-
merkungen ergänzen das Protokoll. Der Prüfer hat während der Einstellzeit des
Messgerätes die Lieferung so zu begutachten, dass er Schäden und Ver-
schmutzungen feststellt. Dabei wird er von der Reihenfolge der Messungen ge-
leitet, die an repräsentativen Orten stattfinden. Bei vorliegender Bestellung kön-
nen auch noch Menge und Warenbezeichnung kontrolliert werden. Ergibt sich
hier ein Mangel, kann die Messung abgebrochen und die Ware zurückgewiesen
werden. Der Mangel wird dokumentiert, und durch die Gegenzeichnung des Lie-
feranten erlangt das Protokoll entsprechende Aussagekraft. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Einweisung der Prüfer und die Berech-
tigung, mangelhafte Ware zurückzuweisen. Dies kann etwa durch einen Aus-
hang geschehen, auf dem die Prüfer namentlich genannt werden und der im An-
lieferungsbereich vom Anlieferer eingesehen werden kann. 
Die Lieferanten sollten über die Einführung eines solchen Kontrollsystems infor-
miert werden. Liegen noch keine Spezifikationen seitens des Käufers vor, müs-
sen diese unter Umständen in die Bestellung aufgenommen werden. Eine solche
Formulierung könnte lauten: „Anlieferung von Tiefkühlkost: Temperatur •-18 °C“.
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Übernahme einer vorgeschriebenen Methode
Durch die Harmonisierung im europäischen Lebensmittelrecht sind einheitliche
Standards geschaffen worden, die in den einzelnen Verordnungen deutlich de-
taillierter (z. B. Dokumentation oder Einhaltung der Kühlkette) auf Methoden ein-
gehen, wie früher. Aus den dort niedergelegten Verfahren kann z. B. ein eigener
Prüfplan abgeleitet werden. Die Richtlinien und Verordnungen spezifizieren aller-
dings nicht detailliert, wie vorzugehen ist, sondern geben eher Rahmenbedin-
gungen vor. Deshalb ist es oft notwendig, die eigenen Betriebsabläufe mit den
Vorgaben abzustimmen und ein eigenes Konzept zu erarbeiten.

Zukaufmethode
Bei dieser Methode werden bereits vorhandene Prüfpläne genutzt, die von an-
deren erstellt wurden. Quellen sind Veröffentlichungen des Gesetzgebers oder
von Verbänden oder Informationen von Herstellern für Messmittel. Der Vorteil die-
ser Methode besteht in der schnellen Verfügbarkeit und dem in der Regel gün-
stigen Preis. Außerdem können solche Unterlagen kurzzeitig eingesetzt werden,
um ihren Nutzen im Betrieb zu beurteilen. Das relativiert den Nachteil, dass kei-
ne absolute Individualität bei der Gestaltung der Pläne berücksichtigt werden
kann. Die teurere Alternative besteht in der Erstellung von Prüfplänen durch ei-
nen externen Berater. Dieser Weg kommt wohl nur für größere Unternehmen
oder Verbände in Frage. Die in diesem Leitfaden zusammengestellten Protokol-
le können als Zukauf betrachtet werden. Der Anhang enthält drei Vordrucke, die
sich – bei Bedarf vergrößert – als Kopien für einen ersten Testlauf eignen. Der be-
schränkte Platz bedingt die Auswahl der am häufigsten vorkommenden Mess-
verfahren.
Der tägliche Einsatz vor Ort sollte den Mitarbeitern bekannt gegeben, geübt und
gefestigt werden, egal welche Methode zur Erstellung von Prüfplänen führt.
Wenn noch keine Kontrollmaßnahmen durch die Mitarbeiter erfolgen, muss in je-
dem Fall eine betriebliche Schulung durchgeführt werden. Dabei werden die fol-
genden Phasen unterschieden:

Sensibilisierungsphase
Durch Information wird die Bedeutung der Kontrollmaßnahmen für die eigene Si-
cherheit mit der wirtschaftlichen Bedeutung verknüpft. Es kann eine Ergänzung
zu bestehenden Verfahren der Lagerwirtschaft und der internen Qualitätskon-
trolle vorgenommen werden.

Realisierungsphase
Der praktische Einsatz von Messgeräten und Protokollen wird demonstriert, un-
ter Aufsicht durchgeführt und schließlich selbstständig angewandt. Hier zeigen
sich bereits Mängel in der Ausrüstung oder der Verständlichkeit der Protokolle.
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4.4 Der Prüfplan

Ein Prüfplan ist eine Arbeitsanweisung, die nach festgelegten Regeln angewandt
wird. Einen einfachen Prüfplan erfüllen Sie zum Beispiel dann, wenn Sie regel-
mäßig den Ölstand im Motor Ihres Autos messen. Dabei sind Zeit (alle drei Mo-
nate), Ort (Motorraum) und Bearbeiter (Sie selbst) vorgegeben. Der Sollwert (Min-
Max-Markierung) und der Istwert (Öl auf dem Zeigestab) werden miteinander ver-
glichen.
Bei einer Abweichung kommt es zu Korrekturmaßnahmen, meistens zum Auf-
füllen von Öl. Wie bei einem Fahrzeug können Sie den Prüfplan für eigene An-
wendungen in sinnvollen Grenzen selbst festlegen. Um einen Prüfplan zu erstel-
len, gibt es mehrere Methoden:

Empirische Methode
Aus der Beobachtung ergeben sich sensible Punkte, an denen erfahrungsge-
mäß zuerst Mängel auftreten. Diese Methode läßt sich kaum dokumentieren, da
sich die Entscheidungsfindung für einen Messort nur schwer zurückverfolgen
lässt. Bei abweichender Auffassung der amtlichen Kontrollbehörden kann dies
Gegenstand von Auseinandersetzungen werden.

Statistische Methoden
Unter Anwendung statistischer Methoden werden so viele Messungen vorge-
nommen wie notwendig sind, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Bezug
von einem repräsentativen Messort zu den Werten im gesamten Messbereich
herzustellen. Diese Methode ist verhältnismäßig aufwendig und hauptsächlich in
technisch-wissenschaftlichen Anwendungen interessant.
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Bild 12: Komfortable Kontrolle von Gefriertruhen mit Datenloggern
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Auch verschiedene Messgeräte können getestet werden, um die notwendige
Geräteleistung festzustellen.

Stabilisierungsphase
Der Einsatz von Geräten und Protokollen wird Routine. Erfolgsmeldungen (Ent-
decken von Grenzüberschreitungen, Maschinenfehlfunktionen etc.) werden be-
kannt gegeben. Hier ist besonders die ständige Mitarbeiterinformation durch
Aushänge ein geeignetes Mittel, um dauernde Aufmerksamkeit zu gewährleis-
ten.

Verbesserungsphase
Durch Rückmeldung der Anwender können Geräteausstattung oder -zu-
sammenstellung optimiert, Protokolle vereinfacht und Messintervalle angepasst
werden. So entsteht ein „dynamisches Messverhalten“, das der Situation ange-
passt wird. 

