Testo Food Solutions
Whitepaper
Temperaturmessung

Richtig messen.
Luft- und Produkttemperaturen von
Lebensmitteln exakt ermitteln.

www.testo.at

Testo Whitepaper Richtig messen

Produktqualität im Fokus.
Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität sind zwei

Unternehmen gravierende Imageschäden zur Folge haben.

der wichtigsten Stichwörter, wenn es um die Verarbeitung

„Verkehrsfähigkeit“ bedeutet gem. Basis-VO 178/2002,

und Distribution von Lebensmittel geht. Der Begriff Lebens-

dass Lebensmittel

mittelsicherheit bezieht sich hauptsächlich auf die Anforde-

• nicht gesundheitsschädlich und

rungen (u. a. der Gesetzgeber) zum Schutz der Verbraucher

• für den Verzehr von Menschen geeignet sind.

vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, während die
Bezeichnung Lebensmittelqualität eher die Anforderungen

Als qualitativ nicht einwandfrei gelten beispielsweise

und Definition des Kunden abdeckt. Die Produktqualität

Produkte, die nicht verdorben und noch essbar sind, aber

stellt einen erlebbaren Kundennutzen dar und weckt den

optisch nicht dem geforderten Standard entsprechen.

Wunsch, das Produkt erneut zu kaufen. Die Begrifflichkeiten

Dies kann ein Salatkopf sein, der welk wurde und für den

sind jedoch nicht klar voneinander zu trennen, da sich

Käufer nicht mehr appetitlich aussieht.

diverse Punkte in beiden Bereichen wiederfinden. Wie auch
im Folgenden wird die Bezeichnung Lebensmittelqualität

Lebensmittel sind dann nicht mehr sicher, wenn sie

häufig als Oberbegriff für Qualität und Sicherheit von

beispielsweise verdorben sind. Dies kann beim Verbraucher

Lebensmitteln genutzt.

zu Unwohlsein, Durchfall, etc. führen.

Lebensmittelproduzenten und Lebensmittelhandel kommt

Weil Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln durch

die Aufgabe zu, den Verbraucher vor gesundheitlichen

die falsche Temperatur negativ beeinflusst werden können,

Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu schützen und

ist die Überwachung der Temperatur bei kühlpflichtigen

die Sicherheit der Lebensmittel zu gewährleisten. Der Ver-

Produkten ein zentraler Baustein der Sicherung der ge

kauf nicht verkehrsfähiger, qualitativ nicht einwandfreier

wünschten Qualität sowie der Verkehrsfähigkeit.

oder unsicherer Lebensmittel kann für die betroffenen

Kundeninteraktion

Transport per Flugzeug

NEU

Verladung

Umladung

Lagerung

Transport

Wareneingang

%

Lagerung

Cargo-Transport über See
From Farm to Fork: Die kritischsten Stellen für Lebensmittelqualität und -sicherheit.
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Rückverfolgbarkeit: im Schadensfall entscheidend.

Auf dem Weg vom Rohprodukt zur verkaufsfertigen Ware

Eine entscheidende rechtliche Verpflichtung ist die Sicher-

durchlaufen Lebensmittel verschiedene Prozessstufen.

stellung der Rückverfolgbarkeit (engl. traceability). Diese

Dabei entsteht eine Kette von Produzenten zu Verarbeitern

muss für die gesamte Lebensmittelkette (vom Erzeuger bis

und Händlern. Wenn es z.B. verdorbene Lebensmittel in

zum Verbraucher und umgekehrt) auf jeder Stufe sicherge-

die Regale eines Supermarkts gelangen, stellt sich die Frage

stellt werden. Ist die Kühlung des Produktes bei Herstel-

der Verantwortlichkeit: Wer haftet im Schadensfall?

lung, Lagerung, Transport und/oder Verkauf entscheidend

Nach dem Prinzip der Sorgfaltspflicht sind alle Lebens

für Qualität oder Sicherheit des Lebensmittels, muss auch

mittelunternehmer selbst dafür verantwortlich, die

hier nachgewiesen werden können, dass die richtige

Anforderungen des Lebensmittelrechts zu erfüllen.

