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Rohwurst und Rohschinken sind
hochwertige Produkte, die von
Verbrauchern sehr geschätzt
werden. Die Herstellung dieser
Fleischerzeugnisse ist verhält-
nismäßig aufwendig, da die
nötigen Prozesse große Flächen
und viel Zeit benötigen. Ebenso
besteht immer die Gefahr von
Fehlproduktionen, wenn wichti-
ge Parameter nicht beachtet
werden oder die eingesetzte
Technik nicht optimal arbeitet.

Von Hartmut Harders
und Federico Boratto

D ie Umwandlung von Brät
in Rohwurst und ihre Kon-
servierung erfolgen auf-

grund von chemisch-physikali-
schen und mikrobiologischen
Abläufen, die stattfinden, wenn
während der Reifung die frisch
abgefüllte Wurst relativ hohen
Temperaturen ausgesetzt ist. Im
fertigen Produkt sind in hoher
Anzahl eine Reihe erwünschter
Mikroorganismen wie Mikrokok-
ken, Lactobazillen und Hefen
vorhanden, die zu der jeweils ty-
pischen Flora der Rohwurstsor-
ten gehören und die die organo-
leptischen Eigenheiten bestim-
men. Potenziell schädliche Kei-
me wie z.B. sulfitreduzierende
Chlostriden oder Darmbakterien,
die pathogen oder Ursachen von
unerwünschten Veränderungen
sind, dürfen in Rohpökelwaren
nicht auftreten.

In der frischen Wurstmasse
oder dem Schinkenzuschnitt sind
die auftretenden Mikroorganis-
men von den Verunreinigungen
abhängig, die während der
Schlachtung und der Vorberei-
tung des Rohmaterials aufgetre-
ten sind. Daher können viele Ar-
ten von Keimen vorliegen, die Ur-
sache für negative Veränderun-
gen des Produkts während der
nachfolgenden Verarbeitungs-
schritte sind. Das Ziel der in den
Verarbeitungsschritten angewen-
deten Techniken ist es, ein un-
günstiges Klima für die Vermeh-
rung unerwünschter Keime zu
schaffen und dabei die Entwick-

lung der erwünschten Keime zu
begünstigen. Diese tragen ihrer-
seits dazu bei, die charakteristi-
schenMerkmale eines Rohpökel-
produktes herauszuarbeiten, in-
dem sie als Konkurrenzflora zu
den unerwünschten Keimen auf-
treten und z.B. die schädlichen
Mikroorganismen durch die auf
Grund ihrer Stoffwechselaktivität
auftretenden Absäuerung der
Fleischmasse inaktivieren.

In den ersten Tagen
sinkt der pH-Wert

Während der ersten Tage, in de-
nen die Wurstmasse relativ ho-
hen Temperaturen von deutlich
über 20 °C ausgesetzten wird, ist
eine Abnahme des pH-Wertes zu
verzeichnen. Diese Absäuerung
geht auf die Entstehung von orga-
nischen Säuren zurück, die aus
der Verstoffwechslung von Zu-
ckerstoffen durch Mikroorganis-
men stammen. Der Verlauf dieser
pH-Abnahmehängt von denUm-
weltbedingungen (Temperatur
und Feuchtigkeit), von der Zu-
sammensetzung der vorhande-
nen Mikroorganismenflora und
von dem Typ des zugegebenen
Zucker ab. Die Abnahme des pH-
Werts verursacht in den ersten
Tagen die Gelatinierung der vor-

liegenden Proteine (Ausprägung
des „Griffs“) und die Inaktivie-
rung verschiedener schädlicher
Mikroorganismen wie Darmbak-
terien, Chlostriden und Staphylo-
kokken. Die Ursache dieses Pro-
zesses, der von relativ hoher
Raumtemperatur und -feuchtig-
keit sowie von dem Vorhanden-
sein leicht umsetzbarer Zucker-
sorten wie Einfachzuckern be-
günstigt wird, sind die Stoffwech-
selprodukte der vorhandenen
Laktobazillen. Deshalb enthalten
viele Starterkulturen, die eine si-
chere Reifung unstützen sollen,
dieseKeimart.DieAnfangsbedin-
gungen in der frischen Wurst-
masse oder dem Schinkenzu-
schnitt (aW 0,96 bis 0,97; pH-Wert
5.8 bis 6.0) erlauben dasWachsen
nahezu aller Mikroorganismen.
Erst die Aktivitäten der Lactoba-
zillen unter Bildung von sauren
Verbindungen führen durch die
Abnahmedes pH-Wertes zu einer
ersten Selektion der Keimflora.

