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Das optische Erscheinungsbild, der
Geruch, der Geschmack und die Kon-
sistenz beeinflussen unsere Vorlie-

ben für Produkte. Das Aussehen eines
Produktes soll positive Gefühle bei uns
Kunden hervorrufen. Die Einschätzung ge-
schieht in weniger als einer Sekunde. Ei-
nige Millisekunden reichen aus, um einen
ersten Eindruck zu gewinnen. Das Auge,
als menschlicher Sensor, nimmt das opti-
sche Erscheinungsbild auf. Farbe und

* L . U M S E H E R : Winopal Forschungsbedarf
GmbH, 31008 Elze, Tel. +49-5068-99990-12

Farbintensitäten werden eingestuft und
mit bereits bekannten im Gehirn gespei-
cherten Mustern verglichen, bewertet und
mit Adjektiven wie hell, dunkel, blass etc.
beschrieben. Über die Transparenz und
die einheitliche Farbgebung kann optisch
auf die Oberflächenstruktur geschlossen
werden. Der gewonnene Eindruck und die
resultierende emotionale Reaktion stehen
im engen Zusammenhang mit der an-
schließenden Kaufentscheidung. Ist ein
Lebensmittel erst gekauft, so muss der
Geschmack und die Konsistenz überzeu-
gen. Kunden wünschen eine gleichblei-
bende Qualität – optisch wie geschmack-

1 Vergleich der Funktionsprinzipien von menschlicher und instrumenteller Sensorik
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lich. Frankfurter Würstchen und Karotten
müssen beim Reinbeißen so richtig kna-
cken. Bei Chips und Keksen erwarten wir
eine gewisse Festigkeit, aber anschlie-
ßend soll sich das Produkt möglichst krü-
melig oder spröde verhalten. Tabletten

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden Sie
unter dem Stichwort „Winopal Sensorik“ auf
www.laborpraxis.de

EVENTS: Treffen Sie Winopal auf der diesjäh-
rigen Analytica: Halle A1, Stand 120

Alles ist messbar
Riechen, Schmecken und Fühlen – per instrumenteller Sensorik

Sensorische Analysen mit geschultem Panel sind in den verschiedensten Industrie-
bereichen weit verbreitet und anerkannt. Die instrumentelle Sensorik imitiert mit
dem Menschen nachgeahmten Sensoren die Humansensorik. Doch wie weit ist die
Technik und für wen ist eine Anschaffung rentabel? L I S A U M S E H E R *
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sollten weder einen unangenehmen Ge-
schmack haben noch Bitterness aufwei-
sen. Und leichte Leder- und Kunststoffge-
rüche werden beim Einsteigen in ein Auto
mit den Adjektiven „neu“ oder „hochwer-
tig“ assoziiert. So wird deutlich, dass sen-
sorische Sinneswahrnehmungen, sei es
mit Mund, Nase, Ohr, Auge oder Zunge,
uns Verbrauchern Qualitätsmerkmale wie
Frische, Genuss und Wertigkeit vermit-
teln. Ohne dieses Empfinden könnten wir
Produkte und die Umgebung nicht in gut
oder schlecht, angenehm oder unange-
nehm, giftig oder ungefährlich sowie alt
oder neu einteilen.
Die Humansensorik ist aus dem Lebens-

mittelsektor nicht wegzudenken. Geschul-
te Testpersonen bewerten Produkteigen-
schaften vergleichend oder vergeben vor-
her definierte Deskriptoren und Intensi-
täten. Dennoch unterliegt die sensorische
Analyse subjektiven Einflüssen, welche
psychologischer und physiologischer Na-
tur sind. Körperliches Wohlbefinden,
Stress und Umwelteinflüsse beeinflussen
im Unterbewusstsein. Jede unmittelbar
vor der sensorischen Analyse gerauchte
Zigarette und jeder Kaffee verändern das
Urteilsvermögen. Durch sehr aufwändig
geschulte und große Versuchspanels,
standardisierte Prüfmethoden und geeig-
nete Auswertungsmethoden werden Ein-
flussgrößen minimiert. Der betriebene
Aufwand in den verschiedenen Industrie-
bereichen ist enorm. Mit fortschreitender
Technik nimmt die Bedeutung der instru-
mentellen Sensorik zu. Besonders, da
analytische Alternativen schnelle und ex-
akte Ergebnisse liefern und durchgängig
verfügbar sind. In der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie werden die Geräte oft
ergänzend zur sensorischen Analyse ein-
gesetzt, um objektive Werte zu erhalten.
In anderen Industriebereichen ist eine
sensorische Analyse aus gesundheitlichen
Gründen nicht möglich, da es sich um
pharmazeutische Produkte oder um ge-
sundheitlich bedenkliche flüchtige Aro-
mastoffe handelt. Der Anwendungsbe-
reich variiert von der klassischen Quali-
tätskontrolle über die Produktentwicklung
bis hin zur Prozessüberwachung.

