
Tipps und Tricks bei 
kühlkettenpflichtigen 
Lebensmitteln
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1. Die Kühlkette

1.1 Vom Erzeuger zum Verbraucher

Im Rahmen des Raumfahrtprogramms der USA suchte die 

NASA 1959 ein Verfahren zur Produktion „sicherer“ Lebens-

mittel. Basis ist das “Modes of Failure” Konzept der U.S. 

Army Labors, welches als erstes ganze Prozesse anstatt 

einzelner Punkte in der Lebensmittelproduktion betrachtete.

Keime vermehren sich ab einer bestimmten Temperatur 

sprunghaft, so dass schon früh erkannt wurde, wie wichtig 

eine Kühlung von „Anfang bis Ende“ ist. Vom Moment der 

Erzeugung bis zum Verzehr durch den Verbraucher sollte 

eine durchgängige Kühlung – die Kühlkette – vorliegen.

1.2 Keimvermehrung als Schlüssel

Lebensmittel sind nicht steril, sondern mit verschiedenen 

Bakterien behaftet. 

Bakterien sind nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, einige 

davon sind für den Menschen sogar hilfreich. So sind Bak-

terien beispielsweise für die Verdauung wichtig. 

Die meisten Arten sind allerdings krankheitserregend und 

vermehren sich umso besser, je wärmer ihre Umgebung ist. 

Nach dem Verzehr eines verdorbenen Lebensmittels können 

insbesondere Magen-Darm-Erkrankungen beim Menschen 

auftreten. Ein klassisches Beispiel hierfür sind Salmonellen, 

die insbesondere bei Geflügel vorkommen. 

Gefährliche Bakterien finden auf vielen Lebensmitteln ideale 

Lebensbedingungen und können sich bei fehlender Kühlung 

stark vermehren. Deshalb ist die Einhaltung der Kühlkette 

notwendig.

1.3 Produktqualität

Die Produktqualität stellt einen erlebbaren Kundennutzen 

dar. Die Qualität der Produkte kann durch die Temperatur 

stark beeinflusst werden, weshalb die Überwachung ein 

zentraler Baustein für die Produktqualität ist.

Qualitativ nicht einwandfrei sind beispielsweise Produkte, 

 •  die nicht verdorben und noch essbar sind, aber optisch 

nicht dem geforderten Standard entsprechen. Dies kann 

ein Salatkopf sein, der welk wurde und für den Käufer 

nicht mehr appetitlich aussieht. 

 •  deren Qualität so schlecht ist, dass sie verdorben sind. 

Dies kann beim Verbraucher zu Unwohlsein, Durchfall, 

etc. führen. 

Durch den Verkauf qualitativ nicht einwandfreier Waren 

 können in beiden Fällen Imageschäden entstehen.

1.4 Haftungsübergang

Auf dem Weg vom Rohprodukt zur verkaufsfertigen Ware 

durchlaufen Lebensmittel verschiedene Prozess-Stufen.

Dabei entsteht eine Kette von Produzenten und Händlern. 

Es stellt sich die Frage zur Verantwortlichkeit bezüglich der 

Haftung: Wer haftet im Schadensfall? 

Jedes Glied (Teilnehmer) der Kette muss beweisen können, 

dass es seine Kühlpflicht eingehalten hat.

Hierbei spielt die Rückverfolgbarkeit (engl.: traceability) eine 

zentrale Rolle. 

AuslieferungTransportLagerungProduktion
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1.5 Gesetze & Richtlinien

Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit wird in fast 

allen Ländern mit Hilfe des HACCP Programmes sicherges-

tellt. HACCP steht für: „Hazard Analysis and Critical  Control 

Points“ (Gefahren-Analyse und kritische Kontrollpunkte).

HACCP ist ein international verbindliches Qualitätsmanage-

ment-System für Lebensmittel. 

