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Reproduzierbarkeit die Identitätskon-
trolle bei der Wareneingangsprüfung 
im Vergleich zum Vorabmuster.

 Bisherige Erfahrungen in der 
praktischen Anwendung

Aufgrund der Vielzahl der analytischen 
Parameter und statistischen Auswerte-
routinen konnten bereits mit der ersten 
Vollversion des Systems einige Verstö-
ße entdeckt werden, die mit der her-
kömmlichen Analytik oft gar nicht oder 
nur mit erheblichem Aufwand entdeckt 
worden wären. So konnten zum Bei-
spiel bei den Parametern Methanol, 
Sorbinsäure und Zitronensäure Grenz-
wertüberschreitungen festgestellt wer-
den. Auch war in einer weiteren Probe 
das Alkohol-Glycerinverhältnis auf-
fällig. Mittels GC-MS konnte dann 
ein Zusatz von technischem Glycerin 
nachgewiesen werden. In zwei Fäl-
len gaben erhebliche multivariaten 
Abweichungen den Ausschlag die 
Weine mittels Isotopenanalyse zu un-
tersuchen. Mit der Isotopenanalyse 
konnte eine nicht erlaubte Wässerung 
und Anreicherung festgestellt werden. 
Weiterhin konnten negative sensori-

sche Beurteilungen von Weinen auch 
analytisch erklärt werden. Dies erfolg-
te beispielsweise durch stark erhöhte 
Gehalte an Acrolein, Ethylacetat oder 
biogener Amine. Weiterhin konnten 
fehlerhafte Rebsortenangaben auf den 
Etiketten festgestellt werden. So wurde 
beispielsweise bei einem Weißburgun-
der mit einer sehr hohen Wahrschein-
lichkeit Müller-Thurgau klassifiziert. 
Bei diesem Müller-Thurgau konnten 
erhöhte Phenolgehalte (Epicatechin, 
Caftaric acid, Gallic Acid) festgestellt 
werden. Diese stammen wahrschein-
lich von einer Tanninzugabe, um dem 
Wein mehr Schmelz und Fülle zu 
geben, so dass er sensorisch einem 
Weißburgunder stärker ähnelt. Bei 
Abweichungen der Sortenangabe bei 
Rotweinen konnte der Verdacht durch 
konventionelle Analytik mittels An-
thocyanspektrum bestätigt werden. 
Mittels der Identitätskontrolle konn-
ten Weine, die in der Handelsanalyse 
im Rahmen der Messunsicherheit der 
konventionellen Analytik als identisch 
angesehen worden sind, eindeutig als 
verschiedene Verschnitte entlarvt wer-
den. Die Liste könnte man noch wei-
ter fortführen. Es sollen an dieser Stelle 

jedoch nur einige Beispiele genannt 
werden, die die neuen Möglichkeiten 
dieser Technik eindrucksvoll belegen.

 Ausblick

Mitte dieses Jahres wird das Leis-
tungsspektrum des Wine-Profiling™ 
mit dem nächsten Release nochmals 
erheblich im Bereich der Klassifika-
tion um neue Rebsorten, Herkünfte 
und Jahrgänge sowie im Bereich der 
Quantifizierung erweitert. Mittelfris-
tig wird auch eine Klassifizierung von 
Ausbaustilen, wie z. B. Barriquereifung 
gegenüber Eichenholzstücken oder 
Stahltankreifung möglich sein. 
Weitere Anwendungsgebiete der 
NMR-Analytik in der Lebensmittel-
analytik liegen im Bereich der Speise-
öle, Honig oder Spirituosen. Aufgrund 
des großen Anwendungsbereiches und 
der vielfältigen analytischen Möglich-
keiten ist mittlerweile die NMR-Tech-
nologie auch in einigen staatlichen 
Untersuchungsämtern im Einsatz.

 Fazit

Der Einsatz der NMR-Analytik im Le-
bensmittelbereich erhöht die Sicher-
heit für Einkäufer, Händler und somit 
auch für den Verbraucher bezüglich 
Verfälschungen und Manipulationen 
enorm. Diese Analytik vereint viele 
Vorzüge herkömmlicher Methoden 
mit völlig neuen Möglichkeiten und 
stellt somit der Branche ein einzig-
artiges Verfahren zur Beurteilung der 
Authentizität von Lebensmittel zur 
Verfügung. 

