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Einsatzmöglichkeiten in der Qualitätssicherung Seit Mai 

ist jetzt die erste Version mit Rebsortenerkennung des  

Wine-ProfilingTM als Dienstleistung erhältlich. Über die  

Methode und Möglichkeiten des Einsatzes berichten Fred  

Langenwalter (Zentrallabor Witowski GmbH & Co. KG),  

Christian Kost (Weinlabor Kost GmbH & Co. KG), Dr. Manfred 

Spraul (Bruker-Biospin GmbH), Dr. Hartmut Schäfer (Bruker-

Biospin GmbH), Dr. Birk Schütz (Bruker-BioSpin GmbH) und 

Dr. Markus Link (Bruker-Biospin GmbH). 

Methode
In der Wein- und allgemein in der Getränke-
analytik kommt ein automatisiertes AVAN-
CETM III 400MHz 1H-NMR Spektrometer 
(siehe Foto links), der so genannte FoodScre-
enerTM, der Firma Bruker-Biospin GmbH zum 
Einsatz. (NMR-Spektrometer von englisch 
nuclear magnetic resonance = Kernspinreso-
nanzspektrometer). Es können in der Haupt-
sache organische aber auch einige anorgani-
sche Substanzen detektiert und somit auch 
quantifiziert werden. Es ergeben sich hunder-
te, in manchen Food-Matrices aber auch mehr 
als tausend detektierbare Moleküle. Die Zu-
sammensetzung der detektierten Moleküle 
ergibt einen hochspezifischen Fingerprint. 
Dieser Fingerprint mit tausenden von Signa-
len ist ein eindeutiger multikomponenten 
Marker, der für jede Probe eine Klassifikation 
nach zum Beispiel Jahrgang, Rebsorte, Her-
kunft, mittels multivariater statistischer Ver-
fahren zulässt. Hierfür wird eine umfangrei-
che Spektrendatenbank aus authentischen 
Weinen benötigt. Des Weiteren ist mit der 
gleichen Messung eine Quantifizierung der 
Signale zur Bestimmung von Inhaltsstoffen 
möglich. In Deutschland ist die Firma Wine-
spin-Analytics (ein Gemeinschaftsunterneh-
men der beiden akkreditierten Weinlaborato-
rien Kost und Zentrallabor Witowski) alleini-
ger Kooperationspartner der Bruker-BioSpin 
GmbH. Sie ist maßgeblich beim Aufbau dieser 
internationalen Datenbank zur Weinanalytik 
beteiligt. Hinzu kommen noch weitere inter-
nationale Institutionen. Die von allen Part-
nern aufgenommenen Spektren werden bei 
der Firma Bruker-Biospin GmbH in Rhein- 
stetten ausgewertet und daraus statistische 
Modelle und Quantifizierungsverfahren ge-
bildet, das so genannten Wine-Profiling™. Die 
Auswertung aller Spektren erfolgt bei der 
Bruker-BioSpin GmbH vollautomatisiert in 
Rheinstetten. Innerhalb weniger Minuten 
liegt ein vollständiger PDF-Ergebnisreport 
beim messenden Partner vor. Über ein Lizenz-
system können weltweit Nutzer der Bruker 
FoodScreenerTM auf diese Datenbank gegen 
Nutzungsgebühren zurückgreifen oder als 
Mitglied eines extra hierfür gegründeten Kon-
sortiums an der Weiterentwicklung der Da-
tenbank mitarbeiten. Seit Anfang Mai diesen 
Jahres ist die erste Version mit Rebsortener-
kennung des Wine-ProfilingTM als Dienstleis-
tung erhältlich.

Einsatzmöglichkeiten  
zur Qualitätskontrolle in 
der Weinanalytik

Quantifizierung:
Aktuell ist es möglich, im Rahmen des „Wine-
ProfilingTM“ über 50 Parameter im Wein zu 
identifizieren und zu quantifizieren. Durch 

NMR basiertes  
Wine-Profiling TM
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die umfangreiche Quantifizierung gelingt es 
uns mit dem Wine-ProfilingTM, einen Teil der 
herkömmlichen Analytik zu ersetzen und da-
durch die entstehenden Mehrkosten zu redu-
zieren oder, je nach Umfang der normalerwei-
se durchgeführten herkömmlichen Untersu-
chungen, sogar die Mehrkosten der Analytik 
ohne einen Verlust der Sicherheit komplett 
auszugleichen. So kann zum Beispiel die kon-
ventionelle Untersuchung von Alkohol, Zucker, 
Glycerin, organischen Säuren, flüchtiger Säure, 
Konservierungsstoffen, Methanol und Antho-
cyanspektrum unterbleiben. Nur in Grenzfällen 
muss eine entsprechende Untersuchung mit 
Referenzmethodik erfolgen. Des Weiteren er-
hält der Kunde noch zusätzliche Informationen 
über das Polyphenolprofil des Weines, über 
Gehalte an Verderbnisparameter, wie Glucon-
säure, Etyllactat, Etylacetat, Biogene Amine 
oder Gärungsnebenprodukte, wie Acetaldehyd, 
Pyruvat. Die analytische Genauigkeit ist bezo-
gen auf Messunsicherheit und Vergleichbarkeit 
mit den herkömmlichen klassischen Untersu-
chungsmethoden gleichzusetzen.

