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Das schwierige Gebiet der Duftforschung hat gerade in jüngster Zeit 

aufregende und neue Befunde gebracht. Man weiß inzwischen, daß es einen 

Eigengeruch des "homo sapiens" gibt, der genetisch verankert ist. Düfte und 

Gerüche beeinflussen die Stimmungen des Menschen, sie erzeugen Lust- oder 

Unlustgefühle, Sympathie oder Ablehnung, sie lösen Emotionen oder auch 

Erinnerungen aus. Durch Gerüche werden wir demnach stark beeinflußt - auch 

dann, wenn wir einen Duft gar nicht bewußt wahrnehmen. Gerade bei der 

Nahrungsaufnahme spielen Gerüche eine ganz besondere Rolle. Die 

Feinheiten eines guten Essens oder eines edlen Getränkes werden 

ausschließlich mit unserem Geruchssinn wahrgenommen, es sei denn, die 

Reaktion auf deren Düfte wird von visuellen oder akustischen Prozessen 

überlagert und verdeckt. 

Gut duftende Lebensmittel, Speisen und Getränke können uns aber nicht 

befriedigen, wenn sie nicht gleichzeitig auch gut schmecken. Nun wird aber 

gerade das Wort "schmecken" oft nicht ganz definitionsgerecht benutzt, auch 

im Tagungsthema 1995 wurde es vereinfachend als Schlagwort gewählt. 

Schmecken kann der Mensch nur, ob etwas salzig, sauer, süß oder bitter ist. 

Das Wissen um Geschmack und Geruch der pflanzlichen Lebensmittel zu 

vergrößern, war das Ziel der Heilbronner Tagung. Dazu wurden neben den 

Referaten auch zahlreiche Poster vorgestellt, welche in diesem Tagungsband 

nahezu alle in der jeweils eingereichten Form abgedruckt wurden 

Allen, die am Zustandekommen dieses Tagungsbandes mitgeholfen haben, sei 

an dieser Stelle herzlichst gedankt. 

Freising-Weihenstephan, Mai 1995 Prof. Dr. J. Weichmann 
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Geschmack - das wesentliche sensorische 
Qualitätsmerkmal 

pflanzlicher Nahrungsmittel 

B. Tauscher 
(Institut für Chemie und Biologie, 

Bundesforschungsanstalt für Ernährung, 
Engesserstr. 20, D-76131 Karlsruhe) 

EINLEITUNG 

Pflanzliche Erzeugnisse stellen einen Eckpfeiler dar zur täglichen Deckung 

des Nährstoff- und Nahrungsenergiebedarfs des Menschen. In den Mittelpunkt 

einer gesunden Ernährung gehören Obst, Gemüse und Kartoffeln, aber auch 

Vollkornprodukte. Der reichliche Verzehr von frischem Obst, Rohkost und 

Salaten, schonend gegartem Gemüse und von Kartoffeln kann Nährstoff

lücken schließen helfen. 

Der Verbrauch von pflanzlichen Erzeugnissen je Kopf der Bevölkerung und 

Jahr (Tab.1) ist erfreulich hoch, mit zum Teil leicht steigender Tendenz. 

oflanzliche Erzeugnisse 1990/91 1991/92 1992/93 

Obst <Marktobstbau) 60,8 65,8 74,2 

Obst (übriaer Anbau) 27,9 14,4 43,2 

Gemüse 81,0 83,0 82,1 

Kartoffeln 75,0 74,0 73,3 

Getreideerzeugnisse 72,9 70,2 70,7 

Zitrusfrüchte 35,6 36,0 34,3 

Zucker 35,1 37,1 34,1 

oflanzliche Fette 16,5 16,1 16,1 

Quelle: Stat. Jahrb. über Emähruna, Landw. u. Forsten, 1994 
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Spitzenreiter ist dabei Obst, gefolgt von Gemüse, Kartoffeln und Getreideer

zeugnissen. Eine hohe Verzehrsmenge dieser Produkte ist aus verschiedenen 

Gründen wünschenswert. Entscheidend für die Akzeptanz solcher Produkte -

ob frisch oder zubereitet - sind sensorische Merkmale; dazu gehört der Ge

schmack im weitesten Sinne. 

DER GESCHMACK 

In der Umgangssprache ist Geschmack weiter zu fassen, als dies Sinnes

physiologen tun. Durch Nahrungsaufnahme wird eine Fülle von Sinnesein

drücken provoziert, die aufgrund ihrer Mannigfaltigkeit die Skala der mensch

lichen Gefühlswelt erweitert und auch mit "Geschmack" im engeren Sinne 

etwas zu tun hat. Eine appetitliche Karotte zum Beispiel ruft ebenso wie ein 

entsprechend gefärbter Apfel bereits durch bloßes Betrachten Eindrücke 

hervor, die sich dann beim Hineinbeißen verwirklichen, wenn die "Qualität" 

des Produktes entsprechend ist. Der Konsument "mißt" bereits beim Betrach

ten des Produktes dessen Qualität. Da messen gleichzusetzen ist mit ver

gleichen, sind Erfahrungsdatensätze, gesammelt im Verlauf eines mensch

lichen Lebens, unabdingbar. Die durch Nahrungsaufnahme hervorgerufenen 

Sinneseindrücke sind - neben dem visuellen Eindruck - Geschmack im 

engeren Sinne, Geruch, Aroma, Flavour, Textur und Geräusch (Tab. 2, nach 

Matheis, 1994) 

Bestimmte Regionen im Mund- und Rachenraum des Menschen besitzen gu

statorische Sensoren. Beim Kind liegen Geschmacksknospen im gesamten 

Gaumenbereich, überall auf der Zungenoberfläche, auf der Unterseite der 

Zungenspitze und innen an der Wange. Beim Erwachsenen beschränkt sich 

die Geschmackswahrnehmung auf die Zungenbasis, den Zungenrand und die 

Zungenspitze, bisweilen noch auf den weichen Gaumen, der mit zunehmen

dem Alter geschmacksunempfindlich wird. 
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·.· .. · . . :: /;. . - ·:-= · ·.·. 
Tab. 2:'Durch··Nahrungsaufnahme ausgelöste Sinneseindrücke 

Bezeichnung Definition 

Geschmack (Zunge) Sinneseindruck, der von den Geschmacksrezeptoren 

wahrgenommen wird (Umgangssprache: weiter gefaßt) 

Geruch (Nase) Sinneseindruck, der von den Geruchsrezeptoren 

wahrgenommen wird, durch die Nase und retronasal 

Aroma Angenehmer Geruchseindruck 

Somatosensorik (Mundraum) Tastsinn, Schmerz-, Kälte- und Wärmeempfindung 

Flavour Zusammenwirken der Sinneseindrücke Geschmack, Ge-

ruch und Somatosensorik im Mundraum 

Geräusch Wahrnehmung über Ohr 

Farbe, Größe, Form, Glanz Wahrnehmung über Auge 

Geschmack im engeren Sinne ist ein chemischer Sinn, der in einem komplex

konzertierten Empfindungssystem wirkt. Er kann - wenn es gelingt, ihn isoliert 

vom übrigen Empfinden zu erleben - auf die vier Grundqualitäten süß, sauer, 

bitter und salzig eingegrenzt werden, bisweilen erweitert um den Ge

schmackseindruck Umami. Das Wort stammt aus Japan und kann am ehesten 

mit "Schmackhaftigkeit" übersetzt werden. Diese Qualitäten lassen sich nicht 

mehr weiter zerlegen und kommen zudem in den Geschmackserlebnissen des 

Menschen ebenso selten rein vor, wie reine Sinustöne im täglichen Leben. 

Das Königreich der Geschmacksempfindungen auf der Zunge - so die 

Lehrmeinung - ist in vier ziemlich scharf abgegrenzte Fürstentümer für die 

Wahrnehmung von süß, sauer, salzig und bitter unterteilt, wonach die 

Zungenspitze vorzugsweise nur für süß, der vordere seitliche Zungenrand nur 

für salzig, der mittlere und hintere seitliche Zungenrand nur für sauer und die 

Zungenbasis nur für bitter empfindlich sind. Es wurde für jede 

Geschmacksqualität sogar eine spezifische Papillenart postuliert (von Bekesy, 
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1966). Dies konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. In allen Zungen

bereichen reagieren die Papillen mehr oder weniger stark auf alle Reiz

qualitäten, und die Vorzugsempfindlichkeit einer Papille kann sich innerhalb 

von zwei Stunden ändern (Plattig, 1976 und 1988). 

Die Grenzen der Fürstentümer sind also sehr verwaschen (Philipp, 1993). 

Messungen auf der Zunge, am Gaumen und an der Wangenschleimhaut 

ergaben: 

In jedem der untersuchten Mundraumabschnitte dominieren die Qualitä

ten süß und salzig signifikant vor sauer und bitter. 

Für süß ist die Empfindlichkeit an der Zungenspitze 80 %, am Zungen

rand 55 % und am harten Gaumen 18 %. 

Für salzig an der Zungenbasis 40 % und am weichen Gaumen 34 %. 

Das heißt, jeder mit Geschmackssensoren ausgestattete Zungenort ist diesen 

Untersuchungen zufolge für jede der vier Geschmacksqualitäten, wenn auch 

mit unterschiedlicher Intensität, empfindlich. Der weiche Gaumen hat auch 

beim Erwachsenen Bedeutung für den Geschmack. 

Pflanzliche Nahrungsmittel, vor allem frische Ware, erwecken in erster Linie 

die Geschmacksempfindungen sauer/süß oder bitter. Ausgewogene sortenty

pische Verhältnisse, kombiniert mit somatosensorischen und geruchlichen 

Wahrnehmungen sind Merkmale, die Teile eines Qualitätsprofiles ergeben, 

wenn ihre Absolutwerte gemessen werden können. 

SAUER. Süß, BITTER. SALZIG (Reher, 1987) 

Der sauere Geschmack ist auf das Vorhandensein hydratisierter Protonen zu

rückzuführen. Organische Säuren aus Obst und Gemüse, z. B. Äpfelsäure und 

Zitronensäure, rufen bei gleicher Ionenkonzentration ein stärkeres saures Ge

schmacksempfinden hervor als Mineralsäuren. Schmecken deshalb rote Jo

hannisbeeren so köstlich? 
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Süß kann schon das Neugeborene wahrnehmen. Süßschmeckende Kohlenhy

drate sind Bestandteile von z. B. Früchten und Honig; diese werden energeti

sch voll verwertet. Hierzu gehören u. a. Glucose, Fructose und Zuckeralkohole 

(Sorbit). Aber nicht jeder Zucker schmeckt süß; Di- und Trisaccharide aus der 

Enzianwurzel sind bittere Beispiele. Die Struktur-Wirkungs-Beziehungen süß 

schmeckender Moleküle sind gut untersucht und beschrieben (Rymon 

Lipinski, 1994, Belitz, 1988). Es muß ein System eines Protonendonators und 

eines Protonenakzeptors in bestimmter sterischer Anordnung vorliegen (Abb. 

1 ), damit die Verbindung auf den Geschmacksrezeptor paßt. 

Dieses notwendige Strukturelement kann durch die Annahme weiterer 

Bindungsstellen des süßschmeckenden Moleküls zum Rezeptor erweitert 

werden. So ist eine dritte hydrophobe Bindungsstelle postuliert worden (Abb. 

2). 

A-H ···································· B I 250-400prn 

... 'l' ................ H-A 

AH B 
.--i 
NH2 
1 ; 

füC - CH,- C 

L-Alanin 

0 

OH 

Abb.1 : AH·B·System nach Shallenberger und Acree (1967) 
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.. B 

······H-A 

Abb.2 : AH-B-X-System nach Kfer (1972) 

Die Modelle werden ständig erweitert. Eine neuere Theorie (Tinti, 1991) 

postuliert acht potentielle Bindungsstellen zwischen süßschmeckendem 

Molekül und Rezeptor. Dabei sind mindestens zwei Bindungen notwendig, um 
eine süße Antwort zu erzeugen und mindestens vier, um intensive Süße zu 

induzieren. Es ist offen, ob es einen Rezeptortyp für die 

Geschmacksempfindung Süß gibt; es müssen jedenfalls mehrere 

Rezeptorbindungsstellen vermutet werden. Einzelne Moleküle wie im 
olfaktorischen System (Menini, 1995) können anscheinend nicht 

wahrgenommen werden. 

Die Intensität des süßen Geschmacks und seine Qualität sind von entschei

dender Bedeutung. Die Süßkraft wird auf der Basis von Saccharoselösung 

ermittelt, ihre Qualität kann durch Beigeschmackskomponenten beeinträchtigt 

sein. Die Geschmacksempfindung süß muß bei pflanzlichen Produkten wie z. 

B. Obst mit besonderer Sorgfalt in sensorische Qualitätsbeurteilungen einbe

zogen werden. 

Im Pflanzenreich sind bitter schmeckende Substanzen weit verbreitet. 

Alkaloide wie Coffein und Theobromin, und Glycoside wie z. 8. das 

Senfölglycosid Sinigrin oder das cyanogene Glycosid Amygdalin schmecken 
ebenso bitter wie Flavanon-Glycoside oder terpenoide Bitterstoffe des 
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Hopfens. Der bittere Geschmack einer Verbindung kann mit dem AH-B-Modell 

(Abb. 1) erklärt werden. Der Abstand zwischen AH und Bist hier 100 bis 150 

pm, also kleiner als bei süß schmeckenden Substanzen (250 bis 400 pm). 

An einigen Lebensmitteln wird der sanfte, bittere Geschmack geschätzt. Kann 

man sich einen im Frühjahr frisch gestochenen Löwenzahn - als Salat 

zubereitet -ohne diesen zarten Bittergeschmack vorstellen? In Tabelle 3 sind 

einige pflanzliche Produkte aufgelistet, die als Qualitätsmerkmal Bitternoten 

besitzen und zum Teil appetitanregend wirken . 

. · ... ;: .. :· -·· -·.· 

Tab;3: Pflanzlit<he Nahtun9!iinittel füit Bitternl)te /" .· ... 

Löwenzahn 

Endivien 

Chicoree 

Artischocken 

Feldsalat 

Graoefruit 

Hopfen 

Enzian 

Wermut 

Tausengüldenkraut 

Pomeranze 

Chinarinde 

Andererseits gilt der Bittergeschmack auch als Warnsignal für 

gesundheitsschädliche Stoffe, wenn er intensiv wahrgenommen wird; er kann 

sogar Spei- und Würgereflexen auslösen. Schwellenwerte liegen 

entsprechend niedrig. Dies kann mit der Toxizität von z. B. Alkaloiden zu tun 

haben, aber auch mit Verderbnis von Nahrungsmitteln. 

Der salzige Geschmack beruht auf dem Ionencharakter der Salze, wobei -

analog zur Säure - eine Wechselbeziehung mit einer Bindungsstelle des 

Rezeptors unter Einbeziehung sowohl des Kations als auch des Anions 

postuliert wird. Der Salzgeschmack an sich ist unangenehm, hat jedoch in 

Verbindung mit vielen Nahrungsmitteln eine synergistische Wirkung. Mit ein 

bißchen Salz entwickelt die frische, reife Tomate erst ihren vollen Geschmack. 

Natriumchlorid ist der älteste bekannte Geschmacksverstärker. 

UMAMI. ADSTRINGIEREND, BRENNEND. KÜHLEND 

Umami-Substanzen harmonisieren den Geschmack und erhöhen die 

Schmackhaftigkeit der Speisezubereitung (van Eijk, 1987). Hierzu gehören 
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neben Kochsalz das Di-Natriumglutamat sowie Purin- 5'-Ribonukleotide. In 
Fleisch und Fisch sind große Mengen an geschmacksverbessernden 

Nukleotiden enthalten, dagegen ist pflanzliches Gewebe weniger reich an 

diesen Verbindungen. Gemüseerzeugnisse können durch die Verwendung 

von Umami-Substanzen geschmacklich aufgewertet werden. Über die 

Wirkungsweise derartiger Substanzen, die geschmacksverstärkend wirksam 

sind, wird noch nachgedacht (Nagodawithana, 1994). 

Adstringierend, brennend und kühlend sind Geschmackseindrücke, die nicht 

ausschließlich durch Geschmackspapillen auf der Zunge und in der 

Mundhöhle wahrgenommen werden, sondern geschmacksunspezifisch z. B. 

auf Schleimhäute einwirken. Sie werden nicht zu den Grundgeschmacks
richtungen gerechnet. Es sind jedoch Substanzen, die aus dem Pflanzenreich 

stammen (Tab. 4) und zur geschmacklichen Qualität pflanzlicher 

Nahrungsmittel einen erheblichen Beitrag leisten können; Paprika und Pfeffer 

seien hier genannt. 

, „. 
Tab. 4,: Ur,sa,cben somatosensorischer Emofindunaen 

Adstringierend brennend kühlend 

Tannine 0-Methoxyphenole Menthol (Pfefferminzöl) 

(hydrolysierb Capsaicin (Paprika) 

are Ger- Gingerole (Ingwer) Schmelzvorgänge (Kokosfett) 

bstoffe) 

Säureamide Glucose-Monohydrat 

kondensierte Tanni- Capsaicin (Paprika) 

ne Piperin (Pfeffer) 

(nicht 

hydrolysier- Senföle 

bar) Allylsenföl 

(schwarzer Senf) 

Bindung der Tannine p-Hydroxybenzylsenföl 

durch lösliche (weißer Senf) 

Pektine 
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VISUELLE EINDRÜCKE: DIE FARBE 

Farbe spielt eine Schlüsselrolle bei der Wahl und Akzeptanz von Nahrungs

mitteln, da die Assoziation von Farbe mit gewissen Nahrungsmitteln den Men

schen ein ganzes Leben lang begleitet. Ungewohnte Farben von Früchten und 

Gemüse warnen uns vor potentiellen Gefahren, zumindest jedoch vor Fehlge

schmack und -geruch (Clydesdale, 1993). Ausgeklügelte Experimente geben 

Aufschluß über das Erkennen von Fruchtaromen in Abhängikeit von der 

Färbung der Testlösung: so wird z. B. Kirsche häufig verwechselt mit Orange, 

wenn die Lösung orange gefärbt ist oder mit Limone bei grüner oder farbloser 

Lösung. Damit aber nicht genug; auch die Flavour-lntensitätsempfindung ist 

farbabhängig. Sie steigt häufig mit zunehmender Farbintensität. 

Es hat sich gezeigt, daß Farb- und Flavoureinflüsse von jüngeren und älteren 

Menschen verschieden empfunden werden (Clydesdale, 1994). Verluste an 

sensorischer Empfindlichkeit der Älteren können durch Farb- und Flavourver

stärkung der Nahrungsmittel kompensiert werden. Möglicherweise läßt sich so 

der Zucker- und Salzkonsum mit seinen bekannten gesundheitlichen Risiken 

reduzieren. 

INHAL TSSTOFFE UND GESCHMACK 

Die geschmackliche Qualität pflanzlicher Produkte ist in keiner Norm 

festgelegt. Die äußeren Merkmale, ein guter Entwicklungszustand und 

ausreichende Reife bei Obst und Gemüse garantieren noch keine gute 

sensorische Qualität. Geschmack hängt vom Vorhandensein eines 

lnhaltstoffsbuketts ab, das für das spezielle Nahrungsmittel typisch ist. Die 

qualitative und quantitative Kenntnis dieses Buketts sollte es ermöglichen, 

eine Geschmacksstandardqualität zu definieren und somit einen Beitrag zur 

Qualitätssicherung der Produkte zu leisten. 

Gerade die pflanzliche Zelle kann jedoch eine Fülle von Verbindungen syn

thetisieren, die nicht vollständig erfaßbar ist. Deshalb ist es notwendig, 

Kriterien in Form einfach zu bestimmender Inhaltsstoffwerte zu erarbeiten, 
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wenn nur die Korrelation zu sensorischen Daten gegeben ist. An Methoden 

und speziellen Geräten zur Erfassung beliebiger Parameter mangelt es nicht, 

wenn in einem Labor gearbeitet werden kann. Es stehen jedoch nur wenige 

Methoden zur Beurteilung innerer Qualitätsparameter außerhalb des 

Laborberei'ches zur Verfügung. Wenn man Obst und Gemüse betrachtet, so 

sind zu nennen 

Refri;iktometerwert (lösliche Trockensubstanz, entspricht etwa dem Zu

kergehalt) 

Penetrometerwert (Festigkeit) 

Iod-Stärke-Test (Stärkeabbau, Reifegrad bei Äpfeln) 

Teststäbchen für Ascorbinsäure, Kalzium, Kalium, Nitrat, pH-Wert. 

So existieren signifikante Zusammenhänge zwischen dem Brixwert (Refrak

tometerwert) und den sensorischen Daten bei der Erdbeere (Duden, 1992). 

Der vorgeschlagene Wert von 8° Brix zur Abgrenzung einer oberen 

Geschmacksklasse könnte als Orientierungshilfe bei der Erdbeere dienen. Die 

Korrelation eines Brixwertes zur Geschmacksnote trifft im wesentlichen auf 

Tomaten (Duden, 1987) sowie bestimmte Apfel- und Birnensorten, Kirschen, 

Renekloden, Pfirsiche, Ananas und Melonen zu (Fady, 1983). 

Daß der Brixwert auch in Qualitätsnormen einfließen kann, zeigt folgendes 

Beispiel: Bei Kiwi wird der ausreichende Reifegrad bei der Ernte mit Hilfe des 

Brixwertes festgelegt. Er muß mindestens 6,2 % betragen, um den 

zusätzlichen Mindesteigenschaften der Qualitätsnorm für Kiwi zu genügen. 

Hier zeigt sich bereits die Frage nach dem Zeitpunkt der Festlegung innerer 

· Qualitätsmerkmale: 

zum Zeitpunkt der Ernte, bei sich verändernden Parametern anwendbar 

zum Zeitpunkt des Eintritts in die Handelskette. 
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Im ersten Fall ist, wie bei der Kiwi, von einem Maßstab für den Erzeuger zu 

sprechen (Minimum), und im zweiten Fall wäre der Maßstab für den 

Verbraucher festgelegt (Optimum). Dies gilt für Qualitätsmerkmale jeglicher 

Art, nicht nur für den Brixwert. 

Die Einhaltung der Mindestanforderungen der EU-weit geltenden Qualitätsnor

men für Obst und Gemüse schließt nicht zum Verzehr geeignetes Obst und 

Gemüse oder solches mit erheblichen Mängeln von der Vermarktung auf dem 

Frischmarkt aus. Eine differenzierte Beurteilung der inneren Qualität wäre 

darüber hinaus wünschenswert. 

NICHT INVASIVE, SPEKTROSKOPISCHE QUALITÄTSBESTIMMUNGS

METHODEN 

Die erwähnten Schnellmethoden zur Bestimmung der inneren 

Qualitätsparameter sind mehr oder weniger invasiv. Das heißt, das Produkt 

muß teilweise oder ganz zerstört werden. Zu den nicht invasiven Methoden 

gehören die Infrarotspektroskopie (IR) und speziell die nahe In

frarotspektroskopie (NIR). In Tab. 5 sind Beispiele für NIR-Messungen an 

Lebensmitteln aufgelistet. 

Bei stark wasserhaltige Produkten wie frischem Obst und Gemüse ist die An

wendung des NIR zur Inhaltsstoffanalyse schwieriger. So lassen sich mit Hilfe 

des NIR in Transmission bei vier Wellenlängen die Brixwerte intakter 

Satsuma-Mandarinen unterschiedlicher Dicke mit hoher Genauigkeit 

bestimmen (Kawano, 1993); in Reflektion gelingt dies auch bei intakten 

Pfirsichen mit weißer Haut (Kawano, 1992). Eine Sortiermaschine, die 

Pfirsiche, Birnen und Äpfel nach ihrem Süßegrad sortiert, wird in Japan 

propagiert (Kawano, 1994). Ein neu entwickelter Detektor auf NIR-Basis im 

Reflektionsmodus soll es ermöglichen, über 10.000 intakte Einzelfrüchte pro 

Stunde zu selektionieren. 
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Tab.5: Quantitative Analyse von pflanzlichen Lebensmitteln mit Hilfe 

der NIR (nach Belitz, 1992) 

Inhaltsstoff Lebensmittel 

Wasser Getreide, Trocknung von Obst und Gemüse, 

Kaffee 

Protein Getreide 

Fett Getreide, Ölsaaten 

Mineralstoffe Getreide 

stärt.e Getreide 

Pentosane Weizen 

a-Glucane Gerste 

Lysin Weizen, Gerste 

lösliche Inhaltsstoffe Mandarinen (Kawano, 1993) 

(Zucker, Brixwert) Pfirsiche (Kawano, 1992) 

Birnen, Äpfel (Kawano, 1994) 

Nektarinen (Beiion, 1994) 

SCHLUßBEMERKUNG 

Geschmack pflanzlicher Produkte ist ein Kriterium, dem mit Hilfe der 

Inhaltsstoffe auf die Spur zu kommen ist. Mindestens genauso wichtig sind 

jedoch auch andere Inhaltsstoffe, die zum Geschmack nichts wesentliches 
beitragen: nämlich solche mit gesundheitsfördernder oder 

gesundheitsschädlicher Wirkung. Zu denken ist dabei an Vitamine, Mineral-
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stoffe, Ballaststoffe und sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe mit 

gesunderhaltender, präventiver Wirkung wie z. B. das Sulforaphan in Brokkoli 

(Zhang, 1994) oder weitere, unlängst entdeckte Organo-Selen-Verbindungen 

aus Knoblauch, Zwiebeln und Laucharten (Cai, 1994). Gerade die präventiven 

Wirkungen werden in neuester Zeit intensiv untersucht. Zu berücksichtigen 

sind jedoch auch allergieauslösende Proteine z. B. im Apfel und Sellerie 

(Vieths, 1994) oder die toxischen Lektine in Bohnen sowie andere un

erwünschte Inhaltsstoffe wie z. B. Proteinaseinhibitoren. Die Zukunftsvision 

wäre also ein Produkt, das mit Hilfe objektiver Methoden in eine Güteklasse 

nach Qualitätsnorm und in eine Geschmacksklasse, die noch zu normieren ist, 

eingestuft ist, und dem mit Hilfe von Leitsubstanzen, die noch für jede Spezies 

festzulegen sind, weitere "Wertklassen" zugeschrieben werden. Die moderne 

Pflanzenzüchtung kann gerade, was Leitsubstanzen angeht, einen wertvollen 

Beitrag leisten. Der Verbraucher hätte dann ein appetitlich anzusehendes, 

gutschmekendes und ausgewiesen gesundes, pflanzliches Nahrungsmittel zur 

Hand. 
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Optimale Produktqualität bei Lebensmitteln mit 
Hilfe moderner Sensorik-Methoden und 

Entwicklungsstrategien 

G. Rodemeyer 
( CPC Deutschland GmbH, PF 2650, 74016 Heilbronn) 

KURZFASSUNG 

Wer heute mit Markenartikeln dauerhaft bestehen will, muß in der Lage sein, 

die Wünsche seiner Konsumenten zu erkennen und zu erfüllen. 

Auf dem Sektor der Nahrungsmittelindustrie spielt neben Faktoren wie Qualität 

und Convenience natürlich der Geschmack eine ganz dominante Rolle bei der 

Bewertung eines Produktes. Fällt diese Bewertung positiv aus, wird das 

Produkt also akzeptiert, entsteht durch Wiederkauf letztendlich der 

wirtschaftliche Erfolg eines Produktes. 

Schon das alte Sprichwort "Über Geschmack läßt sich streiten" weist darauf 

hin, daß gerade Geschmack und dessen objektive Bewertung eine individuell 

sehr unterschiedlich empfundene Eigenschaft ist, die sich damit eigentlich 

einer quantitativen Betrachtung entzieht. 

Hier nun bietet moderne Sensorik einen Ansatz zur Lösung dieses klassischen 

Problems. Aufbauend auf Untersuchungen der chemischen und physikalischen 

Grundlagen der Geschmacksempfindung, deren Reizleitung ins Gehirn 

einerseits sowie der Psychologie der Entstehung von Akzeptanz und Präferenz 

andererseits hat sich in den letzten Jahren das Wissen auf diesem Gebiet 

erheblich vergrößert. Es ist heute daher in der Tat möglich, Geschmack zu 

messen. 

Die neue Strategie zur Entwicklung von optimalen Produktqualitäten geht dabei 

von einem zweigeteilten Ansatz aus. Dabei werden zunächst sämtliche 

relevanten geschmacklichen Eigenschaften von Produkten durch sorgfältig 
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ausgewählte und intensiv geschulte Prüfer quantitativ beurteilt, wobei die 
individuellen Ergebnisse in Gruppenräumen diskutiert und in. Konsens gebracht 

werden. Parallel dazu werden mit den gleichen Produkten externe 

Marktforschungstests durchgeführt, in denen die Akzeptanz dieser Produkte 

bei den zukünftigen Konsumenten abgefragt wird. 

Werden diese Konsumentendaten durch Anwendung neuester statistischer 

Methoden mit den Ergebnissen der quantitativen Geschmacksbeurteilung des 

Expertenpanels in Bezug gebracht, erhält man genaue Informationen über die 

produktbezogenen Gründe von Gefallen oder Mißfallen und zusätzliche 

Hinweise über potentielle Qualitätsverbesserungen selbst bei bereits gut 

beurteilten Produkten. Sind die rezeptorischen Einflüsse aller Komponenten 

auf sämtliche Geschmackseigenschaften bekannt, können die Ergebnisse der 

Sensorik sogar in konkrete Rezeptvorschläge für optimierte Produkte münden. 

Die so erhaltenen Daten fließen ein in die Arbeit der Produktentwickler, die nun 

die Informationen haben, nicht nur sehr gute, sondern für die jeweilige 
Zielgruppe optimale Produkte, das heißt Produkte mit höchster Akzeptanz zu 

entwickeln. 
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Beeinflussung der Aromaproduktion von 
Apfelfrüchten durch Vor- und 

Nacherntemaßnahmen 

F. Bangerth1, J. Streif2, A. Brackmann2 und J. Song1 
(1 Institut für Obst-, Gemüse- und Weinbau, Universität 

Hohenheim, 70593 Stuttgart; 2 Versuchsstation für 
lntensivkulturen der Universität Hohenheim, 88213 

Ravensburg,Bavendorf} 

EINLEITUNG 

Die Geschmacksqualität von Äpfeln wird vom Verbraucher oftmals kritisch 

beurteilt, wobei nicht selten unterstellt wird, daß diese Früchte früher besser 

geschmeckt hätten. Auch wenn dabei z.T. nostalgische Gefühle eine Rolle 

spielen, sollte dieser Vorwurf doch ernst genommen werden und nach 

möglichen Ursachen geforscht werden. 

Dank der Fortschritte in der Lagerungstechnik sind Äpfel heute ganzjährig 

verfügbar. Das in zumehmendem Maße eingesetzte Lagerverfahren zur 

Verzögerung der Alterungsprozesse bei Äpfeln ist die CA-(kontrollierte 

Atmosphäre) bzw. die ULO-(ultra niedrige Sauerstoffkonzentration) Lagerung. 

Bei diesen Lagerverfahren können die Mehrzahl der wichtigen 

Qualitätseigenschaften, wie z.B. die Fruchtfleischfestigkeit, der Zucker-, Säure

und Vitamin C Gehalt nahezu auf dem Ernteniveau über Monate erhalten 

werden (Brackmann et al. 1994, 1995). Im Unterschied dazu beeinflußt diese 

Art der Lagerung die Ausbildung des sortentypischen Aromas deutlich negativ. 

Die Bildung flüchtiger Aromastoffe ist eine sortentypische Eigenschaft 

(Brackmann und Streif, 1994), die aber von einer ganzen Reihe von 

Kulturmaßnahmen (Fruchtbehangsdichte, Düngung, Schnitt etc.) zusätzlich 

beeinflußt wird. Neben den erwähnten Lagerverfahren gibt es mit einer zu 

frühen Ernte einen weiteren Faktor, der sich eindeutig negativ auf die 

Aromaproduktion auswirkt. 
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Der Einfluß dieser beiden Faktoren auf die Aromabildung von Golden Delicious 
Äpfeln war über mehrere Jahre Gegenstand unserer Untersuchungen und soll 

im folgenden dargestellt werden. Mit anderen Sorten wurden ähnliche 

Resultate erzielt, so daß die Ergebnisse verallgemeinert werden können. 

MATERIAL UND METHODEN 

Eine genauere Beschreibung der angewandten Methoden findet sich bei 
Brackmann et al. (1994, 1995) sowie bei Song (1994). Bei der 

Aromabestimmung wurden nur die leichtflüchtigen Aromakomponenten durch 

Adsorption an Aktivkohle mit nachfolgender direkter Bestimmung im 

Gaschromatographen erfaßt (Streif 1981). Alternativ dazu erfolgte für eine 

genauere Analyse der einzelnen Aromakomponenten die Adsorption an Tenax 

AT. Im letzteren Falle wurden die Aromasubstanzen mit Ether extrahiert und 

nach Zusatz eines inneren Standards mittels GC quantitativ bzw. mit GC-MS 

qualitativ analysiert. Bei der in den verschiedenen Abbildungen 

wiedergegebenen "Aromabildung" handelt es sich um die Aufsummierung der 

Peakflächen der ca. 14 (Methode Streif) bzw. 35 (Methode Tenax) quantitativ 

wie qualitativ identifizierten Substanzen. 

Fettsäuren wurden weitgehend nach der gaschromatographischen Methode 

von Neubeller (1971) bestimmt. Die Auftrennung in verschiedene Lipidklassen 

erfolgte an Bond Elut NH2-Säulen nach einem von Song und Bangerth 
(unveröffentl.) ausgearbeiteten Verfahren. Die Begasung der Früchte mit 

Aromavorstufen wird bei Harb (1994) und Song (1994) näher beschrieben. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Apfelfrüchte produzieren die höchsten Mengen an flüchtigen Aromastoffen 

während und kurz nach dem respiratorischen Klimakterium. Dies ist nicht 

immer zeitgleich mit dem optimalen Erntetermin, da Äpfel, die für einen 

längeren Transport oder eine längere Lagerung vorgesehen sind bereits etwas 
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früher geerntet werden sollten, um eine genügende Haltbarkeit zu garantieren 

(Streif 1983). Dies wirkt sich meist negativ auf die Aromabildung aus, die umso 

mehr reduziert wird, je weiter der Erntezeitpunkt vorverlegt wird. Die 

Ergebnisse in Abb. 1 zeigen die drastische Aromareduktion, z.B. beim ersten 

von sechs Ernteterminen, der allerdings unrealistische vier Wochen vor dem 

optimalen Erntezeitpunkt lag. Aber selbst bei der dritten Ernte werden noch ca. 

zwanzig Tage Nachlagerung benötigt, bis es zu einer erhöhten Aromabbildung 

kommt. Bei einer zehn Tage späteren Ernte reichen dafür bereits fünf Tage 

Nachlagerung. Eine wesentliche qualitative Veränderung der 

Aromazusammensetzung war bei diesem Prozeß nicht feststellbar, d.h. es 

wurden von den ca. 35 durch GC-MS genauer identifizierten Substanzen keine 

auffällige stärker oder schwächer gebildet. Dies gilt auch für die Gruppe der 

geradkettigen im Verhältnis zu den verzweigten Aromasubstanzen (Song und 

Bangerth, in Vorbereitung). 
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Die reduzierte Aromabildung zu früh geernteter Früchte läßt sich auch noch 

nach mehreren Monaten Lagerung beobachten, wobei unter CA- und ULO

Lagerung diese Unterschiede im Vergleich zu später geernteten Früchten 
sogar noch größer werden (Abb. 2). 
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Zwischen der reduzierten Aromaproduktion zu früh geernteter Früchte und 

ihrer Respiration besteht ein eindeutiger Zusammenhang. Noch besser ist die 

Korrelation zwischen der Aromaproduktion und der autokatalytischen 

Ethylenproduktion (Abb. 3). Es ist daher nicht allzu überraschend, daß eine 

Begasung mit einer gesättigten Ethylenkonzentration sogar bei Früchten, die 

ca. vier Wochen zu früh geerntet wurden, zu einer Normalisierung der 

Aromaproduktion führt (Abb. 4). Da jedoch die Fruchtfleischfestigkeit der 

begasten Früchte noch deutlich schneller, und zwar negativ, durch die 

Ethylenbehandlung beeinflußt wird, kann dies keine erwünschte Maßnahme 

sein. 
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Eine Behandlung von zu früh geernteten Früchten mit flüchtigen 

Aromavorstufen - vornehmlich mit verschiedenen Aldehyden - zeigte, daß 

diese in gleichem Umfange wie zum optimalen Zeitpunkt geerntete Früchte in 

der Lage waren, daraus die entl"prechenden Aromasubstanzen zu 
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synthetisieren. Dies erlaubt die Schlußfolgerung, daß das für die 
Aromabiosynthese erforderliche Enzymsystem auch zu dem extrem frühen 

Erntezeitpunkt bereits normal entwickelt war (s. weiter unten). Was zu einer 
normalen Aromabildung noch fehlte waren wohl die Biosynthesevorstufen der 

Aromasubstanzen, im wesentlichen verschiedene Fett- und Aminosäuren. 
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mit einer gesättigten Ethylenkonzentration auf die 

duktion (~l:l~ Song, 19~4). 

Ähnlich wie bei einer zu früh vorgenommenen Ernte erfolgt auch bei einer 
langen Lagerung vor allem unter CA- bzw. ULO-Bedingungen eine 

Verminderung der Aromaproduktion (Abb. 2). Die Hemmung war umso 
effektiver je niedriger die Sauerstoff- und je höher die C02-Konzentration in der 
Lageratmosphäre waren. Bei den nur kühl gelagerten Früchten, die in den 
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ersten zwei bis vier Monaten der Lagerung eine durchaus hohe 

Aromaproduktion aufweisen, kann man den späteren Abfall u.U. noch durch 

eine Erschöpfung erforderlicher Aromavorstufen und/oder eine 

seneszenzbedingte Gewebedisorganisation erklären. Bei den CA-, ULO- oder 

unter partiellem Vakuum gelagerten Früchten stehen derartige Ursachen 

jedoch nicht zur Diskussion, da die erforderlichen Vorstufen nicht verbraucht 

sein können und die Früchte nicht seneszent sind (Bangerth 1984, Brackmann 

et al. 1995) und außerdem die Aromaproduktion von Lagerbeginn an reduziert 

ist (s. Abb. 2). Die geringe Aromaproduktion dieser Früchte, die nach sechs bis 

acht Monaten sogar mehr ab- als zunimmt, muß also andere Ursachen haben. 

Zunächst läßt sich hier, im Gegensatz zu den zu früh geernteten Früchten, 

sowohl im Verlaufe der Lagerung als auch als Folge der unterschiedlichen 

Lagerverfahren eine gewisse Veränderung im Aromaspektrum feststellen. Die 

wichtigste dieser "qualitativen" Veränderungen betriffl das Verhältnis von 

geradkettigen zu verzweigtkettigen Aromasubstanzen. 

Es ist vor allem die erste dieser Gruppen, die durch CA- und ULO

Bedingungen drastisch vermindert wird, während die verzweigtkettigen 

Aromasubstanzen durch diese Lagerverfahren wesentlich weniger beeinflußt 

werden. Als Folge davon kommt es zu einer deutlichen Verschiebung im 

Verhältnis z.B. von Butylacetat zu 2-Methylbutylacetat, den jeweils 

prominentesten Vertretern ihrer Gruppe, im Verlaufe der Lagerung (Abb. 5). 

Wie bei einem zu frühen Erntetermin ergibt sich auch bei CA- bzw. ULO 

gelagerten Äpfeln ein Zusammenhang zwischen der Respiration und 

Ethylenproduktion einerseits und der Aromasynthese andererseits, d.h. alle 

drei Prozesse werden durch CA- bzw. ULO-Lagerung gehemmt (Abb. 6). 

Dieses Verhalten der Früchte setzt sich auch nach deren Entnahme aus dem 

Lager noch fort. Eine weitere Gemeinsamkeit mit zu früh geernteten Früchten 

findet sich nach einer Begasung mit flüchtigen Aromavorstufen. Auch hier 

besitzen die Früchte mit geringer Aromaproduktion selbst nach sechs bis acht 

Monaten Lagerung noch die volle Kapazität die applizierten Aromavorstufen 

rasch in die entsprechenden Aromasubstanzen umzuwandeln. 
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So führte z.B. eine Begasung von fünf Monate ULO-gelagerter Früchte mit 
verschiedenen Alkoholen bereits nach einem Tag zu einer drastischen 

Erhöhung der Aromaproduktion, wobei Pentanol und Hexanol am effektivsten 

waren (Abb. 7). Der starke Abfall sieben Tage nach Begasung dürfte auf einer 

"Erschöpfung" der nur zu Beginn der Behandlung "infiltrierten" Vorstufen 

zurückzuführen sein. Auch diese Ergebnisse zeigen, daß das Enzymsystem 

zumindest für die letzten Schritte der Aromasynthese bei diesen Früchten 

konstitutiv vorhanden war. 
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Die erwähnten Gemeinsamkeiten bei den zu früh geernteten und den lange 
gelagerten Früchten legen eine gemeinsame Ursache bei der reduzierten 

Aromabildung nahe. Diese könnte in dem Mangel an "frühen Aromavorstufen" 
zu suchen sein. Nach Tresse! und Drawert (1973) stellen längerkettige 

Fettsäuren diese Vorstufen dar. Es lag nahe, Fettsäuren und Lipide in diesen 
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Früchten zu analysieren. Dabei zeigte sich, daß sowohl zu früh geerntete als 

auch langzeitgelagerte CA- und ULO-Früchte eine erheblich geringere 

Fettsäurekonzentration in ihrer Schale aufweisen als zum optimalen Zeitpunkt 

geerntete bzw. im Kühllager gelagerte Früchte (Abb. 8, sowie Song und 

Bangerth, in Vorbereitung). Wie bei der Respiration und Aromaproduktion 

zeigte sich auch hier, daß präklimakterisch, d.h. etwas vor dem für die 

Aromaproduktion optimalen Zeitpunkt geerntete Früchte noch nach sieben 

Monaten ULO-Lagerung einen deutlichen Unterschied in ihrer 

Fettsäureproduktion im Vergleich zu klimakterisch geernteten Früchten 

aufweisen. Am meisten betroffen von der geringeren Fettsäurebildung bei zu 

früh geernteten und langzeitgelagerten Früchten sind die beiden ungesättigten 

Fettsäuren Öl- und Linolsäure und von den Lipidfraktionen die freien 

Fettsäuren und die Neutrallipide. 
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Da die Synthese von Fettsäuren energetisch sehr aufwendig ist, läßt sich hier 
vielleicht ein Zusammenhang zwischen der Respiration, als Energielieferant 
und der Fettsäuresynthese und damit letztlich auch der Aromasynthese 

herstellen. In früheren Versuchen (Halder-Doll und Bangerth 1987) hat sich 

außerdem gezeigt, daß die Fettsäuresynthese in Apfelfrüchten stark abhängig 

ist von der autokatalytischen Ethylenproduktion. Damit ließe sich folgende 

Kausalkette postulieren: niedrige autokatalytische Ethylenproduktion -+ 
geringere Respiration und Energiegewinnung -+ geringere Fettsäuresynthese 

-+ verminderte Aromaproduktion. Diese Kausalkette wäre konsistent mit den 

oben beschriebenen Ergebnissen. Die Schwierigkeit besteht jedoch in der 

Tatsache, daß mit Ausnahme der früh geernteten Früchte die endogene 

Ethylenkonzentration auch bei den CA- und ULO-Früchten meist deutlich über 
der üblichen Sättigungsgrenze liegt (ca. 10 µIII). Bangerth (1984) sowie 
Bangerth und Streif (1987) haben daher angenommen, daß bei 

langzeitgelagerten Früchten weniger die Ethylenbiosynthese als vielmehr die 

Sensitivität des Gewebes für Ethylen der begrenzende Faktor ist. Diese 
Sensitivität ändert sich deutlich unmittelbar vor der Fruchtreife (Choi et al. 

1994). Für CA- und ULO-gelagerte Früchte muß dies erst noch untersucht 

werden. 

Maßnahmen um in die diskutierte Kausalkette einzugreifen und die 

Aromabiosynthese zu steigern wurden getestet. Praktikable Verfahren konnten 

bisher jedoch noch nicht gefunden werden. Bis heute bleibt als einzige 

Möglichkeit, die Ernte von Äpfeln, die für eine Langzeitlagerung unter CA- bzw. 
ULO-Bedingungen vorgesehen sind, möglichst nahe dem Beginn des 
Klimakteriums zu ernten. Allerdings muß dabei eine verminderte Haltbarkeit der 
Früchte in Kauf genommen werden. 
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BITTERNESS AND ASTRINGENCY IN FRUITS 
AND FRUIT JUICES 

Andrew G.H. Lea, 
(Reading Scientific Services Ltd, Lord Zuckerman 

Research Centre, The University, READING RG6 &LA, 
Great Britain) 

Bitterness and astringency are frequently associated with fruits, particularly 

those which are unripe. lt has been suggested that this may be an evolutionary 

adaptation. For those plants whose seeds need to be consumed and 

transported by an animal before they will germinate, it is important for the plant 

to have some mechanism whereby the unripe fruits can be made unpalatable 

until they are ready to be eaten. Another possibility is the anti-microbial nature 

of many bitter and astringent substances, which may protect the fruit from 

disease and early decay caused by bacterial and fungal pathogens. 

Even in ripe fruits or in many plant extracts utilised by man in foods and 

beverages, a certain amount of bitterness and astringency is found to be 

desirable for hedonic acceptability. Otherwise the food is regarded as bland or 

insipid. Think, for instance, of hops used in most European beers. Even an 

overtly sweet foodstuff may need some astringency to provide a balanced 

'mouthfeel'. Same work which demonstrates this was carried out by 

Schobinger and Muller an apple juice. By presenting many different juices to 

Swiss taste panels, they established a desirable range both for sugar, acidity 

and for total polyphenols (representing mouthfeel or astringency). Tao little or 

too much was judged to upset the harmonious nature of the product (Figura 1 ). 

Consider also the case of grapefruit juice, where the bitter substance naringin 

generally needs to lie between 300 and 700 ppm for a desirable flavour. So, 

whatever the primary botanical reason for the existence of these substances, 

they do have an impact on the acceptability of many foods. 

The sensations of bitterness and astringency are often confused by the layman, 

and further confused even with acidity. Tasting panels can easily be trained to 

distinguish between them, using citric acid solution as a standard for acidity 
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and caffeine or quinine for bittemess. Pure astringency is rnore difficult to 

define with a standard. In past work at the Long Ashton Research Station we 

used an extract of sloes [Schlehe) or of high-tannin 'perry' pears. Some recent 

work in rny laboratory on pomegranates [Granatapfel] makes rne think that the 

skins of those fruits would be even rnore suitable to dernonstrate the sensation 

of 'pure' astringency. Many natural substances e.g. grape skins and seeds, 

unfortunately show both bitterness and astringency at the same time, as 1 shall 

discuss later. 

lt is important to realise that the rnechanisms for detection of bitterness and 

astringency are not the same. Bittemess is one of the four classical primary 

tastes (together with sweet, sour and salt) and is usually believed to be 

detected by specialist taste papillae which are located at the back of the 

tongue. (Figure 2). Since many very poisonous substances are also bitter (e.g. 

many alkaloids) it has been suggested that this rnay act as a line of 'last 

defence' before inadvertantly swallowing something harrnful. Taste panels who 

are assessing bitterness are usually encouraged to place the sample at the 

back of the tongue in order to increase their sensitivity. Within the taste 

papillae there are specialist receptor lipo-proteins which register the sensation 

of bittemess by interacting with functional groups on the bitter rnolecules. 

Bittemess and sweetness are sornetimes closely related and a small change in 

molecular structure can often convert a bitter substance to a sweet one. A 

well-known change is from the Citrus flavanone neo-hesperidin to neo

hesperidin dihydrochalcone - this latter cornpound is now a permitted artificial 

sweetener (Figure 3). Sucrose is of course sweet but its octa-acetate is bitter. 

Structural suggestions for these effects include the AH .. B hypothesis, in which 

AH is a hydrogen donor and B is a hydrogen acceptor. The distance between A 

and B is optirnally 1.5 A for bitterness and 3 A for sweetness. lt has also been 

suggested that bitter rnolecules rnust fit snugly into a receptor cavity of 

dimensions 12x18 x 5 A. 

The detection of astringency does not rely on any specific receptor as for 

bittemess and sweetness. Astringency is a 'drying' or 'puckering' sensation 

which can be detected throughout the mouth by interaction of the appropriate 
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molecules with proteins. lt used to be thought that this was due to general 

hydrogen bonding between polyphenols and proteins, but now we believe that 

a more specific hydrophobic binding to proline-rich proteins is also involved 

(Figure 4). The binding can be quite strong and slow to reverse (if at all) -

hence astringency is often a very lingering and cumulative sensation which can 

make its assessment by taste panels quite difficult. 

Let us return to bitterness in common fruits and consider some of the molecules 

responsible (Figura 5). In Citrus we have both flavonoids and limonoids. Thus, 

in those cultivars of sweet orange (C. sinensis) which are prone to bitterness 

after processing (e.g. Shamouti and Navel) we find that the active principle is 

limonin and its analogues (which are slowly generated by lactonisation of non

bitter precursors in the juice). In grapefruit (C. paradisii) the bitter principle is 

the flavanone naringin, while in true bitter orange (C. aurantium) a mixture of 

naringin and neohesperidin is responsible. The analogue of naringin in sweet 

orange is hesperidin, which is not bitter at all! The bitterness thresholds for 

limonin and naringin respectively in orange juice are 6 and 150 ppm (but only 1 

and 20 ppm in water). These are the 'classical' sources of citrus bitterness. 

Recently in our laboratories we were asked to investigate the increase in 

bitterness of a packed orange drink. We expected to find limonin or naringin as 

the cause (the latter could only arise as a consequence of adulteration of 

orange concentrate by grapefruit) - but none was present at significant levels. 
lnstead, the bitter product contained excessive quantities of a-terpineol, which 

is a normal flavour component in orange, and arises from the hydration of 

limonene which is the major terpene in orange oil. In this case a contaminating 
bacterium Acinetobacter caloaceticus had caused a !arge amount of a-terpineol 

(300 ppm) to be generated from limonene (Figure 6). Now the literature teils us 
that a-terpineol has a pine-like aroma, and is frequently used in household 

disinfectants to give an impression of 'freshness', but we could find no record of 

its bitterness. So we carried out our own blind tasting panels and we found, to 
our surprise, that the taste threshold for a-terpineol in orange juice was 30 ppm 

and it was described by the tasters as 'bitter'. Only at much higher levels did it 

become detectably 'piney' in orange juice. 
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Another example which we encountered recently was from a producer of pear 

concentrate in which a solid and bitter material was precipitating. We expected 

this to be a polymeric procyanidin or perhaps a simple phenolic like arbutin. In 

fact it was neither, and it was very strongly retained on reverse-phase HPLC 

columns. Finally we identified it as a mixture of unsaturated hydroxy fatty acids 

(Figure 7), similar to those which have been isolated from oats and soya bean 

as bitter principles. To the best of our knowledge, such compounds have never 

been isolated from pears before. We are not certain of the source, but we think 

it may be due to the action of broad-spectrum 'mash-degrading' enzymes on 

pear lipids. lt is not generally known that pear concentrates and juices can 

deposit large quantities of unsaturated fatty acids (Wrolstad pers comm). 

Remember also that the volatile 'flavour-impact' compound of pear is the ethyl 

ester of dodecenoic acid, so that appropriate pathways for unsaturated fatty 

acids are already present in the fruit. 

Here, then, are two examples of bitterness in fruits from unexpected sources. 

For the rest of my talk 1 would like to concentrate on the bitterness and 

astringency of fruits which is associated with polymeric polyphenols. But 

before 1 do so, Jet me give you two more cautionary examples, to show that 

bitterness may come from other sources than those we expect. The fruits of 

many Sorbus species (e.g. Sorbus domestica [Speierling]) contain large 

amounts of polymeric procyanidin polyphenols, and it would be reasonable to 

assume that the bitterness of Sorbus aucuparia fruits [Vogelbeere] would also 

be from this source. Apparently not! The bitter component here has been 

identified as a glycosylated lactone related to sorbic acid (Figure 8). Similarly 

the seeds of Theobroma cacao (from which chocolate is made) contain high 

levels of polymeric procyanidins. The bitterness of dark chocolate, however, is 

in part due to a complex between theobromine and a group of peptide-derived 

diketopiperazines. These contribute with the procyanidins to give the overall 

bitterness and mouthfeel of chocolate. 

Now, then, to the polyphenols. The first question to ask is - what is the role of 

the simple polyphenols in bitterness and astringency? We have already looked 

at .the flavanone naringin from grapefruit and determined that it is bitter. The 

most widespread polyphenol in fruits is probably chlorogenic acid or its close 
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analogues, and often you will see reports in the literature which claim that 

chlorogenic acid is responsible for the bitterness and astringency of many 

fruits. (Figure 9) At very high concentrations it may indeed be bitter and 

astringent, but in practical terms 1 do not personally believe that it has any 

impact. The reason that chlorogenic acid is so often quoted is that it is 

widespread and easy to extract and to measure by TLC or HPLC! lts 

contribution and that of the related caffeoyl-tartaric acid has been investigated 

by a number of workers who concluded that its threshold for bittemess in wine 

is at least 150 ppm and therefore it could make no significant impact to the 

flavour. (The di-caffeoyl quinic acid may however be responsible for some 

astringency in coffee, because it has a !arger number of phenolic groups to 

complex with protein). 

We came to similar conclusions at Lang Ashton when investigating the role of 

the dihydrochalcone phloridzin which was supposed to be responsible for 

bitterness in ciders (apple wine). At very high levels it is undoubtedly bitter but 

at the concentrations in cider (e.g. 20 ppm) it is way below its threshold. So 

simple polyphenols individually may contribute very little bitterness and 

astringency, but of course fruits contain many different types of simple 

polyphenols. lt is therefore entirely possible that a large number of simple 

compounds below their individual taste thresholds may act collectively to 

provide 'body' or 'mouthfeel' to a fruit without providing any definable bitterness 

or astringency. 

The compounds 1 now want to lock at are the polymeric polyphenols or 'tannins' 

which have markedly astringent and bitter properties. These are found in a 

number of commercially important fruits such as grapes, pomegranates, 

persimmons, cranberries and many members of the Rosaceae. They are 

divided into the 'hydrolysable' and the 'condensed' tannins. 

The 'hydrolysable' tannins are so called because they can be hydrolysed in 

dilute acid to give generally gallic acid and a carbohydrate. They are based 

typically on a core of glucose with gallic acid groups substituted into the ring. 

Although by direct substitution it is only possible to get 5 gallic acid moieties 

onto the glucose, additional gallic acid units may also be substituted as so-
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called 'depsides' (phenolic esters) to give as many as 12 units. Such 
compounds are found in blackberry and raspberry fruits (Figure 10). Adjacent 

gallic acid units may also condense together with the nominal loss of water to 

form ellagic acid units. Such compounds are found for example in 

pomegranate (Figure 11 ). The number of free phenolic groups per molecule 

can be quite !arge (up to 20) and so it is easy to imagine the possibility of 

significant interactions with the proline-rich proteins which we mentioned 

earlier. lndeed, once a protein has been bound, it is difficult to see how the 

tannin could ever break free, since it would require all the binding sites to be 
dissociated simultaneously which is highly unlikely. Such molecules are 
therefore very astringent. 

We would perhaps expect that the astringency would increase together with the 

number of gallic acid units. Up to a point this is true, but data from Haslam's 

group has shown that astringency (as measured by protein binding in the 

laboratory) reaches a maximum and then declines. This is due to steric 

considerations - with only 5 gallic acid units it is possible for them to twist and 

to fit the protein conformation quite tightly. But with 7 or more units the 

structure is more rigid and/or sterically hindered and it is not possible to get 

such a tight fit, so the protein binding and the consequent astringency is rather 

less. 

The hydrolysable tannins do not seem particularly prone to oxidation and are 

not much affected by enzymic oxidation during processing. However, their 
content in a fruit juice may depend on where in the fruit they are located. In 
some recent work in my laboratory on pomegranate juice, we have discovered 

that the free-run juice, although rich in red anthocyanins, contains very little 

tannin since this is mostly located in the thick fruit skin. When the fruit is 

pressed, however, the sap from the skin mixes with the free-run and produces a 
juice which is much richer in tannin and therefore much more astringent. This 

is shown on the HPLC chromatograms of figure 12. lncidentally there are four 
'tannins' here and presumably two of them are punicalin and punicalagin 

respectively. 
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The 'condensed' tannins do not give simple units on aqueous acid hydrolysis 

and indeed tend to polymerise further by oxidation under such conditions. 

When heated in alcoholic acid, however, they give rise to the red 

anthocyanidins, and they are therefore now properly described as 

'proanthocyanidins' or 'procyanidins'. This property relates to their structure 

which is shown on the figure 13. They are polymers of catechin units, where n 

= 2 - 8. Although their structural backbone is similar, a number of variations 

are possible. The stereochemistry of each unit may be that of (+)-catechin, (-)

epicatechin or a combination of both. The 8-ring substitution pattern may be 

mono-hydroxy (propelargonidin) di-hydroxy (procyanidin) or tri-hydroxy 

(prodelphinidin). The 3-position of the catechin units may be substituted e.g. 

with gallic acid. Finally the linkage between the bonds may be 4-8 or 4-6, or a 

mixture of both (Figura 14). In some fruits, such as grapes, this gives rise to a 

complex mixture of possibilities. 

