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ZUSAMMENFASSUNG

In 33 Reifungsräumen für Schmierkäse der Sorte Greyerzer, 8
Abkühl- und Kaltlagerräumen für unverpacktes Fleisch und ei
nem CA-Kühl lager für Aepfel der Sorte Idared erfolgen das
ganze Jahr verteilt Erhebungen über die Verteilung von Tempe
ratur und relativer Feuchtigkeit (rF).
Ziel der Messungen in den Käsereifungsräumen ist die Abgabe
von Empfehlungen für deren Klimatisierung. Die Untersuchungen
in Fleisch- und Aepfelkühlräumen sollten die Tauglichkeit
zweier neuentwickelter Mess-Systeme für Temperatur und rF un
ter Praxisbedingungen aufzeigen und klimabeeinflussende Fak
toren abzuleiten gestatten.

In den Käselagern kommt ein bestehendes computerunterstütz
tes, psychrometrisches Mess-System zum Einsatz. Dessen Genau
igkeit Beträgt +-0.05 oe und +-1 % rF im Messbereich von +10
bis +20 e und 80 bis 100 % rF.
In den Fleischkühlräumen wird ebenfalls eine computerunter
stützte, psychrometrischö Messeinrichtung verwendet. Bei Be
dingungen von -2 bis +10 e gnd 80 bis 100 % rF weist sie ei
ne Genauigkeit von +-0.05 e und +-1.0 bis +-1.5 % rF auf.
Das Einfrieren der Feuchtthermometer wird durch leichtes Er
wärmen der Luftproben verhindert. Nachteil der Apparatur ist
der beträchtliche· Installations- und Wartungsaufwand.
Das im eA-Kühllager für Aepfel eingesetzte, computerunter
stützte Mess-System besteht aus einern ausserhalb des Lager
raumes stehenden, zentralen Tauspiegelhygrometer, zu welchem
Schläuche Luftproben bekannter Temperatur aus dem Raum zu
transportieren gestatten, ohne die Gasdichtheit des Lagers zu
beeinträchtigen. Beheizung und Spülung des Schlauchlumens un
mittelbar vor und während der Messungen führen zu einer Mess
genauigkeit von +-0.05 oe und +-1.0 % rF bei -2 bis +6 oe und
80 bis 100 % rF. Das Arbeiten mit der während Monaten keine
Wartung benötigenden eigentlichen Messeinrichtung erfordert
wegen fehlender Automatisierung eine hohe Präsenzzeit des Ex
perimentators.

In den Reifungsräumen für Greyerzerkäse werdön durchschnitt
liche Klimabedingungen von +11.4 bis +19.3 e und 88.4 bis
96.0 % rF festgestellt.

Unerwünschte Extremwerte von Temperatur und rF lassen sich
mit folgenden Klimaanlagen vermeiden:
-Bodenheizungen und mit stiller Kühlung arbeitende Decken
luftkühler erzeugen Konvektlonsströmungen, welche zu einer
gleichmässigen Klimasituation in den Räumen führen.

-Intern angebrachte, zweiseitig ausblasende Deckenluftgeräte
mit Kühlung, Heizung, Befeuchtung und runden oder rechtecki
gen Kanälen und intern angeordnete einseitig ausblasende
Hochleistungslüfter mit Kühlung, Heizung, Befeuchtung und
runden Kanälen. Die von den Geräten aufbereitete Primärluft



verlässt die Kanäle durch. mehrere Oeffnungen in Richtung
Decke oder Boden und vermischt sich rasch und vollständig
mit übriger Kellerluft. Die Käse sind nie ungünstigen Klima
bedingungen ausgesetzt. Temperatur und rF sind gleichmässig
verteilt. (

Für die Klimatisierung abzulehnen sind:
-Intern angebrachte, zweiseitig ausblasende Deckenluftgeräte
mit Kühlung, Heizung und Befeuchtung, aber ohne Kanäle. Die
obersten Käse kommen mit ungenügend vermischter Primärluft
in Kontakt. Zudem entsteht ein inhomogenes Klima.

-Extern angeordnete Wandluftgeräte mit KÜhlung, Heizung, Be
feuchtung und rechteckigen Kanälen. Sie führen zwar zu einer
guten Klimahomogenität im Keller, sind aber für kleingewerb
liche Betriebe zu kostspielig.