Temperatur und somit die Kühlpflicht eingehalten wurde.
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Temperaturmessungen für eine lückenlose Kühlkette.
Für Unternehmen der Lebensmittelbranche gehört die Überprüfung der korrekten Temperatur entlang der Kühlkette

Messen in Räumen: Schichtung als

zu den grundsätzlichen Maßnahmen, um die Qualität zu

Herausforderung

sichern und die Einhaltung von gesetzlichen und internen
Standards zu gewährleisten. Denn Temperaturschwankungen sind häufig die Ursache für Verderb oder Qualitätseinbußen von Lebensmitteln.
Die Kühlkette darf bei Lebensmitteln, die nicht ohne Bedenken bei Raumtemperatur gelagert werden können, nicht
unterbrochen werden. Auf ihrem Weg zum Endverbraucher
gehen die meisten Produkte durch viele verschiedene
Hände – im Transport, in Zwischenlagern und Verteiler
zentren. Bei der Übergabe der Produkte an einen anderen
Logistikdienstleister oder an ein Verteilerzentrum wechselt
auch die Verantwortung für die Lebensmittelqualität und die
Lebensmittelsicherheit immer wieder entlang der Kühlkette.
Ein Nichteinhalten der Kühlkette kann zu Imageverlusten
und damit zu Umsatzeinbußen für das Unternehmen führen.

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.
Um diesen Messfehler auszuschließen, muss ein Mindestabstand
zu Oberflächen eingehalten werden. Dieser Mindestabstand ist
dann erreicht, wenn sich trotz Abstandsänderung die Messwerte
nicht mehr ändern. Bei jeder Messung muss daher der Messort
sorgfältig gewählt werden und ein entsprechender Messabstand
eingehalten werden.
Das gilt auch für die Einlässe von klimatisierter Luft aus Heizoder Kühlgeräten. Solche Schichtungen können bei stehender
Luft auch zwischen Boden und Decke – etwa in großen Lager
räumen – auftreten. Darum sollten Kontrollmessungen an den
Punkten erfolgen, die sich nach einer Raumklimaaufnahme als
repräsentativ erwiesen haben.
Für Kühlräume sind fest installierte Fühler an unterschiedlichen
Messorten üblich.

Deshalb dient die Temperaturkontrolle dazu, die Sicherheit
und Verkehrsfähigkeit von kühlpflichtigen Lebensmitteln zu

70 %rF

gewährleisten. Neben den rechtlichen Vorgaben und

TRaum = 15 °C

Temperaturgrenzwerten, die bei der Herstellung, während
des Transports, bei der Lagerung und dem Vertrieb von
Lebensmitteln verbindlich sind, werden unterschiedliche
50 %rF

Temperaturbegriffe verwendet: Lagertemperatur, Produkttemperatur, Lufttemperatur, Kerntemperatur sowie Ober-

TOF = 11 °C

flächentemperatur.
Wie unterscheiden sich diese Temperaturarten und wie aus-

Oberfläche

Schichtung

sagekräftig sind sie in Sachen Produktqualität? Außerdem:
Welche Messverfahren gibt es und welche davon eignen
sich am besten zur Temperaturüberwachung von Lebensmitteln? Diese Fragen wollen wir im Folgenden näher

Feuchte- und Temperaturverhalten an Oberflächen.
%rF = relative Luftfeuchte, TRaum = Raumtemperatur, TOF = Oberflächentemperatur

beleuchten und klären.
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Luft- und Produkttemperatur:
Was ist eigentlich der Unterschied?
Kühlpflichtige Lebensmittel werden in Kühleinrichtungen

des Luftaustritts (also in den kalten Bereichen der Kühlein-

wie z. B. Tiefkühlräumen durch die im Luftstrom enthaltene

richtung) platziert sind. Daher ist es besonders wichtig,

Kälte gekühlt.

die unterschiedlichen Temperaturzonen innerhalb einer
Kühleinrichtung beim Messen zu berücksichtigen. Geschieht

Bei der Temperaturkontrolle sind folgende Temperaturarten

dies nicht, ist die durch die installierten Fühler gemessene

zu unterscheiden: Die Lufttemperatur gibt an, wie kalt die

und dokumentierte Lufttemperatur nicht wirklich korrekt.

