
ETH Library

Flüchtige Stoffwechselprodukte
als Frische-Indikatoren von
kühlgelagertem Schlachtgeflügel

Doctoral Thesis

Author(s):
Gantenbein-Demarchi, Corinne H.

Publication date:
1988

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000502112

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000502112
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH
lz. Mai 1988

Diss. ETH Nr. 8549

Flüchtige Stoffwechselprodukte als

Frische-Indikatoren

von kühlgelagertem Schlachtgeflügel

Abhandlung

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der technischen Wissenschaften

der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

vorgelegt von

CORINNE HELENE GANTENBEIN-DEMARCHI

dipl. Lm.-Ing. ETH Zürich

geboren am 29. Juni 1956

von Sessa (Tl)

angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. W. Schmidt-Lorenz, Referent

Prof. Dr. J. Solms, Korreferent

Zürich, 1988

ETH-WbHotfwk

(flk^ yeb -
tarw?_

«HP
MA0O0004I00OI2



135

Zusammenfassung

Zum quantitativen Nachweis von flüchtigen Stoffwechselprodukten, die beim

mikrobiellen Verderb kühlgelagerter Schlachtgeflügel entstehen, wurde der

Einsatz von Gasprüfröhrchen als rasche und einfache Methode zur Erfassung

des Qualitätszustandes von Fleisch geprüft. Ammoniak-Elektrode und

Gaschromatographie wurden als Referenzmethoden zur quantitativen Bestim¬

mung von Ammoniak und flüchtigen aliphatischen Aminen eingesetzt.

Der normale mikrobielle Verderb offen gelagerter Schlachtgeflügel bei 4°C, der

hauptsächlich durch das Wachstum von Pseudomonaden verursacht wird, war

geprägt durch die Entstehung flüchtiger N- und S-haltiger Verbindungen.

• Zu Beginn der Lagerung schwankten die Konzentrationen flüchtiger

N-Verbindungen, die mit Prüfröhrchen nachgewiesen wurden, zwischen 80

und 200 ppb. Ein signifikanter Anstieg auf maximal 20 ppm fand erst nach

dem 8. Lagertag ab Gesamtkoloniezahlen von 108 KBE cm-2 statt.

• Gaschromatographische Untersuchungen sowie mit der Ammoniak-

Elektrode zeigten, dass es sich bei den flüchtigen N-Verbindungen zur

Hauptsache um Ammoniak.handelt. Flüchtige aliphatische Amine konnten

trotz Anreicherung in Schwefelsäure (untere Nachweisgrenze um 1 ppm) zu

keinem Zeitpunkt der Lagerung nachgewiesen werden.

• Flüchtige S-haltige Stoffwechselprodukte (Mercaptane und Sulfide) wurden

mit Prüfröhrchen frühestens am 8. Lagertag bei Gesamtkoloniezahlen um

108 KBE cm-2 erfasst. Die Konzentrationen lagen zu Beginn unter 1 ppm und

stiegen im späten Verderbsstadium auf maximal 20 ppm an. Schwefelwas¬

serstoff konnte nicht nachgewiesen werden.

• Sensorische Geruchsuntersuchungen nach dem Dreiecks-Verfahren zeigten,

dass kühlgelagertes Schlachtgeflügel vom 7. Lagertag an bei

Gesamtkoloniezahlen über 107 KBE cm-2 durch das Auftreten faulig-putrider

Gerüche als verdorben einzustufen war.

Der definierte Verderb von Schlachtgeflügel nach massiver Beimpfung mit

Pseudomonas fluorescens, Alteromonas putrefaciens bzw. Serratia liquefaciens

bestätigte, dass der Verderb und die Entstehung von Verderbsgerüchen

hauptsächlich auf das Wachstum von Pseudomonaden und Alteromonas
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putrefaciens zurückzuführen sind, und dass autolytische Vorgänge keine Rolle

spielen.

Ammoniak eignet sich als Indikator des Alterungsgrades von Schlachtgeflügel

besonders dann, wenn die Proben vor dem Ammoniaknachweis durch

Bebrütung und Alkalisierung aufgearbeitet werden.