Die Richtlinien schreiben vor, dass der Nachweis über 

eingehaltene Temperaturen zwingend erforderlich ist. In 

vielen Ländern kontrollieren daher Lebensmittelinspekteure, 

ob die Temperaturgrenzen eingehalten und in regelmäßigen 

Abständen erfasst wurden.

Ist dies nicht der Fall, drohen den Marktteilnehmern Strafen. 

Das kann Lebensmittelbetriebe und kleinere Lebensmittel-

händler, Küchen und Kantinen, Supermärkte oder Logistik 

Dienstleister betreffen.

Dabei geht es um vorbeugende Maßnahmen zur Gefahre-

nanalyse. Im Rahmen eines Eigenkontrollsystems werden 

im Vorfeld kritische Kontrollpunkte in der Prozesskette unter 

die Lupe genommen. 

Das Kontrollsystem legt Temperatur-Grenzwerte für alle Pro-

dukte fest, also welche Temperaturen für welches Lebens-

mittel nicht über- oder unterschritten werden dürfen. 
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2. Messen heißt Wissen

2.1 Stichprobenmessung oder Aufzeichnung?

Wir unterscheiden bei der Kontrolle von Temperaturen  

2 Arten der Überwachung:

1.  Die Stichprobenmessung mit tragbaren (mobilen) Tem-

pe-raturmessgeräten, die entweder reine Messgeräte sind 

(nur Anzeige des Messwertes) oder Speicherthermome-

ter, welche die gemessenen Daten im internen Speicher 

ablegen oder per WiFi an einen Datenspeicher senden.

2.  Die kontinuierliche Datenaufzeichnung, bei der ein 

Messgerät mit Speicher bei der Ware (oder in deren 

Umgebung, z. B. dem Kühlraum) verbleibt, und in einem 

regelmäßigen Intervall (Messintervall) Werte erfasst und 

abspeichert.

2.2 Tragbare Handmessgeräte

Tragbare Temperaturmessgeräte, auch einfach Handgeräte 

genannt, gibt es in unterschiedlichen Bauformen und mit 

unterschiedlichen Fühlern.

1.  Geräte mit fest angeschlossenem Fühler eignen sich, 

wenn immer die gleiche Messaufgabe vorliegt, z. B. eine 

Kerntemperaturmessung von gekühlten Lebensmitteln. 

(Bild 1)  

 

Beispiele:  • Kerntemperatur von Frischfleisch, 

• Fisch in der Kühltheke

Eine beliebte Bauform ist das Klappthermometer, bei dem 

die Messpitze direkt am Gerät angebracht ist und platzspa-

rend „weggeklappt“ werden kann. (Bild 2)

2.  Geräte mit wechselbaren Fühlern eignen sich besonders, 

wenn unterschiedliche Mess aufgaben vorliegen. (Bild 3) 

 

Beispiele: •  Messung der Lufttemperatur im Kühlraum 

mit einem Luftfühler

  •  Messung der Kerntemperatur von gekühl-

tem Fleisch

  •  Messung zwischen Tiefkühlpaketen im 

 Wareneingang

Bild 1: Messgerät mit fest angeschlossenem 
Fühler

Bild 2: Messgerät mit wegklappbarer 
 Messspitze

Bild 3: Messgerät mit wechselbaren Fühlern

Wichtig: 

Im Lebensmittelbereich müssen die Geräte und 

 besonders die Verbindung Fühler/Gerät wasserdicht 

sein. Empfohlene Schutzart: IP65 oder IP66. Dies ist 

zum Beispiel gefordert in der Norm EN 13485.
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2.2.1 Kontaktlos messen

Es gibt Geräte, die ohne direkten Kontakt zum Lebensmittel 

die Temperatur messen: Infrarot-Messgeräte.

Sie eignen sich, um einen schnellen Überblick über 

die Temperatur der Produkte zu bekommen. Durch die 

sogenannte zerstörungsfreie Messung wird die Tem-

peratur ermittelt, ohne dass das Gerät mit dem Produkt in 

Berührung kommt. 

