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1. Die Kühlkette

1.1 Vom Erzeuger zum Verbraucher

Wenn Kunden Lebensmittel einkaufen, erwarten sie selbst-

verständlich, dass die Produkte qualitativ einwandfrei und 

sicher sind. Damit dies auch der Fall ist, kommt bei kühl-

pflichtigen Lebensmitteln, wie etwa Fleisch- und Wurstwa-

ren oder Molkereiprodukten, die Kühlkette zum Tragen. Sie 

gewährleistet Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln: 

Gesetzlich vorgeschriebene Temperaturgrenzwerte dürfen 

auf dem Weg vom Hersteller zum Konsumenten nicht über-

schritten werden.

Der Grund hierfür sind potentiell gesundheitsgefährden-

de Bakterien, die sich auf und in Lebensmitteln befinden. 

Bakterien sind nichts grundlegend Schlechtes, einige davon 

sind für den Menschen sogar hilfreich. So sind Bakterien 

beispielsweise für die Verdauung wichtig, da sie im Dick-

darm die verdauungsfördernde Darmflora bilden. Auch 

in der Lebensmittelherstellung werden Bakterien gezielt 

eingesetzt. Milch zum Beispiel wird durch die Zugabe von 

Milchsäurebakterien eingedickt und zu Joghurt oder Sauer-

milchkäse weiterverarbeitet.

Einige Bakterien können aber auch Krankheiten  auslösen 

oder dazu beitragen, dass Lebensmittel schneller 

 verderben. Und wenn sich diese dann auf oder in Lebens-

mitteln befinden, wird das zum Problem. Da sich Bakterien 

stärker vermehren, je wärmer ihre Umgebung ist, kommt der 

durchgängigen Kühlung frischer und tiefgekühlter Lebens-

mittel eine entscheidende Bedeutung zu. So wird  verhindert, 

dass diese Lebensmittel vorzeitig verderben.

1.2 Qualität und Sicherheit von Produkten

Der Verkauf qualitativ nicht einwandfreier oder unsicherer 

Lebensmittel kann für die betroffenen Unternehmen gravie-

rende Imageschäden zur Folge haben.

Die Produktqualität stellt einen erlebbaren Kundennutzen 

dar und weckt den Wunsch, das Produkt erneut zu  kaufen. 

Ferner ist es die Aufgabe der Lebensmittelhersteller, den 

Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder 

Schädigungen zu schützen und die Sicherheit der Lebens-

mittel zu gewährleisten. Da Qualität und Sicherheit von 

Lebensmitteln durch die falsche Temperatur negativ beein-

flusst werden können, ist die Überwachung der Temperatur 

bei kühlpflichtigen Produkten ein zentraler Baustein der 

Sicherung der gewünschten Qualität sowie der Verkehrs-

fähigkeit.

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

Lebensmittel

• nicht gesundheitsschädlich,

• für den Verzehr von Menschen geeignet und

• richtig gekennzeichnet sind.

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.

Lebensmittel sind dann beispielsweise nicht mehr sicher, 

wenn sie verdorben sind. Dies kann beim Verbraucher zu 

Unwohlsein, Durchfall, etc. führen.

AuslieferungTransportLagerungProduktion
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1.3 Haftungsübergang

Grundsätzlich dürfen keine Lebensmittel in Verkehr gebracht 

werden, die gesundheitsschädlich oder für den Verzehr 

ungeeignet sind.

Auf dem Weg vom Rohstoff zur verkaufsfertigen Ware 

durchlaufen Lebensmittel, je nach Convenience-Grad, 

unterschiedliche Verarbeitungsstufen und Prozesse. Dabei 

entsteht eine Kette an Produzenten, Verarbeitern und Händ-

lern. In dieser stellt sich die Frage zur Verantwortlichkeit 

bezüglich der Haftung: Wer haftet im Schadenfall?

Nach dem Prinzip der Sorgfaltspflicht sind alle Lebens-

mittelunternehmer selbst dafür verantwortlich, die Anfor-

derungen des Lebensmittelrechts zu erfüllen. Eine ent-

scheidende rechtliche Verpflichtung ist die Sicherstellung 

der Rückverfolgbarkeit (engl. traceability). Diese muss für 

die gesamte Lebensmittelkette (vom Erzeuger bis zum 

 Verbraucher und umgekehrt) auf jeder Stufe sichergestellt 

werden. Ist die Kühlung des Produktes bei Herstellung, 

Lagerung, Transport und/oder Verkauf entscheidend für 

Qualität oder Sicherheit des Lebensmittels, muss auch hier 

nachgewiesen werden können, dass die richtige Temperatur 

und somit die Kühlpflicht eingehalten wurde.

