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Kurzfassung 
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Schnellextraktion qualitätsrelevanter Inhaltsstoffe als Basis für eine 
Schnellbeurteilung der Qualität von Obst und Gemüse 

(FKZ: 1701702) 
 
Durchführende Institution: Hochschule Anhalt, FB Landwirtschaft, Ökotrophologie, 

Landschaftsentwicklung 
 

Projektleitung:  Prof. Dr. Dietlind Hanrieder 
 
Projektbearbeiter:  Dipl.-Ing. Kilian Krause    
    Dr. Liane Hilfert 
    cand. ökotroph. Katharina Greifenstein 
    cand. ökotroph. Danika Messow 
 
Projektlaufzeit:  01.10.2002 bis 31.07.2004 
 
 

1. Ausgangssituation 
 
Obst und Gemüse sind aufgrund wichtiger Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Ballast-
stoffe und sekundäre Pflanzenstoffe für die menschliche Ernährung von zentraler Bedeutung. 
Eine wichtige Rolle spielt neben den gesundheitsfördernden Eigenschaften von Obst und Ge-
müse auch deren sensorische Qualität. 
Züchterische wie gentechnische Versuche zur Schaffung resistenter Sorten, die gegenüber 
biotischen und abiotischen Schadeinflüssen wie Krankheitserregern, Schädlingen und witte-
rungsbedingten Schädigungen unempfindlich sind, gehen mit dem Ziel einher, die sensorische 
Qualität der Früchte beizubehalten oder sogar zu verbessern. Eine effiziente Qualitätsanalytik 
ist daher unabdingbare Voraussetzung für die Steuerung des Züchtungsprozesses. 
Für die Lebensmittel verarbeitende Industrie ist die Qualität der Rohstoffe ein entscheidendes 
Kriterium für die Qualität der Endprodukte. Aus ernährungsphysiologischer wie aus sensori-
scher Sicht wird die möglichst vollständige Erhaltung relevanter Inhaltsstoffe von Obst und 
Gemüse während des Verarbeitungsprozesses angestrebt. Die Qualitätsanalytik ist demzu-
folge wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. 
Die Bestimmung der Qualität von zu vermarktendem Obst und Gemüse orientiert sich bisher 
in erster Linie am äußeren Erscheinungsbild der Frucht (Aussehen, Größe bzw. Gewicht). 
Wichtige Faktoren, die bei der Festlegung der Qualitätsnormen bisher keine Berücksichtigung 
fanden, sind der ernährungsphysiologische Wert, bestimmt durch den Gehalt an Wert geben-
den und Wert mindernden Inhaltsstoffen, und der Genusswert, welcher nicht nur vom Ausse-
hen, sondern auch vom Geruch und Geschmack, verursacht durch flüchtige und nichtflüchtige 
Aroma- und Geschmacksstoffe, und der Textur der Früchte abhängt. 
 
Eine schnelle, objektive, möglichst unkomplizierte und mit geringem Probeneinsatz verbun-
dene Bestimmung der qualitätsrelevanten Inhaltsstoffe ist deshalb von größtem Interesse und 
für die Qualitätsklassifizierung und Qualitätssicherung von entscheidender Bedeutung. 
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Der Schritt, welcher in besonderem Maße darüber entscheidet, wie schnell und wie unkompli-
ziert ein Analysenverfahren ist, ist die Probenvorbereitung. Da eine qualitative und quantita-
tive Bestimmung der qualitätsrelevanten Inhaltsstoffe von Obst und Gemüse mit den bisher 
verfügbaren Methoden (z. B. GC-MS) nicht in der Originalmatrix erfolgen kann, ist in der 
Regel eine Abtrennung der Probenmatrix bzw. ein Herauslösen der besagten Stoffe aus dieser 
Matrix und ggf. ein Anreichern zur Verbesserung der Nachweisbarkeit erforderlich. 
Etablierte Verfahren zur Abtrennung der Analyten (z. B. verschiedene Verfahren der Flüssig-
Flüssig-Extraktion) sind zeitaufwändig, erfordern experimentelles Geschick und sind z. T. 
auch noch mit der Verwendung umweltbelastender Lösungsmittel verbunden. 
 
 

2. Ziele 
 
Im Rahmen dieses Projektes sollte exemplarisch an je zwei Obst- und Gemüsekulturen (Ap-
fel, Erdbeere, Möhre und Spargel) die Eignung verschiedener Methoden der Probenaufarbei-
tung und die Effizienz verschiedener Methoden der Analytenabtrennung, darunter etablierte 
Methoden (dynamische und statische Headspace) sowie infrage kommende Schnellmethoden 
(SPME, SBSE), im Hinblick auf eine GC-MS-analytische Bestimmung qualitätsrelevanter 
Inhaltsstoffe untersucht und verglichen werden. In diesem Zusammenhang sollte festgestellt 
werden, welche Schnellmethode der Analytenabtrennung (SPME, SBSE) mit welchen instru-
mentell-technischen Parametern und welchem Probeneinlasssystem (Split/Splitlos oder tem-
peraturgesteuertes Kaltaufgabesystem) für die Detektion qualitätsentscheidender Substanz-
klassen (vorrangig Aromastoffe) am besten geeignet ist. 
 