Wird eine Technologie verwen-
det, die die Trocknung bei relativ
hohen Temperaturen vorsieht, ist
dieKontrolle derKeimpopulation
des Brätes notwendig. Es sind da-
her strenge hygienische Normen
bei der Verarbeitung einzuhalten,
um von vornherein denGehalt an
unerwünschten Keimen wie

Darmbakterien und Chlostriden
so gering wie möglich zu halten.
Die Verwendung von Starterkul-
turen, die viele Laktobazillen ent-
halten, verändert das Keimspek-
trum zu Reifungsbeginn zu deren
Gunsten. Dadurch bilden sie in
kurzer Zeit die vorherrschende
Flora und erreichen hohe Werte.
Laktobazillen bilden im Fleisch-
milieu eineReihe von Substanzen
wie organische Säuren, Diketon-
und Aldehydverbindungen und
Peroxyde, deren Wirkung die Zu-
sammensetzung und die organo-
leptischen Eigenschaften derWa-
re ändert. Vor kurzem wurde be-
wiesen, dass die aus der Stoff-
wechselaktivität der Laktobazil-
len gebildeten Peroxyde zwar ei-
ne hemmende Wirkung gegen-
über verschiedenen uner-
wünschten Mikroorganismen
ausüben, aber die leider auch die
Oxydierung der Fette begünsti-
gen und dadurch die Bildung von
ranzigem Geschmack fördern.
Dieses ist besonders uner-
wünscht, wenn Dauerware mit
besonders langerHaltbarkeit her-
gestellt werden soll. Nach einiger
Zeit kann es dazu kommen, dass
die Ware vom Keimspektrum her
völlig in Ordnung ist, und den-
noch durch die Ranzigkeit unge-
nießbar geworden ist.

Reifung

Zwei Phasen beeinflussen die Qualität
Trocknen und Nachreifen sind wichtige Prozessschritte bei der Herstellung von Rohpökelwaren

Qualitativ hochwertige Rohwurst erfordert eine anspruchsvolle Klima- und Reifungstechnik.
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Die Abnahme des pH-Wertes
erleichtert auch die Bildung von
Nitrosomyoglobin, das die er-
wünschte stabile rote Farbaus-
prägung der Produkte hervorruft.

Die Verwendung von Starter-
kulturen mit einer hohen Anzahl
von Lactobazillen ist daher für die
Produktion der stark abgesäuer-
ter Rohwurstsorten mit einem
pH-Wert von 4.8 bis 5.0 sehr sinn-
voll. Das zusätzliche Vorhanden-
sein von Mikrokokken in den
Starterkulturen begünstigt die
Ausprägung der erwünschten
kräftigen Pökelfarbe und kann ei-
nige organoleptische Eigenschaf-
ten verbessern. Diese Mikroorga-
nismen reduzieren das über das
Pökelsalz zugeführte Nitrat und
können eine Katalyse hervorru-
fen, die die Peroxyde spaltet. Ge-
eignet ist diese Technolgie in ers-
ter Linie für Rohpökelprodukte,
die für eine mittlere Haltbarkeit
hergestellt werden. Limitierender
Faktor für die sohergestellteWare
ist die nach einiger Zeit auftreten-
de Ranzigkeit. Das gilt insbeson-
dere für Gefügelprodukte wie Ge-
flügelsalami, da Geflügelfett über
besonders viele kurzkettige Fett-
säuren verfügt, die von den Per-
oxyden sehr leicht weiter zu frei-
en Fettsäuren abgebaut werden
können. Das Auftreten der freien
Fettsäuren wird als ranziger Ge-
schmack wahrgenommen.