1.4 Die wichtigsten Vorgaben

Die Einhaltung der Kühlkette dient der Qualität und Sicher-

heit von Lebensmitteln. Betreffend der Kühlkette gibt es un-

terschiedliche Verordnungen, Normen und Standards. Diese 

schreiben u.a. vor, dass der Nachweis über eingehaltene 

Temperaturen zwingend erforderlich ist. In vielen Ländern 

kontrollieren daher Lebensmittelinspekteure, ob die Tempe-

raturgrenzen eingehalten und in regelmäßigen Abständen 

kontrolliert und dokumentiert werden. Ist dies nicht der Fall, 

drohen den Marktteilnehmern Strafen. Das betrifft Lebens-

mittelbetriebe und kleinere Lebensmittelhändler, Küchen 

und Kantinen, Supermärkte oder Logistikdienstleister.

EU-Verordnungen zur Lebensmittelsicherheit

EG 178/2002 Basisverordnung Lebensmittelrecht

Die Verordnung bildet die Grundlage des Europäischen Le-

bensmittelrechts und gilt für alle, die mit Lebensmitteln ge-

werblich umgehen. Sie enthält Grundsätze und Definitionen 

des Lebensmittelrechts mit Verweisen auf weitere Richtlini-

en und Verordnungen und beschreibt u.a. die Errichtung der 

EFSA (Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit) 

sowie das Schnellwarnsystem der Europäischen Kommissi-

on RASFF.

EG 852/2004 Lebensmittelhygiene

Die Verordnung hat das Ziel, ein hohes Verbraucherschutz-

niveau durch einheitliche Vorgaben zur Lebensmittelhygiene 

zu gewährleisten und innerhalb der EU zu überwachen. Die 

Vorgaben umfassen u.a. die Anwendung der HACCP-Grund-

sätze, die Dokumentationspflicht in Bezug auf die Lebens-

mittelhygiene, die Rückverfolgbarkeit sowie die Zulassung 

bzw. Registrierung der Betriebe. Sie gilt auf allen Stufen der 

Lebensmittelkette, vom Erzeuger zum Verbraucher. Zwei er-

gänzende Verordnungen enthalten spezifische Vorgaben für 

Lebensmittel tierischer Herkunft (EG 853/2004) und deren 

amtlicher Überwachung (EG 854/2004).

EG 882/2004 Kontrollverordnung

Die Verordnung legt fest, wie amtliche Kontrollen durch 

die Behörden durchzuführen sind, um die Umsetzung des 

Lebensmittel- und Futtermittelrechts zu überprüfen.
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SQF (Safe Quality Food)

SQF wurde für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie ent-

wickelt. Der Code ist ein HACCP Management-System, das 

NACMCF- und CODEX HACCP-Prinzipien und Richtlinien 

verwendet, um das Vorkommen unsicherer Lebensmittel am 

Markt zu reduzieren.

GRMS (Global Red Meat Standard)

Der GRMS-Standard enthält spezielle Anforderungen an 

die Schlacht-, Zerteil-, Ausbein- und Verkaufsprozesse von 

rotem Fleisch und Fleischprodukten.

Normen

ISO 22000 Managementsystem für Lebensmittelsicherheit

Die Norm dient dem Aufbau eines Managementsystems für 

Lebensmittelsicherheit. Sie baut auf der ISO 9001 auf und 

fordert ergänzend die Einführung eines HACCP-Konzepts 

und die Erfüllung der damit zusammenhängenden Forde-

rungen. Die Anforderungen sind nicht so streng wie die der 

privatwirtschaftlichen Standards und des FSSCs, dafür ist 

die Norm weltweit für alle Organisationen der Lebensmittel-

kette anwendbar.

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000)

Der FSSC 22000 ergänzt die Anforderungen der ISO 22000 

mit denen der PAS 220/ISO 22002-1 und hat das Ziel, die 

Lebensmittelsicherheit bei der Erzeugung von Lebensmitteln 

zu gewährleisten. Er ist von der Global Food Safety Initiative 

(GFSI) in einem Benchmark mit Lebensmittelsicherheits-

Standards als gleichwertig anerkannt worden. Im Gegensatz 

zu den privatwirtschaftlichen Standards beruht der FSSC 

22000 auf einer ISO Norm und ist nicht Eigentum einer 

Interessensvertretung.

DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme

Die branchenunabhängige Norm enthält Anforderungen an 

den Aufbau des Qualitätsmanagement-Systems mit dem 

Ziel, alle Geschäftsprozesse kontinuierlich zu verbessern, 

Kundenanforderungen zu erfüllen und gesetzliche Vorgaben 

einzuhalten. Zudem werden in dieser Norm auch umfangrei-

che Vorgaben zu Messmitteln gemacht.

EG 1935/2004 Lebensmittelbedarfsgegenstände

Die Verordnung gilt für alle Gegenstände, die in Kontakt mit 

Lebensmitteln kommen können. Generell sollen keine Stoffe 

aus dem Kontaktmaterial auf das Lebensmittel übergehen. 

Ist das doch der Fall, macht die Verordnung Vorgaben.

Standards zur Lebensmittelsicherheit

IFS International Featured Standards

Die vom Lebensmittelhandel initiierte Standard-Familie IFS 

dient der einheitlichen Beurteilung und Qualifizierung von 

Eigenmarkenherstellern.

Die IFS-Familie umfasst derzeit folgende Standards:

•  IFS-Food: Für Lebensmittelhersteller bzw. Unternehmen, 

die Lebensmittel verarbeiten oder behandeln und lose 

Lebensmittel verpacken.

•  IFS-Cash & Carry: Für Großverbraucher- und Großhan-

delsbetriebe, die mit losen oder verpackten Lebensmitteln 

handeln.

•  IFS-Logistics: Für Unternehmen und Dienstleister, die 

Lebensmittel logistisch handhaben.

•  IFS-Broker: Für Handelshäuser, die Waren zum Zweck des 

Weiterverkaufs einkaufen, ohne zwangsläufig mit ihnen 

direkt in Berührung zu kommen.

•  IFS-HPC (Household and Personal Care): Für Fabriken, 

die lose Haushalts- und Körperpflegeprodukte verarbeiten 

oder handhaben.

BRC Global Standard for Food Safety

Der BRC Global Standard wurde vom Verband der briti-

schen Einzelhändler entwickelt. Er definiert Anforderungen 

an die Lebensmittelsicherheit und kann überall dort ange-

wendet werden, wo offene Lebensmittel verarbeitet oder 

verpackt werden.

GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice)

Qualitätsstandard für Erzeugnisse aus Landwirtschaft und 

Gartenbau (inkl. Saat- und Pflanzgut sowie Mischfutter-

mittel).
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EN 12830

In dieser Norm sind alle technischen und funktionalen 

Eigenschaften von Messgeräten zur Überwachung und 

Aufzeichnung der Lufttemperatur festgelegt, die für Lager-, 

Transport- und Verteilungseinrichtungen von gekühlten, 

 gefrorenen oder tiefgefrorenen Lebensmitteln sowie Speise-

eis bestimmt sind.

EN 13485

Diese Norm beschreibt die Anforderungen, welche Ther-

mometer für den Gebrauch im Lebensmittelbereich erfüllen 

müssen. Die Anforderungen beziehen sich unter anderem 

auf die Art der Messung (Kontakt-/Einstechmessung), den 

Messbereich, die Messgenauigkeit und die Auflösung des 

Messgerätes.

EN 13486

Hierin sind die Prüfungsvorschriften für Thermometer  

und Temperaturregistriergeräte beschrieben. So werden 

in der Norm unter anderem der Prüfablauf, die Prüfungs-

umgebungsbedingungen und die Anforderungen an das 

Gebrauchsnormal dargestellt.

1.5 HACCP

HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Points; deutsch: 

Gefahrenanaylse der kritischen 

Lenkungspunkte) ist ein Instru-

ment, das Lebensmittelunterneh-

men hilft, eine höhere Lebens-

mittelsicherheit zu erreichen. Es 

wurde 1959 im Auftrag der US-amerikanischen Raumfahrt-

behörde NASA entwickelt. Diese benötigte zu 100 % siche-

re Lebensmittel für die Versorgung ihrer Astronauten im All.

HACCP wird beschrieben im Codex Alimentarius und 

hat das Ziel, sichere Lebensmittel herzustellen und den 

Konsumenten zu schützen. Es ist verbindlich für Lebens-

mittelhersteller und wird unter anderem durch die Hygie-

neverordnung EG 852/2004 sowie Lebensmittel-Sicherheits-

standards (GFSI-Standards (BRC, FSSC 22000, GlobalGAP, 

IFS-Food, SQF), ISO 22000) gefordert.

