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Die Kernspinresonanzspektroskopie 
erlaubt mittlerweile die Erstellung 
von Spektren der Weinprofile, 
wodurch Sorte und Herkunft von 
Weinen bestimmt werden können

Neue Möglichkeit der  
Qualitätskontrolle in Wein
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Aus der INdusTrIe

Die präzise Messung und Darstellung von Weinqua-
litäten kommt den Bedürfnissen sowohl der Wein-
wirtschaft als auch der Kunden entgegen: Zum einen 
können die exakte Identität eines Weines und geogra-
phische Herkunft ermittelt und zum anderen der Kun-
de vor eventuellen Fälschungen geschützt werden. 

Kernspinresonanzspektroskopie in der 
Getränkeanalytik 

Mittels NMR-Analytik (Kernspinresonanzspektro-
skopie) können flüssige, halbfeste und feste Proben 
untersucht werden. Es können organische und an-
organische Substanzen detektiert und somit auch 
quantifiziert werden. Die Mischung der detektierten 
Moleküle ergibt einen hochspezifischen Fingerprint. 
Dieser Fingerprint mit tausenden von Signalen ist ein 
eindeutiger multidimensionaler Marker, der für jede 
Probe eine Aussage bezüglich Herkunft, Qualität, 
Klassifikation, Herstellungsverfahren und Konzentra-
tion zulässt. Dieses so genannte Non-Targeted Scree-
ning, das auch gleichzeitig die Quantifizierung (Tar-
geted Screening) ermöglicht, macht die Erkennung 

oder Aufdeckung und Analyse von unerwarteten und 
unbekannten Parametern möglich, die eine zielge-
richtete Analysemethode nicht finden kann! Darüber 
hinaus werden auch Abweichungen der Konzentra-
tionen bekannter Substanzen erfasst. Zurzeit ist das 
Verfahren JuiceScreener™ / SGF-Profiling™ in der 
Fruchtsaftanalytik ein fester Bestandteil der Qua-
litätskontrolle. Hier wird z.B. unterschieden, ob es 
sich um einen Direktsaft oder einen Fruchtsaft aus 
Konzentrat handelt oder ob der Saft aus Florida oder 
China stammt. 

Im Bereich der Weinanalytik wird beim Wine-Pro-
filing™ (WineScreener) die erste Version mit Rebsor-
tenerkennung auf der INTERVITIS INTERFRUCTA 
vorgestellt. Weitere Anwendungsgebiete wie z. B.: 
Honig oder Spirituosen sind in der Entwicklung.

Methode
In der Wein- und allgemein in der Getränkeana-

lytik kommt ein automatisiertes AVANCETM III 
400MHz 1H-NMR Spektrometer, der so genannte 
FoodScreener™, der Firma Bruker Biospin GmbH 
zum Einsatz. In Deutschland ist die Firma Wine-
spin-Analytics alleiniger Industriepartner der Bru-
ker BioSpin GmbH - hinzu kommen noch weitere 
internationale Institutionen. Die aufgenommenen 
Spektren werden bei Bruker Biospin ausgewertet 
und daraus statistische Modelle gebildet, das so ge-
nannte Wine-Profiling™. Die Auswertung der Spek-
tren erfolgt vollautomatisiert. Innerhalb weniger Mi-
nuten liegt ein vollständiger PDF-Ergebnisreport vor. 
Über ein Lizenzsystem können weltweit Nutzer der 
Bruker FoodScreenerTM auf diese Datenbank gegen 
Nutzungsgebühren zurückgreifen bzw. als Mitglied 
eines extra hierfür gegründeten Konsortiums an der 
Weiterentwicklung der Datenbank mitarbeiten. Die 
Winespin-Analytics ist ein Gemeinschaftsunterneh-
men der beiden akkreditierten Weinlaboratorien Kost 
und Zentrallabor Witowski.

einsatzmöglichkeiten zur  
Qualitätskontrolle in der Weinanalytik

Quantifizierung: Aktuell ist es möglich, im Rah-
men des »Wine-Profiling™« über 50 Parameter im 