4.5 Dynamisierte Prüfung

Von einer dynamisierten Prüfung wird gesprochen, wenn der Prüfzyklus den Ge-
gebenheiten angepasst wird. In der Praxis heißt das, die „guten“ Einrichtungen
und Lieferanten werden weniger häufig kontrolliert als die „schlechten“. Dabei ist
„gut“ ein Maßstab, den Sie selbst definieren können. Unterste Messlatte sollte
dabei die Erfüllung der behördlich vorgegebenen Grenzwerte sein. Wie weit Sie
diese hochlegen, muss unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter den
Erwartungen ihrer Kunden entschieden werden. 
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5. Das HACCP-Konzept

Ziel eines HACCP-Systems ist die Fehlervermeidung im Vorfeld durch geeigne-
te Kontroll- und Lenkungsmaßnahmen. In den 1960er Jahren wurde dieses Sys-
tem in der Raumfahrt entwickelt. Es gilt heute als geeignetes Werkzeug der Risi-
koanalyse. Die größte Schwäche für den einzelnen Anwender liegt darin, dass
jedes Unternehmen für jeden Betrieb ein eigenes Konzept erstellen muss. Es gibt
keine vollständig vorgefertigten Anweisungen oder detaillierte Vorschriften, son-
dern eine Analyse, die am Standort angefertigt wird.
Aus der Umsetzung der Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen entsteht das funk-
tionierende Konzept. Die zugrunde liegenden Überlegungen dieses Bewer-
tungssystems lagen in der Produktion und Verpackung von Lebensmitteln. Im
Lebensmitteleinzelhandel stellt sich
die Situation vereinfacht dar.
Der Handel nimmt Produkte und Wa-
ren von definierter Qualität auf, um
sie dem Verbraucher anzubieten.
Dabei erfolgt meist keine Verarbei-
tung oder Produktion im engeren
Sinne, sondern eher ein Zusammen-
stellen nach Kundenwünschen. Das
schließt das Anbieten von Aufschnitt
genauso ein wie das Aufstellen von
palettierter Ware zur Selbstbedie-
nung.
Die Lenkungsmaßnahmen in einem
solchen Ablauf beschränken sich
daher auf den Einkauf einwandfreier
Ware und die Überwachung der an-
gemessenen Lagerungsbedingun-
gen. Zusätzliche Gefahren können
durch die entsprechende Betriebs-
organisation vermindert werden, al-
so die räumliche Trennung von Le-
bensmitteln und Haushaltschemikalien, die umfassende Verbraucheraufklärung
und die Vermeidung von Verwechslung oder Fehlbehandlung durch Kennzeich-
nung sowie die Abwehr von Sabotage durch entsprechende Maßnahmen.
In diesem Zusammenhang stehen auch die bauliche Ausführung und die allge-
meine Betriebshygiene, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Im HACCP-
Konzept ist die Überwachung von physikalischen Messgrößen ein zentraler
Punkt. Die Temperaturüberwachung ist wegen der großen Bedeutung für die

Bild 13: Sichere Messung, auch kleiner
Produkte, im Wareneingang



Die im Rahmen einer Gefährdungsanalyse erstellten Unterlagen dienen auch als
Nachweise gegenüber der amtlichen Lebensmittelkontrolle, deren Maxime
durch die veränderte Rechtslage zur Kontrolle der Kontrolle, also der Beurteilung
der vorhandenen Eigenkontrolle führen soll. Für den Ladner stellt sich die Frage
nach dem Aufbau und dem Ablauf eines solchen Konzepts. Dabei muss zwi-
schen der Gefahr, also dem konkreten Auftreten einer möglichen Gesundheits-
schädigung (z. B. durch Mikroorganismen, Chemikalien, Splitter) und dem Risi-
ko, also der Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Gesundheitsschädigung,
unterschieden werden.
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Stabilität von Lebensmitteln das schlagkräftigste Werkzeug für ein wirkungsvol-
les Sicherungssystem. 
Bereits im Wareneingang werden fehlbehandelte Produkte abgewiesen, wenn
die Transportbedingungen nicht den vereinbarten Bedingungen entsprochen
haben. Verschmutzte oder zerstörte Verpackungen belasten genauso wie nicht
sachgerecht transportierte Waren den Betriebsablauf durch Entsorgungsauf-
wand, wirtschaftlichen Verlust und vorzeitigen Ausfall. Außerdem ist die Doku-
mentation hilfreiche Grundlage bei dem Kontakt mit den amtlichen Überwa-
chungsbehörden. Allerdings bedeutet sie auch einen zusätzlichen Aufwand, der
durch die Anwendung vorgefertigter Checklisten, Prüfpläne und Musterproto-
kolle in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden kann. Die gewonnene Si-
cherheit kommt allen Mitarbeitern zugute, die in dem Unternehmen beschäftigt
sind.

5.1 Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel

Wer mit Lebensmitteln umgeht, sei es bei der Herstellung oder der Distribution,
hat gegenüber dem Verbraucher eine große Verantwortung. Dieser hat durch die
umfassende Information ein auch weiterhin steigendes Qualitäts- und Gesund-
heitsbewusstsein. Darauf gehen die Industrie und der Gesetzgeber durch ent-
sprechende Entwicklung ein. Um die schärfer werdenden gesetzlichen Anforde-
rungen zu erfüllen und der Nachweispflicht gegenüber Behörden gerecht zu
werden, gelten derzeit Qualitätszeugnisse, Herkunftsnachweise und Über-
gabeprotokolle als unverzichtbar. Der Lebensmitteleinzelhandel ist das letzte
Glied in der Kette Produktion und Distribution. Er steht einer nahezu unüberseh-
baren Anzahl von Kunden gegenüber. Gerade dieser großen Anzahl Menschen
sichert er ein ausgewogenes Angebot an Lebensmitteln, das während des An-
bietens teilweise lange Verweilzeiten hat und unterschiedliche Anforderungen an
die sachgerechte Lagerung stellt. Die wichtigsten physikalischen Einflussfakto-
ren während der Lagerung stellen Zeit, Temperatur und relative Luftfeuchte dar.
Diese zu überwachen, zu protokollieren und gegebenenfalls zu korrigieren ist
Aufgabe des verantwortlichen Leiters des Betriebes oder Betriebsteiles.
Da der Lebensmitteleinzelhandel in der Regel Waren von definierter Qualität be-
zieht, erstreckt sich die Pflicht zur betrieblichen Eigenkontrolle auf das Umfeld
seines Angebots. Außerdem erhöht die Wahrung der gesetzlichen Forderungen
bei einem Rechtsstreit die Möglichkeit, die Haftung auf den vorgelagerten Liefe-
ranten zu übertragen. Die Eigenkontrolle ist damit eine der Grundlagen für das
wirtschaftliche Überleben jedes Lebensmittelbetriebes. 
Anhand von Flussdiagrammen kann mittels Bewertungsbögen und Musterpro-
tokollen die Analyse durchgeführt werden. Als Hilfsmittel für die Bewertung kön-
nen entsprechende Checklisten, etwa zur Umgebungsbeurteilung oder Lage-
rorganisation, herangezogen werden. 

Bild 14: Überprüfen einer Kühltheke auf ausreichende Kühlleistung

Die Anlieferung von fehlerhaft transportierten Waren wird durch die Kontrolle von
Temperaturen verhindert, etwa Kontroll-Messung von Fleisch, Fleischwaren,
Feinkost (≤7 °C), Tiefkühlkost (≤-18 °C) und Backwaren mit nicht durchgeba-
ckener Füllung (≤10 °C, empfohlener Wert).
Bei der Verpackung und Kennzeichnung handelt es sich in der Regel um Risi-
koabwehr, wenn erklärungsbedürftige Produkte mit den entsprechenden Hin-
weisen versehen werden. Wenn einzelne Produkte naturgemäß eine gewisse
mikrobiologische Kontamination mit sich tragen, kann die Gesundheitsgefähr-
dung durch Lagergestaltung auf einem tolerierbaren Maß gehalten werden. Da
viele Produkte einen Großteil des Produktlebenszyklus in der Auslage beim Lad-
ner verbringen, kommt der Lagerungshygiene und der Überwachung der Lage-
rungsbedingungen große Bedeutung zu.