Nützliche Digitalisierung der
menschlichen Sinne
Elektronische Nase: Die elektronische Na-
se Heracles des französischen Unterneh-
mens Alpha MOS basiert auf dem Prinzip
der Flash-Chromatografie. Es können Flüs-
sigkeiten, Feststoffe und Gase mit ver-

schiedenen Injektionsmöglichkeiten wie
Headspace und SPME gemessen werden.
Aufgebaut ist das System aus zwei paral-
lel geschalteten kurzen Säulen unter-
schiedlicher Polarität, welche mit Flam-
menionisationsdetektoren (FID) ausge-
stattet sind. Somit entstehen parallel
zwei Chromatogramme. Die kurzen Säulen
ermöglichen typische Analysezeiten von
15 bis 120s, wohingegen eine klassische
Gaschromatographie 45min und länger
dauert. Die Analyse flüchtiger organischer
Verbindungen (VOC) läuft mithilfe eines
Traps in weniger als 60s mit einer Sensi-
tivität im ppb-Konzentrationsbereich ab.
Dank der parallelen Säulen werden Infor-
mationen doppelt übermittelt, wodurch
eine verlässliche Identifikation der che-
mischen Substanzen sichergestellt wird.
Weitere Besonderheit des Systems ist die
Möglichkeit, die komplette Datenauswer-
tung mit klassischer GC-Funktionalität
und typischer Fingerprint-Erstellung einer
elektronischen Nase durchzuführen:
• Radar Plot;
• Faktorenanalyse (PCA) für den Ver-
gleich von Geruchsprofilen;
• Partial Least Square (PLS)-Methode zur
Konzentrationsbestimmung;
• Statistische Qualitätskontrolle (SQC)
zur Qualitätsüberwachung.
Geschmacksanalyse: Die elektronische

Zunge ist ein Instrument, welches das
Prinzip der menschlichen Zunge imitiert.
Es können Geschmacksanalysen von flüs-
sigen Medien wie Gelen, Sirup, Lösungen,
Emulsionen oder gelösten Feststoffen ei-
ner flüssigen Lösung analysiert werden.
Chemische Substanzen stimulieren unsere

2 Backwarenanalyse mit dem Texture Ana-
lyser von Stable Micro Systems
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Geschmacksrezeptoren und sind so für un-
ser Geschmacksempfinden verantwortlich.
Bei der elektronischen Zunge Astree über-
nehmen Polymersensoren die Detektion
der gelösten Stoffe. Wie bei menschlichen
Rezeptoren hat jeder Sensor ein anderes
Reaktionsspektrum, wodurch sich die Re-
zeptoren unterscheiden. Das Sensorprin-
zip der elektronischen Zunge basiert auf
nicht kovalenten und reversiblen chemi-
schen Wechselwirkungen mit gelösten
Stoffen, die zu potentiometrischen Ver-
änderungen, gemessen als elektronisches
Signal führen. Zu diesen Wechselwirkun-
gen zählen ionische Bindungen und van-
der-Waals-Wechselwirkungen. Die gemes-
senen Daten der Sensoren verhalten sich
zueinander komplementär. Die Ergebnisse
der einzelnen Sensoren ergeben in ihrer
Kombination einen speziellen Fingerab-
druck für jeden Geschmack.
Der Detektionsschwellenwert für die

Sensoren der elektronischen Zunge liegt
bei der Mehrheit der Verbindungen nied-
riger als die Wahrnehmung der menschli-
chen Rezeptoren oder kommt diesem min-
destens gleich. Die Geschmackswahrneh-
mung und Geschmackserkennung basieren
auf einem Erkennungsmuster von akti-
vierten sensorischen Nervenzellen, somit
auf einem geschmacklichen Fingerab-
druck. Zu der elektronischen Zunge Astree
gehört eine wirkungsvolle statistische
Software zur Interpretation der Sensorda-
ten und zur Umwandlung in ein Ge-
schmacksschema.
Ein typisches Anwendungsbeispiel der

elektronischen Zunge im pharmazeuti-
schen Bereich ist das Benchmarking von
Bitterness. Die meisten pharmazeutisch
aktiven Substanzen haben einen bitteren,
unangenehmen Geschmack. Wir sind es
nicht gewohnt, solche Substanzen unter
natürlichen Umständen zu uns zu neh-
men. So „warnt“ der Körper bei einem
schlechten Geschmack. Nicht nur Kinder
werden unangenehm schmeckende Medi-
zin verweigern. Auch daher ist es wichtig,