There is no easy way to predict the stereochemistries involved, or the degree 

of polymerisation. In some fruits, such as the apple (Malus pumila), the pattern 

is relatively simple and is based on (-)-epicatechin units to give a series of 

homologous dimers, trimers and so forth. Thus an HPLC or TLC trace of apple 

'tannin' (when freed from simple phenolics) gives a series of simple oligomers 

up to n = 7. Grape (Vitis vinifera) gives a more complex range of oligomers. 

Pear (Pyrus communis) and sloe (Prunus spinosa), although closely related to 

apple, do not show such a range of oligomers and contain simply a polymer (n 

= 8). This makes them chromatographically uninteresting! Quince (Cydonia 

oblonga) contains the first glycosylated procyanidin polymer known. 

Strawberry (Fragaria ananasa contains both procyanidins and also 

hydrolysable tannins. Bramble and raspberry (Rubus spp.) contain mostly 

hydrolysable tannins. All these fruits (apart from grape) are in the family 

Rosaceae and yet there seems to be little in common between their astringent 

materials. 

The sensory properties of these compounds have not been fully explored, but 

the most detailed studies so far were carried out separately in the 1970's by 

myself at Long Ashton (on cider apples). and by Ann Noble at the University of 
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California at Davis (on grape seeds). One of the topics which interested us 

was the relationship between bitterness, astringency and rnolecular weight. 

1 should teil you that English cider apples are high in 'tannin' and so they are 

rnuch rnore bitter and astringent than normal dessert apples - in this respect 
they are closer to wild apples although they have rnuch less acid. These apples 
have been selected with high procyanidin levels for reasons of flavour, for their 

anti-rnicrobial properties and for their contribution to colour after oxidation. 

Sirnilar apples are used in France. In Gerrnany, traditional ciders (Frankfurter 

Ebbelwoi) are sornetirnes rnade with the addition of 'Speierling' fruits to the 

apples to achieve the sarne effect. 

Using procyanidin extracts frorn English cider apples, at the concentrations 

found in ciders, 1 was able to show that the balance between perceived 

bittemess and astringency reached a peak for bittemess with the tetrarneric 

procyanidin (n = 4) but that the peak for astringency was reached at the 

rnaxirnurn size of water-extractable polymer (i.e. n = 7). In general the lower 

rnernbers of the series were the rnost bitter and the higher rnernbers were the 
rnost astringent. This was of practical irnportance because we were studying 

two particular cider apple varieties 'Trernletts Bitter' and 'Vilberie'. The 

Trernletts tannin was described as 'hard' (i.e. bitter) while the Vilberie tannin 

was described as 'soft' (i.e. astringent), although both ciders had the sarne 

arnount of procyanidins in total. On analysis, we found that the ratio of high to 

low molecular weight procyanidins was greater in Vilberie than in Tremletts 

(see Table 1 ). This observation was consistent with our results frorn tasting the 

isolated fractions. 

Using grape-seed tannins, Ann Noble then showed that the perceived 

bittemess and astringency is concentration dependent too (Figure 15). For 
catechin, bittemess increases faster than astringency as the concentration is 

raised. For polyrneric grape tannin (n >6), the situation is reversed, and the 

astringency increases faster with concentration. Other results obtained both by 

Professor Noble and rnyself showed that the presence of ethanol markedly 

increases the perception of bittemess and supresses the astringency of the 

procyanidins. 
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lt is possible to rationalise these results by assuming that a molecule must 

dissolve in the lipid portion of the bitter taste receptor in order to react with it 

and elicit the bitter sensation in the brain. Only the smaller procyanidins are 

hydrophobic enough to be able to do this, and so only they are bitter. The 

presence of ethanol increases their solubility into the lipid membrane and 

therefore they become more bitter. On the other hand, the large procyanidins 

bind more effectively to the proline-rich proteins because of their larger number 

of attachment points, therefore giving the sensation of astringency. In the 

presence of ethanol, the hydrophobic and hydrogen bonded interactions with 

proline are lessened and so the astringency decreases. 

Now we can also understand why the tannins of pomegranate and of sloe are 

astringent but not bitter. They are so !arge and so polar that they cannot 

possibly cross the lipid membranes to reach the bitter receptors, but they can 

bind most efficiently with proline-rich proteins to cause astringency. 

Finally 1 would like to consider the effect of food processing on bitterness and 

astringency. In young red wines, bitterness predominates over astringency, but 

as the wine ages the bitterness disappears. This is because the smaller 

oligomeric procyanidins combine with each other and with the anthocyanin 

pigments to generate larger polymers which are more astringent. Often this 

reaction is mediated by acetaldehyde, which is well-known to cross-link 

polyphenols to form larger complex units (such a reaction occurs in the 

formation of phenol-formaldehyde resins, and with the vanillin and 

dimethylaminocinnamaldehyde analytical reagents for polyphenols). In port 

wines, where acetaldehyde levels are high due to the added brandy, this is a 

very significant part of the ageing reaction. Eventually the polymers become so 

!arge that they physically drop out of solution ('crusting') and the overall 

astringency is reduced. 

A similar mechanism is reported during the ripening of persimmon fruit 

(Diospyros kaki), which are noticeably astringent. lf ripened under conditions 

of anaerobic respiration (i.e. high C02), acetaldehyde is preferentially formed 

from pyruvate. The acetaldehyde then cross-links the procyanidins to form 
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molecules which are so large that they are no langer soluble. lf insoluble, they 
obviously have no taste properties at all! 

The reduction of astringency during fruit ripening is still something cf a mystery. 

According to a hypothesis by Haslarn, this may not be due so much to total lass 

of polyphenols as to their binding to other macromolecules in the fruit such as 

polysaccharides. He particularly suggests pectin as a candidate for the 

formation of cavities which may include and bind the polymeric polyphenols. 

Hence astringency will be reduced because the functional groups on the 

polyphenols will no langer be available to interact with the proteins in the 
mouth. So far as 1 am aware, this hypothesis has still not been fully tested with 

a real fruit. 

A particular feature of the procyanidins when fruits are disrupted, as in wine- or 

cider-making, is their ability to oxidise and to bind to each other or to native 

protein in the fruit. This situation is generally enzymically mediated by 

polyphenoloxidase (PPO), although the procyanidins themselves are not 

substrates for PPO. However, they disappear very readily by coupled oxidation 

of phenolic acids (such as chlorogenic) which act in effect as redox shuttles. 

This has been shown to occur both in grapes and apples. Two situations may 

occur. lf fruit juices are allowed to oxidise enzymically in the absence cf the 
pulp, then quinones will be generated and soluble colour will be formed due to 

the extended chromophores. Bitterness will be lost and astringency may 

replace it but, if oxidation is not too extensive, then the products will be 

preserved in solution. lf juices are oxidised too far, and particularly in the 

presence of fruit pulp which contains native proteins and pectin, then the total 

level of soluble polyphenols will diminish markedly and both colour and 

mouthfeel will decline. To obtain a balance between these two situations was 

once a part of traditional French and English cidermaking. Nowadays, the 

technique of 'hyperoxidation' is sometimes used deliberately in white wine 

making, particularly in warm countries such as Australia. This removes the 

procyanidins which may otherwise cause colour and haze stability in storage, 
and reduces any problems associated with excessive bitterness and 
astringency of grapes grown in hot climates. 
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A similar example is provided by the fermentation of cocoa, which in its later 

stages is an aerobic process involving the oxidation and polymerisation of 

cocoa procyanidins onto the fruit pulp. These chromatograms (Figure 16) show 

how the soluble procyanidin content, and therefore the unacceptably high 

bitterness and astringency, is reduced to a level which is more acceptable to th 

ultimate consumer. But remember also, as we mentioned before, how the 

bitterness of cocoa is not only due to polyphenols but also to complexes 

between diketo-piperazines and theobromine. In this case, as with so many 

other foodstuffs, it pays not to be too dogmatic about the source of these 

properties, but to remember how complex and fascinating and how full of 

unexpected surprises this whole topic is. But 1 have only scratched the surface. 

There are many areas yet to be properly studied and, in my view, a detailed 

understanding of the relationships between bitterness, astringency and 

stereochemistry of procyanidins is a topic long overdue for study. We know so 

little, for instance, about the sensory properties of four well-characterised 

procyanidin dimers from grapes 81 - 84. We do not know whether Haslam's 

hypothesis, that pectin complexes with procyanidins in ripening fruit to reduce 

their astringency, is true. The sensory techniques exist, and the chemical and 

analytical techniques exist, which could solve these problems. All that remains 

is the will, and the money, to do it! 
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Aromastoffe in einigen ausgewählten exotischen 
Früchten 

Norbert Fischer 
(DRAGOCO AG, Bereich Forschung, D-37601 Holzminden) 

EINLEITUNG 

Die tropischen und subtropischen Regionen der Welt stellen ein schier 

unerschöpfliches Reservoir an hocharomatischen Früchten dar. Der 

überwiegende Teil dieser Früchte ist in der westlichen Welt wenig bekannt, 

regional besitzen jedoch viele Arten bereits beträchtliche Marktbedeutung. Derzeit 

erleben wir eine Zunahme des Anbaus und des Handels bei vielen 

Tropenfrüchten. Zu den bekannten und im großen Stil industriell genutzten 

Tropenfrüchten zählen vor allem 

Mango 

Passionsfrucht 

Guava 

Kiwi 

Papaya 

(Mangifera indica L.) 

(Passiflora edulis L.) 

(Psidium guajava L.) 

(Actinidia sinensis Planchon) 

(Carica papaya L.) 

Andere Arten wie z.B. Brotfrucht (Artocarpus communis J.R. et G. Forst), 

Jackfrucht (Artocarpus integrifolia L.) Cherimoya (Annona cherimola Mill.) oder 

Carambola (Averrhoa carambo/a L.), dürften zukünftig noch an Bedeutung für den 

Weltmarkt zunehmen1. 

Welche Eigenschaften machen den besonderen Reiz tropischer Früchte aus? 

Hier dürften vor allem die meist hohe Aroma- und Geschmacksintensität und 

die häufig ungewöhnlichen und attraktiven Aromaprofile derartiger 

Tropenfrüchte zu nennen sein, die für den Verbraucher ausschlaggebend sind. 

Viele dieser Früchte weisen aber zudem eine hohe physiologische Wertigkeit auf 

(Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen, etc.), die ihre zunehmende Verbreitung 

begünstigen. 
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Im folgenden soll anhand von Literaturdaten und von Ergebnissen eigener 

Untersuchungen der Frage nachgegangen werden, welche Aromastoffe für diese 

beliebten "tropisch-exotischen" Aromanoten verantwortlich sind. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Betrachtet man die Hauptkomponenten in exotischen Fruchtaromen am Beispiel 

der Mango, so findet man zunächst kaum sensorisch herausragende 

Komponenten, die für den spezifisch "exotischen" Aromacharakter verantwortlich 

sein könnten. In den meisten Mangosorten stellen Terpene wie cis-ß-Ocimen, 

Terpinolen, Limonen, oder 3-Caren die Hauptanteile der flüchtigen Komponenten 

dar. Überraschend hierbei ist sicherlich die Tatsache, daß innerhalb einer 

Gattung eine derartige Variation bezüglich der Biosynthese von Monoterpenen zu 

beobachten ist: manche Sorten enthalten nahezu ausschließlich Ocimen, . .andere 

wiederum fast nur Terpinolen oder Limonen. 

Tabelle t: Hauptkomponenten In verschiedenen Mango-Varietäten2,3 

Substanz- Komponente 
Klasse 

Ester Buttersäureethylester 

Hauptkomponente in: 

Chaussa (Indien) 
Kensington (Florida) 

Essigsäure-(3Z)-hexenylester 
3-Hydroxybuttersäure-ethylester . 

"Grünnoten" 
Terpene 

(3Z)-Hexenol, (2E)-Hexenal 
(Z)-ß-Ocimen 
Limonen 

Terpinolen 

3-Caren 

Alphonso (Indien) 
Dussehri (Indien) 
Baladi (Ägypten) 
Carabao (Philippinen) 
Nam Dog Mai (Malaysia) 
Kensington (Florida) 
Cuba 

Daneben gibt es auch Sorten, die in den flüchtigen Komponenten von Estern wie 

Buttersäurebutylester dominiert werden (siehe Tabelle 1). 
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Nun weist z.B. cis-ß-Ocimen sicherlich eine angenehme, terpenige Mango

schalennote auf. Aber auch Mangos, die kaum cis-ß-Ocimen enthalten, riechen 

typisch nach Mango, was den möglichen Wert des Ocimens als eine prägende 

Aromakomponente in Frage stellt. Auch die verschiedenen Ester reichen für sich 

nicht aus, typische Mango-Noten hervorzurufen. 

Um die Frage nach den charakteristischen Aromastoffen in Exotenfrüchten zu 

beantworten, genügt es also nicht, nur das mittels GC oder GC-MS ermittelte 

Muster an flüchtigen Komponenten zu betrachten. Erst die Sensorik macht aus 

den flüchtigen Komponenten ein Aroma, denn 

Flavor = stimulus + 

Aroma flüchtige + 
Komponente 

physiological response4 

Geruchseffekt 
beim Menschen ! 

Der biologische Sensor für "Aroma" ist die Nase, und diese muß daher zur 

Bewertung sowohl der Repräsentativität für analytische Zwecke gewonnener 

Aromaextrakte herangezogen werden, als auch der Aromarelevanz einzelner 

Komponenten in diesen Aromaextrakten. 

Hierzu leistet die Technik der Gas Chromatography - Olfactometry (GC-0, gas

chromatographische "sniffing" I Schnüffel-Technik) wertvolle Dienste; sie er

möglicht die geruchliche Bewertung der "Einzel"-Komponenten in einem Aroma

konzentrat nach deren Auftrennung im Gaschromatographen als logische und 

unabdingbare Ergänzung zur sensorischen Bewertung des Komplex-Aromas. 

Diese zusätzlich in die Analytik integrierten sensorischen Kriterien führen auf die 

Spur der geruchsaktiven Komponenten bzw. der Schlüsselkomponenten, bei 

denen es sich in aller Regel nicht um Haupt- sondern eher um Spuren- oder 

Minorkomponenten handelt. In ihrer am weitesten verfeinerten, aber auch 

aufwendigsten Form, der Aromaextraktverdünnungsanalyse (AEVA5) oder 

"Charm6"-Analyse kann diese Technik sogar zu einer ersten Abschätzung der 

sensorischen Wertigkeit einzelner Aromastoffe in einem Komplexaroma dienen 

(beide Techniken, "Charm"-Analyse und AEVA, sind hierbei im wesentlichen 

äquivalent). 
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Ein Beispiel für die Anwendung der AEVA auf das Aroma von Alphonso-Mangos 

aus Indien, einer für ihr delikates, voll-süßes und intensives Aroma vielgerühmten 

Sorte, gibt Tabelle 2, die die in unseren Untersuchungen als stärkste erkannten 

Aromastoffe auflistet (FD-Werte >Faktor 64). 

(3Z)-Hexenal 

-Octalacton 

-Decalacton 

2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon (DHF) 

("Furaneol'') 

2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanon (DMF) 

1,3,5,8-(E,Z,Z)-Undecatetraen 

ß-lonon 

stechend grün 

krautig-fruchtig 

süß fruchtig, kokosartig 

karamellartig, fruchtig, 

süß 

süß fruchtig 

frisch-krautig, typische 

Schalennote 

blumig, veilchenartig 

Hierbei zeigt sich ganz deutlich, daß 3(Z)-Hexenal für den frisch-grünen 

Charakter des Mangoaromas verantwortlich ist und -Octa- und -Decalacton zu 

der weich-süßen Fruchtnote beitragen. Eine erhebliche Bedeutung für das Aroma 

besitzen die Hydroxyfuranone 2,5-Dimethyl-4-hydroxy- und 4-methoxy-3(2H)

furanon, die Spurenkomponente 1,3,5,8-(E,Z,Z)-Undecatetraen8 mit einer typisch 

frischen, fruchtigen Schalennote sowie das bekannte ß-lonon mit seiner typischen 

blumigen Note. 

In jüngerer Zeit wurde in verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln ein weiteres 

Hydroxyfuranon identifiziert, das 2(5)-Ethyl-5(2)-methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon. 

Diese Komponente wurde zuerst in Sojasauce9 nachgewiesen, und zwischen

zeitlich auch in "musk melon"10 ,in Liebstöckel11 und in Emmentaler Käse12 

gefunden. Die Geruchsschwelle liegt nach Literaturangaben bei 21 ppb, das 

Ethyl-Homologe ist also ca. 7-fach10 bis 20-fach12 stärker als das 2,5-Dimethyl

hydroxyfuranon. 
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Aufgrund dieser hohen Geruchsintensität konnten auch wir diese Komponente bei 

unseren Analysen der Cupuagu13 (Theobroma grandiflorum) und des Durian14 

(Durio zibethinus) nachweisen; so wurde ein typischer "Hydrox~rfuranon-Geruch" 

in den Chromatogrammen der Aromaextrakte aus diesen beiden Früchten durch 

GC-0 festgestellt, der im Retentionsindex gegenüber bekannten DHF auf der 

unpolaren Säule um ca. 100 Einheiten nach hinten verschoben war. Anhand der 

vorliegenden authentischen Referenz-Substanz sowie (im Falle Cupuagu) anhand 

des Massenspektrums konnte das Vorliegen dieser Komponente eindeutig 

nachgewiesen werden. 

Aber auch diese erwähnten Hydroxyfuranone oder das Undecatetraen reichen 

nicht aus, um den spezifisch "tropisch-exotischen" Aromacharakter vieler 

Tropenfrüchte zu erklären. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei häufig 

schwefelhaltige Aromastoffe (aktueller Übersichtsartikel s.15), die auch als 

Spurenkomponenten zu dem typischen Aromacharakter beitragen. 

Zur selektiven Detektion von Heteroatomen wie Schwefel stehen im wesentlichen 

folgende instrumentelle Techniken zur Verfügung: 

- schwefelselektive Detektoren: FPD (flammenphotometrischer Detektor) 

SCD (Chemilumineszenz-Detektor), AED (Atomemissions-Detektor) 

- daneben auch die GC-0 (Nase !) 

Im folgenden sollen einige Beispiele aus der Literatur für das Vorkommen von 

Schwefelkomponenten in Exotenfrüchten aufgeführt werden: 

Das Aroma der gelben Passionsfrucht16-19 (Passif/ora edu/is Sims., var. 

flavicarpa) wird wesentlich geprägt von drei strukturell verwandten Komponenten, 

nämlich 2-Methyl-4-Propyl-1,3-oxathian, 3-Mercapto-1-hexanol und 3-Methylthio-

1-hexanol (Abbildung 1) 

65 



2-Methyl-4-propyl-

1,3-oxathian 

SH 

~OH 
SCH 3 

~OH 

3-Mercaptohexanol 3-Methylthiohexanol 

Auch in Guava-Arten (Psidium quajava L.)20-22 wurden verschiedene Schwefel

komponenten nachgewiesen, von denen vor allem 2-Pentanthiol sensorische 

Bedeutung zukommen dürfte; zu erwähnen sind hier außerdem 2-Methyl-1-pro
panthiol, Dimethyldisulfid, Dimethyltrisulfid, 6-Mercaptohexanol, 2 und 3-

Methylthiophen, 2-Ethylthiophen, 5-Ethoxythiazol, Benzothiazol und 2-

(Methylthio )benzothiazol. 

Die Papaya (Carica papaya L.)23-26 stellt insofern eine Besonderheit dar, als sie 

als eine der wenigen nicht zur Familie der Cruciferae gehörenden Spezies 

Glucosinolate und daraus abgeleitete Komponenten wie Methyl- und Ethylthio

cyanat, Benzylisothiocyanat und 2-Phenylethyl-isothiocyanat enthält. Daneben 
wurden als weitere schwefelhaltige Komponenten (Methylthio)essigsäure, 

(Methylthio)essigsäuremethylester und Phenylacetonitril nachgewiesen. 

Die Naranjilla (Solanum quitoense)27, in Ecuador beheimatet und dort manchmal 
auch Lulo genannt, und Lulo (Solanum vestissimum)2B (aus Columbien) sind zwei 

der Tomate verwandte Früchte, deren Aroma speziell in Südamerika sehr beliebt 

ist. Beide Früchte werden vor allem zur Herstellung von Erfrischungsgetränken 

genutzt. Das Aroma weist neben deutlichen tomatenartigen Aspekten vor allem 

angenehme frisch-fruchtige, "exotische" Noten auf. Mitverantwortlich hierfür dürfte 

3-(Methylthio)propionsäure-methylester sein, der in der GC-0 als dumpf-
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aldehydisch empfunden wurde; auch das strukturell verwandte Methional (3-

(Methylthio )propanal] konnte mittels GC-Q29 mit seiner deutlichen "Kartoffelnote" 

und mittlerer Intensität registriert werden. 

Als letztes Literaturbeispiel soll hier die Bambangan (Mangifera panjang 

Kostermans)30 erwähnt werden, die wie die Mango ebenfalls zur Gattung 

Mangifera gehört. Erstaunlicherweise ist in dieser Frucht mit -Pinen ein 

Monoterpen Hauptkomponente (67 %), das wiederum in Mangos bislang nicht als 

Hauptbestandteil beschrieben wurde (vgl. Tabelle 1). Die Terpen-Biosynthese in 

der Gattung Mangifera weist also eine enorme Variationsbreite in ihren 

Spezifitäten auf. Daneben wurde in Bambangan der Thioester Thiohexansäure-S

propylester erstmals vorläufig identifiziert. Bemerkenswert ist ebenfalls der extrem 

hohe Gehalt an flüchtigen Komponenten in dieser Frucht; der gefundene Wert 

von 589 mg I kg Pulpe scheint mir der höchste jemals für Gehalte an 

Fruchtaromastoffen festgestellte zu sein. Im Vergleich hierzu liegt die "Aroma"

Ausbeute von so bekannt aromaintensiven Früchten wie Mangos mit ca. 30 - 90 

mg I kg Pulpe im für Früchte üblichen Rahmen. 

Als eines der extremsten Beispiele für eine tropische Frucht, deren Aroma von 

schwefelhaltigen Aromastoffen geprägt wird_. möchte ich abschließend auf den 

Durian (Durio zibethinus L.)31-33 eingehen. Das Durian-Aroma besitzt zwei 

deutlich unterscheidbare sensorische Aspekte: 

- intensiv knoblauch- oder zwiebelartig, fleischig, aber auch faulig-fäkalisch; 

für diese sensorischen Aspekte sind vor allem Schwefelkomponenten 

verantwortlich. 

- exotisch tropisch-fruchtig, cremig, mit mango- oder pfirsichartigen Noten; 

die fruchtigen Noten werden vor allem auch von verschiedenen Estern, 

Alkoholen, Acetalen, etc. beigetragen. 

Der Geschmack kann als cremig, süß, fruchtig, zwiebelig, bitter, und scharf 

beschrieben werden. Ein Sprichwort aus Singapur charakterisiert das Durian

Aroma mit den Worten 
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"The smell from hell and the taste from heaven" 

Nach Literaturangaben sind die wesentlichen Aromastoffe des Durian Propanthiol 

und 2-Methylbuttersäureethylester34 bzw. Diethyldi- und trisulfid neben dem 
bereits erwähnten Ester35_ Die selektive Detektion schwefelhaltiger Komponenten 

durch den FPD-Detektor erlaubt es, die GC-Analytik auf derartige Komponenten 

zu fokussieren. Einen Überblick über die so nachgewiesenen schwefelhaltigen 
Aromastoffe im Retentionsindexbereich < 1200 (DB-1-Säule) gibt Tabelle 3. 

Zusätzlich zu diesen Komponenten wurden im FPD-Chromatogramm eine 

Vielzahl von Komponenten mit hoher Signalintensität angezeigt, die im FID

Chromatogramm nur als Minor- bzw. Spurenkomponenten erkennbar waren; 

hieraus und aus den erhaltenen Massenspektren war zu vermuten, daß es sich 

hierbei um Verbindungen handeln könnte, die mehrere Schwefelatome je Molekül 

enthalten. 

Die Massenspektren mit charakteristischen Fragmentionen von z.B. 61, 75, 89 

etc. wiesen Ähnlichkeiten zu in der Literatur beschriebenen Polysulfiden auf, die 
Retentionsindices wichen aber von literaturbekannten Verbindungen ab. Als 

gemeinsames Struktur-Merkmal wurden Thioacetal-Strukturen erkannt, die unter 

Beteiligung von Aldehyden wie z.B. Acetaldehyd und Thiolen entstehen. Hierzu 

gehören u.a. Trithia-alkane wie 3-Methyl-2.4,5-trithiahexan, 5-Ethyl-4,6,7-

trithiaoctan und ähnliche, die z.B. in Substraten wie gebratenem Schweine

fleisch36 und in destillierten Zwiebelölen37 nachgewiesen wurden, aber auch in 

Modellsystemen, die zur Aufkärung der Reaktionsabläufe im Rahmen der 

Maillard-Reaktion (Bildung von Strecker-Aldehyden, Thiamin- I Cystein-Abbau, 
etc.) untersucht worden waren38,39_ 
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TabelJe 3_: _ ~~-~~ef~!~,~wpo.c;nt~v ,,2; ____ ~,M~: .-
Kovatsindex" l3~rei9Jtl uilj:jGeruclj$b&$cbteIQunSfeö.~( 
IK2 Komponente FID- Geruchs-

Signal3 Beschreibung4 

594 Propanthiol + faulig, fruchtig 

718 2-Mercaptoethanol tr 

726 Dimethyldisulfid tr 

756 2-Methylthiophen tr zwiebelig, verbrannt 

817 Ethylmethyldisulfid + schwefelig, gummiartig 

854 Dimethylthiophen tr schwefelig, würzig 

883 ? tr gummiartig, schwefelig 

900 Diethyldisulfid ++ schwefelig, Gummi 

912 Methylpropyldisulfid tr 

996 Ethylpropyldisulfid + süß, gebratene Zwiebel 

1031 ? tr verbrannt, Zwiebel, süß 

1090 Dipropyldisulfid + süß, Zwiebel, brenzlig 

1102 3,5-Dimethyl-1,2,4- tr röstig, krautig 

trithiolan 1 

1109 3,5-dimethyl-1,2,4- tr faulig, schwefelig 

trithiolan II 

Fußnoten zu Tabelle 3 

1 vollreife Durian aus Segamat, Malaysia (1993) 

2 Kovats-index auf DB-1, FPD-Detektion 

lntens.5 

3 peak-Fläche des FID-Signals I GC-0; 30m * 0,32 mm DB-1, 1 µm Film; 

tr = trace (<0, 1%), + = < 1%, ++ = < 10%, +++ = > 10% 

4 Geruchsbeschreibung durch GC-0 auf DB-1-Säule 

5 Geruchsintensität am "sniffing port"; 

subjektive Skala: 1 = schwach, 4 = stark 

1 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

Die hierbei identifizierten Komponenten leiten sich von Acet- oder Propionaldehyd 

ab, das beteiligte Thiol-Fragment besitzt meist einen Methyl- oder Propyl

/Propenylrest. Der häufigste schwefelhaltiger Baustein in Durian ist aber C2H5S
(vgl.: Haupt- Schwefelkomponente Diethyldisulfid), sodaß für die von uns 

detektierten Komponenten ein anderes Substitutionsmuster (Abweichung in den 
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Retentionsindices!) plausibel erschien. 

Wir führten daraufhin eigene Modell-Reaktionen von Aldehyden und Thiolen, mit 

und ohne Zusatz von H2S, durch (s. Tabelle 4), analog der von Boelens et al.38 

beschriebenen Vorgehensweise, um so Informationen über die Struktur der 

Durian-Polysulfide zu erhalten. In der Tat konnten so aufgrund der Identifizierung 

in den Modell-Ansätzen eine ganze Reihe der Polysulfide in Durian aufgeklärt 

werden. Beispiele für gemeinsam in Durian und in den Modellreaktionen 

identifizierte Komponenten zeigt Abbildung 2. 

T~~t!!It! 4: Moclellreaktionen zur ldentifizi~rY!19 d er P()lysulfjde in Ourian 

Reaktionspartner. 

Aldehyde: 

Thiole: 

Reaktionsbedingungen: 

Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd 

Methyl-, Ethyl-, Propylthiol 

mit I ohne Zusatz von H2S 

Raumtemperatur, 4 - 24 Stunden, Lösungsmittel Ether 

oder wäßrige Pufferlösungen (pH 5, pH 7, pH 8) 
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S-C2Hs 

-< Sll 

1-Ethylthio

ethanthiol 

S -Cills 

-< S - S -C2Ils 

1-Ethylthio-

1-ethyldithioethan 

3-Thiapentan-

2, 4-dithiol 

1-Methylthio-

1-ethylthioethan 

1-Ethylthio-

1-ethyltrithioethan 

s-s -< )-
s-s 

3,6-Dimethyl-

1,2,4,5-tetrathian 
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1-Methylthio-1-

ethyldithioethan 

s \Y 
s-s 

3,5-Dimethyl-

1,2,4-trithiolan 

s-s --( y 
SH SH 

3,4-Dithiahexan-

2,6-dithiol 

(vorläufig ident.) 



Praktisch alle der so erhaltenen Komponenten zeichnen sich durch hohe Aroma

intensitäten aus, so daß ein sensorischer Beitrag zum Durian-Aroma zu erwarten 

war. 

Im Überblick ergab sich so die in Tabelle 5 angegebene Verteilung der 

schwefelhaltigen Hauptkomponenten in Aromakonzentraten aus Durian-Früchten 

aus Penang (Malaysia) (erhalten durch Vakuum-Destillation). Zwei der Kompo

nenten (IK 1077 bzw. 1121) konnten hierbei noch nicht eindeutig identifiziert 

werden. 

Tabelle 5: Schwefelhaltige Hauptkomponenten in Aromakonzentraten 

aus Durian-Früchten aus.. Penang {Ma.laY,~ia) 

1Kos-1 Komponente 

816 Ethylmethyldisulfid 

896 1-(Ethylthio )-ethanethiol 

904 Diethyldisulfid 

992 1-(Ethylthio )-1-(methylthio )-ethan 

(= 3-Methyl-2,4-dithiahexan) 

1077 M+ 134, 61, 89 

1111 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan (1) 

1117 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan (II) 

1121 M+ 154, 61, 93, 89, 125, 45 

1303 1-(Ethylthio )-1 -( ethyldithio )-ethan 

(= 5-Methyl-3,4,6-trithiaoctan) 

Aufgrund der so erreichten Identifizierung des überwiegenden Anteils der 
Schwefelkomponenten in Durian war es nun möglich, die Frage nach den sen

sorisch relevanten Aromastoffen in Durian mit Hilfe der Technik der Aromaextrakt

Verdünnungsanalyse zu untersuchen. Die mit den höchsten Verdünnungsfaktoren 

(FD-Werte > 25) im Vakuum-Destillat aus Durian-Früchte Butu Pahat (Malaysia) 

nachgewiesenen Aromastoffe sind in Tabelle 6 angegeben. 
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Tabelle 6:. Wlchtig~ .i\t9'1i~stqffe]l) .Dµ1"i~1i·· ii<ill'.!ponen(~~ ~roiflioben · ' 
v~r<f PÖ11oqgsfä!4oreq-.(FQiW~tte)~?'?§Jittd~r}A;§yA 

Komponente 

2-Methylbuttersäureethylester 

1-(Ethylthio )-ethanethiol 

1-(Ethylthio )-1 -( methylthio )-ethan 

2-Ethyl-5-methyl-4-hydroxy-

3(2H)-furanon (EMHF) 

Diethyldisulfid 

* Durian aus Butu Pahat, Malaysia, 1994 

Geruchsbeschreibung 

(in FD 1) 

fruchtig, apfelartig 

krautig, fäkalisch 

schweißig, fleischig 

süß, karamelartig 

schwefelig, zwiebelig, rauchig 

So tragen neben dem 2-Methylbuttersäure-ethylester das schon zuvor erwähnte 

2-Ethyl-5-methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon, Diethyldisulfid sowie die Acetaldehyd

Derivate 1-(Ethylthio)-ethanthiol und 1-(Ethylthio)-1 -(methylthio)ethan (= 3-

Methyl-2,4-dithia-hexan) am stärksten zum komplexen Aroma des Durians bei. 

Vier weitere schwefelhaltige Spurenkomponenten mit hohen FD-Werten konnten 

bislang allerdings noch nicht identifiziert werden. 

Ganz allgemein führen derartige Reaktionen kurzkettiger Aldehyde wie Acet

aldehyd mit Thiolen offensichtlich zu hochwirksamen Aromastoffen; hierbei sei 

nochmals auf das Beispiel des 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathians verwiesen, das 

durch Wasserabspaltung aus 3-Mercaptohexanol und Acetaldehyd entsteht 

(siehe Abb. 1 ). Analog ensteht so aus Methanthiol und Formaldehyd die bekannte 

Impact-Komponente des Trüffelaromas, 1, 1-bis-(methylthio )methan40_ Diese 

formalen Betrachtungen vermögen aber nicht die Frage zu beantworten, wie die 

Biosynthese dieser Komponenten auf der Basis derart reaktionsfähiger Aldehyde 

im biologischen System gesteuert wird. 
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Die in diesem Vortrag als "tropisch-exotisch" bezeichnete Aroma-Note stellt kein 

eindeutig definiertes Aromaprofil dar, sondern eher eine Assoziation aus der 

Gesamt-Wahrnehmung vieler (nicht aller) tropischer Fruchtaromen. Schwefel

komponenten sind nicht alleine für diesen komplexen Aromaeindruck verantwort

lich; im Konzert mit Aromastoffen aus verschiedenen Substanzklassen wie z.B. 

Lactonen, Ionon-Derivaten, Hydroxyfuranonen, Estern, Aldehyden, etc. tragen sie 

aber deutlich zum spezifischen Reiz vieler exotischer Früchte bei. 
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Aromaanalytik für die Züchtung von Obst und 
· Gemüse 

D. Ulrich und E. Hoberg 
(Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen 

Quedlinburg, Institut für Qualitätsanalytik. Neuer Weg 
22/23, 06484 Quedlinburg) 

EINLEITUNG 

Angesichts übervoller Agrarmärkte ist die Qualität neben dem Preis zum 

entscheidenden Wettbewerbsfaktor bei pflanzlichen Rohstoffen und 

Nahrungsmitteln geworden und hat als Zuchtziel an Bedeutung gewonnen. In 

den EG-Normen und Handelsklassen werden ausschließlich äußere 

Qualitätsmerkmale wie Gesamteindruck, Größensortierung und Verpackung 

festgelegt. Die geschmackliche Qualität fand dagegen bisher kaum 

Berücksichtigung. Darüber hinaus existiert für Züchter und Produzenten 

insbesondere bei Kulturen, die im Handel nicht als Sorte ausgewiesen werden, 

wie Erdbeeren, Spargel u.a., praktisch nur ein geringer Anreiz, den hohen 

Aufwand der Züchtung auf Geschmack zu betreiben. Andererseits legt aber der 
Direktverbraucher pflanzlicher Nahrungsmittel großen Wert darauf, daß die 
Nahrung sowohl ernährungsphysiologisch wertvoll als auch wohlschmeckend 

ist. Das Verbraucherverhalten verändert sich dahingehend, daß den 

wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend, zunehmend die Bereitschaft 

besteht, für Qualitätsprodukte höhere Preise als für Massenware zu 

akzeptieren. Die Forschungsaktivitäten der Bundesanstalt für 

Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ) haben die Schaffung 

wissenschaftlicher Grundlagen zur Züchtung von Sorten bei Nahrungs-, 

Industrie- sowie Arznei- und Gewürzpflanzen mit verbesserter Produktqualität 

zum Ziel. Entsprechend der Forderungen von Züchtern befaßt sich das Institut 

für Qualitätsanalytik mit Problemen der sensorischen und instrumentell

analytischen Geschmacksbewertung im Zuchtprozeß bei Obst und Gemüse, 
. insbesondere bei Erdbeeren, Sauerkirschen, Spargel, Kohl und Kartoffeln. Die 
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spezifischen Probleme der Aromaanalytik im Zuchtprozeß werden nachfolgend 

am Beispiel der Erdbeere dargestellt. 

SENSORISCHE PRÜFMETHODEN ALS REFERENZMETHODEN 

Die wissenschaftlich begründete und statistisch gesicherte Sensorik erfordert 

einen hohen personellen und organisatorischen Aufwand. Sie ist als 

zuverlässige Methode im Bereich der Lebensmittelentwicklung und -kontrolle 

weltweit eingeführt. Auch für Obst und Gemüse liegen Beschreibungen in der 

Fachliteratur vor (JELLINEK 1985; NEY 1987; NEUMANN und MOLNAR 1991). 

Gegenüber diesen Methoden weisen sensorische Methoden in der 

Pflanzenzüchtung Besonderheiten auf, die in Abbildung 1 zusammengestellt 

sind. 

Neben grundsätzlichen physikalisch-chemisch und sinnesphysiologisch 

bedingten Problemen, die weiter unten erläutert werden, führen insbesondere 

zwei Tatsachen dazu, daß eine Sensorik mit ·statistisch abgesicherten 

Ergebnissen als Selektionsmethode im Zuchtprozeß auf Schwierigkeiten stößt. 

Einerseits umfassen Kreuzungspopulationen nicht selten eine in die 

Zehntausende gehende und zu prüfende lndividuenzahl, andererseits reicht 

die zur Verfügung stehende Materialmenge oft lediglich für eine .Chefsensorik" 

im Feld unter Bedingungen, die den Voraussetzungen und Prinzipien der 

Sensorik widersprechen. 

Die für eine Profilanalyse notwendige Prüferschulung und die Erarbeitung von 

Prüfmethoden (Prüfschemata) muß im Vorfeld des Zuchtprozesses an 

entsprechendem Ausgangsmaterial erfolgen, das in der erforderlichen 

Probenmenge vorliegt, sowie eine möglichst große Variationsbreite der 

positiven und negativen Parameter aufweist. Ein Problem ist hierbei der 

erhebliche Umfang der zu bestimmenden sensorischen Parameter, sodaß unter 

Umständen für Formen mit stark unterschiedlichen Geschmacks- oder 

Aromatypen auch unterschiedliche Prüfschemata erforderlich sind. Abbildung 

2 zeigt das für die Profilanalyse von Gartenerdbeeren entwickelte Prüfschema. 

Die sensorischen Parameter werden in Form von Linearskalen ohne 

Graduierung erfaßt und quantifiziert. Die auf diesem Wege erarbeiteten, 

statistisch abgesicherten Ergebnisse dienen dann als Referenz für vereinfachte 

sensorische und instrumentell-analytische Methoden für den Zuchtprozeß. 
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BESONDERHEITEN DER ANALYTIK GESCHMACKSBILDENDER 
INHAL TSSTOFFE IN DER ZÜCHTUNG 

In der Pflanzenzüchtung sind für die Analytik geschmacksbildender 

Inhaltsstoffe drei Fragen von aktuellem Interesse: 

1. Welche Inhaltsstoffe sind für den Flavour als sog. Schlüsselkomponenten 

(character impact compounds) verantwortlich, gibt es Negativkomponenten (off 

flavour)? 

2. Wie läßt sich Flavour frühzeitig im Zuchtprozeß mit einfachen, robusten und 

kostengünstigen Methoden anhand ausgewählter Leitsubstanzen bewerten? 

3. Gibt es Möglichkeiten genetische Ursachen zu erkennen und diese von 

Umwelteinflüssen zu unterscheiden ? 
Die nur begrenzt zur Verfügung stehende Probemenge stellt für die Analytik 

das gleiche Problem dar, wie für die Sensorik. 

Die Aromaanalytik konnte am erfolgreichsten im Zuchtprozeß bisher dort 

eingesetzt werden, wo in Ausnahmefällen eine wesentliche 

Geschmacksausprägung durch einzelne Substanzen geprägt und eventuell 

monogen vererbt wird, ohne daß dabei ein volles Verständnis der Genetik, 

Physiologie und Chemie vorlag. Als Beispiel seien hier die sogenannten "Off

flavour" angeführt: der durch Furaneol hervorgerufene Erdbeerton in Wein 

(RAPP, 1992), die Bitterstoffgruppe der Cucurbitacine in Gurken (ANDEWEG, 

1959) sowie der Zusammenhang zwischen unerwünschten Geschmacksnoten 

und dem Lipoxygenase-2-Gehalt von Sojabohnen (DAVIES, 1987). 

Zuchtprogramme zur Geschmacksverbesserung bei Äpfeln und Birnen 

berücksichtigten einerseits die nichtflüchtigen Komponenten wie Zucker und 

Säuren und andererseits ein oder zwei flüchtige Aromakomponenten, die als 
sogenannte „character impact compounds" die Aromaausprägung dominieren 

(ALSTON, 1992). Bei Aprikosen und Pflaumen liegen erste Untersuchungen zu 

Vererbungsgesetzmäßigkeiten von Aromastoffen vor (GOMEZ, 1993). 

Erdbeeren waren in der Vergangenheit ein beliebtes Objekt der Aromaanalytik 

(MAARSE 1991 ). Bisher wurden etwa 360 flüchtige Inhaltsstoffe 

nachgewiesen, von denen nach Ansicht verschiedener Autoren etwa 20 bis 30 

den wesentlichen Beitrag für das Aroma liefern dürften. An der Bundesanstalt 

für Züchtungsforschung wurden in den Jahren 1993 und 1994 etwa 30 Sorten 
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der Gartenerdbeere, Wildmaterial und zwei Populationen von 

Kreuzungsnachkommen aus Pillnitz mit dem Ziel der Entwicklung von 

Schnellmethoden für die Züchtung untersucht (HOBERG, 1994; ULRICH und 

EUNERT, 1994; ULRICH u.a., 1995) 

NICHTFLÜCHTIGE INHAL TSSTOFFE 

Im Erdbeerhomogenisat wurden neben klassischen analytischen Parametern 

wie Trockenmasse, titrierbare Gesamtsäure und Brix-Wert mit Hilfe der HPLC 

die Zucker- und Fruchtsäureprofile ermittelt. Diese zeigen bei den untersuchten 

Sorten der Kulturerdbeere Fragaria x ananassa eine relativ geringe 

Sortenabhängigkeit, der Gesamtgehalt an Zuckern und Säuren ist jedoch stark 

vom Reifegrad und den Umweltbedingungen abhängig (Abbildung 3). Die 

Wildarten Fragaria vesca und Fragaria virginiana besitzen teilweise veränderte 

Zusammensetzungen. Die Walderdbeere zeichnet sich in beiden 

Versuchsjahren und an unterschiedlichen Standorten durch einen höheren 

Trockenmasse- und Saccharosegehalt aus. Der höchste Vitamin C-Gehalt 

wurde in der Wildform Fragaria virginiana, einem Elter unserer Kulturerdbeere, 

und in der sehr alten Kultursorte „Mieze Schindler'' gefunden. 

Die Tatsache, daß die Gehalte an Zucker und Säure einerseits stark reife- und 

umweltabhängig sind und andererseits in ihrer sensorischen Rezeption in 

Wechselwirkung mit den Aromakomponenten stehen (MATHEIS 1993), zeigen 

die prinzipiellen Schwierigkeiten, die eine Geschmacksbewertung 

ausschließlich mit Hilfe sensorischer Methoden mit sich bringen. Im realen 

Zuchtprozeß ist es so gut wie unmöglich eine größere Anzahl von 

Nachkommenschaften bei konstantem Reifegrad und Klima zu prüfen. 

AROMASTOFFE 

Die Untersuchung der flüchtigen Inhaltsstoffe folgte der üblichen Methodik der 

Aromaanalytik: Etablierung einer Standardprobenvorbereitung und 

gaschromatographischen Trennung, Substanzidentifizierung mittels GC/MS, 

Ermittlung der aromarelevanten Verbindungen durch eine Aroma-Extrakt

Verdünnungsanalyse (AEVA) und Anwendung des Aromawertkonzeptes. 

Aufbauend auf die Kenntnis der Schlüsselverbindungen des Erdbeeraromas 
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wurde dann nach Leitsubstanzen und effektiven Bestimmungsmethoden 
gesucht. 

Als Standardmethode für die Isolierung der Aromastoffe kam die Flüssig

Flüssig-Extraktion nach RAPP (1976) zur Anwendung. Frische oder gefrostete 

Beeren werden unter enzyminhibierenden Bedingungen homogenisiert und 

nach Zugabe eines internen Standards bis zur Gleichgewichtseinstellung mit 

Freon extrahiert. Die Extrakte sind bei -30°C mehrere Jahre lagerfähig. Nach 

Aufkonzentrierung können die entsprechenden GC-Analysen ausgeführt 

werden. 
Abbildung 4 zeigt das Ergebnis von Schnüffelanalysen von verschiedener 

Erdbeerarten. Fr. virginiana wird sensorisch als eine Frucht mit sehr 

intensivem, typisch fruchtigem Erdbeergeschmack charakterisiert. Im 

Schnüffelexperiment herrschen Estemoten vor. Die Walderdbeere Fr. vesca, 

deren typisches Aroma als eines der Ziele in der Erdbeerzüchtung angestrebt 

wird (BAUER, 1994), bildet hierzu einen gewissen Gegensatz mit deutlich 

blumigen und würzigen Geruchseindrücken. Das Walderdebeeraroma wird 

mitgeprägt durch einen hochsiedenden Inhaltsstoff, der einen intensiven, in 

hohen Konzentrationen parfümartigen Walderdbeergeruch aufweist, und als 

Anthranilsäuremethylester identifiziert wurde. Diese Substanz wurde bereits 

früher in Walderdbeeren gefunden (HIRVI 1982), konnte von uns in 

Kulturerdbeersorten jedoch nur in Spuren oder gar nicht nachgewiesen 

werden. Lediglich die alte Kulturerdbeersorte .Mieze Schindler'', deren 

Geschmack und Aroma sensorisch stets als gut bis sehr gut bewertet werden, 
weist hohe Konzentrationen dieser Substanz auf. Als Ergebnis der Aroma

Extrakt-Verdünnungsanalyse bei Kulturerdbeersorten werden neben den 
esterartigen, grünen, karamel- und lactonartigen Gerüchen häufig negative 

butterartige und unangenehme Eindrücke beschrieben. In Abbildung 5 sind die 

dreiundzwanzig Aromasubstanzen aufgelistet, die im Fruchtmaterial analysiert 

wurden. Abbildung 3 zeigt die Inhaltsstoffmuster einer Auswahl von 

Erdbeervarietäten. Neben den nichtflüchtigen sind auch wesentl iche flüchtige 

Substanzen berücksichtigt. Die quantitativen Relationen der einzelnen 

Komponenten stehen in Übereinstimmung mit den in den 

Schnüffelexperimenten gefundenen Verhältnissen. Die Muster der flüchtigen 

Inhaltsstoffe sind in den für biologisches Material üblichen 

Schwankungsbreiten sortentypisch. 
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Je Probe wurden mit den genannten Methoden insgesamt 10 sensorische und 

36 instrumentell-analytische Parameter bestimmt. Damit liegt eine 

umfangreiche Datenbank vor, auf die zur Systematisierung und zur Entwicklung 

von Schnellmethoden zurückgegriffen werden kann. Im Ergebnis dieser 

Untersuchungen lassen sich, auch in Übereistimmung mit älteren 

chemotaxonomischen Ergebnissen (DRAWERT 1973), Erdbeeren drei 

Aromatypen zuordnen: 

dem Walderdbeertyp, geprägt durch würzige Noten und 

Anthranilsäuremethylester, 

dem fruchtig, esterartigen Typ Fr. virginiana, 

und dem durch Furaneol und Methoxyfuraneol geprägten Typ der 

Kulturerdbeere Fr. x ananassa. 

In einigen Kulturerdbeervarietäten wurden sehr hohe Konzentrationen an freier 

Butter- und Capronsäure, sowie Furaneol und Methoxyfuraneol festgestellt, die 

den Charakter von off-flavour annehmen können. 

Die Untersuchung von Kreuzungsnachkommenschaften (Abbildung 6) zeigt die 

hohe Variabilität der Aromastoffe, hier aus Gründen der Übersichtlichkeit als 

Aromawerte dargestellt. Interessant ist die Tatsache, daß einzelne 

Nachkommen, deren Eltern Kulturerdbeervarietäten sind, sich dem Aromatyp 

der Walderdbeere bzw. von Fr. virginiana annähern. 

Um eine effektive Vorselektion von Erdbeernachkommen durchführen zu 

können, wurde die Festphasen-Mikroextraktion (SPME) neben der 

Flüssigextraktion als Probenvorbereitung getestet. Diese Methode wurde in 

den vergangenen Jahren insbesondere für die Schadstoffanalyse in Wasser 

entwickelt. Erste Anwendungen in der Aromaanalytik wurden kürzlich bekannt 

(YANG 1994). Die SPME kommt völlig ohne die Anwendung von Lösungs- oder 

Extraktionsmitteln aus. Die Aromastoffe werden an einer siliconbeschichteten, 

10 mm langen Faser adsorbiert und direkt im GC-lnjektor thermisch desorbiert. 

Der gesamte Vorgang ist automatisierbar. In Abbildung 7 ist das Ergebnis von 

Reproduzierbarkeitsuntersuchungen an Erdbeerhomogenisaten dargestellt. Die 

Leitsubstanz für das Walderdbeeraroma - Anthranilsäuremethylester - wird mit 

einem Fehler von etwa 6% analysiert, einer Genauigkeit, die für 

Selektionszwecke ausreichend ist. 
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Für die im Zuchtprozeß bei Sauerkirschen interessierende Analyse der 

Schlüsselsubstanzen Linalool und Benzaldehyd ist die SPME nach den 

vorliegenden Ergebnissen ebenfalls einsetzbar. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Am Institut für Qualitätsanalytik werden 

geschmacksbildenden Inhaltsstoffe mit dem Ziel 

Analysenmethoden für die Züchtung an Äpfeln, 

Untersuchungen 

der Entwicklung 

Kartoffeln, Kohl 

der 

von 

und 

Sauerkirschen vorgenommen. Die methodische Vorgehensweise wird am 

Beispiel der Erdbeere erläutert. 

Bei Erdbeeren wurden in den Jahren 1993 und 1994 an insgesamt 28 

Kultursorten, einigen Wildarten und Zuchtpopulationen pro Probe und 

Erntetermin jeweils 10 sensorische sowie 36 instrumentell-analytische 

Parameter bestimmt. Neben klassischen analytischen Parametern wie 

Trockenmasse und Brix-Wert wurden die Zucker- und Fruchtsäureprofile 

mittels HPLC und die Konzentrationsmuster von 23 Aromastoffen mittels 

Flüssig-flüssig-Extraktion und GC-Analyse ermittelt. Damit liegt eine 

umfangreiche Datenbank für die geschmacksbildenden Inhaltsstoffe bei 

Erdbeeren vor, auf die für die Entwicklung von Schnellmethoden 

zurückgegriffen werden kann. 

Als Schnellmethode für die qualitative, und für einige Leitsubstanzen auch 

quantitative Analyse, wurde die Probenvorbereitung mittels Festphasen

Mikroextraktion (SPME) an Erdbeeren und Sauerkirschen erfolgreich getestet. 
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Anzahl der Genotypen 

Variabilität 

Materialmenge 

Vergleichssorten 

äußere Merkmale 

innere Merkmale 

Auswertung 

• Ermittlung der 
Geschmack 

zusammenhänge zwischen 
und genotypischen 

Inhaltsstoffspektren. 
• Ermittlung umweltunabhängiger Kriterien zur 

Geschmacksbewertung 

X· 104 

groß 

klein 

bedingt vorhanden 

definiert (BSA, UPOV-Richtlinien) 

Gesamtsäure, -süße und -aroma sind 
durch Komponentenbeschreibung und 
Quantifizierung zu ergänzen 

Profilanalyse und Unterschiedsanalyse 

Abb. 1: Besonderheiten det Sensorik als Methode für die 
Qualitäts:z;O!'.,;htl.lilg 
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Prüfgut: Erdbeeren Datum: 
in Stücke zerschnitten Prüfperson: 

Probe Nr. 

Geruchs- V V 

bewertung unreif/grün schwach stark 
" " - " 

untyp./fremd schwach stark 
V " - .. 

aromatisch schwach stark 
'" " ,. .. 

fruchtig schwach stark 

'" " ,. „ 

blumig schwach stark 

Ge- X " „ 

schmacks- süß schwach stark 
bewertung IV „ - ·-

sauer schwach stark 
V „ - .. 

Verb. süß/sauer süß sauer 
lv .. ,. ·-

aromatisch schwach stark ,..,. .. 
„ .. 

fremdartig schwach stark 
V V -

wässrig schwach - stark 
, V V -

reif unreif überreif 

Fruchtfl.-
bewertung Konsistenz fest weich 
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Fr. vesca 
11 

12 13 14 16 17 18 19 
2 3 4 6 

Fr. virginiana 

Mieze Schindler 

S G F C A Elsanta 

11 12 13 16 17 18 19 

Konzentrationsmuster geschmacksgebender Inhaltsstoffe der 
Erdbeere 

Ordinate: normierte Konzentrationen; 
Abszisse: S: Saccharose: G: Glucose: F: Fructose: Ä: Äpfelsäure: C: Citronensäure: 

A: Ascorbinsäure; 2-19: Komponenten-Nummer.; TM: Trockenmasse; 

! __ ZIS: Zucker/Säureverhältnis 

Abb. 3: Konzentrationsmuster geschmacksgebender Inhaltsstoffe der 

Erdbeere 
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Chromatogramm 
(INNO-Wax) 

Fr. virginiana Fr. vesca Fr. x ananassa 
Mieze Schindler 

Ester, Bonbon 1 Ester 
Ester 
herb, grün grün 
butterartig 
Pilz 
fruchtig 
herb, grün 
Joh.beere 
holzig 
Karamel 

holzig 

fruchtig 
erdbeerartig 

Karamel 

blumig 

würzig 

fruchtig 
süß 

Wald
erdbeere 

I Es.~er 
;g run 

fruchtig 

Karamel 

Wald
erdbeere 

Abb. 4: Schnüffelä°nalysenwetschiedenetEtagaiia.Arte11 
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Nr. Substanz 

1 Pentanon-2 
2 Buttersäuremethylester 
3 Buttersäureethylester 
4 Butylacetat 
5 Heptanon-2 

6 Capronsäuremethylester 
6a cis-3-Hexenal 
7 trans-2-Hexenal 
8 Capronsäureethylester 
9 cis-3-Hexen-1 -ol 
10 Linalool 

11 Mesifuran 
12 Buttersäure 
13 2-Methylbuttersäure 
14 Capronsäure 
15 2-Phenylethanol 
(15a ß-lonon 

16 Furaneol 
16a Caprylsäure 
17 y-Decalacton 
18 Eugenol 
18a ö-Decalacton 
19 Anthranilsäuremethylester 

Sensorische Bewertung 

Verdünner (Aceton) 
fruchtig, esterartig , grün 
fruchtig, esterartig, süß (Ananas) 
Verdünner, Nagellackentferner 
fleischig 

fruchtig, esterartig 
grün, grasig 
grün, fettig 
fruchtig, esterartig, .grüner Apfel" 
grasig, grün, .Blätteralkohol" 
blumig, süß 

fruchtig, butterartig, karamelartig 
butterartig 
fruchtig, butterartig 
unangenehm, „Bocksäure" 
rosenartig, blumig 
herb, floral) 

intensiv karamelartig 
unangenehm, fettig 
fruchtig, lactonartig, .Kokos" 
würzig, Nelke, Muskat 
lactonartig 
fruchtig, seifig 
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20 

8 
Erdbeei-homogenisat, 

. Head-space 
Rel. Fehler 

10 

15 2 50 
6 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 16 17 19 

ierbarkeit von SPME Analysen eines 
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Aroma einheimischer Kräuter und 
Gewürzpflanzen 

W.Junghanns 
(Mawea Majoranwerk Aschersleben GmbH 

Walter-Kersten-Str. 21, 06449 Aschersleben) 

EINLEITUNG 

Aroma ist ein wesentlicher Faktor für die Qualität, Akzeptanz und somit für die 

Vermarktungsfähigkeit von Lebensmitteln. Nach NEUMANN u.a. (1983) wird 

die Gesamtheit aller Geruchseindrücke, welche von einem Lebensmittel 
verursacht werden, als Aroma dieses Lebensmittels definiert. Von besonderem 

Interesse ist das Aroma von Gewürzkräutern, da sie unter anderem dazu 

genutzt werden, andere Lebensmittel in ihrem Aroma zu verändern bzw. zu 

verbessern. Da hierzu relativ kleine Mengen, welche meist zwischen 3 g und 5 

g pro Kilogramm Lebensmittel liegen können, genutzt werden, sind die 

Anforderungen an Gewürzkräuter besonders hoch. Um einen Überblick über 

die vorhandene natürliche Variabilität bei sensorisch erfaßbaren Merkmalen 

wie Aussehen, Geruch (Aroma) und Geschmack bei verschiedenen Gewürz

pflanzen zu bekommen, wurden hierzu im Majoranwerk Aschersleben 

umfangreiche Versuche durchgeführt. 

MATERIAL UND METHODEN 

Die Untersuchungen wurden an fünf verschiedenen Gewürzkräutern 
durchgeführt. Folgende Arten wurden untersucht: 

Basilikum (Ocimum basilikum und ssp.) 

Bohnenkraut ( Satureja hortensis) 

Majoran ( Majoran hortensis Mönch) 

Oregano (Origanum vu/gare und ssp.) 