gleichzeitig zum Nachweis dienen, dass die Schulung durchgeführt wurde.
Schulungen sind in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, schon im Interes-
se des Unternehmers, um die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu überprüfen. Ins-
besondere neue Mitarbeiter und Aushilfskräfte können am leichtesten dann ein-
gewiesen werden, wenn schriftliche Unterlagen vorliegen. Es ist außerdem sicher
zu stellen, dass die Dokumente, aus denen diese Verfahren entwickelt wurden,
jederzeit auf dem neuesten Stand sind. Sowohl die Schulungsdokumente als
auch die durchgeführten Maßnahmen können amtlicherseits überprüft werden.
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Außer den physikalischen Parametern Temperatur und relative Luftfeuchte kön-
nen auch die Migration von Schadstoffen, Immissionen und der Befall durch
Schädlinge Gefahren darstellen. Durch den Aufbau eines individuell angepas-
sten Hygienekonzepts kann das Risiko einer Gefährdung auf tolerierbares Ni-
veau gebracht werden.
Die zu überwachenden Punkte werden in dem HACCP-Konzept ermittelt und die
Kontrollinstrumente (Messgeräte, Kontrollgänge), die Intervalle sowie die Form
der Protokollierung festgelegt. Durch eine langfristig dokumentierte Kontrolle an
diesen Punkten erbringt der Ladner den Nachweis der gesetzlich geforderten
Sorgfaltspflicht. Auch im Falle von Produkthaftungsfragen ist durch die Vorlage
des dokumentierten HACCP-Konzepts die Beweisführung zur Entlastung ver-
einfacht.

Die wichtigsten Regelungsinhalte der Verordnung EU 852/2004:

Verpflichtung zur Beachtung eines allgemeinen und spezifischen Gebots
zur Einhaltung von hygienisch einwandfreien Bedingungen auf allen Stu-
fen der Lebensmittelherstellung

Verpflichtung zur Durchführung von Gefährdungsanalysen und Maßnah-
men zur Eigenüberwachung

Verpflichtung zur Einhaltung von angemessenen Maßnahmen der guten
Hygiene-Praxis (GHP)

Einrichtung eines Eigenkontrollsystems nach HACCP-Standard

Verpflichtung zur Mitarbeiterschulung

Dokumentation

Durchgeführte Schritte und Maßnahmen (so z. B. auch Messwerte) sind ausrei-
chend zu dokumentieren und den zuständigen Behörden auf Verlangen vorzu-
legen. Die Dokumente und Aufzeichnungen müssen während eines angemes-
senen Zeitraums aufbewahrt werden.

Nicht neu, aber wesentlich detaillierter beschrieben wird die Pflicht zur Schulung
der Mitarbeiter. Jeder Unternehmer muss seine Mitarbeiter ausreichend und in
geeigneter Form schulen. Auch die durchgeführte Schulung muss dokumentiert
werden. Das kann z. B. anhand von Musterprotokollen geübt werden, die auch
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6. Technische Hintergrundinformationen

6.1 Temperatursensoren (Aufbau/Wirkungsweise)

Thermoelemente
Die Messung der Temperatur mit Thermoelementen beruht auf dem thermoe-
lektrischen Effekt. In einem Kreis fließt ein elektrischer Strom, wenn dessen Lei-
tung aus zwei verschiedenen Legierungen zusammengesetzt ist und deren Be-
rührungspunkte verschiedene Temperaturen haben. Ist an einer Berührungs-
stelle die Temperatur bekannt (Vergleichsstelle), so ist die auftretende
„Thermospannung“ ein direktes Maß für die Temperaturdifferenz zwischen
Messstellen (heißes Ende) und Vergleichsstelle (kaltes Ende). Die beiden Drähte
des Thermoelementes nennt man auch Thermoschenkel oder Thermopaar. Dies
besteht aus Kupfer-Kupfer-Nickel (Cu-CuNi). International tragen diese Ther-
moelemente auch die Typenbezeichnung Typ T. Das eben besprochene kalte En-

nuten zu geben, wenn es von einem warmen Raum (z. B. +10 °C) in einen Kühl-
raum gebracht wird. Erst nach einer gewissen Wartezeit kann sich ein stabiler
Messwert einstellen.

Platin-Widerstandssensoren (Pt100)
Dieses Messprinzip unterscheidet sich grundsätzlich von Thermoelementfüh-
lern. Platin-Widerstandssensoren basieren grundsätzlich auf dem sogenannten
„Kaltleitereffekt“. Metalle besitzen die Eigenschaft, bei steigender Temperatur ih-
ren elektrischen Widerstand zu erhöhen. Dies kann für Temperaturmessungen
eingesetzt werden. Dabei wird ein hauchdünner
Draht aus dem hochreinen Metall Platin um ein
Glasröhrchen gewickelt (eine mögliche Bauform),
bis ein definierter Widerstand erreicht ist. Der heute
gängigste Widerstandswert ist 100 Ω (Einheit für
den elektrischen Widerstand) bei 0 °C. Man spricht
in diesem Zusammenhang international von einem
PT100-Sensor. Eine weitere Bauform für Pt100-
Sensoren ist ein Keramikträgermaterial (kleines
Blättchen) auf dem eine Platinstruktur aufgeätzt ist. Die so gefertigten Sensoren
zeichnen sich durch besonders kleine Bauformen aus. Fühler mit Platin-Wider-
standsaufnehmern gehören zu den genauesten Sensoren, die verfügbar sind.
Sie sind langlebig und alterungsbeständig. Die Ansprechzeit ist aber bauartbe-
dingt deutlich langsamer als bei Thermoelementen. Sie finden in der Lebens-
mitteltechnik – besonders im Labor – Anwendung.

Thermistoraufnehmer (NTC)
Thermistoren sind moderne und preisgünstige Temperatursensoren, die aus ei-
ner Mischoxydkeramik aufgebaut sind. Mit zunehmender Temperatur sinkt ihr
Widerstand. Sie haben also genau das ent-
gegengesetztes Verhalten wie Pt100-Sen-
soren. NTC-Sensoren sind preisgünstig,
genau und für viele Anwendungen im Le-
bensmittelbereich geeignet. Messgeräte,
die NTC-Sensoren verwenden, benötigen
keine Vergleichsstellen-Kompensation (s.
Thermoelementgeräte). Dadurch sind die-
se Geräte speziell für den Einsatz in Kühlräumen und Gefrierräumen ideal geeig-
net.

de (Vergleichsstelle) einer Thermoelement-Messkette bezieht sich immer auf 
0 °C. Bei elektronischen Messgeräten wird dieser Bezug elektronisch berechnet.
Dazu wird die Umgebungstemperatur im Inneren des Messgerätes gemessen.
Da der Temperatursensor dieser Vergleichsstelle einige Zeit benötigt um sich an
die Umgebungstemperatur anzupassen, ist bei Messungen in kühler Umgebung
darauf zu achten, dass das Gerät eine entsprechende Angleichzeit erhält. Das
kann beispielsweise vorkommen, wenn ein Gerät über Nacht im Auto gelagert
wurde (Temperatur z. B. +5 °C) und das dann in einen Raum mit +25 °C gebracht
wird. Umgekehrt ist es auch wichtig, dem Gerät eine Angleichzeit von einigen Mi-
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Isolierte Leitungen

Aufbau eines NTC-Fühlers

Fühlerrohr
(Edelstahlmantel)

Wärmeleitpaste

NTC-Thermistor

Isolierte Leitungen



6.3 Fühlerbauformen und Einsatzgebiete

Je nach Anwendungszweck unterscheidet man verschiedene Fühlerbauformen.
Genauso wie zum Schneiden von Brot in der Regel ein anderes Messer verwendet
wird, als zum Schneiden von Fleisch, gibt es zur Temperaturmessung Tauch-/
Einstechfühler, Luftfühler und Oberflächenfühler sowie spezielle Fühlerbaufor-
men.