Luft in der Kühleinrichtung ist. Die Temperatur der Kühlluft
lässt auf die korrekte Kälteleistung der Kühleinrichtung

Die Produkttemperatur ist die Temperatur des Produktes,

schließen. Die ermittelte Lufttemperatur kann allerdings

sie kann entweder als Oberflächen- oder Kerntemperatur

nicht mit der so genannten Produkttemperatur gleichge-

ermittelt werden. Sie wird an der Oberfläche (Oberflächen-

setzt werden. Die Produkttemperatur wird weitestgehend

temperatur) oder im Kern (Kerntemperatur) des Lebensmit-

von der Lufttemperatur bestimmt.

tels gemessen. Die Produkttemperatur ist ein entscheidender Faktor für die Einhaltung der produktspezifischen

Allerdings ist die Reaktion auf Schwankungen der Luft

Eigenschaften bis zum Ende des genannten Mindesthaltbar-

temperatur von der Lebensmittelart oder Verpackung bzw.

keitsdatums bzw. Verbrauchsdatums.

vom Zustand oder Verarbeitungsgrad (vorgekocht, roh,
gefroren) der Lebensmittel abhängig. Die Produkttemperatur
eines ganzen gefrorenen Hühnchens ist auch bei deutlichen

Zwei Messmethoden: Stichprobe oder

Schwankungen der Lufttemperatur in der Umgebung relativ

Aufzeichnung

konstant, während die Temperatur von 100 g frischem
Hackfleisch sich deutlich schneller an die veränderte Luft-

Man unterscheidet bei der Kontrolle von Temperaturen zwei Arten
der Überwachung:

temperatur anpasst. Die tatsächliche Produkttemperatur
kann somit von der Lufttemperatur innerhalb der Kühleinrichtung abweichen.
Negative Einflussfaktoren (z. B. die Strahlungswärme der
Kühlmöbelbeleuchtung, häufiges Türöffnen oder Ladungs
fehler) verursachen – häufig unerkannt vom Personal –
erhöhte Kühllufttemperaturen. Vom Kühlmöbelhersteller
fest installierte Temperaturfühler und -anzeigen können
trotzdem Lufttemperaturen innerhalb der festgelegten

1. Die Stichprobenmessung
Erfolgt mit tragbaren (mobilen) Temperaturmessgeräten, die entweder reine Messgeräte sind (nur Anzeige des Messwertes) oder
Speicherthermometer, welche die gemessenen Daten im internen
Speicher ablegen oder kabellos an einen Datenspeicher senden.
2. Die kontinuierliche Datenaufzeichnung
Dabei verbleibt ein Messgerät mit Speicher bei der Ware (oder in
deren Umgebung, z. B. dem Kühlraum) und erfasst und speichert
Werte in einem regelmäßigen Intervall (Messintervall). Abhängig
von der Art des Datenloggers werden die Daten im internen Speicher abgelegt und per Hand ausgelesen oder kabellos an einen
Datenspeicher gesendet.

Grenzwerte angeben, weil die Temperaturfühler im Bereich
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Tragbare Handmessgeräte:
Welches passt zu Ihrem Bedarf?
Tragbare Temperaturmessgeräte gibt es in diversen Bauformen und mit unterschiedlichen Fühlern.