Thymian (Thymus vulgaris) 
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68 Herkünfte 

7 Herkünfte 

40 Herkünfte 

36 Herkünfte 

14 Herkünfte 



Das gesamte Material wurde am gleichen Standort unter identischen 

Bedingungen und im selben Anbaujahr angebaut. Die Ernte erfolgte manuell 
generell zu Beginn der Blüte der jeweiligen Arten. Die Trocknung und 

Aufbereitung des Probenmaterials wurde nach im Majoranwerk vorliegenden 

standardisierten Verfahren und Abläufen vorgenommen. Zur sensorischen Be

urteilung des Materials nutzten wir Werkstandards, welche sich direkt an die 

ehemaligen TGL der DDR (TGL Nummern 45.611, 45.193, 37. 785/03) 

anlehnten. Die Bewertung der Merkmale Aussehen, Geruch und Geschmack 

ertolgt hierbei nach einem fünfstufigen Punkteschema mit der Maximal

punktzahl 5. Die Punkte der einzelnen Merkmale werden für die Gesamtbeur

teilung wie folgt gewichtet berechnet: 

1. Aussehen: Punktzahl x 0,5 

2. Geruch: Punktzahl x 1,5 
3. Geschmack: Punktzahl x 2 

Hierdurch entsteht eine theoretisch mögliche Gesamtpunktzahl von 20 

Punkten. 

Für die Beurteilung des Aromas wurde das Merkmal Geruch als 
Bewertungskriterium herangezogen. Als Differenztest wurde der Paarvergleich 

genutzt, wobei immer gegen ein handelsübliches Standardprodukt verglichen 

wurde. 

ERGEBNISSE 

Das Basilikum verfügt normalerweise über ein arteigenes würziges, leicht 

süßliches Aroma. Eine Ergebnisübersicht ist in Tabelle 1 dargestellt. Von 68 

getesteten Herkünften konnten nur 20 die volle Punktzahl erreichen. Faßt man 
die Merkmale Aussehen, Geruch und Geschmack zusammen, so konnten nur 7 

Herkünfte eine volle Punktzahl erringen. Folgende interessante nicht basilikum

typische Aromen konnten festgestellt werden: 

1. starkes Zironenaroma (sehr ähnlich der Zitronenmelisse bzw. dem Drachen

kopf) - insgesamt 1 Mal 

2. starkes Kampferaroma - insgesamt 14 Mal 

3. Heuaroma - insgesamt 8 Mal 
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Herkunfts- Aussehen Geruch Geschmack Gesamt- Bemerkungen 
nummer ounktzahl 

1 3 5 4 17 0 -
2 4 5 3 15,5 -
3 3 4 4 15,5 -
4 5 5 5 20,0 -
5 5 5 5 20 0 -
6 3 1 1 5,0 heuartig 

7 3 4 4 15 5 -
8 4 5 3 15,5 -
9 5 3 3 13,0 -

10 5 5 5 20 0 -
11 5 4 4 16,0 -
12 3 3 4 14,0 -
13 3 3 3 12 0 -
14 5 5 5 200 -
15 4 4 3 14 0 -
16 2 3 3 11 5 -
17 3 5 4 17,0 -
18 5 5 5 200 -
19 2 3 3 11,5 -
20 4 4 4 16 0 -
21 5 4 4 16,5 -
22 5 5 5 20,0 -
23 3 4 3 13 5 -
24 2 4 4 15 0 -
25 3 3 4 14,0 -
26 4 4 3 14 0 -
27 4 5 5 19 5 -
28 4 4 4 16 0 -
29 4 5 4 17 5 -
30 5 4 4 16,5 -
31 2 3 5 15 5 -
32 4 1 1 55 kamoferartla 
33 4 1 1 55 kampferartio 
34 4 1 1 5,5 kamorerartia 
35 5 2 3 11 ,5 -
36 5 5 5 20,0 -
37 3 1 1 5,0 heuartig 
38 3 5 4 17 0 -
39 2 1 1 45 kampfera rtig 
40 5 1 1 60 kamoferartio 
41 4 1 1 5,5 kamoferartio 
42 3 1 1 5,0 kamorerartio 
43 4 1 1 5,5 kamorerartio 
44 3 5 4 17,0 -
45 3 4 5 17 5 -
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46 3 4 4 15,5 -
47 2 1 1 4,5 kamoferartio 
48 4 1 1 5,5 kamoferartia 
49 3 1 1 5,0 kamoferartio 
50 4 1 1 5,5 heuartio 
51 4 5 4 17,5 -
52 3 5 5 19,0 -
53 5 1 1 6,0 kamoferartio 
54 4 1 1 5 5 kamoferartia 
55 4 1 1 5 5 heuartio 
56 4 4 5 18 0 -
57 4 3 4 14,5 -
58 4 5 4 17 5 -
59 2 5 5 18 5 -
60 3 3 4 14 0 -
61 5 1 1 6,0 heuartia 
62 5 1 1 6,0 heuartia 
63 4 1 1 5,5 kamoferartia 
64 4 3 3 12,5 -
65 4 5 4 17,5 -
66 3 1 1 50 heuartia 
67 5 1 1 60 zitronenartia 
68 3 1 1 50 heuartia 

Die Differenzierung des basilikumtypischen Aromas reichte von Herkünften mit 

stark süßlich, fast parfümartiger Note über leicht bis stark würziger Note bis hin 

zu schwach süßlich heuartig riechenden Herkünften. Eine starke Aromaausprä

gung war nicht immer mit einem hohen ätherischen Ölgehalt gekoppelt, d.h. es 

gab sowohl hoch aromatische Herkünfte mit relativ wenig ätherischem Öl als 

auch den umgekehrten Fall. 

Im Bohnenkraut ist üblicherweise ein arteigenes vollaromatisch wurz1ges, 

leicht pfeffriges Aroma vorhanden. Alle getesteten Herkünfte (vgl. Tab. 2) 

wiesen dieses Aroma in seinen Grundzügen auf. Eine artfremde Note konnte 

bei keiner Herkunft ermittelt werden. Unterschiede gab es jedoch in der Stärke 

der Aromaausprägung. Von den getesteten sieben Herkünften erreichten 3 die 

volle Punktzahl für das Merkmal Geruch, jedoch nur eine die volle 

Gesamtpunktzahl für Geruch, Aussehen und Geschmack. Eine 

Übereinstimmung der Daten für Geruch und der Ergebnisse der ätherischen 

Öluntersuchungen bezüglich der Rangfolge der Untersuchungsergebnisse 

bestand nicht. 
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Herkunfts- Aussehen Geruch Geschmack Gesamt- Bemerkungen 

nummer punktzahl 

1 4 5 4 17,5 

2 5 5 5 20,0 

3 4 4 5 18,0 

4 3 4 4 15,5 

5 4 4 4 16,0 

6 4 5 4 17,5 

7 5 4 5 18,5 

Der Majoran ist durch ein vollaromatisch stark würziges, leicht bitteres Aroma 

gekennzeichnet. Von den 40 getesteten Herkünften (vgl. Tab. 3) erreichten 12 

die höchste Punktzahl für das Merkmal Geruch. Die höchste Gesamtpunktzahl 

von 20 Punkten konnten nur 6 Herkünfte erzielen. Hiervon waren drei 

anerkannte Zuchtsorten. Zwanzig Herkünfte erreichten nur drei Punkte und 

waren somit absolut unbefriedigend. Artfremdes Aroma konnte bei zwei 

Herkünften beobachtet werden. Eine Herkunft wies einen starken heuartigen 

Geruch auf. Eine weitere war durch eine süßliche parfümartige Note auffällig. 

Eine Korrelation zwischen ätherischem Ölgehalt und ermittelten sensorischen 

Werten konnte nicht festgestellt werden. 

Herkunfts- Aussehen Geruch Geschmack Gesamt- Bemerkungen 
nummer punktzahl 

1 4 5 4 17,5 
2 3 5 4 17,0 
3 5 3 4 15,0 
4 5 3 4 15,0 
5 4 3 4 14,5 
6 4 4 5 18,0 
7 5 5 5 20,0 
8 3 3 3 12,0 
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9 5 3 4 15,0 -
10 4 1 1 5,5 süßlich 
11 4 3 4 14,5 -
12 5 5 5 20,0 -
13 5 5 4 18,0 -
14 4 5 5 19,5 -
15 4 3 4 14,5 -
16 4 3 4 14,5 -
17 4 3 3 12,5 -
18 3 3 3 12 0 -
19 5 5 5 20,0 -
20 5 5 4 18 0 -
21 5 3 3 13,0 -
22 5 4 4 16 5 -
23 5 3 3 13 0 -
24 4 4 4 16 0 -
25 3 3 4 14,0 -
26 4 3 3 12 5 -
27 4 5 4 17 5 -
28 4 5 4 17 5 -
29 4 5 3 15 5 -
30 3 3 4 14 0 -
31 4 3 4 14,5 -
32 4 4 3 14,0 -
33 5 3 3 13 0 -
34 4 1 1 5 5 heuartia 
35 4 3 3 12 5 
36 4 4 4 16,0 
37 4 4 4 16 0 
38 4 5 4 17,5 
39 3 3 3 12,0 
40 4 3 3 12 5 

Oregano ist bekannt für sein intensiv würziges, leicht beißendes bis scharfes 

Aroma. Die daraufhin getesteten 36 Herkünfte (vgl. Tab. 4) entsprachen nur 
teilweise diesen Voraussetzungen. 
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Herkunfts- Aussehen Geruch Geschmack Gesamt- Bemerkungen 
nummer punktzahl 

1 4 4 4 16,0 -
2 5 5 5 20,0 -
3 4 3 4 14 5 -
4 4 1 1 5,5 heuartiQ 
5 4 1 1 55 heuartig 
6 3 1 1 5 0 heuartia 
7 4 1 1 5,5 heuartiq 
8 4 1 1 5,5 heuartig 
9 4 4 5 18,0 -

10 5 5 5 200 -
11 5 4 4 16,5 -
12 3 3 4 14,0 -
13 4 4 4 16 0 -
14 4 3 3 12,5 -
15 5 4 4 16,5 -
16 4 1 1 55 heuartio 
17 4 1 1 5,5 heuartig 
18 4 1 1 5 5 heuartia 
19 4 1 1 5 5 heuartiq 
20 5 1 1 6,0 heuartig 
21 5 1 1 6,0 heuartio 
22 5 1 1 6 0 heuartiq 
23 4 1 1 5,5 heuartig 
24 5 5 5 20 0 -
25 5 4 5 18,5 -
26 5 3 4 150 -
27 4 3 4 14,5 -
28 5 3 3 13 0 -
29 5 4 4 16,5 -
30 5 4 3 14,5 -
31 4 3 4 14 5 -
32 3 1 1 5,0 heuartiq 
33 5 1 1 6,0 heuartig 
34 5 1 1 6,0 heuartig 
35 5 1 1 6,0 heuartiq 
36 5 1 1 6 0 heuartig 

Lediglich 18 Herkünfte erwiesen sich als mehr oder weniger adäquat. Von 

diesen waren nur drei in der Lage, die volle Punktzahl für Geruch zu erreichen. 
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Diese drei erreichten auch als einzige die volle Gesamtpunktzahl 20 für die 

Merkmale Geruch, Aussehen und Geschmack. 15 Herkünfte erreichten drei 

und vier Punkte und weitere 18 Herkünfte nur null bis zwei Punkte. Diese 18 

Herkünfte wiesen alle eine relativ starke heuartige Note auf. Auch beim 
Oregano konnte nur bedingt eine Kopplung zwischen dem ätherischen 

Ölgehalt und dem Aroma festgestellt werden. Interessant war jedoch, daß die 

18 Herkünfte, welche sehr schlecht beim Geruch abschnitten, auch die mit 

Abstand niedrigsten ätherischen Ölwerte aufwiesen. Diese waren ca. zehn Mal 

niedriger als die der drei sensorisch besten Herkünfte. 

Thymian ist durch ein starkes bis leicht beißendes arteigenes Aroma 

gekennzeichnet. In der vorliegenden Untersuchung wurden 14 verschieden 

Thymianherkünfte sensorisch bewertet. Sechs Herkünfte erreichten die volle 

Punktzahl für das Merkmal Geruch. Von diesen bekamen jedoch nur drei 

Herkünfte die volle Gesamtpunktzahl 20. Eine Herkunft wies einen für Thymian 

untypischen Geruch nach Zitrone bzw. Zitronenmelisse auf. Die Rangfolge des 

ätherischen Ölgehaltes stimmte nicht mit der sensorischen Bewertung überein. 

Herkunfts- Aussehen Geruch Geschmack Gesamt- Bemerkungen 
nummer punktzahl 

1 4 5 5 19 5 
2 5 4 4 16 5 
3 4 5 4 17,5 
4 4 4 4 16 0 
5 4 4 5 18,0 
6 5 4 4 165 
7 5 5 5 200 
8 5 5 5 200 
9 4 4 4 160 

10 5 5 5 200 
11 4 4 4 16,0 
12 5 4 5 185 
13 4 5 5 19,0 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14 4 1 3 9,5 zitronenartio 
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DISKUSSION UND AUSBLICK 

Die Ergebnisse der Sensorik werden oft skeptisch in Bezug auf Reproduzier

barkeit und Genauigkeit diskutiert. Durch Verfeinerung und Weiterentwicklung 

der Methoden (SCHRÖDTER 1993 sowie GROSCH 1994) wird intensiv daran 

gearbeitet, diese Probleme zu lösen. Im Rahmen der hier durchgeführten 

Untersuchungen sollten jedoch mehr qualitative als quantitative Unterschiede 

nachgewiesen werden. Dies war anhand des zu untersuchenden Materials sehr 

gut möglich. Die größten Merkmalsunterschiede bezüglich der natürlichen 

Vielfalt der Aromaausprägung war beim Basilikum zu verzeichnen. Hier traten 

auch die meisten im Gewürzsinne "artfremden" Gerüche bzw. Aromen auf. Sie 

ermöglichen es, gezielt für bestimmte Nutzungen Material zu selektieren und 

damit einzusetzen. Dies bedeutet eine kostengünstige Möglichkeit, Produkte zu 

optimieren und damit deren Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen. 

Beim Bohnenkraut traten die geringsten Unterschiede auf. Dennoch liefern die 

Ergebnisse auch hier hilfreiche Selektionsunterstützung. 

Der Majoran erwies sich bis auf zwei Herkünfte als relativ homogen. 

Hocharomatische Herkünfte konnten jedoch nur in kleiner Zahl gefunden 

werden. Auch diese können direkt züchterisch genutzt und damit zur 

Stabilisierung der zukünftigen Produktion eingesetzt werden. 

Ähnlich stark differierend wie das Basilikum zeigte sich der Oregano. Die Hälfte 

aller Herkünfte erweisen sich für eine zukünftige Nutzung als ungeeignet. 

Lediglich drei Herkünfte wiesen sehr gute Aromaeigenschaften auf. 

Ähnlich homogen wie das Bohnenkraut und der Majoran waren die Thymian

ergebnisse. Nur eine Herkunft hatte ein zitronenartiges und somit 

abweichendes Aroma. 
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Bedeutung der Probenvorbereitung 
bei der Aromastoffanalyse insbesondere zur 

Vermeidung der Artefaktbildung 

M. Spraul 
(CPC /Europe, Euro R & D Center, Knorrstr. 1, 74074 

Heilbronn) 

1. EINFÜHRUNG 
Die Bedeutung der Probenvorbereitung ist darin begründet, daß sie den 

entscheidenden Filter für die nachfolgende Trennung und Detektion darstellt. 

Mit anderen Worten, Verbindungen, die im laufe der Probenvorbereitung 

verloren gehen oder verändert werden, werden bei dem nachfolgenden 

Nachweis nicht korrekt erfaßt. Im Falle der Aromastoffanalyse kann die Qualität 

der Probenvorbereitung oft sehr einfach an der Vergleichbarkeit des 

Geruches der ursprünglichen Probe zu dem des Extraktes gemessen werden. 

Die Definition der Probenvorbereitung muß aufgrund des sehr 

unterschiedlichen Characters der verschiedenen Klassen von Aromastoffen 

weit gefaßt werden. Für den einen Analytiker, der zum Beispiel 

schwerpunktmäßig mit der NMR-Spektroskopie als Detektionsmethode arbeitet, 

stellt die präparative Gas- oder Flüssigkeitschromatographie eine 

Probenvorbereitung dar, während für einen anderen Analytiker die 

Gaschromatographie den absoluten Mittelpunkt seiner Analysen bildet. Die 

Probenvorbereitung und die nachfolgende Aromastoffanalyse können nicht 
losgelöst voneinander betrachtet werden. 

Zur Aromastoffanalyse sind einige wichtige Gesichtspunkte anzumerken: die 

Zahl an flüchtigen Verbindungen in Lebensmitteln ist sehr hoch; sowohl in 

physikalischen als auch in chemischen Eigenschaften unterscheiden sich die 

Verbindungen stark; der Konzentrationsbereich, der abgedeckt werden muß, ist 

sehr groß und kann von unter ppt bis in den mehrstelligen ppm Bereich 

reichen; viele Verbindungen sind instabil und verändern sich im laufe der 

Analyse; die Schwellenwerte der einzelnen Flavorverbindungen können im 

allgemeinen nicht aufsummiert werden, sie beeinflussen sich gegenseitig; die 
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Bewertung der flüchtigen Verbindungen kann ausschließlich über die 
menschliche Nase erfolgen. 

Als Artefaktbildung wird die Entstehung nicht originär vorliegender 

beziehungsweise, parallel hierzu, die Abnahme originär vorliegender 

Verbindungen definiert. 

Das Ziel dieses Referates liegt darin, oft vernachlässigte Bereiche der 

Aromastoffanalytik mit Hilfe einiger praktischer Beispiele intensiver zu 

beleuchten. 
Heutzutage existieren zahllose hervorragende Abhandlungen der 

unterschiedlichen Trenn- und Detektionsmethoden sowie deren physikalischen 
beziehungsweise chemischen Prinzipien (1-5). Der Bereich von der Auswahl 

des Probenmaterials bis zur eigentlichen Trennung der Inhaltsstoffe wird 

jedoch selten diskutiert, obwohl gerade in diesem "vorchromatographischen 

Zeitabschnitt" die Weichen für die nachfolgende Analytik gestellt werden. 

Gleichermaßen vernachlässigt werden in der Regel gerätetechnologische 

Randparameter wie zum Beispiel Verbindungsstücke mit aktiven Oberflächen. 

Dagegen gewinnen Parameter aus dem PC-Bereich zunehmend an Bedeutung. 

2. METHODEN DER PROBENVORBEREITUNG 
Die ersten Schritte der Analyse stellen die Probenauswahl und die 

Probennahme dar. Bei der Probenauswahl ist es wichtig, daß zur 

Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse ausreichende 
Informationen wie Art und Zeitpunkt der Ernte, technologische Bearbeitung und 
Lagerung bis zur Analyse, aber auch zum Beispiel Pflanzenteil und Varietät der 

untersuchten Pflanze zur Verfügung stehen. 

Die Probennahme muß gewährleisten, daß die Probe in definierter Form und in 

genügender Menge vorliegt, eine ausreichende Homogenität sollte 

sichergestellt sein. Die eigentliche Probenvorbereitung muß, 
zurechtgeschnitten auf die zu analysierenden Verbindungen, eine 

ausreichende Konzentrierung und die Abtrennung von störenden 

Matrixbestandteilen beinhalten, sowie weitmöglichst zerstörungsfrei ablaufen. 

Heutzutage gängige Probenvorbereitungsverfahren werden in Tabelle 1 

aufgeführt, die grundliegenden Trennprinzipien der Chromatographie in 
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Tabelle 2. Im Rahmen der Aromastoffanalyse besitzen die Adsorptions- und die 

Verteilungschromatographie die größte Bedeutung. Unter dem Gesichtspunkt 

der zerstörungsfreien Analyse beziehungsweise Probenvorbereitung stellt die 

reine Verteilungschromatographie, wie zum Beispiel die HSCCC (high- speed 

countercurrent chromatography), die Methode der Wahl dar (6, 7). 

Destillation 

Extraktion 

Chromatographie 

Derivatisierung 

Headspace Probenahme 

Thermodesorption Probenahme 

Filtration 

Zentrifugation 

Trocknung 

Gefriertrocknung 

Kristallisation 

Sublimation 

Dialyse 

Mikroskopische Vorbereitung 

Adsorption 

Verteilung 

Ionenaustausch 

Affinität 

Gelpermeation 

Auf eine detaillierte Diskussion der in Tabelle 1 und 2 aufgeführten Verfahren 

wird zu Gunsten praktischer Beispiele verzichtet. Eine Übertragung der im 
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folgenden dargestellten Problemstellungen auf analoge Analysensituationen 
wird dem Leser überlassen. 

3. AUSGESUCHTE BEISPIELE 

3.1 AROMATEN (BTX UND STYROL) 

Als erstes Beispiel dient eine Methode zur Quantifizierung von Styrol. Die 

Verbindung und deren Verwandte wie Zimtaldehyd oder Zimtsäure kommen 

weitverbreitet im Pflanzenreich vor (8). 

Um Styrol in Lebensmitteln zu quantifizieren, wurde die amtliche Meßmethode 

für BTX (Benzol, Toluol, Xylolisomere) auf die Problemstellung Styrol 

übertragen (9). In dieser Methode werden die Aromaten durch 

Wasserdampfdestillation aus dem Lebensmittel abdestilliert und in einem 

Lösungsmittel aufgefangen. Die weitere Analyse erfolgt mittels GC-MS. Bei 

Übertragen der Methode muß jedoch beachtet werden, daß Styrol über die 

exocyclische Doppelbindung zur Polymerisation neigt. 

Schlußfolgerung: Die Destillationsmethode als Methode der 

Probenvorbereitung sollte mittels Blindversuchen auf Styrolwiederfindung 

getestet werden. Die erhaltenen Destillate sind nur eine beschränkte Zeit 

haltbar und sollten bis zur Analyse nicht unter Sauerstoff am Licht gelagert 

werden. 

BTX, Ethylbenzol und Styrol 

Benzene Toluene o-Xylene m-Xylene p-Xylene Ethylbenzene 

Benzol 
Toluol 
Xylole 
Ethytbenzol 
Styrol 

Grenzwerte in ppb 
(Olivenöl) 

50 
180 
280 
50 
640 
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3.2 FLÜCHTIGE ORGANISCHE CARBONSÄUREN 

Das zweite Beispiel soll den Einfluß des pH-Wertes auf die 

Probenvorbereitung verdeutlichen. 

Quantifiziert werden sollen flüchtige organische Säuren zum Beispiel in 

Hefeextrakten. In der verwendeten Methode wird nach Wasserzugabe und pH

Einstellung mittels Diethylether extrahiert und anschließend direkt ohne 

Derivatisierung (Veresterung) gaschromatographisch analysiert. 

Im Rahmen der Methodenentwicklung stellte sich, wie erwartet, neben dem 

Extraktionsmittel der pH-Wert als einer der wichtigsten Randparameter dar. 

pH 3.5 pH4.0 pH4.5 pH5.0 pH 5.4 

Essigsäure 240 191 151 72 44 
Propions. 14 12 12 9 8 

lsobutters. 43 44 42 38 37 

Buttersäure 244 243 236 208 198 

lsovalerians. 15 16 15 14 17 

Phenylessigs.6 4 3 2 3 

Phenylpropions.6 5 3 2 2 

Tabelle 3 zeigt die Ausbeute an Säuren bei verschiedenen pH-Werten. Hierbei 

wird deutlich, daß die Extraktion der Essigsäure im Vergleich zu den anderen 

Säuren sehr stark pH abhängig ist. Da pH-Werte unter 4,5 zu Problemen bei 

der Phasentrennung führen, sind niedrigere pH Werte als 4,5 für die Methode 

nicht geeignet. 
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Tabelle 4: Wiederfindung b~i Aufstockung von Hefeextraktbei pH = 4,5 

in%. 
Aufstockmenge (ppm) 10 200 800 

Essigsäure 22 17 

Propionsäure 32 45 44 

lsobuttersäure 86 82 81 

Buttersäure 137 88 81 

Isovaleriansäure 95 93 92 

Valeriansäure 88 94 93 

lsocapronsäure 99 99 99 

Hexansäure 96 101 100 

BHT 104 102 97 

Octansäure 105 105 102 

Sorbinsäure 95 98 97 

Decansäure 107 108 101 

Benzoesäure 95 98 96 

Dodecansäure 113 111 104 

BHA 113 108 101 

Phenylessigsäure 93 94 91 

Phenylpropionsäure 97 102 99 

Schlußfolgerung: Die Extraktion bei pH 4,5 ist als Probenvorbereitung ist für die 

polareren Säuren Essigsäure und Propionsäure ungeeignet. 

3.3 HYDROXYFURANONE 

Die in Abbildung 2 dargestellten aromaaktiven Furanone werden in neurer Zeit 

zunehmend in unterschiedlichen Lebensmitteln wie Sherry, Kaffee, Melone, 

Erdbeere, klassische Würze und Sojasoße detektiert (10-12). Ihr Nachweis ist 

nicht einfach, da sie aufgrund ihrer Polarität nur mit schlechter Ausbeute aus 

wässrigen Lebensmitteln extrahiert werden können. Eine Aufreinigung ist nicht 

unproblematisch, da sich die Verbindungen leicht zersetzen. 
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Als Probenvorbereitungsverfahren sind destillative Verfahren wie die SDE 

(Simultane Destillations-Extraktion) oder die Headspace-Probenahme 

ungeeignet. So kann weder das Sulserlacton, noch das Boxhornkleelacton im 

Destillat nach 120 Minuten SDE der wäßrigen Phase mit Diethylether detektiert 

werden. Durch Extraktion der wässrigen Phase nach SDE können beide 

Furanone nachgewiesen werden. 

Über die Stabilität des HEMF ist folgendes bekannt. Die "character impact" 

Verbindung von Sojasoße ist in isolierter Form unter Stickstoff und 

Lichtausschluß bei 4°C über Monate stabil, reagiert aber leicht auf 

elektrophilen Angriff auf die Enolgruppierung und ist sauerstoffempfindlich. Die 

Verbindung besitzt in Wasser bei pH 7 I Raumtemperatur eine Halbwertszeit 

von 12 Tagen, bei pH 4 /Raumtemperatur von 100 Tagen und bei pH 4 / 100°C 

von 6 Stunden (10). 

Schlußfolgerung: Die diskutierten Hydroxyfuranone lassen sich aufgrund ihrer 

Polarität und Instabilität nur mit schlechter Ausbeute aus wässrigen 

Lebensmitteln isolieren. Angewendete Methoden der Probenvorbereitung 

sollten mittels chemisch identischen Referenzverbindungen auf Wiederfindung 

getestet werden. 

Abbildung 2: Aromaaktive Hydroxyfuranone 

X 0 0 

Boxhornkleelacton 
Sotolon 

HO 0 

X>v 
HEMF 

~ 0 0 

Sulser\acton 
Abhexon 
Emoxyfuron 

HO 0 

J::A 
Homofuraneol 

HO 0 

)!j 
Norfuraneol 
HMMF 
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3.4 MONOTERPENE 
Bei diesem Beispiel 3.4 soll der Einfluß von Licht, Temperatur und Sauerstoff 

aufgezeigt werden. 

Die im folgenden dargestellten 1,3- und 1,4-p-Menthadienstrukturen sind im 

Pflanzenreich weitverbreitete Grundgerüste. Bei genauerem Studium der 
Literatur fällt folgendes auf. Einige Verbindungen treten zum einen gemeinsam 

auf, zum anderen ist ihre jeweilige Konzentration von der Probenvorbereitung 

(beziehungsweise Technologien wie Trocknung) abhängig. So kann aus 

frischen Kräutern und Gewürzen mit schonenden lsolationsmethoden ein 
höherer Gehalt an a-Terpinen, y -Terpinen und a-Phellandren detektiert 

werden als aus getrocknetem Pflanzenmaterial mit ungeeigneten 

lsolationsmethoden. Mit der Abnahme dieser Terpenkohlenwasserstoffe 

korreliert eine Zunahme des Aromaten p-Cymen, der ein unangenehmes, an 

billige Seife erinnerndes Aroma mit sich bringt. In die Diskussion 

miteinbezogen werden muß auch das vorwiegend aus der Petersilie bekannte 

Menthatrien und dessen Aromatisierungsprodukt, das p-Cymenen. Das 

Verhältnis der beiden Verbindungen zueinander kann als ein Qualitätskriterium 

für ein Petersilienprodukt herangezogen werden (13, 14). 

Die Ergebnisse der Modellversuche unter Stickstoff, Sauerstoff, Licht und 

Temperatur werden in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Je nach Einfluß 

von Temperatur und/oder Licht und/oder Sauerstoff verschiebt sich die 

Ausbeute an jeweiligen Reaktionsprodukten. Die in der Praxis weitaus 

wichtigste Reaktion stellt die Dehydrierung dar. Diese Reaktion erfolgt nach 

zwei Reaktionsmechanismen: Es kann eine sauerstoffabhängige Lichtreaktion 

von einer sauerstoffunabhängigen aber temperaturabhängigen Dunkelreaktion 

unterschieden werden (15). 

Diese Dehydrierungen sind von universeller Bedeutung. Es kann für Pflanzen, 

welche die diskutierten 1,3- und1 ,4- Menthadiengrundgerüste enthalten, erklärt 

werden, warum bei unsachgemäßer Lagerung und/oder technologischer 

Bearbeitung und/oder Analytik der Gehalt an den sensorisch unerwünschten 

Aromaten zu- und der entsprechenden Terpenkohlenwasserstoffe abnimmt 

(13). 
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Abbi(~ypg .3; j0 f .. • li.~~~Jctlt ü~~~tf!e btn~Ji@~lit~~~i'i:f{gi~tt~rnm 
+ = Reaktion tritt ein, 

* = Reaktion nicht meßbar, aber in der Literatur beschrieben 

Dehydrierung 

Photooxidation 

Ringöffnung 

Dimerisierung 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Schlußfolgerung: Die ausgesuchten Terpenkohlenwasserstoffe sollen die 

mögliche Vielschichtigkeit von Artefaktbildungen in Abhängigkeit von 

Sauerstoff, Temperatur und Licht verdeutlichen. Diese Artefaktbildungen 

können sowohl bei technologischen Prozessen (zum Beispiel ungeeignete 

Trocknungsmethoden) als auch bei nicht angepaßten Methoden der 

Probenvorbereitung auftreten. 
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Deh drierun ~ Dehydrierung ~ R 

p-Cymen (p-Cymenen) r -Terpinen 

Photooxidation $ ~ Q 
~ 

R R 

Dioxetan Diepoxid 

9 ~ R 

a-Terpinen Ringöffnung 

(Menthatrien) 

R R 

Dimerisierun Dimerisierungsprodukte 

r -Terpinen I p-Cymen 

Menthatrien / p-Cymenen 

Ä~~~-;~~~~j-~Jib~~§c;be und photochemische Abbaurea~onen des a· 
Terpinens, y;•Terpinens und des p-1,3,8 - Menthatriens (a-Phellandren 

an~iQ9). > 
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3.5 PHTHALIDE 

Bei der Substanzgruppe der Phthalide handelt es sich um Verbindungen, die 

vor allem aufgrund ihrer starken sensorischen Aktivität bekannt sind (16). Sie 

sind für den charakteristisch-würzigen, maggiartigen Geruch des Liebstöckl, 

der Sellerie- und der Petersilienwurzel verantwortlich. (Vorkommen in Angelica

Apium-, Meum- und Levisticum-Arten). Bei ungeeigneter Probenvorbereitung 

oder Lagerung aromatisieren die Butyldehydro- und Butyldidehydrophthalide 

leicht zu Butylphthalid (6, 13). Als Beispiel hierfür wird die Stabilität des 

Sedanenolids näher beleuchtet. 

Bei gaschromatographischer Analyse von Extrakten die Sedanenolid enthalten, 

kann mittels "sniffing" - GC eine bis dato unbekannte, extrem stark nach 

Maggikraut riechende Verbindung detektiert werden. Im laufe der Arbeiten zur 

Strukturaufklärung dieser Substanz stellt sich heraus, daß Sedanenolid mittels 

gaschromatographischer Analytik nicht quantifiziert werden kann. Bei GC

Analyse von mittels HSCCC isolierten und laut NMR-Spektroskopie reinen 

Sedanenolids stellt sich in Abhängigkeit vom verwendeten lnjektorsystem 

(einschließlich PTV) und GC-Trennsäule ein Verhältnis von Butylphthalid zu 

unbekannter Verbindung zu Sedanenolid = 20 : 8 : 60 ein. Eine vergleichbare 

Reaktion trat mit der unbekannten Verbindung ein. Bei Einsatz von 

Adsorptionsmaterialien und höheren Temperaturen (>1 00°C) bildet sich als 

Endprodukt aus beiden Verbindungen Butylphthalid. Eine Übersicht über die 

nachgewiesenen Reaktionen gibt Abbildung 5. 

R 

o?-
0 

R l{sanen-~ Wl-"9 

~o . 
0 Aromali-

Sedanenorfd sierung R o:;o 
0 

R=n-Bu!yl 
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Schlußfolgerung: Sedanenolid und das identifizierte lsobenzofuranon lassen 

sich mittels gaschromatographischer Analytik nur unzureichend quantifizieren. 

Adsorptions-Desorptionsvorgänge, Temperaturbelastung und Sauerstoff 

begünstigen die Aromatisierung. Als Probenvorbereitung stellt eine schonende 

Lösungsmittelextraktion mit nachfolgender Verteilungschromatographie (zum 

Beispiel HSCCC) die Methode der Wahl dar. 
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Aromastoffe des Weines 

A.Rapp 

(Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 
Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof, 76833 

Siebeldingen) 

Nicht immer können Sortentyp und Weinqualität allein mit der sensorischen 

Beurteilung einwandfrei bestimmt werden. Deshalb gewinnt die moderne 

Weinanalytik immer mehr an Bedeutung, insbesondere wenn es darum geht 

Weinfehler/unerwünschte Aromanoten exakt zu definieren sowie deren Ur

sache aufzuklären, um daraus Wege zur Behandlung bzw. Vermeidung dieser 

Qualitätseinbußen zu finden. Für eine analytische Beurteilung des Weines 

kommt den einzelnen Inhaltsstoffgruppen wie Säuren, Zucker, Aminosäuren, 

Aromastoffen eine sehr unterschiedliche Bedeutung zu. Zweifelsohne spielen 

die Aromastoffe, entsprechend ihrer ausgeprägten Wirkung auf unsere 

Sinnesorgane eine entscheidende Rolle. Diese Verbindungen sind für die sehr 

unterschiedliche Wahrnehmung/Beschreibung eines Sortenbuketts 

verantwortlich (Abb. 1 ). 

1993 Rheingauer Riesling 

frischer Stachelbeerduft 
duftet nach gelbem Paprika 

duftet nach Minze und getrockneten Aprikosen 
dezenter Walnußton, opulenter Aprikosenduft 
grüne Walnüsse, rauchiger Stachelbeerduft 

Duft nach Heu und Mandarinen 
Minze und Stachelbeerduft 

Waldbodenduft, Duft nach Zimt- und Apfelmost 
feinwürziger Apfelduft, 

lederartiger Kamillenduft 
Duft nach Marillen und Marzipan 
Duft nach Mango und Aprikosen 

verhaltener Ananasduft, Duft nach Tomatenmark 

113 



Wie bei den meisten Lebensmitteln wird auch das Aroma oder "Bukett" des 

Weines durch das Zusammenwirken von mehreren hundert chemisch 

verschiedenen Verbindungen geprägt. Diese Verbindungen setzen sich 

zusammen aus: 

- dem originären Traubenbukett: Aromastoffe der Weinbeere 

- dem sekundären Traubenbukett: Aromastoffe, die bei den 

Verarbeitungsprozessen (Mahlen, Maischen, Erwärmen, Pressen) der 

Trauben bzw. des Traubenmostes gebildet werden 

- dem Gärbukett: Aromastoffe die während der alkoholischen Gärung gebildet 

werden 

- dem Lager-(alte~ungs-)bukett: Aromastoffe die durch chemische Reaktionen 

im Verlauf der Lagerung des Weines (Flaschenlagerung) gebildet werden 

Der Gesamtaromastoffgehalt beträgt etwa 0,8 bis 1,2 Gramm pro Liter Wein, 

wobei die meisten der etwa 800 Aromastoffe nur in geringen Konzentrationen 
von 1 Q-4 bis 10-12 g/I im Wein vorliegen. 

Unsere Sinnesorgane sprechen überaus empfindlich und sehr unterschiedlich 

auf die verschiedenen Aromastoffe an. Die Schwellenwerte variieren über 

einen weiten Konzentrationsbereich von 1Q-4 bis 10·13 g/I. So wird der 

Geschmacksschwellenwert für Buttersäure mit 1 o-s g/I angegeben, der von 1-p

Menthan-8-thiol mit 10-13 g/I; d.h. weniger als 1 Billionstel Gramm in 1 Liter 

Flüssigkeit (Wasser, Wein) können von unseren Sinnesorganen noch 

wahrgenommen werden. Entsprechend dieser sehr unterschiedlichen 
Wahrnehmungskonzentration kann bei der sensorsichen Beurteilung den in 

sehr geringer Konzentration im Wein vorliegenden Aromakomponenten eine 

weitaus größere Bedeutung zukommen als solchen Komponenten, die in relativ 
großer Menge vorhanden sind, aber einen hohen Schwellenwert besitzen. 

Dieser Umstand und die Tatsache, daß sich das Weinaroma aus vielen hun

dert Einzelkomponenten ganz verschiedener Stoffgruppen (u.a. Alkohole, 

Säuren, Ester, Ketone, Terpenverbindungen) zusammensetzt, erschweren die 

analytische Bestimmung von Sortencharakter und Weinqualität. 

Voraussetzungen hierfür sind: 

- eine möglichst vollständige und artefaktfreie Anreicherung der Aromastoffe, 
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- eine ausreichende Auftrennung der Einzelkomponenten und deren 

reproduzierbare quantitative Bestimmung 

- die Ermittlung von Beziehungen zwischen Analytik (analytisch ermittelte 

Meßdaten) und Sensorik (geschmackliche Beurteilung). 

Erste Untersuchungen über flüchtige Inhaltsstoffe des Weines wurden von 

Hennig und Villforth Anfang der 40er Jahre durchgeführt. Mit Hilfe klassischer 

Analysenverfahren konnten sie aus einigen hundert Litern Wein nur wenige 

Aromakomponenten nachweisen. 

Erst die von James und Martin 1952 eingeführte Gaschromatographie hat sich 

als Analysenmethode für die Untersuchung flüchtiger Verbindungen entwickelt. 

Diese Analysentechnik wurde bereits Mit-te der 50er Jahre in_der 

Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung Geilweilerhof erstmals zur Be

stimmung von Aromastoffen des Weines eingesetzt. Mit der im laufe der Jahre 

ständig verbesserten gaschromatographischen Analysentechnik gelingt es 

heute, das mit verbesserten Anreicherungsverfahren gewonnene 

Aromakonzentrat aus Weinen in mehrere hundert Einzelkomponenten aufzu

trennen und quantitativ zu bestimmen. 

AROMASTOFFZUSAMMENSETZUNG VON TRAUBENMOST UND WEIN 

Zwischen den einzelnen Rebsorten bestehen signifikante Unterschiede in der 

Aromastoffzusammensetzung. In den Aromagrammen ("Fingerprintmuster") 

treten deutlich in der Quantität voneinander abweichende Komponenten 

("Leitsubstanzen") auf (Abb. 2). Aus dem Gehalt einiger dieser "Leit

substanzen" (in Abb. 2 mit Pfeil markiert) kann der Sortencharakter analytisch 

ermittelt werden. 
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Riesling 

Horio -Muskat 

Abb. 2: Aromagramme ("Fingerprintmuster''} von Weinen der Rebsorte 

' ~l~:Sling und Morio-Muskat. Sortencharakteristische "Leitsubstanzen" 

~ii)~ mit Pfeilen markiert 

Wie aus zahlreichen Untersuchungen hervorgeht, besitzen die terpenoiden 

Verbindungen eine zentrale Bedeutung für die geschmackliche Ausprägung 

des sortentypischen Weinbuketts und können somit für eine analytische 

Sortencharakterisierung von Weinen herangezogen werden. Neben den bis

her bekannten Verbindungen (Terpenethem, Monoterpenalkohole} konnten wir 

in den letzten Jahren zahlreiche neue Monoterpenverbindungen, insbesondere 

Monoterpendiole in Traubenmost und Wein identifizieren. Inzwischen sind etwa 

70 Monoterpenkomponenten im Wein bekannt (Abb. 3). Diese Verbindungen 

haben eine unterschiedliche Bedeutung für das geschmacklich wahrnehmbare 
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sortentyptische Weinbukett. Die dominierenden Monoterpenkomponenten sind 

z.B. für Muskatsorten Linalool, Geraniol, Nerol, Citronellol und a.-Terpineol. 

Für eine erfolgreiche Durchführung der analytischen Sortencharakterisierung 

anhand der primären Aromastoffe (Monoterpenkomponenten) im Endprodukt 

Wein mußte untersucht werden, wie sich die Gehalte dieser Verbindungen auf 

dem Weg von der reifenden Weinbeere bis zum Flaschenwein verändern, so 

u.a. durch Umweltbedingungen während der Beerenreife (Klima, Boden), die 

Rebsorte, den Reifegrad, die Gärbedingungen (pH, Temperatur, Hefeflora), 

den Weinausbau (önologische Verfahren, Behandlungsstoffe) und die Alterung 

(Flaschenlagerung) des Weines. 
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EINFLUSS VON STANDORT. BEERENREIFE. GÄRUNG. OENOLOGISCHER 
VERFAHREN UND LAGERUNG DES WEINES AUF DEN GEHALT 

CHARAKTERISTISCHER AROMASTOFFE 

Unter den klimatischen Bedingungen innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland wird die sortencharakteristische Zusammensetzung der 

Monoterpenverbindungen (Monoterpenmuster) der verschiedenen Rebsorten 
nur geringfügig vom Standort beeinflußt. Das von der Rebsorte geprägte 

charakteristische "Fingerprintmuster" ist an allen Standorten deutlich zu 

erkennen. Beim Vergleich der Rebsorte Riesling (gleicher Klon) aus extremen 

Standorten (Südafrika, Deutschland) geht hervor, daß die Monoterpenmuster 

übereinstimmen, jedoch sind in deren Intensität deutliche Unterschiede zu er

kennen: im Wein der kühleren Anbauzone sind die Gehalte der 
Monoterpenkomponenten deutlich höher als im Wein aus Südafrika (Abb. 4). 

Dies bedingt die unterschiedlich ausgeprägte Wahrnehmung des 

Sortenbuketts der Rebsorte Riesling. Da im Rieslingwein aus der wärmeren 

Klimazone viele Monoterpenkomponenten den zur sensorischen 

Wahrnehmung erforderlichen Geschmacksschwellenwert nicht erreichen, ist 

das typische Sortenbukett bei der geschmacklichen Beurteilung nur 

gering/nicht wahrnehmbar. 

Durch die Edelfäule (Botrytis cinerea) werden einige Aromastoffe der 

Weinbeere verändert. Es entstehen zahlreiche Stoffwechselprodukte des 
Pilzes, so u.a. Octen-1-ol-3. Diese Komponente verleiht dem Wein eine 

typische Pilznote (Champignon, Waldboden). Weiterhin wurde in Weinen aus 

edelfaulem Lesegut auch 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2-furanon (Sotolon) 

nachgewiesen, eine Komponente mit einer süßen, karamellartigen Aromanote. 

Auch der Gehalt einiger Monoterpenkomponenten wird durch Botrytis cinerea 

vermindert. Aus den Monoterpenalkoholen wie Geraniol, Nero!, Linalool, 

Citronellol bildet Botrytis cinerea Monoterpendiole. Diese Umwandlung von 

Monoterpenalkoholen in Monoterpendiole erklärt das veränderte 

sortentypische Weinbukett von Weinen aus edelfaulem Lesegut. 
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RIESLING 

DEUTSCHLAND SÜDAFRIKA 
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Mit zunehmender Maischestandzeit nehmen in den entsprechenden Weinen 

die Gehalte der Fettsäuren und deren Ethylester sowie die Essigsäureester 

(Acetate) der höheren Alkohole ab. Ein entgegengesetztes Verhalten zeigen 

die Acetamide. Die Konzentrationen dieser Verbindungen nehmen mit 

steigender Maischestandzeit zu. Bei den Monoterpenverbindungen, die in den 

Weinbeeren zum Teil glykosidisch gebunden vorliegen, konnte bei einer 

Maischestandzeit von 1 bis 4 Stunden keine signifikante Veränderung der 

Gehalte festgestellt werden. 

Bei der alkoholischen Gärung wird die Aromastoffzusammensetzung des 

Traubenmostes drastisch verändert (Abb. 5). Zahlreiche Komponenten werden 
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Horio-Huskat 

erst während der Gärung gebildet; diese Komponenten können Beiträge für 

eine Beurteilung der optimalen Weintechnologie (Hefe, Gärtemperatur usw.) 

leisten, sie sind jedoch für eine Sortencharakterisierung nicht geeignet. Zu den 
Komponenten, die bei der Gärung gebildet werden, zählen u.a. die höheren 

Alkohole, S-Verbindungen, Fettsäuren, Fettsäureester und Acetate. Die 

Fettsäureethylester und die Acetate der höheren Alkohole sind die 

dominierenden Ester im Wein. Neben einigen Alkoholen (wie z.B. cis-3-

Hexenol-1, cis-2-Pentenol-1) ist auch bei den Monoterpenkomponenten, die als 

Pflanzeninhaltsstoffe zu den sortencharakteristischen Inhaltsstoffen zählen, 

keine Gehaltszunahme im Verlauf der Gärung festzustellen. Während 

verschiedene Mikroorganismen Terpenkomponenten bilden können, konnte 

bisher kein Nachweis über deren Bildung durch Weinhefen erbracht werden. 
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Damit besitzen diese Verbindungen ideale Voraussetzungen für eine 

analytische Sortencharakterisierung. 

Bei der chemischen Mostentsäuerung steigen mit zunehmendem pH-Wert die 

Gehalte einiger Terpenkomponenten an, da durch die pH-Veränderung die 

Enzymaktivität der im Traubenmost vorliegenden ß-Glucosidase erhöht wird 

und dadurch glykosidisch gebundene Terpene freigesetzt werden. Diese 

Steigerung des sortentypischen Buketts kann auch durch Zusatz bestimmter 

Enzympräparaten (Pektinase, Glucanex} zum Wein erreicht werden. Die 

Freisetzung von glykosidisch gebundenen Mo-noterpenkomponenten führt zu 

einer sensorisch deutlich wahrnehmbaren Steigerung des sortentypi-schen 

Buketts. 

Durch eine Bentonitbehandlung von Most und Wein erfahren die 

Monoterpenkomponenten keine Gehaltsveränderungen. Während durch 

Kohle-Schönung neben den Estern vorallem die Gehalte der 

Monoterpenkomponenten vermindert werden. 

Bei der Reifung bzw. Alterung des Weines (Flaschenlagerung} sind deutlich 

geschmackliche Veränderungen im Weinbukett feststellbar. Wir fanden, daß 

die bei der Flaschenlagerung des Weines ablaufenden Veränderungen im 

Gehalt der einzelnen Aromastoffe sich im wesentlichen in vier As- pekte 

unterteilen lassen: 

- Veränderungen im Gehalt der Ester 

Abnahme der Acetate (Essigsäureester} 

Zunahme der Mono- und Dicarbonsäureethylester 

- Bildung von Substanzen aus dem Carotinoid-Abbau 

- Bildung von Substanzen aus dem Kohlenhydrat-Abbau 

- säurekatalysierte Reaktionen der Monoterpenverbindungen 

Die Gehalte der Acetate (Essigsäureester) - die größtenteils während der 

Gärung gebildet werden und das typische Gärbukett hervorrufen - nehmen in 

den ersten Jahren nach dem Weinausbau stetig ab, bis nach etwa 4 bis 6 

Jahren (infolge Einstellung des chemischen Gleichgewichts) konstante Wer-te 

erreicht werden. Diese deutliche Abnahme im Gehalt der Acetate (Abb. 6), ist 

121 



mit der Abnahme der Frische und Fruchtigkeit lagernder Weine korreliert. Die 

Abnhameintensität wird von der Lagertemperatur beeinflußt: so sind die 

Acetatgehalte nach ?jähriger Kellerlagerung um etwa 80-90% gegenüber der 

Ausgangsprobe (bei -30°C eingefroren) vermindert. 

250 , . 

200 -j 

150-; 

100"" 

50"" 
1 

0 !/ 

1982 1981 1980 1979 1978 1977 1975 197 4 1973 1964 

- 2-Phenylethylacetat ~ i-Amylacetat 

Abb. 6: Abnahme des Acetatgehaltes bei der Flaschenlagerung (Rebsorte 

J~iesling) 

Ein anderes Verhalten zeigen die Ethylester der Fettsäuren und der 

Dicarbonsäuren. Die Gehalte dieser Verbindungen nehmen während der 

Alterung signifikant zu. Dieser Gehaltsanstieg der Ethylester ist auf eine 

chemische Veresterung zurückzuführen, die nach beendeter Gärung beginnt, 

und bei einigen Verbindungen (z.B. Bemsteinsäurediethylester) selbst nach 10 

Jahren noch nicht abgeschlossen ist. 
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Die Bildung der isomeren Vitispirane, des Damascenons wie auch des 1, 1,6-

Trimethyf-1,2-dihydronaphthalins (TDN) während der Alterung 

(Flaschenlagerung) des Weines lassen sich aus dem Abbau der Carotinoide im 

Wein erklären. Die Bildung von TDN - eine Komponente, die in jungen Weinen 

nicht nachweisbar ist - (Abb. 7) ist eindeutig mit der geschmacklichen 

Veränderung des Weines bei der Alterung korreliert: TDN verursacht die 

geschmacklich deutlich wahrnehmbare und für ältere Rieslingweine typische 

Kerosin- bzw. Petrolnote. Bei Rieslingweinen aus südlichen Ländern kann 

diese Komponente bei der Alterung so hohe Gehalte erreichen, daß solche 

Weine schon nach einer kurzen Lagerung sehr unangenehm schmecken 

können. Dies ist mit ein Grund, daß die Rebsorte Riesling nur für kühle 
Klimazonen geeignet ist. 

Bei der Flaschenlagerung bzw. Reifung des Weines werden durch 

säurekatalysierte Reaktionen auch die Gehalte einiger 

Monoterpenkomponenten verändert. Bei einigen Komponenten (u.a. Linalool, 
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Geraniol, Hotrienol) ist eine deutliche Konzentrationsabnahme im Verlauf der 

Alterung festzustellen. Dabei kommt es zur Bildung von in jungen Weinen nicht 

vorhandenen Verbindungen: so u.a. zur Bildung von cis- und trans-1,8-Terpin. 

Diese Verbindungen entstehen aus Linalool. Die Abnahme von beispielsweise 

Linalool und die entsprechende Zunahme von 1,8-Terpin ist mit eine Erklärung 

für die bei der Flaschenlagerung geschmacklich feststellbare Veränderung 

bzw. für den Verlust des sortentypischen Weinbuketts: Linalool hat eine andere 

Geschmacksnote und Geschmacksintensität als 1,8-Terpin. 

ANALYTISCHE SORTENCHARAKTERISIERUNG 

Aus den Gehalten der identifizierten "Leitsubstanzen" und der Kenntnis über 

deren Verhalten bei der Beerenreife, der Gärung, dem Weinausbau und der 

Flaschenlagerung kann eine analytische Sortencharakterisierung erreicht 

werden. Anhand des Gehaltes von 12 Monoterpenverbindungen (u.a. Linalool, 

trans-Linalooloxid (f), cis-Linalloloxid (p), Nerol, Geraniol) gelang es uns die 

Rebsorten in verschiedene Aromatypen einzuteilen (Abb. 8). In den 

Terpenmustern ("Terpenprofilen") bestehen deutliche Unterschiede zwischen 

den Rebsorten mit muskatähnlichem Aroma ("Muskattyp"; Abb. 8, oben: u.a. 

Muskateller, Morio-Muskat, Schönburger, Würzer, Ga 47-42*), den Rebsorten 

mit fruchtigem rieslingähnlichem Aroma ("Riesling-Typ"; Abb. 8, unten: u.a. 

Riesling, Müller-Thurgau, Kerner, Scheurebe, Orion*, Phönix*) und den 

Rebsorten mit neutralem Bukett ("Silvaner" - oder "Weißburgunder-Typ": u.a. 

Silvaner, Weißburgunder, Ruländer, Ga-54-14*). Somit kann analytisch, allein 
aus dem Gehalt von nur 12 Komponenten (Monoterpenverbindungen) eine 

genaue Zuordnung der Weine in bestimmte sensorisch deutlich 

unterscheidbare Weintypen ("Muskattyp", "Rieslingtyp", "Silvanertyp") 

vorgenommen werden. 

* pilzresistente Neuzüchtungen der Bundesanstalt Geilweilerhof 
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"N' Abb. 8: ''Terpenprofile" von Weinen verschle~e~~r Rebsorten 
A =Wein mit muskatähnlichem Aroma ("Muskat-Typ") 

B =Wein mit rieslingähnlichem Aroma ("Riesling-Typ") 

1 = trans-Linalooloxid 
3 = Neroloxid 
4 = Linalool 
6 = a-Terpineol 
8 = trans-Linalooloxid (p} 

9 = cis-Linalooloxid (p) 
10 = Terpendiol-1 

11 = Hydroxylinalool 
12 = trans-Geraniumsäure 

Ausgehend von diesen Ergebnissen konnten wir in weiteren Untersuchungen 

eine eindeutige analytische Unterscheidung erzielen zwischen Weinen der 

Rebsorte Riesling und Weinen, die die Bezeichnung "Riesling" tragen, (z.B. 

Kap-Riesling, Welschriesling, Emerald-Riesling, Riesling-ltalico) nicht aber von 

der Rebsorte Weißer Riesling hergestellt werden.Alle untersuchten Weine der 

Rebsorte Riesling (Weißer Riesling) besitzen ein ähnliches Terpenmuster 

("Terpenprofil"). das die Monoter-pengehalte mit den natürlichen 

Schwankungsbreiten (u.a. bedingt durch verschiedene Reife, Alterung) in einer 
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für den Riesling sortencharakteristischen Zusammensetzung zeigt. Anhand 

dieser Terpenprofile konnten wir eine signifikante analytische Differenzierung 

zwischen Riesling und Welschriesling verschiedener Anbaugebiete 

(Österreich, Italien, Jugoslawien) erreichen (Abb. 9). 
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Abb. 9: "Terpenprofile" der · Rebsorte Riesling im Vergleich mit 

sogenan.ntem 
"Riesling" (Welschriesljng, Riesling-ltalico, Laski·Riesling) 

Durch Einbeziehung weiterer Terpenkomponenten und unter Zuhilfenahme 

eines statistischen Rechenprogramms (lineare Diskriminanzanalyse) konnten 

wir auch zwischen den einzelnen Rebsorten innerhalb der "Aromagruppen" 

("Muskat-Typ", "Riesling-Typ", "Silvaner-Weißburgunder-Typ") eine analytische 

Sortencharakterisierung erreichen. Mit 15 Komponenten können wir eine 
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signifikante Differenzierung zwischen Riesling und den Neuzüchtungen mit 

Riesling-Abstammung (z.B. Müller-Thurgau, Kerner, Scheurebe, Ehrenfelser) 

durchführen. Abb. 1 O zeigt, daß trotz der großen Variationsbreite des 

Probenmaterials (verschiedene Weinanbaugebiete. Jahrgänge, Reifegrade, 

Großgebinde, Kleingebinde, unterschiedliche Weintechnologie usw.) eine 

eindeutige Sortencharakterisierung möglich ist. In Übereinstimmung mit der 

sensorischen Beurteilung sind auch bei der analytischen Charakterisierung die 

Rebsorten Ehrenfelser, Scheurebe und Bacchus am deutlichsten von der Reb

sorte Riesling abgetrennt, während insbesondere Müller-Thurgau und Kerner 

auch bei der analytischen Differenzierung nahe beim Riesling liegen. 
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Mit dieser Methode ist auch eine Differenzierung zwischen den Weinen der 
aromaarmen/neutralen Rebsorten der "Silvaner-/Weißburgunder-Gruppe" 

möglich. Schon mit nur 4 Aromakomponenten können die Weine der Rebsorte 

Riesling eindeutig von denen der neutralen aromaarmen Rebsorten (Silvaner, 

Weißburgunder, Ruländer) eindeutig voneinander getrennt werden. Eine 

diskriminanzanalytische Trennung auch der neutralen Rebsorten untereinander 

ist mit 23 Komponenten möglich (Abb. 11 ). Unter diesen durch schrittweise 

Elimination erhaltenen selektiven hochsignifikanten Trennkomponenten sind 

u.a. 10 Monoterpenkomponenten und 3 C6-Alkohole beteiligt. Das Ergebnis 
(Abb. 11) zeigt, daß alle 4 untersuchten Rebsorten (Riesling, Silvaner, 

Weißburgunder, Ruländer) deutlich getrennt sind, jedoch die beiden 
verwandten Burgunder-Sorten (Weißburgunder, Ruländer) wesentlich näher 

beisammen liegen. Dieses Resultat stimmt auch mit der sensorischen 

Beurteilung überein. 