Tauch-/Einstechfühler
Diese Fühler sind speziell zur Messung in Flüssigkeiten und in zähplastischen
Stoffen (Fleisch, Fisch, Teig, usw ...) konzipiert. Die Fühlerspitze eignet sich zum
Einstechen. Tauch-/Einstechfühler sind Standardfühler, mit denen auch Luft-
messungen durchgeführt werden können, wenn dem Messgerät ausreichend
Zeit zum Angleichen an die Lufttemperatur gegeben wird. In den folgenden Bei-
spielen wird zur Typ-Identifizierung die Testo-Bestell-Nr. angegeben.

Beispiel für einen robusten Allround-Temperaturfühler 
(Tauch-/Einstechfühler) Nr. 0603.1293
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Gegenüberstellung der Messwertaufnehmer

Thermoelement NTC Pt100
Typ T

Messbereich -50...+350 °C -50...+150 °C -200...+400 °C
(teilw. bis +250 °C)

Ansprechzeit sehr schnell schnell langsamer

Genauigkeit genau sehr genau extrem genau 

Einsatzgebiet Allround-Gerät Kühlräume, Labor
für Gefrierräume
Speisenausgabe, Transportüber-
Wareneingang, wachung,
Küche. Wareneingang,

Speisenausgabe

6.2 Sensor, Fühler, Messeinheit

Der eigentliche Temperatursensor muss aus technischen Gründen immer in ein
Fühlerrohr eingebaut werden. Versehen mit einem Handgriff und einer An-
schlussleitung spricht man allgemein vom Temperaturfühler. Der Temperatur-
fühler stellt das Mess-Signal in Form einer Spannung oder eines Widerstandes
zur Verfügung. Mit dem Mess-Signal allein hat man aber noch keinen brauchba-
ren Messwert. Zur Anzeige wird ein Anzeigegerät (Messgerät) benötigt.
Eine Messeinheit besteht also immer aus Fühler und Messgerät.
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Abb. 15: Lufttempe-
ratur-Messung an
Kühlvitrinen und 
Gefriertruhen

Beispiel für Tauch-/Einstechfühler mit extrem dünner Mess-Spitze 
(hinterlässt kaum sichtbare Einstichlöcher in Fleisch, Fisch, usw.)
Nr. 0603.2693

Beispiel Edelstahl-Lebensmittelfühler (robust, sehr leicht zu reinigen)
Hinweis: Mit Leitung bis +80°C beim 0603.2192 

Mit Leitung bis +205°C (kurzzeitig +250°C) beim 0603.3392



Welcher Fühler/Messgerät für welche Anwendung?

Was wwird ggemessen? Bauform –– FFühler Handmessgerät Infrarot-MMessgerät

Steaks, Schnitzel Nadelfühler testo 926
Pizza, Fischfilet Typ 26

Braten, Schweinehälfte Edelstahlfühler testo 110, 112, 926
Schlegel, Saucen,
Püree, Süßspeisen,...

Gefriergut im Gefriergutfühler testo 110, 112, 926 testo 826, 831
Wareneingang Typ 32

Gefriergut, Messung Gefriergutfühler testo 110, 112 testo 826
im TK-Raum oder Typ 32
TK-LKW

Lufttemperatur im Luftfühler testo 110, 112, 926 testo 826, 831
Kühlraum, in Kühltheken, Typ 17
in Gefriertruhen

Kerntemperatur im Gefriergutfühler testo 110, 112 testo 831
Kühlraum, in Kühltheken, Typ 32
in Gefriertruhen,
Schockfrosting

Wareneingangskontrolle Edelstahlfühler testo 110, 112, 926 testo 826, 831
Typ 21, 22
Wareneingangsfühler

Screening-Test – – testo 826, 831
(Schnelltest) im Kühlregal
an Milch, Joghurt, 
vacuumierten Produkten

6.4 Infrarot-Messgeräte/Infrarot-Fühler

Sogenannte Infrarot-Temperatur-Messgeräte können berührungslos die Tem-
peratur messen. Systembedingt wird aber immer nur die Oberflächentempera-
tur gemessen, nicht die Kerntemperatur. Das Messergebnis ist sehr stark ab-
hängig von der Oberfläche der zu messenden Ware/Verpackung. Größere Mess-
fehler passieren bei Messungen auf Eiskristallen, sowie blanken und spiegelnden
Flächen.
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Luftfühler
Luftfühler sind speziell zur Messung von Lufttemperaturen z. B. an Kühltheken,
in Gefriertruhen oder in Lagerräumen geeignet. Der Sensor ist freiliegend und da-
mit besonders gut von der anströmenden Luft erreichbar.

Beispiel für einen schnell ansprechenden Luftfühler
Nr. 0603.1793
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Oberflächenfühler
Zur Messung an Oberflächen (Pakete, Verpackungen, Gefriergut, Gartische,
usw.) wird eine verbreiterte Mess-Spitze zum Aufsetzen benötigt.

Beispiel für einen Oberflächenfühler (Nr. 0603.1993)

Spezielle Fühlerbauformen zur Messung in Gefriergut
Zur Messung in Gefriergut muss ein Fühler (Einstechfühler) in das Gefriergut ein-
geführt werden (Kerntemperaturmessung). Hierzu muss in der Regel ein Loch
gebohrt werden, um den Einstechfühler (z. B. 0603.2192) einführen zu können.
Die spezielle Bauform des Gefriergutfühlers (Nr. 0603.3292) verfügt über eine
„Bohrspitze“, die besonders leicht in tiefgefrorene Waren eingedreht werden
kann. Der Sensor liegt im vorderen Bereich der Mess-Spitze. Durch das Ein-
schrauben ist ein enger thermischer Kontakt zum Material gegeben. Die An-
schlussleitung ist abnehmbar, so dass beim Einschrauben das Kabel nicht ver-
dreht wird. Das Messgerät testo 105 besteht aus Gefriergutspitze und Anzeige-
einheit in einem kompakten Gerät (Nr. 0563.1051).



Kompakte Infrarot-Messgeräte mit Messfleckmarkierung
testo 831 heißt ein für die Lebensmitteltechnik geeignetes Infrarot-Messgerät
mit hohem Bedienkomfort. Neben dem Messwert werden auch Minimal- und
Maximal-Werte erfasst. Es ist möglich,
bei diesem Gerät einen Grenzwert ein-
zustellen, der bei Überschreiten und
Unterschreiten (einstellbar) ein akusti-
sches Alarmsignal auslöst. Eine Be-
sonderheit ist aber auch die Art der
Messfleckmarkierung. 2 Laserstrahlen
markieren den Bereich, in dem Mess-
werte erfasst werden. Im Gegensatz zu
Einstrahlgeräten wird nicht nur ein Mes-

Bei Kartonumverpackungen den Karton öffnen und in die Verpackung hinein
messen. Nicht außen am Karton messen.
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Wie funktioniert Infrarot-Messtechnik?
Jedes Objekt, das wärmer ist als die absolute Nullpunkttemperatur (-273 °Kel-
vin) strahlt Wärmeenergie ab. Die Wärmeenergie ist im für Menschen nicht sicht-
baren Infrarotbereich. Durch spezielle optische Sensoren kann diese Wärme-
energie gemessen und die Temperatur angezeigt werden.

Das Abstrahlvermögen, der Emissionsgrad
Körper aus unterschiedlichen Materialien (Keramik, Glas, Stahl, Stein, Lebens-
mittel,...) haben ein unterschiedliches Abstrahlvermögen (Emmisionsvermögen)
für Wärmeenergie. Eine Verhältniszahl, wie gut Wärmeenergie abgegeben wer-
den kann, ist der sogenannnte Emissionsgrad. Er trägt den griechischen Buch-
staben ε. Bei Lebensmitteln schwankt der Emissionsgrad nur geringfügig, etwa
zwischen 0,90 und 0,98. Da eine Emissionsgradschwankung in diesem Bereich
nur eine unwesentliche Änderung der Temperaturanzeige hervorruft, ist er in der
Regel vernachlässigbar. Wird die Temperatur allerdings an blanken bzw. glän-
zenden Metallen gemessen, ist der Emissionsgrad wesentlich kleiner (typisch
0,05 bis 0,2). Hier muss, z. B. durch Aufkleben von Emissionsklebeband, der
Emissionsgrad erhöht werden, sonst sind Messfehler bis 50% möglich.