Aufgrund des Einsatzes des Wine-Profi-
lingTM  konnten schon Grenzwertverstöße bei 
Methanol und der Sorbinsäure festgestellt 
werde. In einem weiteren Fall wurde ein auf-
fällig hohes Ethanol - Glycerinverhältnis fest-
gestellt. Die anschließende konventionelle 
Kontrolle auf Nebenprodukte von techni-
schem Glycerin konnte den Verdacht von 
zugesetztem Glycerin bestätigen.   

Statistische Auswertungen (non targeted 
screening)
Aufgrund der einzigartig hohen NMR-Repro-
duzierbarkeit (Geräte- und Anwenderunab-

hängig) eignet sich das Verfahren ideal zur 
Bildung statistischer Modelle. Die statistische 
Auswertung der Proben erfolgt in verschiede-
nen Schritten.

Bei der Klassifikation wird der Wein einer 
von mehreren alternativen Klassen zum Bei-
spiel: bekannte Rebsorte, Herkunft, Jahrgang 
oder keiner Klasse der erlaubten Alternativen 
zugeordnet. Am Ende einer solchen Klassifi-

kation wird jeder prinzipiell möglichen Alter-
native eine statistische Größe, ein Wahr-
scheinlichkeitswert, der so genannte p-Wert, 
zugeordnet. Liegt der p-Wert oberhalb eines 
definierten kritischen Limits „Alpha“, ist dar-
aus zu folgern, dass das Weinprofil nicht im 
Widerspruch zum entsprechenden Profil die-
ser Alternative steht. Ein ideales Ergebnis liegt 
dann vor, wenn genau ein p-Wert oberhalb 
des kritischen Limits und alle anderen unter-
halb des kritischen Limits liegen.

Durch die Erkennung der Rebsorte, bei 
Riesling auch der Herkunft und des Jahrgangs, 
geben wir dem Weineinkäufer im Großhandel 
die Möglichkeit, die entsprechenden Angaben 
des Lieferanten zu prüfen und somit auch die 
entsprechende Ware zu erhalten. Es ergibt 
sich somit eine deutlich höhere Einkaufssi-
cherheit. Erstmalig besteht daher die Gele-
genheit, eine Klassifizierung bei den nationa-
len und internationalen wichtigsten Rebsor-
ten, weiße wie auch rote, durchzuführen. So 
ist es jetzt möglich, zum Beispiel einen Char-
donnay oder einen Riesling zu erkennen, 
ebenso einen Cabernet Sauvignon von einem 
Merlot eindeutig analytisch zu unterscheiden. 
Bei einem herkömmlichen Anthocyanspekt-
rum ist der Überlappungsbereich der beiden 
Rebsorten so groß, dass häufig keine Unter-
scheidung möglich ist. Die Klassifikationsmo-
delle werden durch die legalen Verschnitt-
möglichleiten nicht beeinflusst. So konnten 
in den Berechnungen und praktischen Ver-
schnittversuchen erst ab einem Verschnitt 
über 25 % eine Beeinflussung der Klassifika-
tion festgestellt werden. Die genaue Grenze 
ist abhängig von den verschnittenen Rebsor-
ten und der vorhandenen Datenmatrix. Bei 

Abb. 1: Reproduzierbarkeit zur Bildung statistischer Modelle (kleiner Ausschnitt des NMR-Spek 
trums eines Weines)

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Prüfbericht zur Klassifikation der Rebsorte
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einigen Weinen konnte der Verdacht einer 
falschen Etikettendeklaration durch die  
Klassifikation einer falschen oder keiner  
Rotweinrebsorte mittels herkömmlicher Ana-
lytik (Anthocyanspektrum) bestätigt wer- 
den.