Auf der Grundlage der gaschromatographischen Untersuchungen zahlreicher 

Weine von Vitis vinifera-Rebsorten und pilzresistenter Neuzüchtungen der 

Abstammung V. vinifera x Villard blanc (Ex A neu) und V. vinifera x Vi 5861 (E 

x A alt) wurden Diskriminanzanalysen durchgeführt. Dabei zeigt sich, daß eine 

signifikante Trennung der 3 Gruppen möglich ist. Die Gruppentrennung zeigt, 

daß die pilzresistenten Neuzüchtungen aus den Kreuzungen V. vinifera x 
Villard blanc (E x A neu) eine gros-se Ähnlichkeit mit den untersuchten V. 

vinifera-Sorten (Standardsorten und V. vinifera x V. vinifera-Neuzüchtungen) 

aufweisen. Diese Ergebnisse stehen in engem Zusammenhang mit der 

sensorischen Beurteilung: die pilzresistenten Neuzüchtungen aus der 

Abstammung V. vinifera x Villard blanc (u.a. Orion, Phönix, Sirius, Ga-54-14) 

sind geschmacklich den V. vinifera-Sorten sehr ähnlich, während die 

pilzresistenten Rebsorten der Abstammung V. vinifera x Vi 5861 (u.a. Castor, 

Pollux, A-100-3) noch deutlich vom gewünschten V. vinifera-Geschmack 
entfernt sind. 
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ANALYTISCHE ERMITTLUNG VON UNERWÜNSCHTEN AROMANOTEN 

Wie bei jedem qualitätsorientierten Produkt ist auch beim Wein Fehler- bzw. 

Mängelfreiheit eine wichtige Voraussetzung für eine ordnungsgemäße 

Vermarktung. Weinfehler führen zu geruchlichen und geschmacklichen 

Beeinträchtigungen der Weinqualität In vielen Fällen ist ein Weinfehler kom

plex zusammengesetzt, was sowohl die Diagnose als auch die Behandlung 

außerordentlich erschwert. Sind mehrere Fehler gleichzeitig vorhanden, so ist 

es für den Sensoriker sehr schwer, eine einwandfreie Beurteilung zu erzielen. 

Einige der geruchlich und geschmacklich unerwünschten Aromanoten ("Off

Flavour") des Weines sind sortentypische Aromastoffe verschiedener 

Rebsorten (z.B. Foxton, Erdbeerton, Johannisbeerton, grüne Bohnen, bitter 
metallisch), andere entstehen bei der Weinbereitung bzw. dem Weinausbau 

(z.B. Böckser, Korkton, Mäuselten, Mufften). 
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Mit Hilfe moderner Analysenverfahren wird es nach und nach möglich, die 

stofflichen Ursachen der einzelnen Weinfehler zu erkennen. Dies ist eine 

wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Beseitigung bzw. Vermeidung von 

unerwünschten Aromanoten. 

Gezielt und sicher können mit Hilfe der "Schnüffeltechnik" die Komponenten 

aufgefunden werden, die die unerwünschten Aromanoten verursachen. Hierzu 

wird von den am Ende der gaschromatographischen Trennsäule 
ankommenden Einzelkomponenten parallel zu deren instrumentellen Erfassung 

durch den GC-Detektor in einem "Schnüffel-Detektor", unter Anwendung des 

"spezifischen Detektors Nase", der Geruchstyp ermittelt (Abb. 12). Mit dieser 

Methode wird eine direkte Be-ziehung zwischen der instrumentellen Analytik 

und der geschmacklichen Beurteilung des Weines hergestellt. 

Sensorik 

du.mpf. phcnol1u.t1 --
Fc1gcn ~ 

1 Erdbcc:rc:n t --~ 
Trockenobst. ffilumcn . 
MarmcbJc. brcndig , 
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: 

Abb. 1.2:· Schnüffeldetektor und Ausschnitt aus einem "Schnüffel

Chromatogramm" von Wein einer Rebsorte mit der 1Jnerwünschten 

Ei'dbeemote 
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Unter Anwendung dieser Analysentechnik konnten wir die in Weinen einiger 

Rebsorten auftretende unerwünschte erdbeerähnliche Aromanote isolieren 

und aufklären. Aus dem Aromakonzentrat eines Weines mit deutlicher 

Erdbeernote konnte im "Schnüffelchromatogramm" eine Fraktion mit diesem 

charakteristischen Geruch ermittelt werden (Abb. 12). Die anschließende 

massenspektrometrische Identifizierung ergab, daß 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-

2,3-dihydro-furan-3-on ("Furaneol") diese erdbeerähnliche Aromanote 

verursacht. Eine Komponenten, die bisher nur in Weinen einiger pilzresi

stenter Rebsorten nachgewiesen werden konnte. So kann heute allein aus der 

gaschromatographischen Bestimmung dieser einzigen Komponente die 

Eignung neuer pilzresistenter Rebsorten wesentlich früher als bisher und exakt, 

auf analytischen Meßdaten basierend, ermittelt werden. Für die erd

beerähnliche Aromanote ist somit eine direkte Beziehung zwischen Analytik 

und der sensorischen Beurteilung möglich. 
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Die sensorische Nachweisgrenze zur Erkennung dieser Aromanote liegt bei 

einem neutralen, trockenen Wein zwischen 30 bis 40 ppb. Daher ist bei einigen 

Weinen die erdbeerähnliche Aromanote nicht in jedem Jahr geschmacklich 

wahrnehmbar, obwohl "Furaneol" enthalten ist (Abb. 13). Bei der Rebsorte 

Pollux (Abb. 13) konnte nur beim Jahrgang 1976 die Erdbeernote 

geschmacklich einwandfrei erkannt werden, bei den Jahrgängen 1974, 1975 

und 1977 lagen die Gehalte von "Furaneol" unter der Geschmacksschwelle. Da 

die analytische Nachweisgrenze bei etwa 2 ppb liegt, ist die instrumentelle 

Analytik zur Ermittlung der erdbeerähnlichen Aromanote der geschmacklichen 

Beurteilung deutlich überlegen. 

Trotz der großen Fortschritte in der Weintechnologie ist der unangenheme 
muffig-schimmlige Korkgeschmack oder Mufflon noch immer ein gefürchtetes 

und gravierendes Problem. Obwohl der Korkgeschmack bei nur etwa 2% aller 

Flaschenweine, die mit Korken verschlossen sind, auftritt, entsteht dadurch ein 

beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden. Das Problem des Korktons ist sehr 

komplex und kann von unterschiedlichen Komponenten verursacht werden. 

Nach den Vorstellungen verschiedener Autoren können diese Komponenten 

durch die Korkbehandlung mit Chemikalien entstehen oder durch den Pilzbefall 

des Korkholzes während der Korkenproduktion gebildet werden. 

Tanner und Mitarbeiter identifizierten 2,4,6-Trichloranisol in Weinen mit einem 

Korkton und führten die Entstehung dieser Substanz auf chemische 

Umwandlungen durch die Chlorbehandlung bei der Korkenherstellung zurück. 

2,4,6-Trichloranisol hat eine deutlich muffig-korkähnliche Aromanote und kann 

noch in Konzentrationen von 5 ppt (!) sensorisch erfaßt werden. Bei Weinen 

mit Korkton konnten Gehalte zwischen 10 und 370 ppt (ng/I) nachgewiesen 

werden. Neben 2,4,6-Trichloranisol können noch weitere chlorierte 

Komponenten (wie 2,3,4,6-Tetrachlorphenol, 2,3,4,6-Tetrachlorsäure) gebildet 

werden, die ebenfalls eine muffige Aromanote besitzen. 
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Aus Handelskorken die von Weinflaschen mit Korkton stammten konnten wir 

zahlreiche Mikroorganismen isolieren, darunter den Schimmelpilz Penicillium 

roqueforti i. Dieser Pilz entwickelt in synthetischen Nährmedien in Gegenwart 

von Holz der Korkeiche einen typischen Korkgeschmack. Die 

"Schnüffelchromatogramme" (Abb.14) von Aromaextrakten dieser Nährmedien 

zeigen mehrere Bereiche mit der typischen, muffigen-korkähnlichen 

Aromanote. Damit wird die Komplexität des Begriffes "Muff-Korkton" deutlich. 

Die gaschromatographisch-massenspektrometrische Identifizierung ergab, daß 

in den Fraktionen mit muffig-schimmeligem Geruch neben Sesquiterpenen 

noch zahlreiche weitere Verbindungen (u.a. Octen-1-ol-3, Geosmin, Guajacol) 

vorhanden sind. Aus diesen Ergebnisen zeigt sich, daß die Ursache des 

Korktons im Wein auf eine Verschimmelung des Korkholzes bzw. der Korken 

unter Bildung von Stoffwechselprodukten der Pilze zurückzuführen ist. Neben 
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Penicillium roquefortii wurden noch weitere Mikroorganismen auf Korken 
isoliert. 

Nach den Ergebnissen zahlreicher Autoren werden auch die Chloranisole 

durch Microorganismen gebildet. Einige Komponenten die einen Korkton 

verursachen können sind in der Tabelle zusammengestellt. Anhand der 

Geruchsschwellen kommen dem Geosmin und 2,4,6-Trichloranisol eine 

wesentlich größere Bedeutung zu, als dem Guajacol. Wie die Ergebnisse 

zeigen, ist die Verschimmelung des Korkholzes unter Bildung zahlreicher 
Stoffwechselprodukte der eigentliche Verursacher der muffig-korkähnlichen 

Aromanote. 

Komponente Geruchstyp 

Geruchsschwelle 

na/I 

1-0cten-3-on 20 Champignon, Waldboden 
1-0cten-3-ol 20000 Champignon, Waldboden 
2-Methyl-i-bomeol 30 erdig, muffig 

Geosmin 25 erdig, muffig 

Guajacol 20000 medizinisch, muffig, rauchig 
2,4,6- 5 muffig, schimmelig 

Trichloranisol 

Seit einigen Jahren tritt bei Weinen eine unangenehme, an Naphthalin ("nasse, 
unsaubere Wäsche") oder an das Bukett früherer Hybridweine ("Foxton" bei 

z.B. Concord, Niagara, Delaware) erinnernde Aromanote auf. Dieses auch 

unter der Bezeichnung "untypische Alterungsnote" bekannte Fehlaroma kommt 

in allen Weinanbaugebieten vor und rangiert in manchen Gebieten bereits 
nach dem Korkton an zweiter Stelle der Ablehnungen bei der 

Qualitätsweinprüfung. Zur Klärung der Ursache dieser zu Beanstandungen und 
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Ablehnungen führenden Fehlnote, die früher nichUkaum bekannt war, war die 

Identifizierung der verursachenden Komponente(n) von entscheidender 

Bedeutung. 

Nach einer speziellen säulenchromatographischen Anreicherung gelang es uns 

mit der "Schnüffel-Technik", eine Komponente mit der beschriebenen 

Aromanote zu isolieren. Durch anschließende gaschromatographisch

massenspektrometrische Untersuchung konnte dieser Peak einwandfrei als 2-

Aminoacetophenon (Abb. 15) identifiziert werden. Wie unsere Ergebniss 

zeigen, ist diese Komponente in allen Weinen in Konzentrationen < 0.1 bis 2 

µg/I enthalten. Die geruchlich/geschmackliche Wahrnehmung liegt je nach Art 

des Weines (Matrix) bei 0.5 bis 0.9 µg/I. Bei Gehalten über 1 µg/I haben die 

Weine eine deutlich erkennbare Fehlnote und werden im Rahmen der 

Qualitätsweinprüfung grundsätzlich abgelehnt. 
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Mit der leistungsfähigen gaschromatographisch-massenspektrometrischen 

Analysentechnik in Verbindung mit der "Schnüffeltechnik" (Abb. 16) konnten 

bereits die verursachenden Komponenten zahlreicher unerwünschter 

Aromanoten des Weines (u.a. Erdbeernote, Korkton, Mäuselton, Kartof

felkeimton, Naphthalinton ... ) aufgeklärt werden. 

Wie diese Ausführungen zeigen werden immer mehr Beziehungen zwischen 

den Meßdaten der instrumentellen Analytik und der geschmacklichen 

Beurteilung des Weines gefunden. Mit nur wenigen aromarelevanten 

Komponenten sind bereits erfolgreiche analytische Sortencharakterisierungen 

möglich. Ferner konnten die stofflichen Ursachen einiger unerwünschter 

Aromanoten des Weines aufgeklärt werden. Aufbauend auf diesen 

Ergebnissen kann in Zukunft die Weinbeurteilung (Sortencha-rakterisierung, 

Beurteilung von Weinfehlern) mehr und mehr durch analytische Daten 

unterstützt werden. 

136 



LITERATUR 

Rapp, A., Hastrich, H., Engel, L.: Gaschromatographische Untersuchungen 

über die Aromastoffe von Weinbeeren. 1. Anreicherung und kapillar

chromatographische Auftrennung. Vitis 15, 29-36 (1976) 

Rapp, A., Hastrich H.: Gaschromatographische Untersuchungen über die 

Aromastoffe von Weinbeeren. II. Möglichkeiten zur Sortencharak-

terisierung. Vitis 15, 183-192 (1976) 

Rapp, A., Güntert, M., Rieth, W.: Einfluß der Maischestandzeit auf die 

Aromastoffzusammensetzung des Traubenmostes und Weines. Dt. 

Lebensmittel-Rundschau 81, 69-72 (1985) 

Rapp, A., Güntert, M., Ullemeyer, H.: Über Veränderungen der Aromastoffe 

während der Flaschenlagerung von Weißweinen der Rebsorte Riesling. 

Z. Lebensm. Unters. u. Forsch.180, 109-116 (1985) 

Rapp, A., Güntert, M.: Beitrag zur Charakterisierung des Weines der Rebsorte 

Weißer Riesling. II. Untersuchung der Aro-mastoffzusammensetzung 

deutscher Weißweine der Rebsorten Weißer Riesling, Müller-Thurgau 

und Silvaner. Vitis 24, 139-150 (1985) 

Rapp, A., Rieth, W., Ullemeyer, H.: Untersuchungen über den Einfluß der 

Entsäuerung mit Calciumcarbonat auf die flüchtigen Inhaltsstoffe von 

Traubenmost und Wein. Vitis 24, 241-256 (1985) 

Rapp, A., Güntert, M., Heimann, W.: Beitrag zur Sortencharakterisierung der 

Rebsorte Weißer Riesling. 1. Untersuchung der Aromastoff

zusammensetzung von ausländischen Weißweinen mit der 

Sortenbezeichnung "Riesling". Z. Lebensm. Unters. u. Forsch. 181, 357-

361 (1985) 

Rapp, A., Ringlage, S.: Vergleichende gaschromatographische 

Untersuchungen über die Aromastoffzusammensetzung der Weine 

verschiedener Vitis-vinifera- und pilzresistenter Rebsorten. Vitis 28, 21-29 

(1989) 

Rapp, A.: Aromastoffe des Weines. Weinwirtschaft-Technik 7, 17-27 (1989) 

Rapp, A.: Aromastoffe des Weines. ö. Chem. Z. 91, 114-124 (1990) 

Rapp, A.: Aromastoffe des Weines. Chemie in unserer Zeit 26, 273-284 (1992) 

Rapp, A., Suckrau, 1., Versini, G.: Untersuchungen des Trauben- und 

Weinaromas. Beitrag zur Sortencharakterisierung neutraler Rebsorten 

137 



(Silvaner, Weißburgunder, Ruländer). Z. Lebensm. Unters. Forsch. 197, 

249-254 (1993) 

Rapp, A., Volkmann, C., Niebergall, H.: Untersuchung flüchtiger Inhaltsstoffe 

des Weinaromas: Beitrag zur Sortencharakterisierung von Riesling und 

Neuzüchtungen mit Riesling-Abstammung. Vitis 32, 171-178 (1993) 

Rapp, A., Knipser, W., Engel, L., Ullemeyer, H., Heimann, W.: 

Fremdkomponenten in Aroma von Trauben und Weinen interspezifischer 

Rebsorten. Die Erdbeernote. Vitis 19, 13-23 (1980) 

Rapp, A., Pretorius, P.J.: Foreign and undesirable Flavours in Wine. In: 

Charalambous, G. "Flavours and Off-Flavours". Elsevier Science 

Publishers, 8. V. Amsterdam, pp. 1-21 (1990) 

Rapp, A., Kugler, D.: Korkton und andere unerwünschte Aromanoten des 

Weines. Proceedings 9. internat. önol. Symposium Cascais/Portugal, pp. 

624-652 (1990) 

Rapp, A., Versini, G., Ullemeyer, H.: 2-Aminoacetophenon: Verursachende 

Komponente der "untypischen Alterungsnote" ("Naphthalinton", 

"Hybridton") bei Wein. Vitis 32, 61-62 (1993) 

Rapp, A.: Unerwünschte Aromanoten im Wein. Deutscher Weinbau 2, 18-23 

(1994) 

138 



EINLEITUNG 

Tee-Aromastoffe 

W. Feldheim 
Kiel 

Die Inhaltsstoffe des frisch gepflückten Teeblatts sind andere als die des 

grünen oder schwarzen Tees. Die Ursache liegt in der unterschiedlichen 

Verarbeitung der Blätter. 

Bei der Herstellung von grünem Tee erfolgt ein schnelles Erhitzen der 

gepflückten Blätter in Pfannen oder durch Dampf. Es tritt eine Inaktivierung der 

im Blatt enthaltenen Enzyme ein. Hitzelabile Stoffe, wie Ascorbinsäure, werden 

ebenfalls zerstört. Die Farbe des Teeblatts bleibt grün, die Teeinfusion hat eine 

hell gelbgrünliche Färbung. Für den Nichtkenner schmeckt grüner Tee fade, 

heuartig und leicht bitter, Experten sprechen von einem frischen, grünem 

Geschmack. Das Aroma ist sehr schwach. Es sind etwa 100 Komponenten 

bekannt, die chemisch gesehen zu den Gruppen der Kohlenwasserstoffe, 

Alkohole, Aldehyde und Ester gehören. 

Für das Aroma des Schwarztees ist es dagegen von größter Bedeutung, daß 

die im Blatt enthaltenen Enzyme aktiv bleiben. 

Vor der Fermentation werden die Blätter gerollt.um die Blattstruktur zu 

zerstören und den Zellsaft austreten zu lassen. Danach werden aus im Blatt 

enthaltenen Vorstufen enzymatisch eine große Zahl von Aroma- und 

Geschmacksstoffen gebildet. Das Blatt nimmt bei diesen oxidativen Reaktionen 

eine rot-bräunliche Färbung an. Zum Schluß wird das Blatt getrocknet, man 

erhält den schwarzen Tee. Wichtig für Färbung und Aroma des Getränks sind 

Feuchtigkeitsgehalt, Luftzutritt, Temperatur und Dauer der Fermentation. 

Kürzlich wurde gezeigt, daß im grünen Tee die Voraussetzungen für den 

Ablauf der Fermentation noch vorhanden sind. überlagerter grüner Tee wurde 

eingeweicht und mit 5% eines Homogenats aus frischen Teeblättern versetzt. 

Nach drei Stunden verfärbte sich der Ansatz, das Aroma des grünen Tees 
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verschwand und man erhielt einen - allerdings mittelmäßig bewerteten -
schwarzen Tee. 

Die Aromastoffe des schwarzen Tees sind entweder im Teeblatt schon 

vorhanden oder werden aus als Vorstufen dienenden Verbindungen bei der 

Manufaktur gebildet. Hier besteht eine große Zahl von Reaktionsmöglichkeiten. 

Man spricht deshalb von primären (vorhandenen) und sekundären (durch 

enzymatische, Redoxreaktion oder pyrrolytische Vorgänge gebildeten) 

Aromastoffen. Ähnliches gilt für die Bildung der Geschmacksstoffe, die als 

ebenfalls sensorisch erfaßbar, mit in die Darstellung einbezogen werden 

sollen. 

BILDUNG DER AROMA- UND GESCHMACKSSTOFFE 

Während des Welkvorgangs nimmt der Anteil des Blattproteins ab. Peptidasen 

bewirken eine Hydrolyse zu Aminosäuren. Während der Fermentation 
entstehen hieraus unter Beteiligung der Polyphenoloxidase oder Peroxidase 

Aldehyde (Streckerscher Abbau), die im gewissen Umfang auch beim späteren 

Erhitzen des Tees in Säuren übergehen können. Da diese Verbindungen auch 

flüchtig sind, können Verluste eintreten. 

Die Lipoproteinstrukturen im Blatt werden durch Lipasen hydrolisiert, Linol- und 

Linolensäure sind die wichtigsten Produkte dieser Reaktion. Durch Abbau 

entstehen verschiedene Aldehyde, Alkohole und Säuren. 

Der Zuckergehalt nimmt während des Welkvorganges ab, wobei ein Abbau bis 

zum Kohlendioxid erfolgen kann. Es werden aber auch organische Säuren wie 

Fumarsäure, Citronensäure und Bernsteinsäure gebildet. 

Durch Abbau von Carotinoiden (ß-Carotin, Lutein, Violaxanthin und 

Neoxanthin) während der Fermentation entstehen flüchtige Aromastoffe wie ß

Jonon und andere, die zum Teearoma beitragen. 

Monoterpenalkohole wie Linalool und Geraniol werden aus nichtflüchtigen 
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Vorstufen durch Hydrolyse freigesetzt. 

Es sind bereits mehrere hundert Aromakomponenten des schwarzen Tees 

bekannt, die den verschiedensten chemischen Klassen angehören. Trotzdem 

ist unwahrscheinlich, daß die Liste schon vollständig ist. Selbst wenn die 

Zusammensetzung der als Vorstufen in Frage kommenden Verbindungen einer 

Teeblattcharge bekannt ist, ist es unmöglich, die Qualität des durch die 

Manufaktur erhaltenen Tees vorherzusagen, zu komplex ist der 

Reaktionsablauf auch bei genauer Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen. 

Der Gesamteindruck des Aromas wird durch das Zusammenwirken der 

Komponenten bestimmt. Ein höherer Gehalt an Aromakomponenten kann sich 

positiv, manchmal aber auch negativ auswirken (Tab). Bei der Analyse von 

Schwarztee-Aromakonzentraten verschieder Teesorten beobachtete man 

erhebliche Schwankungen zwischen und auch innerhalb der Sorten. 

Für die Teequalität ist neben dem Aroma (Duft) der Geschmack von größter 

Bedeutung. Die Bildung der Komponenten beider Gruppen erfolgt zum Teil in 

gekoppelten Reaktionen. 

Junge Teeblätter haben einen sehr hohen Gehalt (30 g/100g TS) an 

polyphenolischen Verbindungen, wobei die Catechine (Flavon-3-ole) am 

stärksten vertreten sind. Die anderen Phenole liegen in relativ geringen 

Konzentrationen vor und sind in diesem Zusammenhang ohne Interesse. In 

den ruhenden Samen der Teepflanze sind keine Katechine enthalten. Erst 

wenn im keimenden Samen die Ausbildung des Sprößlings (25. Tag) beginnt, 

wird L-Epicatechin als erste Verbindung der Gruppe synthetisiert. Am 40. Tage 

der Entwicklung der Pflanze, wenn bereits ein Wurzelwerk vorliegt, sind 

geringe Mengen an L-Epicatechingallat und L-Epigallocatechingallat 

vorhanden. Diese Verbindung stellt dann später die Hauptkomponente dieser 

Fraktion dar. 

Anzahl und Stellung der Hydroxylgruppen sind die Ursache für die 

unterschiedlichen Redoxpotentiale der Polyphenole und damit für ihre 

unterschiedliche Reaktionsbereitschaft gegenüber der Polyphenoloxidase. Die 
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unkontrollierte Umsetzung beginnt beim Welkvorgang. Es entstehen 
Ringstrukturen, wobei durch Oxidation der Catechine mit zwei oder drei OH

Gruppen am Ring zu o-Chinonen und anschließende Kondensation 

Theaflavine entstehen. Thearubigine sind eine heterogene Gruppe von 

Verbindungen von goldgelber bis rotbraune Farbe, die aus Catechinen, 

oxidierten Catechinen und Teaflavinen bestehen. Sie können, wie auch die 

Theaflavine in wässriger Lösung adstringierend wirken und schmecken bitter. 

Ein bestimmtes Verhältnis von Theaflavinen zu Thearubiginen kennzeichnet 

einen guten Tee. 

Weitere bedeutende Komponenten sind etwa ein Dutzend Flavonolglycoside, 
wobei als Aglycon Myricetin, Quercitin und Kämpferol nachgewiesen wurden. 

Auch die Alkaloide 3, 7-Dimethylxanthin und 1,3, 7- Trimethylxanthin 

(Theobromin und Coffein) tragen zum Geschmack bei. Der Coffeingehalt des 

Teegetränks ist von der Brühzeit, der verwendeten Teemenge und der 

Teesorte abhängig. 

SCHLUßFOLGERUNGEN 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die bei der Bildung von Aroma

und Geschmacksstoffen im Teeblatt ablaufenden Vorgänge äußerst komplex 
sind. Das zur Verarbeitung kommende Teeblatt ist als Naturprodukt nicht 

einheitlich, der Gehalt an Inhaltsstoffen ist von der Teesorte, dem Alter der 

Blätter, den Pflückintervallen, der geographischen Lage des Standorts, dem 

Ausmaß und der Art der Düngung, der Jahreszeit, der Verwendung von 

Schattenbäumen und vielen anderen Faktoren abhängig. Die Bedingungen der 

Manufaktur sind ausschlaggebend für das Endprodukt. 

In dieser Situation leuchtet es ein, daß die Beurteilung durch Verkostung des 

·fertigen Produkts unter standardisierten Bedingungen bisher die einzige 

Möglichkeit darstellt, um eine Teequalität zu bewerten. Der Teeanbauer 

möchte natürlich möglichst früh wissen, was der Marktwert seines Produktes 

ist. Aber alle Versuche, z.B. aus den Ergebnissen der chemischen Analyse der 

Hauptaromakomponenten Folgerungen auf die Teequalität abzuleiten, sind als 
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unbefriedigend anzusehen. Ähnliches gilt auch für Versuche, durch Zugabe 

von Vorstufen, z.B. Aminosäuren vor der Fermentation die Teequalität zu 

verbessern. Der Ausgang derartiger Maßnahmen läßt sich nicht vorhersagen, 

da das ganze System verändert wird. 

QUELLE UND LITERATURANGABEN 

W.Feldheim: Tee und Tee-Erzeugnisse. Lebensmitteluntersuchung und 

Lebensmitteltechnologie. Bd. 23. Blackwell Wissenschafts-Verlag., Berlin 1994. 144 
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( - ) Epicatechin 
R=R2 =H 

( - ) Epicatechin-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydrohybenzoyl 
R2 = H 

( - ) Epicatechin-3, 5-digallat 
R = R2 = 3, 4, 5-Trihydrohybenzoyl 

( + ) Catechin 
R=H 

( + ) Catechin-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydrohybenzoyl 

J Abb. 2: Strukturen der Catechine 
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( - ) Epigallocatechin 
R=R2 =H 

( - ) Epigallocatechin-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydrohybenzoyl 
R2 =H 

( - ) Epigallocatechin-3, 5-digallat 
R = R2 = 3, 4, 5-Trihydrohybenzoyl 

( + ) Gallocatechin 
R=H 

( + ) Gallocatechin-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydrohybenzoyl 



Komponente 

trans-2-Hexenal 
Butyraldehyd 
cis-3-Hexenol 
1-0cten-3-ol 
Linalool 
Methy lsalicy lat 

Linalool und Oxide 
Geraniol 
Benzylalkohol 
2-Phenylethanol 

Aroma 

stark grün 
ranzige Butter 
grün 
fruchtig 
Maiglöckchen 
Wintergrünöl 

var. macrophylla var. bohea 

23-47 
8-12 
3-9 

8 
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12-15 
18-35 
8-9 

3-11 



H 

0 H 7 
HOOJ:~ OH 

OH H ·oR 

Theaflavin; R = R2 = H 

Theaflavin-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydroxybenzoyl 
R2 = H 

Theaflavin-3'-iJallat; R = H 
R2 = 3, 4, 5-Trihydroxybenzoyl 

Theaflavin-3, 3'-digallat 
R = R2 = 3, 4, 5-Trihydroxybenzoyl 

Epitheaflavinsäure R = H 

Epitheaflavinsäure-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydroxybenzoyl 
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H 

O H 7 
HO~u'1····· ·· 

~--..... . 
OH H OH 

Neotheaflavin 

OR 
.... ...-H 

OH 

Theaflavinsäure R = H 

Theaflavinsäure-3-gallat 
R = 3, 4, 5-Trihydroxybenzoyl 



Kleine, aber feine Unterschiede - ein Streifzug 
durch die Welt des Tees 

J. Sakulowski 
Teekanne GmbH, Kevelaererstr. 21-23,40549 Düsseldorf 

Der Tee fand vor nahezu 5000 Jahren seinen Ursprung in China. Das Wort 

''Tee" wird aus dem chinesischen Dialekt "Amoy" 'Te" hergeleitet. Das erste 

Fachbuch zum Thema Tee wurde um das Jahr 800 nach Christi von einem 

Chinesen geschrieben. Überlieferungen zufolge, sollen einige Blätter dieses 

Kameliengewächses in einen Topf heißen Wassers gefallen sein und so zu 

seiner Entdeckung als Getränk geführt haben. 

Erst im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus brachten buddhistische Mönche 

den Tee nach Japan. Dort ist der grüne Tee bis heute ein Nationalgetränk 

geblieben. 

Im 16. Jahrhundert schließlich kam der Tee durch die Holländer mit den ersten 

großen Schiffahrtslinien nach Europa. Der britische Kolonialismus war 

maßgeblich an der Verbreitung des Teestrauches in Indien und im heutigen Sri 

Lanka beteiligt.Die Welt-Teeproduktion (incl. Grüntee) liegt bei über 2,5 

Millionen Tonnen pro Jahr. Davon werden ca. 40 - 45 % exportiert. 

Indien allein produziert ca. 750 Tausend Tonnen pro Jahr, exportiert aber nur 

30 %. Der Eigenverbrauch des auf nahezu 1 Milliarde Menschen geschätzten 

Subkontinentes steigt ständig. Etwas anders stellt sich die Situation auf Sri 

Lanka dar. 

1994 produzierte Sri Lanka über 240 Tausend Tonnen Tee. Neben dem 

Tourismus ist der Tee der wichtigste Devisenbringer dieses Inselstaates. Ca. 

90 % der produzierten Tees werden ausgeführt. 

Im Heimatland des Tees, in China, überwiegt mit ca. 75 % die Produktion von 

grünen Tees. Mit einer Gesamtproduktion von ca. 600 Tausend Tonnen pro 
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Jahr und einem Export von ca. 200 Tausend Tonnen steht China weltweit mit 

an der Spitze der teeherstellenden Länder. Desweiteren sind die 

ostafrikanischen Länder Kenya, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Rwanda und 

Burundi zu nennen (Weltproduktion ca. 300 Tausend Tonnen). 

Die Tees der indonesischen Inseln Java und Sumatra spielen weltweit 

ebenfalls eine wichtige Rolle (ca. 135 Tausend Tonnen). 

In den meisten Tee-Anbaugebieten wird das ganze Jahr über geerntet. Einige 

Anbaugebiete gönnen ihren Teesträuchern Winterpausen zur Regeneration 

und Pflege. Die qualitativen und quantitativen Ergebnisse sind maßgeblich von 

den klimatischen Gegebenheiten abhängig. 

Hochwertige Qualitäten werden allerdings in den meisten Tee-Anbaugebieten 

nur in 1 O - 12 Wochen des Jahres erzielt. 

Die ISO-Norm besagt, daß Tee nur und ausschließlich aus den Blättern, 

Knospen und zarten Trieben der Varietäten der species camellia sinensis 

stammt, die nach anerkannten Herstellungsverfahren, vornehmlich 

Fermentation und Trocknung, hergestellt sind und die dazu geeignet sind, Tee 

als Getränk zu konsumieren. Beim Grünen Tee findet keine Fermentation statt. 

Teeähnliche Getränke wie Kräuter-und Früchteaufgüsse, tauchen im 

deutschen Sprachgebrauch fälschlicherweise als Kräuter-Früchtetees auf. 

Diese haben aber nichts mit dem echten schwarzen Tee zu tun. 

Schwarzer Tee ist im botanischen Sinne der Aufguß aus ·getrockneten und 

fermentierten Blättern des Teestrauches, eines in Buschform gezogenen, 

weißblühenden, immergrünen Kameliengewächses. 

Im wesentlichen besteht die Produktion von Tee in den Ursprungsländern aus 

dem Welken, Rollen, Fermentieren, Trocknen und Sortieren. 

Generell kann man davon ausgehen, daß 4 kg geerntete Teeblätter 1 kg 

genußfertigen schwarzen Tee ergeben. 

Bereits beim Welken werden dem Teeblatt - je nach Anbaugebiet - 30 - 70 % 

Feuchtigkeit entzogen. Beim anschließenden Rollen werden die Zellstrukturen 

des Blattes aufgebrochen. Die Teeblätter erhalten ihre charakteristische 
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gedrehte Form. Im Moment des Austretens des Zellsaftes beginnt die 

Fermentation des Teeblattes. Die Oxydation bewirkt die Dunkelfärbung des 

Teeblattes - schwarzer Tee entsteht. 

Nach der Fermentation folgt die Trocknung und anschließend werden die 

unterschiedlich großen Blatteile durch den Einsatz von Rüttelsieben 

voneinander getrennt. 

Mittlerweile sorgen diversifizierte Herstellungsverfahren dafür, daß die 

Teequalitäten optimiert und Blattgrade entsprechend den Marktgegebenheiten 

produziert werden.Die Sensorik entscheidet über die Qualität des Tees. 

Maßgebend ist hierbei die Verkostung - das "Tea-tasting". 

Von meinem Vorredner Herrn Prof. Feldheim wurde der wissenschaftliche 

Aspekt in Bezug auf die Tee-Aromastoffe dargelegt. 

Bei der praktischen Überprüfung eines Teemusters wird zunächst das 

Aussehen des trockenen Teeblattes überprüft. Hier kann man Rückschlüsse 

auf die sorgfältige Pflückung und Verarbeitung ziehen. Durch den Geruchstest 

des trockenen Tees stellt man eventuelle Fremdgerüche fest. Dieses können 

z.B. Muff durch hohen Feuchtigkeitsgehalt sein oder Beeinflussungen, die 

durch Probleme im Produktionsprozeß entstanden sind (z.B. Rauch durch 

undichte Ölbrenner). 

Weitere Beeinträchtigungen kann der Tee durch mangelhafte Gebinde 

erfahren. So wird im Teatasterjargon von "chesty" gesprochen, wenn harziges 

oder nicht ausreichend getrocknetes Holz für die Kisten verwendet wurde. Eine 

weitere negative Note - wir sprechen von 

"cheesy" - kann der Tee durch Einsatz von minderwertigen Leimen erhalten. 

Letztendlich entscheidend ist die Degustation.Die geschmacksgebenden 

Aussagen eines Tees hängen in erster Linie von seiner Herkunft ab. 

Teeplantagen aus dem Hochland Darjeelings in Nordindien bringen sehr 

weiche, blumige und hocharomatische Tees hervor. Hier sind in erster Linie die 

zwei qualitativ hochwertigen Frühjahrs-und Sommerernten (first- and second

flush) zu nennen. 

149 



Während die first-flush-Tees, die im März und April geerntet werden, nach der 

Winterpause einen sehr frischen, leicht unreifen Charakter mit hellgelber 

Tassenfärbung aufweisen, kommen die Juni/Juli-Darjeelings weicher, 

abgerundeter und etwas kräftiger heraus. 

Bei einer vergleichenden Verkostung von verschiedenen Darjeeling-Tees einer 

Pflückung zum Zwecke der Einkaufsentscheidung wird Wert auf bestimmte, 

erwünschte, charakteristische Geschmacksaussagen gelegt. 

Das typische Aroma eines hochwertigen Darjeelings läßt sich häufig mit 

Attributen beschreiben, die auch im Beurteilungsjargon eines Weines 

Verwendung finden. Bei einem hervorragenden Tee dieser Region spricht man 

ebenfalls von "Bouquet" oder "Muscatel''. Gewisse fruchtige oder blumige 

Nuancen (z.B. Pfirsich-oder Rosenaroma) tragen ebenfalls zur positiven 
Bewertung eines Darjeelings bei. 

Unerwünschte Geschmackseindrücke, die sich sich mit flat, old, coarse, 

metallic oder fruity, also flach, alt, unangenehm, metallisch oder überreif 

beschreiben lassen, führen zu einer degustativen Abwertung. 

Die high-grown-Qualitäten aus Südindien und Sri Lanka weisen eine frisch

herbe und adstringierende Note auf. Hier gedeihen die feinsten Qualitäten im 

Spätwinter und Spätsommer. Alle vorgenannten Hochlandgewächse bringen 

eine relativ helle Tassenfarbe hervor. 

Tees aus Assam in Nordostindien - dem größten zusammenhängenden 

Anbaugebiet der Welt - kommen geschmacklich kräftig, malzig und 

dunkelfärbend heraus. Gute Qualitäten dieser Region besitzen einen "body". 

Sie sollten voll, rund, warm und dick im Geschmack sein. Negativ beurteilt wird 

der Assam, wenn er einen erdigen, dünnen oder harschen Charakter aufweist. 

Die Assam-Plantagen befinden sich im Flachland. 

Spitzentees aus Kenia fallen durch ihre Kraft, aber auch durch ihre Frische und 

leicht zitrusartige Spritzigkeit auf. Sie färben ähnlich dunkel wie Assam-Tees. 

Bei Hinzugabe von Milch erzielen diese Tees eine attraktive, Kaffeesahne

ähnliche Tassenfärbung. Sie sind daher besonders beliebt bei den Briten und 

Ostfriesen. Zudem bindet die Milch die Gerbstoffe und nimmt diesen Tees 

somit etwas von seiner natürlichen, bitteren Note. 
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Sensorische Beschreibungen wie verbrannt, überfermentiert, muffig und unreif 

finden sich in der negativen Beurteilung eines minderwertigen Tees wieder. 

Das charakteristische Aroma eines Tees aus den jeweiligen Provenienzen 

hängt zunächst von den klimatischen Bedingungen ab. Das richtige Verhältnis 

von Wärme und Feuchtigkeit, keinem bzw. seltenem, mäßigem Frost sowie 

entsprechende Böden sind Voraussetzung für gute Qualitäten. 

Die beiden Ur-Teepflanzen Thea sinensis aus China und die Thea assamica 

aus Indien wurden gekreuzt, um das Aroma und die Widerstandsfähigkeit des 

Teestrauches zu optimieren. Der Einsatz von Urpflanzen oder Hybriden und 

deren Alter ist eine weiteres Qualitätskriterium. 

Die Pflege und sorgfältige Pflückung (Stichwort: Two leaves and the bud = 2 

Blätter und die Knospe) sowie die optimale Verarbeitung in der Teefabrik 

schließen den Kreis zur Voraussetzung der Herstellung eines guten, 

aromatischen Tees. 

Die ideale Kombination von Frische, Aroma, Kraft und Tassenfarbe zeichnen 

einen erstklassigen Tee aus.Bei - im Handel erhältlichen - Mischungen 

unterscheidet man reine Provenienzen-Tees (z.B. Darjeeling-Hochland-Tee, 

Ceylon-Orange Pekoe oder Assam-Auslese) und Blends, die Tees 

verschiedener Anbaugebiete beinhalten (z.B. Englische Mischungen, 

Russische Mischungen). 

Tee besitzt Markenartikel-Charakter. Daher erwartet der Konsument von 

"seinem" Produkt eine gleichbleibende Qualität sowohl in geschmacklicher als 

auch in preislicher Hinsicht. 

Ein Naturprodukt unterliegt Schwankungen, die durch klimatische 

Veränderungen, unterschiedliche Pflückzeiten, Angebot und Nachfrage 

entstehen. 

Diese müssen durch die Verwendung verschiedener Teeplantagen einer 

Provenienz bzw. verschiedener Sorten ausgeglichen werden. 
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Bei der Erstellung von guten Mischungen müssen die einzelnen Rohstoffe gut 

aufeinander abgestimmt werden. Das Aroma einer speziellen Teemischung 

wird durch die ausgewogene Zusammensetzung von Tees erzielt, die 

Spritzigkeit, Kraft und Tassenfärbung repräsentieren. Weiterhin müssen in der 

Teerezeptur die optische, preisliche und produktionstechnische Komponente 
ihre Berücksichtigung finden.Um zu gewährleisten, daß dieses empfindliche 

Produkt nach Ankunft und nach Produktion den hohen Qualitätsansprüchen 

genügt, werden umfangreiche sensorische Überprüfungen vorgenommen. 

Zum einen besteht bei Ankunftsware die Gefahr, daß sie nicht der Qualität des 

Kaufmusters entspricht. Zum anderen muß geprüft werden, ob die Ware 

Beeinträchtigungen irgendeiner Art erfahren hat. Hier sind vor allem 

Beeinflussungen durch Feuchtigkeit und Geruchskontamination durch andere 
Waren zu nennen. 

Feuchtigkeit, Gewürz-, Kräuter- und Früchtedüfte werden vom Tee dankbar 

aufgenommen und führen zu einer negativen Beeinflussung des Tee-Aromas. 

Durch die Art der Verpackung - sei es die traditionelle Holzkiste oder der 

ökologisch und ökonomisch sinnvollere Papiersack - und die Containerisierung 

sind Risiken der Kontamination auf dem Seewege relativ gering geworden. 

Verkostungen der Mischmuster nach Rezeptvorgabe und der 

Produktionsmuster des Fertigproduktes schließen den Kreis der sensorischen 
Qualitätssicherung. 

Der lebensmittelrechtliche Aspekt findet in der labortechnischen Untersuchung 

seine Berücksichtigung. Hierbei wird u.a. die Einhaltung der 

Rückstandshöchstmengenverordnung kontrolliert. Nahezu alle 
teeproduzierenden Länder sind der sogenannten Dritten Welt zuzuordnen. 

Subkontinenten wie Indien und China mit seinen über 2 Milliarden Einwohnern 

wird allerdings ein wirtschaftlicher Vormarsch in Richtung Supermacht 

prophezeit. Die Diskrepanz zwischen Wohlstand und Armut, high technology 
und einfacher Handarbeit, nimmt ständig zu. 
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Kriegerische Auseinandersetzungen wie z.B. im nordindischen Assam und auf 

Sri Lanka sorgen für ständige Unruheherde. Gerade in diesen Regionen ist der 

Tee ein wichtiger Wirtschaftsfaktor als Exportgut und somit Devisenbeschaffer. 

Er dient aber vor allem zur Existenzsicherung von Millionen Menschen. 

Der Arbeiter auf der Teeplantage hat nach Eindrücken, die ich vor Ort 

gewonnen habe, eine sozial gesicherte Stellung. Die medizinische Betreuung 

und die Altersversorgung sowie die Schulausbildung und Berufsförderung der 

Kinder gehören heute meist zum Standard.Abschließend möchte ich bemerken, 

daß es für mich immer wieder beeindruckend ist, daß der Tee - trotz 

infrastruktureller Unzulänglichkeiten und logistischer Probleme - seinen Weg 

zu uns findet. 

Diesen glücklichen Umstand haben wir sicherlich auch dem Genuß und der 

positiven Wirkung einiger Tassen aromatischen Tees zu verdanken. 
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Aromen in Kaffee 

R. Puhlmann 
(feine Food International, Riedelstr. 17, 12347 Berlin) 

Seit Kaffee nicht nur als Zierpflanze angebaut wird, sondern als köstlich 

duftendes und schmeckendes Getränk, das aus den gerösteten Samen der 

Kaffeepflanze zubereitet wird, den Kaffeetrinker verwöhnt, wird immer wieder 

die Frage gestellt: „Was ist das Besondere am Kaffeearoma?" Generationen 

von Forschern haben sich um die chemische Strukturaufklärung von 

Aromakomponenten verdient gemacht. Die Aromastoffe des Röstkaffees, weit 

über 1000 bekannte, bilden einen Querschnitt von chemischen Verbindungen. 

Kaffeearoma ist wohl einer der komplexesten Forschungsgegenstände und ist 

immer wieder eine Herausforderung für den Analytiker bzw. den Naturstoff

Forscher (Abb. 1 ). 

Aber wie so häufig, bilden nicht die Einzelkomponenten, sondern deren 

vielfältige Kombinationsmöglichkeiten das .unvergleichliche Aroma". Auch 

darin liegt der Grund, daß bis heute kein zufriedenstellendes naturidentisches 

Kaffeearoma synthetisiert werden konnte. Auf die simple Frage, was ist das 

Typische am Kaffeearoma, gehen die Meinungen bereits weit auseinander. 

Hier spielen Verbrauchsgewohnheiten eine entscheidende Rolle. Es ist auf 

jeden Fall genau zu definieren, welcher Grundtyp im Kaffeearoma 
charakterisiert werden soll. Z. B. gibt es Kaffees mit einem Charakter, der als 

Hochland, Mokka, Espresso, Naturmild usw. bezeichnet wird. Die folgenden 
Ausführungen werden sich jedoch nicht mit der Chemie und den analytischen 

Aspekten des Röstkaffees bzw. des Röstkaffeearomas beschäftigen, sondern 

sollen einen Eindruck davon vermitteln, welche Einflüsse auf die Bildung von 

Kaffeearoma wirken, beginnend mit dem Kaffeeanbau bis hin zur 

Kaffeezubereitung, also eine Betrachtung vornehmlich aus technologischer 

Sicht. 
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1. ANBAU 

Kaffee wird heute weltweit in über 60 Ländern nördlich und südlich des 

Äquators angebaut. Der Jahresverbrauch beträgt ca. 60 Millionen Sack Kaffee, 

das sind ca. 3,6 Millionen Tonnen. Kaffee ist damit eines der wichtigsten 

landwirtschaftlichen Welthandelsprodukte. Von Bedeutung für den Handel und 

für den Verbrauch sind zwei botanische Arten: Coffea Arabica und Coffea 

Robusta. Bereits bei der Auswahl einer dieser Arten wird das zu erzielende 

Kaffeearoma maßgeblich festgelegt. Ein Arabica-Kaffee wird gemeinhin als 

aromatisch/leicht sauer im Geschmack bezeichnet, während ein Robusta

Kaffee mit kräftig/bitter charakterisiert wird (Abb. 2). 

Betrachten wir im weiteren nur den Arabica-Kaffee, und hier den sogenannten 

Hochlandkaffee, der in 800 -1600 m Höhe angebaut wird. 

Die Höhenlage entscheidet über die Zeitdauer bis zur Reife. Diese kann bei 

Arabica-Kaffees zwischen 7 und 12 Monate betragen. Es gilt die Faustregel: je 

länger die Reifezeit, desto aromatischer der Kaffee. 

Wie beim Wein ist auch die Qualität des Bodens, auf dem die 

Kaffeepflanzungen gedeihen, entscheidend. Vulkanasche gilt gemeinhin als 

Voraussetzung für beste Qualitäten, wie wir sie in Kolumbien, Mittelamerika, 

aber auch in Kenia und Neuguinea antreffen. Weitere Voraussetzungen für 

eine gute Qualität sind Düngung, ausreichende Feuchte und Pflanzenschutz. 

Häufig hat die Kaffeepflanze Blüten, grüne unreife und rote reife 

Kaffeekirschen an einer Pflanze. Nur bei einer selektiven Ernte ist eine gute 

Qualität erreichbar. 

2. AUFBEREITUNG 

Nachdem die Kaffeekirschen geerntet wurden, werden sie gewaschen, über 

Quetschmühlen vom Fruchtfleisch befreit, danach wird die verbleibende 

Schleimschicht durch Fermentation beseitigt. Die so erhaltenen Kaffeebohnen 

werden getrocknet auf eine Restfeuchte von 10 - 12 % und heißen dann 

Pergamines, da sie eine pergamentähnliche Hülle besitzen. 

Mittels Schälmühlen wird diese Hülle entfernt. Der Kaffee als Handelsprodukt 

und Rohstoff ist fertig. Die Aufbereitung des Kaffees muß ordentlich erfolgen, z. 
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B. kann eine Fehlfermentation ganze Kaffeechgargen negativ beeinflussen 

(Stinkbohnen). Die Kaffeebohnen werden in der Regel in Qualitätsklassen 

sortiert. Die Qualitätsklassen haben als maßgebliche Parameter den Anteil an 

Fehlbohnen und Bohnengröße. Art und Umfang des Fehlbonenanteils sind mit 

entscheidend für die spätere Qualität. 

3. RÖSTUNG 

Die Röstung macht den Rohkaffee genußtauglich und führt zu den 
charakteristischen Röstkaffeearomen. Die Pyrolyse setzt bei Temperaturen 

oberhalb 170 °C ein und verläuft bereits ab 190 °C als exotherme Reaktion. 
Die Röstung ist der entscheidende Verarbeitungsschritt im Gesamtprozeß 

(Abb. 3). 

Die Rösttemperatur, Röstdauer und Kaffeefarbe sind die wichtigsten 

Parameter. Es gilt: zu hell geröstet - im Geschmack grasig-grün, zu dunkel 

geröstet - im Geschmack brandig-bitter (Abb. 4). 

Im Röstprozeß entsteht eine Vielzahl von Röstkaffeearomen. 

Die Aromen lassen sich in leicht- und schwerflüchtige Aromen einteilen. 

Vielfach sind die Aromen in der Fettphase des Kaffees gelöst bzw. reichern 

sich in der C02-Phase im Innern der Kaffeezellen an. Dies führt, da Röstkaffee 

nach seiner Herstellung permanent entgast, zur Aromaabgabe. Bei der 

Weiterverarbeitung des Röstkaffees wird deshalb u. a. eine 

Aromarückgewinnung durchgeführt. Es können Richtgrößen für die Alterung 

des Kaffees angesetzt werden: 

1 Tag nach Herstellung - optimale Qualität, 8 Tage nach Herstellung - deutliche 

Alterung wahrnehmbar, 20 Tage nach Herstellung - deutlicher Altgeschmack 

Abb. 5). 
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4. WEITERVERARBEITUNG 

Da der hergestellte Röstkaffee, im besonderen die Kaffeearomen, sehr reaktiv 

ist, wird versucht, die chemischen Vorgänge, die zur Alterung führen, zu 

verlangsamen. Hierbei wird der Kaffee entweder als Bohne in Ventilpackungen 

bzw. in gemahlener Form in Vakuumpackungen abgefüllt, um den oxidativen 

Faktor zu minimieren. Speziell beim Mahlen des Kaffees treten für einen 

Röstkaffee typische Aromastoffe aus dem Produkt. Bis ca. 50 % der flüchtigen 

Aromastoffe sollen verlorengehen. Wesentlich ist, daß ein Aroma, das aus dem 

Kaffeemahlprozeß stammt, vom Geruchseindruck her nur zu geringen Teilen im 

fertigen Kaffeegetränk wiederfindet. Das heißt, wir haben es beim Kaffeearoma 

mit zwei unterschiedlichen Qualitäten zu tun. Um eine gleichbleibende Qualität 

des Röstkaffees zu gewährleisten, wird häufig eine Mischung verschiedener 

Kaffeeprovenienzen hergestellt, so daß Schwankungen der 

Einzelkomponenten ausgeglichen werden können. 

5.GETRÄNKEHERSTELLUNG 

Für die Geschmacksausprägung sind zwei Faktoren entscheidend: zum einen 

die Art der Verarbeitung, z. 8. Espressomethode, Aufgußmethode, 

Filtermethode, zum anderen das verwendete Wasser. Die wahrnehmbare 

Ausprägung des Geschmacks führt zu folgender Beurteilung: 

Espresso 

Filtern 

Aufguß 

Druckfilter 

- aromatisch bitter 

- aromatisch sauer 

- aromatisch leicht bitter, abgerundet 

- extrem bitter 

Ein hartes Wasser begünstigt ebenfalls einen bitteren Geschmack, ein weiches 

Wasser führt zu einem eher sauren Geschmack. 

6. EXTRAKTKAFFEEHERSTELLUNG 

Hierbei werden die Einflüsse, wie beschrieben, unter definierten Bedingungen 

in einen optimalen Verarbeitungsprozeß gebracht. Grundprinzip ist, daß die 

haushaltsmäßige Kaffeezubereitung industriell durchgeführt wird. Der große 

Vorteil der industriellen Verarbeitung besteht darin, daß garantiert 
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frischgerösteter Kaffee verarbeitet wird und ein optimales Extraktionsverfahren, 

einschließlich der Wasserqualität, eingesetzt werden kann. Die wesentlich 

bessere Haltbarkeit von Kaffee-Extrakten gegenüber Röstkaffee lassen gute 

Einsatzmöglichkeiten in vielen Lebensmitteln zu. Aber auch hier wird 

spätestens im Trocknungsprozeß wieder deutlich, daß Kaffeearoma labil ist 

und auf Dauer nur unzureichend konserviert werden kann. Auch das ist ein 

Grund dafür, daß Kaffeearoma seinen Mythos der Einzigartigkeit wohl noch auf 

Dauer behalten wird (Abb. 6). 
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Einflußfaktoren Auswirkunaen auf die Sensorik des Röstkaffees 
Kaffeeanbau - Auswahl der bot. Art: 

Arabica vorwiegend säuerlich, aromatisch im Geschmack 
Robusta vorwiegend kräftig bitter 

- Höhenlage je höher, umso aromatischer (Verlängerung der Reifedauer) 
- Boden ähnlich dem Wein, Vulkanasche soll am besten sein, der Kaffee bekommt „Charakter" 

- Feuchte ähnlich Getreide A 
zu trocken: Kümmerbo~n, wenig Aroma 
zu feucht: Ausbildung v ,Stinkbohnen' möglich 

- Düngung Insektenbefall und Viruserkrankungen können zu Geschmacksfehlern führen. 
- Pflanzenschutz 

Ernte!A ufbe- - selektive Ernte (nur reife Werden reife und unreife Kirschen verarbeitet, kann ein abartiger Geschmack entstehen, z.B. ,stumpfe 
reitung Früchte ernten) Säure". 

- nasse bzw. trockene Bei mangelhafter Aufarbeitung tritt Überfermentierung, Schimmelbefall u. ä. ein. Der Anteil Kaffeefehler 
Aufbereitung erhöht sich beträchtlich. Der Kaffee wird ,unsauber" im Geschmack. 

- Sortierung -> nach Bohnengröße hat kaum Auswirkung auf die Sensorik. 
-> nach Fehleranzahl, umso mehr Fehler, desto größere Geschmacksabweichungen 

Röstung -zu hell wenig Aroma, „grüner" Geschmack (stumpfe Säure) 
- zu dunkel brandig, bitter 
- zu schnell einseitig sauer 
- zu langsam .totoeröstel", kaum Aroma 

Verarbeitung Mischen von Provenienzen legt das Aromaprofil des Röstkaffeegetränkes fest. 
Lagern dient dem Entgasen, es entweicht flüchtiges Aroma. 

Röstkaffee altert schnell:1 Tag - optimale Qualität 
8 Tage - deutliche Geschmacksveränderung 

20 Tage - deutlicher Altgeschmack 
Mahlen Es entweicht viel Aroma im Mahlprozeß. Der Mahlgrad bestimmt das Ergebnis der Getränke-

zubereitung: fein -> bitter 
grob -> sauer 

Verpacken dient dem Schutz vor 0 2 und der Hemmung der Ausbildung eines Altgeschmacks 
Kaffeezube- Zubereitungsart Brühen: bitter, aromatisch 
reitung Filtern: sauer, aromatisch 

Espresso (Druckfiltration): aromatisch, typisch 
Wasser hart (> 20 dH.) bitter 

weich(< 10 dH. ) sauer 



Abb; 2: Chemisc!'l~ Zusammensetzung von Arabica- und Robusta-Kaffee 

im Vergleich nach WURZIGER (1) 

Arabica Robusta 

1000 Bohnen in g 122 - 191 111 - 152 

Wassergehalt % 7 - 12 7 -12 

Kaffeewachs % 0,25 - 0,75 0,25 - 0,75 

C-5-HT (ppm) 500 - 2500 500 - 2500 

Kaffeeöl 10 - 17,5 6 - 11 ,5 

Linolsäure, % d. Fettsäuren 40 - 44 40 -44 

Linolensäure, % d. Fettsäuren 1,0 - 1,7 1,0 -1 ,7 

Coffein% 0,9 - 1,4 1,5 - 2,6 

Trigonelin % 0,3 - 1,2 0,3 - 0,9 

Chlorogensäure 4,5 - 8,5 6,5 - 11 ,0 

Saccharose % 6,0 - 7,0 6,0- 7,0 

Reinprotein % 8,7 - 12,2 8,7 - 12,2 

Aschegehalt % i. Tr. 3,0 - 5,4 3,0 - 5.4 

wäßriger Extrakt % bis 30 bis 30 
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Abb•""'~* V~t·glE!i[~f:f 
Eicttier 

10 % Feuchte 
3 % wasserlösliche Mineralstoffe 
1 % wasserunlösliche Mineralstoffe 
1 % Koffein 
7 % Säuren 

13 % Lipide 
6 % wasserunlösliches Protein 
5 % wasserlösliches Protein 
6 % Oligosaccharide 

13 % wasserlösliche Polysaccharide 
35 % wasserunlösliche Polysaccharide 

100 % Röstkaffeeinha/tsstoffe 
(Angaben in % i. Tr.) 