Wo sind Infrarot-Messgeräte geeignet, wo nicht?
Infrarot-Messgeräte sind sehr gut geeignet für einen schnellen Überblick (Scree-
ning-Test) beim Wareneingang, im Kühlregal oder in der Tiefkühltruhe. Bei Tem-
peraturabweichungen muss aber mit ei-
nem Kerntemperatur-Messgerät der
exakte Wert ermittelt werden. Bei Gü-
tern in Kartonverpackungen, die nicht
geöffnet werden können (Pizza, Spinat,
Fertiggemüse...), sind Infrarot-Messge-
räte nicht optimal geeignet, da nur die
Außenwandung der Verpackung, nicht
aber das Material selbst gemessen wird.
Hier ist in Zweifelsfällen immer eine
Kerntemperaturmessung vorzuziehen.

Infrarot-Temperaturmessungen an verpackten Waren
Der ideale Abstand zwischen Messgerät und Ware/Verpackung ist im Bereich
von 5–15 cm.
Bei größerer Entfernung darf der Messfleck nicht größer sein als die Ware/Ver-
packung. Die Größe des Messflecks kann der Bedienungsanleitung entnommen
werden. Bei modernen Geräten kann auch aus Entfernungen von 30 cm–1 m
noch genau gemessen werden.

50

Technische Hintergrundinformationen

Bei folienverschweißten Lebensmitteln wird nur die Temperatur der Folie ge-
messen. Deshalb nur an Stellen messen, an denen die Folie direkt an der Ware
anliegt.



Infrarotstrahlen sind für das Auge zwar un-
sichtbar, dennoch gehorchen sie den Geset-
zen der Optik. Dies bedeutet, dass ein Infrarot-
Messgerät in der Nähe der Infrarotlinse die
kleinsten Messfleckdurchmesser hat und in
größerer Entfernung mit einem sich aufweiten-
den Messfleck zu rechnen ist. Dies kann man
sich vorstellen wie die Lichtstrahlen einer Ta-
schenlampe (nur in umgekehrter Richtung).
Das Verhältnis von Messdistanz zu Messfleck-
durchmesser zeichnet die Güte der verwende-
ten Optik aus wird oft mit einer Verhältniszahl
angezeigt. Beispiel: 10:1 bedeutet, dass es ei-
ne Entfernung von einem Meter der zu erwar-
tende Messfleck ca. 10% der Entfernung ist,
also 10 cm. Eine 30:1 Optik würde auf ein Me-
ter Entfernung nur einen rund 3,6 cm großen
Messfleck besitzen. 
Besonders fortschrittliche Geräte besitzen die Möglichkeit, den Fokussierungs-
punkt der Optik umzuschalten. So ist es möglich, einen sehr kleinen Messfleck
auf naher Entfernung (z. B. wenige mm auf 20–30 cm Messentfernung) zu er-
zeugen und mit umgeschalteter Optik auch auf größere Entfernungen zu mes-
sen. Das testo 845 ist ein Beispiel für solch ein Gerät.

spunkt, sondern auch eine Messfläche angezeigt. So sieht der Anwender ge-
nau, wo gemessen wird.

6.5 Messgerät mit Datenspeicher, Produktzuordnung
und Druckfunktion

Für komfortable, routinemäßige Messungen z. B. im Wareneingang, dem Lager
oder der Speisenausgabe, stehen spezielle Messgeräte mit Datenspeicherfunk-
tion, Produktzuordnung und Dokumentationsfunktion zur Verfügung. Mit Hilfe
solcher Geräte sind die Forderungen im Bereich HACCP leichter und dennoch
vollständig zu erfüllen. Am Beispiel des testo 735 soll ein solches Produkt be-
schrieben werden:
Am Vielfach-Messgerät testo 735 können ver-
schiedene Fühlertypen an den Eingängen ange-
schlossen werden. Das hat den Vorteil, dass,
der Messaufgabe ideal angepasste, Fühler aus-
gewählt und verwendet werden können. So be-
steht die Möglichkeit, an einer Eingangsbuchse
sogenannte Thermoelementfühler (Typ T), an
der anderen Eingangsbuchse Pt100-Fühler an-
zuschließen. Die schnellen Typ T-Fühler sind ide-
al bei relativ konstanter Umgebungstemperatur,
da Messprinzip bedingt, die Anzeige-Elektronik
einige Minuten bis zu einer halben Stunde (ab-
hängig von der Stärke der Umgebungstempera-
turschwankung) benötigt, um sich „anzuglei-
chen“. Als Vorteil erweist sich, dass mit Ther-
moelementfühlern spezielle Fühlerbauformen,
wie z. B. Fühler mit sehr feiner Mess-Spitze (Na-
delfühler) konstruiert werden können. Pt100-Fühler sind in ihrem Ansprechver-
halten etwas langsamer, die Auswerteelektronik ist aber unabhängig von Umge-
bungstemperatur-Schwankungen. Deshalb werden diese Fühler bevorzugt in
Bereichen mit starker Umgebungstemperatur-Schwankung, z. B. im Warenein-
gang oder im Kühlhaus, eingesetzt. 

Daten speichern, drucken, auswerten
Temperaturwerte, die vom Messfühler erfasst werden, werden sofort in der An-
zeige dargestellt. Auf Knopfdruck kann der angezeigte Temperaturwert im Mess-
speicher hinterlegt werden. Zur komfortableren Auswertung und zur eindeutigen
Zuordnung dieser Messdaten ist es beim testo 735 möglich, bis zu 99 verschie-
dene Produktnamen im Gerät zu hinterlegen (per PC). Mit den Cursortasten am
Gerät kann ein beliebiger Messort ausgewählt werden, um folgende Daten die-
sem Messort bzw. diesem Produkt zuzuordnen. 
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Abb. 16: Infrarot-Gerät mit
umschaltbarer Nah-/Fernoptik

Abb. 17: Anzeige von Mess-
ort und Messgröße. Bis zu 99
Prozent Produktbezeichnun-
gen sind im Gerät hinterleg-
bar.

Ø 16 mm 

Ø 18 mm 
Ø 24 mm 

Ø 36 mm 
Ø 68 mm 

Ø 100 mm 

2000 mm 

1500 mm 

1000 mm 

500 mm 

700 mm 

Beispiel: 30:1-Optik des testo 831



6.6 Messdatenspeichergeräte (Datenlogger)

Wenn Daten nicht nur ambulant gemessen werden sollen, sondern eine Beob-
achtung über einen längeren Zeitraum erforderlich ist, kommen sogenannte
Messdatenspeichergeräte zum Einsatz.

