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FT-NIR-Spektroskopie für die Qualitätskontrolle  
im Labor und in der Produktion 

Lebensmittelanalytik



Die Nahinfrarot-Spektroskopie ist eine bewährte Technologie 

und zählt heutzutage zu einem der wichtigsten Elemente für die 

Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Die modernen FT-NIR-

Spektrometer der Bruker Optik ermöglichen die Analyse von sowohl 

flüssigen als auch festen Proben und sind ein ideales Werkzeug für 

die zerstörungsfreie und schnelle Analyse von Rohmaterialien sowie 

Zwischen- und Endprodukten im gesamten Fertigungsprozess.

Bruker Optik – Lösungen für  
    die Lebensmittelindustrie



Qualitätskontrolle
Die Fragen und Anforderungen bezüglich der 
Lebensmittelqualität sind schier endlos und der Bedarf 
an benutzerfreundlichen Methoden zur Überwachung 
und Sicherstellung der Integrität von Lebensmitteln 
steigt weltweit. FT-NIR ist eine leistungsfähige und 
effektive Technologie für die Kontrolle von Rohmaterialien 
sowie Zwischen- und Fertigprodukten. Zu den 
typischen Anwendungen der NIR-Spektroskopie bei der 
Lebensmittelverarbeitung gehören unter anderem:
 Identifikation von Rohmaterialien
 Konformitätsprüfungen
 Analyse der Zusammensetzung
 Prozesskontrolle

Vorteile von FT-NIR 
Im Gegensatz zu den meisten nasschemischen 
Verfahren und anderen Referenzmethoden zeichnet 
sich die FT-NIR-Technologie durch ihre Schnelligkeit, 
Kosteneffizienz, Zerstörungsfreiheit und Sicherheit 
aus, da keine Chemikalien, Lösemittel oder Gase zum 
Einsatz kommen. Es wird ganz einfach gemessen, wie 
viel Nahinfrarot-Licht die Probe bei unterschiedlichen 
Wellenlängen aufnimmt und dabei die Molekül-
schwingungen aller Moleküle mit C-H-, N-H- oder 
O-H-Gruppen gemessen. Die NIR-Spektroskopie ist 
somit die erste Wahl bei der Analyse verschiedenster 
organischer Bestandteile und eignet sich ideal für eine 
Vielzahl von Lebensmitteln.

FT-NIR für die Lebensmittelindustrie

Zu den größten Vorteilen der FT-NIR-Spektroskopie 
gehören:
 keine Probenvorbereitung nötig, kein Abfall
 einfache Probenpräsentation und Handhabung
 keine typischen Anwenderfehler wie bei klassischen  
    Verfahren
 Analyse mehrerer Bestandteile in unter einer Minute
 für feste, halbfeste oder flüssige Proben geeignet

Bruker - Ihr Partner für die Labor- und 
Prozessanalytik
Bruker – seit mehr als 50 Jahren Ihr Partner für Labor- 
und Prozessanalysen – wird geleitet von der Idee, 
immer die besten Lösungen für jede erdenkliche 
Analyseaufgabe bereitstellen zu können. Bruker Optik 
ist der weltweit führende Hersteller von FT-NIR-
Spektrometern für unterschiedliche Anwendungen 
der Agrarwirtschaft und Lebensmittelindustrie. Die 
Produktpalette der Bruker Optik umfasst kleine, 
über Touchscreen gesteuerte Analysegeräte für 
das Labor bis hin zu Lösungen für die permanente 
Prozessüberwachung.
Unsere Analysegeräte kombinieren unvergleichbare 
Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit mit modernster 
Spektrometer-Technologie. Softwaregesteuerte 
optische Module, optimierte Probenzubehöre für 
unzählige Anwendungen und benutzerfreundliche 
Bedienoberflächen garantieren vom ersten Tag an 
hervorragende Ergebnisse.



Getreideprodukte stellen für die meisten Menschen weltweit 

den Grundbaustein ihrer täglichen Ernährung dar. Die Mehl- und 

Müllerei-Industrie spielt eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung 

von Getreide in Mehl für ein breites Spektrum an Backwaren, vom 

Brot bis hin zu Kuchen.

Mehl & Getreide: Die Basis aller guten Dinge.

Aufgrund der Vorgaben für Weizen- und Mehlqualität 
(z.B. DIN 10355) sind häufig spezielle und zeitaufwendige 
Prüfverfahren erforderlich, um bestimmen zu können, 
wie sich das Mehl bei der Verarbeitung verhält. Bruker 
bietet für die Mehl- und Müllerei-Industrie Lösungen für 
die Analyse von Weizen, verschiedenen Mehlarten sowie 
Nebenprodukten auf Basis von FT-NIR-Spektroskopie 
an; angefangen bei kleinen, leicht zu bedienenden 
Tischspektrometern bis hin zu kompletten Online-
Überwachungssystemen.
Sofort einsatzbereite Kalibrierungslösungen ermöglichen 
Ergebnisse in Sekundenschnelle und sind im Vergleich 
zu herkömmlichen Prüfverfahren extrem kosteneffizient.

