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Werden Lebensmittel hergestellt oder verarbeitet, entstehen

häufig Gerüche, die nicht zwingend gesundheitsschädlich

sind, aber von Menschen, die den Gerüchen dauerhaft ausge-

setzt sind, als unangenehm empfunden werden. So beispiels-

weise bei Fischbratereien, der Schokoladen- oder Kaffeepro-

duktion und in Groß- oder Schiffsküchen. Hohe Investitions-

und Betriebskosten für Abluftreinigungsverfahren, wie Aktiv-

kohlefilter oder katalytische Oxidation mit Nachverbrennung

bei Temperaturen bis zu 850 Grad Celsius, führen dazu, dass

sich kleine und mittelständische Unternehmen solche Anla-

gen nicht leisten können.

Nicht zuletzt aufgrund wachsender Akzeptanzpro-

bleme erforschen acht universitäre Arbeitsgruppen mit neun

Partnern aus Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft die

Möglichkeiten, ungewünschte Gerüche zu vermeiden.

Menschen identifizieren Gerüche mit über dreißig

Millionen Riechzellen und klassifizieren diese als angenehm

oder als unangenehm. Wie die subjektive Geruchswahrneh-

mung erfolgt, ist bislang noch nicht in allen Details bekannt.

Das vom BMBF geförderte Verbundvorhaben ist daher äu-

ßerst komplex: In aufwändigen Verfahren hat das For-

schungsteam die Produktionsabluft mehrerer Industriebe-

triebe analysiert. Da die geruchsintensiven Substanzen viel-

fach leichtflüchtig und oft in sehr geringen Konzentrationen

vorliegen, stellte schon die Isolierung der geruchsaktiven

Stoffe eine Herausforderung dar. Bereits äußerst geringe

Konzentrationen vieler dieser Substanzen wiesen eine hohe

Geruchsintensität auf. 

Um festzustellen, welche Substanzen wie riechen, ha-

ben geübte Probanden durch Geruchsproben die einzelnen

Inhaltsstoffe des gesamten Geruchsbuketts charakterisiert.

Der Geruch aus der Schokoladenherstellung setzt sich unter

anderem aus buttrig, käsig oder röstig riechenden Stoffen

zusammen. Diese Ergebnisse der subjektiven Methode, olfak-

torische Bestimmung genannt, sind dann verwendet worden,

um die chemischen Verbindungen der Geruchsstoffe bestim-

men zu können. Bei dieser chemischen Analyse entdeckte das

Forschungsteam neue geruchsintensive Stoffe und klärte ihre

chemische Struktur auf. Aus der Abluft der Fettverarbeitung

wurden beispielsweise rund 130 Substanzen analysiert. Doch

Gastfreundschaft für unerwünschte Gerüche

Die Lebensmittel- und Landwirtschaftsproduktion ist oftmals mit unangenehmen Gerüchen verbunden. Ein Forschungs-

team hat sich daher das Ziel gestellt, durch neuartige Verfahren Geruchsemissionen zu minimieren. Die Forscher redu-

zieren die störenden Gerüche und erhöhen damit die Lebensqualität von Anwohnern und Beschäftigten. Ebenfalls tragen

die Verfahren durch ihren umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Einsatz zur positiven Entwicklung der Branchen bei.

Untersuchungen zur Abtrennung von Geruchsstoffen in einer Laboranlage, Adsorber zur Anlagerung der Geruchsstoffe an Feststoffen



nur ein Sechstel davon prägt das Geruchsbukett maßgeblich.

Bei der Kaffeeröstung tragen von 100 identifizierten Substan-

zen nur ein Drittel zum unangenehmen Geruch bei.

Es gelang, aus einer Vielzahl von chemischen Verbin-

dungen die geruchsverantwortlichen Leitsubstanzen bei den

verschiedenen Produktionsprozessen zum Teil erstmals zu

identifizieren. In der Kaffeerösterei sind Aldehyde und Pyra-

zine die Leitsubstanzen, den Fischgeruch prägt vorrangig

Trimethylamin. Gemäß dem Forschungsziel sollten lediglich

die geruchsprägenden Leitsubstanzen spezifisch und damit

kostengünstiger aus der Abluft gefiltert werden. Die nun be-

kannten Leitsubstanzen wurden synthetisiert und zu charak-

teristischen Gerüchen nach den realen Vorbildern aus den

Produktionsprozessen zusammengestellt. Diese wurden für

die Entwicklung analytischer Geräte zur Emissionsüber-

wachung und neuer Verfahren der Abluftreinigung benötigt.