Industrie bis hin zur Anwendungen bei
Farben und Lacken. Typisch sind z.B.
Klebkraftmessungen von pharmazeuti-
schen Pflastern und klebrigen Emulsio-
nen. Neben der maximalen Klebkraft ist
auch der gemessene Fadenzug des Pro-
duktes charakterisierend für Klebrigkeit.

Visuelle Analyse – Das Auge
isst mit
Das visuelle Analysegerät Iris von Alpha
MOS wurde mit dem Ziel entwickelt, kom-
plexe Lebensmittel und Verpackungspro-
dukte zu analysieren. Reproduzierbare
Messungen unter kontrollierten Bedin-
gungen vom Aussehen eines Produkts
sind schnell und ohne Probenvorberei-
tung möglich. Analysiert wird ein kom-
plettes Produkt, eine Produktgruppe oder
ein Schüttgut. Das System bietet viele
Messmöglichkeiten: So kann die Farb- und
Belagverteilung einer Pizza ebenso wie
ein Müslimix oder das Reifungs- bzw. Al-
terungsverhalten einer Banane oder Scho-
kolade beurteilt werden. Intuitiv ablau-
fende Prozesse im Gehirn, wie die Einstu-
fung ob eine Zutat gleichmäßig und in
ausreichender Menge vorhanden ist, wer-
den so analytisch messbar.
Die Arbeitsweise von Iris ist der

menschlichen visuellen Wahrnehmung
nachempfunden. Eine CCD-Kamera nimmt
Daten von Form und Farbe auf, stellt sie
einem Computersystem zur Verfügung und
vergleicht sie mit einem Standard oder
einem hinterlegten Muster. Dank der Ka-
mera, die eine oder mehrere Proben
gleichzeitig ablichtet, läuft die Oberflä-
chenanalyse in wenigen Sekunden ab. Ei-
ne Auswertung der komplexen Bilder er-
folgt über eine statistische Auswertungs-
software. 

Original und Generikum zu vergleichen
und deren Geschmack anzupassen.

Prinzip und Funktionalität
eines Texture Analysers
Der multifunktionale und dennoch einfa-
che Textur Analyser Taxtplus des engli-
schen Unternehmens Stable Micro Sys-
tems verwendet verschiedene Messstem-
pel, angepasst an die individuellen Be-
dürfnisse der Branchen und Unternehmen,
um die Textur hinsichtlich ihrer Eigen-
schaften zu analysieren. In einem einfa-
chen Test bewegt sich der horizontale
Arm des Texture Analysers, welcher die
Kraftmesszelle enthält, nach unten,
durchdringt oder komprimiert das Produkt
und kehrt in seine Ausgangsposition zu-
rück. Dabei wird die Kraft aufgezeichnet.
Diese Werte werden in einem Kraft/Weg-
oder Kraft/Zeit-Diagramm dargestellt und
anschließend interessante Bereiche näher
betrachtet. Von Bruchkräften, Festigkei-
ten, Konsistenz, Elastizitäten und Kleb-
rigkeitsverhalten bis hin zu Zugversuchen
lässt sich alles messen. Von dieser Anpas-
sungsfähigkeit profitieren, können nahe-
zu alle Industriebereiche angefangen mit
der Lebensmittel-, der pharmazeutischen

Mit fortschreitender Technik nimmt die Bedeutung der instrumentellen Sensorik zu.
Besonders, da analytische Alternativen, wie etwa die elektronische Nase, die
elektronische Zunge und der Texture Analyser schnelle und exakte Ergebnisse lie-
fern und durchgängig verfügbar sind. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
werden die Geräte oft ergänzend zur sensorischen Analyse eingesetzt, um objek-
tive Werte zu erhalten. In anderen Industriebereichen ist eine sensorische Analyse
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, da es sich um pharmazeutische
Produkte oder um gesundheitlich bedenkliche flüchtige Aromastoffe handelt.

L P - T I P P  zur instrumentellen Sensorik

3 Farbspektrum einer
Schinkenscheibe
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