Was ist ein Datenlogger?
• Ein Datenlogger ist ein elektronisches Messgerät mit eingebautem Speicher

und Uhr.
• Ein Datenlogger erfasst in bestimmten Abständen, die vom Anwender festge-

legt werden (z. B. alle 10 Minuten, alle 30 Minuten, usw.), einen Messwert und
speichert ihn ab.
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Jedem Produktnamen kann zusätzlich ein oberer und ein unterer Grenzwert hin-
zugefügt werden (ebenfalls bei der Programmierung am PC), der bei entspre-
chender Über- oder Unterschreitung einen optischen und akustischen Alarm ak-
tiviert. Die angegebenen Grenzwerte werden selbstverständlich ebenfalls auf
dem Druckprotokoll mit ausgegeben.
Mit der „Print“-Taste wird der Druckvorgang auf dem, als Zubehör erhältlichen
Testo-Protokolldrucker, gestartet. So steht sofort ein Dokument mit Informa-
tionszeile, Datum, Uhrzeit, Temperatur und Grenzwerten zur Verfügung. 
Noch komfortabler gestaltet sich die Messdatenauswertung, wenn ein PC zur
Verfügung steht. Datenblöcke eines Produktes oder der komplette Speicher
können in den PC gelesen und dort grafisch oder tabellarisch ausgewertet wer-
den. Werden die erhaltenen Messdaten eines Tages auf einem entsprechenden
Datenträger gespeichert, steht eine Langzeit-Dokumentation zur Verfügung, die
besonders Lebensmittelkontrolleuren einen lückenlosen Einblick gewährleistet,
und die Sorgfaltspflicht des Betreibers zeigt.
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Abb. 18: Wareneingangskontrolle mit Datenspeicherung
Sensor SpeicherMess-

technik
PC-

Schnittstelle

Uhr

Abb. 19: Datenlogger mit Druckfunktion

Bei Überschreiten eines am PC eingestellten Grenzwertes ertönt ein akustisches
Signal oder ein Anzeigelämpchen beginnt zu blinken. So ist die ideale Überwa-
chung von Kühlräumen, Gefriertruhen, Kühltheken, usw. möglich. Eine komfor-
table Raumüberwachung (z. B. mit einem Logger, der Temperatur und Luft-
feuchte erfassen kann) ist bei Lagerungsvorgängen ebenfalls möglich. Daten-
logger, wie z. B. testo 175 sind besonders klein und handlich und bieten neben
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dem günstigen Preis eine sehr robuste Bauform. Über einen PC wird der Daten-
logger im Büro programmiert (voreingestellt). Gestartet werden kann er über ei-
ne interne Uhr oder per Tastenstart „vor Ort“. Ein „vor Ort“-Schnelldrucker do-
kumentiert die gemessenen Werte auf Wunsch und ermöglicht sogar das An-
halten, bzw. Neustarten des Loggers ohne PC. Ein weiteres Zubehör ist der
sogenannte Datensammler, der auf Knopfdruck einen kompletten Datenlogger
ausliest und die Daten zwischenspeichert. Im Büro angekommen, sind nun mit
der Software die verschiedenen Loggerprotokolle einfach auszulesen und zuzu-
ordnen.
Für den Einsatz über längere Zeiträume (z. B. in Kühlhäusern, Gefrierräumen,
usw.) sind professionelle Messdatenspeichergeräte mit Vollmetallgehäuse er-
hältlich. Besonderheit dieser Gerätegeneration ist eine aufsteckbare Anzeige, die
ein Ablesen während des Betriebes oder ein Ausdrucken vor Ort ermöglichen.
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7. Tipps zum Messgeräteeinsatz

7.1 Wo wird das Gerät am besten gelagert?
Gerät bei Umgebungstemperaturen zwischen +4 und +30 °C lagern.
Empfohlen ist die Lagerung im Büro (Abteilungsbüro, Werkstatt,...) –
niemals im Tiefkühlraum lagern!
Wird das Gerät ausschließlich zur Messung im Wareneingangsbereich benutzt,
kann es auch dort gelagert werden. Vorteil: Das Gerät hat immer die Umge-
bungstemperatur und benötigt keine Angleichzeit.

7.2 Wie verhalten sich die Messgeräte bei schwankenden
Umgebungstemperaturen?

testo 110, testo 112, testo 105, testo 106:
Vernachlässigter Einfluss der Umgebungstemperatur-Schwankungen 
(Wechsel: warm ⇒ kalt oder kalt ⇒ warm).

testo 926, testo 826, testo 831:
Bei einem sehr kurzen Aufenthalt (1 bis 2 Minuten) in kalter Umgebung, macht
sich die Temperaturschwankung nicht bemerkbar. Bei einem längeren Aufent-
halt benötigt das Gerät eine Angleichzeit von 15 bis 20 Minuten.
Hinweis: Geräte wie testo 826, die nur für einen Einsatzbereich von 0 bis +50 °C
spezifiziert sind, sollten nicht über längere Zeit im Tiefkühlraum gelagert werden.
Beim Einschalten ist mit Messverfälschungen zu rechnen. Hier empfiehlt sich,
das Gerät in warmer Umgebung zu lagern und eine kurze Messung (1 bis 2 Mi-
nuten) im Tiefkühlraum durchzuführen.

7.3 Wie tief muss ein Fühler eingestochen werden?

Messungen mit Einstechfühlern an nicht gefrorenen Lebensmitteln:
Für einen guten Wärmeübergang vom Lebensmittel zum Fühler sollte der Fühler
mindestens 5 mal (besser 10 mal) so tief in das Material eingetaucht werden, wie
er dick ist.
Beispiel: Fühlerspitze = 4 mm Durchmesser

Einstechtiefe = 4 mm x 5 = 20 mm

Messungen im Gefriergut mit speziellem Fühler:
Für Messungen in harten, gefrorenen Lebensmitteln
ist ein spezieller Gefriergutfühler verfügbar. Er hat eine
selbsteinschraubende Spitze (Korkenzieherspitze).
Diese muss soweit eingedreht werden, bis das Ge-
winde nicht mehr zu sehen ist. Es ist zu beachten,

≥ 5 x ø

ø



Fühlertyp 22

dass nur an ausreichend großen Fleischstücken (mindestens 2 kg Gewicht) ge-
messen werden sollte. Nicht geeignet für Pizza, Steak, Filets,....

Wie ggroß kkann dder MMessfehler wwerden, wwenn ddie SSpitze nnicht aausreichend ttief iim
Messgut ssteckt?
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Fühlertyp 32

12,2

1,2

3,8

-8,4

-12,7

-18,3 -18,3-18,3

-14,8

-17,9 -18,2

-16,1
-17,2

-17,9 -18,2

2,9 0,5 0,2

▲

Solltemperatur = 0 °C

Solltemperatur = -18 °C

1 cm                   2 cm                   3 cm                    4 cm                    6 cm                   8 cm

Einstechtiefe in cm

1cm                   2 cm                    3 cm                   4 cm                     6 cm                   8 cm

Einstechtiefe in cm

0
00,4 0,1

7.4 Messzeit

Wann ist eine Messung beendet?
Jeder Fühler benötigt eine gewisse Zeit, bis er den Endwert des Lebensmittels,
das er misst, erreicht hat. Dieser Wert heißt in der Fachsprache t99-Zeit und ist
in Katalog-/Prospektangaben zu finden. Dieser Wert bezieht sich aber nur auf ei-
ne Messung in Wasser. In Lebensmitteln ist dieser Wert etwas größer (typisch 15
Sekunden bis 3 Minuten, abhängig von der Fühlerbauart). Für die Praxis erge-
ben sich zwei relevante Methoden:

Messung beenden bei Erreichen des geforderten Wertes
Die Messung kann durch den Anwender beendet werden, wenn der geforderte
Mindestwert erreicht ist. Ein weiteres Abwarten auf den tatsächlichen Endwert
ist nicht notwendig.
Beispiel: Tiefkühlware wird angeliefert mit einer tatsächlichen Temperatur von 
-21,5 °C. Der geforderte Mindestwert (Lebensmittelhygiene-Verordnung) ist 
-18 °C + 3 °C = -15 °C (maximale Temperatur, die beim Verladen kurzzeitig er-
reicht werden darf). Das bedeutet: Zeigt das verwendete Thermometer eine Tem-
peratur von -15,1 °C an, kann die Messung beendet werden.