Für die Geruchsminderung wurden die Verfahren der

Adsorption, der Absorption und des mikrobiellen Abbaus

untersucht. Für die Adsorptionsverfahren können natürliche

Materialien wie Bentonite oder Zeolithe als Wirt eingesetzt

werden. Die Geruchsstoffe lagern sich als Gast an deren

poröser Oberfläche an. Die Adsorber werden chemisch und

physikalisch so modifiziert, dass sich an ihnen vorrangig die

entsprechenden Leitsubstanzen anlagern. Für jeden Geruchs-

mix musste ein passender Wirt entwickelt werden. Besteht

der Geruchsmix beispielsweise aus fettlöslichen und fettun-

löslichen Geruchsstoffen, können entsprechend arbeitende

Adsorber auch hintereinander geschaltet werden. Bei der

Absorption werden speziell entwickelte Lösemittel einge-

setzt, in denen sich die Geruchsstoffe lösen. Der mikrobielle

Abbau findet beispielsweise im Biofilter oder Biowäscher

statt, nachdem sich die Geruchsstoffe aus dem Abgas in der

Wasserphase abgeschieden haben.

Die neuen Verfahren leisten durch ihre spezifische

Funktionsweise eine bessere Geruchsminderung und sind

deutlich wirtschaftlicher. Grundsätzlich eignen sich alle drei

Verfahren zur Geruchsminderung, wobei die beiden Sorp-

tionsverfahren bei hohen Anforderungen effektiver arbeiten.

Die Lösemittel aus der Absorption können im Kreislauf gefah-

ren und die Adsorber, online gesteuert, regeneriert werden.

Dies spart im Vergleich zur Nachverbrennung bis zu 90 Pro-

zent der Energiekosten ein. Zudem vermeiden die neuen

Verfahren nachhaltig umweltrelevante Emissionen, sie mini-

mieren den Aufwand zur Entsorgung der Rückstände aus der

Nachverbrennung sowie der Filtermedien. Damit konnte

erneut gezeigt werden, dass sich Umweltschutz, Wirtschaft-

lichkeit und Sozialverträglichkeit konstruktiv ergänzen.

Ein weiterer integraler Bestandteil der Forschung war

das bisher in der Industrie wenig beachtete Geruchsmanage-

ment. Dazu zählen ein Geruchskataster, die Auswahl des

optimalen Verfahrens, die standortspezifischen Rahmen-

bedingungen und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Für Unter-

nehmen der Schokoladenherstellung sowie der Öl- und Fett-

veredelung ist das Geruchsmanagement beispielhaft ausge-

arbeitet und angewendet worden. Die Ergebnisse fließen in

ein Anwenderhandbuch für die Lebensmittelindustrie und

Landwirtschaft ein. Das gewonnene Know-how steht damit

auch anderen Unternehmen zur Verfügung.

Neben der fachlichen Qualifikation hat das interdis-

ziplinäre Teamwork maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Das

professionelle Projektmanagement sorgte für eine intensive

Kommunikation. Die Zusammenarbeit von Chemikern, Le-

bensmittelchemikern, Physikern, Informatikern, Verfahrens-,

Maschinenbau- und Umwelttechnikingenieuren fordert ne-

ben fachlich-technischen zunehmend auch soziale Kompe-

tenzen, um zukunftsfähige Innovationen in komplexen Netz-

werken zu realisieren. Neben dem digitalen Datenaustauch

hat sich die intensive Face-to-face-Kommunikation in diesem

Vorhaben als außerordentlich nützlich erwiesen.
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Die Geruchsminderung erhöht die Lebensquali-
tät von Mitarbeitern und Anwohnern. Einsparun-
gen bei Energie- und Entsorgungskosten tragen
gleichzeitig zum Ressourcenschutz bei.

Gegenüberstellung der Konzentration von Geruchsstoffen (oben) 

und wahrgenommener Geruchsintensität (unten)
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