34,5 % unbekannte Substanzen 
2,5 % Feuchte 
0, 1 % flüchtige Aromastoffe 

4 % Mineralstoffe 
1 % Koffein 

0,5 % flüchtige Säuren 
0,4 % nichtflüchtige Säuren 

4 % Chlorogensäure 
13 % Lipide 
6 % wasserunlösl. Protein 
2 % wasserlösl. Protein 
7 % wasserlösl. Polysaccharide 

25 % wasserunlösl. Polysaccharide 

100 % Röstkaffeeinhaltsstoffe 
(Angaben in % i. Tr.) 
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1. Kaffee-Art 

2. Geschmack 
bei Unwashed Arabicas 

3. Körper 

4. Säure 

s. Alter 

6. Fehler 

7. Aufguß, Rost 

8. Gesamturteil 

9. Aroma, Blume 

10. Fülle 

Robusta 
Arabica-Unwashed 
Arabica-Mild 

(absolut weich) strictly soft 
(weich) soft 
(weichlich) softish 
(weichlich-rauh) softish-harsh 
(rauh) harsh 
(härtlich-rauh) harsh-rioy 
{härtlich) rioy 

· (hart) Rio flavor 

leer 
flach 
voll. Fülle 
Würzig, kräftig 
schwer 

Säure 
feine Säure 
feinste Säure 
spitze Säure 

alt 
Segler 
breit 
abgelagert 
normal 
frisch 

sauer 
säuerlich 
erbsig 
grasig. grünlich, unreif 
fruchtig 
überfermentiert 
Fremdgeruch 

wäßrig dünn 
derb, breit 
kräftig 
brenzlig 

neutral 
sanft 
mild 
weich 

schwach 
deutlich 
stark 

gering 
mittel 
groß 
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unrein 
holzig, unsauber 
erdig 
muffig 
seewasser- oder schiffs
schweißbeschädigt 

bitter 
unklar, trübe 
ranzig 
Altgeschmack 

kräftig 
würzig 
kratzig (rauh) 
hart 



1 Abb 5: Biidung von Aromastoffen im Röstprozeß 

+ 

Karamelisierung 

~. >:c?'ni{~#fifri'~ti~.~~~ · ··· 
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Wichtige Aromastoffe in Backwaren - Einfluß von 
Herstellungsbedingungen und Rezeptur 

P. Schieberle 
{Bergische Universität /GH Wuppertal, Institut für 

Lebensmittelchemie im Fachbereich 9, Gaußstr. 20, 42097 
Wuppertal) 

EINFÜHRUNG 

Das attraktive Aroma ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Backwaren und 

beeinflußt entscheidend deren Akzeptanz. Das Anforderungsprofil des 

Verbrauchers ist dabei wesentlich geprägt von Produkten, die nach 

traditionellen Verfahren in Kleinbetrieben hergestellt wurden oder auch von 

küchenmäßig hergestellten Backwaren. Aus verschiedenen Gründen macht die 

industrielle Backwarenherstellung Veränderungen im Produktionsverfahren 

sowie auch in der Rohstoffzusammensetzung erforderlich, womit eine 

Verminderung der Aromaintensität oder auch das Auftreten unerwünschter 

Aromanoten einhergehen kann. 

Die Hauptrohstoffe zur Backwarenherstellung sind relativ aromaarm. 

Andererseits stellen sie aber geruchlose Aromavorstufen bereit, aus denen im 

Verlauf des Herstellungsprozesses die typischen Aromanoten z.B. eines 

frischen Weißbrotes hervorgehen. Zur Klärung der Ursache 

herstellungsbedingter Aromaveränderungen ist es daher erforderlich, den 

Bildungsablauf zu den entscheidenden Aromastoffen zu klären und deren 

Aromavorstufen zu charakterisieren. Solche Kenntnisse eröffnen dann die 

Möglichkeit, z. B. die Vorläuferkonzentrationen in den Rohstoffen durch 

geeignete Maßnahmen anzuheben (Züchtung, Vorbehandlung der Rohstoffe) 

oder die Herstellungsparameter im Hinblick auf eine beschleunigte 

Aromastoffbildung zu optimieren. Gleiches gilt im umgekehrten Sinn natürlich 

auch zur Verhinderung der Bildung eines unerwünschten Aromas. 

Im vorliegenden Beitrag soll dieses Konzept anhand eigener Untersuchungen 

zur Bildung von Weißbrotkrumenaromastoffen sowie zur Fehlaromabildung bei 

einem Blätterteiggebäck verdeutlicht werden. 
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AROMASTOFFE DER WElßBROTKRUME EINFLUß DER TEIG-
FERMENTATION 

Voraussetzung für solche Untersuchungen ist es, zunächst in den komplex 

zusammengesetzten Extrakten flüchtiger Verbindungen aus Backwaren, 

geruchsaktive Verbindungen zu identifizieren, die einen entscheidenden 

Beitrag zum Aroma leisten. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Charakterisierung 
solcher Schlüsselaromastoffe ist die Aromaextraktverdünnungsanalyse (AEVA) 

[1]. Im ersten Schritt des Verfahrens werden durch Abriechen 

gaschromatographischer Eluate geruchsaktive Verbindungen erkannt, i.hre 

Aromaqualität bewertet und ein analytischer Parameter, der Retentionsindex 

(RI), zugeordnet. Durch stufenweises Verdünnen des Extraktes und 

wiederholtes Abriechen werden anschließend Verdünnungsfaktoren (FD

Faktoren) ermittelt, die die relative Geruchsintensität des Einzelaromastoffes 

im Gesamtextrakt widerspiegeln. 

Das Ergebnis der Anwendung des Verfahrens auf einen Extrakt aus frischer 

Weißbrotkrume, das sogenannte FD-Chromatogramm, ist in Abb. 1 A 

dargestellt. Die höchsten FD-Faktoren (Geruchsaktivitäten) weisen die grün
fettig-metallisch riechenden Verbindungen Nr. 16, 22 und Nr. 25 auf, gefolgt 
von den malzig-blumig riechenden Komponenten Nr. 2 und Nr. 14. Die 

ldentifizierungsarbeiten ergaben, (E)-2-Nonenal (Nr. 16), (E,E)-2,4-Decadienal 

(Nr. 22) und 4,5-Epoxy-(E)-2-decenal (Nr. 25) sowie 3-Methylbutanol (Nr. 2) 

und 2-Phenylethanol (Nr. 14) als geruchsaktivste Verbindungen der 

Weißbrotkrume[2]. 

Die zur Erstellung des FD-Chromatogramms in Abb. 1 A verwendete Krume 

wurde aus einem Weizenteig hergestellt, der 3 h fermentiert worden war. Eine 

Reduktion der Teigfermentation auf 60 min führte zu einer deutlichen 

Verflachung des Krumenaromas. Die durch den veränderten Verfahrensschritt 

induzierten Aromaveränderungen können über eine vergleichende AEVA 

sichtbar gemacht werden. Dazu wurde ein Extrakt aus der gleichen 
Krumenmenge beider Brotchargen (600 g) gewonnen, beide Extrakte wurden 
auf das gleiche Volumen konzentriert (100 µL) und aus dieser Lösung dann die 

jeweils gleichen Mengen (0,5 µL) zur AEVA eingesetzt. 

Aus einem Vergleich der beiden FD-Chromatogramme (Abb. 1 A und 1 B) geht 

hervor, daß das schwächere Aroma der Krume aus 60 min fermentiertem Teig 

im wesentlichen auf das Fehlen von 2-Phenylethanol (Nr. 14) sowie eine 
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deutlich reduzierte Geruchsintensität von 3-Methylbutanol (Nr. 2) 

zurückzuführen ist. 

EINFLUß EINER VORTEIGFÜHRUNG 

Vorteige werden häufig in Frankreich zur Brotherstellung eingesetzt und sollen 

zur Intensivierung insbesondere des Krumenaromas führen [3]. Solche 

Vorteige bieten aus technologischer Sicht auch die Möglichkeit zur 

Vorproduktion von Aromastoffen, wodurch z.B. eine Verkürzung der 

T eigfermentation möglich wäre. 

Ein sensorischer Vergleich der Gesamtaromaprofile von zwei Krumen, die 

mittels verschiedener Vorteigverfahren hergestellt worden waren, ergab ein 

bevorzugtes Krumenaroma bei Verwendung höherer Anteile eines flüssigen 
Vorteiges mit sehr niedriger Hefekonzentration [4]. Eine vergleichende AEVA 

zeigte, daß in der entsprechenden Krume (Krume I; Tab. 1) insbesondere 2-

Phenylethanol und 3-Methylbutanol vergleichsweise höhere Geruchsaktivitäten 

aufwiesen. Andererseits waren die FD-Faktoren der metallisch-pilzartig 

riechenden Verbindungen 4,5-Epoxy-(E)-2-decenal und 1-0cten-3-on sowie 

der ranzig-schweißartig riechenden Buttersäure bzw. 3-Methylbuttersäure 

deutlich niedriger als in Krume II, die unter Verwendung eines viskosen 

Vorteiges mit hohem Hefegehalt hergestellt worden war. 

Die Daten lassen somit den Schluß zu, daß die hohen Geruchsaktivitäten von 

2-Phenylethanol und 3-Methylbutanol wesentlich zum bevorzugten Aroma von 

Krumen aus länger fermentiertem Teig sowie auch aus Vorteigen mit niedrigen 
Hefemengen beitragen. 

UNTERSUCHUNGEN ZUR BILDUNG VON 2-PHENYLETHANOL (2-PE) UND 
3-METHYLBUTANOL (3-MB) IN VORTEIG 

Untersuchungen zur Aromastoffbildung in Lebensmitteln erfordern die 

Untersuchung vereinfachter Modellsysteme, in denen potentielle 

Aromavorstufen unter definierten Bedingungen abgebaut werden. Um die 

Ergebnisse auf die Verhältnisse im Lebensmittel zu übertragen, ist es 

erforderlich, die im Modellsystem freigesetzten Aromastoffmengen mit den in 

den Lebensmittelrohstoffen vorhandenen Konzentrationen der Aromavorstufen 
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auf der Basis exakter quantitativer Daten zu korrelieren. Zur Quantifizierung 

von Aromastoffen, ist insbesondere die lsotopenverdünnungsanalyse sehr 

geeignet [5]. Zur Durchführung wird der mit stabilen Isotopen [2H; 13C] 

markierte Aromastoff als interner Standard direkt dem Lebensmittel zugesetzt, 

wodurch Aufarbeitungsverluste, die z.B. bei der Extraktion und/oder 

Konzentrierung der Extrakte auftreten, in idealer Weise kompensiert werden. 

Wie am Beispiel des 3-Methylbutanols in Abb. 2 gezeigt, erfolgt die 

Differenzierung von Aromastoff und Standard in einfacher Weise durch 

Massenchromatographie, wobei die Flächenverhältnisse direkt die exakten 

Aromastoffmengen im Vorteig ergeben. 

Um Einblicke in die Faktoren zu bekommen, welche die Bildung von 2-

Phenylethanol und 3-Methylbutanol im Vorteig beeinflussen, wurde zunächst 

der zeitliche Verlauf der Freisetzung gemessen (Tab. 2) [4]. Nach einer 

Fermentationszeit von 8 h waren die Konzentrationen von 2-PE und 3-MB um 

das Sechzigfache gestiegen (Expt. 1 und 3; Tab. 2). Eine weitere Verlängerung 

der Vorteigfermentation auf 16 h (Expt. 4) führte dagegen nur noch zu einer 

vergleichsweise geringeren Freisetzung der beiden Aromastoffe. Die Daten 

legen den Schluß nahe, daß die Bildungsraten aufgrund einer Abnahme der 

entsprechenden Aromavorstufen im Vorteig abnehmen. 

2-PE und 3-MB können von Bäckerhefe aus Kohlenhydraten sowie einer 

Stickstoffquelle über einen Nebenweg der Biosynthese der Aminosäuren L

Phenylalanin und L-Leucin biosynthetisiert werden [6]. Ein Experiment, in dem 

der Vorteig mit kommerzieller Hefenahrung versetzt wurde, ergab zwar eine 

geringe Zunahme des 2-PE, die Konzentration des 3-MB fiel dagegen im 

Vergleich zum Experiment ohne Zusatz deutlich ab (vgl. Expt. 3 und 5; Tab. 2). 

Parallel zur Biosynthese kann Hefe die beiden Aromastoffe auch über einen 

zweiten Weg freisetzen. Dieser sogenannte "Ehrlich-Abbau" ist am Beispiel 

des Phenylalanins in Abb. 3 gezeigt. Die im Substrat vorliegende Aminosäure 

wird dabei durch Hefeenzyme unter Transaminierung, Decarboxylierung und 

Reduktion zum 2-Phenylethanol abgebaut. Auf dem gleichen Weg kann aus 

der Aminosäure Leucin das 3-MB hervorgehen. 

Die Rolle des Ehrlich-Abbaus zur Aromabildung in Vorteigen ist allerdings noch 

offen. Insbesondere ist unklar, ob Bäckerhefe im Teigsystem auch die 

lntermediate Phenylacetaldehyd und 3-Methylbutanal als Aromavorläufer nutzt. 
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In Vorteigen, die mit den beiden Aminosäuren (Expt. 2; Tab. 3) bzw. den 

beiden Aldehyden (Expt. 3; Tab. 3) angereichert worden waren, stiegen die 

Konzentrationen von 2-PE und 3-MB im Vergleich zum Vorteig ohne Zusätze 

(Expt. 1; Tab. 3) signifikant an. Eine Berechnung des prozentualen Abbaus der 

Vorstufen ergab, daß Hefe die vier Aromavorläufer in deutlichem Umfang (15-

55 %; Tab. 3) zu den Aromastoffen umsetzt. 

Die Daten lassen somit den Schluß zu, daß die Bildung der beiden 

Krumenaromastoffe durch Abbau der im Mehl vorliegenden freien Aminosäuren 

L-Phenylalanin und L-Leucin erfolgt. Um den Anteil des Ehrlich-Abbaus an der 

Bildung von 2-PE und 3-MB im Teig abzuschätzen, wurden die 

Konzentrationen von freiem Leucin und Phenylalanin in einer 16 h inkubierten 

Mehl/Wassersuspension bestimmt. Anhand der im Modellversuch ermittelten 

Umsatzraten wurden dann die im Vorteig zu erwartenden Aromastoffmengen 

berechnet. Ein Vergleich der berechneten mit den gemessenen Daten (Tab. 4) 

zeigte, daß 40 % des im Vorteig gebildeten 2-PE und mehr als 50 % des 3-MB 

durch Abbau der im Mehl vorliegenden Aromavorstufen entstehen. 

Ein Modellbackversuch bestätigte [4], daß eine Erhöhung der Konzentration 

der freien Aminosäuren im Mehl bzw. Vorteig zu einem signifikanten Anstieg 

der Konzentrationen von 3-MB und 2-PE in der Krume führte und mit einer als 

positiv bewerteten Intensivierung des Krumenaromas verbunden war. 

FEHLAROMA BEI BLÄTTERTEIGGEBÄCK [7] 

Blätterteige werden z.T. unter Verwendung hoher Fettgehalte (ca. 40 %) 

hergestellt. Ein Gebäck mit hoher Aromaakzeptanz entsteht bei Verwendung 

von Butter. Ersatz der Butter durch Backmargarine erleichtert die 

Teigbearbeitung, geht aber häufig mit einer Veränderung des Gebäckaromas 

einher, das als strohig, fettig beschrieben wird. Um diese Aromaveränderungen 

zu objektivieren, wurden zunächst die wichtigsten Geruchsstoffe in einem 

Butter- sowie einem Margarinegebäck über eine vergleichende AEVA ermittelt 

(Abb. 4). Im Buttergebäck zeigten ö-Decalacton (Nr. 15; kokosartig) sowie (E)-

2-Nonenal (Nr. 9; fettig) die höchsten FD-Faktoren. Im Margarinegebäck 

wiesen dagegen (Z)-2-Nonenal (Nr. 8; grün, fettig), (E,Z)-2,4-Decadienal (Nr. 

10; grün, talgig) und 4,5-Epoxy-(E)-2-decenal (Nr. 14; metallisch) neben (E)-2-

Nonenal (Nr. 9) die höchsten Geruchsaktivitäten auf. 
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Der Beitrag eines Einzelaromastoffes zum Aroma des Lebensmittels hängt 
wesentlich vorn Geruchsschwellenwert in der entsprechenden 

Lebensmittelmatrix ab. Eine Berechnung von Aromawerten (Quotient aus 

Konzentration und Geruchsschwelle) auf der Basis von Geruchsschwellen in Öl 
(Tab. 5) zeigte, daß für den fettig, strohigen Geruch des Margarinegebäcks 

insbesondere die hohen Arornawerte von trans-4,5-Epoxy-(E)-2-decenal (ED) 

und (E,Z)-2,4-Decadienal (DD) verantwortlich sind. Am Buttergebäckaroma 

sind beide Aromastoffe ebenfalls beteiligt, allerdings sind ihre Aromawerte 

signifikant niedriger. Weiterhin trägt bei letzterem Gebäck auch das intensiv 

süß riechende 6-Decalacton wesentlich zum Aroma bei, das im 

Margarinegebäck nicht vorkommt [7]. 
Die Daten ließen vermuten, daß die Backmargarine als Quelle der beiden 

metallisch, fettig riechenden Aldehyde ED und DD anzusehen ist. Ein 
Modellversuch, in dem die Backmargarine 7 min auf 150°C erhitzt wurde, ergab 

einen Anstieg der Konzentrationen von ED und DD auf das 38- bzw. 90-fache, 
d.h. beide Verbindungen werden beim Backen aus Arornavorläufern in der 

Backmargarine freigesetzt. 

VORSTUFEN ZUR BILDUNG VON 4,5-EPOXY-(El-2-DECENAL C8J 

In einer Vorläuferfraktion, die chrornatographisch aus Margarine isoliert worden 

war und bei der Erhitzung signifikante Mengen des Epoxydecenals freisetzte, 

konnten Triacylglyceride mit 9- und 13-Hydroperoxy-octadecadiensäureresten 

identifiziert werden. Solche Peroxide entstehen aus der Autoxidation von 

Linolsäure. Anhand von Ergebnissen aus Modellstudien (Tab. 6) konnten wir 

zeigen, daß aus der 13- (13-HPOD) und der 9-Hydroperoxy-octadecadiensäure 

(9-HPOD) (Strukturen 1 und II; Abb. 5) signifikante Mengen des Epoxydecenals 

bei der Erhitzung freigesetzt werden. Als wichtige lntermediate zur Bildung des 

Arornastoffes wurden die 12, 13-Epoxy-9-hydroperoxy-octadecadiensäure 
(12, 13-EP-9-HPOD) sowie das (E,E)- bzw. (E,Z)-2,4-Decadienal erkannt 

(Strukturen III und IV; Abb. 5), die in weiteren Modellversuchen (Expt. 3 und 4; 

Tab. 5) vergleichsweise höhere Konzentrationen des Epoxydecenals 

freisetzten. Diese Ergebnisse bestätigten somit den in Abb. 5 postulierten 

Reaktionsablauf zur Bildung von 4,5-Epoxy-(E)-2-decenal aus Linolsäure. 
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Was bedeuten diese Ergebnisse nun für die Bildung des dieses Aromastoffes 

beim Backen? 

Der Linolsäuregehalt in der Backmargarine lag bei ca. 9 %, derjenige in der 

Butter bei ca. 4 %. Unter der Annahme, daß die Aromastoffbildung beim 

Backprozeß direkt aus der Linolsäure als Vorstufe beginnt, kann die 

bevorzugte Bildung im Margarinegebäck nur folgendermaßen erklärt werden: 

(i) beim Erhitzen der Butter entstehen antioxidative Stoffe (z.B. Reduktone aus 

der Maillard-Reaktion), die eine Peroxidation der Linolsäure inhibieren oder (ii) 

die Aromastoffbildung geht von Peroxiden aus, die bereits im Fett vorliegen. 

Zur Klärung dieser Fragen wurde zunächst die Vorläuferfraktion aus Margarine 

isoliert und einem Butterblätterteig zugesetzt. Da nach dem Backen eine 

signifikante Erhöhung der Konzentration im Vergleich zum Kontrollansatz 

gemessen wurde (Tab. 7), ist eine antioxidative Wirkung von 

Butterinhaltsstoffen beim Backprozess nicht wahrscheinlich. 

Nach geeigneter Derivatisierung wurden die Konzentrationen der Triglycerid

gebundenen Hydroperoxide (Strukturen 1 und II; Abb. 4) in der Backmargarine 

ermittelt. Aus Peak V (Abb. 6) der die peroxidischen Vorläufer repräsentiert, 

wurde eine Vorläuferkonzentration von 285 mg/kg Backmargarine ermittelt. Die 

daraus im Gebäck gebildeten Konzentrationen des ED stimmten gut mit den in 

den Modellsystemen erhaltenen Mengen überein. Entsprechende 

Untersuchungen an frischer Butter zeigten dagegen, daß die peroxidischen 

Vorstufen nicht vorhanden waren. 

Zusammenfassend zeigen die Daten somit, daß wesentliche Mengen des 4,5-

Epoxy-(E)-2-decenals beim Backen neu gebildet werden, wenn die Peroxid

Vorläufer bereits im Fett vorliegen. Die direkte Peroxidation der Linolsäure 

beim Backprozess spielt dagegen nur eine untergeordnete Rolle. Die Bildung 

der Vorläufer muß somit bereits bei der Herstellung der Backmargarine 

verhindert werden. 
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Flavour of tomatoes. 

Jan Janse 
(Glasshouse Crops Research Station (GCRS) 

P.O. Box 8, 2670 AA Naaldwijk,The Netherlands) 

ABSTRACT 

In a recent extensive taste research at the GCRS with 36 varieties varying in 

several quality aspects, results have been analysed by among others multiple 

regression analyses. Although the preference in taste may vary from consumer 

to consumer, in this experiment 80% of the variation in pleasantness of the 

varieties was explained by the attributes sweetness (positive) and mealiness 

(negative). A mealy or not juicy texture partly masked the effect of sugars an 

sweetness. Firmness in the mouth, which is not highly correlated wi th pleasant

ness within the range investigated, was measured relatlvely well by the instru

mental method. Till now we have not succeeded in developing an acceptable 

instrumental measurement of mealiness. Partly for this reason it is not (yet) 

possible to replace the consumer panel's evaluation by instrumental methods. 

The choice of the variety is the base for a tasty produce. Generally older varie

ties are not being preferred above more recent ones. Tomate flavour is positi

vely influenced by high nutrition levels (higher EC) in the root medium, supply

ing Na or NaCI in the nutrient solution, high air temperature and high light 

intensity. However, some of these circumstances give a tougher skin, which is 

found to reduce the pleasantness for many consumers. 

Harvesting cherry tomatoes in a deep red stage instead of in breaker stage, 

increases the sugar content by 40% and these fruits are highly preferred. The 

effect of the colour stage at harvest is much smaller or absent with round and 

beefsteak tomatoes. 

Red fruits have to be consumed not too lang after harvest because of a reduc

tion in flavour attributes during storage, especially sourness and firmness. 
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1. INTRODUCTION 

Already from the sixties or even earlier, consumers are complaining about the 

taste of tomatoes. Taste or flavour is alleged not tobe what it was in the past. lt 

is commonly believed that new cultivation methods, such as growing in rock

wool and in glasshouses, decrease the taste of tomatoes. 

Quality is not only determined by product properties or the analytical quality. 

Emotional factors such as experience, environment and price, play an 

important role in consumers' choice for a product (14, 10). Still, most research 

is confined to the analytical aspects of product quality, as is also the case with 

the quality research at the GCRS. 

Sugars and acids influence the overall taste preference of the tomato. Thus 

over the last decades research has been carried out an the genetic potential to 

improve sugar and acid content (6, 37, 38, 39). However, a tomato is more than 

a composition of sugars and acids and other researchers stress that a complex 

of volatile compounds should also be used as a predictor for consumer prefe

rence (9, 15, 42). Textura characteristics, such as firmness and mealiness so 

far have gained relatively little attention in research. Obviously, traders prefer 

firm fruits. Also breeders have developed varieties with a langer shelf life, such 

as the so-called lang life tomatoes with rin or nor genes. Such a tomato type 

may be especially suitable for lang distance transport, but the fruits are not -

outstanding in flavour (25, 29). 

In 1994 at the GCRS at Naaldwijk, an extensive experiment with different 

varieties was set up in which the effects of texture aspects on the taste 

preference were investigated. lt was also tried to predict the taste preference of 

consumers by the measured sensory and/or instrumental data. 

The flavour of a tomato is not only influenced by the variety selected, but by 

many growing factors, harvest and post-harvest treatments as weil. At the 

GCRS these subjects have gained a lot of attention in quality research and 

therefore they are discussed in detail in this paper. 
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2. RELATIONS BETWEEN SENSORY MEASUREMENTS. INSTRUMENTAL 

MEASUREMENTS AND TASTE PREFERENCE 

2. 1 MATERIALS AND METHODS 

The research was carried out in an early glasshouse crop with 36 tomato varie

ties varying in quality characteristics and age. 

For taste experiments an indicative consumer panel (32 people) as well as an 

expert panel (14 experts) was used. Consumer panel members assessed all 

samples on pleasantness on a linear scale from 0 to 100. The expert panel 

members assessed 7 texture or flavour attributes on a similar scale. Two taste 

testing sessions were organized in April and June. Instrumental measurements 

consisted of measuring reducing sugars, acids, soluble solids, titratable acidity 

; some texture aspects were measured with the lnstron Universal Testing 

Machine using a 5 mm cylindrical plunger. The parameters were Cp (= mm 

compression at a force of 3 N), Cb (= mm compression at the moment of 

penetration) and Eb (= energy required for penetration in mJ). 

2.2 RESUL TS AND DISCUSSION 

In both periods very significant (p<0.001) differences occurred between the 

samples in all sensory and instrumental measurements. As a mean of both 

sessions, the average score for pleasantness or preference of all consumers 

varied from 35 to 68 per sample or variety. 

In both periods about the same tendencies in taste scores of the varieties were 

obvious. In comparison with April, fruits in June generally had a much tougher 

skin, were juicier, less mealy, sweeter and more sour. The sugar and soluble 

solids contents were higher in the summer. The reducing sugars of the samples 

ranged from 2.6 - 5.4 in April and from 3. 7 - 7.1 in June. The soluble solids con

tent ranged from 4.1 - 7.2 Oßrix in April and from 5.1 - 8.3 Oßrix in June. 

As an example of consumer scores on pleasantness, a RDA plot shows that the 

preference of most consumers goes more or lass in the same direction (Figure 

1 ). This is the direction of more sweetness, more aroma and more juiciness. 

Nobody likes mealy tomatoes, which aspect is situated in the opposite direction 

of these attributes. Although the group of consumers is relatively small for a 

consumer study, no separate segments in consumer taste prefererence were 

apparent in this study. 
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Seme sensory attributes were intercorrelated and correlated with instrumental 

measurements. 

Multiple regression analyses showed that 80% of the variance in pleasantness 

of the samples could be explained by a combination of sweetness (positive) 

and mealiness (negative). 

Unexpectedly, firmness in the mouth had no significant effect on pleasantness. 

However, in other experiments at the GCRS, very firm tomatoes with a tough 

skin were assessed lower in pleasantness. 

lt appeared that without the assessments of an expert or descriptive panel, at 

this moment it is insufficiently possible to predict taste preference. This 

corroborates with previous research (6, 26). 

A model including the soluble solids level (positive) and either juiciness (posi

tive) or mealiness (negative) accounted for 85% of the variance in sweetness. 

This means that the sweet sensation of sugars is partly masked by a mealy or 

not juicy texture in tomatoes. In a mealy tomato most cells will stay intact during 

chewing, so that the fluids with the sugars are not released and the sweet 

sensation is less than may be expected out of the data of soluble solids or 

sugar content. 

Aroma appeared to be highly correlated with sweetness and to a lesser degree 

with the sourness and citric acid content. lt is also known from other research 

that aroma is enhanced by more sweetness or adding sugar (6). 

The effect of the titratable acidity or citric acid on the sour taste is partly mas

ked by either the sugar or the soluble solids content. In combination with a 

negative value of the lnstron parameter Cp, these measurements explained for 

more than 75% of the variation in sourness of the samples. 

The variance in firmness in the mouth is weil explained by a model that 

includes the lnstron parameters Eb (positive) and Cb (negative). The variation 

in the other mouthfeel attributes toughness of the skin, juiciness and mealiness 

is insufficienly explained by the instrumental data. lt is clear that the texture 

attributes mealiness and juiciness play a significant role in explaining the 
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consumers preference and the sweetness. lt seems that these texture attributes 

have gained too little attention in former experiments described in literature (40, 

21 ), although Kavanagh and McGlasson (26) found high correlations between 

texture scores and general acceptability of tomatoes. Up to now we have not 

succeeded in developing a quick, simple and reliable instrumental method of 

measuring mealiness (16). 

3. EFFECTS OF VARIETIES. GROWING METHODS. HARVEST AND POST

HARVEST TREATMENTS 

3.1 VARIETIES 

The growers' choice of the variety is very important for the taste perception of 

the harvested produce. Big differences in properties may also occur between 

several types of tomatoes. lt is well known that cherry tomatoes are excellent in 

flavour (17, 44), but fruits are much smaller and yield is lower in comparison 

with the normally grown tomatoes. 

In the experiment described above, the average score for pleasantness of all 

consumers varied from 35 for the long life tomato cv 'Daniela' and 68 for the 

cherry tomato cv 'Favorita'. However, the flavour of the round tomato cv 

'Gourmet', which is still grown on nurseries, scored with 63 also very well. Long 

life tomatoes, particularly cv 'Daniela', are widely grown in countries around the 

Mediterranean. Figura 2 shows that also other varieties with a rin-gene 

(ripening inhibitor), such as the cvs 'Pandora', 'Virginia' and 'Vanessa', are far 

from outstanding in flavour. This is in agreement with literature (25, 29). The 

moderate flavour of tomatoes with a rin-gene is probably due to a lack of 

certain aromatical compounds (29) or even has to do with a granular, mealy 

structure (this research). 

Generally speaking and in agreement with other experiences (18, 33), older 

varieties are not better flavoured than recent ones (Figure 2). The score for 

pleasantness of particularly cv 'Tuckqueen' of about 1930 and cv 'Potentaat' 

(1920) was very moderate. These findings are in contradiction with the opinion 

of most consumers. This opinion is probably influenced by the fact that human 

memory is selective. Also the fact that tomatoes were less available in the past 

than nowadays, particularly in winter months, may play a role. In such a 

situation the appreciation for tomatoes should be better during consumption. 
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This confirms that emotional factors are important in taste perception. 

Although it is difficult to breed better tasting tomatoes in combination with other 

desired properties such as good shelf life, disease resistence and good yield, 

genetically improving flavour is attractive. The small fruited round tomato cv 

'Aranca', which is very good flavoured, is a result of such breeding work. 

Every year at the GCRS in Naaldwijk, new varieties are tested on various 

characteristics, of which research flavour assessments with external and 

internal panels form an important part. 

3.2 NUTRITION AND GROWING MEDIUM 

The available literature data do not confirm the existing general opinion that 

growing on other media than in the soil leads to a decrease in flavour. In weil 

designed experiments with taste tests, researchers did not find significant 

differences in flavour of tomatoes grown in soil in comparison with tomatoes 

grown in other substrates, such as in rockwool (4, 28). These authors found 

higher sugar or soluble solids content but slightly lower acidity in substrate

grown fruit. 

In every growing medium, the nutrition level or water dosage strongly affects 

the composition of tomatoes (31, 1, 17, 30). Because of a high nutrition level or 

water deficit irrigation, the water uptake of the plant is reduced and less water 

is imported into the fruit. When the production and distribution of assimilates in 

the plant is not changed, the concentration of soluble solids such as sugars, 

acids and ions will in the fruit increase (30). An increase of the EC in the rock

wool slab with 1 mS/cm results in an increase of the sugar- and acid contents 

by about 4%. This affects the flavour characteristics of tomatoes (see table 1 ). 

At high EC levels tomato fruits are not only more sour and aromatic, but in 

several experiments they were also more sweet. Concomitantly fruits become 

less mealy and in many cases also juicier and have a tougher skin. This last 

aspect may have a negative effect on taste appreciation of consumers, alt

hough growing at a higher nutrition level improved the flavour (31, 33, 3). 

Growing tomatoes at a high EC level raised by adding only sodium or sodium 

chloride, enhanced the flavour in comparison with growing at the same EC 

level, but with adding all nutrients (41). These tomatoes were more aromatic 

and mostly more sweet. This may be an effect of a higher sugar content, but 

also of an enhancement of the sweet taste or a reduction of the acid taste by 

184 



salt ( 6). 

Potassium is strongly correlated with the acid content of a fruit and thus affects 

the sourness (13). Calcium seems tobe negatively related with the pleasant

ness in taste, because a positive relationship has been found between the 

calcium content in tomato fruit and mealiness (2). 

3.3 CLIMATE 

Flavour is positively affected by a higher air temperature, particularly by a 

reduction in mealiness of the tomato fruits (table 2). This is found in 

experiments in glasshouses as well as in a phytotron experiment. In the last 

experiment vapour pressure deficit at the temperature of 17 and 23oc was kept 

the same. However, 80% of the consumers preferred the tomato fruits grown at 

the highest temperature level. In another phytotron experiment, relatively small 

effects of air humidity (range investigated 0.2-0.7 Kpa, 2ooc) were being mea

sured (table 2), although these climate conditions resulted in a 45% difference 

in transpiration of the plants. Those results give evidence for a specific tempe

rature effect on flavour attributes. The higher acidity found at higher temperatu

res is in agreement with Winsor and Davies (43). De Kaning (27) also found a 

higher dry matter content at an increasing temperature. 

Generally solar radiation enhance the sugar level. However, in an experiment 

at the GCRS light reduction by shading did affect yield strongly and acidity 

slightly but did not affect the soluble solids level (7). The season effect which is 

mostly found on sugars mainly, may not only be based on solar radiation, but 

also on other variables such as temperature and plant age. lncreased C02-

concentration affects only yield, but it hardly influences the taste or taste 

components (12, 24). 

3.4 OTHER GROWING METHODS 

lt seems logical that a wider planting distance enhances sugar content, 

resulting in a higher preference. However, in a recent experiment wider plan

ting distances varying from 35 to 65 cm on the row hardly enhanced sugar 

content and reduced the titratable acidity. This did not result in a better taste 

assessment. The fruits grown at a wider planting distance were bigger and 

tended to be mealier. 

Especially with cherry tomatoes, fruits from the distil end of a truss have a 
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lower sugar or soluble solids content and a higher acid content. Removing this 

part of the fruit increases sugar content and decreases the acid content of the 

remaining fruits.Truss pruning is practiced with beefsteak tomatoes and with 
tomatoes harvested in trusses. '.,: 

A high leaf/fruit ratio is favourable for the sugar accumulation of fruits (19). 

Taking too many leaves off the plant decreases the sugar content (1) and the 
shelf life, but enhances also the acidity (11, 8). 

4. COLOUR STAGE AT HARVEST 

A lot of research has been carried out on how colour stage at harvest affects 

fruit composition (22) or flavour aspects (5, 22, 21, 9). 

In several experiments at the GCRS, the effect of different colour stages at 

harvest on fruit composition and flavour attributes in the ripe stage, was 

investigated with different types of tomato. Colour stage at harvest strongly 

influenced sweetness, aroma and pleasantness in a cherry tomato variety, but 

hardly in a round tomato type (tables 3 and 4). In the bigger fruited variety, 

tomatoes harvested in the deep red colour stage were rather less mealy and 

more juicy. The soluble solids content was not affected in the round tomato, but 

increased by about 0.3 Oßrix per colour stage of the CBT colour chart for the 
cherry tomato. The relative increase in the reducing sugar content due to har

vesting at deep compared to breaker red was 8% for the round (not significant) 

and 41 % for the cherry tomato type. The effect of harvesting stage of an 

intermediate type in fruit size (cv 'Aranca') on fruit composition was in between 

that of the round and the cherry tomato type. lt is in agreement with other 

studies (35, 45), that genotypes with smaller fruits, which generally accumulate 

more sugars than large-fruited cultivars, are much more influenced by harvest 

maturity. 

More or less the same effects were found in other experiments at the GCRS. 

So the general belief that red harvested tomatoes are better flavoured and 

have higher sugar contents, needs shading. This is supported by other 

research (34, 45). 
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5. POSTHARVEST CONDITIONS 

The colour in which a tomato is being consumed appears to be very important 

for taste perception. Most people like to eat a red tomato, others prefer a less 

coloured one which often tastes more sour. 

To satisfy the greater part of the consumers, growers are harvesting fruits in a 

more advanced stage. This is possible because of the introduction of varieties 

with a langer shelf life. lt is important to store red harvested tomatoes not too 

long, because of reduction in flavour (tables 3 and 4) (23). A long storage 

period particularly decreases the acidity (sourness) and the firmness. Under 

conditions without ventilation tomato fruits develop also a musty smell or off

flavour (23). Although shelf life of tomatoes becomes longer and longer, the 

limited 'taste life' should not be forgotten. 

Storage temperatures at 1 ooc or lower may cause a mealier and sourer 

produce (32, 20), in which less aromatical compounds are being developed (9) 

and may give off-flavours (32, 36). 

A higher temperature (4, 12, 20 and 270C) during consumption of tomato fruits 

increased the scores for sweetness and sourness and made tomatoes more 

aromatic. lf consumers still store their tomatoes in the refrigerator, in spite of 

the advice not to do so, they ought to take them out of the refrigerator a 

sufficient period before eating. 

6. FINAL REMARKS 

On the basis of the experiments it can be concluded that measuring consumers 

preference in taste of tomatoes in an instrumental way is very difficult and 

seems (for the time being) utopian. Taste panels ought to have a lasting high 

priority. In order to satisfy consumers, it is also important to further improve the 

quality of the production process, i.e. concern for the environment and 

improvement of labour conditions. 
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4 6 

firmness in the mouth 43 47 

toughness of the skin 48 51 

mealiness 41 34 

juiciness 56 59 

aroma 38 46 

soumess 42 50 

sweetness 38 41 

*) a higher figure means more of that attribute. 

EC (mS/cm) 

8 

54 

56 

32 

61 

47 

55 

43 

LSD-5% 

8 

3 

5 

7 

Table 2: Effect of a growing temperature of 17 and 23 oc with the same 

,vapour pressure deficit (VPO) on taste attributes of tomatoes and the 

effect of a VPD of 2 and 7 Kpa at thä~ same temperature of 2ooc on taste 

attributes. 

temperature (OC) VPD (Kpa) 

taste attribute 17 23 LSD-5% 2 7 LSD-5% 

pleasantness *) 20 80 40 60 

firmness in the mouth 36 48 5 45 54 4 

toughness of the skin 35 49 7 43 41 

mealiness 69 31 9 47 38 4 

juiciness 37 55 8 50 54 4 

aroma 36 51 7 43 45 

soumess 41 56 9 52 53 

sweetness 39 38 34 33 

*) assessments with consumers by pairwise comparison; figures given in percentage 
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Table 3: Sensory as1u~ssments and chemical analyses of 'Favorita' cherry 

tomatoes picked at several ci>lour stages according to the CBT cölour 

chart. The deep red tomatoes (colour stage 11'.) are partly ~~ored for 1 

week (~j)de:11+1 w~ek). 

colour stage 

taste attribute 2 6 11 11+1 week LSD-5% 

pleasantness 62 65 73 67 5 
firmness in the mouth 66 68 62 50 6 
toughness of the skin 72 70 70 72 
mealiness 10 10 8 7 
juiciness 70 69 74 76 4 
aroma 52 59 68 63 7 
soumess 59 58 53 45 7 
sweetness 47 56 73 68 5 
soluble solids (OBrix) 6.4 7.0 8.2 8.2 0.3 
reducing sugars (%) 4.6 5.2 6.4 6.3 0.4 
titratable acidity 9.8 10.3 9.9 8.9 0.3 

(mmol/100 ml juice) 

Table 4: Sensory assessments and chemical analyses of 'Chaser' round 

tomatoes picked at several colour stages according t'o the CBT colour 

chart. The deep red tomatoes (colour stage 11) are partly stored for 1 

.V1~:~~\(~P,di.!:1:1~~:Jll(~j~lm1~tjf:~if~l~~r;fi~~11im~fltl~t~itlll~1i~11~11ll~l~1i~:~~ijfül~1lW: 
colour stage 

taste attribute 2 6 11 11+1 weekLSD-5% 

pleasantness 52 57 58 49 5 
firmness in the mouth 63 68 62 47 5 
toughness of the skin 65 62 61 62 2 
mealiness 25 22 16 16 7 
juiciness 62 63 70 74 5 
aroma 39 42 42 40 
soumess 41 46 41 37 · 5 
sweetness 42 43 48 46 
soluble solids (OBrix) 5.0 4.9 5.0 5.1 
reducing sugars (%) 3.3 3.3 3.5 3.5 
titratable acidity 5.7 5.7 5.3 5.0 0.2 

(mmol/100 mljuice) 
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Psychological Aspects in Sensory Evaluation 

Ragnhild Solheim 
(MATFORSK-Norwegian Food Research Institute 

Osloveien 1, N-1430 As, Norway) 

Sensory responses to foods are intimately associated with food acceptance 

and hence consumption. The study of the senses' physiology and how humans 

perceive sensory aspects of foods is fundamental to food science. What is 

perceived is the sum of what is sensed and the interpretation of the responses. 

Sensory evaluation deals with discrimination and description of sensory 

characteristics of products. lt is obvious that all factors influencing human 

perception of food to some extent influence sensory measurements. However, 

these influencing factors can be controlled and thereby increase the reliability 

of sensory methods. Sensory evaluation create highly relevant information 

which undoubtedly is of great importance when developing food products as 

when controlling that food products have the intended quality. This paper 

discuss the psychological aspects involved in performing sensory evaluation. 

The main sources of unexplained variance of sensory (and all behavioural) 

research are differences within and between individual's evaluations. lt is 

therefore extremely important to explain, reduce and partition variance due to 

systematic individual differences. lt is of great value to know how to handle, 

control and measure both intra- and inter-subject variance. The main objective 

of this paper is to give an overview of how psychological factors affect sensory 

ratings and how individual differences can be measured. A complete review of 

psychological aspects in sensory evaluation is given elsewhere (McBride and 

MacFie 1990) and is beyond the scope of this paper. 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL DIFFERENCES 

Psychological influences are in general the same for all types of sensory tests. 

Inter-individual differences is one major source for variation in sensory 

evaluation. Approaches which attempt to explain, reduce or partition variance 

due to systematic individual differences vary between discrimination and 
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descriptive tests. lndividuals have their expectations about sensory 

characteristics of food products based on beliefs and previous experience with 

similar foods. These expectations can be based on sensory responses, certain 

situations consuming certain food products or attitudes and beliefs towards the 

foods. Cardello and Sawyer (1992) found that subjects who expected high 
intensity of bitterness in juice perceived the bitterness as less intense than 

subjects who expected a lower intensity of bitterness. The effects of 

expectations can be minimised by giving no inforrnation about the problem or 

the products to panellists prior to evaluations. When finished a project the 

panellists can for motivational reasons be informed about their own 

perforrnances and headlines about the problems discussed in the project. 

Expectations may be related to individuals' product knowledge. Product 

knowledge will always vary between subjects. The product knowledge is 

suggested to affect expectations and understanding of language utilised for 

describing sensory characteristics of products. When working with descriptive 

tests one of the great challenges is to achieve similar understanding of 

sensory terms and sensory intensities between panellists. In other words, the 

challenge is to align the subjects' concepts of understanding terms and 

intensities. The only way to meet this goal is to give the subjects experience 

from a broad variation of products being tested. lt may be necessary to 

introduce even other products than the food product which shall be evaluated. 

This may catch the variation in experiences which characterise each subjects' 

association for certain sensory terms and intensities. An example of a concept 

alignment procedure is described by O'Mahony (1991). For the measurement 

of concept alignment between subjects standard samples with chemically 

known composition were utilised. However, for many foods standards are not 

existing. Concept alignment measurements may then suggestively be 

estimated on the basis of averages over subjects. 

Subjects within a trained sensory panel are trained to have similar 

understanding of sensory terms and intensities. However, how great a 

difference must be before the subjects believe the differences in intensities 

between products is not due to their imagination varies. This is a cognitive 

question more than a question of what the individual actually are able to sense. 

This variation will affect the individual's «ratings» both in discrimination tests 
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and in descriptive tests. In discrimination tests this variation can be expressed 

by how sure the individual is about a perceived difference - is the difference 

really sensed or is the person guessing? In descriptive test this variation may 

be expressed by the way the individual utilise the scale and repeat his own 

intensity ratings. Variation in personality (self-confidence, body consciousness) 

or sensitivity may be the explanation of utilising the intensity scale in different 

manner. Assessors may rate variation between products similarly, but utilise 

different part of the scale. Assessors may rate variation differently within the 

same range of the scale or they may rate variation differently utilising different 

parts of the scale. One of the most important abilities of a subject in a sensory 

panel is that he/she repeat his/her ratings or at least rankings of intensities. 

There is no established indicator describing individual personality applicable 

for selecting subjects to a trained sensory panel. However, indicators 

expressing personality has been developed in psychology. An indicator for 

private body consciousness (PBC) was developed by Miller et al. (1981) by 

interviewing students about how strongly they perceived their bodily reactions. 

Stevens (1991) indicated that PBC may be related to how individuals react on 

true/false labelling of foods versus sensed characteristics. Subjects high in 

PBC liked soup labelled «flavour added» lass than identical soup labelled 

«flavour reduced». Solheim and Lawless (submitted) observed subjects high in 

PBC to rate purchase probability for cheese lowest when tasting cheese 

informed to have false fat content. Both studies reported subjects low in PBC to 

respond the opposite way. Segmentation of this basis is of potential importance 

when both inforrnation and sensory cues are provided in product tests. Level of 

PBC may be a relevant criteria when selecting subjects for sensory panels. The 

influence of psychological factors in sensory evaluation will never be fully 

controlled. However, by having an insight of reasons for individual variation 

one can improve the reliability and validity of sensory experiments. 

PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING PERCEPTION OF SENSORY 

STIMULI 

lncreased insight of how humans perceive stimuli composition and how 

experimental design affect perception of sensory stimuli will improve sensory 

methods. lt is irnportant to understand how perception of one sensory term can 
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influence the perception of other terms. This means for instance to identify 

whether perceived increased intensities are true enhancement or halo effects. 

Sweetness of milk have been shown to increase when vanilla is added to milk 

and the milk is evaluated without the term vanilla flavour (Lawless and Clark 

1992). This occurred in spite of the fact that vanilla is an odour compound with 

specific smell and flavour. When a relevant sensory term, i.e. strawberry 

flavour is added to the ballot the intensity of the one attribute, i.e. sweetness, 

will decrease (Frank et al. 1990). These effects underline the importance of 

having detailed sensory descriptors when performing a descriptive test. 

Logical errors may occur when two or more characteristics of the samples are 

associated in the minds of the assessors. A classical example is that a dark red 

lemonade may be perceived as more sweet than a less red lemonade with 

similar sugar content. This phenomenon may easily be overcome by masking 

the colour difference. lt is generally accepted that flavour intensity decrease 

when hardness or thickness of a product increase. However, this conclusion 

may be a complex interplay between sensed texture and flavour based on 

logical errors. 

Habituation may occur when a series of slowly increasing or decreasing stimuli 

are presented, for example in a quality control from day to day (Meilgaard et al. 

1987). Habituation may be detected as no difference perceived or a decrease 

in perceived difference. A habituation effect may be detected by time series 

analyses. Habituation may be avoided by serving products which is different 

from each other in several sensory characteristics in more than one direction. 

Variation within a sample set may influence the sensory ratings. The ratings 

may be expanded or minimised based on the relative distance between the 

products. Contrast effects is characterised by two products being very different 

from each other and the magnitude of the difference being much greater than 

expected. Convergence is the opposite effect, usually brought about by 

contrast between two (or more) products masking or overshadowing smaller 

differences between one of these and other products in the test (Stone and 

Sidel 1993, Lawless and Clark 1992). lt is important to understand these effects 

and consider them when setting up serving orders and when interpreting data 

from sensory tests. 

198 



MEASUREMENT OF INDIVIDUAL VARIANCE AND SENSORY PANEL 

PERFORMANCE 

Measurement of individual variance as well as sensory panel performance are 

of importance when improving the reliability of sensory evaluation. By asking 

the subject if he /she is guessing and of how sure he/she is about that he/she 

really is sensing the difference in discrimination tests a criterion of variation 

may be estimated by Signal Detection Procedures (O'Mahony 1979) or 

Thurstonian scaling (Frijters 1979). The principles for estimating the 

measurements are similar. Reliability of descriptive tests may be evaluated by 

parameters indicating precision, reproducibility and replication individually and 

for the sensory panel. By the use of certain analysis of variance (ANOVA) 

models sensory panel performance may be measured (Nres and Solheim 1991, 

Mangan 1992). Measurements of individuals' ability to reproduce their results 

and to discriminate between products can be estimated by simple one-way 

ANOVAs. However, it is also of interest to estimate how each individual utilise 

the scale and interpret the sensory terms. Nes and Solheim (1991) describes a 

tool for estimating a stretching/shrinking constant which indicate each 

individuals' utilisation of the scale as well as interpretation of the sensory terms 

compared with the average results for the sensory panel. By the use of this 

statistical tool Ellekjaer et al. (1994) evaluated sensory panel performance and 

avoided including sensory terms which had confused the assessors prior to 

performing further statistical analyses. By the use of «egg-shell» plots (Hirst 

and Nes 1994, Nes et al. 1994) the confusion was related to certain 

intensities and products evaluated. These tools may be of great value when 

defining indiviuals' sensitivity levels for instance for beef-buillon (R0dbotten et 

al. 1994). A misunderstanding of one sensory term by one assessor may alter 

the conclusions of a study. lt is therefore extremely important to have tools for 

detection of individual variances and sensory panel performances. Sensory 

evaluation create a lot of data and multivariate techniques have with success 

been utilised for illuminating systematic variation in sensory data. 

Multivariate techniques as principal component analyses (PCA; Martens and 

Nffis 1989), correspondence analysis (CA; Greenacre 1984) and generalised 

procrustes analyses (GPA; Gower 1975) can also be of great value for 

illuminating sensory panel performances. PCA is mainly utilised on averages 

199 



over assessors and sensory replicates, but may of course be utilised on raw 

data to indicate variation between assessors in a sensory panel. CA is ideally 

suited to categorical data as it allows the association (or correspondence) 

between variables to be measured and visually represented. CA may be 

utilised for visualising differences between individuals as weil as differences 

between products (McEwan and Schlich 199111992). GPA is in principle a 

principal component analysis followed by rotation and stretching/shrinking 

procedures (Gower 1975). GPA is mainly utilised on data collected by Free 

Choice Profiling, but the tool is also useful for interpretation of variation in data 

collected by qualitative descriptive analysis. The technique has been utilised 

with success for illuminating individual differences within a sensory panel and 

differences between panels (Risvik et al. 1992, Sivertsen and Risvik 1994). 

CONCLUSION 

There is no doubt that psychological factors have an impact on sensory data 

and that statistical tools are useful for detecting variation within and between 

assessors in sensory panels. Further research on the relationship between 

psychological factors and sensory responses and continued development of 

effective statistical tools for detecting systematic individual variation are 

needed. 

REFERENCES 

Cardello, AV and Sawyer FM. 1992. Effects of disconfirmed consumer 

expectations on food acceptability. Journal of Sensory Studies 7: 253-

277. 

Ellekjaer MR, lsaksson T and Solheim R. 1994. Assessment of sensory quality 

of meat sausages using near infrared spectroscopy. Journal of Food 

Science 59 (3): 456-464. 

Frank RA, Wessel N and Shaffer G. 1990. The enhancement of sweetness by 

strawberry odor is instruction dependent. Chemical Senses 15: 576-577. 

Frijters JER. 1979. The paradox of discriminatory nondiscriminators resolved. 

Chemical Senses and Flavour 4 (4): 355-356. 

Gower JC. 1975. Generalized procrustes analysis. Psychometrika 40 (1 ): 33-

55. 

200 



Greenacre M. 1984. Theory and application of correspondence analysis. San 

Diego CA: Academic press. 

Hirst D and Na:is T. 1994. A graphical technique for assessing differences 

among a set of ranking. Journal of chemometrics 8 (1 ): 81-94. 

Lawless HT and Clark CC. 1992. Psychological biases in time-intensity scaling. 

Food Technology 11: 81-90. 

Mangan P AP. 1992. Performance assessment of sensory panellists. Journal of 

Sensory Studies 7: 229-252. 

Martens Hand Nces T. 1989. Multivariate calibration. New York NY: John Wiley 

& Sons. 

McBride RL and MacFie HJH, eds. 1990. Psychological basis of sensory 

evaluation. London UK: Elsevier. 

McEwan J and Schlich P. 1991/1992. Correspondence analysis in sensory 

evaluation. Food Quality and Preference 1: 47-52. 

Meilgaard M, Civille GV and Carr BT. 1987. Sensory evaluation techniques. 

Volume 1. Boca Raton, FL: CRC Press. pp. 33-37. 

Miller LC, Murphy R and Buss AH. 1981 . Consciousness of body: Private and 

Public. Journal of Personality and Social Psychology 41 : 397- 406. 

Nces T, Hirst D and Baardseth P. 1994. using cumulative ranks to detect 

individual differences in sensory profiling. Journal of Sensory Studies 

9: 87 -99. 

Nces T and Solheim R. 1991. Detection and interpretation of variation within 

and between assessors in sensory profiling. Journal of Sensory Studies 

6: 159-177. 

O'Mahony M. 1979. Short-cut signal detection measures for sensory analysis. 

Journal of Food Science 44 (1): 302-303. 

O'Mahony M. 1991. Descriptive analysis and concept alignment. In: Lawless 

HT and Klein BP, eds. Sensory Science Theory and Applications in 

Foods. New York NY: Marcel Dekker, pp. 223-267. 

Risvik E, Colwill JS, McEwan JA and Lyon D. 1992. Multivariate analysis of 

conventional profiling data: A comparison of a British and Norwegian 

trained panel. Lournal of Sensory Studies 7: 97-118. 

R0dbotten M, Lea P and Nces T. 1994. Measuring validity in sensory analysis. 

2nd Sensometrics Meeting. Edinburgh, September. 

201 



Solheim R and Lawless HT. Submitted. Consumer purchase probability 

affected by attitude towards lowfat foods, liking, private body 

consciousness and information on fat and price. 

Stone H and Sidel JL. 1993. Sensory evaluation practices. 2nd edition. New 

York NY: Academic Press. 

Sivertsen H and Risvik E. 1994. A study of sample and assessor variation - a 

multivariate study of wine profiles. Journal of Sensory Studies 9:293-

312. 

Stevens DA 1991 . Individual differences in taste and smell. In: Lawless HT and 

Klein BP, eds. Sensory science theory and applications in foods. New 

York NY: Marcel Dekker. pp.295-316. 

202 



Prüferauswahl für die gaschromatographische 
Schnüffelanalyse 

S.T. Adam und C.Heupel 
(Bundesforschungsanstalt für Ernährung 

D-76131 Karlsruhe) 

1. EINLEITUNG 

Das charakteristische Aroma eines Lebensmittels, das als Geruchseindruck 

wahrgenommen wird, setzt sich aus einem mehr oder weniger komplexen 

Gemisch einzelner Substanzen zusammen. Die Art dieser Stoffe und deren 

Mengenanteile bestimmen wesentlich die sensorische Qualität des Produktes, 

beispielsweise eines Gewürzes, einer Frucht, von Kaffee, Rotwein oder von 

gebratenem Fleisch. 

Gaschromatographische Auftrennungen von Aromaextrakten und Signalauf

zeichnungen mit instrumentellen Detektoren liefern Stoffprofile, die nur 

begrenzte Aussagen über die olfaktorische Relevanz der getrennten 

Fraktionen und die geruchliche Qualität des Extraktes zulassen. Gleich 

aussehende Chromatogramme können eine Identität der Meßproben 

vortäuschen, wenn beispielsweise unvollständige Trennungen vorliegen, 

einzelne Peaks von geruchsstarken Minorkomponenten unterlagert sind oder 

optische Isomere (mit unterschiedlichen Gerüchen) nicht differenziert werden. 

Zur Erkennung der geruchlich bedeutsamen Komponenten eines 

Aromaextraktes hat sich die gaschromatographische Schnüffelanalyse bewährt. 

Hierbei wird parallel zum Detektor die menschliche Nase als Analysator 

eingesetzt. Der Geruchsprüfer schnüffelt am Ausgang der Trennsäule, notiert 

den Zeitpunkt der Geruchswahrnehmung und beschreibt den Geruch nach 

Qualität und Intensität (Bild1 ). 

Die gaschromatographische Aromaextraktverdünnungsanalyse (AEVA} ist die 

Methode der Wahl zur olfaktorischen Charakterisierung eines Lebensmittels [1, 

2]. Durch schrittweises Verdünnen der Meßprobe und wiederholtes Abriechen 

des getrennten Probenstroms werden olfaktorische Spektren erhalten, die 

typisch für das untersuchte Lebensmittel sind. 
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Da der Mensch daran gewöhnt ist, in seiner Umgebung und beim Verzehr von 

Nahrungsmitteln Düfte wahrzunehmen, die aus mehreren Einzelkomponenten 

bestehen, können spezifische Schwierigkeiten beim Analysieren von isolierten 

Monosubstanzen am Trennrohr auftreten. Der Prüfer hat zudem keine 

Vorinformation über die Art der Gerüche; die Geruchswahrnehmung ist sehr 

kurz und kann während einer Analyse nicht wiederholt werden. 

Deshalb sind geruchliche Erkennungsübungen an einzelnen 

Geruchschemikalien zu empfehlen, um den Prüfern den Einstieg in die 

gaschromatographische Schnüffeltechnik zu erleichtern. Auf eine vorliegende 

Deutsche Norm [3] für sensorische Prüfungen kann nur bedingt zurückgegriffen 

werden, da sie unabhängig von den jeweiligen Geruchsschwellenwerten 
einheitliche Konzentrationen festlegt, die zudem so hoch gewählt sind, daß z.T. 

keine Lösungen, sondern grobdisperse Mischungen erhalten werden, die eine 

exakte Probenteilung nicht zulassen. 