Bei einer HACCP-Analyse wird im ersten Schritt der 

 gesamte Prozess betrachtet und im Hinblick auf vier 

 Gefahren (mikrobiologisch, chemisch, physikalisch, allergen) 

bewertet. Für die Kühlkette ist die mikrobiologische Gefahr 

von Bedeutung. Ist ein Prozess-Schritt kritisch, werden 

 Kontrollpunkte (CCP) und geeignete Grenzwerte eingerich-

tet. Die Überwachung der Kontrollpunkte muss dokumen-

tiert werden. Werden Abweichungen festgestellt, müssen 

vorab definierte Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden.

Somit wird mit einer HACCP-Analyse festgelegt, wo und 

wann welche Temperaturen (über die gesetzlichen Vorgaben 

hinaus) eingehalten und gezielt kontrolliert werden müssen, 

um Gefahren für Konsumenten vorbeugend zu vermeiden.

Ein Beispiel:

•  Rechtliche Vorgabe für frisches Geflügelfleisch: 

max. +4 °C

•  Festgestelltes Risiko in der Gefahrenanalyse: Beim Waren-

eingang kann das Geflügelfleisch zu warm sein.

•  Überwachung des Kontrollpunkts: Hier muss die 

 Temperatur kontrolliert werden, um bei Abweichungen 

Maßnahmen einzuleiten.

FSMA (Food Safety Modernization Act)

Der Food Safety Modernization Act der US-amerika-

nischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) 

ist einer wichtigsten Gesetzesreformen für Lebens-

mittelsicherheit in den USA. Er trat 2011 in Kraft. Ziel 

des FSMA ist es, die Versorgung der USA mit Lebens-

mitteln zu sichern, indem der Fokus vom Reagieren 

auf Kontaminationen hin zur Vorbeugung derselben 

verschoben wird. Dies wird u.a. erreicht durch verbind-

liche Einführung des HACCP-Konzeptes und indem 

Importeuren mehr Verantwortung zuteil wird.
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2. Messen heißt Wissen

2.1  Stichprobenmessung oder kontinuierliche 

 Aufzeichnung?

Wir unterscheiden bei der Kontrolle von Temperaturen zwei 

Arten der Überwachung:

1.  Die Stichprobenmessung mit tragbaren Temperatur-

messgeräten. Das sind entweder reine Messgeräte (d.h. 

sie zeigen lediglich den Messwert an) oder Speicher-

thermometer. Diese legen gemessene Daten im internen 

Speicher ab oder übertragen sie per WLAN an einen 

Datenspeicher, etwa in der Cloud.

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 Werte erfasst und abspeichert – in 

einem internen Speicher und/oder online in der Cloud.

2.2 Tragbare Handmessgeräte

Tragbare Temperaturmessgeräte 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. die 

Einstechmessung in gekühlten Lebensmitteln. (Bild 1) 

 

Beispiele:  • Kerntemperatur von Molkereiprodukten, 

• Fisch in der Kühltheke

Eine etablierte Bauform ist das Klappthermometer, bei dem 

die Mess-Spitze direkt am Gerät angebracht ist und platz-

sparend „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 
 Mess-Spitze

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 Tem-

peratur der Produkte zu bekommen. Durch die sogenannte 

zerstörungsfreie Messung wird die Temperatur ermittelt, 

ohne dass das Gerät mit dem Produkt in Berührung kommt.

Infrarot-Thermometer messen ausschließlich die Ober-

flächentemperatur. Das ist bei verpackten Produkten ein 

Nachteil. Hier wird nur die Außenwandung der Verpackung, 

nicht aber das Produkt selbst gemessen, da Infrarotthermo-

meter nicht durch die Verpackung „hindurchsehen“ können.

Wie zuverlässig das Messergebnis ist, hängt stark von 

Oberfläche und Verpackung der Ware ab. Dies kann zu 

Messungenauigkeiten führen.

2.3 Datenlogger

Datenlogger sind Geräte zur kontinuierlichen Datenaufzeich-

nung, die gemessene Daten in einem internen Speicher ab-

legen oder drahtlos an eine Speichereinheit senden. (Bild 4)

Auch hier gibt es zwei 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?

Eine sehr präzise Messung ist eine Kerntemperatur-

messung, das heißt, ein Einstechfühler misst die Temperatur 

im Inneren des Kühlgutes.

Das bedeutet aber bei vielen Produkten eine Zerstörung der 

Verpackung und des Produktes.

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.

2.  Liegt die Temperatur bei einigen Produkten außerhalb des 

vorgeschriebenen Bereiches? 

Dann wird ein Kontaktfühler zwischen zwei Produkte 

gebracht und die Temperatur dort gemessen. 