1

Geräte mit fest
angeschlossenem Fühler

•B
 esonders geeignet bei wieder
kehrenden Messaufgaben
• Beispiel: Kerntemperaturmessung
von gekühlten Lebensmitteln z.B.
Salzlakenkäse

2

Geräte mit
Klappmechanismus

•B
 eliebte Bauform, bei der die Messspitze direkt am Gerät angebracht ist
und platzsparend „weggeklappt“
werden kann
•B
 eispiel: Kerntemperaturmessung

3

Geräte mit
wechselbaren Fühlern

• Besonders geeignet bei unter
schiedlichen Messaufgaben
• Beispiele: Messung der Lufttemperatur im Kühlraum mit einem Luftfühler,
der Kerntemperatur von gekühltem

von Frischeprodukten in der

Fleisch oder zwischen Tiefkühl

Kühltheke

paketen im Wareneingang
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Kontaktloses Messen: Was muss ich beachten?
Es gibt Geräte, die ohne direkten Kontakt zum Lebensmittel

der Produkte zu bekommen. Durch diese so genannte

die Temperatur messen: Infrarot-Messgeräte. Sie eignen

zerstörungsfreie Messung wird die Temperatur ermittelt,

sich, um einen schnellen Überblick über die Temperatur

ohne dass das Gerät mit dem Produkt in Berührung kommt.

1

Das Messgerät

• Mit sauberer Linse messen.
Dreckige und beschlagene Linsen
(z. B. durch Wasserdampf) können das
Messergebnis verfälschen.
• Messgerät an Umgebungstemperatur
angleichen.
Das Messgerät entweder dort lagern, wo es
eingesetzt wird oder warten, bis sich die
Temperatur des Messgerätes der des
Messortes angeglichen hat. Wenn die
Gerätetemperatur nicht der Umgebungs
temperatur entspricht, kann das Mess
ergebnis verfälscht werden.

2

Die Messfläche

•S
 aubere Oberfläche messen.
Schmutz, Staub und Raureif können das
Messergebnis verfälschen.

3

Der Messabstand

•J
 e näher, desto besser.
So ist sichergestellt, dass ausschließlich
das Messobjekt und nicht auch dessen
Umgebung gemessen wird.

•V
 erpackte Lebensmittel an Stellen messen, an denen Produkt und Verpackung
direkten Kontakt haben.
Lufteinschlüsse können das Messergebnis
verfälschen.

Ideal

Gut

Falsch

Beispiele für Höchsttemperaturen
von Lebensmitteln.
Lebensmittel
Tiefgefrorene Lebensmittel

Messabstand bei der Infrarotmessung.

Maximale
Höchsttemperatur *
-18 °C

Hackfleisch

+2 °C

Fisch frisch (in Eis)

+2 °C

Geflügelfleisch frisch

+4 °C

Fisch verarbeitet (mariniert, gesäuert und geräuchert)

+7 °C

Andere leicht verderbliche Lebensmittel, wie z. B.: Backwaren mit
nicht durcherhitzten Füllungen oder Auflagen, frische zerkleinerte
Salate und Feinkostsalate u. Ä.

+7 °C

Milch, pasteurisiert
Butter, Frischkäse, Weichkäse
* gemäß DIN 10508

+8 °C
+10 °C
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Ideal zur kontinuierlichen Messwertaufzeichnung:
Mobile oder stationäre Datenlogger.
Datenlogger sind Geräte zur kontinuierlichen Datenaufzeichnung, die gemessene Daten in einem internen Speicher
ablegen oder drahtlos an eine Speichereinheit senden.