Messung beenden, wenn Anzeige keine deutliche Änderung mehr zeigt
Für absolut genaue Messungen empfiehlt es sich, die Messung solange fortzu-
führen, bis die letzte Stelle des Displays um nicht mehr als ± eine Stelle springt.
In der Praxis sieht der Anwender eine sehr schnelle und deutliche Veränderung
bei Beginn der Messung (am Beispiel TK-Ware von +20 °C auf 0 °C), dann eine
Verlangsamung der Veränderung im Bereich 0 bis -12 °C und zum Schluss ein
langsames „Hinlaufen“ auf den Endwert (-18 °C).

7.5 Geeicht, Kalibriert – Wer braucht was?

Kalibrierte Geräte benötigt jeder, der Messungen im Bereich Lebensmittel durch-
führen möchte. Kalibrieren bedeutet, das Messgerät mit angeschlossenem Füh-
ler mit einem Refernzgerät zu vergleichen und die Abweichung auf einem Kali-
brierzertifikat zu dokumentieren.
Eichen bedeutet im Prinzip „Kalibrieren durch eine Behörde“. Das Eichamt kali-
briert speziell dafür zugelassene Geräte und Fühler. Gerät und Fühler erhalten,
für den Anwender sichtbar, eine Eichmarke. Das Kalibrierzertifikat heißt in diesem
Fall Eichschein. Lebensmittelkontrolleure, Veterinärmediziner und weitere Per-
sonen, die im staalichen Auftrag arbeiten, benötigen geeichte Geräte.
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7.6 Dokumentation der Messergebnisse

Zur Qualitätssicherung dokumentieren viele Transportunternehmen und Zuliefe-
rer die Temperatur während des Transportes mit einem sogenannten Datenlog-
ger. Auf Wunsch kann oftmals ein Ausdruck beim Wareneingang übergeben wer-
den. Der Temperaturfühler im LKW misst jedoch nur die Lagerraumtemperatur
(Temperatur innerhalb des LKW in Höhe der Luftrückführung). Im Wareneingang
sollte aber die Produkttemperatur gemessen werden. Deshalb ist die LKW-Tem-
peraturmessung nur bedingt oder nicht geeignet zu Wareneingagskontrollprü-
fungen.
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Abb. 20: Eichmarke am Gerät, Eichmarke am Fühler,
Siegelmarke, Bauartzulassung

8. Tipps zur Messstellenauswahl

Je nach Messaufgabe sind die geeigneten Messpunkte zu wählen.

8.1 Kühltruhen, Tiefkühltruhen

Neben der Produkttemperatur ist hier die Lufttemperatur in der Kühltruhe inter-
essant. Es wird empfohlen, in der Nähe der Luftrückführung die Lufttemperatur
mit einem geeigneten Fühler (Luftfühler) zu erfassen. An dieser Stelle ist die Luft
am wärmsten. Wenn diese Luft die geeignete Temperatur halten kann (z. B. 
-18°C), kann von einer einwandfreien Funktion der Kühltruhe ausgegangen wer-
den. Zum längeren Überwachen von Tiefkühltruhen empfehlen sich Datenlogger
mit mehreren Eingangskanälen. Ein Fühler misst die Lufttemperatur am Boden,
ein weiterer im Bereich der maximalen Füllhöhe, ein dritter Fühler die Lufttempe-
ratur an der Luftrückführung. Für einfache Überwachungen genügt das Beilegen
eines Datenloggers mit internem Temperatursensor (z. B. testo 174 oder 175-
T1) zum Gefriergut.

Abb. 21: Lufttemperaturmessung mit speziellem Luftfühler



8.3 Speisenausgabe

Bei der Speisenausgabe soll besonders zügig gearbeitet werden können. Des-
halb empfiehlt sich ein Einsatz von schnell ansprechenden Fühlern (z. B. Testo-
Einstechfühler Typ 2692). Es muss eine Kerntemperaturmessung vorgenommen
werden, um zu sehen, ob die Speisen (meistens Fleischstücke) durchgehend auf
eine gleichmäßige Temperatur erwärmt sind. Hier ist eine Mindesttemperatur von
65–70 °C empfohlen.
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8.2 Kühlräume, Lagerräume

Neben der Überwachung der Lufttemperatur und der Produkttemperatur (Stich-
probenmessung der Kerntemperatur des Kühlgutes) wird die Anbringung eines
Messdatenspeichergerätes (Datenlogger) empfohlen. Bei Kühl- und Gefrierräu-
men >10m³ ist eine Datenaufzeichnung sogar Pflicht. Ein geeignetes Messinter-
vall ist 15 Minuten (z. B. nach EN 12830). Die Grenzwerte eines Messdaten-
speichergerätes werden auf die maximal zu vertretende Temperatur (-18°C,
-15°C) eingestellt. Spezielle Loggerbauformen erlauben das Auslesen der Tem-
peratureckdaten (zum Test z. B. testo 175, bzw. 177 mit Infrarotdrucker).
Werden Bereichsüberschreitungen festgestellt, kann das Datenspeichergerät
am PC ausgelesen werden. Eine Grafik gibt genauen Überblick darüber, zu wel-
chem Zeitpunkt und wie lange Messdaten außerhalb der zulässigen Grenzwer-
te gelegen sind.
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Abb. 22: Tiefkühlwaren-Überwachung mit Datenlogger Abb. 23: Speisenausgabe – Kernthermometer gibt Sicherheit
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WAS Wareneingang Wareneingang Wareneingang 
Molkereiprodukte Molkereiprodukte Molkereiprodukte

Sammelgebinde, einzeln Sammelgebinde gestapelt Sammelgebinde, palettiert

• Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit
Oberflächenfühler Oberflächenfühler Oberflächenfühler

• an vier außenliegenden • an drei außenliegenden • an drei außenliegenden 
WIE/ Produktbehältern Produktbehältern Produktbehältern
WOMIT (Oberläche) messen (Oberfläche) der obersten (Oberfläche) der obersten

• Protokoll:WE-Frisch Lage messen Lage messen
• zweimal Oberfläche jeder • zweimal Oberfläche jeder
weiteren Lage messen weiteren Lage messen

• Protokoll:WE-Frisch • Protokoll:WE-Frisch

WER • Annahme WE • Annahme WE • Annahme WE

WANN • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung

WIE • 4 Messungen pro • 5 Mess. bei 2 Lagen, • 5 Mess. bei 2 Lagen,
OFT Sammelgebinde jede weitere Lage jede weitere Lage

2 Messungen 2 Messungen

• Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C
WERT • Mittelwert ≤ 10 °C • Mittelwert ≤ 10 °C • Mittelwert ≤ 10 °C

BUTTER

BUTTER BUTTER

BUTTER

BUTTER BUTTER

BUTTER

BUTTER BUTTER

BUTTER

BUTTER BUTTERYOGURT

YOGURT

YOGURT

YOGURT

WAS Wareneingang TKK Wareneingang TKK Wareneingang TKK

Karton, einzeln Kartons, einzeln gestapelt Kartons, palettiert

• Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit
Einstechfühler Einstechfühler Einstechfühler

• an drei Stellen entlang • an drei oberen Stellen • an drei Stellen entlang 
WIE/ der Außenkanten entlang der Außenkanten der oberen Außenkanten
WOMIT • mittig im Zentrum, • zwei mal mittig zwischen • zwei mal mittig zwischen

wieder verschließen den Lagen, Fühler ganz den Lagen, Fühler ganz
• Protokoll:WE-TKK einschieben einschieben

• Protokoll:WE-TKK • Protokoll:WE-TKK

WER • Annahme WE • Annahme WE • Annahme WE

WANN • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung

WIE • 4 Messungen • 5 Mess. bei 2 Lagen, • 5 Mess. bei 2 Lagen,
OFT pro  Karton jede weitere Lage jede weitere Lage