Verifikationsmodelle sind im statistischen 
Sprachgebrauch immer genau auf eine Klasse 
zum Beispiel: Rebsorte bezogen. Die Verifika-
tion untersucht, ob ein Wein in seinem Profil 
konsistent mit dem typischen NMR-Profil 
dieser einen Klasse ist oder ob es Abweichun-
gen gibt, die für diese Klasse atypisch sind. 
Man unterscheidet hierbei zwischen univari-
aten und multivariaten Verifikationsmodel-
len. 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 Abweichun-
gen gibt und an welchen NMR-Signalen im 
Spektrum diese Abweichungen gefunden 
wurden. Bei einer multivariaten Verifikation 
werden nicht nur atypisch hohe oder niedrige 
Intensitäten überprüft sondern auch Verhält-
nisse zwischen den verschiedenen Signalen 
auf atypische Abweichungen zu Referenzwer-
ten entdeckt. Nimmt man beispielsweise an, 
dass zwei Inhaltsstoffe A und B im erlaubten 
Rahmen für eine Weinklasse sind, dann wür-
de die univariate Verifikation ein „o.k.“ signa-
lisieren. Das würde auch dann passieren, 
wenn das Verhältnis zwischen A und B völlig 
untypisch wäre. Dies kann die univariate Ve-
rifikation nicht erkennen, wohl aber die mul-
tivariate Verifikation. 

Hiermit kann in der Praxis die Erkennung 
von Verfälschungen und Abweichungen er-
folgen. Somit ist es mit diesem Verfahren mög-
lich, Verfälschungen zum Beispiel unerlaubte 
Zusätze oder Verschnitte zu erkennen. Sogar 
rückwirkend können im Verdachtsfall die 
Spektren auf eine bestimmte Substanz ge-
screent werden, sobald diese in die Lesitungs-
matrix aufgenommen wurde.

Ein weiterer bedeutender Einsatzbereich 
ist die Identitätsprüfung. Sie erfolgt auf einem 
Niveau höchster Aussagesicherheit. Es wird 
nicht nur die relative Dichte, Alkohol und 
Restzucker als Identitätsparameter herange-
zogen sondern das komplette NMR-Profil. In 

Streitfällen kann die gelieferte Ware mittels 
einer umfassenden statistischen Prüfung  
des NMR-Profils gegenüber dem Vorabmus- 
ter verglichen werden. Weine, die über  
einen so genannten Verschnittrechner zusam-
mengestellt wurden, werden eindeutig er-
kannt und können sicher beanstandet wer-
den.

Ausblick in die Zukunft:
Zur weiteren Entwicklung des Wine-Profi-
lingTM sind jährlich eine bis zwei neue Versi-
onen geplant, um einen kontinuierlichen 
Mehrnutzen zu gewährleisten. So wird die 
Anzahl der quantifizierbaren Parameter stei-
gen. Außerdem liegt bei der fortlaufenden 
Pflege und Erweiterung der spektralen Daten-
bank zurzeit das Hauptmerkmal auf einer 
kontinuierlichen Erweiterung der klassifizier-
baren Rebsorten. Schon die nächste Version 
wird weitere Rebsorten beinhalten. In Zukunft 
wird auch die Erkennung von Herkünften und 
Jahrgängen erweitert. Eine Klassifizierung von 
Ausbaustilen, wie Barriquelagerung gegen-

über Zusatz von Eichenholzstücken, wird 
ebenfalls zukünftig möglich sein.

Ebenso wird die Anerkennung als offizielle 
OIV-Methode angestrebt. Schon seit gerau-
mer Zeit ist der FoodscreenerTM in Deutsch-
land nicht nur in unserem Labor sondern 
auch bei staatlichen Untersuchungsämtern 
sowie in Forschungsanstalten erfolgreich im 
Einsatz. Bruker BioSpin GmbH dankt hier be-
sonders dem Chemischen und Veterinärun-
tersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) und dem 
Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL), Dienststelle 
Würzburg für eine langjährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Fazit: 
Unabhängig von der bisher noch nicht erfolg-
ten Anerkennung als offizielle oder akkredi-
tierte Methode erhöht der Einsatz des Wine-
ProfilingTM enorm die Sicherheit für Einkäufer 
gegenüber Verfälschungen und Manipulatio-
nen. Der Report kann als wichtige Entschei-
dungshilfe zum Weineinkauf dienen. So kann 
bei zweifelhaften Klassifikationsergebnissen 
der Einkauf einer Charge abgelehnt werden, 
der Weineinkäufer vermeidet somit sicher 
mögliche Beanstandungen und Probleme. 

Tab. 1: Identitätsprüfung

Parameter for Identity-Test Result Reference Flag

Number of selected features 229

Average relative deviation (%) 3.0 max 4.0

95%-quantile of deviations (%) 9.8 max 12.5

Deviations less than 5% (%) 83 min 75

Correlation Index 0.94 min 0.85

Overall Result Identical

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Prüfbericht zur multivariaten Verifikation

Eine exakte Leistungsbeschreibung des 
Wine-ProfilingTM kann beim Autor  
Fred Langenwalter, Zentrallabor Witowski 
GmbH & Co. KG, erfragt werden.
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