
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „CureColour“ 
 
Im Projekt CureColour konnten die Einflüsse der gesamten Prozesskette von 
umgeröteten Fleischwaren am Beispiel eines Kochschinken und einer Brühwurstart 
auf das Vergrauen untersucht werden. Diese umfassende Betrachtung wurde durch 
die Vernetzung europäischer Gemeinschaftsforschung im Rahmen eines Cornet-
Projektes ermöglicht. Die Prozesskette wurde dabei in folgende kritische Stufen 
unterteilt: 

• Fütterung / Schlachtung 
• Fleischverarbeitung 
• Verpackung 
• Lagerung 

Diese Schritte wurden dann bei den einzelnen Projektpartnern in den Arbeitspakten 
bearbeitet. Dabei ergaben sich unterschiedlich große Einflussfaktoren auf das 
Vergrauen von verpackten umgeröteten Fleischprodukten. 

• Sauerstoffsituation in der Verpackung: 
Es hat sich gezeigt, dass der Sauerstoff den Haupteinfluss auf das Vergrauen 
von transparent verpackten und belichteten umgeröteten Fleischprodukten 
aufweist. Dunkel gelagerte Muster waren alle über einen langen Zeitraum 
farbstabil. Sauerstoff kann dabei über unzureichende Schutzbegasung, als 
gelöster Sauerstoff im Produkt und durch Permeation durch den Packstoff 
oder Siegelnähte auftauchen. Dabei zeigen bereits geringe Mengen Sauerstoff 
im Kopfraum (ab 0,1 %) deutliche Farbverluste der gelagerten Produkte. 
Weitere Oxidationsvorgänge werden ebenfalls durch erhöhte 
Sauerstoffkonzentrationen begünstigt. Das Vergrauen hat sich als 
Qualitätsbestimmender Faktor erwiesen, da die Reaktion, und damit eine 
deutliche optische Veränderung bei Vorhandensein von Sauerstoff und Licht, 
bereits innerhalb weniger Stunden von statten geht.  
 

• Belichtungssituation: 
Überraschend war der große Einfluss der Beleuchtungssituation in kritischen 
niedrigen Sauerstoffbereichen. Es wurden dabei sowohl unterschiedliche 
Beleuchtungen als auch Bestrahlungsstärken untersucht. Es zeigt sich, dass 
geringere Bestrahlungsstärken das Vergrauen deutlich verlangsamen können. 
Des Weiteren können Beleuchtungen mit geringerem Anteil an blauem Licht 
sich positiv auf den Farberhalt der umgeröteten Fleischprodukte auswirken, da 
die Wechselwirkung des Nitrosomyoglobins mit Licht in diesem Bereich relativ 
groß ist. Ein direkter Einfluss von UV-Licht konnte nicht festgestellt werden. 
Zwei verwendete Leuchtstoffröhren mit vergleichbarem UV-Anteil lieferten 
deutliche Unterschiede auf das Vergrauen. Wichtiger ist die Emission der 
Lampen im sichtbaren Bereich, wobei blaues Licht schädlicher wirkt als rotes. 
 

• Rezepturbestandteile und Verarbeitung der Produkte: 
Der Einfluss der Rezepturbestandteile auf das Vergrauen war nicht direkt 
beobachtbar. Allerdings können chlorophyllhaltige Beigaben wie z.B. Kräuter 
oder Gemüse die Lichtoxidationsanfälligkeit verstärken. So zeigten Produkte 
mit grünem Paprika eine deutlich Zunahme in der Sauerstoffaufnahme. Dies 
könnte zu schnellerer Fettoxidation führen, allerdings auch die Menge an 



 
 

Sauerstoff in Fertigverpackungen rasch verringern und somit das Vergrauen 
beeinflussen. Andere Antioxidantien konnten keinen positiven Effekt auf das 
Vergrauen zeigen. Wesentlich ist bei der Verarbeitung der Produkte auf 
mögliche Sauerstoffaufnahme zu achten. Dabei sind die kritischen 
Produktionsschritte das kuttern, Füllen des Bräts und die Kontaktzeiten beim 
Slicen der Produkte mit Luftsauerstoff bis zur Verpackung. 
 

• Fütterung und Schlachten der Tiere 
Es ist bekannt, dass die Fleischqualität entscheidend von der Art der Mast und 
Stress der Tiere kurz vor der Schlachtung beeinflusst wird. Im Gegensatz 
dazu konnte durch die Fütterung mit phytogenen Futtermitteln sowie der 
Anreicherung des Futters mit Vitamin E keine qualitätssteigernden, bzw. 
erhaltenden Effekte in den hergestellten, umgeröteten Produkten festgestellt 
werden. 

Die Ergebnisse zeigten, dass der Restsauerstoffgehalt in der Verpackung sowie die 
Lichtintensität einen großen Einfluss auf die Farbstabilität von umgeröteten 
Wurstwaren haben. Durch die geschickte Auswahl der Beleuchtung sowie das 
Abpacken unter möglichst sauerstoffarmen Umgebungsbedingungen und die 
Auswahl geeigneter Verpackungsmaterialien kann der Farberhalt von umgeröteten 
Wurstwaren verbessert werden. Eine Platzierung der empfindlichen Waren in der 
Verkaufstheke an Stellen, an denen die Bestrahlungsstärke nicht so hoch ist, kann 
die Vergrauung verlangsamen. Zudem hat sich deutlich gezeigt, dass das Vergrauen 
abhängig ist von der Dauer der Beleuchtung. Daher ist es sehr wichtig, dass die 
Produkte schnell abverkauft  oder nach den normalen Verkaufszeiten abgedeckt 
werden um vor Licht geschützt zu werden. 
 
 

 
Das IGF-Vorhaben 49 EN der Forschungsvereinigung 
Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und 
Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 
Freising, wurde über die AiF im Rahmens des Programms zur 
Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und 
–entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestags gefördert.  

 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer 
Homepage herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ 
erforderlich. Nicht-Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen 
Unkostenbeitrag bei der IVLV-Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 

 