Italienische Rohwürste
weisen Unterschiede auf

WennmandieMikroflora unddie
Eigenschaften vieler italienischer
Rohwurstsorten analysiert und
mit stark abgesäuerten Produk-
ten vergleicht, stelltmaneinnied-
rigeres Lactobazillen:Mikrokok-
ken-Verhältnis, das Nicht-Vor-
handensein eines ranzigen Ge-
schmackes, eine geringere Elasti-
zität und eine geringere Absäue-
rung fest. Ebenso zeigt sich, das
die milde Absäuerung über einen
längeren Zeitraum erfolgte. Diese
Beobachtungenweisenauf unter-
schiedliche Herstellungstechni-
ken und Massenzusammenset-
zungen hin. Tatsächlich erfolgt
das Trocknen der typischen ita-
lienischen Rohwurstsorten bei
niedrigeren Temperaturen und
Feuchtigkeit und die Bräte sind
im allgemeinen ärmer an leicht
umsetzbaren Zuckerstoffen. Da
die Senkung des pH-Wertes bei

diesen Produkten weniger wich-
tig ist, wird die Haltbarmachung
durch Ausschaltung uner-
wünschter Keime und Verfesti-
gung der Wurst von anderen Fak-
toren verursacht. In erster Linie
wird die Reifung italienischer
Rohwursttypen von der Wasser-
aktivität (aw) beeinflusst. Eine er-
höhte Trocknung begünstigt die
Vermehrung von Keimen wie Mi-
krokokken und Hefen, die dem
zugesetzen Salz besser widerste-
hen und hemmt die unerwünsch-
ten Keime wie Darmbakterien
oder Pseudomonaden. Die durch
die Gelatinierung der Proteine
bedingte Verfestigung erfolgt
durchdenbei derTrocknung stei-
genden Salzgehalt intensiver und
wird durch den geringeren Was-
sergehalt verstärkt. Da auch bei
dieser Technologie der pH-Wert
abnimmt und die Lactobazillen
auch hier die herrschende Flora
sind, ist es natürlich nicht mög-
lich, die zwei Technologien kate-
gorisch zu trennen.Die eintreten-
den Phänomene sind quantitativ
unterschiedlich, so dass daraus
unterschiedliche Enderzeugnisse
entstehen.

Die chemisch-physikalischen
(pH-Wert, aW) und mikrobiologi-
schen Eigenschaften der Roh-
wurstmasse sind grade bei Roh-
würsten des italienischen Typs
besonders wichtig. So ist z.B. ist
die Anwesenheit von Fäkalkei-
men im Ausgangsrohstoff zu ge-
ring wie möglich zu halten, weil
der Zeitbedarf zur Verdoppelung
der Anzahl von unerwünschten
Darmbakterien geringer ist als die
dafür benötigte Zeit von er-
wünschten Lactobazillen oder
Mikrokokken. Ebenso müssen in
einer kurzen Zeit ausreichend
niedrige aW- und pH-Werte er-
reicht werden, um die Vermeh-
rung der Darmbakterien und der
stark absäuernden Lactobazillen
zu unterdrücken, ohne jedoch
diejenigenWerte zu erreichen, die
die für die Geschmacks-
ausprägung verantwortlichen
Keime hemmen oder die notwen-
digen Prozesse behindern, die zur
Umwandung von körnigem Brät
zu fester Wurst ablaufen müssen.
Besonders wichtig ist in diesem
Zusammenahng die Verhinde-
rung von Infektionen durch Sta-
phylokokken. Diese Keime, die
sich bei auch bei niedrigem aW

(0,85 bis 0,86) vermehren können,

werden von niedrigen pH-Werten
gehemmt, von der Konkurrenz
weiterer Mikroorganismen be-
schädigt und haben eine unwe-
sentliche Vermehrung bei Tem-
peraturen unter 20 °C. Es ist daher
möglich, dass bei Salamimit einer
geringen Belastung durch Staphy-
lokokken (max. 102 KbE/g), bei ei-
ner angepassten Verfahrensfüh-
rung mit Trocknungstemperatu-
ren unter 20 °C und einer Nach-
reifung, die eine schnelle Säue-

rung begünstigt, am Ende der
Herstellung keine Staphylokok-
ken oder von dieser Keimart ge-
bildetes Toxin mehr auftreten.