Injektor 

/ 
Trennsäule 

Gas= 
chromatograph 

Menschlicher 
Detektor 

Instrumenteller 
Detektor (FID) 
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2. METHODIK 

2.1 PRÜFER 

Als Prüfer wurden 4 weibliche Personen und eine männliche Person der Anstalt 

im Alter von 20-30 Jahren ausgewählt, die bisher keine Erfahrung mit 

sensorischen Prüfungen hatten. 

2.2 HERSTELLUNG DER STANDARDPROBEN 

zweiundzwanzig Substanzen, die im Chemikalienhandel verfügbar sind und 

deren Gerüche treffsicher beschrieben werden können, wurden als 

Geruchstandards ausgewählt (Diagramm 1 ). Zur Herstellung von stabilen 

Stammlösungen wurden die Stoffe in Ethanol gelöst (c = 1 g/I) und im 

Kühlschrank gelagert. Die Riechlösungen mit den in Diagramm 1 

angegebenen Konzentrationen wurden durch Verdünnen der Stammlösungen 

mit Leitungswasser hergestellt. 

2.3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNGEN 

Die einzelnen Riechlösungen (50 ml) wurden an jedem Prüftag frisch 

hergestellt und nach Codierung in Weithalsstandflaschen (100 ml, NS29/22) 

in der gewohnten Umgebung der Prüfer gereicht. 

2.3.1 Vorversuche 

In Vorversuchen wurden die Prüfer mit den Einzelgerüchen vertraut gemacht. 

Die zunächst in relativ hohen Konzentrationen vorliegenden Riechstoffe 

wurden geruchlich identifiziert und nach Intensitäten (stark, mittelstark, 

schwach) geordnet. Bei irrtümlichen Geruchsangaben wurden die korrekten 

Bezeichnungen genannt und die Zustimmung oder Ablehnung der Prüfer 

erfragt. Die Prüfpersonen akzeptierten die korrekten Zuordnungen mit sehr 

wenigen Ausnahmen. (Beispielsweise assoziierte zunächst eine der 

Prüfpersonen Zimtaldehyd nicht mit dem Geruch von Zimt). Für die folgenden 

Versuche wurden die eingesetzten Konzentrationen so verdünnt, daß die 

lntensitätsangabe "mittelstark" der Gruppe nicht mehr überschritten wurde. 
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2.3.2 Hauptversuche: 

Nach Festlegung der Konzentrationen wurden Sets von 6 codierten Proben zur 

Bestimmung vorgelegt. Die Prüfung aller Substanzen wurde 4-5 mal wiederholt. 
Nach jeder Sitzung wurde dem Prüfer die Richtigkeit seiner Angaben mitgeteilt. 

Bei der Zusammenstellung der Proben wurden typische Verwechslungen und 

individuelle Erkennungsschwierigkeiten berücksichtigt, d.h. schwierige 

Probenpaare wurden bewußt innerhalb eines Sets gereicht. Dadurch sollten 

den Prüfern weitere Lernchancen ermöglicht werden. 

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Die Ergebnisse der Geruchsbestimmungen durch die Prüfergruppe sind in 

Diagramm 1 dargestellt. Auffallend ist, daß das racemische 1-0cten-3-ol in 

allen Experimenten eindeutig zugeordnet wurde, obwohl die typische Pilznote 

von dem R-Antipoden verursacht wird; die S-Form weist einen krautigen 

Geruch auf [4]. Die übelriechende 3-Methylbutansäure (Isovaleriansäure) 
wurde ebenfalls mit 100%iger Treffsicherheit identifiziert. Das ZJE
lsomerengemisch von Citral, racemisches Linalool, 2(E),6(Z)-Nonadienal, 2,3-

Butandion (Diacetyl), Benzaldehyd und optisch reines R-Carvon wurden zu 

einem hohen Prozentsatz bei enger Spannweite korrekt zugeordnet. Ein 

Panelmitglied erkannte nicht den charakteristischen Geruch von Benzaldehyd, 
ein anderes konnte den Duft von Linalool nicht zuordnen. Dieser wird in der 

Literatur auch mit dem Geruch von Lavendel [5] und Maiglöckchen [6] 

assoziiert. Der Geruch von 2(E),6(Z)-Nonadienal, einer typischen Komponente 

des Gurkenaromas, wurde gelegentlich mit dem Duft von Melonen (-schalen) 

assoziiert. In der folgenden Gruppe der Riechstoffe (Essigsäure-iso-amylester, 

Hexansäure-ethylester, Vanillin, ß-Jonon, Anethol, Eugenol, (1 R,5R)-2-Pinen) 

wurde ein stetiger Abfall der Erkennungsquote und eine z.T. vergrößerte 
Spannweite der Werte beobachtet. Vanillin wurde von einer Person mit 

wechselnden Geruchsangaben beschrieben. Zwei Prüfer charakterisierten 

gleichermaßen den Geruch von ß-Jonon als himbeer-, rosenähnlich. ß-Jonon 

wird in der Literatur als eine wichtige Aromakomponente von Himbeeren 

bezeichnet [7]. Wegen der geruchlichen Ähnlichkeit wurden Menthol mit 
Eucalyptol, sowie die Grüngerüche von Hexenal und Hexenei häufig 

miteinander verwechselt. 

206 



4. ZUSAMMENFASSUNG/SCHLUßFOLGERUNGEN 

Etwa die Hälfte der angegebenen Riechstoffe wurde von den 

unerfahrenen Prüfern nach wenigen Übungen sehr treffsicher erkannt. 

Ein Teil der Verbindungen wurde hingegen nur mit geringer Ausbeute 

korrekt zugeordnet. 

Vor gaschromatographischen I olfaktometrischen Prüfungen sollten 

geeignete Schnüffelpersonen nach einem Geruchstraining ausgewählt werden. 

Es ist zu erwarten, daß Aromaextraktverdünnungsanalysen (AEVA) 

Geruchsprofile liefern, die erheblichen interindividuellen Schwankungen 

unterliegen. 
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Diagramm 1: ··· Gerucfitl 

Spanriw~'ite(l) if(>~ ~~· Rt~!ih~t ... 

Erkennungsquote (%) Substanz 
( Konzentration, mg/I ) 

0 20 40 60 80 100 
(R/S)-1-0cten-3-ol ( 0,02) 
3-Methylbutansäure ( 1,0 ) 

1- • - - (Z+E)-Citral ( 0,1) 
1 • - - (R!S)-Linalool ( 0,2) 
1-- • - - 2(E),6(Z)-Nonadienal ( 0,001 ) 
1--•- - 2,3-Butandion ( 0,2) 
1-;•- - Benzaldehyd ( 1,0) 
1- • - - R-Carvon ( 1,0) 

1--•-- - Essigsäure-i-amylester ( 0,02 ) 
1-: -~-- - Hexansäure-ethylester ( 0,02 ) 

1 1--•- - Vanillin ( 1,0) 
1-;-•-i 

1- - ·- · -1 
. 1 

i--e--1 
' ' 1 ! ! ! 

1--:-e--·- - 11 
! ie--1 : i 
. : ! 

1----,-1 

ß-Jonon ( 0,05) . 
Anethol ( 0,01 ) 
Eugenol ( 1,0) 
(1 R,5R)-2-Pinen ( 5,0 ) 
S-Carvon ( 0,5 ) 

- (1 R,3R,4S)-Menthol ( 5,0 ) 
Zimtaldehyd ( 2,5 ) 
2(E)-Hexenal ( 0,25 ) 

- Eucalyptol ( 0,2 ) 
3(Z)-Hexenol ( 1,0) 

1---1-+->---r--"'---i---1:----1,- Maltol ( 10,0 ) 

--·-·-.-1 
1 

1--~ ... --;---i 

0 20 40 60 80 100 
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Geruchs
beschreibung 

Pilz, Campignon 
stinkig 
Zitrone 
blumig 
Gurke, Melone 
Butteraroma 

und 

Marzipan, Bittermandel 
Krauseminze 
Eisbonbon, Banane 
fruchtig 
Vanille 
Veilchen 
Anis 
Gewürznelke 
Kiefer, harzig 
Kümmel 
Menthol 
Zimt 
grüner Apfel 
Eucalyptus 
Gras (geschn.) 
Karamel 



Vitamin-C-Gehalt und sensorischen 
Eigenschaften neuer Gemüse-Pflanzen aus Art

und Gattungskreuzungen bei Brassicaceen 
- Zweite Mitteilung der Versuchsergebnisse -

J. Chao1, E. Hoberg2, E. Clauß3 und W. Feldheim1 
(1 Institut für Humanernährung und Lebensmittelkunde, 

Christian-Albrechts-Universität Kiel 
2 Institut für Qualitätsanalytik, BAZ Quedlinburg 

3 Institut für Züchtungsmethodik bei Gemüse, BAZ 
Quedlinburg) 

EINLEITUNG 

Der ernährungsphysiologische Wert von Gemüse wird vor allem durch dessen 

Gehalt an Vitaminen, organischen Säuren, ßallast- und Mineralstoffen sowie 

Wirkstoffen aus dem Sekundärstoffwechsel bestimmt. Es liefert damit einen 

wesentlichen ßeitrag zur gesunden Ernährung. Die ganzjährige Versorgung mit 

erntefrischem Gemüse sichert nicht zuletzt die ausreichende Vitamin-C-Zufuhr, 

die pro Tag ca. 150 mg betragen soll. 

Die auf der 29. DGQ-Tagung vorgestellten Versuche zum Thema .Vitamin-C

Gehalt und sensorische Eigenschaften neuer Gemüsepflanzen aus Art- und 

Gattungskreuzungen bei &-assicaceen" wurden fortgesetzt, um die Qualitäts

bzw. Sensorikseigenchaften der neuen &-assica-ßastarde weiter zu 

untersuchen. Die Sicherheit der damals vorgestellten Screeningmethode wurde 

mit Hilfe der RP-HPLC überprüft und für die Vorselektion der Jaassica

ßastarde angewendet. 

Für die sensorischen Prüfungen wurden ßastarde ausgewählt, die sich durch 

einen hohen Vitamin-C-Gehalt auszeichnen.Die sensorischen Prüfungen 

wurden mit drei Methoden durchgeführt, nämlich der Rangordnungsprüfung 

nach li!eliebtheit (DIN 10 963), der Geschmacksbewertung sowie der 

Profilanalyse für ausgewählte Komponenten. 

Um die Inhaltsstoffe, welche die sensorischen Eigenschaften des Gemüses 

beeinflussen, zu erfassen, wurden mit der Hilfe der HPLC-Analyse die Gehalte 
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von Oxalsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Zitronensäure und Fumarsäure 

einschließlich Ascorbinsäure ermittelt. 

Die Ergebnisse wurden mit den statistischen Verfahren .Multidimensional 

Scaling" und „Principle Component Analysis" verrechnet, um die 

zusammenhänge zwischen den Fruchtsäuren und den 

Geschmackseigenschaften zu verdeutlichen. 

MATERIAL UND METHODE 

Untersuchungsmaterial: 

Genotypen der synthetischen Gemüseformen von AACC (ß. napus), RRAA 

(Raphanobrassica), RRCC (Raphanobrassica) sowie AARRCC/AARRCC und 

RRAC . 

Screeningmethode für Ascorbinsäure: 

Extraktion und Ascorbinsäurebestimmung erfolgen in Anlehnung an die 

Methode von OGATA und KOSUGI [3]. Die Homogenisation des frischen 

Materials wird mit einem Puffer aus 0,4N Salzsäure (HCI) und 0,4M 

Kaliumchlorid (KCI) durchgeführt. Durch Filtration und Zentrifugation (G = 32g, 

15000 U/min, 5 Minuten) entsteht eine klare Lösung. In einem 

Konzentrationsbereich von 2 - 9 x 10-5 M Ascorbinsäure im Puffer existiert ein 

linearer Zusammenhang zwischen dem Ascorbinsäuregehalt und der Extinktion 

bei UV-245 nm. 

Fruchtsäurebestimmung: 

Fruchtsäurebestimmung mit HPLC (RP-C18, Säule 4 x 250 mm, 0,5ml/min, 

0,01 N Schwefelsäure (pH 2,2), 200-300 nm mit Dioden-Array-Detektor. 

Äpfelsäure wurde bei UV-200 nm gemessen, Oxalsäure, Weinsäure, 

Zitronensäure und Fumarsäure bei UV-210 nm und die Ascorbinsäure bei UV-

243 nm. 

Sensorische Untersuchung: 

Rangordnungsprüfung nach li!.eliebtheit erfolgte nach DIN 10 963, die Anzahl 

der Prüfpersonen betrug 21 bzw. 29 im Jahr 1993 und 1994. Die Ergebnisse 

der Rangordnungsprüfung wurden statistisch ausgewertet, indem die kritischen 
Rangsummen nach KRAMER (1963) bei a = 0,05 geprüft wurden. 

Der Geschmackstest wurde mit einer 5-stufigen Skala (1- sehr gut, 2- gut, 3-

befriedigend, 4- schlecht und 5- ungenießbar) an sämtlichen Proben 

durchgeführt. Von den Endergebnissen wurde der Median-Wert berechnet, der 
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die durchschnittliche Einschätzung für die Proben durch das gesamte 

Prüferpanel widerspiegelt. 

Die 13.eschreibung für die Profilanalyse wurden mit insgesamt acht 

vorgegebenen ßegriffen (adstringierend, bitter, grün-grasig, kohltypisch, süß, 

sauer, schweflig und scharf) vorgenommen. Die Darstellung der Ergebnisse 

erfolgt als Grafik. 

Statistische Analyse: 

Zur Ermittlung der zusammenhänge zwischen instrumentellen und 

sensorischen Ergebnissen wurden die statistischen Verfahren „Multi

dimensional Scaling" und „Principle Component Analysis" angewandt. 

Brassica-Proben 

Homogenisat.:i.on 
Extraktion 

mit Extrakticnspuffer 
verdünnen 

Screeninqmethode 
Me&sung bei UV-245 nm 

SCREENINGMETHODE 

mit t-:PLC-Elt.:ent 
verdC.:i.nen 

HPLC-Ana.1yse 
Meaaung bei tJV-243 nm 

ÜF.!ERPRÜFUNG DES MEßWERTES AUS DER SCREENINGMETHODE MIT 

HILFE DER HPLC-METHODE: 

In der folgenden Abbildung sind die Chromatogramme nach der Extraktion für 

die Screeningmethode und Auftrennung des Extraktes mit der HPLC bei 200, 

210 und 243 nm dargestellt. 13.ei 200 und 210 nm lassen sich alle Fruchtsäuren 

nachweisen. 13.ei 243 nm (Abbildung rechts unten) sind der Eluent (Peak 1 ), die 

Oxalsäure (Peak 2) und die Ascorbinsäure (Peak 3) detektierbar. Der 

Ascorbinsäureextrakt im Eluenten weist bei 243 nm die maximale Absorption 

auf. Dagegen ist der Oxalsäurepeak bei dieser Wellenlänge zu 

vernachlässigen. 
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Daraus ergibt sich, daß die Messung (bei der Screeningmethode) im 

Spektralphotometer bei 245 nm im wesentlichen nur den Ascorbinsäuregehalt 

erfaßt. Die Differenz der optimalen Wellenlänge entsteht durch die Zugabe des 

Eluenten bei der HPLC-Messung. 

Wie gezeigt, verursachen die Substanzen, die außer Ascorbinsäure im 
wäßrigen Probeextrakt gelöst sind, lediglich eine relativ geringe Abweichung 

des Meßergebnisses bei UV-243 nm. Mit Hilfe der paarweisen Rangkorrelation 

nach Spearman wurden die Daten aus HPLC- und Screeningmethode 

verglichen. Der Rang-Korrelationskoeffizient ist gleich 0,9254. Dieses Ergebnis 
ist mit a = 1 % statistisch gesichert. Die Übereinstimmung in der Rangfolge bei 

beiden Methoden gestattet den Einsatz der schnellen Screeningmethode zur 

Vorselektion des Zuchtmaterials hinsichtlich des Ascorbinsäuregehaltes. 
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ERGEßNIS DER SENSORIK-PRÜFUNG 

Für die sensorische Analyse wurde das Untersuchungsmaterial entsprechend 

seiner Abstammung in 4 Gruppen (s. Anhang) eingeteilt. Innerhalb jeder 

Gruppe wurden die Proben nach der Prüfung mit dem 8.eliebtheitstest 

dahingehend klassifiziert, daß die Proben, die besser oder schlechter als das 

Gruppenmittel sind, ausgewiesen werden. Davon unabhängig wurde der 

Geschmack bewertet. In Gruppe 2 ist der Geschmack durchgängig nur mit 

"befriedigend" eingestuft worden, trotz der Differenzierung nach der 8.eliebtheit. 

In der Gruppe 4 sind die F.!astarde bis auf eine Probe mit der Geschmacksnote 

"gut" bewertet worden. Das bedeutet, daß mit den grünkohlartigen Typen 

insgesamt ein höheres Geschmacksniveau erzielt wird als in Gruppe 2. Aus der 

Merkmalsbewertung mit der Profilanalyse geht hervor, daß der gute 

Geschmack gekoppelt ist mit hohen Werten für süß und kohltypisch, während 

die schlechte 13.ewertung mit scharf, bitter und grün-grasig verbunden ist. 

Principle Component Analysis 

, ro~=°'='~="z,__~~~~~B_io~~-lo_t_v,o_n_1_9_9_g~~~~~~~--. 

..... i611011ro·1 

·2 

·2 

Dimension 1 
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUßFOLGERUNG 

/ 

Systematische Verfahren, welche den ernährungsphysiologischen und den 

Genußwert von Nutzpflanzen bewerten, werden auch im 13.ereich der 

Züchtungsforschung eine zunehmende 13.edeutung erlangen. Dabei werden 

sowohl instrumentelle als auch sensorische Methoden eingesetzt. In Rahmen 

dieser Studie wurden der Vitamin-C-Gehalt und weitere Fruchtsäuren von 

unterschiedlichen ß.rassica-F.!astarden analysiert. Um die Rangfolge des 

Vitamin-C-Gehaltes der Pflanzen einzuschätzen, wurde eine 

Vorselektionsmethode entwickelt, die mit einem Korrelationskoeffizienten von 

r=0,9254 (Spearman Rangkorrelation) mit der Hplc-Methode korreliert. Die 

Übereinstimmung in der Rangfolge bei beiden Methoden gestattet den Einsatz 

der schnellen Screeningmethode zur Vorselektion des Zuchtmaterials 

hinsichtlich des Ascorbinsäuregehaltes. 

Es wurden zwei Sensorik-Prüfungen im November 1993 und 1994 

durchgeführt. Mit der Hilfe moderner statistischer Verfahren können die 
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8eziehungen zwischen den lnhaltstoffen und dem Geschmack nach 8eliebtheit 

genau interpretiert werden. Sie beweisen, daß die Äpfelsäure, Weinsäure und 

Zitronensäure eindeutig einen positiven und Oxalsäure einen negativen Einfluß 

auf die 8eliebtheit haben, Fumarsäure besitzt nur einen schwachen negativen 

Einfluß. Die Ascorbinsäure besitzt bezüglich des Geschmacks keinen 

eindeutigen Einfluß, so daß ihr ernährungsphysiologischer Wert höher zu 

bewerten ist als ihr Genußwert. 
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Untersuchungen zur Qualitätsbewertung 
neuartiger Brassicaceen-Bastarde -

charakterisiert durch Glucosinolat - und 
Fettsäure-
spektrum 

Clauß E., Schütze W., Ulrich D. 
(B A Z Quedlinburg, 06484 Quedlinburg, Neuer Weg 22) 

EINLEITUNG : 

Art - und Gattungskreuzungen bei Brassicaceen führten zu allopolyploiden 

Bastarden (z.B. Gemüserapse, Raphanobrassica), unter denen sich 

empfehlenswerte neue Gemüseformen befinden, die sich durch 

Raschwüchsigkeit, zarte Blattkonsistenz und gute Geschmackseigenschaften 

auszeichnen(1 ,2). Weitere Bastardformen eignen sich von der Seite der 

Inhaltsstoffe her für die Gewinnung nachwachsender Rohstoffe. 

Bei diesen neuen Bastarden ist auf Grund der hohen genetischen Variabilität 

mit veränderten, von den Ausgangsformen zum Teil erheblich abweichenden 

Glucosinolat- und Fettsäuremustem zu rechnen. Es ist deshalb zweifellos 
vorteilhaft, wenn parallel mit der Entwicklung und züchterischen Selektion 

neuer Gemüse-und anderer Nutzpflanzenformen aus diesen Bastarden eine im 

Hinblick auf die genannten Inhaltsstoffe umfassende Charakterisierung des 

Pflanzenmaterials, einschließlich der gezielten Auswahl von Kreuzungseltem, 

einhergeht. 

Die Glucosinolate (GSL) stellen bei Kohlgemüse eine wesentliche, den 

Geschmack und den emährungsphysiologischen Wert mitbestimmende 

Gruppe von Inhaltsstoffen mit nachfolgend aufgezeigter Struktur dar. 

S-Glucose 
R-C' 

"'N-o-so3-
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Im Gegensatz zu den züchterischen Zielstellungen der Vergangenheit kann es 

auf Grund der in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse über die 

physiologische Wirkung der GSL, der nach enzymatischer Spaltung 

freiwerdenden Spaltprodukte (z.B.Thio- und lsothiocyanate, Nitrile), sowie 

deren weitere Folgeprodukte (z.B. Goitrin, lndolyl-3-carbinol, Diindolylmethan) 

heute bei den Untersuchungen nicht mehr darauf ankommen, grundsätzlich auf 

niedrigen GSL-Gehalt zu selektieren und damit den Gehalt aller Verbindungen 

auf ein tiefes Niveau zu senken. Im Vordergrund des Screenings, insbesondere 

der Gemüsebastarde, wird zukünftig die gezielte Veränderung der GSL-Muster 

zugunsten ernährungsphysiologisch wertvoller Komponenten, z.B. des 

Glucobrassicins (lndol-3-methylglucosinolat), stehen. 

Hohe Gehalte an Sinigrin (Allylglucosinolat) führen z.B. zu einer bitteren Note 

im Kohl (3). Leberschäden sind durch hohe Gluconapingehalte 

(Butenylglucosinolat) denkbar und im Tierversuch bestätigt (4;5;6;7). Progoitrin 

(2-Hydroxy-3-butenylglucosinolat), genauer gesagt das bei der Hydrolyse 

entstehende Goitrin, kann in hohen Dosen neben einem stark bitteren 

Geschmack zu verstärkter Kropfbildung beim Tier und beim Menschen führen 

(3;5;8;9;13). 

Im Gegensatz dazu gibt es zahlreiche Befunde über die lndolglucosinolate und 

deren Spaltprodukte, die unter anderem auf Senkung der Tumorbildungsrate, 

beschleunigte Eliminierung von Karzinogenen u.a. Fremdstoffen, sowie die 

Inhibierung von durch Karzinogenen induzierter Neoplasien hinweisen 

(5;6;10;14). 

Andererseits haben die Glucosinolate, besonders aber deren Spaltprodukte, in 

den Blättern der Brassicaceen auch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 

für bestimmte Abwehrmechanismen der Pflanze gegen Schaderreger und 

Pathogene. So ist z.B. die fungicide Wirkung des Propenylisothiocyanats -

Spaltprodukt des Sinigrins - (7) bekannt. Hohe Sinigringehalte können den 

Befall der Pflanzen durch Leptosphaeria maculans deutlich reduzieren (11 ;12). 

Die Charakterisierung des Glucosinolatgehaltes/Glucosinolatmusters von 

Einzelpflanzen sowie eine gezielte Auslese von durch Halbkornanalysen im 

Glucosinolat- und Fettsäureprofil charakterisiertem Basismaterial bietet die 

Möglichkeit, solche Brassica-Formen zu züchten, die die o.g. Gesichtspunkte 
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berücksichtigen, d.h. z.B. neue Gemüseformen mit verbessertem Genuß-und 

Gesundheitswert. Außerdem stellen Brassicaceen-Bastarde mit für die 

Industrie interessanten Fettsäurezusammensetzungen eine wertvolle 

Ergänzung dar. 

ZIELSTELLUNG DER ARBEITEN : 

- Selektion von Brassica-Bastard- und Ausgangsformen mit einem bestimmten 

Glucosinolatmuster (niedrige Gehalte an Alkenyl- und hohe Anteile an 

lndolglucosinolaten, bes. Glucobrassicin) für die Fragestellung "Gesundheits

wert" von Kohlgemüse 

- Testung und Selektion von Brassica-Ausgangsmaterial durch Kombination 

von Sensorik und Glucosinolatanalytik im Hinblick auf "guten Geschmack" 

von Kohlgemüse 

- Untersuchungen zur Rolle des Glucosinolatspektrums bei Brassica

Ausgangsmaterial als Resistenzursache gegen Pathogene 

Interessant ist der Vergleich des Glucosinolatgehaltes, z.B. in den Blättern von 

genetisch sehr variablen Einzelpflanzen (Abb.1, 2) von B. o/eracea der 

Herkünfte EI Hierro und Teneriffa (Kanarische Inseln). 

Bei nahezu gleichem Gesamtgehalt zeigen sich deutliche Unterschiede im 

Glucobrassicin-, Neoglucobrassicin-, Glucoraphanin- sowie im Sinigringehalt 

zwischen den Einzelpflanzen A201/1 und A201/2 sowie A195/1 und A195/2. 

Sehr große Unterschiede bestehen zwischen den Einzelpflanzen A198/1 und 

A 198/2 im Sinigrin-, Glucoraphanin-und im Glucobrassicingehalt (Abb.1 ). Hier 

ergeben sich Ansatzpunkte für eine gezielte Selektion von Einzelpflanzen unter 

dem Aspekt der Einkreuzung z.B. des Merkmals "hoher Glucobrassicingehalt". 

Ebenfalls als potentielle Kreuzungspartner bieten sich z.B. Rettich oder 

Brokkoli mit einem hohen prozentualen Glucobrassicinanteil zwischen 50-80% 

des Gesamtglucosinolatgehaltes an (Abb.3). Interessante Kreuzungspartner 

stellen auch solche Kohlformen mit einem insgesamt sehr niedrigen 

Glucosinolatgehalt im Blatt von unter 5 µmol/g Trockensubstanz dar (Abb.4). 
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METHODE : 

Methode zu parallelen Bestimmung der Variabilität des Fettsäurespektrums 

und des Glucosinolatgehaltes aus einem halben Keimblatt von angekeimten 

Brassicasamen : 

Vorbereitung des Pflanzenmaterials 

Einzelkörner von Brassica-Art-und Gattungsbastarden werden angekeimt. Im 

frühest möglichen Stadium wird die Samenschale entfernt, das äußere 

Keimblatt entnommen und der Keimling zur Pflanzenanzucht verwendet. Das 

äußere Keimblatt wird zur Bestimmung des Glucosinolat- und des 

Fettsäuremusters in zwei Teile geteilt. 

1. Gaschromatographische Bestimmung der Fettsäuren - Direktumesterung 

Das Pflanzenmaterial wird sofort in ein 1,5 ml-Vial mit Glasinsert (150µ1) 

gegeben und mit 50 µI Tetrachlorkohlenstoff überschichtet. Nach Zugabe 50 µI 

Trimethylsulfoniumhydroxid (TMSH 0,2M in Methanol von M & N) wird das Vial 

verschlossen. Die Fettsäuremethylester können umgehend mittels GC 

analysiert wer-den. 

GC-Bedingungen : 

HP 5890A 

Trägergas: 1 ml Wasserstoff pro Minute, Split 1 :40 

Trennsäule: PERMABOND OV-225 (M & N), 25 m x 0,25 mm ID 

Temperatur: 205 bis 235 °C: 4K/min; 235 bis 245 °C: 10 K/min 

Die Quantifizierung erfolgt nach der 100%-Methode. 

2. HPLC-Bestimmung des Glucosinolatspektrums und des Gesamtgehaltes 

Die zweite Hälfte des äußeren Keimblattes wird in ein vorher ausgewogenes 2 

ml Eppendorf-Gefäß gegeben und drei Stunden bei 25 °C und 0,04 mbar 

getrocknet. 

223 



Die Materialmenge nach Trocknung liegt zwischen 0,2 und 4,6 mg. 

Anschließend werden die Proben auf 75 °C erhitzt, 900 µI Methanol/Wasser 

(70/30) werden hinzugefügt, sowie eine Stahlkugel(Durchmesser 5 mm). 

Danach wird das Gefäß verschlossen und die Probe in einer Schwingmühle 

(SM2 von Retsch) bei einer Frequenz von 100 Hz homogenisiert. Die weitere 

Aufarbeitung erfolgt analog wie von Kräling (15) beschrieben . Nach der 

Desulfatisierung über Nacht bei 39 •c auf DEAE-Sephadex werden die 

desulfatisierten Verbindungen mit 3 x 0,5 ml HPLC-Wasser von der 

Austauschersäule gewaschen, in ein 2 ml Eppendorf-Reaktionsgefäß gegeben, 

für ca. 1 Stunde bei -25 °C eingefroren und in einer Gefriertrocknungsanlage 

(alpha1-4 von Christ)auf ca. 200-300 µI eingeengt. Davon werden 60 µI auf die 

HPLC-Säule gegeben. 

HPLC-Bedingungen : 

Jasco DAD MD-91 O; 

Hochdruckgradient (binär): Start - Wasser/Acetonitril (99/ 1) 

17,5 min - Wasser/Acetonitril (75/25) 

20,0 min - Wasser/Acetonitril (99/ 1) 

Laufzeit : 25 min 

Säulenofen: 31 °C 

Trennsäule: ET 200/8/4 NUCLEOSIL 5C1a von M&N 

Wellenlänge: 229 nm 
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Prozentualer Anteil der EJnz:olkomponenten am Gesamtglucosinolatgehalt - Gewächshausanbau 
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C31 - Ölrellich SLÖR. X Chinakohl (gelbblllhend) 

Abb;;;q;<is: :) \. Variabilität des Glucosinolatgehaltes und des 

Glu1;o~ihÖt;t111usters zwischen Einzelsamen am Beispiel der 

Untersuchung E1inE1s Ölrettich/Chinakohlbastards 
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Abb. 6: Variabilität des Fettsäureprofils zwischen Einzelsamen am 

Beispiel der Untersuchung eines Ölrettich/ChinakohJIJ~st(lr(!$ 
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Antimikrobielle Wirkung ausgewählter C02: 
Gewürzextrakte -

J. Ehrich, Ulrike Bauermann, R. Thomann 
(Institut für Lebensmitei- und Umweltforschung e.V., 

14558, Bergholz-Rehbrücke) 

ZIELSTELLUNG 

Die antimikrobielle Wirkung einer Vielzahl von Gewürzen und den 

geschmacksgebenden ätherischen Ölen ist hinlänglich bekannt. 

Gewürzextrakte, hergestellt durch die schonende Extraktion mit überkritischem 

co2 in Hochdruckextraktionsanlagen (HDE), enthalten neben ätherischen 

Ölen weitere bzw. andere Inhaltsstoffe, die zum Aromaprofil beitragen und für 

das ausgewogene Gewürzaroma der co2-Extrakte verantwortlich sind. 

In eigenen Untersuchungen wurde festgestellt, daß destillativ gewonnene 

Fraktionen von ätherischen Ölen unterschiedlich starke Wirkungen auf 

definierte Mikroorganismenstämme ausüben (Bauermann, 1994). Gleiches ist 

von Fraktionen aus co2-Extrakten zu erwarten. 

Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten sollte untersucht werden, welche 

Extrakte eine hohe antimikrobielle Wirkung besitzen sowie ob und in welchem 

Umfang das antimikrobielle Potential dieser C02-Extrakte erhöht werden kann. 

Durch Modifizierung der Extrakte waren Produkte zu gewinnen, die den 

mikrobiellen Status von Lebensmitteln verbessern und damit zur 

Einschränkung des Einsatzes von chemischen Konservierungsstoffen 
beitragen können. 

Die Zielstellung beinhaltet die Anreicherung von Wirkstoffen, die durch 

Fraktionierung von Extrakten bzw. fraktionierte Gewinnung von Extrakten 

erreicht werden sollte. Die Fraktionierung war hierbei nur soweit zu führen, daß 

der sensorische Charakter eines Gewürzextraktes beibehalten wird, da die 

Produkte vorrangig im Lebensmittelsektor zum Einsatz kommen sollen. 

Zur mikrobiologischen Einstufung der Extrakte waren diese insbesondere 

gegen typische in Lebensmitteln auftretende verderbniserregende 

Mikroorganismen zu testen. Das Wirkungsspektrum auf die verschiedenen 

Mikroorganismengruppen war abzutasten und zu spezifizieren. Auch sollten 
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Mikroorganismen getestet werden, die unter extremen Bedingungen (hohe 
Konzentration an Zucker, Salz, Säure) als Verderbniserreger auftreten können. 

MATERIAL UND METHODEN 

Getestet wurden 50 Extrakte von insgesamt 40 Gewürzen, die von 

verschiedenen Anbietern I Produzenten bezogen wurden oder aus eigener 

Herstellung kamen. Die Fraktionierung in der HDE-Anlage erfolgte 

nacheinander in zwei Stufen bei 12 MPa und 35 MPa, um Produkte mit hohem 
Anteil an flüchtigen Substanzen (ätherisches Öl) bzw. hohem Anteil an schwer

bzw. nichtflüchtigen Bestandteilen zu erhalten. In einer zweiten Variante 

wurden die Extrakte in einer Wasserdampf-Destillationsanlage vom 

ätherischen Öl befreit, so daß die Wirkung der ätherischen Öle wie auch des 

nichtflüchtigen Rückstandes im Vergleich zu den Extrakten beurteilt werden 

konnte. 

Da die Inhaltsstoffe der Gewürze je nach Spezies und Herkunft stark variieren 

können, war zur Charakterisierung der Extrakte eine ausreichende chemische 
Analysierung der Extrakte erforderlich. 

Von den Extrakten wurde in erster Linie der Gehalt an ätherischem Öl 

bestimmt. Das ätherische Öl wurde gaschromatographisch mit einem GC/MS

System auf anteilmäßige Zusammensetzung der Einzelbestandteile analysiert. 

Ergänzend wurde auf gaschromatographischem Wege der Fettgehalt der 

Ext.rakte bestimmt. Mittels DC und photometrischer Methoden wurden 

Aussagen zu weiteren nichtflüchtigen Inhaltsstoffen erhalten. Hierbei sind die 

Stoffgruppen der Gerbstoffe und Flavanoide aufgrund ihres phenolischen 

Charkters und des damit verbundenen allgemein angenommenen 

antimikrobiellen Potentials von besonderem Interesse. Sie wurden über die 

Photometrie erfaßt. 

Die sensorische Beurteilung der Extrakte und der Fraktionen erfolgte von 
0,001 % Substanz in einer 0,5% igen wäßrigen Kochsalzlösung. 

Zur Testung der antimikrobiellen Wirksamkeit der Extrakte wurde die Agar

Dilutionsmethode angewendet. Hierbei wird die Testlösung mit dem noch 

flüssigen Agar homogen vermischt. Nach Erstarren des Agars werden die 

Platten mit der definierten Keimsuspension beimpft. Durch die Möglichkeit der 
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Bestimmung der minimalen Hemmkonzentration (MHK-Werte) sind nach dieser 

Methode Aussagen über die Wirksamkeit der Testlösung möglich. Außerdem 

bietet diese Methode den Vorteil, daß durch Einschluß der Testsubstanz in 

dem festen Agar das Wachstum von aerob wachsenden Keimen, die das 

Ergebnis beeinflussen können, verhindert wird (Rios, 1988). 

Die Ausgangskonzentration der zu testenden Extrakte betrug, wie für derartige 

Untersuchungen üblich, 1 mg Substanz I 1 ml Agar (Mitseher, 1972). Ist ein 

ätherisches Öl / Extrakt bei dieser Konzentration von 0, 1 % nicht wirksam, so 

wird ihm keine antimikrobielle Bedeutung beigemessen. Für antimikrobiell 

wirksame Substanzen ist diese Konzentration die Grundlage für weitere 

Verdünnungen, um zu MHK-Werten zu gelangen. 

ERGEBNISSE 

In einem Screening wurde der Einfluß der Extrakte auf das Wachstum von 4 

Bakterienspezies, 1 Schimmelpilz und 1 Hefe, die stellvertretend für die 

Vielzahl der in Lebensmitteln vorkommenden Verderbniserreger ausgewählt 

wurden, geprüft. Wirksame Extrakte wurden zur Anhebung ihres 

antimikrobiellen Potentials in einer Hochdruckextraktions-Anlage sowie in einer 

Destillationsanlage fraktioniert. Die Wirkung dieser Extrakte und Fraktionen 

wurde zur Spezifizierung mit weiteren Testkeimen, und zwar mit säure-,salz

und zuckertoleranten Keimen, überprüft. 

Als wirksamste Extrakte kristallisierten sich die der Zimtarten Cassia- und 

Ceylonzimt heraus. Im Ergebnis der Untersuchungen war die Wirkung der nicht 

fraktionierten Extrakte bis zu einer Konzentration von 0,0025% nachweisbar. 

Weitere hochwirksame Extrakte waren aus Alant, Bohnenkraut, Estragon, 

Hopfen, liebstockwurzel, Nelke, Oregano und Thymian zu gewinnen. 

Wir stellten hierbei fest, daß ätherische Öle zwar oft den gravierenden Anteil 

zur Wirkung beitragen, aber auch andere Inhaltsstoffe in einigen 

Gewürzextrakten eine nicht unerhebliche Wirkung haben. Hierzu gehören die 

Extrakte von Hopfen, Ingwer, Lorbeer, Nelke, Rosmarin und Salbei. 

Z. 8. ist von Ingwer anhand des DC ersichtlich, daß im Extrakt die im lngweröl 

nicht vorkommenden Scharfstoffsubstanzgruppen der Gingerole und Shogaole 

vertreten sind. Durch fraktionierte Extraktion in der HDE war es möglich, ein 

Produkt zu gewinnen, was anstatt der im 35 MPa-Extrakt vorhandenen 40% 
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ätherisches Öl nur ca. 1 % Öl enthielt. Während das ätherische Öl nur eine 

geringe Wirkung auf Pen. crysogenum und Can. krusei hat, ist von der ölarmen 

Fraktion eine zusätzliche Wirkung auf die Bakterienspezies Staph. epidermidis 

und Lac. plantarum nachweisbar. 

In anderen Extrakten wurden z. T. gleichwertige, meist aber völlig andersartige 

Wirkungen zwischen ätherischem Öl und nichtflüchtigen Bestandteilen 

festgestellt. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß die antimikrobielle Wirksamkeit einiger 

Extrakte mit der der Lebensmittelkonservierungsstoffe Sorbinsäure und 

Benzoesäure vergleichbar ist. Der Einsatz in Lebensmitteln ist durch die hohe 

Würzkraft der Extrakte jedoch auf gewürzte Produkte beschränkt. Neben dem 

Lebensmittelbereich sind die Ergebnisse in Non-Food-Produkten nutzbar und 

hier durch Wegfall des limitierenden Faktors Geschmacksintensität 

unproblematischer umsetzbar. 

Die sensorische Beurteilung der Extrakte ergab, daß in den meisten Fällen die 

12 MPa-Fraktionen den für Gewürze typischten und reinsten Geschmack bei 

gleichzeitig hoher Ergiebigkeit aufweisen. Die Frischenote ist ebenfalls vor 

allem in dieser Fraktion zu finden. 

Das Projekt wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft gefördert. 
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Gaschromatogramm von lngweröl 

T IC : ING 23-3A.D 
A bundance 

Säule DBwax 60m,0.25mm/0.25µ 

Retentionszeit Flächen% Substanz 

Total Ion Chromatogram 

5.38 0.64 a-Pinen 

6.11 2.04 Camphen 

8.36 0.26 Myrcen 

9.57 0.51 Limonen 

9.96 2.17 ß-Phellandren 

10.15 1.62 1,8-Cineol 

27.98 0.45 a-Copaen 

37.72 0.51 ß-Elemen 

42.19 o.39 allo-Aromadendren 

46.64 0.53 cis-ß-F arnesen 

48.25 0.25 Neral 

48.97 1.73 Germacren D 

49.37 1.21 Borneol 

49.62 4.84 C15H24 

49.75 0.58 a-Terpineol 

50.25 1.45 C15H24 
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51.96 37.49 Zingiberen 

52.32 7.58 ß-Bisabolen 

53.61 0.39 Geranial 

54.32 0.58 6-Cadinen 

54.89 0.31 trans--y-Bisabolen 

55.41 7.34 trans-a-Famesen 

56.59 14.96 ß-Sesquiphellandren 

56.96 9.05 ar-Curcumen 

60.80 0.61 y-Elemen 

65.91 0.15 Geraniol 

85.18 0.72 trans-Nerolidol 

87.98 0.30 Elemol 

95.45 0.15 y-Eudesmol 

99.94 0.37 a-Eudesmol 

100.58 0.90 ß-Eudesmol (Zingiberol) 
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Echtheitskontrolle ätherischer Öle mittels GC
IRMS am Beispiel von Pfefferminz Öl 

Birgit Faber, A. Mosandl 
(Institut für Lebensmittelchemie der J.W. Goethe
Universität Frankfurt, Marie-Curie-Straße 9, 60439 

Frankfurt 

EINLEITUNG 

Die Untersuchung der lsotopenwerte mittels GC-IRMS gewinnt, speziell im 

Hinblick auf die Echtheitskontrolle ätherischer Öle sowie zur Aufklärung von 

Biosynthesewegen, mehr und mehr an Bedeutung. 

Die Anwendung dieser Methode wird am Beispiel von Pfefferminz Öl 

dargestellt. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Die Monoterpenoide Menthon (1 ), lsomenthon (2), Menthylacetat (3), Menthol 

(4) und 1,8-Cineol (5) sind charakteristische Inhaltsstoffe von Pfefferminz Öl. 
Durch die Messung der <)13cPDB-Werte dieser Verbindungen kann ein für 

genuine Pfefferminz Öle charakteristischer lsotopenfingerprint aufgestellt 

werden (1]. Hierzu ist authentisches, botanisch definiertes Pflanzenmaterial 

erforderlich, um den Schwankungsbereich der lsotopenwerte zu ermitteln. 

So wurden von 15 selbst hergestellten ätherischen Ölen verschiedener 
Pfefferminz Kulturformen die ö13cPDB-Werte ermittelt. Die Mittelwerte aus 

diesen 15 Ölen für die einzelnen Komponenten sowie die Schwankungsbreiten 

sind in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle 1 to13qpbe~!Ver.te a'-'!h~nt,l~ptiei'Pfeffermin~ii~ii!i~~~jtfK:);,.,, .)'ii\~: ; . 
Menthon lsomenthon Menthylacetat Menthol 1,8-Cineol 

Mittelwert [%0] -27, 1 -27,8 -31,0 -28,7 -29,6 

Schwankungs- -28,0/-26,4 -29,3/-26,9 -31,7/-30,3 -29,7/-28,1 -31 ,1 /-28,2 

bereich 

Mittelwerte und Schwankungsbereich der o 13cpoB-Werte von 15 selbst 

hergestellten authentischen Pfefferminz Ölen unterschiedlicher Varietäten. 

Die lsotopenwerte können durch exogene Faktoren, wie z.B. verschiedene 

Anbauorte und Erntezeitpunkte, sowie Klimaunterschiede, beeinflußt werden. 

Diese lsotopeneffekte lassen sich eliminieren, in dem man eine 

Aromakomponente des ätherischen Öles als internen lsotopenstandard (i-IST) 

definiert und die übrigen Verbindungen dagegen betrachtet [2]. 

Als i-IST wird lsomenthon (2) eingesetzt, da es in ausreichender Menge im Öl 

vorhanden ist, diskriminierungsrei aufgearbeitet werden kann, biogenetisch 

eng verwandt ist mit den übrigen Verbindungen und im Hinblick auf die 
Authentizitätskontrolle wenig Bedeutung für das Aroma von Pfefferminz Öl 
besitzt. 

Mit diesen o13Clsomenthon-Werten wird ein für genuine Pfefferminz Öle 

charakteristischer lsotopenfingerprint aufgestellt und dieser zur 

Echtheitskontrolle von Handelsprodukten eingesetzt. Abbildung 1 zeigt die 

Analyse eines käuflichen Pfefferminz Öles: 
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r1„1 2 3 4 s 
3,00 Menthon lsomenthon Menthylacetat Menthol 1,8-Cineol 

2,00 

1,00 

0,00 

-1,00 

-2,00 

-3,00 

-4,00 

i-IST 

Die käufliche Probe zeigt den für genuine Öle typischen Kurvenverlauf und 

kann somit als authentisch eingestuft werden. 

Die Untersuchung einer weiteren Handelsprobe ist in Abbildung 2 dargestellt: 

(%o] 
3,00 

2,00 

1,00 

0,00 

-1,00 

-2,00 

-3,00 

-4,00 

2 4 
Menthon lsomenthon Menthylacetat Menthol 1,8-Cineol 

i-IST 

Die Handelsprobe B zeigt für den o13c-Wert des Menthylacetates (3) eine 

signifikante Abweichung gegenüber den genuinen Ölen, was für die 

Verfälschung dieses Öles spricht. 
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Die chirospezifische Analyse bestätigt die Verfälschung dieser Probe B. So 
enthalten genuine Pfefferminz Öle enantiomerenreines (-)-Menthylacetat, 

während die Handelsprobe B neben (-)-Menthylacetat auch das (+)-Enantiomer 

aufweist [3]. Dies läßt auf einen Zusatz von racemischem Menthylacetat 
schließen. Daraufhin wurden mittels enantio-GC-IRMS die o13cPDs-Werte 

sowohl von (-)- als auch von (+)-Menthylacetat bestimmt. Über die 

Enantiomerenverteilung und die lsotopenwerte beider Menthylacetat
Enantiomere läßt sich der o13cPDB-Wert des genuinen Anteils an (-)

Menthylacetat berechnen (Abbildung 3). 

-29.1%.. 

-31.0%0 

genuiner Anteil 
(berechnet) 

-25.9%.. 

fremder Anteil 
(berechnet) 

45 

enantio GC 
IRMS 

ö 13Cp0e-Werte 

-25.9o/-

fremder Anteil 
(gemessen) 

50 min 

(-) - 3 (+) - 3 
73% 27% 

Mit einem o13cPDs-Wert von -31,0 [%0] für den aus der Pfefferminze 

stammenden, genuinen Anteil an (-)-Menthylacetat wird der für authentische 

Öle ermittelte lsotopenwert (-31,7 %0 bis -30,3 %0) wieder gefunden. 

Die lsotopenmassenspektrometrie erweist sich als eine wirksame Methode zur 

Echtheitskontrolle ätherischer Öle, insbesondere dann, wenn enantiomeren-
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reine Substanzen zugesetzt werden oder Verfälschungen von achiralen 

Substanzen vorliegen. In diesen Fällen stellt die GC-IRMS die einzige Methode 

dar, um diese Verfälschungen nachzuweisen. 

EXPERIMENTELLES 

lsotopenmassenspektrometrie 

Gerät: Finnigan MAT delta S lsotopenmassenspektrometer, gekoppelt 

mit einem Varian 3400 Gaschromatographen 

GC-IRMS Bedingungen: Säule Stabilwax (Restek) 

enantio-GC-IRMS Bedingungen: Säule Heptakis (2,3-di-O-methyl-6-0-tert.

butyldimethylsilyl)-b-cyclodextrin in PS 266 

Weitere Bedingungen gemäß Lit. 1. 
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Untersuchung von Gewürzölen mittels GC-IRMS 

Claudia Frank, A. Mosandl 
(Institut für Lebensmittelchemie, Universität Frankfurt, 

Marie-Curie-Str. 9, 60439 Frankfurt/Main) 

Am Beispiel von Korianderfrüchten werden die Möglichkeiten der 

chirospezifischen Analyse und der lsotopenmassenspektrometrie sowie die 

Verknüpfung beider Methoden zur Echtheitskontrolle von ätherischen Ölen 

aufgezeigt. Beide Methoden können zur herkunftsspezifischen Analyse von 
Aromastoffen genutzt werden. [1-4] 

Die ätherischen Öle von zehn verschiedenen Koriandersorten definierter 
botanischer Herkunft werden untersucht, um Ölzusammensetzung, a13cpos

Werte und Enantiomerenverteilung der Hauptkomponente Linalool zu ermitteln. 

Zwei Handelsgewürze und drei Handelsöle werden vergleichend dazu 

betrachtet. In Tabelle 1 sind die Ölzusammensetzungen der Proben dargestellt. 

Experimenteller Teil siehe Literatur 4 und 6. 

P1-P10 G1 G2 Öl 1 Öl2 Öl3 

a-Pinen 2.5-6.1 0.7 0.5 2.8 2.1 1.3 
Myrcen 0.6-0.8 0.3 0.2 n.n. n.n. n.n. 
Limonen 1.3-1 .8 2.0 0.9 3.1 6.3 6.3 
g-Terpinen 5.0-7.7 3.9 3.5 2.7 n.n. n.n. 

p-Cymen 0.6-1.5 1.0 1.3 2.6 5.9 3.0 

Campher 3.5-5.4 3.9 3.7 2.4 2.4 2.7 

Linalool 68.4-77.0 78.1 87.5 81.2 74.1 80.8 
Geranylacetat 1.7-3.7 n.n. n.n. 1.2 0.9 0.8 

Geraniol 1.7-3.5 0.4 0.7 1.1 1.3 1.3 

Tab.j: Gaschromatographisch ermittelte Ölzusammensetzungen in 
Area%, (Hauptkomponenten), (P1-1 O=authentische Proben, G1• 
2#H~jjdelsgewürze, Öl 1-3=Handelsöle) 
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Nach bisherigen Ergebnissen [5] ist davon auszugehen, daß bei der 

enzymatischen Bildung von Aromastoffen im Sekundärstoffwechsel stets 

vergleichbare lsotopeneffekte auftreten, d. h. man erhält immer gleiche 
Differenzen zwischen den o-Werten einzelner Substanzen, auch wenn der 

o 13cPDB-Gehalt durch äußere Einflüsse (Standort, Umwelt- und 

Witterungsfaktoren) gewissen Schwankungen unterworfen sein kann. 

Dies wird deutlich in Bild 1, das die Werte von zwei authentischen Proben als 
lsotopenfingerprint aufzeigt. Es werden a13cPDB-Werte (oberer Teil) und auf 

den internen Standard y-Terpinen (o13cy-Terpinen) bezogene Werte (unterer 

Teil) angegeben. 

-26.00 

-28.00 

-30.00 

-32.00 J__ _ _____________ _ 

Umonen 1-Terplnen p-Cymen Unalool Geraniol Myrcen 

[%.) 
2.00 

-4.00 
Umonen y-Terptnen p-Cymen Unalool Geraniol Myrcen 
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Letztere sind von der lsotopendiskriminierung während der primären C02-

Fixierung unabhängig. Dadurch liegen die beiden Kurven näher beieinander. 

In Bild 2 ist dieser Fingerprint auf Linalool als internen Standard bezogen 
(o13c-Linalool), im Vergleich mit zwei Handelsgewürzen (G1, G2) dargestellt. 

Die Verfälschungen von Gewürz 2 werden deutlich durch die Abweichung des 

Kurvenverlaufes. 

[%.] 
2.00 G1 

0.00 
_______ [/~ ........... :·:~\ 

~/ ~ 
/ - - -„ '' -- " „ -

-2.00 

-4.00 
Limonen y -Terpinen p-Cymen Linalool 

auth. Öle 

G 2 

Geraniol 

Die Untersuchung der o -Werte für die einzelnen Enantiomere mittels enantio

IRMS beschränkt sich auf die Hauptkomponente Linalool. Das natürliche 

Enantiomerenverhältnis (S)-(+)-/(R)-(-)-Linalool beträgt 87%/13%. In den 

untersuchten Handelsölen lag es bei 70%/30%. In authentischen Proben (P1-

P4) und für das Handelsgewürz (G2) werden nahezu identische Werte für die 

beiden Enantiomere gefunden. Die Enantiomere der verfälschten Handelsöle 
(Öl 1, 3) weisen sehr unterschiedliche o13cPDB-Werte auf (Bild 3). 
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0 13C PDB [%. ) 
-26 .00 

-28.00 
--- --„ .. . 

(S)-Linalool 
-30.00 .1-------- --------- ------

p 1 P 2 P3 P 4 G 2 Öl 1 Öl 2 Öl 3 
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Die instrumentelle Farbmessung in der 
Kartoffelverarbeitungsindustrie 

N.U. Haase und A. Lausberg 
(Bundesanstalt für Getreide-, Kartoffel- und Fettforschung, 

Schützenberg 12, 37526 Detmold) 

EINLEITUNG 
In der kartoffelverarbeitenden Industrie entscheidet die Farbausbildung der 

Zwischen- und Enderzeugnisse maßgeblich die Qualität. Die Farbe des 

Rohstoffes findet sich allerdings nur zu geringen Anteilen im Enderzeugnis 
wieder, da die farbgebenden Partikel (insbesonders Carotinoide) i.d.R. zu 

erheblichen Anteilen ausgelaugt werden. Komplexe Enzymreaktionen in der 

zerstörten Zellstruktur können zu dunkel gefärbten Pigmenten (Melanine; 

enzymatische Verfärbung) führen. Hohe Temperaturen während der 

Verarbeitung (> 100°C) fördern die Maillardreaktion (nicht-enzymatische 

Bräunung; Reaktion von AS mit red. Zuckern). Zellzerstörungen in Verbindung 

mit höheren Temperaturen können darüber hinaus auch zur Bildung von Fe

Chelaten mit organ. Säuren (insbes. Chlorogen- und Kaffeesäure) führen. 

Diese Erscheinung ist als Kochdunkelung bekannt. 

Die Qualitätskontrolle der Produktion prüft daher routinemäßig die 

Farbausprägung, um ggf. technologische Gegenmaßnahmen einleiten zu 

können (Wahl einer anderen Kartoffelpartie (sofern möglich), 

Temperaturveränderung des Blanchierbades, Zusatz von Antioxidantien, u.a.). 

Putz und Weber [1] haben die instrumentelle Farbmessung für 
Rohbreiverfärbung und Kochdunkelung mit einem amerikanischen 
Farbmeßgerät quantifiziert. Des weiteren ist die instrumentelle Chipsmessung 

bekannt [2, 3]. Weiterentwicklungen der Meßtechnik ermöglichen es nun, im 

allgemein anerkannten L *a*b*-System zu messen. Damit ist die Notwendigkeit 

eines spezifischen Meßgerätes nicht mehr gegeben. 
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MATERIAL UND METHODEN 

Diverse Kartoffelmuster der Erntejahre 1993 und 1994 wurden hinsichtlich 

Rohbreiverfärbung, Kochdunklung und Chipseignung untersucht. Für die 

Rohbreimessung (30 min nach Herstellung) wurden die Kartoffeln gewaschen, 

gewürfelt und dann mit einem Haushaltsmixer über 60 s homogenisiert. Die 

Kochdunklung wurde in küchentechnisch gegarter Ware (geschält, im 

Wasserbad) nach 30 min Standzeit ermittelt. Kartoffelchips wurden auf der 

semitechnischen Anlage des Institutes hergestellt (Prozeßschritte Waschen, 

Schneiden [1,5 mm Schichtdicke], Waschen, Fritieren [170°C in Erdnußöl, 3 

min]). Die Farbmessungen erfolgten in allen Fällen sowohl mit einem Agtron E-

5 F (Rohbreiverfärbung, Kochdunklung) oder M 300 A (Chips) als auch mit 

einem Minolta CR 310. Bei den beiden Agtron-Geräten wurde nach Anleitung 

des Herstellers vorgegangen. Während die Werte für Rohbreiverfärbung und 

Kochdunklung direkt abgelesen werden konnten, wurden bei der 

Chipsmessung die Meßwerte der vier Wellenlängen (436, 546, 585 und 640 

nm) zu einem Summenwert zusammengefaßt. Mit dem Minolta-Gerät wurde der 

Rohbrei weitgehend zerstörungsfrei entweder durch Verwendung eines 

Stativständers oder aber durch Einsatz von Einmal-Petrischalen (Messung 

durch den Deckel hindurch) erfaßt. Die Kochdunklung wurde ebenfalls in 

Petrischalen durch den Deckel hindurch gemessen. Die Chipsmuster 

schließlich ließen sich unter Verwendung eines speziellen Lichtleittubus direkt 

erfassen (Abschluß des Meßfensters mit einer Glasplatte). 

ERGEBNISSE 

1. ROHBREIVERFÄRBUNG 

Die Rohbreiverfärbung der Kartoffel resultiert aus einer enzymatischen 

Umsetzung der Aminosäure Tyrosin. Je nach Reaktionsintensität verläuft diese 

Reaktion über einen Zeitraum von mehreren Stunden. Im Vergleich der beiden 

verwendeten Farbmeßgeräte wurden 21 Kartoffelmuster mit der beschriebenen 

Versuchsanordnung nach 0, 15, 30, 45, 60, 90 und 120 min gemessen. Die 

ermittelten Korrelationskoeffizienten und deren Veränderung über den 

Zeitraum von 120 min sind in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tab. 1: Korrelation (r) zwische11." Agtron~ ''und i L~alib,;.MeBWerten 'det 
Ro;ttl,lreiv~rfarbuhg vo&·~1 R211~i6«rfi~it1arfi:';l'+'~l{;'';;;.~j;11!'~*i>lt' 
Zeit (min) L *-Wert/ a*-Wert/ b*-Wert/ C*-Wert/ h0 -Wert/ 

Agtronwert Agtronwert Agtronwert Agtronwert Agtronwert 

0 0,736 -0,739 -0,046 -0,227 0,562 
15 0,875 -0,798 0,024 -0,38 0,825 
30 0,888 -0,786 0,177 -0,458 0,823 

45 0,91 -0,725 0,585 -0,235 0,8 

60 0,916 -0,711 0,705 0,092 0,833 
90 0,934 -0,71 0,81 0,558 0,89 

120 0,914 0,03 0,794 0,637 0,879 

Den engsten Bezug beider Meßverfahren ließ sich über den Helligkeitswert (L *) 

des Lab-Farbsystems herstellen. 