In der globalen Weinwirtschaft steigen die Ansprüche, aber auch  

die Möglichkeiten effizienter und professioneller Kontrolle von Weinqualitäten. 

ein bewährtes technisches Verfahren stellt die Kernspinresonanzspektroskopie 

dar. Welche Möglichkeiten bietet sie?
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Wein zu identifizieren und zu quantifizieren. Hierzu 
zählen neben den klassischen Standardparametern 
(z.B.: Glucose, Fructose, Ethanol, organische Säuren) 
auch Fäulnisparameter (z.B.: Ethylacetat, Gluconsäu-
re, Biogene Amine), höhere Alkohole (z.B.: Methanol, 
1,3-Propandiol), Aminosäuren (z. B.: Alanin, Prolin), 
Phenole (z.B.: Epicatechin, Kaftarsäure) und Konser-
vierungsstoffe (z.B.: Sorbinsäure, Salizylsäure).

Die analytische Genauigkeit ist – bezogen auf 
Messunsicherheit und Vergleichbarkeit – mit den 
herkömmlichen, klassischen Untersuchungsmetho-
den gleichzusetzen.

Statistische Auswertungen (non targeted scree-
ning): Aufgrund der einzigartig hohen NMR-Repro-
duzierbarkeit (geräte- und anwenderunabhängig) eig-
net sich das Verfahren ideal zur Bildung statistischer 
Modelle. Die statistische Auswertung der Proben 
erfolgt in verschiedenen Schritten.

Bei der Klassifikation wird der Wein einer von 
mehreren alternativen Klassen, z.B.: bekannte Reb-
sorte, Herkunft, Jahrgang oder keine Klasse, der er-
laubten Alternativen zugeordnet. Am Ende einer sol-
chen Klassifikation wird jeder prinzipiell möglichen 
Alternative eine statistische Größe (ein Wahrschein-
lichkeitswert), der so genannte p-Wert, zugeordnet. 
Liegt der p-Wert oberhalb eines definierten kritischen 
Limits »Alpha«, ist daraus zu folgern, dass das Wein-
profil nicht im Widerspruch zum entsprechenden 
Profil dieser Alternative steht. Ein ideales Ergebnis 
liegt dann vor, wenn genau ein p-Wert oberhalb des 
kritischen Limits und alle anderen unterhalb des kri-
tischen Limits liegen.

Verifikationsmodelle sind im statistischen Sprach-
gebrauch immer genau auf eine Klasse – z. B.: Reb-
sorte – bezogen. Die Verifikation untersucht, ob ein 
Wein in seinem Profil konsistent mit dem typischen 
NMR-Profil dieser einen Klasse ist oder ob es Ab-
weichungen gibt, die für diese Klasse atypisch sind. 
Man unterscheidet hierbei zwischen univariaten 
und multivariaten Verifikationsmodellen. Univariate 
Verifikation bedeutet, dass ein Wein in seinem NMR-
Profil in jedem Punkt auf der Achse der chemischen 
Verschiebung (ppm) auf Abweichungen bezüglich 
eines Referenzbereiches, der für die Klasse typisch 
ist, untersucht wird. Als Ergebnis dieses Tests wird 
angegeben, ob es atypische Abweichungen gibt und 
an welchen ppm-Positionen diese Abweichungen 
gefunden wurden. Bei einer multivariaten Verifika-
tion werden nicht nur atypisch hohe oder niedrige 
Intensitäten überprüft, sondern auch Verhältnisse 
zwischen den verschiedenen Signalen auf atypische 
Abweichungen zu Referenzwerten entdeckt. Nimmt 
man beispielsweise an, dass zwei Inhaltsstoffe A und 
B im erlaubten Rahmen für eine Weinklasse sind, 
dann würde die univariate Verifikation ein O.K. sig-
nalisieren. Das würde auch dann passieren, wenn das 
Verhältnis zwischen A und B völlig untypisch wäre. 
Dies kann die univariate Verifikation nicht erkennen, 