Vortrocknung von
Rohmaterial sorgt für gute
Bedingungen beim Start

Die Abnahme des aW-Wertes von
den natürlichen Werten des fri-
schen Fleisches (0,98 bis 0,99) auf
diejenigen, die als optimal für die
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Herstellung der Salami betrachtet
werden (0,96 bis 0,95), wird von
einer Reihe von Zusatzstoffen be-
günstigt. Einige dieser Zusatzstof-
fe wie z.B. Salz werden bereits seit
langer Zeit in traditionellen Re-
zepten verwendet, andere Zu-
satzstoffe wurden erst in den let-
zen Jahren entwickelt. UmClean-
labelling-Anforderungen zu ge-
nügen oder Qualitätsprodukte
nach typischen und traditionel-
len Rezepten ohne die modernen
Zusatzstoffe herzustellen, ist es
notwendig, den aW-Wert des Roh-
stoffes zu reduzieren, indemman
demmageren Fleisch als Rohstoff
Wasser entzieht. Die Trocknung
des Fleisches hat bei angepassten
Temperaturen zu erfolgen, um
die Vermehrung insbesondere
der unerwünschten Mikroorga-
nismen zu vermeiden; die Menge
des zu entziehenden Wassers
hängt von den Eigenschaften des
Rohstoffes und der Zusammen-
setzung des daraus zu fertigen-
den Brätes ab (Fett-, Salz-, Zu-
ckergehalt usw.). Der Gewichts-
verlust des vorgetrockneten Ma-
gerfleisches zur Rohwurstherstel-
lung sollte zwischen 4% und 7%
liegen und kann sowohl traditio-
nell aufmit Gitter bestücktenWa-
gen im Kühlraum erfolgen („Ab-
laken“) als auch genau gesteuert
in einer dafür ausgelegten Tro-
ckenkammer. Der Wasserentzug
erfolgt von dem vorgeschroteten
Material, d.h. von vorzerkleiner-
tem Fleisch ohne Salz, das noch

nicht in die gewünschte End-Par-
tikelgröße zerkleinert wurde. So-
mit kann eine übermäßige Trock-
nung der Oberflächen vermieden
werden, die sonst den einwand-
freien Ablauf der nachfolgenden
Vorgänge beim Mischen und der
Weiterverarbeitung beeinträchti-
gen würde.

Die Trocknung erfolgt
in zwei Phasen

Bedingt durch die geringe Aus-
wahl an Parametern (mehr oder
weniger hohe Temperatur und
mehr oder weniger relative
Feuchtigkeit), ist die Trocknung
die schwierigste Phase der Roh-
wurstherstellung. Sie birgt die
meisten Gefahren, irreversible
Schäden im Reifungsablauf zu
erzeugen und erhebliche Quali-
tätseinbußen bis hin zum Total-
ausfall von Produkten zu verur-
sachen.

Um eine gleichmäßige Trock-
nung zu erreichen, ist ein gleich-

mäßiger Wasserabzug aus der
Ware erforderlich. Der Übergang
von Wasser in die Umgebung er-
folgt jedoch nur an der Oberflä-
che der Wurst. Deshalb ist die
Trocknung so auszulegen, das
die ständige Wiederhydratation
der oberen nach außen gewand-
ten Schichten mit Wasser aus
dem Inneren der Wurst kontinu-
ierlich ablaufen kann. Aus die-
sem Grunde wird die Ventilation
in einer Trocknungskammer in
Abständen unterbrochen. Da die
Verdampfungsgeschwindigkeit
des Wassers von den oberen
Schichten der Salami im allge-
meinen schneller ist als die Wan-
derungsgeschwindigkeit von In-
nen zur Außenseite, ist es mög-
lich, dass in derNähedesDarmes
eine übermäßige Salzkonzentra-
tion eintritt. Diese kann eine De-
naturierung der Proteine der au-
ßen liegenden Fleischpartikel
des Brätes verursachen. Um die-
se Erscheinung, diemit „Verkrus-
tung“ oder „zumachen“ bezeich-
net wird, zu vermeiden, werden
die Unterbrechungen oder Pau-
sen der Ventilation über geeigne-
te Meß- und Regelungsstrecken
vom Produkt selbst bestimmt.
Dieses bedeutet, die direkt am
Produkt ermittelten Parameter
steuern die ganze Anlage und
keine festen Einstellgrößen.