Von Nachteil ist, dass ausschließlich die Oberflächentem-

peratur gemessen wird. Bei verpackten Produkten wird 

nämlich nur die Außenwandung der Verpackung, nicht aber 

das Material selbst gemessen, da Infrarotthermometer nicht 

durch die Verpackung „hindurchsehen“ können. 

Das Messergebnis hängt also stark von der Oberfläche der 

Ware ab. Dies kann zu Messungenauigkeiten führen. 

2.3 Datenlogger

Datenlogger sind Geräte zur kontinuierlichen Datenaufzei-

chnung, die gemessene Daten in einem internen Speicher 

ablegen oder drahtlos an eine Speichereinheit senden.

Auch hier gibt es 2 Möglichkeiten:

1.  Datenlogger sind Warenbegleiter, die in der unmittelba-

ren Umgebung der Produkte platziert werden. Sie haben 

dabei direkten Kontakt zur Ware, zum Beispiel im Paket 

oder zwischen einzelnen Verpackungen.

2.  Bei der quasi stationären Methode wird der Datenlogger 

an der Bordwand oder Transportbox angebracht und 

misst entweder die Lufttemperatur über den eingebauten 

Fühler, oder die Produkttemperatur mit Hilfe eines exter-

nen Fühlers. Datenlogger für gekühlte und tiefgekühlte 

Lebensmittel müssen der Norm EN 12830 entsprechen.

Bild 4: Überwachung von Kühlräumen mit Datenloggern.
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3. Wie messen?

Die beste Messung ist immer eine Kerntemperaturmessung, 

das heißt, ein Einstechfühler misst die Temperatur im Inne-

ren des Kühlgutes.

Das bedeutet aber bei vielen Produkten eine Zerstörung der 

Verpackung.

Um das zu vermeiden, hat sich in der Praxis ein 3-stufiges 

Verfahren etabliert:

1.  Zuerst wird mit einem Infrarot-Messgerät die Oberfläche, 

z. B. von Joghurtbechern abgescannt. Infrarot-Mess-

geräte eignen sich, um einen schnellen Überblick über 

die Temperatur der Produkte zu bekommen. Liegt die 

Temperatur eindeutig im „grünen Bereich“, ist die Prüfung 

beendet.  

Bsp.: Die Joghurtbecher haben eine Temperatur von 

+5 °C (Soll: maximal +8 °C). (Bild 5)

2.  Temperatur bei einigen Joghurtbechern über +8 °C?  

Dann wird ein Kontaktfühler zwischen 2 Joghurtbecher 

gebracht und gemessen. 

Wenn die Temperatur jetzt in Ordnung ist, handelte es 

sich bei der kontaktlosen Messung nur um eine Erwär-

mung des Bechers auf dessen Außenseite. (Bild 6)

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 die korrekte Kerntemperatur. (Bild 7)

Bild 5: Berührungslose Messung Bild 6: Between packages (Zwischen den 
Verpackungen)

Bild 7: Einstechmessung
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4. Wo wird gemessen?

4.1 Produktherstellung und -lagerung 

Frischware und Gefriergut, deren Haltbarkeit von der dauer-

nden Kühlung abhängig ist, bedürfen der ununterbrochenen 

Kühlung, um sie vor dem Verderb so lange wie möglich zu 

schützen.

Die gesetzlichen Vorschriften für tiefgefrorenes Fleisch und 

Frischfleisch regeln die Temperaturzonen für die Kühlkette 

diverser Lebensmittel:

•  Tiefgekühltes Fleisch und tiefgefrorener Fisch müssen 

dauerhaft und durchgängig auf -18 °C  gekühlt werden. 

•  Für Frischfleisch ist eine maximale Temperatur von 4 °C, 

für Milch und Molkereiprodukte von 8 °C zu gewährleisten.

•  Für Obst und Gemüse gilt ein Temperaturband (abhängig 

von der Art) zwischen +1 bis und +12 °C.

4.2 Lebensmitteltransport 

Hier steht der Haftungsübergang im Vordergrund. 