• Die Bebrütung während 15 oder 18 Stunden bei 30°C bewirkt die künstliche

Alterung der Proben auf die kritische Keimgrenze von 108 KBE cm-2, bei der

eine eindeutig messbare Ammoniakproduktion einsetzt. Mit zunehmendem

Alter der kühlgelagerten Proben, d.h. mit höhreren Ausgangskoloniezahlen

ergeben sich längere Bebrütungsteilzeiten oberhalb der kritischen Keim¬

grenze, was sich in erhöhten Ammoniakkonzentrationen äussert.

• Ammoniak wird wegen seiner Alkalität und Polarität sehr stark vom Substrat

abgebunden und am Austritt in die Gasphase gehindert. Durch

Alkalisierung von Geflügelhaut (10 g Haut auf pH > 12 alkalisiert und

während 30 min bei 30°C gehalten) konnte der Ammoniakanteil in der Gas¬

phase von Konzentrationen zwischen 80 ppb und 20 ppm auf etwa 20 bis

100 ppm erhöht werden.

Durch Bebrütung und Alkalisierung ergibt sich ein linearer Zusammenhang

zwischen Ammoniak und der Gesamtkoloniezahl. Zudem liegen die

Ammoniakkonzentrationen in einem fehlerfrei zu messenden Bereich. Durch

diese einfache Probenaufarbeitung kann mit Hilfe von Gasprüfröhrchen der

Frische- oder Alterungszustand von Schlachtgeflügel eindeutig erfasst werden.
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Summary

We examined the use of volatile microbiological metabolites as freshness

indicators for refrigerated poultry. Searching for quantitative methods to

determine the volatile metabolites resulting from microbiological deterioration,

we established a quick and easy method on the basis of gas tubes. Ammonia-

electrode and gas-chromatography were employed as reference methods for

the determination of ammonia and volatile aliphatic amines.

The normal microbiological spoilage of chicken carcasses stored under aerobic

conditions was found to be dominated by the growth of Pseudomonads which

resulted in the production of volatile N- and S-containing Compounds.

• In the beginning of the storage the concentrations of the N-compounds

determined with gas tubes varied between 80 and 200 ppb. After the 8th day

(at total colony counts of 108 CFU cm2) the concentrations increased

significantly up to 20 ppm.

• Closer examination with gas chromatography and the ammonia eleetrode

revealed the N-compounds to consist mainly of ammonia. But even at later

points of storage, and with pre-concentration in sulphuric acid, it was not

possible to detect any volatile aliphatic amines (given a lower detection limit

of 1 ppm).

• Volatile sulphur-containing metabolites (mercaptanes and sulfides) were

only detected from the 8th day on, at total colony counts of 108 CFU cm2. At

the beginning, the concentrations were below 1 ppm. Later, after spoilage

had started they reached up to 20 ppm. Hydrogen sulfide was not detected.

• Organoleptical tests revealed that refrigerated poultry has to be considered

spoiled after the 7th day of storage (at total colony counts of 107 CFU cm2)

because of the presence of rotten-putrid odours.

The spoilage of poultry inoculated with Pseudomonas fluorescens, Alteromonas

putrefaciens or Serratia liquefaciens gave proof that autolytic changes do not

play any role in the spoilage. Deterioration of poultry was dominated by the

growth of Pseudomonads and Alteromonas putrefaciens.
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Ammonia is suited as an indicator for the spoilage of poultry if the samples are

treated with incubation and alcaline processing prior to ammonia

measurement.

• By incubation at 30°C during 15 or 18 hours, critical total colony counts of

108 CFU cm2 can be obtained, where definite ammonia production can be

measured. With increasing age of the refrigerated samples, i.e. with higher

starting total colony counts, longer incubation periods above the colony

count threshold of 108 CFU cm2 produced increasing concentrations of

ammonia.

• Due to its polarity and alcality ammonia is bonded by the Substrate. Hence,

only negligable amounts of ammonia are normally present in the head

space. Though, by alkaline processing of the poultry skin (10 g skin was

brought to a pH > 12 and kept at 30°C for 30 minutes) the amount of

ammonia in the head space can be increased from concentrations between

80 ppb and 20 ppm up to 20 to 100 ppm.

Through incubation and alkaline processing a linear relationship is achieved

between ammonia and the total colony count. Furthermore, the increased

ammonia concentrations allow for a precise measurement. As a consequence

of the above two simple treatments, the stage of freshness or spoilage of

poultry can easily and precisely be detected with gas tubes.