wohl aber die multivariate Verifikation. Die oben 
genannten Verfahren inklusive einer umfangreichen 
Spektrenbank (> 6000 Spektren) erlauben es schon 
heute, die deutschen Hauptrebsorten mit einer ho-
hen Sicherheit zu erkennen. Es ist also beispielsweise 
eindeutig ein Riesling von einem Müller-Thurgau zu 
unterscheiden. Auch internationale Rebsorten sind 
statistisch eindeutig zu identifizieren. Des Weiteren 
ist es aktuell schon möglich, bestimmte geographi-
sche Herkünfte und auch bereits absehbar, Jahrgänge 
von deutschen Rieslingen zu erkennen, obwohl die 
Datenbank sich noch im Aufbau befindet.

Selbst bei der Komplexität eines Wein-Spektrums 
können mit der univariaten Verifikation Verfälschun-
gen im Wein sicher erkannt werden. Plötzliches 
Auftreten von Peaks an Positionen innerhalb eines 
Spektrums, an denen normalerweise keine oder 
signifikant niedrigere Peaks zu erwarten sind, kön-
nen ein Hinweis auf Verfälschungen sein. Durch 
Vergleich über eine Reinsubstanzdatenbank kann 
ggf. die Substanz der Verfälschung ermittelt werden. 
Bei einem evtl. auftretenden Verdacht können auch 
sämtliche Spektren rückwirkend auf eine Substanz 
untersucht werden.

Ein weiteres Einsatzgebiet dieser Technologie ist 
die Identitätsüberprüfung. So kann die Identität ei-
nes Weines laborunabhängig weltweit belegt werden, 
das heißt, der gesamte Fingerprint des Spektrums 
muss identisch sein. Dies ist ein erheblicher Schutz 
vor Verfälschungen besonders teurer, prämierter 
Weine. Durch den sehr umfangreichen Vergleich 
des komplexen Fingerprints kann die Identität nicht 
durch einen Verschnittkalkulator manipuliert wer-
den.

Ausblick in die Zukunft
Durch eine internationale Erweiterung des Kon-

sortiums zur Erstellung der Datenbank wird der 
Datenbankumfang erweitert. Dies vergrößert die sta-
tistischen Möglichkeiten noch deutlich. So werden 
immer mehr Rebsorten und Herkünfte erkennbar 
sein. 

Es werden sich aber auch neue Anwendungsge-
biete für die NMR wie z.B.: Erkennung von Ausbau-
arten (Barrique gegenüber Eichenholzstücken etc.)
ergeben. Zudem wird die Anzahl der quantifizier-
baren Substanzen noch deutlich erweitert werden. 
Ebenso wird die Anerkennung als offizielle Methode 
des OIV (Internationale Organisation für Rebe und 
Wein, Paris) angestrebt. 

Schon seit geraumer Zeit wird der Foodscreener™ 
in Deutschland nicht nur in unserem Labor sowie 
in Forschungsanstalten, sondern auch bei staatlichen 
Untersuchungsämtern als Screening-Methode – ins-
besondere im Chemischen und Veterinäruntersu-
chungsamt Karlsruhe (CVUA) und dem Bayerischen 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit (LGL), Dienststelle Würzburg – eingesetzt. w

Fazit:
Mit dem WineScreener ist eine 

Rebsortenerkennung möglich. 

Folgende Einsatzmöglichkeiten  

in der Weinanalytik basierend 

auf einer einzigen Messung, 

ergeben sich:

- Identifizierung/Quantifizierung 

von z. Zt. sehr vielen Parametern

- Erkennung von Rebsorten

- Erkennung von Herkünften

- Erkennung von Jahrgängen

- Erkennung von Verfälschungen 

und Abweichungen

- Identitätsprüfungen (Fingerprint, 

Hologramm)

Noch Fragen?
Fragen zu diesem Beitrag 
beantworten unsere Autoren gern per 
E-Mail: info@winespin-analytics.de