Autoren:
Fred Langenwalter, Zentrallabor 
Witowski GmbH&CoKG, 
alzey@zentrallabor-witowski.de
Christian Kost, Kost GmbH&CoKG, 
christian.kost@kostanalytik.de
Dr. Manfred Spraul, Dr. Markus Link, 
Bruker BioSpin GmbH, 
markus.link@bruker-biospin.de

Mittels 1H-NMR-Analytik können flüs-
sige, halbfeste und feste Proben unter-
sucht werden. Es ergeben sich Hun-
derte, oft Tausende von detektierbaren 
Molekülen. Die Mischung dieser de-
tektierten Moleküle ergibt einen hoch-
spezifischen Fingerprint, der mittels 
statistischer Methode darstellbar ist. 
Dieser Fingerprint mit Tausenden von 
Signalen ist ein eindeutiger multidi-
mensionaler Marker, der für jede Pro-
be eine Aussage bezüglich Herkunft, 
Qualität, Klassifikation, Konzentration, 
etc. zulässt. Dieses sogenannte Non-
Targeted-Screening macht die Entde-
ckung und Analyse von unerwarteten 
und unbekannten Parametern möglich, 
die eine zielgerichtete Analysemetho-
de, wie z. B.: Enzymatik, nicht finden 
kann. Diese Profile werden mit Hilfe 
multivariater statistischer Verfahren mit 
einer umfangreichen Spektrendaten-
bank verglichen. Aufgrund der einzig-
artig hohen NMR-Reproduzier- und 
Transferierbarkeit (Geräte- und An-
wenderunabhängig) eignet sich das 
Verfahren ideal zur Bildung statisti-
scher Modelle. Unabhängig hierzu ist 
mit dem Targeted-Screening eine voll 
quantitative Aussage über bekannte 
Substanzen möglich. Die analytische 
Genauigkeit ist bezogen auf Messunsi-
cherheit und Vergleichbarkeit mit den 

herkömmlichen klassischen Untersu-
chungsmethoden gleichzusetzen.

 SGF-Profiling™ 

Im Lebensmittelbereich wird hierzu 
häufig ein 400MHz NMR System der 
Firma Bruker BioSpin eingesetzt. In 
der Fruchtsaftanalytik hat sich hierbei 
das sogenannte SGF-ProfilingTM mitt-
lerweile als Pre-Screening fest etab-
liert. Das SGF-ProfilingTM erlaubt die 
Identifizierung und Quantifizierung 
von mehr als 30 Parametern und zeit-
gleich sind Aussagen zur Authentizität 
(Fruchtart, Direktsaft-Konzentrat, Her-
kunft), Verfälschungen, Fruchtgehalt, 
etc. möglich. 

 Wine-Profiling™ 

Analog zum JuiceScreenerTM Kon-
zept wurde von Bruker BioSpin das 
NMR Wine-ProfilingTM entwickelt. 
Es kombiniert Qualitätskontrolle mit 
dem Test von Sicherheitsaspekten und 
Authentizität auf eine einzigartige, 
mit konventioneller Analytik nicht 
erreichbare Weise. Hierzu wurde ein 
weltweites Konsortium von privaten 
und staatlichen Instituten gegründet, 
um eine weltweite Datenbank von 
authentischen Weinen zu erstellen. 

Dabei war maßgeblich die Winespin-
Analytics ein Gemeinschaftsunterneh-
men der Weinanalytik Kost und des 
Zentrallabor Witowski beim Aufbau 
dieser Datenbank beteiligt. Mittler-
weile sind in der Datenbank weit über 
10.000 internationale Weine enthal-
ten. Dies erlaubt eine Vielzahl ver-
schiedener statistischer Auswertungen 
der untersuchten Probe. So können 
aktuell schon beispielsweise im welt-
weiten Modell sieben internationale 
Hauptrebsorten und im Deutschland/
Österreich Modell zwölf verschiede-
ne Rebsorten klassifiziert werden. Des 
Weiteren ist teilweise eine Klassifika-
tion der Herkunft (Länder und Regi-
onen) sowie des Jahrgangs möglich. 
Weiterhin zeigen die Verifikationsmo-
delle Abweichungen zu den authenti-
schen Referenzdaten im Non-Targe-
ted-Screening. Im Targeted-Screening 
werden darüber hinaus auch Abwei-
chungen der Konzentrationen bekann-
ter Substanzen erfasst. Im aktuellen 
Release werden über 56 Parameter 
quantifiziert. Diese setzen sich aus 
Standardparameter sowie Verderbnis-
parameter, Phenole, Konservierungs-
stoffe, Aminosäuren, höhere Alkohole 
und Gärungsnebenprodukte zusam-
men. Eine weitere Stärke der NMR-
Analytik ist aufgrund der sehr guten 

Herkunft von Lebensmitteln

Neue Möglichkeiten
der Authentizitätsprüfung
Die Authentizitätsprüfung gewinnt im globalen Handel mit Lebensmitteln eine 
immer wichtigere Bedeutung. So wird manche Herkunft aufgrund verschiedener 
Qualitätsparameter mit einem höheren Preis gehandelt. Andere Herkünfte sind 
aufgrund verschiedener Faktoren im weltweiten Handel nur mit einem deutlichen 
Preisabschlag zu vermarkten. Auch im Kontext vermeintlicher „Lebensmittelskandale“ 
wird eine sichere Überprüfung der Lebensmittel wichtiger. Ein neues Verfahren ist die 
Kernspinresonanzspektroskopie. 