1

Mobile Datenlogger

• Mobile Datenlogger als Warenbegleiter:
Messung in der unmittelbaren Umgebung der Produkte
• Kein direkter Kontakt zur Ware: Platzierung des Datenloggers z. B. im Paket oder zwischen einzelnen Verpackungen

2

Stationäre Datenlogger

• Stationäre Datenlogger: Platzierung z.B. im Kühlraum
eines Fahrzeugs, in einer Transportbox oder im Lagerraum
• Messung der Lufttemperatur über den internen Fühler
oder mit externem Fühler
• V ielfältige Auswahl externer Fühler zur Bestimmung von

Wichtig: Datenlogger für gekühlte und tiefgekühlte

Luft- und Produkttemperatur

Lebensmittel müssen in der EU der Norm EN 12830
entsprechen.
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Beim Einsatz von Handmessgeräten:
Wie messe ich richtig?
Die genaueste Messung ist immer eine Kerntemperaturmessung, das heißt, ein Einstechfühler misst die Temperatur im Inneren des Kühlgutes. Das bedeutet aber bei vielen
Produkten, dass die Verpackung beschädigt werden muss.
Um das zu vermeiden, hat sich in der Praxis ein dreistufiges
Verfahren etabliert:
1. Zuerst wird mit einem Infrarot-Messgerät die Oberfläche,
z. B. von Joghurtbechern, abgescannt, um einen
schnellen Überblick über die Temperatur der Produkte zu
bekommen. Liegt die Temperatur eindeutig im „grünen
Bereich“, ist die Prüfung beendet. Beispiel: Die Joghurtbecher haben eine Temperatur von +5 °C (Soll: maximal
+8 °C).
2. Die Temperatur liegt bei einigen Joghurtbechern über
+8 °C? Dann wird ein Kontaktfühler zwischen zwei
Joghurtbecher gebracht und gemessen. Auch diese Mes-

Bestimmung der Produkttemperatur mit Handmessgeräten.

sung ermöglicht eine zerstörungsfreie Überprüfung der
Temperatur.
3. Ist die Temperatur immer noch zu hoch? Dann wird abschließend eine Einstechmessung bei einem oder mehreren Bechern durchgeführt. Der Fühler wird durch den
Deckel in das Lebensmittel eingebracht und misst so die
korrekte Kerntemperatur.
Um dieses dreistufige Verfahren mit einem Temperaturmessgerät zügig durchzuführen, eignet sich ein Kombigerät,
das sowohl Infrarot- als auch Einstechfühler aufweist,
z. B. das testo 104-IR. Mehr Infos dazu finden Sie unter:
www.testo.com/de-AT/testo-104-ir/p/0560-1040.

Was Sie bei Messgeräten noch beachten sollten
1. Messgeräte, die zur Temperaturermittlung von Lebensmitteln
verwendet werden, müssen regelmäßig kalibriert werden. Bei
größeren Abweichungen empfiehlt sich eine Neujustierung.
Kalibrieren bedeutet, das Messgerät mit einem auf ein nationales Normal rückführbaren Referenzgerät zu vergleichen. Dafür
gibt es spezielle Dienstleister wie die Testo Industrial Services
GmbH. Mehr erfahren Sie unter www.testotis.at

2. N
 eben den Richtlinien und Verordnungen für Lebensmittelhersteller, -lieferanten und -händler gibt es auch für Messgerätehersteller Vorschriften, welche die technischen Eigenschaften
bzw. Mindestanforderungen von Messgeräten und Datenloggern exakt reglementieren. Dies ist notwendig, um eine einheitliche Regelung bezüglich Messabweichungen, Aufzeichnungsdauer, Schutz gegen Schmutz und Wasser usw. zu erhalten.
Benutzer sollten darauf achten, dass ihre Geräte den relevanten
Normen (z. B. DIN EN 12830, EN ISO 13485, DIN EN 13486)
entsprechen und eine so genannte Typprüfung (Zulassung)
durch den Hersteller durch-geführt wurde.
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Beim Einsatz von Datenloggern:
Was wird wo am besten gemessen?
1