Der Transporteur muss beweisen, dass während des Trans-

portes die Kühlkette nicht unterbrochen wurde.

Transportbegleitende Messungen bringen folgende Anforde-

rungen an Datenlogger mit sich:

•  Das limitierte Platzangebot in Paketen verlangt eine flache 

Bauform

• Einfache Handhabung

•  Der Logger sollte nur die transportrelevanten Daten 

 aufzeichnen

• Alarme müssen einfach zu erkennen sein

Bild 8: Messung in der Produktherstellung Bild 9: Messung beim Lebensmitteltransport
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4.3 Wareneingang 

Der Wareneingang ist der Ort, an dem Lebensmittel angelie-

fert werden.

Im Rahmen der Lebensmittelsicherheit verdienen hier 

 frische Lebensmittel und Tiefkühlware besondere Beach-

tung, da die Kühlkette eingehalten werden muss. 

Für diese gelten jeweils unterschiedliche Temperatur-

bereiche:

• frische Lebensmittel: +1 °C bis +10 °C

• tiefgefrorene Produkte: -18 °C bis -15 °C

Die Warenübergabe findet in der Regel auf der Laderam-

pe statt. Direkt nach Ankunft des Lieferanten wird hier die 

Temperatur entweder an der Laderampe oder direkt im LKW 

gemessen.

Die berührungslose Messung wird besonders oft eingesetzt, 

da sie zerstörungsfrei und schnell ist. Gemessene Werte 

werden in ein Prüfformular eingetragen (manuelle Dokumen-

tation) oder im PC erfasst.

Wurden Datenlogger eingesetzt, werden die Daten hier aus-

gelesen oder drahtlos an die Basisstation übertragen. Ein 

ausgedrucktes Protokoll dient hier als Nachweis.

4.4 Kühltheke, Regal & Co. 

In Verkaufseinrichtungen werden kühlbedürftige Produkte 

entweder in Kühleinrichtungen (Kühlregal, Kühlvitrine, Kühl-

theke) oder Tiefkühltruhen gelagert.

Kühlregal, Kühltheke: 

Berührungslose Messung bei verschlossenen Produkten. 

Einstechmessung bei Fleisch, Wurst, Käse. Temperaturbe-

reich typisch +2 °C bis +10 °C.

Tiefkühlprodukte:

Berührungslose Messung oder „between packages“ Mes-

sung. Temperaturbereich -20 °C bis -18 °C.

Datenlogger werden im Kühlregal oder Kühltheke in der 

Nähe der Luftrückführung angebracht, da hier die Lufttem-

peratur am wärmsten ist (sie sollte hier noch unter +10 °C 

haben). In Tiefkühleinrichtungen wird am besten zwischen 

den Paketen (z. B. Spinat, Pizza, Eiscreme) gemessen.

Kühl- und Tiefkühlräume werden in der Regel mit der quasi 

stationären Methode überwacht, d.h. ein Datenlogger ist 

an einer Wand des Kühlraums angebracht und misst die 

Lufttemperatur. 

Bild 10: Messung beim Wareneingang Bild 11: Messung im Kühlregal Bild 12: Messung in der Kühltheke
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5. Zusammenfassung

•  Kühlung verlängert die Lebensdauer von Lebensmitteln 

und vermindert das Wachstum von Keimen.

•  Der internationale HACCP-Standard schreibt Messungen 

an kritischen Punkten vor.

•  Handmessgeräte für die mobile Messung „im Vorbei-

gehen“, Datenlogger und Speichersysteme als Transport-

begleitung oder „quasi stationär“

•  Berührunglose Messgeräte messen schnell, einfach und 

zerstören die Verpackung nicht. Aber sie messen nur 

die Oberfläche. Im Zweifelsfall „zwischen den Paketen“ 

messen oder eine Einstechmessung (Kontaktmessung) 

durchführen.

•  Was nicht dokumentiert ist, existiert nicht. Deshalb 

 gemessene Werte aufschreiben oder Daten am PC 

 abspeichern. 
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