Die Luftaufbereitung ist fallweise zu verbessern mit:
-Kontrolliertem Austausch von Kellerluft mit Fremdluft,
-Trocknung nasser Wand- und Deckenpartien durch leichte Er-

wärmung mit elektrischen Heizkabeln oder Warmwasser führen
den Leitungen,

-Unterirdischer Anordnung und Ueberbauung der Käselager mit
beheizten Räumlichkeiten,

-Vorräumen, in welche sämtliche Eingänge der Käsekeller mün
den,

-Sehr guter Isolation der Reifungsräume und innerhalb der
Keller befindlicher Wärmequellen,

-Möglichst vollständiger Belegung der im Raum zur Verfügung
stehenden Käseplätze.

In den Fleischabkühlräu~enherrschen mittlere Klimabedingun
gen . von +1.5 bis +3.1 e und 94.1 bis 96.9 % rF und in den
Fleischkaltlagerräumen solche von +0.9 bis +3.3 oe und 86.0
bis 95.6 % rF.

Folgende Faktoren zeigen Auswirkungen auf das Raumklima:
-In Abkühlräumen führen die schlachtwarmen Tierkörper lokal

zu Temperaturen bis knapp 11 e und das aus dem Fleisch ver
dampfende Wasser zu einer rF bis zu 100 %.
Für das Klima in Kaltlagerräumen spielt das Fleisch eine ge
ringere Rolle, falls eingelagerte Menge und Kälteleistung
der Luftkühler gut aufeinander abgestimmt sind. In überfüll
ten Räumen oder bei Eindringen von Warmluft in den Kühlraum
besteht die Gefahr von haltbarkeitsverkürzenden Kondensatio
nen von Wasser an der Oberfläche kalter Fleischstücke.

-Für das Raumklima von Bedeutung sind Typ und Anzahl der
Luftkühler, zeitliche Folge und Dauer der Abtauung und die
Strömungs richtung der ausgeblasenen Kaltluft.

-Die Kopfraumgrösse bestimmt das Ausmass der Vermischung zwi
schen' der aus den Kühlern austretenden Kalt- und der Raum
luft.

-Wird während der Bodenreinigung das Wasser nicht entfernt,
steigt die rF im Fleischkühlraum in unerwünschtem Ausmass.



Im CA-Kühl lager für Idaredäpfel beträgt während der acht Mo
nate lang dauernden Hntersuchungen die durchschnittliche Tem
peratur 4.0 bis 5.0 C und die rF 87.6 bis 96.0 %.
Wichtigster klimabeeinflussender Faktor während der Einlage
rung ist das Obst selbsto Warme Ware führt örtlich zu Kühl
raumtemperaturen bis 15 C. Die Dauer der vollständigen Ab
kühlung neu eingebrachter Aepfel verlängert sich mit zuneh
mender Belegung des Lagers.
Während der Lagerung unter CA-Bedingungen verharrt die Tempe
ratur zwischen den Idared-Früchten konstant bei ca. 4 °C. Das
Klima ausserhalb des Apfelstapels wird durch Luftkühler und
Dampfbefeuchter bestimmt. Dank der präzisen Messtechnik ge
lingt es, den Weg der aus den Kühlern austretenden Kaltluft
und des eingeblasenen Dampfes zu verfolgen.
Während der Auslagerung des Obstes ist für das Kühlraumklima
die über die Türe eindringende Warmluft und die abnehmende
Kältereserve des Lagers von Bedeutung.

Das Gewicht der Idaredäpfel verringert sich während der Lage
rung um durchschnittlich 2.6 %. Der Verlust steigt mit sin
kender Apfelgrösse.



SUMMARY

The distribution of temperature and relative humidity (rH)
are measured in 33 ripening rooms for Swiss Gruy~re cheese, 8
cooling and cold storage rooms for unpacked meat and in a
cold storage room with controlled atmosphere (CA) for Idared
apples.
The aim of the measurements in the cheese cellars is to give
recommendations for air conditioning. The examinations in the
cold rooms for meat and apples should show the usefulness of
two new developped measuring systems for temperature and rH
under practical conditions and determine factors influencing
the climate.