 

3. Ergebnisse 
 
Durch das Projekt wurde exemplarisch gezeigt, dass es möglich ist, mit geringerem Arbeits- 
und Zeitaufwand zu analytischen Informationen über die Qualität von Obst und Gemüse, spe-
ziell das Aroma, zu gelangen als das mit herkömmlichen Methoden (Analytik nach Flüssig-
Flüssig-Extraktion, simultane Destillation und Extraktion nach Likens-Nickerson o. ä.) mög-
lich ist. Außerdem werden keine umweltschädlichen Lösungsmittel wie bei der klassischen 
Aromaanalytik benötigt. 
 
Für den Apfel konnte keine eindeutige Auswahl einer „besten“ Methode getroffen werden. 
Die Entscheidung muss vielmehr nach der Art der gesuchten Substanzen und zur Verfügung 
stehender Analysenzeit getroffen werden. Prinzipiell sind alle Methoden für die Untersuchung 
von Aromastoffen im Apfel geeignet. 
 
Bei der Untersuchung von Erdbeeren sind mit keiner der angewandten Methoden alle ausge-
wählten Aromstoffe nachgewiesen worden. Damit wird bei dieser Obstart die Wahl der Me-
thode noch mehr von den Substanzen bestimmt, die analysiert werden sollen.  
 
Die Aromasubstanzen von Möhren kann man am besten mittels SBSE oder SPME nachwei-
sen. Statische und dynamische Headspace sind nur für leicht flüchtige Substanzen geeignet. 
 
Beim Spargel sind die Methoden empfehlenswert, mit denen sich die Hauptaromasubstanz 
Dimethylsufid nachweisen lässt. Mittels SBSE ist dies nicht möglich. Allerdings sind mit die-
ser Methode die meisten der anderen ausgewählten Aromastoffe nachweisbar.  
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Vergleich der Gesamtanalysenzeiten bei unterschiedlichen Obst- und Gemüsekulturen 

Analysenart Apfel Erdbeere Möhre Spargel 
 in min in min in min in min 
SBSE 142 172 172 127 – 142* 
SPME 129 124 134 134 
Statische Headspace 118 118 118 118 
Dynamische 
Headpsace 

142 142 142 -- 

* je nachdem ob Probenahme in roher / gekochter  Spargelstange oder beim Kochen im Headspace oder im Spargelsud 

 
Für jede der untersuchten Obst- und Gemüsekulturen gibt es eine oder mehrere Methoden, die 
eine optimale Analyse von ausgewählten Aromastoffen ermöglichen. Das größte Problem ist 
es, eine Vielzahl von Substanzen mit einer Methode nachzuweisen. 
Bei Arbeiten in flüssigen Proben ist die SBSE- Untersuchung meistens die Methode der 
Wahl. Damit lassen sich aufgrund der großen Menge adsorptiven Materials viele Substanzen 
in „hohen“ Konzentrationen nachweisen. Der Nachteil ist eine recht lange Analysendauer im 
Vergleich zu den anderen Methoden. Diese beruht vor allem darauf, dass die Extraktion der 
aromarelevanten Komponenten aus der Flüssigphase nicht automatisierbar ist, sondern „off-
line“ durchgeführt werden muss und einige Zeit beansprucht, bis sich das Verteilungsgleich-
gewicht eingestellt hat. 
Die SPME Untersuchungsmethode stellt wegen der verschiedenen verfügbaren Fasertypen, 
die flexibelste Methode dar. Weiter spricht für die SPME, dass die Extraktionszeiten sehr kurz 
gehalten werden können und dass der gesamte Analysenzyklus einschließlich des Extrakti-
onsschrittes automatisierbar ist. Der Nachteil ist eindeutig in der mechanischen Empfindlich-
keit der Faser und deren schnellen Abnutzung zu sehen. Besonders die beschichteten Fasern 
sind empfindlich darauf, dass die Beschichtung aufquillt und dann abgestreift wird. Die ein-
zige Faser, die in der Routineanalytik eingesetzt werden kann, ist die 100 µm PDMS-Faser. 
Leider ist diese Faser für die Aromaanalytik nie die beste Wahl. Bei Nutzung der SPME-Me-
thode ist es unumgänglich, eine Faseroptimierung durchzuführen, um optimale Ergebnisse zu 
erhalten. 
Die etablierte Methode der statischen Headspace ist durch die Nutzung des Kaltaufgabesys-
tems für die Aromaanalytik noch besser nutzbar. Durch das Trappen des Headspaces im Kalt-
aufgabesystem (KAS) sind deutlich höhere Injektionsvolumina möglich. Damit lassen sich 
auch Substanzen nachweisen, die sich nur in geringen Konzentrationen im Headspace befin-
den. Die Analysendauer ist besonders kurz, da eine separate Extraktionszeit bei dieser Me-
thode fehlt. Mit entsprechenden Gefäßen ist auch ein noch größeres Injektionsvolumen mög-
lich. Damit ist diese Methode fast eine dynamische Methode. 
Für die dynamische Headspace-Methode ist ebenfalls eine Optimierung des Sorptionsmateri-
als nötig, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Das große Problem der dynamischen 
Headspace ist die Extraktion von Wasser aus der Probe verbunden mit der Empfindlichkeit 
der Analysentechnik gegenüber Feuchtigkeit. Insbesondere bei der Analyse von Aromstoffen 
ist es nicht ohne Verlust möglich, das Wasser aus dem Sorptionsröhrchen auszuheizen und 
anschließend erst die eigentlichen Analyten zu desorbieren.  
 