Da es eine hoheAnzahl vonVa-
riablen gibt, wie z.B. Salami-
durchmesser, Darmtyp und Brät-
eigenschaften (Fettgehalt und Art
der eingesetzten Fette, Verhalten
des Wasser aus dem Mager-
fleisch, Anteil an Rindfleisch oder
Gefrierfleisch, usw.), ist es nicht
möglich, die endgültige Daten für
eine einwandfreie Trocknung fest
zu geben. Die Beobachtung des
Verlaufes der Feuchtigkeitsent-
wicklung während des Nach-
feuchtens kanneinenHinweis auf
den Vorgang liefern. Wenn in den
ersten Tagen kein schneller An-

stieg der sich natürlich einstellen-
den relativen Feuchtigkeit ohne
Zusatzbefeuchtung in der Anlage
zu verzeichnen ist, heißt das, dass
es Schwierigkeiten bei der Ver-
dampfung in den oberen Schich-
ten derWare gibt. Ursache hierfür
können mehrere Faktoren sein,
wie z.B. beginnende Verkrustung,
Zerfaserung der der Brätpartikel,
durch Füllfehler entstandener
Fettfilm unter der Wurstoberflä-
che oderDärme, die keine ausrei-
chende Wasserabgabe zulassen.

Die erste Phase sorgt für
einheitliche Temperaturen

Während dieser ersten Phase, die
in der Praxis „Abtropfen“ genannt
wird, unmittelbar nach Einbrin-
gen der Ware, arbeitet nur die
Wärmesteuerung der Anlage. Je
nach Kaliber und Gewicht der
Ware kann diese Phase 4 bis 10
Stunden dauern, wobei die Tem-
peratur des Raumes auf 22 bis
24 °C festgelegt wird. Für Salami
im Naturdarm empfiehlt es sich,
ohne zusätzliche Befeuchtung zu
arbeiten; bei der Bearbeitung von
Würsten inKunstdarm ist esmög-
lich, Feuchtigkeit zuzugeben, bis
Werte relativer Feuchtigkeit um
90 bis 94% erreicht werden. Diese
warme Feuchte dient dazu, die
Darmoberfläche von Fetten zu
reinigen, die beim Füllen aufge-
bracht worden sein könnten. Das
Abtropfen ist notwendig, um die
Temperatur des Produktes zu
vereinheitlichen und gleich Be-
dingungen für die anschließende
Reifung zu schaffen. Das Abtrop-
fen endet,wenn imKernderWare
eine Temperatur von 18 bis 19 °C
erreicht wird.

Die zweite Phase
entzieht Feuchtigkeit

Die Dauer dieser zweiten Phase,
der eigentlichen Trocknung,

Robuste Messtechnik liefert die Werte zur optimalen Steuerung
direkt aus dem Produkt.

Die Temperatur wird langsam abgesenkt
Tab.: Beispiel eines Trocknungsablaufs für Salami Kaliber 70 bis 90 mm

Temperatur °C Relative Feuchte
Minimum% rF

Relative Feuchte
Maximum% rF

Abtropfen 22 °C bis 24 °C
I. Tag 24 °C 90 % rF 94 % rF
II. Tag 22 °C 86 % rF 90 % rF
III. Tag 20 °C 84 % rF 86 % rF
IV. Tag 18 °C 80 % rF 84 % rF
V-VI-VII. Tag 18 °C 76 % rF 80 % rF

Quelle: HARDERS FLEISCHWIRTSCHAFT 12/2014
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hängt ebenso vom Gewicht und
vomKaliber der Rohwurst ab. Für
kleinere Produktemit einemKali-
ber von 40 bis 60 mm genügen 3
bis 5 Tage, für größerere Produk-
te mit einem Kaliber von 60 bis
100 mm sind 3 bis 7 Tage not-
wendig.

Für Rohwurst ohne erwünsch-
ten Aussenschimmel mit einem
Durchmesser von 70 bis 100 mm
empfiehlt sich in der Praxis, be-
reits in der Trocknungsphase eine
Schimmelbildung von vornhe-
rein zu vermeiden. Für die Sala-
misorten Typ Cacciatori ist die
Bildung von typischem weißen
Schimmel notwendig. Es ist daher
für dieses Produkt wichtig, dass
nach demAbtropfen dieminima-
le relative Feuchtigkeit festgestellt
wird, die sich aus der Wasserab-
gabe des Produktes natürlich ein-
stellt, um dann mit einer ange-
passten Trocknung anfangen zu
können. In der Praxis läuft des-
halb die Anlage (mit Wärme- und
Kältesteuerung) ununterbrochen
über 3 bis 6 Stunden (3 Stunden
für Kaliber 40 bis 60 mm, 6 Stun-
den für Kaliber 60 bis 100 mm),
bis der Darm an der Oberfläche
ganz trocken ist. Sobald dieser
Zustand erreicht ist, wird die rela-
tive Feuchtigkeit im Innen des
Raumes gemessen. In vielen Fäl-
len liegt sie dann bei rund 80% rF.
Dieser ermittelte Wert wird als
Richtgröße für die minimale rela-
tive Feuchtigkeit für die Steue-
rung der Anlage beibehalten. Ty-
pische Werte für ein Trocknungs-
programm, das ausreichend Zeit
für den Wassertransport aus dem