(Tief-)Kühltruhen

2

Kühl-/Gefrierräume

In Kühl- und Tiefkühltruhen wird vor allem die Lufttempera-

Bei allen Kühl- und Gefrierräumen, die größer sind als 10 m3,

tur überprüft. Wird diese mittels Stichprobenmessung kon

ist eine dauerhafte Temperaturaufzeichnung Pflicht. Dafür

trolliert, sollte sie mit einem geeigneten Luftfühler am bes-

kann ein Datenlogger genutzt werden. Ein geeignetes Mess-

ten in der Nähe der Luftrückführung erfasst werden. An

intervall beträgt 15 Minuten (z. B. nach EN 12830). Der opti-

dieser Stelle ist die Luft in der (Tief-)Kühltruhe am wärms-

male Temperaturbereich für den jeweiligen Raum kann mit

ten. Wenn dort die geeignete Temperatur gemessen wird,

Hilfe von Grenzwerten überwacht werden. Je nach Bau-

kann von einer einwandfreien Funktion der Truhe ausgegan-

weise des Datenloggers kann dann das Auslesen der

gen werden. Um zu überprüfen, ob die Kühlleistung aus-

gespeicherten Temperaturdaten manuell oder automatisch

reicht, die korrekte Produkttemperatur zu gewährleisten,

erfolgen.

empfiehlt sich eine zusätzliche Prüfung der Oberflächentemperatur der gekühlten Ware mittels eines Infrarot-Ther-

Funk-Datenlogger minimieren den manuellen Aufwand der

mometers. Zur dauerhaften Temperaturüberwachung von

Temperaturüberwachung. Diese senden die gemessenen

(Tief-)Kühltruhen sind Datenlogger mit mehreren Eingangs-

Daten automatisch an einen Datenspeicher, auf welchen

kanälen zu empfehlen: Ein Fühler misst die Lufttemperatur

dann einfach per PC, Tablet und Smartphone zugegriffen

am Boden, ein weiterer im Bereich der maximalen Füllhöhe

werden kann. Bei Grenzwertverletzungen erfolgt zudem eine

und ein dritter Fühler an der Luftrückführung.

Alarmierung, um möglichst schnell korrigierend eingreifen
zu können. Zur optimalen Platzierung der Datenlogger an
den kritischen Stellen der Kühl- und Lagerräume empfiehlt
sich ein Temperatur-Mapping. Auch hierfür gibt es spezielle
Dienstleister.
Mehr Informationen unter www.testo.at

Wenn Sie mehr rund um das richtige Messen im Lebensmittelbereich erfahren wollen, dann wenden Sie sich
bitte an info@testo.at oder 01 / 486 26 11-0. Wir beraten Sie gerne!

10

Testo Whitepaper Richtig messen

Wir über uns: Testo stellt sich vor.

Testo mit Hauptsitz in Lenzkirch im Hochschwarzwald ist

Ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über

weltweit führend im Bereich portabler und stationärer

10 Prozent seit der Gründung im Jahr 1957 und ein aktueller

Messlösungen. In 33 Tochtergesellschaften rund um den

Umsatz von über einer viertel Milliarde Euro zeigen ein-

Globus forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten

drücklich, dass Hochschwarzwald und High-Tech-Systeme

2 700 Mitarbeiter für das High-Tech-Unternehmen. Der

perfekt zusammenpassen. Zum Erfolgsrezept von Testo

Messtechnik-Experte überzeugt weltweit Kunden mit hoch-

gehören auch die überdurchschnittlichen Investitionen in

präzisen Messgeräten und innovativen Lösungen für das

die Zukunft des Unternehmens. In etwa ein Zehntel des

Messdaten-Management von morgen. Produkte von Testo

jährlichen Umsatzes weltweit investiert Testo in Forschung

helfen Zeit und Ressourcen zu sparen, die Umwelt und die

und Entwicklung.

Gesundheit von Menschen zu schützen und die Qualität
von Waren und Dienstleistungen zu steigern.

Mehr Informationen unter www.testo.at

11

Testo Whitepaper Richtig messen

2980 2825/alf/11.2017

Seit 60 Jahren in der Messtechnik erfolgreich:
im Schwarzwald verwurzelt, weltweit zuhause.

Tochtergesellschaft
Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Handelspartner

www.testo.at