Weiter zu untersuchen ist auch der Einfluss der Salzzugabe zum Vial. Bei Apfel und Erdbeere 
ist sie unbedingt erforderlich, um eine Lagerfähigkeit der Proben zu erreichen. Hier kommt es 
durch den Salzzusatz zu einem verstärkten Übergang der Analyten in den Headspace und da-
durch zu einer besseren Analysierbarkeit. Möhrenproben halten sich auch ohne Salzzugabe 
über längere Zeit. Beim Spargel muss der Einfluss einer Salzzugabe erst noch untersucht wer-
den. In Bezug auf die Zugabe von Salz ist weiterhin noch zu untersuchen, ob es einen Einfluss 
auf die Analyten gibt. Insbesondere bei den Untersuchungen von Möhren ist auffällig, dass 
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die besten Ergebnisse meistens ohne Salzzugabe erhalten wurden. Es sollte daher überprüft 
werden, inwieweit die Zugabe von NaCl-Lösung während der Probenaufarbeitung bereits eine 
ausreichende Inhibierung enzymatischer Prozesse bewirkt bzw. ob es durch unzureichende 
Inhibierung dieser bei Verzicht auf zusätzliche NaCl-Zugabe zum Vial zur verstärkten Bil-
dung sekundärer Aromastoffe kommt, die dann gut nachgewiesen werden. Da es sich um die-
selben Substanzen handelt, die auch bei NaCl-Zusatz nachgewiesen werden, allerdings in 
geringeren Konzentrationen, liegt dieser Verdacht nahe. Eine andere Erklärung für die höhe-
ren nachgewiesenen Konzentrationen der meisten Aromastoffe der Möhre bei Verzicht auf 
zusätzliches NaCl wäre, dass das NaCl den Übergang dieser Substanzen in den Headspace 
behindert. Dies steht allerdings im Gegensatz zu den bei Apfel und Erdbeere erhaltenen Er-
gebnissen. 
 
 

4. Verwertung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse des Projekts sind für alle Unternehmen, Institutionen etc. interessant, die sich 
mit der Beurteilung der Qualität von Obst und Gemüse befassen. 
Anwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse bestehen vor allem im Bereich der Züchtung 
(Schnellbeurteilung von Zuchtmaterial während des Züchtungsprozesses) und in der Lebens-
mittelindustrie (Qualitätssicherung in Bezug auf Zulieferungen, Zwischen- und Endprodukte). 
Weitere Anwendungen sind bei Vorliegen der gerätetechnischen Voraussetzungen jedoch 
auch dort denkbar, wo die sensorische Qualität von Obst und Gemüse bisher ausschließlich 
mit sensorischen Methoden beurteilt wird, z. B. im Handel (Qualitätssicherung großer Han-
delsketten), bei der Vergabe von Gütezeichen oder Prämierungen oder in der Gastronomie 
(Groß- / Systemgastronomie). 
Die erzielten Forschungsergebnisse sind von wissenschaftlichem Wert für andere For-
schungsgruppen, die sich ebenfalls mit der Analytik der Aromastoffe von Obst und Gemüse 
(aber nicht nur) bzw. mit der Extraktion zu analysierender Komponenten aus komplexen Mat-
rices befassen. 
Der für die Weiternutzung durch Unternehmen oder andere Forschungsgruppen erforderliche 
Wissenstransfer erfolgt zum einen durch die Bereitstellung des Schlussberichtes über die AiF, 
die Technische Informationsbibliothek (TIB), das Forschungs- und Technologietransferzent-
rum der Hochschule Anhalt (FH) sowie über die Internetseite der Projektleiterin, Frau Prof. 
Dr. Hanrieder. Zum anderen werden die Ergebnisse auf verschiedenen Tagungen (u. a. 11. 
Innovationstag der AiF am 31.8.04 in Berlin, Fachtagung InnoFood am 23. / 24. 09.04 in 
Köthen, Nachwuchswissenschaftlerkonferenz der Fachhochschulen Sachsen-Anhalts am 
20.01.05 in Merseburg) präsentiert und in einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht. 
 

5. Partner 
 
Es besteht eine langjährige Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Dr. Ulrich an der 
Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ), Institut für Pflanzenanaly-
tik. Diese war auch für die Vorbereitung und Durchführung des bearbeiteten Forschungsvor-
habens von großem Wert und beiderseitigem Nutzen. Unserem Partner von der BAZ wird ein 
Exemplar des Schlussberichtes zur Verfügung gestellt. 
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