2 Messungen 2 Messungen

• Unterschiede ≤ 2 °C • Unterschiede ≤ 2 °C • Unterschiede ≤ 2 °C
WERT • Mittelwert ≤ -18 °C • Mittelwert ≤ -18 °C • Mittelwert ≤ -18 °C

empfohlene Messpunkteempfohlene Messpunkte
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WAS Frischwaren, Frischwaren, Frischwaren,
Fleisch-,Wurst Fleisch-,Wurst Fleisch-,Wurst

Kiste, Wanne, Gebinde Kiste, Wanne, Gebinde Kiste, Wanne, Gebinde
einzeln gestapelt palettiert

• Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit
Einstechfühler Einstechfühler Einstechfühler

• an drei Stellen entlang • an drei Stellen entlang • an drei oberen Ecken
WIE/ der Außenwand der Außenwand der entlang der Außenwand
WOMIT • mittig zwischen den obersten Lage • mittig zwischen d. Lagen

Verpackungen • mittig zwischen den – Fühler ganz einschieben
• Protokoll:WE-Fleisch Lagen, Fühler ganz • Protokoll:WE-Fleisch

einschieben
• Protokoll:WE-Fleisch

WER • Annahme WE • Annahme WE • Annahme WE

WANN • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung

WIE • 4 Messungen pro • 5 Mess. bei 2 Lagen, • 5 Mess. bei 2 Lagen,
OFT Gebinde - jede weitere Lage – jede weitere Lage

2 Messungen 2 Messungen

• Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C
WERT • Mittelwert ≤ 7 °C • Mittelwert ≤ 7 °C • Mittelwert ≤ 7 °C

WAS Wareneingang Wareneingang
Geflügel gefroren Geflügel tiefgefroren

• Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit
Einstechfühler Einstechfühler 

WIE/ • pro Gebinde an zwei • pro Gebinde an zwei
WOMIT Körpern messen Körpern messen

• Protokoll:WE-TKK • Protokoll:WE-TKK

WER • Annahme WE • Annahme WE

WANN • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung

WIE • 2 Messungen pro • 2 Messungen pro
OFT Gebinde Gebinde 

• Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C
WERT • Mittelwert ≤ -12 °C • Mittelwert ≤ -18 °C
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WAS Frischwaren Frischwaren Frischwaren 
Feinkost Feinkost Feinkost

Karton, Kiste, Wanne Kartons, Kisten, Wannen, Kartons, Kisten, Wannen
Gebinde; einzeln Gebinde; gestapelt Gebinde; palettiert

• Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit
Einstechfühler Einstechfühler Einstechfühler

• an drei Stellen entlang • an drei Stellen entlang • an drei Stellen oben ent- 
WIE/ der Außenwand der Außenwand der lang der Außenwand
WOMIT • mittig zwischen den obersten Lage • mittig zwischen d. Lagen

Verpackungen • mittig zwischen den – Fühler ganz einschieben
• Protokoll:WE-Frisch Lagen – Fühler ganz • Protokoll:WE-Frisch

einschieben
• Protokoll:WE-Frisch

WER • Annahme WE • Annahme WE • Annahme WE

WANN • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung

WIE • 4 Messungen pro • 5 Mess. bei 2 Lagen, • 5 Mess. bei 2 Lagen,
OFT Gebinde – jede weitere Lage – jede weitere Lage

2 Messungen 2 Messungen

• Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C • Unterschiede < 1 °C
WERT • Mittelwert ≤ 7 °C • Mittelwert ≤ 7 °C • Mittelwert ≤ 7 °C

empfohlene
Messpunkte

empfohlene
Messpunkte

WAS Frischware Trockenware Trockenware Frischobst
gemischt palettiert Frischgemüse

Kartons, Gebinde Kartons, Gebinde 
einzeln und gestapelt palettiert Stiegen, Gebinde

• Warenzusammen- • Digitalthermometer mit • Digitalthermometer mit • Digitalthermometer
stellung kontrollieren, Einstechfühler Einstechfühler Einstechfühler

WIE/ Teillieferungen trennen • unter Deckel d. obersten • zweimal unter Deckeln • in jeder Stiege/jedem
WOMIT • Kontaminationsmöglich- Gebindes, zwischen den von Gebinden der  Gebinde pro Produkt 

keiten u. Feuchteeintrag einzelnen Lagen einfach obersten Lage, zwischen  einfach am Rand zwi-
feststellen, ggf. messen den  einzelnen Lagen schen Obst/Gemüse
zurückweisen • Protokoll WE-Frisch zweifach messen messen

• Einzellieferungen in • Protokoll: WE-Frisch • Protokoll: WE-Frisch
Reihenfolge TKK, Frisch,
Trocken messen

WER • Annahme WE • Annahme WE • Annahme WE • Annahme WE

WANN • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung • sofort bei Anlieferung

WIE • lt. Prüfplan • 1 Messung pro Gebinde • 2 Messungen pro Lage • 1 Messung pro Stiege/
OFT Einzellieferung Gebinde

WERT • lt. Prüfplan • Unterschiede < 2 °C • Unterschiede < 2 °C • Unterschiede < 2 °C
Einzellieferung • Mittelwert ≤ 25 °C • Mittelwert ≤ 25 °C • Mittelwert ≤ 25 °C

Chips

Chips

Chips

• Digitalthermometer mit
Einstechfühler

Chips

empfohlene Messpunkte empfohlene Messpunkte empf.
Mess-
punkt
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9. Musterprotokolle

WE-Frischgemüse, -obst ❑ Verpackung unversehrt + sauber ❑

WE-Molkereiprodukte ❑ Gebinde unversehrt + sauber ❑

WE-Kühlwaren offen ❑ Menge wie bestellt ❑

WE-TKK ❑ Ware wie bestellt ❑

WE-Trocken, verpackte Ware ❑ Bemerkungen:

WE-Bedarfsgegenstände ❑ ...............................................................

WE-Sonstiges ❑ ...............................................................

Ware wird angenommen ❑ Gegenzeichnung Anlieferer

Ware wird zurückgewiesen ❑ ...............................................................

Die folgenden Musterprotokolle dürfen im Rahmen des betrieb-
lichen Einsatzes eines Nutzers kopiert und eingesetzt werden.Die
Weitergabe an Dritte und die kommerzielle Auswertung bleiben
den Autoren vorbehalten.
Abkürzung:WE = Wareneingang

Temperaturmessung gemäß Prüfplan

➀ ➁ ➂ ➃

➄ ➅ ➆ ➇

➈ ➉ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍

Mittelwert
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Musterprotokolle

Datum Uhrzeit Bearbeiter

Lieferant Rechnungsnr. Lieferscheinnr.

WE-Frischgemüse, -obst ❑ Verpackung unversehrt + sauber ❑

WE-Molkereiprodukte ❑ Gebinde unversehrt + sauber ❑

WE-Kühlwaren offen ❑ Menge wie bestellt ❑

WE-TKK ❑ Ware wie bestellt ❑

WE-Trocken, verpackte Ware ❑ Bemerkungen:

WE-Bedarfsgegenstände ❑ ...............................................................

WE-Sonstiges ❑ ...............................................................

Temperaturmessung gemäß Prüfplan

➀ ➁ ➂ ➃

➄ ➅ ➆ ➇

➈ ➉ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍

Mittelwert

Ware wird angenommen ❑ Gegenzeichnung Anlieferer

Ware wird zurückgewiesen ❑ ...............................................................

Schulungsnachweis

Datum Uhrzeit Lieferscheinnr. Bearbeiter

Schulungsinhalte: Bezug auf Unterlagen/Material

❑ ............................................ ❑ ...................................................

❑ ............................................ ❑ ...................................................

❑ ............................................ ❑ ...................................................

❑ ............................................ ❑ ...................................................

Teilnehmer

Name Unterschrift

Die Teilnehmer versichern mit ihrer Unterschrift am Ende der Veranstaltung, dass sie an der
Schulung teilgenommen haben und die Inhalte für sie verständlich vorgetragen wurden.
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