Wenn die Temperatur jetzt innerhalb der Grenzwerte 

liegt, wurde bei der vorherigen Infrarot-Messung nur eine 

Erwärmung der Außenseite festgestellt. (Bild 6)

3.  Ist die Temperatur immer noch außerhalb des vorge-

schriebenen Bereiches? 

Dann wird zur Verifizierung abschließend eine Einstech-

messung bei einem oder mehreren Bechern durchgeführt. 

Der Fühler wird 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 und Qualität 

von der dauernden Kühlung abhängig sind, bedürfen einer 

ununterbrochenen Kühlkette, um sie so lange wie möglich 

vor dem Verderb zu schützen.

Gesetzliche Vorgaben regeln die Temperaturzonen kühl-

pflichtiger Lebensmittel, die während der Kühlkette einge-

halten werden müssen.

•  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 gewährleis-

ten.

•  Für Obst und Gemüse gilt ein Temperaturbereich (abhän-

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

4.2 Lebensmitteltransport

Hier steht der Haftungsübergang im Vordergrund.

Im Sinne der Rückverfolgbarkeit muss der Transporteur be-

weisen, dass die Kühlkette während des Transportes nicht 

unterbrochen wurde.

Transportbegleitende Messungen bringen spezielle 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, um entspre-

chende Kontrollmaßnahmen zeitnah einleiten zu können.

Bild 8: Messung beim Lebensmitteltransport
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4.3 Wareneingang

Der Wareneingang ist der Ort, an dem Lebensmittel 

 angeliefert werden.

Im Rahmen der Lebensmittelsicherheit verdienen hier 

 frische Lebensmittel und Tiefkühlware besondere 

 Beachtung, da bei diesen die Einhaltung der Kühlkette 

vorgeschrieben ist.

Für diese Produktgruppen gelten jeweils unterschiedliche 

Temperaturbereiche (gemäß DIN 10508):

• Tiefgefrorene Lebensmittel: -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.: Back-

waren mit nicht durcherhitzten Füllungen oder Auflagen, 

frische zerkleinerte Salate und Feinkostsalate u. Ä.: +7 °C

• Milch, pasteurisiert: +8 °C

• Butter, Frischkäse, Weichkäse: +10 °C

Die Warenübergabe findet in der Regel auf der  Laderampe 

statt. Direkt nach Ankunft des Lieferanten wird hier die 

Temperatur entweder an der Laderampe oder direkt im LKW 

gemessen.

Die berührungslose Infrarot-Messung wird besonders 

oft eingesetzt, da sie zerstörungsfrei und schnell ist. 

 Gemessene Werte werden in ein Prüfformular eingetragen 

(manuelle Dokumentation) oder im PC erfasst.

Wurden Datenlogger zur kontinuierlichen Temperaturauf-

zeichnung eingesetzt, werden die Daten hier ausgelesen 

oder drahtlos an die Basisstation übertragen. Ein ausge-

drucktes Protokoll dient hier als Nachweis.

4.4 Kühltheke, Regal & Co.

In Verkaufseinrichtungen werden kühlbedürftige Produk-

te entweder in Kühleinrichtungen (Kühlregal, Kühlvitrine, 

Kühltheke) oder Tiefkühltruhen gelagert.

Gekühlte Produkte:

Die Temperatur verschlossener Produkte wird in der Regel 

berührungslos gemessen. Bei Fleisch, Wurst und Käse wird 

normalerweise eine Einstechmessung vorgenommen. Der 

zugelassene Temperaturbereich liegt hier typischerweise 

zwischen +2 und +10 °C.

Tiefkühlprodukte:

Berührungslose Messung oder „between packages“ 

 Messung. Der zugelassene Temperaturbereich liegt hier 

typischerweise zwischen -20 und -18 °C.

Kühlregal, Kühltheke:

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 

sein). 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, wo er die Lufttem-

peratur misst und aufzeichnet.

Bild 9: Messung beim Wareneingang Bild 10: Messung im Kühlregal Bild 11: Messung in der Kühltheke
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5. Zusammenfassung

•  Kühlung verlängert die Lebensdauer von Lebensmitteln 

und vermindert das Wachstum von Keimen.

•  HACCP beschreibt die Durchführung prozessorientier-

ter Gefahrenanalysen. Wo Risiken auftreten, müssen 

 Kontrollpunkte eingerichtet und Korrekturmaßnahmen 

definiert werden.

•  Was nicht dokumentiert ist, existiert nicht. Deshalb 

 gemessene Werte aufschreiben oder Daten am PC 

 abspeichern.

•  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.
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