Bei dem bislang durchgeführten Meßverfahren reichte i.d.R. eine 
Doppelbestimmung aus. Um zu überprüfen, ob eine Doppelbestimmung auch 

mit dem Minolta CR-310 mit der beschriebenen Versuchsanordung 

ausreichend exakte Ergebnisse liefern kann, wurden Rohbreimuster der Sorte 

Panda zusätzlich auch 1 Ox nach 30 min gemessen. Eine statistische 
Überprüfung der Helligkeitswerte (L*-Wert) mit dem T-Test ergab mit a = 0,05 

keine signifikanten Unterschiede. 

Basierend auf den oben dargestellten Ergebnissen wurde ein geeigneter 
Bewertungsmaßstab anhand des Helligkeitswertes (L *) erstellt. Hierzu wurden 

die Meßwerte von 239 Proben verwendet, die jeweils 30 min nach 

Rohbreiherstellung sowohl mit dem Agtron- als auch mit dem Minoltagerät 

gemessen wurden. Die Meßdaten wurden anhand der 

Standardklasseneinteilung der BAGKF Detmold den entsprechenden Klassen 

zugeordnet (Abb. 1 ). 
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Im einzelnen ergab sich die in Tab. 2 dargestellte Einteilung: 

Klasse (Note) Agtron-Wert L *-Wert 

(1) sehr starke Verfärbung < 19,6 < 51,4 

(2) starke Verfärbung 19,6-25,5 51,4-55,2 

(3) mäßige Verfärbung 25,6-31 ,5 55,3-59,0 

(4) geringe Verfärbung 31 ,6-37,5 59,1-62,8 

(5) sehr geringe Verfärbung > 37,5 62,8 
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2. KOCHDUNKLUNG 

Die Kochdunklung, also die Nachdunklung gekochter Kartoffeln, ist neben der 

Rohbreiverfärbung eine der wichtigsten Verfärbungsreaktionen der Kartoffeln. 

Sie führt insbesonders bei vorfrittierten Pommes frites und 
Trockenspeisekartoffeln zu einem mehr oder weniger starken Graustich, der 

die Qualität der aufgeführten Produkte nachhaltig negativ beeinflußt. 

Entsprechend den Untersuchungen bei der Rohbreiverfärbung wurden auch 

hier 21 Kartoffelmuster mit beiden Farbmeßgeräten nach 30 min Standzeit 

gemessen (Tab. 3). 

T•ll. 3': ;,~ciro;l~ti~n ; 

~9.Gltdl:l,~~J:ttt9"Y9nl"i ,· •· 
Zeit (min) L *-Wert/ a*-Wert/ b*-Wert/ C*-Wert/ h0 -Wert/ 

Agtronwert Agtronwert Agtronwert Agtronwert Agtronwert 

30 0,913 0,091 -0,095 -0,095 0,012 

Die beste Übereinstimmung zwischen beiden Meßverfahren ergab sich in der 

Gegenüberstellung von L *- (Helligkeit) und Agtronwert. 

Wie bei der Rohbreiverfärbung wurde auch für die Kochdunklung eine 

Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Meßwerte vorgenommen. Zu diesem 

Zweck wurde die Probe Ponto sowohl zweimal als auch 9x gemessen. Im 
Vergleich der Mittelwerte (L *-Wert) zeigte sich keine signifikante Differenz (a = 

0,05). 

Zwecks Prüfung der Übertragbarkeit auf das L *a*b*-System wurden 37 Muster 

untersucht. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 dargestellt. 

250 



85 

80 

75 

70 

L ·-wert (30 min) 
n=37 r=0,93 

L=0,635 * Agtron + 31,36 

Agtron-Wert (30 min) 

Das Ergebnis dieser Regressionsberechnung ergab die folgenden 

Klassengrenzen für die Bestimmung der Kochdunklung durch den L *-Wert 

nach 30 min (Tab. 4). 

Klasse (Note) Agtron-Wert L*-Wert 

( 1 ) sehr starke Kochdunklung < 71 <76,5 

(2) starke Kochdunklung 71-73,9 76,5-78,3 

(3) mäßige Kochdunklung 74-76,9 78,4-80,2 

(4) geringe Kochdunklung 77-79,9 80,3-82,1 

(5) sehr geringe Kochdunklung >79,9 >82,1 

3. KARTOFFELCHIPS 

Analog der Vorgehensweise bei Rohbreiverfärbung und Kochdunklung wurde 

auch bei den Chips eine Gegenüberstellung von Agtron- und L*a*b*-Werten 

vorgenommen. Zusätzlich wurde auch der Einfluß einer Zerkleinerung 

untersucht (Tab. 5). 
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Tab .. 5.: Korrelation (r) der Farbmeßwerte bei Chips unterschiedlicher 
Zerld~inert.mg (L*a*b•-System versus Agtron),,. 

Zerkleine- L*-WerU a*-WerU b*-WerU C*-WerU h0 -WerU 

rung Agtronwert Agtronwert Agtronwert Agtronwert Agtronwert 

ganz 0,975 -0,95 0,61 0,475 0,965 

gepreßt 0,979 -0,95 0,53 0,39 0,96 

zerkleinert 0,980 -0,94 0,78 0,69 0,96 

Anhand der Tabelle ist deutlich zu erkennen, daß der Zerkleinerungsgrad der 
Probe keinen Einfluß auf den L *-Wert hatte, während der b*- und C*-Wert recht 

erheblichen Veränderungen unterlag (b*: blau-gelb Anteil; C*: Sättigung der 

Farbe). 

Eine varianzanalytische Überprüfung der Auswirkungen des 

Zerkleinerungsgrades bei Chips (4 Varianten) ergab, daß dieser mit einem F

Wert von 0,53 keinen signifikanten Einfluß auf den Helligkeitswert (L *) ausübte. 

Hingegen wurde ein hochsignifikanter Einfluß der Probenzerkleinerung für den 

b*-Wert nachgewiesen (F=155,6) (Varianten: V1: ganze Chips, in der Tüte 

gemessen; V2: ganze Chips; V3: gepreßte Chips; V4: stark zerkleinerte Chips). 

Unter Verwendung der Wageninger Farbtafeln wurde bereits eine 
Klasseneinteilung für das Agtrongerät mit Noten von eins bis zehn erstellt [3]. 

Um die neuen Klassengrenzen für die Helligkeitswerte (L *) bestimmen zu 

können, wurde eine Regressionsrechnung zwischen den Agtronwerten und 
dem L*-Wert anhand von 150 Proben durchgeführt (Abb.3 ). 
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Daraus resultierte nachstehend aufgeführte Klassenbildung (Tab. 6). 

·T:~t> .. ig;N~ii;~1;~;:11:191;11~;;9;!at'd~~1H'.;111äri111;~11r~t1&~1mgti„;J1fi ::~1 •· 
Klasse (Note) Agtronsumme Helligkeitswert (L*) 

1 < 61,5 < 42,759 

2 62,0 - 84,5 42,8 - 45,5 

3 85,0 - 108,5 45,55 - 48,35 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

109,0-131,5 

132,0-156,0 

156,5 - 178,0 

178,5 - 201,5 

202,0 - 224,0 

224,5 - 247,5 

> 247,5 
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48,4 - 51, 15 

51,2 -54,0 

54,05 - 56,6 

56,65-59,4 

59,5 -62,1 

62,15 - 64,85 

>64,9 
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GERUCHSGEBENDE INHAL TSSTOFFE VON 
VERSCHIEDENEN MÖHRENSORTEN 

Ruth Habegger, Barbara Müller und W.H. Schnitzler 
{Lehrstuhl für Gemüsebau, Technische Universität 

München, 
85350 Freising-Weihenstephan) 

EINLEITUNG 

Geruchsgebende Inhaltsstoffe von Möhren sind Substanzen mit leicht-, mittel

bis schwerflüchtigem Charakter, die vorwiegend zur Stoffklasse der Terpene 

(SIMON 1982) gehören. Mit Hilfe der Wasserdampfdestillation können mittel

und schwerflüchtige Substanzen als ätherische Öle extrahiert werden. 

Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich verschiedener Sorten im Hinblick auf den 

ätherischen Ölgehalt und die flüchtigen geruchsgebenden Inhaltsstoffe. 

METHODE 

In den Jahren 1993 und 1994 wurden die Sorten Cubic (Fa. Sperling), Rote 

Riesen (Fa. Wagner) und Nanco F1 (Fa. Wagner) angebaut. 

Extraktion der Aromastoffe mittels Wasserdampfdestillation: 

100 g geraspeltes Probenmaterial (4 mm breite Streifen) wurden mit 400 ml 

H20dest. in einer Karlsruher Apparatur nach STAHL und SCHILD (1981) bei 

einer mittleren Rücklaufgeschwindigkeit von 40 Tropfen pro Minute 1 Stunde 

lang destilliert. Als Vorlage dient 1 ml n-Pentan. Um das überschäumen zu 

verhindern, wurden zur Destillation 0,3 µI Octanol in einer 0,01 %igen 

wässrigen Lösung zugegeben. 

Das erhaltene Pentan/Öl-Gemisch wurde anschließend mit Na2S04 wasserfrei 

gemacht und das Lösungsmittel mit hochreinem Stickstoff verblasen. Die 

Ölmenge wurde gravimetrisch bestimmt. 
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GC-Analyse der ätherischen Öle: 

Gerät: 

Trennsäule: 

Trägergas: 

lnjektortemperatur: 

Detektor: 

Fisons Instrument Mega 5360 

DB Wax 30 m, i.D. 0,32 mm, Filmdicke 0,25 µm 

1 ml Helium/Minute, Split 1 :50 

240 ·c 
FID, 240 °C 

Temperaturprogramm: 70 ·c / 5 Min 11 o ·c je Min / 114 ·c I 2 Min / 

3 ·c je Min / 160 ·c / 1 o ·c je Min I 225 ·c 
1,0 µI über automatischen Probengeber Einspritzmenge: 

Verdünnung Öl/Aceton: 1 mg /20 µI 

Splitting am Ende der Trennsäule in FID und sniffing-Ausgang (1 :1) 

Da die Sorten miteinander verglichen werden sollten, wurden keine absoluten 

Inhaltsstoffmengen errechnet. Über einen internen Standard wurden mit 

folgender Formel relative Substanzmengen errechnet (nach KRISCHKE 1991 ): 

PF (x) 

rsm (x) = ------ · Zugabe i.S. · Ölausbeute · 100 

PF (i.S.) 

rsm (x) = relative Substanzmenge der Substanz x 

PF (x) = Peakfläche der Substanz x 

PF (i.S.) = Peakfläche des internen Standards 

Zugabe i.S. = zur Destillation zugegebener interner Standard 

Ölausbeute = Gehalt an ätherischen Ölen nach der Destillation 

100 = Faktor 

ERGEBNISSE 

Gehalt an ätherischen Ölen (Tab.1 ): 

Die Sorte Cubic hatte in beiden Jahren den höchsten Gehalt an ätherischen 

Ölen. Der Unterschied zu dem Gehalt in der Sorte Nanco F1 war in beiden 

Jahren statistisch gesichert. 
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Die Sorte Riesen zeigte im Ölgehalt 1993 keinen Unterschied zur Sorte Cubic 

und 1994 keinen Unterschied zur Sorte Nanco F1. 

Gaschromatographie: 

Mit der Auftrennung der ätherischen Öle im Gaschromatograph wurde parallel 

zur Aufzeichung des Chromatogramms am sniffing-Ausgang der 

Geruchseindruck erfaßt (Abb. 1 ). Bei den verschiedenen Sorten war die 

Geruchsbeschreibung im wesentlichen gleich. Auffallend sind die 

Geruchsnoten Möhre ätherisch, Möhre frisch fruchtig, blumig süßlich, Parfüm, 

Veilchen in einem Bereich des Chromatogramms, in dem sehr kleine oder 

keine Substanzen als Peak integriert werden konnten (10 -13 Minuten, 22 - 24 

Minuten). 

Die statistische Verrechnung der relativen Substanzmengen ergab signifikant 

höhere Werte der Sorte Cubic gegenüber der Sorte Nanco F1 in folgenden 

Substanzen: Nr. 3a, 9, 11, 12, 13, 14, 30, 32u33 (Abb. 2 und 3). Die Sorte 

Cubic hatte gegenüber Rote Riesen und Nanco F1 signifikant höchste Werte in 

den Substanzen Nr. 10, 24, 28, 42 (Abb. 4). 

Die Sorte Nanco F1 unterschied sich von den anderen Sorten mit signifikant 

höchsten Werten in den Substanzen Nr. 5, 22, 36 (Abb. 5). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es gibt Möhrensorten, die sich im ätherischen Ölgehalt sehr deutlich 

unterscheiden. Nach der gaschromatischen Auftrennung der Öle wird bei 

einigen geruchsgebenden Substanzen ein Sorteneinfluß gefunden. Der 

Zusammenhang, daß in Sorten mit hohem Ölgehalt auch die relativen 

Substanzmengen groß sind, kann aber nur für einen Teil dieser 

geruchsgebenden Substanzen festgestellt werden. Es gibt auch Substanzen, 

deren relative Mengen in Sorten mit geringerem Ölgehalt groß sind. 

Folglich ist für das Aroma von Möhren nicht allein der Gehalt an ätherischen 

Ölen ausschlaggebend, sondern in stärkerem Maße die Zusammensetzung der 

einzelnen Substanzen. 
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,·:} 

Sorte 1993 1994 

Cubic 4,33 a 4,41 a 

Rote Riesen 3,95 a 2,57 b 

Nanco F 2,88 b 2,67 b 
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Abb. 1: FID-Chromatogramm 

mit Substanz-Nummer und Geruchsbeschreibung 
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Abb. 4 
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Natürlich oder naturidentisch? -
Aromastoffanalvtik in der Qualitätskontrolle 

pflanzlicher Lebensmittel 

Volker Karl1 und Armin Mosandl2 
(1 BIO-DATA GmbH, Labor für Boden, Umwelt und 
Ernährung, Philipp-Reis- Straße 4, 35440 Linden; 

2 Institut für Lebensmittelchemie, Biozentrum, Johann 
Wolfgang Goethe- Universität, Marie-Curie-Straße 9, 60439 

Frankfurt/Main) 

EINLEITUNG 

Frische, naturbelassene Lebensmittel genießen seit jeher einen besonderen 

Stellenwert beim Verbraucher. Daneben ist heute die Aromatisierung von Le

bensmitteln zur Standardisierung der Qualität unabdingbar. Zum Schutz der 

Verbraucher und um die Chancengleichheit zwischen den Herstellern zu wah

ren, ist daher im deutschen und europäischen Lebensmittelrecht der Begriff 

"Aroma" genau definiert und die Verwendung von aromatisierenden Bestand

teilen geregelt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach objektiven 

und zugleich selektiven Methoden zur analytischen Differenzierung zwischen 

natürlichen und nicht natürlichen Aromastoffen. 

Hierzu ist die genaue Kenntnis der natürlichen Aromazusammensetzung und 

eventueller technologischer Einflüsse von entscheidender Bedeutung. Im 

folgenden werden am Beispiel des Apfels und seiner Verarbeitungsprodukte 

der gegenwärtige Stand der Forschung und die sich daraus ergebenden 

erweiterten Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle pflanzlicher Produkte vorge

stellt. 

CHIROSPEZIFISCHE ANALYTIK 

2-Methylbuttersäure, ihre Ester und die Ester von 2-Methylbutanol sind seit den 

ersten Untersuchungen über Apfelaroma als wichtige Aromakomponenten be

kannt [1]. Mit perethyliertem b-Cyclodextrin ist die simultane Stereodifferenzie

rung von 2-Methylbuttersäure (1), ihrem Methyl- (2) und Ethylester (3) sowie 

von 2-Methylbutan-1-ol (4) mittels zweidimensionaler Gaschromatographie 

(MDGC) möglich [2]. 
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Diese Aromastoffe sind in Äpfeln und Apfelverarbeitungsprodukten stets enan

tiomerenrein (S)-konfiguriert, wie in Abb. D\SEQ abbildung melroseabbD1 D am 

Beispiel der Apfelsorte Melrose gezeigt ist. Wichtig für den Einsatz in der der 

Qualitätskontrolle ist die Tatsache, daß die thermische Belastung bei der 

Herstellung von Apfelaromakonzentraten nicht zu einer Verringerung der Enan

tiomerenreinheit führt, wie durch die Analyse zahlreicher Handelsproben belegt 

wurde [3]. 

Apfel (S)-3 

(S)-2 

~ (Sl;4l 
-~--··---

Apfelsaft IST 

(S)-1 

Apfelwein (S)-1 IST 

(S)-4 

-~----~l~--,.....ll'-'-----'--A.-

30 40 50 min 
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Abb. 2 verdeutlicht die sich hieraus ergebenden Einsatzmöglichkeiten der 

chirospezifischen Analytik in der Qualitätskontrolle. 

Anhand des Chromatogrammes ist in einem Konzentrat zur Apfelsaftherstel

lung der Zusatz von racemischem 2-Methylbuttersäuremethyl- (2) und -ethyl

ester (3) eindeutig nachzuweisen. Hierbei handelt es sich um naturidentische 

Aromastoffe, die gern. Fruchtsaft-Verordnung [4] nicht zugesetzt werden 

dürfen. 

R S 

30 

R 

(S)-4 

40 

s 

min 

es Zusatzes von 

1-2-methylbutanoat 

Mit Heptakis(2,3-di-O-methyl-6-0-tert.-butyldimethylsilyl)-b-Cyclodextrin (DIME-
6-TBDMS-ß-CD) als chiraler stationärer Phase können zusätzlich auch die 

Enantiomeren weiterer aromaaktiver Ester von 2-Methylbuttersäure und 2-

Methylbutylacetat gaschromatographisch getrennt werden [5]. 

Diese Verbindungen sind in Äpfeln ebenfalls enantiomerenrein (S)-konfiguriert; 

Änderungen des Enantiomerenverhältnisses waren in Lagerungsversuchen bis 

264 



zum Verderb der Früchte nicht feststellbar. Die sensorische Dominanz dieser 

Aromastoffe in Äpfeln wurde durch Untersuchungen mittels GC-Olfaktometrie 

eindrucksvoll bestätigt [6]. 

Diese Untersuchungsergebnisse belegen, daß die chirospezifische Untersu

chung der Enantiomerenverhältnisse von 2-Methylbuttersäure, 2-Methylbutanol 

und deren Estern die Möglichkeiten zur Qualitätskontrolle von Apfelverarbei

tungsprodukten erheblich erweitert. 

Unter GMP-Gesichtspunkten sollte deshalb die chirospezifische Analytik als 

Routinemethode in der Wareneingangskontrolle eingeführt werden. 

ISOTOPENMASSENSPEKTROMETRIE 

Bedingt durch kinetische und thermodynamische Effekte unterscheidet sich 

Kohlenstoff aus verschiedenen Quellen erheblich in seinem 13C/12C

Verhältnis, wie in Abb. 3 zu sehen ist. 

13C-Häufigkeit [Atom-%] __.. 

1,06 1,07 1,08 1,09 1, 10 1,11 1,12 
1 1 

Carbonate i 
Erdgas 

HC03 im Meer
lt:i:Dwasser 

atmo~C02 i 
Erdöl, Kohle , _______ „,_.,...._ .. i 

C3-Pflanzen C4-Pflanzen 
~ ~ 

CAM-Pflanzen 
1 t, a- . _ 4 a-s,·• 

-50 -40 -30 -20 -10 

813C-Wert [o/oo gegen PDB] __.. 

ö [%0] = (Rsa/Rst - 1) X 1000 

R58: lsotopenverhältnis der Probe 

R5f lsotopenverhältnis des Standards 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 +10 

1 Abb. 3: 13C-lso~()pengehalte"d~~ Ha4ptj(oftl~t;ist~fftesefftdjrl) der Erd~ rn .. 1 
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Mit der on-line-Kopplung von Kapillargaschromatographie und lso

topenmassenspektrometrie (GC-IRMS) steht eine weitere effiziente Methode 

zur Echtheitskontrolle von Aromen und ätherischen Ölen zur Verfügung, sofern 

authentische Vergleichsdaten vorliegen [8). 

Mit dieser Methode wurden erstmals umfangreiche Messungen von 

lsotopenverhältnissen in Headspace-Extrakten von Äpfeln realisiert. Hierbei 

wurde festgestellt, daß Carbonsäureester aus Äpfeln lsotopenwerte zwischen -

29, 7 %0 und -38, 7 %o aufweisen [9, 10). 

Für einige Alkohole und Aldehyde aus einem Apfelaroma und Apfelsäften 

wurden vergleichbar niedrige 13C-Gehalte gemessen [10, 11). 

Für naturidentische 2-Methylbuttersäureester wurden Werte zwischen -26,2 %o 

und -28,9 o/oo gemessen. Ähnliche Daten werden auch in der Literatur ange

geben [12). Der Vergleich zeigt, daß somit in Zukunft die Unterscheidung von 

fruchteigenen und zugesetzten Inhaltsstoffen möglich sein wird. 

Die Kombination von enantioselektiver Chromatographie und lsotopenmassen

spektrometrie, die enantio-GC-IRMS erlaubt noch spezifischere Untersuchun
gen.Mit dieser Methode können unter Verwendung von 2,3-DIME-6-TBDMS-ß

CD als chiraler stationärer Phase auch die lsotopenverhältnisse der Enantio

meren von zahlreichen 2-Methylbuttersäureestern bestimmt werden. 

Wie in Abb. 4 deutlich wird, konnte mit dieser Methode für einen als natürlich 

deklarierten 2-Methylbuttersäureethylester anhand der Enantiomerenverteilung 

und der unterschiedlichen lsotopenwerte beider Enantiomere belegt werden, 

daß dieses Produkt nicht seiner Deklaration entsprach. 
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

15 min 

Chirospezifische Analysenverfahren erweitern die Möglichkeiten zur Qualitäts

sicherung erheblich, wenn auf authentische Vergleichsdaten Bezug genommen 

werden kann. 

Dies wird am Beispiel der enantioselektiven Analyse von 2-Methylbuttersäure, 

2-Methylbutan-1-ol und deren Estern in der Qualitätskontrolle von Apfel

verarbeitungsprodukten deutlich. 

Da mittlerweile auch aussagekräftige Daten über andere Früchte und 

ätherische Öle vorliegen, wird die chirospezifische Analytik in der Qualitäts

kontrolle pflanzlicher Produkte zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Als weitere wertvolle Hilfsmittel können künftig auch GC-IRMS-Messungen zur 

Qualitätskontrolle eingesetzt werden. 
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Geschmacksstoffe und Qualitätsnormen -

ein Widerspruch? 

A. Kröger 

(LWK Hannover, Wettberger Edelhof 3, 30457 Hannover) 

Qualitätsnormen im Bereich Obst und Gemüse haben in erster Linie eine 

dienende Funktion. Sie sollen helfen, die gewachsenen Erzeugnisse nach 

einheitlichen Regeln zu sortieren. 

Qualitätsnormen dienen damit zum Beispiel 

* der Förderung einer qualitätsorientierten Erzeugung 

* der Verbesserung der Markttransparenz und Erleichterung des 

überregionalen Handels einschließlich des Außenhandels 

* der Qualitätssicherung bis zum Verbraucher. 

Die Qualitätsnormen bilden mit ihrem Klassifizierungssystem eine Voraussetzung 

für eine einheitliche Auffassung über zu liefernde und zu empfangende Qualitä

ten. Auf ihrer Basis können im nationalen wie im internationalen Handel An- und 

Verkäufe ohne vorherige Besichtigung der Ware getätigt werden. 

Qualitätsnormen sind außerdem unverzichtbar für die Preisfeststellungen auf den 

Märkten und die Durchführung marktorganisatorischer Maßnahmen. 

Die Frage nach der Berücksichtigung gesundheitlicher und organoleptischer 

Komponenten ist bei der Bearbeitung der Normen immer gegenwärtig. Viele 

Merkmale der Normen stehen auch in direktem Zusammenhang mit der 

Ausbildung wertgebender Inhaltsstoffe. Dazu werden einige Beispiele 

gegeben werden. 

Zwischen der Ausbildung von Geschmacksstoffen und den Qualitätskriterien 

der Normen besteht k e i n Widerspruch !! 
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Trotz vieler Kritik haben sich die Qualitätsnormen bisher als ein Instrument zur 

Sicherung der Produktqualität und als Beitrag zum Schutz der Verbraucher 

bewährt. 

Qualitätsnormen gibt es Inzwischen für fast alle Obst- und Gemüsearten, die 

im nationalen und Internationalen Handel Bedeutung haben. 

Wir unterscheiden: 

* die Gemeinsamen Qualitätsnormen der Europäischen Gemeinschaft. 

Sie gelten für die folgenden Obst- und Gemüsearten bei der Vermarktung In 

frischem Zustand an den Verbraucher und sind zur Anwendung vorge

schrieben: 

Gemüse: Artischocken, Auberginen, Bleichsellerie, Blumenkohl, Chicoree, 

Gemüsepaprika, Grüne Bohnen, Gurken, Knoblauch, Kopfkohl, Kopf

salat, Lauch (Porree), Möhren, Pflückerbsen, Rosenkohl, Spargel, 

Spinat, Tomaten, Zucchini, Zwiebeln. 

Äpfel und Birnen, Aprikosen, Erdbeeren, Kirschen, Kiwi, Pfirsiche und 

Nektarinen, Pflaumen sowie Tafeltrauben. 

Zitrus- Orangen, Mandarinen, Tangerinen, Satsumas, Clementinen und ande-

früchte re Kreuzungen, Zitronen. 

* Zur Ergänzung gibt es für weitere Produkte deutsche Handelsklassen zur 

freiwilligen Anwendung: 

Gemüse: Dicke Bohnen, Feldsalat, Knollensellerie, Kohlrabi, Kulturchampignons, 

Meerrettich, Radies, Rettiche, Rote Bete, Schwarzwurzeln. 

Heidel- und Preiselbeeren, Himbeeren und Brombeeren, Johannisbee

ren, Stachelbeeren. 
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* Darüberhinaus gibt es für weitere Produkte, die in Ländern anderer Kli

mazonen erzeugt werden, Qualitätsnormen der ECE (Europäische Wirt

schaftskommission) und der OCED (Organisation für wirtschaftliche Zusam

menarbeit und Entwicklung), z.B. für Avocados, Fenchel, frische Feigen, 

Grapefruits, Melonen und Rhabarber sowie auch für Nüsse und Mandeln. 

VOM AUFBAU DER QUALITÄTSNORMEN 

Die Qualitätsnormen zeigen vorwiegend den folgenden einheitlichen Grundauf

bau: 

Begriffsbestimmung 

II Gütebestimmungen mit den beiden Untergruppen 

- Mindesteigenschaften und -Klasseneinteilung 

III Größensortierung 

IV Toleranzen 

V Aufmachung mit den Untergruppen - Gleichmäßigkeit, 

- Verpackung und ggf. - Art der Aufmachung 

VI Kennzeichnung 

DIE MINDESTEIGENSCHAFTEN UND IHRE BEZIEHUNG ZUR "INNEREN 

QUALITÄT" 

Die Mindesteigenschaften stehen am Anfang der Definition der Güteeigenschaf

ten und haben daher zentrale Bedeutung. 

Zu den für die innere Qualität bedeutenden Komponenten der Mindesteigen

schaften, die sich damit keineswegs nur auf äußere Merkmale beschränken, 

gehören folgende Kriterien: 

- ganz, diese Forderung betrifft nicht Schnitte, die z.B. für die Aufbereitung 

des Produkts notwendig sind (Spargel, Lauch) und sorgfältig 

durchgeführt werden, wohl aber Verletzungen und Beschädigun

gen, die bei den meist leicht verderblichen Erzeugnissen Fäulnis 

und Verderb fördern würden. Siehe hierzu Bild 1 a) bis c). 
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- gesund, diese Forderung soll verhindern, daß Erzeugnisse mit Fäulnisbefall 

oder anderen Mängeln (z.B. Pilzkrankheiten), die dadurch nicht 

mehr zum menschlichen Verzehr geeignet sind, noch zur Ver

marktung in frischem Zustand an den Verbraucher gelangen. 

- sauber, 

- frei von 

fremdem 

Geruch 

d.h. praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen. Die Erzeugnisse 

müssen frei sein von Erde, Schmutz und/oder anderen sichtbaren 

Unsauberkeiten, insbesondere von Rückständen von Behand

lungsmitteln. Die Einschränkung "sichtbar" trägt der Praxis der 

Qualitätskontrolle Rechnung, da es derzeit noch nicht möglich ist, 

auch nicht sichtbare Rückstände festzustellen. Jedoch sind solche 

Rückstände bei Kontrollen im Rahmen des Lebensmittelgesetzes 

oder der Höchstmengenverordnung erfaßbar und werden dann 

nach diesen Vorschriften geahndet. 

Die Erzeugnisse dürfen nicht mit geruchs- und/oder geschmacks

beeinflussenden Stoffen in Berührung kommen. 

Das bedeutet z.B., daß Lagerräume, Verpackungsmaterial und 

und/oder Transportmittel sauber und geruchsneutral sind. 

Geschmack 

- ausreichendDiese Forderung findet sich besonders bei den Erzeugnissen, wo 

entwickelt der Entwicklungszustand Voraussetzung für eine genügende Reife 

ist, so z.B. bei Äpfeln und Birnen, damit diese den Relfungsprozeß 

fortsetzen können und der nach den jeweiligen Sortenmerkmalen 

optimale Reifegrad erreicht werden kann. Damit ist auch der Ge

schmack angesprochen, denn erst mit dem Erreichen der physiolo

gischen Reife sind alle Inhaltsstoffe ausgebildet, also auch die für 

den Geschmack wichtigen Aromastoffe. 

Bei den nicht klimakterischen Produkten, wie z.B. Erdbeeren 

heißt es abweichend: "Die Erdbeeren müssen genügend entwickelt 

sein und einen ausreichenden Reifezustand aufweisen." Siehe hier 
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zu Bild 2a) und b) . Ein großes Problem sind immer wieder unreife 

Pfirsiche. 

Bei Gemüsepaprika z.B. wird "gut entwickelt'' gefordert, d.h. die 

Früchte müssen an der Pflanze ausgewachsen sein, wobei sie je

doch noch nicht ihre physiologische Reife erreicht haben dürfen. 

Der Entwicklungszustand, der für die einzelnen Warenartennatur

gemäß unterschiedlich ist, wird in den Normen darüberhinaus auch 

in engem Zusammenhang mit Transport und Hantierung gese

hen, um zu gewährleisten, daß die Erzeugnisse den Verbraucher in 

optimalem Zustand erreichen. 

Diese Beispiele mögen genügen, die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. 

Die Frage, warum wertgebende Inhaltsstoffe bisher nicht direkt in den Normen 

berücksichtigt worden sind, hängt damit zusammen, daß die Ausbildung dieser 

Stoffe je nach Standort und Kulturbedingungen erheblich schwanken kann und 

daher nicht so eindeutig definiert werden kann, wie dies von der Zielsetzung der 

Norm her nötig wäre. Außerdem sind diese Inhaltsstoffe nur mit entsprechendem 

Zeit- und Investitionsaufwand im Labor zu untersuchen. Dies übersteigt die der

zeitigen Möglichkeiten der Kontrollstellen. Dennoch wird an dieser Frage gear

beitet und nach Möglichkeiten gesucht, wie die gesundheitlichen Aspekte, der 

Nährwert und organoleptische Eigenschaften praktikabel in den Qualitätsnormen 

berücksichtigt werden können. 

Quellennachweise der Bilder: 

Die Bilder Nr. 1 a) bis c) sind entnommen der Broschüre "Leitfaden für die 

Anwendung der EG-Qualitätsnormen und Handelsklassen für frisches Obst, 

Gemüse und Zitrusfrüchte" (Rhein. Landwirtschaftsverlag). Die übrigen Bilder 

entstammen dem Bildarchiv des Arbeitskreises Qualitätskontrolle bei Obst, 

Gemüse und Speisekartoffeln. 
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Herkunftsvergleich bei Dill des Sortimentes der 

Genbank Gatersleben sowie vorhandener Zucht

sorten in Bezug auf das Merkmal Carvongehalt 

in der Dillfrucht 

H. Krüger1
> und K. Hammer2' 

C' Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen, 

Quedlinburg, 21 Institut für Pflanzengenetik und 

Kulturpflanzenforschung, Gatersleben) 

EINFÜHRUNG 

Die Aussicht, sensorisch interessante Typen zu finden, führte dazu, das um

fangreiche Sortiment von Dill der Genbank Gatersleben auf das Zielmerkmal 

Carvongehalt zu untersuchen, darüber hinaus natürlich auch auf alle anderen 

wesentlichen Dillinhaltsstoffe, wie Limonen, Dihydrocarvon, Myristicin und Dill

Apiol. Hierfür standen 60 Sippen zur Verfügung, für die ein spezieller Ver

gleichsanbau in Gatersleben durchgeführt wurde. Das Material stammte zu 

einem beachtlichen Teil aus den Variationszentren des Dill - Kaukasus, Zen

tralasien und Kleinasien (vgl. Komarova und Shashilova 1988). Einige moderne 

Zuchtsorten wurden zu Vergleichszwecken hinzugezogen. Da bei anderen 

Merkmalen eine große Variation auftritt, beispielsweise in morphologischen und 

agronomischen Merkmalen (Poggendorf et. al 1977, Shashilova 1986, 1990), 

konnte auch beim Zielmerkmal mit entsprechenden Variationen gerechnet 

werden. 

Bewußte Selektionen auf das Samenöl und seine Bestandteile reichen nicht weit 

zurück. Lediglich die Samennutzung in Indien verfügt über ein hohes Alter (Shah 

et al. 1975). Die dort heimischen, entsprechenden Landsorten werden auch 

manchmal in eine eigene Art, Anethum sowa, gestellt. Erst in jüngster Zeit ist 

eine Einteilung in drei Chemorassen vorgenommen worden (Badoc und Lamarti 

1991): 
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1. Limonen (37-47%), Carvon (18-46°.k), Myristicin (0,2-20%), Dillapiol (8-22%) 

2. Limonen (31-41%), Carvon (25-47%), Dillapiol (6-32%) 

3. Limonen (39-51%), Carvon (43-58%) 

1. und 2. werden auch als indische Carvon-Apiol-Rassen bezeichnet, 3. als euro

päische Carvon-Rasse. Zwar gibt es schon eine Reihe von Untersuchungen zur 

chemischen Zusammensetzung von Dillsaatgut (Ahmocl et al. 1990, Badoc und 

Lamarti 1991, Brunke et al. 1991, Ceska et al. 1987, Embong et al. 19n, Ravid 

et al. 1967, Seher und Fiebig 1983), jedoch keine speziellen Analysen an größe

ren Kollektionen eines Standortes. 

MATERIAL UND METHODEN 

Der Anbau der Dilltypen wurde zur Gewinnung sippenechten Saatgutes als lso

lationsanbau auf dem Versuchsfeld in Gatersleben durchgeführt. Die Parzellen

größe betrug 2 m2
, Anbau und Pflege erfolgten entsprechend guter gartenbau

licher Praxis. Die Ernte der Dillfrüchte wurde zeitlich gestaffelt, jeweils bei Er

reichen der Vollreife, durchgeführt. 

Die Isolierung der ätherischen Öle erfolgte mittels Wasserdampfdestillation aus 

5 g Droge mit 75 ml Wasser an Apparaturen nach Deutschem Arzneibuch (DAB 

10). Die gaschromatographischen Untersuchungen wurden unter den folgenden 

Bedingungen durchgeführt: 

Gaschromatograph: Hewlett Packard 5890, Serie II; Säule: 25 m OV 225, 0,25 

mm ID (Macherey-Nagel); lnjektortemperatur: 250 °C; Detektortemperatur: 300 

°C; Temperaturprogramm: 150°-1800, 100/Min.; 1800-200", 25°/Min.; 200", 2 Min. 

isotherm; Trägergas: Wasserstoff, 1 ml/Min. constant flow; Split: 1 :40. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Die erwarteten großen Schwankungen treten auf. Im Ölgehalt (ml ÖL./100g TS) 

reichen die Werte von 1,91 bis 7,25 ml (Abb.2). Sie variieren damit deutlicher als 

die 6 Zuchtsorten (2,33 - 3,71 ml). 
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Noch deutlicher wird die ausgeprägte Variationsbreite beim Landsartenmaterial 

im Vergleich zu den Zuchtsorten bei den weiteren Merkmalen. So schwankt der 

Limonengehalt (% im Öl} bei den Landsorten zwischen 29,65% und 50,3%, im 

Vergleich zu den Zuchtsorten von 40, 1 bis 43, 1 %, und das Zielmerkmal Carvon

gehalt (%im Öl} für die entsprechenden Gruppen zwischen 37,7% und 58% bzw. 

zwischen 54,1% und 57,5%. Es hat den Anschein, daß dieses Merkmal bei den 

modernen Sorten schon züchterisch beeinflußt ist, denn es liegt im oberen Be

reich der Gesamtvariationsbreite. 

Ganz ähnlich sind die Ergebnisse bei den Gehalten (%in der TS}. Für das Limo

nen wurden Werte zwischen 0,81 % und 3,64% bei den Landsorten beobachtet, 

die Zuchtsorten liegen zwischen 0,93% und 1 ,60%. Im Carvongehalt zeigten die 

Landsorten Werte zwischen 1,04% und 3,44%, die Zuchtsorten solche zwischen 

1,34% und 2,02%. Hier zeigt sich also noch ein beträchtliches Potential in der 

untersuchten Kollektion. Der Vergleich von Öl- und Carvongehalten zeigt deut

lich, daß ölreiche Typen auch stets carvonreiche Typen sind (Abb.2}. 

Was die Zugehörigkeit zu einer chemischen Rasse angeht, so finden sich Vertre

ter aller 3 bekannten Rassen in unserem Sortiment (Abb.1}, wobei die Konzentra

tionsspannen bei uns noch breiter sind als die von Badoc und Lamarti beschrie

.benen. 

Die Mehrheit der Herkünfte gehört eindeutig zur europäischen Carvon-Rasse. Die 

beiden Carvon-Apiol-Rassen konnten bei 16 Sippen nachgewiesen werden, aller

dings in unterschiedlicher Ausprägung. Die eigentlichen indischen Sippen zeigen 

recht hohe Werte, während Sippen anderer Herkünfte oft nur geringe Spuren 

von Apiol aufweisen. Das ist ein phylogenetisch interessantes Ergebnis, denn es 

zeigt eine deutliche Varianz im Merkmal Apiolgehalt und spricht daher nicht für 

eine systematische Abtrennung der indischen Carvon-Apiol-Rassen (Anethum 

sowa). 

Das Sortiment weist mit der Probe ANET 34 (Abb.1-4*} eine bulgarische Herkunft 

auf, welche sich qualitativ von den bekannten Chemorassen abhebt. Das ätheri

sche Öl dieser Probe enthält 43, 7% Limonen, 41,2% Carvon, 3, 1 % Dihydrocarvon 
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und 11,7% Myristicin, hingegen überhaupt kein Apiol. In Analogie zu der voran

stehenden Terminologie liegt es nahe, von der Zugehörigkeit zu einer Carvon

Myristicin-Rasse zu sprechen. 
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lonenchromatographische Methode zur 
Bestimmung geschmacksgebender Fruchtsäuren 

in Tomate 

Angelika Krumbein 
(Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau 

Großbeeren/Erfurt e.V.,Theodor-Echtermeyer-Weg 1, 14979 
Großbeeren) 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Eine ionenchromatographische Methode mit Leitfähigkeitsdetektion 

(Einsäulentechnik) zur Bestimmung von Apfelsäure und Citronensäure in 

Tomate wird beschrieben. Die Analyse erfolgte an einer 

lonenausschlußchromatographiesäule. Bei Anwendung einer Schwefelsäure

konzentration von 0,65 mmol/L als mobile Phase und einer Flußrate von 

1 ml/min erreicht man eine Basislinienauftrennung der Säuren in 

Tomateninnerhalb einer Elutionszeit von vier Minuten. 

EINLEITUNG 

Nichtflüchtige organische Säuren stellen in der Tomate neben Zuckern und 

Aromastoffen geschmacklich entscheidende Bestandteile dar, wobei der 

Hauptanteil aus Citronen- und Apfelsäure besteht [1]. Beide tragen zum 
typischen Geschmack der Tomaten bei. 

Zur Analyse der organischen Fruchtsäuren wird vorwiegend die enzymatische 

Methode [2] und die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie - HPLC - [3, 4, 
5,6]verwendet. 

Mit der enzymatischen Methode erfolgt die Bestimmung der einzelnen Säuren 

in getrennten Analysengängen und ist damit relativ zeitaufwendig. Bei der 

HPLC an Kationenaustauschersäulen wird besonders die Analyse von 

Apfelsäure, sowohl bei der Rl-Detektion [7], als auch bei UV-Detektion [8, 9] in 

Nahrungsmitteln durch Fructose verfälscht. Deshalb wird eine Abtrennung der 

Zucker über einen Anionenaustauscher vor der Säurebestimmung empfohlen 

[10]. 
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Mit der vorliegenden Arbeit wird eine ionenchromatographische Methode mit 

Leitfähigkeitsdetektion bei Anwendung der Einsäulentechnik an einer 

lonenausschlußchromatographiesäule vorgestellt, bei der keine Störung durch 

Zucker erfolgt. Für eine gute Trennung von Äpfel- und Citronensäure war es 

erforderlich, die Eluentkonzentration und Flußrate zu optimieren, 

Wiederfindung und Reproduzierbarkeit zu ermitteln sowie die Anwendbarkeit 

der Methode auf die Analyse von Tomaten zu prüfen. 

MATERIAL UND METHODEN 

PROBENAUFBEREITUNG 

Die Untersuchungen wurden bei erntereifen Gewächshaustomaten unter 

Einbeziehung von 15 Früchten pro Analyse durchgeführt. Die Tomatenfrüchte 

wurden in Stücke zerkleinert und anschließend 2 min homogenisiert. Davon 

wurden 50 g Tomatenbrei mit 50 ml heißem bidestilliertem Wasser (ca. 60 °C) 

extrahiert, nach dem Abkühlen in einen 250 ml Meßkolben überführt, mit 

Wasser aufgefüllt und filtriert. Um in den Linearitätsbereich der Eichgeraden 

der Säuren zu gelangen, wurde das Filtrat mit Eluent verdünnt. 100 µI Probe 

wurden bei vorhergehender Mikrofiltration mit Filter von 0,45 µm (Sartorius, 

Göttingen, Deutschland) injiziert. 

IONENCHROMATOGRAPHISCHE BESTIMMUNG 

Eingesetzt wurde der lonenchromatograph 690 (Metrohm, Herisau, Schweiz) 

mit Leitfähigkeitsdetektor, IC-Pumpe 697, automatischem Probengeber 698, 

Pulsationsdämpfer, Nelson Interface und Nelson Chromatographie Software 
2600. 

Trennsäule: lonenausschlußsäule PRP-X300 (250 x 4,0 mm), Vorsäule: 

Vorsäulenkartusche PRP-X300 (20 x 4,0 mm), beide (Bischoff, Leonberg, 

Deutschland). Die Säule wurde nach jeweils ca. 150 Analysen mit c (Na2EDTA) 

= 0, 1 mol/L regeneriert. Eluent: c (H2S04) = 0,65 rnmol/L, Flußrate: 1 ml/min. 

QUANTITATIVE ANALYSE 

Die Konzentrationsbestimmung erfolgte über die externe Standardmethode, 

wobei zur Analyse die Peakflächen herangezogen wurden. Aus einer 

Stammlösung von je 100 mg/100 ml Äpfelsäure p.a. und Citronensäure p.a., 
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angesetzt in Eluent, wurden nach Verdünnen mit Eluent die Eichpunkte aus je 
drei Wiederholungen ermittelt. Der lineare Bereich für Äpfelsäure in 0,65 

mmolfL Schwefelsäure lag zwischen 0,1 - 5 mg/100 ml mit einem 

Korrelationskoeffizient von 0,9999 und für Citronensäure zwischen 0,3 - 5 

mg/100 ml mit einem Korrelationskoeffizient von 1,0. 

ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

Die Anwendung der Leitfähigkeitsdetektion mit Einsäulentechnik erfordert 

Eluenten, die eine geringe Hintergrundleitfähigkeit bewirken. Zur Elution 

organischer Säuren von lonenausschlußchromatographiesäulen sind 

verdünnte Mineralsäuren geeignet. Als Eluent wurde Schwefelsäure verwendet. 

Zur Auftrennung der beiden Säuren war eine Optimierung der Konzentration 
des Eluenten erforderlich. Den Einfluß der Schwefelsäurekonzentration im 

Bereich von 0,5 - 1,0 mmolfL auf die Trennung Äpfelsäure/Citronensäure zeigt 

Tabelle 1. In der Tabelle sind der Peakabstand .M, die Auflösung R und die 

Peakflächen aufgeführt. Während der Peakabstand i:\t aus der Differenz der 

Retentionszeiten von Citronensäure und Äpfelsäure ermittelt wurde, ergibt sich 

die Auflösung Raus R = 2 At I (wAs + Wes). wobei w die Basisbreite der Peaks 
von Äpfelsäure (AS) und Citronensäure (CS) ist. Ab einer 

Schwefelsäurekonzentration von 0,65 mmolfL wurde eine Auflösung von R = 
1,5 und damit eine Basislinienauftrennung der beiden Säuren erhalten. Eine 

weitere Erhöhung der Schwefelsäurekonzentration auf 1,0 mmolfL verbesserte 

die Auflösung auf R = 1,7, führte aber gleichzeitig zu einer Verringerung der 

Peakflächen von Äpfelsäure und Citronensäure um 30 - 35 % gegenüber der 
untersuchten Anfangskonzentration von 0,5 mmolfL Schwefelsäure. Eine 

Verringerung der Peakflächen wirkt sich nachteilig auf die 

Nachweisempfindlichkeit der organischen Säuren aus. 

Es wurde der Einfluß der Flußrate von 0,5 bis 1 mlfmin auf die Trennung 

geprüft. Dabei erwies sich 1 mlfmin als optimal. Bei dieser Flußrate erreichte 

man während einer Elutionszeit von 4 min eine Basislinienauftrennung der 

beiden organischen Säuren. Eine Verringerung der Flußrate auf 0,5 mlfmin 

führte wegen der Peakverbreiterung zu keiner Verbesserung der Auflösung und 

erhöhte zusätzlich die Analysenzeit auf 8 min. 
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Bei den weiteren Untersuchungen wurde auf Grund der Ergebnisse eine 

Eluentkonzentration von 0,65 mmol/L und eine Flußrate von 1 ml/min gewählt. 

Für diese Analysenbedingungen betrug die kleinste bestimmbare 

Konzentration für Citronensäure 0,1 ± 0,0095 mg/100 ml und für Äpfelsäure 

0,1 ± 0,003 mg/100 ml. Danach ergeben sich Nachweisgrenzen unter 
Berücksichtigung der dreifachen Standardabweichung für Citronensäure von 
0, 13 mg/100 ml und für Äpfelsäure von 0, 11 mg/100 ml. 

Die entwickelte Methode wurde auf ihre Eignung zur Bestimmung von 

Äpfelsäure und Citronensäure in Tomate hinsichtlich Wiederfindung und 
Reproduzierbarkeit geprüft. Abbildung 1 zeigt ein typisches Chromatogramm 

der Analyse von Äpfel- und Citronensäure in erntereifen Gewächshaustomaten. 

Nach einem Tatzeitpeak von 1,80 min eluiert die Äpfelsäure mit einer 

Retentionszeit von 2,93 min vor der Citronensäure mit einer Retentionszeit von 

3,52 min. 

Zur Ermittlung der Wiederfindung bei Tomate wurde zu drei verschiedenen 

Untersuchungsproben 88 mg Apfelsäure und 165 mg Citronensäure bezogen 

auf 100 g Frischmasse zugegeben. Für Apfelsäure lag die Wiederfindungsrate 

zwischen 99 % bis 101 % und für Citronensäure zwischen 96 % bis 98 % 

(Tabelle 2). 

Zur Bestimmung der Reproduzierbarkeit wurde der Variationskoeffizient aus 

10 Einwaagen ermittelt. Er betrug für Äpfelsäure 8,7 % und für Citronensäure 
4,9%. 

Die. Überprüfung des Einflusses von Störungen durch Zucker ergab, daß durch 
Anwendung der Leitfähigkeitsdetektion an der lonenausschlußsäule PRP-X300 

keine Störungen durch Glucose, Fructose und Saccharose festgestellt wurden. 

Die 1 Zuckerarten, g~messeri im Bereich der in Tomate vorkommenden 

Konzentrationen, liefern keine Peaks im Chromatogramm. 

Die Ergebnisse zeigten, daß mit der erarbeiteten Methode mit 

Leitfähigkeitsdetektion (Einsäulentechnik) Apfelsäure und Citronensäure in 

Tomate in einer kurzen Analysenzeit von vier Minuten bestimmt werden kann. 

Zucker stören die Analyse nicht. Die Probenvorbereitung ist nicht 

arbeitsaufwendig, so daß die Methode sehr gut für Routineanalysen geeignet 
ist. 
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Tabelle if Einfluß der Eluentkonzentration auf den Peakabstand At, 

die Auflösung R und die Peakflächen d~r Trennung 

Äpfelsäure/Citronensäure (Prüfkon,zentration je 1 m~100 ml 

Äpfe!silure und Citr<;>~e.ns:ture) 

Schwefelsäure- Peakabstand Peakfläche Peakfläche 

konzentration At Auflösung R Äpfelsäure Citronensäure 

des Eluenten Minuten % % 

mmol/L 

0,5 0,43 1 0 100 100 

0,65 067 1 5 93 86 

0,75 065 1 5 87 78 

1,0 0 75 1 7 70 65 
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1 7049 

2 103,2 526,7 

3 45,5 784,4 

• Zugabe von 88 mg Äpfelsäure und 165 

Tomatenprobe 

'------
_J\ 

0 
Zeit (Minuten) 

287 

mg 

2 

% 

100,0 

990 

100 9 

Citronensäure 

% 

962 

980 

95,5 

Citronensäure zu jeder 

5 



Der Einfluß der Tageslänge auf die 
Zusammensetzung des ätherischen Öles von 

Majorana hortensis M. 

Novak, J., Resch, Herta und Ch. Franz 
(Institut für Botanik und Lebensmittelkunde, 

Veterinärmedizinische Univei:sität Wien, Linke Bahngasse 
11, A-1030 Wien) 

EINLEITUNG 

Majoran (Majorana hortensis M.) ist ein Gewürz, das speziell in Deutschland 

eine breite Verwendung erfährt. Während bereits viel über den Einfluß diverser 

Umweltfaktoren und Herkünfte auf die Qualität der Handelsdroge gearbeitet 

wurde, fehlt eine detailliertere Aussage über die Wirkung von Umweltfaktoren 

auf unterschiedliches genetisches Material speziell hinsichtlich der 

Zusammensetzung des genuinen ätherischen Öles, wobei gerade diese ein 

überaus wichtiges Qualitätskriterium darstellt. 

MA TE RIAL UND METHODEN 

Majoranpflanzen von drei verschiedenen Linien (AIV18/6, AIV15/2, All30/1) 

wurden 1993 aus Samen gezogen, in Mitscherlichgefäße getopft und in drei 

Klimaschränken mit jeweils unterschiedlichem Lichtregime von 10, 13 und 16 

Stunden gebracht. Die Temperatur betrug 15°C (Dunkelheit) und 21 •c (Licht) 

bei 65% Luftfeuchtigkeit. Zu Beginn der Blüte wurden vom oberen , mittleren 

und unteren Teil jeder Pflanze getrennt Proben für die gaschromatographische 

Analyse genommen und im Trockenschrank bei 35°C getrocknet. 

Die Zusammensetzung des genuinen Öles wurde gaschromatographisch mit 

Hilfe eines HT-HS (!:!igh !emperature nead_fil)ace) lnjector nach der direkten 

Festprobeneingabetechnik (FRANZ, 1990) unter folgenden Bedingungen 

ermittelt: 
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GC: Carlo Erba Instruments, Vega 

6000 

Festprobeneinga Repolust HT/HS 

be: 

Säule: 

Stationäre 

Phase: 

Injektor: 

Detektor: 

gepackte Glassäule 3m/2mm 

i.D. 

SE-30 on 801100 Chromosorb W 

HP 

195°C 

FID 200°, Air 60kPa, H2 60kPa 
Temperaturprogr 60-120°C mit 2,5°C/min. 
amm: 

Träaeraas: 
120-180°C mit 4,0°C/min. 

Stickstoff, 80kPa 

Für die Identifizierung und Absicherung der Peaks wurden Reinsubstanzen der 

Firma Roth, Karlsruhe, verwendet. Die Verrechnungen erfolgten nach der 

100%-Methode. Da die Prozentangaben nicht normalverteilt waren, wurden die 

log10-transformierten Werte nach dem Schema einer dreifaktoriellen 

Varianzanalyse verrechnet. Die multiplen Mittelwertsvergleiche wurden nach 

dem Verfahren von Bonferroni durchgeführt. In Tabellen und Grafiken 
dargestellt werden die rücktransformierten Werte in Prozent. Die statistische 

Auswertung wurde mit dem Programmpaket "SPSS für Windows 6.0.1" 
durchgeführt. 

Auf folgende Hauptkomponenten wird genauer eingegangen: Sabinen, 
Limonen, trans-Sabinenhydrat und Caryophyllen. Terpineol, a-Terpinen, y

Terpinen und Terpinen-4-ol werden zur Terpinengruppe zusammengefaßt, da 

es einerseits eine sehr enge Beziehung in der Biosynthese zu geben scheint 

(FISCHER, 1987) und andererseits die Korrelationen dieser Substanzen 

zueinander immer sehr hoch und vor allem auf jeder Faktorabstufung gleich 

hoch sind. Cis-Sabinenhydrat wird gemeinsam mit Unalool angegeben, da eine 

Basislinientrennung nicht möglich war. 

289 



RESULTATE UND DISKUSSION 

Alle Hauptsubstanzen wurden von den beobachteten Faktoren Tageslänge, 

genetisches Material und Alter der Blätter sehr stark beeinflußt mit Ausnahme 

von cis-Sabinenhydrat und Caryophyllen, bei denen das Alter der Blätter 

keinen Einfluß zeigte. Eine wechselseitige Beeinflussung der Faktoren gab es 

nur bei Unalylacetat, bei dem die Wirkung der Tageslänge sehr stark vom 

genetischen Material abhängt und bei Umonen, bei dem sowohl die genetische 

Konstitution als auch das Alter der Blätter bei der Betrachtung der Wirkung der 

Tageslänge unterschiedlich zu beurteilen ist. 

EINFLUß DER TAGESLÄNGE 

Die größten Änderungen in der Ölzusammensetzung ergaben sich von 1 O 

Stunden auf 13 Stunden Tageslänge (Tab.1, Abb.1 ). Zwischen dem 13- und 

dem 16-h Tag gab es hingegen kaum Unterschiede. Bei Sabinen und Umonen 

fielen oben erwähnte Unterschiede jedoch nicht sehr deutlich aus. Umonen 

zeigte nur bei der Linie AIV18/6 eine signifikante Anteilsverringerung von 4, 1 % 

beim 10 Stundentag auf 3,2% beim 13 bzw. 16 h-Tag. Bei trans-Sabinenhydrat 

unterschied sich der 1 O Stundentag deutlich von den 13 Stunden, bei der 

mengenmäßig häufigsten Komponente, dem cis-Sabinenhydrat/Unaloo/ war 

dieser Unterschied von 10 zu 13 bzw. 16 Stunden mit einer Zunahme der 

Komponente von mehr als 10% besonders deutlich sichtbar. Die 

Terpinengruppe reagierte dem gegenüber gegenläufig mit einer Verringerung 

ihres Anteils vom 10 Stundentag zu den 13 bzw. 16 Stunden. Ebenfalls mit 

einer Anteilsverringerung reagierte Caryophyllen. Unafylacetat zeigte eine 

Anteilsverringerung nur bei der Linie All30/1 und hier erst beim 16 Stundentag 
mit 4,9% gegenüber 10,7% bzw. 10,8%. 

Derartige Spektrendifferenzierungen in der Zusammensetzung ätherischer Öle 

wurden zum Beispiel an Sa/via sp. (BERNATH, 1991), Origanum syriacum 

(DUDAI, 1992) und Thymus vulgaris (LETCHAMO, 1994; McGIMPSEY, 1994) 
untersucht, wobei alle eine Veränderung der Zusammensetzung, die auf die 

jeweils untersuchten Umweltfaktoren zurückzuführen waren, konstatierten. 

Speziell LETCHAMO (1994) zeigte hier auch auf, wie der Einfluß der 

genetischen Konstitution im Wechselspiel mit Umwelteinflüssen zu bewerten 

ist. 
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Neben der Änderung im Spektrum der Zusammensetzung zeigte sich eine 

große Variabilität einiger Substanzen bei kurzen Tageslängen (Abb. 2). 

