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1. Zusammenfassung

In einer Laboranlage, ausgerüstet mit einem Druckbehälter von

19 Litern und in einer halbtechnischen Einheit eines Fas¬

sungsvermögens des Druckgefässes von 150 Litern wurden

pflanzliche Trockenprodukte wie Gewürze, Gemüse, Getreide und

Pharmaka bei absatzweisem Betrieb mit Sattdampf entkeimt. Ein

Behandlungszyklus umfasste nach dem Einbringen der Probe in

das Druckgefäss

- das Erzeugen und Halten eines Vorvakuums von 80 mbar wäh¬

rend 30 bis 40 s.

- das Zuführen von Sattdampf mit Temperaturen von 110 bis 158

°C (1.5-6 bar) bei Haltezeiten von 0.5 bis 7.5 s. Damit

herrschten teilweise Ultrahochtemperaturbedingungen (UHT).

- die Einwirkung eines Nachvakuums während rund 10 bis 30 s.

- den Druckausgleich und die Probeentnahme.

Durch entsprechende Behandlungen gelang es im Prinzip stets,

die Zahl der produkteigenen Schimmelpilze, Enterobacteriaceen

und aeroben, mesophilen Sporen selbst bei hohen Ausgangswer¬

ten, von z.B. 10 KBE/g, unter die Nachweisgrenze von 10 bis

100 KBE/g zu senken. Die zur Ausschaltung von Mikroorganismen

erforderlichen Kombinationen von Temperatur und Haltezeit

sind abhängig von der Zusammensetzung der jeweiligen Flora,

dem für bestimmte Keimgruppen angestrebten Inaktivierungsgrad

und der zulässigen Qualitätsveränderung. Auch Partikelform

und Aufbereitungsgrad sowie Schichtdicke und Schüttdichte

nehmen Einfluss. Die Mikroorganismen befinden sich je nach

Gut auf dessen Oberfläche, können aber auch in Vertiefungen,

Poren und Spalten liegen. Blattartige Gewürze Hessen sich

bei 144 °C mit einer Haltezeit von 0.5 s entkeimen, wenn die

Schichtdicke 3-4 mm nicht überschritt. Sehr flache Blätter

erschwerten den Entkeimungsvorgang. Für grobkörnige Produkte

waren bei 10 mm Schichthöhe Temperaturen von 158 °C und 5 s

Einwirkungszeit notwendig, um unter die Nachweisgrenze zu ge-
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langen. Durch Anwendung dieser beiden Werte gelang es bei¬

spielsweise bei Pfefferkörnern, die aerobe, mesophile Sporen¬

population um 6 Zehnerpotenzen zu dezimieren. Die Sporenzahl

pulverförmiger Produkte wie Paprika oder Curcuma fiel bei 152

°C nach 2 s Haltezeit von 105 bis 106 KBE/g unter die Nach¬

weisgrenze von 20 KBE/g, sofern die Schichtdicke 0.5 mm nicht

überstieg. War diese grösser, erhöhte sich der Widerstand ge¬

gen die DampfStrömung, der Entkeimungsgrad fiel bei Anwendung

gleicher Behandlungsparameter.

Die Tragvorrichtung für das Gut muss auf beiden Seiten der

Schicht einen gleichmässigen Dampfzutritt gewährleisten. Sie

wurde derart gestaltet, dass auf ihren Teilen nur geringe

Kondensatmengen ausfielen und dass so entstandenes Wasser

kaum die Proben erreichte. Gleichzeitig bewirkte besonders

beim halbtechnischen Gerät ein beheizter Doppelmantel während

der Vor- und Nachvakuumzeiten Teiltrocknungen. In pulverarti¬

gen Gewürzen hatte sich schon während des Vorvakuums der Was¬

sergehalt derart verringert, dass die bei der anschliessenden

Dampfbehandlung aufgenommene Kondensatmenge nicht ausreichte,

um die Gutsteilchen zu agglomerieren. Nach vollständig abge¬

laufenem Zyklus waren diese Proben rieselfähig und trockener

als unbehandelte Muster. Auch für alle andern Produktgruppen

war keine Nachtrocknung erforderlich.