Kern an die Oberfläche berück-
sichtigt, gibt die Tabelle wieder.

In der Trocknungsphase ist die
Kontrolle des pH-Wertes und des
Gewichtsverlusts der Ware sehr
wichtig. Eswurdebereits erwähnt,
dass die Zeit zur Senkung des pH-
Wertes von 5.8 auf 5.2 bis 5.3 von
den Zuckermengen und -arten,
den Temperaturen und der Ver-
wendung von Starterkulturen ab-
hängt. DerGewichtsverlust in die-
ser Phase liegt zwischen 10 und
18%, je nach Größe der Salami.

Die Nachreifung macht
die Ware verkaufsfertig

Nachdem die Trocknungsphase
beendet ist, fängt die Nachrei-
fungsphase an. Diese Phase dau-
ert durchschnittlich 2 bis 3 Wo-
chen und hängt vom Typ der Wa-
re und dem zu erreichenden Ge-
samtgewichtsverlust ab. Wäh-
rendderNachreifung ist die Tem-
peratur praktisch immer gleich zu
halten (12 bis 15 °C), während die
Feuchtigkeit zwischen 75 und
80% rF liegt. Der Gesamtge-
wichtsverlust liegt bei typischen
italienischen Salamis zwischen
25 und 30%. Der End-pH-Wert
liegt bei diesen Produkten zwi-
schen 5,4 und 5,7. Natürlich ist es
ebenso möglich bei angepasste
Programmgestaltung auch Sala-
mismitteleuropäischer Artmit ei-
nemniedrigeren pH-Wert von 5,0
bis 5,4 zu erzeugen.

Die manchmal auftretende
grünen Beläge sind üblicherwei-
seweisse Schimmel, dessenSpo-
rangien sich wegen der hohen

Feuchtigkeit umgelegt haben
und deren Farbe sich deshalb
verändert hat. Tritt in dieser
Phase jedoch echter grüner
Schimmel mit eindeutig auf-
recht stehenden Sporenträgern
auf, sind umgehend Gegenmaß-
nahmen wie Reduzierung der
Luftfeuchtigkeit und Abwaschen
der Ware zu ergreifen, denn
wenn dieser Schimmel in zu ho-
hen Mengen auftritt, ist er
schädlich. Viele Rohwürste kön-
nen den Fehler der Verkrustung
aufweisen; eine erste Abhilfe
beim Auftreten dieses Problems
ist es, die Pausen zwischen den
Trocknungsphasen zu verlän-
gern, um demWasser zu ermög-
lichen, aus der Produktmitte
nach außen zu dringen und so-
mit die sich eventuell während
der Ventilation gebildeten Ver-
krustungen aufzuweichen.

Die Lagerung erzeugt nur
geringe Gewichtsverluste

Wenn nach der Nachreifung
(höchstens 4 bis 6 Wochen), die
Rohwurst nicht verkauft wird,
kann sie weiter gelagert werden.
Diese Lagerung entspricht einer
langsamen Nachreifung. Das Ziel
hierbei ist, möglichst geringe Ge-
wichtsverluste der fertigen Ware
zu erzielen. In der Lagerung wird
die Rohwurst bei niedriger Tem-
peratur aufbewahrt (anfänglich
+8 °C, um mit der Zeit auf bis zu
+4 °C zu kommen) und die relati-
ve Feuchtigkeit soll zwischen 85
und 90% rF liegen. In den Lager-
räumen ist es ratsam, dass an der
Decke statische Verdampfer vor-
handen sind. Diese erlauben eine
Abkühlung ohne dass die Ventila-

tion betätig wird. Somit wird auch
der Gewichtsverlust in der Lager-
phase verringert.
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