An existing computer-aided psychrometric measuring sysöem is
used in the cheese cellarg. Its accuracy is +-0.05 C and
+-1.0 % rH from +10 to +20 C and 80 to 100 % rHo
In the cold rooms for meat a psychrometric measuring equip
ment, alsoocomputer-aided, is employed. Under conditions frgm
-2 to +10 C and 80 to 100 % rH the accuracy reaches +0.05 C
and +-1 to +-1.5 % rHo Freezing of the wet thermometers is
prevented by moderate warming of the air sampIes. The disad
vantage of the apparatus is its tedious installation and
maintenance.
The computer-aided measuring system being used in the CA cold
storage room for apples consists of a central dew point hy
grometer outside of the storage room and flexible tubing
which transports air sampIes of known temperature out of the
room to the hygrometer, without changing the gas-tightness of
the storage room. The warming and flushing of the tubing in
terior immediately befose and during the measurements IÖad to
an accuracy of +-0.05 C and +-1.0 % rH from -2 to +6 C and
80 to 100 % rHo The measuring equipment, working for several
months without any maintenance, requires, due to the lacking
automation, a high presence time of the experimentor.

In Swiss Gruy~re chöese cellars average climatic conditions
from +11.4 to +19.3 C and 88.4 to 96.0 % rH are measured.

Following air conditioning apparatus prevent undesirable ex
treme values of temperature and rH:
-bottom heating units and air coolers affixed to the ceiling,

working with static refrigeration. Both plants produce free
convection, which leads to homogeneous climatic conditions
in the rooms.

-bilateral air blowing equipment for cooling heating and
moisturizing, supplied with round or rectangular air ducts,
and unilateral high capacity air blowing apparatus for cool
ing, heating and moisturizing, supplied with round air
ducts. All apparatus are affixed to the ceiling of the cel
lars and produce primary air, which leaves the air ducts
through several openings pointed towards the ceiling or to
wards the floor and mixes quickly and completely with the



residual air from the cellar. The cheeses are never exposed
to unfavourable climatic conditions. Temperature and rH are
distributed uniformly.

Highly inadvisable for air conditioning are:
-bilateral air blowing equipment for cooling, heating and
moisturizing, affixed to the ceiling, but not supplied with
air ducts. The top cheeses are exposed to insufficiently mi
xed primary air and an inhomogeneous climate is generated.

-unilateral air blowing apparatus ' for cooling, heating and
moisturizing, supplied with rectangular air ducts. The
plants are affixed to the walls outside of the cellars. They
lead to a good homogeneity of the climate in the room, but
they are too expensive for small-scale cheese industry.

In certain cases the air treatment can be improved by:
-controlled exchange of cellar air with ambient air,
-drying the wet parts of walls and ceilings by moderate warm-
ing with electrical 'heater wires or pipes containing warm
water,

-subterraneous cheese cellars with heated rooms above them,
-entrance-hall, through which all entries to the cheese cel-
lar lead,

-very good insulation of the cellars and of the heat sources
inside of the rooms,

-occupying the available cheese places in the room as much as
possible.

In the cgoling rooms for meat climatic conditions from +1.5
to +3.1 e and 94.1 to 96.9 % rH and in the cold storage
rooms from +0.9 to +3.3 oe and 86.0 to 95.6 % rH are measured
on the average.

Following factors influence the climate in the rooms:
-in coo1ing rooms the warm newly-slaughteredoanimal carcasses
lead locally to temperatures near to 11 e and the water
evaporating out of the meat leads to a rH of 100 %.
For the climate in cold storage rooms the meat is not that
important, if the amount stored corresponds to the refrige
rating capacity of the air coolers. In overstocked rooms or
by penetration of warm air in the cold room there is the
risk of condensation of water on the surface of the cold
meat, which shortens its shelf-life.

-The kind and the number of the air coolers, the periodicity
and duration of the defrosting and the flow direction of the
cold air, which is blown out, have a considerable influence
on the climate.

-the dimension of the headroom determines the degree of the
mixture between residual air and the cold air originating
from the coolers.

-if the water used for cleaning the floor is not removed from
the cooling room, the rH increases undesirably.



In the CA cold storage foS apples the average temperature and
rH is from +4.0 to +5.0 C and 87.6 to 96.0 % rH during the
examinations for eight months.

The most important factor which influences the climate during
loadingin storage room.is the fruit itself. Warm apples lead
locally to temperatures near to 15 °c in the cold roorn. The
duration of the entire cooling of the apples is prolonged
with increasing storage density.
During storage under CA conditions the temBerature between
the Idared fruit remains constant at about 4 C. The climate
around the apple pile is deterrnined by the air coolers and
the steam moisturizing. Thanks to the accurate measuring
technique it is possible to pursue the path of the cold air
leaving the coolers and of the stearn blown into the room.
Of importance for the climate during storage of the fruit is
the quantity of warm air penetrating into the roorn and the
decreasing reserve of cold in the storage roorn.

The weight of the Idared apples decreased during the storage
2.6 % on the average. The loss grows with decreasing size of
the apples.