Speziell trans-Sabinenhydrat, die Terpinengruppe und Caryophyl/en wiesen 

beim 1 O Stundentag eine weit höhere Variabilität auf. Somit scheint neben dem 

Faktum der höheren Anteile der Terpinengruppe und niedrigeren Anteilen von 

cis-Sabinenhydrat/Unalool unter Kurztagbedingungen eine Produktion 

einheitlicher Qualitäten nicht möglich zu sein. 

EINFLUß DES ALTERS DER BLÄTTER 

Betrachtet man die Zusammensetzung des ätherischen Öles auf das Alter der 

Blätter bezogen (Tab. 2), so läßt sich feststellen, daß die meisten 

Hauptkomponenten mit zunehmendem Alter auch ihren Anteil vergrößerten, 

nur bei Unalylacetat verringerte er sich. Cis-Sabinenhydrat/Unaool und 

Caryophyllen zeigten, wie bereits oben erwähnt, keine Anteilsänderung. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es gibt einen sehr großen Einfluß sowohl der genetischen Konstitution als 

auch des Alters der Blätter (hier mit Ausnahme von cis-Sabinenhydraf/Unaloo/ 

und Caryophyl/en) als auch der Tageslänge auf die Zusammensetzung des 

ätherischen Öles von Majoran. 

Der größte Unterschied war dabei zwischen den Tageslängen mit 10 und 13 

Stunden feststellbar: trans-Sabinenhydrat, die Terpinengruppe und 

Caryophyllen reagierten mit einer deutlichen Abnahme, cis

Sabinenhydrat/Unalool mit einer deutlichen Zunahme ihres Anteils. 

Die Variabilität einiger Komponenten liegt bei einer Tageslänge von 10 

Stunden etwa doppelt so hoch wie bei 13 bzw. 16 Stunden. 
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Sabinen 9,2% A1) 8,1% A 8,7% A 

Limonen 2) 4,4% A 4,0% A 43% A 

5,2% A 4,2% B 4,5% B 
41,5% A 53,1% B 54,2% B 

8,4% A 46% B 4,8% B 
14,2% A 142% A 101% A 

2,5% A 16% B 1,6% B 
1 ) verschiedene Buchstaben einer Zeile zeigen signifikanten Unterschied 

voneinander bei a=5% 

2) Wechselwirkungen zwischen genetischem Material, Alter der Blätter und 

Tageslänge 

3) Wechselwirkungen zwischen genetischem Material und Tageslänge 

Tab;2: Einfluß 
Haµptkc>itipoq 

Sabinen 6,9% A 98% B 9,4% B 
Limonen 1) 3,5% A 4,5% B 4,6% B 

3,6% A 4,3% B 6,0% c 
49,8% A 498% A 48,3% A 

3,3% A 5,7% B 9,0% c 
18,1% A 11 5% B 9,3% B 
2,1% A 1,8% A 2,0% A 

1) Wechselwirkungen zur Tageslänge 
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AIV 1816 

~s;.-.,- 13 Stunden 
'-=-- 16 Stundcn 

10 Stunden 

&czr.--+ 13 Stunden 

-.._~,.,...'---- 16 Stunden 

10 Stunden 
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.....,,,_„;,;<-- 16 Stunden 

AIV 1512 

IOStundcn 

13 Stunden 

16 Stmden 

10 Slllrldcn 

13 Stunden 

16Slllnden 

10 Stunden 

13 Slu.nden 

16 Stunden 

Abb. 1: lusanvnensetzung Oes ätherischen Oles von Majaan autgeschtüsselt 
nach Tagesfänge. genetischer Konstitution und Alter del Bläaar 

All 30/1 ' 
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13 SbJndcn 

""=,.,...'-- 16 Sb..tnden 

• Sabinm 

[] Lunonm 

B 1.r.1;15- Sabmcnhydral 

rn as-Sabmcnhydral 
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trans-Sabinenhydrat 

Terpinengruppe 

Caryophyllen 

10 Stunden 16 Stunden 10 Stunden 

10 Stunden 

Abb.2: Vergleich der Standardabweichungen 
einiger Substanzen bezogen auf die Tageslänge 



Aktivitäten autoxidativer und lipolytischer 

Enzyme in frischerntigen Gewürzen und in durch 

C02-Hochdruckextraktion dieser Gewürze 

gewonnenen Fraktionen 

C. Peter, B. Lippmann, H. Bergmann 

(Institut für Ernährung und Umwelt der Friedrich-Schiller

Universität Jena) 

U. Tietz 

(Institut für Getreideverarbeitung GmbH, Bergholz-Rehbrücke) 

1. EINLEITUNG 

Die Hochdruckextraktion (HDE) ist eine relativ junge Methode der Stofftrennung. 

Vorteile dieses Verfahrens sind die schonende Abtrennung schwerflüchtiger Sub

stanzen bei niedrigen Temperaturen und die Möglichkeit der Gewinnung 

lösungsmittelfreier Produkte. Bei Einsatz des inerten und stabilen C02 als über

kritischem Gas ist auch dessen bacteriostatische Wirkung von Vorteil. Neben 

vielen anderen Einsatzgebieten wird die HDE mit C02 für die Extraktion von 

Gewürz-Aromastoffen genutzt. Die Haltbarkeit der durch HDE gewonnenen Ge

würzextrakte kann durch im Ausgangsmaterial enthaltene autoxydativ und lipo

lytisch wirkende Enzyme negativ beeinflußt werden. Es sollte deshalb im Rahmen 

eines Forschungsauftrags untersucht werden, welche dieser Enzyme im Aus

gangsmaterial (Gewürzsamen) vorkommen und inwieweit die Aktivitäten dieser 

Enzyme durch Prozeßparameter der HDE beeinflußt werden. In die Untersuchun

gen wurden Fenchel, Koriander, Kümmel und Senf einbezogen. Es wurden die 

Aktivitäten der Peroxidase (EC 1.11.1.7), der Lipoxygenase (EC 1.13.11.12) und 

die der Lipase (EC 3.1.1.3) untersucht. 
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11. ERGEBNISSE 

VORKOMMEN AUTOXYDATIV UND UPOL YTISCH WIRKENDER ENZYME IN 

FRISCHERNTIGEN GEWÜRZSAMEN 

Peroxidase-Aktivität im frischerntigen Samen war nur bei Fenchel nachweisbar. 

Bei Kümmel, Koriander und Senf konnte Peroxidase-Aktivität erst gemessen wer

den, wenn die Samen eingequollen wurden und keimten. Induktion von 

Peroxidase-lsoenzymen bei der Keimung ist u.a. auch von Weizen bekannt. Für 

die Aktivitätsbestimmung der Peroxidase aus frischerntigem Fenchel wurden die 

Testbedingungen optimiert. Als Grundlage diente der von Josephy et al. (1982) 

beschriebene Peroxidase-Test unter Verwendung von 3,5,3,5'-Tetramethylben

zidin als Wasserstoffdonor. Es wurde für die Fenchel-Peroxidase ein Temperatur

Optimum von 50° C ermittelt. Bei Temperaturen > 50" C erfolgte eine rasche 

Inaktivierung des Enzyms. Das pH-Optimum der Peroxidase aus Fenchelsamen 

lag bei pH 4,5. Die höchsten Peroxidase-Aktivitäten wurden bei Wasserstoff

peroxid/TMB-Verhältnis von 1 :1 gemessen. 

Die frischerntigen Samen von Fenchel, Koriander und Kümmel besaßen Lipoxy

genase-Aktivität. Temperatur- und pH-Abhängigkeit der Fenchel-Lipoxygenase 

wurden untersucht. Die Lipoxygenase aus Fenchelsamen weist ein pH-Optimum 

von 6,5 auf. Sowohl Fenchel-, als auch Kümmel- und Koriander-Samen besaßen 

im erntefrischen Zustand Lipase-Aktivität. Wegen der relativ niederigen Aktivitäten 

dieses Enzyms in den Gewürzextrakten wurde bei dem für die Lipase-Aktivitäts

bestimmung verwendeten Test (Fretzdorff, 1992) mit relativ langen Inkubations

zeiten gearbeitet. 

AKTIVITÄTEN AUTOXIDATIVER UND LIPOLYTISCHER ENZVME IN DEN HDE

EXTRAKTEN 

In den Fraktionen, die durch HDE-Extraktion der frischerntigen Gewürze 

gewonnen wurden, wurde keine Peroxidase-Aktivität gefunden. In den Extrakten 

der 1. Extraktionsstufe (Temperatur 40" C, Druck 120 bar) konnte beim Fenchel 

in allen Versuchsserien Lipoxygenase nachgewiesen werden, beim Kümmel in 

nur einer Versuchsserie. Alle anderen Fraktionen wiesen bei diesen beiden 

Gewürzen keine Lipoxygenase-Aktivität auf. Außerdem zeigte keine der Korian-
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der-Fraktionen Lipoxygenase-Aktivität. Zu den Lipase-Aktivitäten der HDE

Fraktionen liegen die Untersuchungsergebnisse noch nicht vor. 

III. SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DEN ERGEBNISSEN 

Trotz des Fehlens von Peroxidase-Aktivität in den HDE-Fraktionen der unter

suchten Gewürze zeigt sich am Bespiel der Lipoxygenase, daß lipolytische 

Enzyme in den bestimmten Fraktionen aktiv sind, und daß die für die HDE 

gewählten Porzeß-Parameter das Vorhandensein / die Aktivität solcher Enzyme 

beeinflussen. 

Es bleibt noch zu prüfen, ob in Langzeit-Lagerungsversuchen (laufen gegen

wärtig noch) HDE-Fraktionen, die hohe Aktivitäten an lipolytischen Enzymen 

zeigten, auch eine geringere Haltbarkeit aufweisen. 

Tab. 1: Lipoxygenase-Aktivität in Fraktionen, die durch Hochdruckextraktion 

von frischerntigen Gewürzen mit C02 gewonnen wurden. 

1. 40"C/120 bar + 

II 40°C/250 bar 

2. 40"C/120 bar + + 

II 50°C/300 bar 

3. 40°C/120 bar + 

II 60"C/350 bar 

4. 40°C/120 bar + 

II 40°C/350 bar 
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Einfluß der Anbauweise auf den technologischen 

Wert des Weizenkorns - Vorläufige Mitteilung 

J. Petr, J. Prugar, M. Vach und J. Storkova 

(Forschungsinstitut für Pflanzenproduktion, Prag 6, 

Ruzyne 161 06, Tschechische Republik) 

ZIEL DER ARBEIT: 

In mehrjährigem Feldversuch die Zusammenhänge zwischen agrotechnischen 

Faktoren und ihrem Einfluß auf die Erträge und die technologische Qualität des 

Kornes und des Mehles zu verfolgen. 

Versuchsorte: Regina - Qualitätsgruppe A 8 

Versuchsorte: Cäslav, Ruzyne (Rübenbaugebiet) 

Lukavec (Kartoffelbaugebiet) 

Ernte: 1994 

Klimatische Bedingungen während der Vegetation: Seit Mai bis August sehr 

trocken mit hohen Temperaturen. 

Stickstoffdüngung: 0, 30, 70 kg N/ha·1 

Variante A: Ohne chemischen Pflanzenschutz, ohne Wachstumsregula

toren 

Variante B: 

Variante C: 

Variante D: 

Ohne chemischen Pflanzenschutz, mit Wachstumsregula

toren 

Mit chemischem Pflanzenschutz, ohne Wachstumsregula

toren 

Mit chemischem Pflanzenschutz, mit Wachstumsregulatoren 
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1. Charakteristik der Versuchsorte 

Produktionstyp Zuckerrüben Zuckerrüben 

Überseehöhe (m) 350 263 

Bodentyp Braunerde degradierte 
Schwarzerde 

Bodenart Tonlehmboden Lehmboden 

Klimatische 
Bedingungen 

Niederschläge (mm) 545 590 

Durchschnittliche s.9°c s.1 ·c 
Jahrestemperatur 

II. Agrotechnische Eigenschaften der Ackerbodenschichte 

pH (KCL) 

P (mg/kg des Bodens) 

K (mg/kg des Bodens) 

ZUSAMMENFASSUNG: 

6,5 

47,3 

124,5 

7,0 

62,9 

79,7 

Kartoffel 

620 

braune Erde 

Sandlehm-
boden 

657 

6.s·c 

5,5 

38,4 

220,0 

Als statistisch signifikant wurde nur der Einfluß vom Versuchsort auf die Werte 

der Qualitätsmerkmale ermittelt. 

Der Einfluß verschiedener Anbauweisen auf den Kornertrag zeigte sich am stärk

sten in Lukavec, was die Qualität des Kornes betrifft in Ruzyne. Am wenigsten 

hat sich der Einfluß von Düngung in Kombination mit chemischem Pflanzen

schutz und Wachstumsregulatoren auf dem Versuchsort Caslav erwiesen. 

Die Erträge sowie die Qualität waren hier sehr gut, was mit der Charakteristik 
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dieses Anbaugebietes und seiner Eignung für den Weizenanbau in Übereinstim

mung steht. 

Außer den Düngungsvarianten und dem Einfluß anderer anbaulicher Faktoren 

wurden die Erträge sowie die Kornqualität auch durch die extremen klimatischen 

Bedingungen während der Vegetation 1994 stark beeinflußt. Die Versuche wer

den fortgesetzt. 
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Einfluss der Aqrolechnik auf den Erlraq des Vinleryei2ens 

Lukavec , Ernle 1994 
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Einfluss der AqroLec!mik auf den ErLraq des VinLervei2ens 

C.!slav , ErnLe 1994 
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Einfluss der Aqrolechnik auf den Erlraq des Vinlerveii ens 

Ru2yne , Ernle 1994 
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Ernährungsphysiologischer Wert von ökologisch 

angebauten Kartoffeln 

J. Prugar, J. Storkova, J. Petr und J. Skala 

(Forschungsinstitut für Pflanzenproduktion, Prag 6, 

Ruzyne, 161 06, Tschechische Republik) 

ZIEL DER ARBEIT: 

Vergleich der technologischen, ernährungs-physiologischen und sensorischen 

Qualität von Kartoffelsorten aus der ökologischen und konventionellen Anbau

weise. Ernte 1994. 

Versuchsort: Lukavec - Kartoffelbaugebiet. Charakteristik des Versuchsortes 

Lukavec - siehe Tab. 1 

Klimatische Bedingungen: gleich bei beiden Varianten 

Düngung: organisch bei beiden Varianten, NPK-mineral. bei der konventionellen 

Variante, Ca bei beiden Varianten 

Wachstumsregulatoren: nur bei der ökologischen Variante. Benützt wurden 

biodynamische Präparate. 

Die Ergebnisse wurden statistisch mit dem t-Test ausgewertet. Für statistisch 

signifikant gilt, wenn die Differenz auf dem Niveau der Bedeutsamkeit nicht 0,05 

überschreitet. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Statistisch signifikante Differenzen zwischen den ökologischen und konventionel

len Varianten wurden bei Trockensubstanz-, Stärke- und Nitratgehalt, sowie bei 

Ertrag ermittelt. 

Sichtbare, statistisch aber nicht signifikante Unterschiede zwischen den beiden 

Varianten wurden bei dem Ascorbinsäure- und Glykoalkaloidengehalt ermittelt. 

Die Versuche werden fortgesetzt. 
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Tab.1 : Charakteristik des Versuchortes Lukavec 

Produktionstyp 

Überseehöhe 

Bodentyp 

Bodenart 

Niederschläge 

durchschnittliche 

Jahrestemperatur 

307 

620m 

Braunerde 

Sandlehmboden 

657mm 

6,8°C 
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Vergleich der Askorbinsäuregehalte 
bei der ökol. und konven. Produktion 
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Methoden der Carotinbestimmung und 

Sortenvergleich bei Daucus carota L. 

R. Quilitzsch und R. Höfer 

(Bundesanstalt für Züchtungsforschung an 

Kulturpflanzen Quedlinburg, Institut für Qualitätsanalytik, 

Neuer Weg 22/23, 06484 Quedlinburg) 

Die Farbe des Wurzelkörpers bei Daucus carota L. ist durch ein Pigmentmuster 

festgelegt, welches genetisch und entwicklungsphysiologisch bestimmt ist. Dabei 

sind die Pigmente a-Carotin und ß-Carotin je nach Sorte in einem bestimmten 

Verhältnis vertreten, wobei das ß-Carotin dominierend überwiegt. 

Die Pigmente verursachen je nach ihrem spezifischen Absorptionsvermögen, 

ihrer Dichte im Gewebe und ihrem kombinierten Auftreten, sowie dem Vorhan

densein von Streueffekten im Gewebe ein speziellles Reflexionsspektrum, 

welches den Farbeindruck hervorruft. Durch Messen der Farbe an Oberflä

chenschichten oder Schnittflächen des Wurzelkörpers von Dacus carota L. sollte 

sich deshalb eine Verbindung zum Pigmentgehalt in quantitativer Form herstellen 

lassen. 

Zur quantitativen Bestimmung des ß-Carotingehaltes wird eine säulenchromato

graphische Methode eingesetzt. Aus fein zerkleinertem Möhrenmaterial werden 

mittels Aceton die Pigmente extrahiert, durch Ausschütteln mit NaCl-Lösung in 

einen Bezinextrakt überführt und in einer Säule (gefüllt mit Aluminiumoxid) aufge

trennt. Die weitere quantitative Auswertung erfolgt spektralphotometrisch bei 450 

nm. 

Die Messungen der Oberflächenfarbe an einzelnen Möhren erfolgen mit einem 

modularen Spektralphotometer. Als Standardbeleuchtung wird eine Anordnung 

mit Parallellicht unter 45 Grad Einstrahlungswinkel verwendet. Das vom Ver

suchsobjekt reflektierte Licht wird unter 0 Grad durch einen Lichtleiter empfangen 

und dem Spektralphotometer zugeführt. Das Reflexionsspektrum einer Teilfläche 
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der Karottenwurzel (1cm2) wird im Wellenlängenereich von 400 nm bis 700 nm 

in 5 nm-Schritten erfaßt und mit einer Farbmetrik-Software werden daraus 3 

Farbkoordinaten (Farbwertanteile) im CIELAB-System berechnet. Da die Farbe 

einer Karottenwurzel an der Oberfläche in Längsrichtung meßbar variiert, ist es 

sinnvoll, an jeder Wurzel drei Farbmessungen über die Länge verteilt durchzufüh

ren. 

Messungen an 10 Individuen einer Sorte liefern pro Farbkoordinate 30 Werte, die 

zu einem Mittelwert für die Sorte verrechnet werden. Für jede untersuchte Sorte 

stehen nun der Carotingehalt, bestimmt von einer Mischprobe aus 10 Möhren, 

und Mittelwerte der Farbkoordinaten L *,a*,b* zur Verfügung. Die Koordinaten 

L *,a* und b* kennzeichnen einen Punkt im Farbraum. Ändert sich der Carotinge

halt von Sorte zu Sorte, so muß sich die damit verbundene Farbänderung durch 

Verschiebung dieses Punktes manifestieren. Weil beim Vergleich der Sorten die 

simultane Betrachtung aller drei Farbkoordniaten recht schwierig erscheint, wird 

die Koordinate betrachtet, die mit Änderung des Carotingehaltes am stärksten 

variiert. Man kann aber auch abgeleitete Farbkoordinaten wie C* = (a*2+b*2
)

112 

oder R* = (L*2+a*2+b*2
)

112 in die Betrachtung mit einbeziehen. Erste Messun

gen an wenigen Sorten ergaben bei einer Variation des Carotingehaltes um 15 

mg eine Variation in der C*-Koordinate von 10 % bei einem Korrelationskoeffizi

enten von -0,95. Bei der Betrachtung der Meßwerte an Sorten aus mehreren Ern

ten in zwei Jahren zeigt sich, daß die L *-Koordinate die stärkste Variation mit 

dem Carotingahalt zeigt. Sie ändert sich um 20 % bei der Änderung des Carotin

gehaltes um 15 mg. Das gilt für Messungen an der angeschnittenen Möhren

oberfläche sowie für Messungen an der unversehrten Möhrenoberfläche aber mit 

dem Unterschied, daß die L *-Werte von der Schnittfläche besser mit den Caro

tinwerte korrelieren. Bei der Betrachtung der Meßwerte von 6 Sorten und 6 Rück

kreuzungspopulationen mit einer Wiederholung ergibt sich die Beziehung L * = -

0,72 Carotin [mg/100g] + 75,8 bei einem Korrelationskoeffizienten von -0,75. 

Bei weiterer meßmethodischer Verbesserung dieser Korrelationen könnte die 

Farbmetrik als zerstörungsfreie Carotinbestimmungsmethode angewendet wer

den. 
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Tab.1: Farbkoordinaten für angeschnittene Oberfläche und 
Carotingehalt bei Daucus carota L 

Sorte (Ernte) Carotin L• a• b. 
[mg/tOOgJ 

Beta III (93) 17,50 58,61 39,88 41,85 

HCM (93) 25,20 55,94 38,02 38,25 

Vitaminaja (93) 11,40 62,11 39,20 42,80 

LRS (93) 10,40 65,25 39,39 45,26 

MG (93) 10,20 65,66 38,77 44,97 

Beta III (94/1) 21,20 64,42 38,44 42,37 

Vitaminaja (94/1) 12,40 70,52 37,11 44,33 

LRS (94/1) 10,30 67,83 34,96 42,38 

Cyrano (94/1) 9,00 70,26 36,01 42,32 

Karnavit (94/1) 13,10 69,54 37,11 41,79 

MG (94/1) 9,30 69,30 35,42 43,16 

Beta III (94/2) 16,50 62,30 38,73 41,73 

Vitaminaja (94/2) 14,10 67,55 38,07 42,07 

LRS (94/2) 11,80 68,83 35,89 40,99 

Cyrano (94/2) 7,10 70,16 36,53 41,35 

MG (94/2) 11,80 68,11 35,07 41,93 

507 (94/1) 12,40 68,52 36,05 45,41 

508 (94/1) 10,60 66,59 35,09 43,01 

509 (94/1) 9,40 70,35 35,08 43,96 

510 (94/1) 9,00 72,27 34,72 45,29 

511 (94/1) 13,30 68,40 38,16 45,78 

512 (94/1) 9,48 68,63 35,82 42,94 

507 (94/2) 7,90 73,99 37,48 45,44 

508 (94/2) 11,20 68,57 36,00 39,96 

509 (94/2) 8,70 67,65 31,37 40,59 

510 (94/2) 7,54 67,54 36,14 43,39 

511 (94/2) 10,70 69,22 38,09 44,42 

512 (94/2) 10,50 66,09 37,06 42,33 
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Untersuchung der Wirkung von Schwermetall

interaktionen auf den Gehalt von biogenen 

Aminen und Schwermetallen im Pflanzenmaterial 

F. Schurz, B. Machelett, H. Bergmann 

(Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Ernährung 

und Umwelt, Naumburger Str. 98, 07743 Jena) 

1. EINFÜHRUNG 

Der Stofftransfer aus dem Boden ist einer der Haupteintrittswege von Schwer

metallen in die Nahrungskette. 

Die Schwermetallaufnahme wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt (z.B. 

Bodenmerkmale wie Struktur oder pH-Wert, Pflanzenspezies, Kontaminations

quelle). 

Reale Umweltbedingungen sind dadurch gekennzeichnet, daß verschiedene 

Schwermetalle gleichzeitig aut das System Boden-Pflanze wirken. Dabei sind 

Interaktionen zu erwarten, die die Höhe des Stofftransfers beeinflussen. 

Die Qualität der Primärprodukte wird zum einen direkt durch den Schwermetall

gehalt gemindert, zum anderen sind Veränderungen im Pflanzenstoffwechsel 

möglich, die sich negativ aut die Produktbeschaffenheit auswirken. Ein Beispiel 

dafür ist die Metabolisierung biogener Amine. 

In der vorliegenden Arbeit werden deshalb Einflüsse von Schwermetallinteraktio

nen aut den Gehalt von Schwermetallen und ausgewählten Aminen untersucht. 

2. MATERIAL UND METHODEN 

2.1 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG 

* 
* 

statistische Versuchsplanung Typ 24 
- 16 Varianten, je 3 Wiederholungen 

Mitscherlich Gefäße: Einwaage 6000 g 
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* 

* 

Versuchspflanzen: Spinat, Sorte "Master'', 

Bohne Sorte "Sirio" (Trennung in Blatt, Stengel, 

Frucht) 

Schwermetallzugabe: Cd 1 mg/kg, Zn 30 mg/kg, Ni 5 mg/kg, Pb 40 mg/kg 

2.2 ANALYSE 

* 

* 

Schwermetallbestimmung: 

- Trockenveraschung 

- Messung mittels Flammen-AAS, Untergrundkompensation (Deuterium-

lampe) 

Bestimmung biogener Amine: 

- Extraktion mit 5%iger kalter Perchlorsäure 

- Derivatisierung mittels Benzoylchlorid 

- Etherextraktion 

- Messung: HPLC, C18-Säule, RP-Kieselgel, 

Laufmittel Acetonitril/Wasser = 49/51 

- UV-Detektion bei 254 nm 

2.3 STATISTISCHE AUSWERTUNG 

ANOVA-Modell: Signifikanzniveau des F-Tests 

*** 
** 

0,1% 

1,0% 

3. ERGEBNISSE 

* 
(*) 

5,0% 

10,0% 

3.1 EINFLÜSSE AUF DIE SCHWERMETALLGEHALTE 

Transferkoeffizient (TK): 

Der Transferkoeffizient ist geeignet, die Elementaraufnahme von Pflanzen aus 

dem Boden zu beschreiben. Es wird nach folgender Vorschrift berechnet: 

Pflanzengehalt 
TK = 

Bodengehalt 
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Abbildung 1: Transferkoeffizient für Bohnenfrucht und Spinat bei 

Schwermetallzugabe 

Auswertung zu Abb.1 : 

* 

* 

* 

Die Höhe der Transferkoeffizienten ist sowohl vom Schwermetall als auch 

von Pflanzenart und -organ abhängig. 

Blei hat den kleinsten TK, d.h. Pb wird kaum von der Pflanze aufgenommen. 

Die Gehalte in der Pflanze sind um mehr als eine Zehnerpotenz niederiger 

als im Boden. 

Deutliche Anreicherungen treten bei Cadmium, Nickel und Zink auf. Hier 

wird auch der Einfluß von Pflanzenart/-organ erkennbar. Die höchsten 

Aufnahmen sind bei Cd und Zn im Spinat zu verzeichnen. 
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Tabelle 1: Prozentuale Änderung der Transferkoeffizienten durch Wechsel· 

wirkungen mit anderen Schwermetallen (am Beispiel der 

Bohnenfrucht) 

TKCd 

TKNi 

TKPB 

TKZn 

-3,6 

+10,8 

-10,6 (*) 

+4,1 -3,6 +47,1** 

+5,7 -25*** 

-11, 1 +18,7 

-20,6*** +6,7 

Auswertung zu Tab. 1: 

* Die Aufnahme einzelner Schwermetalle wird durch das Vorhandensein ande

rer statistisch signifikant beeinflußt. 

* 

* 

* 

Eine synergistische Wechselwirkung ist zwischen Zinkgabe und Cadmium

aufnahme zu beobachten. 

Antagonismen treten auf zwischen Zinkgabe/Nickelaufnahme, Cadmium

gabe/Zinkaufnahme und Nickelgabe/Zinkaufnahme. 

Das wenig pflanzenverfügbare Blei (siehe Abb. 1) hat unter den Versuchsbe

dingungen keinen nachweisbaren Einfluß auf die Transferkoeffizienten der 

anderen Schwermetalle. 
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3.2 EINFLÜSSE AUF DEN GEHALT BIOGENER AMINE 

Tabelle 2: Einfluß von Schwermetallen auf die Bildung biogener Amine am 

Beispiel der Bohnenfrucht 

ohne Cd 51,46 49,69 23,98 

Änderung bei -9 % -12 %** -1 % 
Cd-Zusatz (%) 

ohne Ni 39,05 41,22 18,78 

Änderung bei +52%*** +26%* +36%*** 
Ni-Zusatz (%) 

ohne Pb 46,06 48,9 24,5 

Änderung bei +14 % -10 % -5% 
Pb-Zusatz (%) 

ohne Zn 52,75 47,3 25,27 

Änderung bei -13 % -3 % (*) -11 % 
Zn-Zusatz (%) 

Auswertung zu Tab. 2: 

* 

* 

* 

* 

* 

Von den analysierten biogenen Aminen Diaminopropan, Diaminohexan, 

Putrescin, Cadaverin, Spermin und Spermidin waren im untersuchten Pflan-

zenmaterial nur die in der Tabelle angegebenen nachweisbar. 

Die Höhe der ermittelten Gehalte steht mit der Schwermetallgabe im Zusam

menhang. 

Nickel hat einen signifikanten Einfluß auf die Bildung von Putrescin, Spermin 

und Spermidin, deshalb wird an diesem Element der Effekt verschiedener 

Wechselwirkungen untersucht (siehe Abb.2). 

Der Spermidingehalt wird darüber hinaus durch den Zusatz von Zink bzw. 

Nickel beeinflußt. 

Aufgrund seiner geringen Aufnahme hat Blei keine signifikante Wirkung auf 

die Synthese der biogenen Amine. 
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Abbildung 2: Wirkung von Schwermetallkombinationen auf den 

Spermldlngehalt in der Bohnenfrucht 

Auswertung zu Abb. 2: 

* 

* 

* 

Die Addition verschiedener Schwermetalle zu den Nickelgaben wirkt sich auf 

die Bildung von Spermidin aus. 

Der Zusatz weiterer Elemente führt stets zu einem Rückgang des Spermidin

gehaltes. 

Signifikant ist diese Wirkung bei den Varianten Ni+Zn, Ni+Zn+Cd, Ni+ Pb 

sowie Ni+Pb+Cd. 
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Aufnahme der einzelnen Schwermetalle wird durch die gleichzeitige Gabe an

derer beeinflußt. Es kommt zu antagonistischen und synergistischen Wechselwir

kungen. 

Die im Versuch verwendeten Schwermetallgaben haben Einfluß auf die Synthese 

biogener Amine. 

Die Kombination der verschiedenen Elemente wirkt sich signifikant auf die Gehal

te biogener Amine im Pflanzenmaterial aus. 

Um die Aussagen zu spezifizieren sind weitere Versuchsreihen nötig. Dabei sollte 

die Elementzugabe in höheren Dosen erfolgen, um vorhandene Effekte besser 

ermitteln zu können. 
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Leichtflüchtige Aromastoffe des Chinakohls 

Siegl, H., Angela Hanke und W.H. Schnitzler 
(TU München-Weihenstephan, Lehrstuhl für Gemüsebau, 

85350 Freising) 

EINLEITUNG 

Die gängige Methode zur Gewinnung von flüchtigen Aromastoffen aus 

pflanzlichen Materialien ist die Wasserdampfdestillation. Sie hat den Nachteil, 
daß nur wasserdampfflüchtige Komponenten erfaßt werden und bei der 

Aufarbeitung die leichtflüchtigen Komponenten verloren gehen (SIEGL et al., 

1995). 
Zum Erfassen der leichtflüchtigen Substanzen wurde zusätzlich zur Wasser

dampfdestillation eine statische Headspacemethode mit Kryofokusierung 

eingeführt. Beide Methoden decken unterschiedliche Flüchtigkeitsbereiche ab, 

wobei der Bereich der mittelflüchtigen Substanzen von beiden Methoden erfaßt 

wird. In Abb. 1 werden die Gaschromatogramme der flüchtigen Substanzen aus 

Chinakohl, die mit diesen beiden verschiedenen Anreicherungsmethoden 

erhalten wurden, gezeigt. 

METHODE DER HEADSPACEANAL YSE 

Übliche Headspacegefäße besitzen in der Regel Volumina um 20 ml. Dieses 
Volumen ist für repräsentative Stichproben aus pflanzlichem Material wegen 

der natürlichen Variation von Pflanze zu Pflanze zu klein. Es werden daher 

speziell angefertigte Headspacegefäße verwendet mit 250 ml Inhalt, 
Thermostatisiermantel, einer großen, verschließbaren Öffnung zum Befüllen 

und einem septumverschlossenen Ansatz zur Probenahme. 50 g Chinakohl, 
tiefgefroren und im Mörser zerrieben zur Zerstörung der Zellen und zur Verbes

serung der Probenhomogenität, werden in diesem Gefäß 30 min bei 30 °C 

thermostatisiert. 10 ml des Dampfraums werden mit einer gasdichten Spritze 

entnommen und über ein TCT-System mit Kryofokusierung (Chrompack 

PTl/TCT 4001) in den Gaschromatographen (Chrompack CP 9001) injiziert. 

Detektion erfolgt über FID, schwefelselektiven Detektor oder Schnüffel

ausgang, wahlweise auch mit MSD. 
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ERGEBNISSE 

Mit der Headspaceanalyse konnten 37 flüchtige Substanzen aus Chinakohl 

nachgewiesen werden, über die Hälfte waren in dem ätherischen Öl 

(Wasserdampfdestillation) nicht vorhanden. Tab. 1 zeigt die identifizierten 

Substanzen aus Chinakohl; Stoffe, die zum Aroma des Chinakohls beitragen 

sind mit ihrem Geruchseindruck aufgelistet. 

DISKUSSION 

Die hier vorgestellte Headspacemethode ist sehr gut reproduzierbar und damit 

für Reihenuntersuchungen geeignet. Im Vergleich zur Wasserdampfdestillation 

(Extraktion mit anschließendem Auftrennen des ätherischen Öls im 

Gaschromatographen) ist diese Methode nicht so zeitaufwendig. Die geruchs

intensiven Substanzen Kohlenoxysulfid (1 ), Acetaldehyd (2), 2-Pentenal (11 ), 

sek. Butylisothiocyanat (20), 3-Butenylisothiocyanat (28) und 4-Pentenyli

sothiocyanat (32), die vor allem zum Aroma des Chinakohls beitragen, werden 

erfaßt. Eine Automatisierung der vorgestellten Methode ist mit kommerziell 

angebotenen Probengebem noch nicht möglich. 

LITERA TU RAN GABE: 

SIEGL, H., A. HANKE und W.H. SCHNITZLER (1995): Aromaprofile 

ausgewählter Brassicaceae. Die industrielle Obst- und 

Gemüseverwertung 80, 31-34. 
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Headspace 

Abb. 1: Gaschromatogrmmne wo ßoehtigen Subslanzen aus Chinakohl 



Tab. 1: ldentl(azlerte AromastoHe aus Chinakohl (Chrometogramme siehe Abb. 1) 

Peak 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Substanz 
Kohlenoxysulfid 
Acetaldehyd 
Methanthlol 
Dimethylsulfid 
Propenal 
Aceton 
Methanol 
Ethanol 
unbekannt 
Toluol 
2-Pentenal 
Dimethyldisulfid 
Hexanal 
sek. Butylcyanid 
(Z)-3-Hexenal 
lsopropylisothiocyanat 
(E)-2-Hexenal 
unbekannt (S-haltig) 
unbekannt (S-haltig) 
sek. Butylisothiocyanat 

Methylthlocyanat 
lsobutylisothiocyanat 
4-Pentenylcyanid 
unbekannt (S-haltig) 
Dimethyltrisulfid 

(Z)-3-Hexen-1-ol 
3-Methyfbutylisothiocyanat 

3-Butenylisothiocyanat 
unbekannt 
unbekannt (S-haltig) 
verrN. Hexylisothiocyanat 
4-Pentenyllsothiocyanat 
n-Heptyllsothiocyanat 
5-Methyfhexylisothiocyanat 
5-Hexenylisothiocyanat 
2,3,5-Trlthlahexan 

n-Heptylisothiocyanat 
unbekannt (S-haltig) 
4-Methylphenyl-ITC (interner Standard) 
2-Phenylethylcyanid 
5-Methylthlopentylcyanid 
Benzylisothiocyanat 
4-Methylthiobutylisothiocyanat 
unbekannt (S-haltig) 
2-Phenylethylisothiocyanat 
5-Methylthiopentylisothiocyanat 
unbekannt (S-haltig) 
6-Methyl thiohexylisothiocyenat 
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Geruchseindruck 
frisch, süßlich, etwas kohlig 
fruchtig, blumig 

frisches Gras, aromatisch 

stechend scharf, wie frischer 
Chinakohl 

süßlich angenehm, fauliger 
Kohl 

leicht scharf, nach Kartoffel, 
zitronlg 
frisch, stechend 

·unangenehm, stark stechend 

stechend, aromatisch, 
gekochter Kohl 



Verhalten inulinhaltiger Topinamburprodukte 
gegenüber thermischen Belastungen 

Thomann, R.; Habel, Annedore u. Elke Mersiowsky 
(Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V., 

Arthur-Scheunert-Allee 40/41, 14558 Bergholz-Rehbrücke) 

EINLEITUNG 

Die wohl populärste Verarbeitung von Topinambur (Helianthus tuberosus) in 

der Bundesrepublik Deutschland ist das Brennen des "Roßlers", dem 

bekannten Topinamburschnaps in Baden-Würtemberg. 

Die umfangreichen Untersuchungen zu den positiven 

emährungsphysiologischen Eigenschaften von Inulin, besonders auf der Basis 

von Zichorie [1, 2, 3], und die kommerzielle Nutzung (Raftilose, Fibruline) 

haben den lnulinpflanzen einen neuen Stellenwert zukommen lassen. 

Unter den besonderen landwirtschaftlichen Bedingungen des Landes 

Brandenburg (Bodenzahl mit Werten um 30 bei sehr sandigen Böden) 

erweisen sich Kultivierung und Verarbeitung von Topinambur als geeignete 

Maßnahme, um der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie neue Impulse zu 

verleihen. 

Die Institut für Getreideverarbeitung GmbH und das Institut für Lebensmittel

und Umweltforschung e.V. in Bergholz-Rehbrücke haben in den vergangenen 

Jahren die Pilotverarbeitung von 200 t Topinamburknollen betreut, 

Untersuchungen zur Sortenspezifik durchgeführt und in breitem Maße 

Applikationsuntersuchungen mit analytischen Daten begleitet. 

MATERIAL UND METHODEN 

TOPINAMBUR 

Verwendet wurden Knollen, Preßsäfte und Sirupkonzentrate. Das 

Knollenmaterial stammt aus Kultivationsversuchen der Lehr- und 

Versuchsanstalt für Integrierten Pflanzenbau in Güterfelde und von Anbauern 
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im Land Brandenburg. 

Das Sortiment der geprüften Proben umfaßt 20 Sorten/Herkünfte. 

Folgende Tabelle zeigt die Kohlenhydratzusammensetzung einer 

repräsentativen Auswahl von Topinamburproben (Herbsternte 1994). 

TM Gluc. Fruc. lnulln Inulin 

% %1.T. o/cii.T. %i.T. mittl.Mm 
... „ ... „ .•..... .• 

Gigant 23,4 0,73 10,64 52,1 1,9x 103 

Top 23,4 1, 11 4,91 56,0 1,8x 103 

Spindel 23,9 0,12 10,83 48,9 1,5X103 

Parlow, gelb 23, 1 0,27 6,92 51,9 1,8X103 

Columbia 20,3 0,32 8,38 45,8 1,2X103 

Die Untersuchungen der Topinamburknollen aus Herbst- und Frühjahrsernte 

über 2 Jahre ergaben nur geringe natürliche Schwankungen im Gehalt und der 

durchschnittlichen mittleren Maimasse des Inulins. 

Die Preßsäfte wurden unter kleintechnischen Bedingungen in der Institut für 

Getreideverarbeitung GmbH mittels Universalanlage UGA II (Alexanderwerk) 

und Packpresse gewonnen. 

Abb. 1 und 2 zeigen die Molmasseverteilung von Inulin in Zichorie- und 

Topinamburpreßsäften. 

Die Topinambur-Konzentrate sind Muster aus der Pilotverarbeitung (50 t) in der 

Fa. "Ernteband" Winnenden. 

BESTIMMUNGSMETHODEN 

- Enzymatische Bestimmung der Kohlenhydrate (Glucose, Fructose, 

Saccharose) nach Boehringer. 

Die Ermittlung des lnulingehaltes erfolgte durch Berechnung (Glucose-, 

Fructosebestimmung vor und nach saurer Hydrolyse). 

- Aussch/ußchromatographie mit Rl-Detektion (System Fa. Sykam) an 
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Shodex- Säulen zur Ermittlung der Molmasseverteilung von lnuliden. 

Chromatographiebedingungen: 

Säulen: lonpak KS 800 P + KS 802 

Eluent: 

Elutionsgeschwindigkeit: 

Säulentemperatur: 

Detektor: 

entionisiertes Wasser 

1 ml/min 

40°c 

RI ERC-7512 

- Anionenaustauschchromatographie mit gepulster amperometrischer 

Detektion (System Fa. Dionex) an CarboPac-Säulen mittels 

Gradientenelution zur Auftrennung der lnulide nach Polymerisationsgrad. 

Chromatographiebedingungen: 

Säulen: CarboPac PA- 100 Guard 

Gradientenelution 

Eluent 1: 

Eluent2: 

Eluent 3: 

Elutionsgeschwindigkeit: 

+ PA-100 Column 

entionisiertes Wasser 

250mM NaOH 

650mM NaOAC 

1 ml/min 

Detektor: PAD, Goldelektrode 

- Reversed Phase-Chromatographie mit UV-Detektion (Fa. Sykam) an RP-18 

Säulen zur Bestimmung des 5-Hydroxymethylfurfurals (HMF) als Maß für die 

Aromabildung bei thermischen Prozessen. 

Chromatographiebedingungen: 

Säulen: LiChrospher 100 RP-18 Guard 

Eluent: 

Elutionsgeschwindigkeit: 

Säulentemperatur: 

Detektor: 

Wellenlängenbereich: 

Wellenlänge/HMF: 

+ 100 RP-18, 5 µm Column 

Methanol/Wasser 10:90 

1 ml/min 

3o·c 
UVIS-206 

220 ... 320 nm 

280nm 

- Kolorimetrische Bestimmung des Bräunungsgrades (Kolorimeter Dr. 

Lange) nach Backprozessen. 

Normallichtart: D 65/10° 
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THERMISCHE BEHANDLUNG 

Dampfbehandlung der Topinamburschnitzel zur Gewinnung inulinhaltiger 

Preßsäfte 

Für die in Brandenburg vorgesehenen Verarbeitungsziele von 

Topinamburknollen ist zunächst die effiziente Gewinnung von inulinreichem 

Preßsaft von Bedeutung. 

Untersucht wurde der Einfluß der intensiven Erhitzung der 

Topinamburschnitzel nach direkter Dampfeinleitung (130°C). 20 kg Schnitzel 

erreichten nach 10 Minuten eine Temperatur von so•c. Die Gewinnung des 

Preßsaftes/Tresters verläuft mit vergleichbarer Ausbeute zu den 

unbehandelten Schnitzeln (ca. 70 %). 

Die Erhitzung der Schnitzel führt zu einer Inaktivierung der topinambureigenen 

lnulinase und verhindert weitgehend die Bildung von Fructose bei der 

Preßsaftherstellung im Gegensatz zur unbehandelten Probe (Abb. 3). 

Für den Einsatz des Topinambursaftes zur Anreicherung von Lebensmitteln mit 

löslichem Ballaststoff (Inulin) ist die Verhinderung des lnulinabbaus von 

Bedeutung. 

Nach Barta [4] soll die Hitzebehandlung auch die Wirkung der 

Polyphenoloxidase hemmen und so der Braunfärbung des Saftes 

entgegenwirken. 

Sterilisation von Topinambursaft 

Zur Erreichung der Lagerstabilität ist ein Erhitzen des Preßsaftes auf 130°C 

notwendig. Bei dem gegebenen pH-Wert des Preßsaftes (pH 6,4) treten bei der 

Sterilisation und anschließender Lagerung keine Veränderungen in der 

Kohlenhydratzusammensetzung auf. 

Der vorgesehene Einsatz von Topinambursaft in Obstsäften macht es 

erforderlich, den Einfluß der Sterilisation bei unterschiedlichen pH-Werten über 

eine Lagerzeit zu prüfen. 

Bereits bei der Sterilisation treten in Abhängigkeit vom pH-Wert 

Veränderungen im lnulingehalt auf, die sich über die Lagerzeit fortsetzen (Abb. 
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4). 

Bei einer Auslobung des Inulins als löslicher Ballaststoff ist das 
Abbauverhalten 

(pH-Wert) zu berücksichtigen. 

Verhalten von inulinhaltigem Preßsaft beim Back- und Extruslonsprozeß 

Als wichtiges Applikationsfeld für Topinamburkonzentrate wurden Produkte im 

Bereich der Backwaren und Frühstückscerealien untersucht. 

In . Modellbackversuchen (Backtemperatur 170°C) wurde das Potential von 
Topinamburkonzentraten zur Bildung von Bräunungs- und Aromaschlüssel

verbindungen (Bräunungsgrad/Hydroxymethylfurfural - HMF) ermittelt. 
Vergleichend wurden verschiedene Kohlenhydrate (Fructose, Glucose, 

Saccharose, kommerziell verfügbares Zichorieninulin, verzuckertes 

Topinamburkonzentrat) in die Backversuche einbezogen. 

Die Abb. 5 zeigt, daß Topinamburkonzentrat besonders in verzuckerter, 

fructosereicher Form einen hohen Beitrag zur HMF-Bildung und Bräunung 

liefert. 

Die erfolgreiche praktische Nutzung des günstigen Aromabildungs- und 

Bräunungsverhaltens von Topinamburkonzentrat wird an "Wurzener 

Cornflakes ohne Zucker" demonstriert. Das Produkt enthält gegenüber 
traditionellen Produkten keinen Zucker und keinen Malzextrakt mehr. 

Dadurch ist das Erzeugnis gleichermaßen für gesundheitsbewußte 

Konsumenten, Diabetiker und Zöliakiekranke geeignet. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch enzymatische und moderne chromatographische Bestimmungsmethoden 

werden sorten- und prozeßbedingte Veränderungen in der quantitativen und 

qualitativen Zusammensetzung von Topinambur und seinen 

Verarbeitungsprodukten ermittelt. 

Inulin aus Topinambur ist kurzkettiger (Mm 1-2 x 103) als das von Zichorie 
(3-4X103). 

Gegenüber niedrigen pH-Werten (< 3) ist Inulin in Lösungen instabil bei 

Lagerung. 

330 



Das Bräunungs- und Aromabildungspotential (Schlüsselverbindung HMF) von 

Hydrolysat ist höher als von unverzuckertem Konzentrat. 

Als erste praxisrelevante Anwendung ist die Produktionsaufnahme von 

"Wurzener Cornflakes ohne Zucker'' im Mai 1995 vorgesehen. 
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Empfindlicher Nachweis von Catechinen und 
Proanthocyanidinen in Obst und Wein 

D. Treutter 
(Lehrstuhl für Obstbau, Technische Universität München, 

D-85350 Freising) 

EINLEITUNG 

Unter den zahlreichen phenolischen Sekundärstoffen, die in Obst und Gemüse 

weit verbreitet sind, verdienen die Catechine und die von diesen abgeleiteten 

oligomeren Proanthocyanidine (Polyphenole, kondensierte Tannine), die 

strukturell zu den Flavanolen gehören, besondere Beachtung. Ein Grund dafür 

ist die von hohen Polyphenolgehalten verursachte Geschmacksbeeinträchti

gung [4,6,7]. Andererseits sind Catechine und Proanthocyanidine in der Phar

mazie wegen ihrer P?Sitiven gesundheitlichen Wirkung sehr geschätzt [1 ]. 

Beide Aspekte lassen es notwendig erscheinen, in Früchten und Weinen die 

einzelnen phenolischen Komponenten zu identifizieren und genau zu quan

tifizieren [5]. Die Hochdruckflüssigchromatographie (HPLC) erlaubt zwar 

grundsätzlich die Trennung sehr komplexer Substanzgemische [9], die Analyse 

der Catechine und Proanthocyanidine wirft jedoch spezielle Probleme auf. 

Aufgrund ihres hydrophilen Charakters zeigen sie ein den Hydroxyzimtsäuren 

ähnliches Retentionsverhalten, was bisher meistens eine Vorreinigung 

erforderte [2,8]. Ein weiteres Problem stellt die relativ geringe molare Extinktion 

der Catechine im üblichen UV-Detektionsbereich dar [11]. 

Es wird eine HPLC-Methode vorgestellt, mit der die angesprochenen Probleme 

umgangen werden können. Durch die Nachsäulenderivatisierung mit p

Dimethylaminozimtaldehyd und der anschließenden Detektion der Derivate bei 

640 nm wird eine selektive Erfassung der Catechine und Proanthocyanidine 

erreicht [10]. Die Kopplung der HPLC mit der Nachsäulenderivatisierung 

erlaubt es, Rohextrakte, Weine oder Moste direkt ohne jede Vorreinigung zu 

analysieren. 
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APPARATIVE AUSSTATTUNG UND TRENNPARAMETER 

Die verwendete HPLC-Anlage besteht aus zwei Hochdruckpumpen und einem 

Gradientenformer (Kontron). Die Säule (250 x 4 mm) wurde mit Shandon 

Hypersil ODS, 3 µm, gepackt. Als Lösungsmittel wurden 5% Ameisensäure (A) 

und Methanol (B) mit einer Flußrate von 0,5 ml/min verwendet. Der Gradient 

zeigte folgendes Profil: 0-5 min, isokratisch, 5% Bin A; 5-15 min, 5-10% Bin A; 

15-30 min, isokratisch, 10% B in A; 30-50 min, 10-15% B in A; 50-70 min, 

isokratisch, 15% B in A; 70-85 min, 15-20%. B in A; 85-95 min, isokratisch 20% 

Bin A; 95-110 min, 20-25% Bin A; 110-140 min, 25-30% Bin A; 140-160 min, 

30-40% B in A. Die UV-Detektion erfolgte mit einem Filter-Detektor (280nm, 

Uvikon 740 LC, Kontron) und mit einem VIS-Detektor (640 nm, Gynkotek). Das 

Reagenz für die Nachsäulenderivatisierung, p-Dimethylaminozimtaldehyd 

(Merck) 1 % in 1,5 M methanolischer Schwefelsäure, wurde von einer HPLC

Pumpe mit einer Flußrate von ebenfalls 0,5 ml/min über ein einfaches T-Stück 

zudosiert. Der Reaktor war eine gestrickte Teflonkapillare von 9m Länge, 

entsprechend einer Reaktionszeit von 2,5 min. 
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SELEKTIVITÄT VON P-DIMETHYLAMINOZIMTALDEHYD (DMAZAl 

Selbstverständlich reagieren Aldehyd-Reagenzien nicht spezifisch mit 

Catechinen und Proanthocyanidinen. Eine Vielzahl von aromatischen 

Substanzen wird zu Farbstoffen umgesetzt. Jedoch ist das Absorptions

maximum der Reaktionsprodukte meistens entfernt von 640 nm [1 O]. Hinzu 
kommt eine häufig differierende Reaktionsgeschwindigkeit. Das hat zur Folge, 

daß der Nachweis von Catechinen keinesfalls gestört wird. In Abb. 1 sind die 

unterschiedlichen Sensitivitäten gegenübergestellt. 

~.o •"-1 :::: ~ 

., lol---- -----"''-' 
J.~ 1~ 0 ~o ~tt. CI ..:i.o 

e eines Rotweines ·"Shiraz" (Rosemount Estate, 
on bei 280 nm und 649 nm. 20 µ 1 Wein wurden ohne 

irekt injiziert. 
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Die Peakfläche von Catechin ist bei gleicher Molarität beispielsweise um den 

Faktor 106 größer als die Peakfläche von Limonen. Auch gegenüber anderen 

aromatischen Verbindungen ist Catechin um 1 Oer Potenzen empfindlicher 

nachzuweisen. Allenfalls das Indol könnte theoretisch stören, aber da es 

ohnehin flüchtig ist, scheidet es als Störfaktor aus. 

Abb. 2 zeigt links die HPLC-Trennung eines Rotweines nach der Detektion bei 

280 nm. Im rechten Teil der Abb. ist das Chromatogramm der gleichen 

Trennung nach der Derivatisierung mit DMAZA (Detektion 640 nm) dargestellt. 

Ein Vergleich der entsprechenden Peakhöhen beweist die höhere 

Empfindlichkeit der DMAZA-Methode. 

IDENTIFIZIERUNG VON FLAVANOLEN MIT HILFE DER 

NACHSÄULENDERIVATISIERUNG 

Durch Serienschaltung von zwei Detektoren kann die Absorption bzw. die 

Peakfläche bei 640 nm der bei 280 nm gegenQbergestellt werden. Dabei erhält 

man einen strukturspezifischen Verhältniswert (VIS/UV-Ratio, Tab. 1). Dieser 

Wert erlaubt zusammen mit der Retentionszeit eine Aussage über den 

Polymerisationsgrad und die Art der Verknüpfung von Proanthocyanidinen 

sowie über die Stereochemie der mono~eren Flavanol-Untereinheiten [12]. 
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Tabelle 1: Retentionszeiten, Nachweisgrenzen und VIS/UV-Ratio ausgewählter 
Flavan-3-ole 

Flavanol Struktur 

B3 C(4_,8)C 

B1 E(4ß,8)C 

Catechin (C) 

B6 C(4_,6)C 

B2 E(4ß,8)E 

Epicatechin (E) 

B7 E(4ß,6)C 

C1 E(4ß,8)E(4ß,8)E 

B5 E(4ß,6)E 

•oie Konzentration gilt für 20pl lnjektionsvolumen. 

ANALYSE VON WEIN UND OBST 

Rt 

(min) 

Z3,7 

26,8 

28,6 

32,4 

42,9 

55.4 

58,5 

63,8 

112,9 

Ratio 640/280 Nachweisgrenze 

pg mg11• 

6 0,16 8,0 

10 0,20 10,0 

12 0,03 1,5 

7 0,16 8,0 

11 0,06 3,0 

20 0,02 1,0 

12 0,21 10,5 

7 0,08 4,0 

14 0,05 2,5 

Mit der dargestellten Methode wurden die Flavanolgehalte einiger zufällig 

ausgewählter Flaschenweine bestimmt (Tab. 2 ). Von den 14 untersuchten 

Rotweinen wurde jeweils ein Aliquot von 0,5 ml, von den 8 Weißweinen 1,5 ml 

injiziert. Dazu wurden die Proben im Vacuumrotationsverdampfer auf 20 µI 

eingeengt. Die in Tab. 1 aufgelisteten Nachweisgrenzen gestatten jedoch bei 
Rotweinen eine direkte Analyse. Bei Verwendung einer größeren 

lnjektionsschleife (500-1000µ1) ist ein Aufkonzentrieren generell nicht 

erforderlich. Die ermittelten Gehalte zeigen eine große Variation, was auf 

Sorte, Standort und vor allem auf Art der Weinbereitung zurückgeführt werden 
kann [8]. Auf letzteren Faktor weist insbesondere die relativ hohe 

Konzentration des Procyanidins B1 in den Rotweinen hin. B1 kommt vor allem 

in der Schale vor [8] und ist demzufolge in den Weißweinen kaum zu finden. 

Auch bei anderen Früchten sind in den Schalen die höchsten Flavanolgehalte 

nachzuweisen. Im Fruchtfleisch von Äpfeln liegen beispielsweise die Werte 
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deutlich unter denen der Schale. Die sehr gerbstoffreichen Speierlingsfrüchte 

machen dagegen eine separate Analyse der Schale nicht erforderlich. Die noch 

weiße Samenschale baumreifer Walnüsse enthält relative hohe 

Konzentrationen löslicher Flavanole, die in den Kernen völlig fehlen. 

SCHLUßBEMERKUNG 

Die vorgestellte HPLC-Methode erlaubt eine schnelle und empfindliche 

quantitative Analyse der einzelnen Catechine und Proanthocyanidine ohne 

Vorfraktionierung. Damit ist eine einfache Kontrolle des Gehaltes individueller 

Flavanole in Früchten, Most und Wein möglich. 

Tabelle 2: Flavanolkonzentrationen einiger Weine und Früchte 

Flavanol Struktur Rotwein Weißwein Speierling, Frucht Apfelschalen Walnuß, 

Sorbus domestica Malus domestica Samen-

Catechin 

(C) 

Epicatechin · 

(E) 

91 

92 

93 

94* 

95 

96 

97 

E-95 

C1 

E(4ß,8)C 

E(4ß,8)E 

C(4_,8)C 

C(4~8)E 

E(4ß,6)E 

C(4_,6)C 

mg/I 

11-13 

2-23 

33-93 

2-19 

3-14 

3-14 

5,9 

E(4ß,6)C 0,7-2,9 

E(4ß,8)E(4ß,6)E 

mg/I mg/gTS 

0,03-1,6 0,005-0,028 

0,007-0,34 0,01-1,2 

0, 1-1,55 

0,01-0, 16 0,02-2, 1 

0,.13-0,3 

0,06-0,61 

0,06 

0,49 

0,01-0,29 

E(4ß,8)E(4ß,8)E 0,05-2,0 0,03-0, 12 0,01-1,8 

mg/gTs** 

0,007-0,26 

0,4-3,87 

0,05-0,46 

0,4-5,68 

0,09-0,73 

0,01-0,15 

0,36-3,87 

*94 wurde als 93 berechnet. **aus Dissertation U. Mayr, Lehrstuhl für Obstbau TUM, 1995 
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schale 

Juglahs 

regia 

m I TS 

1,1-1,8 

0,04-0,07 

1,9-3,8 

0,5-0,6 
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