Die qualitativen Auswirkungen der Behandlungen waren unter¬

schiedlich. Enthielten Gewürze wasserdampfflüchtige Stoffe,

welche für den Dampf gut zugänglich waren, verhinderten al¬

lein kurze Einwirkzeiten, von z.B. 0.5 s, unzulässig hohe

Verluste. Bei feinen Pulvern stiegen die Verluste an wasser-

dampfflüchtigen Substanzen durch die Behandlung mit wachsen¬

der Zahl zerstörter Oelzellen. Deshalb empfiehlt sich in der¬

artigen Fällen wo möglich die Dampfbehandlung ungemahlener,

nicht aufbereiteter Materialien, bei welchen auch nach länge¬

ren Haltezeiten kaum Reduktionen des Gehaltes an ätherischen

Oelen festzustellen waren. Drogen mit nichtflüchtigen In¬

haltsstoffen zeigten nach den UHT-Behandlungen keine Abnahme

untersuchter Wirkstoffe. Bei Getreide hatten Temperaturen von



- 3-

110 °C während Haltezeiten bis 0.5 s keine Verkleisterung der

Stärke und Denaturierung der Proteine zur Folge, Bedingungen

welche gleichzeitig die Ausschaltung von Schimmelpilzen und

Enterobacteriaceen um bis zu 3 Zehnerpotenzen ermöglichten.
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Summary

Dried vegetable materials such as spices, vegetables, cereals

and drugs were sterilised batchwise with saturated steam in a

laboratory System, equipped with a 19-litre pressure vessel,

and in a semi-industrial unit of a Volumetrie capacity of 150

litres. The individual Steps of the treatment after inserting

the samples into the pressure vessel are described as fol-

lows:

- A prevaeuum was generated and maintained at a level of 80

mbar for 30-40 s.

- Saturated steam at temperatures between 110 and 158 °C

(1.5-6 bar) was added during 0.5-7.5 s. Due to this, ultra-

high-temperature conditions were partially obtained.

- A vaeuum was generated again for 10 to 30 s.

- Pressure relief and the samples' take out.

Adequate treatments made it possible to reduce the number of

autochthonous moulds, enterobacteria and aerobic, mesophilic

spores below the detection limit of 10 to 100 cfu/g even with

high initial values of, for example, 10 cfu/g. The required

combinations of temperature and holding time for the inacti-

vation of the microorganisms depend on the following factors:

- the composition of the microorganisms on the materials used

- the desired degree of inactivation of the specific groups

of microorganisms

- the tolerated quality change

- the particle size

- the manufacturing stage

- the thickness of the layer

- the bulk density

The microorganisms are normally on the surface of the materi¬

als, but sometimes they are also in hollows, pores and gaps.

With a holding time of 0.5 s at a temperature of 144 °C, mi-
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croorganisms on herbs were inactivated below the detection

limit provided the thickness of the layer was not higher than

3-4 mm. Very even leaves rendered the Sterilisation more dif-

ficult. Coarse-grained materials were sterilised with a time-

temperature-combination of 5 s at 158 °C in 10 mm layers. The

aerobic, mesophilic spore population was reduced by 6 log cy-

cles with the above mentioned combination. At the temperature

of 152 °C during 2 s the number of spores of powdery spices

such as paprica or curcuma was lowered from 105-10° cfu/g be¬

low 20 cfu/g if the thickness of layer was smaller than 0.5

mm. In case the layer was higher, the drag against the steam

flow increased and the reduction of microorganisms was lower

with identical parameters.

The carrier for the sterilising materials had to guarantee a

constant steam supply on both sides of the layer. It was cho-

sen in such a way that only little quantities of condensate

were formed on the carrier and that this condensate could

hardly reach the samples. At the same time, the steam jacket

of the semi-industrial pressure vessel caused partial drying

during both vacuum times. The water content of powdery spices

was reduced during the prevacuum to such an extent that the

amount of absorbed condensate during the heat treatment was

not sufficient to agglomerate the powder. After the cycle was

completed these samples were free-flowing and drier than the

untreated ones. A second drying process was not necessary for

any of the treated product groups.

The effect of the treatment on the quality varies. It was ob-

served that spices, containing volatile oils lying in super¬

ficial layers, had to be treated with Short holding times

such as 0.5 s; as a result inadmissible high losses can be

avoided. The losses of essential oils in finely-grained pow-

ders increased with growing numbers of destroyed oil cells.

Such materials should be treated ungrounded and in unproces-

sed State because in this way there is hardly any reduction

of volatile oils even after longer holding times. Drugs with

non-volatile ingredients showed no decrease of analysed ac-
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tive components after the heat treatment. With the combina-

tion of 0.5 s at 110 °C the starch of cereals was not gelati-

nized and the proteins were not denaturated, but the mould

and enterobacteria populations were reduced by 3 log cycles.