Weizenbestandteile: Wissen, was man 
bekommt
Es ist enorm wichtig, die Klasse und Güte des Weizens, 
vor dem Einbringen in den Mahlvorgang zu überprüfen. 
So lassen sich ein maximaler Ertrag und die korrekte 
Mehlgüte sicherstellen. Parameter wie Feuchtigkeits-, 
Eiweiß-, Asche- und Glutengehalt lassen sich mit der 
FT-NIR-Spektroskopie in Sekunden überprüfen.
Die Kenntnis des Feuchtigkeitsgehalts ist für den 
Müller wichtig für die Angleichung des Weizens 
auf ein Standardniveau vor dem Mahlvorgang. 
Der Eiweißgehalt ist ein wichtiger Faktor für den 
Mehlproduzenten, da er Auswirkungen auf zahlreiche 
Verarbeitungseigenschaften hat, wie z. B. die 
Wasseraufnahme oder Glutenqualität. Der Aschegehalt 
im Weizen dient als Anhaltspunkt für den während des 
Mahlvorgangs zu erwartenden Ertrag.



Vergütung: Ertragsmaximierung
Die Zugabe von Wasser zum Weizen vor dem 
Mahlprozess hilft bei der Herstellung von Fertigmehlen 
mit durchgehend hoher Güte. Mit Hilfe der FT-NIR-
Spektroskopie können Sie den Feuchtigkeitsgehalt des 
Weizens überwachen, um den Aufbereitungsschritt 
optimieren und die Wasserzugabe besser zu 
kontrollieren.

Mehlmahlen: Prozessoptimierung
Die Analyse des Aschegehalts ist während des 
Mahlvorgangs entscheidend, da er als Richtwert für 
den Produktionsvorgang dient. Parameter wie der 
Eiweiß- oder Glutengehalt können zudem verwendet 
werden, um den Mischvorgang zu optimieren und so 
die Profitabilität zu steigern. Diese Parameter lassen 
sich dank FT-NIR problemlos direkt auf oder an der 
Fertigungslinie bewerten.

Mehlgüte: Überwachung des Endproduktes
Für gewöhnlich wird eine ganze Reihe an rheologischen 
und physikalischen/chemischen Prüfungen verwendet, 
um sicherzustellen, dass ein Weizenmehl zum Backen 
geeignet ist, oder ob der Fertigungsvorgang angepasst 
werden muss. 
Die meisten dieser arbeitsaufwendigen Prüfungen, wie 
beispielsweise die Analyse des Eiweißgehalts sowie 
Alveograph- oder Extensograph-Prüfungen können 
durch FT-NIR ersetzt werden, was zu erheblichen 
Kosteneinsparungen und Prozessoptimierungen führt. 
Dank der hohen Geschwindigkeit von FT-NIR lässt sich 
darüber hinaus ein hoher Probendurchsatz erreichen.

Mehl & Getreide: Die Basis aller guten Dinge. Produkte:
- Weizen
- Weizenmehl
- Grieß
- Nebenprodukte
- andere Arten
  von Mehl
- ...
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Parameter:
- Feuchte
- Protein
- Asche
- Gluten

zusätzlich für Mehl:
- Alveograph  
  (L, P, P/L, W)
- Widerstand
- Dehnbarkeit
- Wasserabsorption

Messung von Mehl im Quarzglasbecher 
auf der Integrationskugel des TANGO-R  

FT-NIR-Spektrometers



Bruker Optik bietet für die milchverarbeitende Industrie verschiedene 

Lösungen von kompakten, über Touchscreen gesteuerten 

Analysegeräten bis hin zu Mehrkanal-Spektrometern für alle 

Probenarten von der Rohmilch bis zu verschiedenen festen und 

halbfesten Molkereierzeugnissen.

Milchprodukte: Alles Gute aus der Milch.

Der Analysator MPA-D II, mit dem Liquid Sampling 
Module (LSM) setzt Maßstäbe in der Routineanalytik von 
flüssigen und festen Proben durch den dualen Modus 
in einem Gerät: Es kann sowohl mit Homogenisator als 
auch nur mit peristaltischer Pumpe betrieben werden.  
Automatischen Reinigungszyklen sowie leicht zugängli-
chen Schläuche erleichtern die Wartung. 
 Transmissionsmessung mit Hilfe einer temperierten 

Quarz-Durchflusszelle mit einer Schichtdicke von 1 mm 
(1.000 μm). Das wartungsfreie Design führt auch 
über längere Zeit nicht zu Verschleiß an den Küvetten. 
Dickflüssige Proben wie Konzentrate können leicht 
gepumpt werden, selbst wenn sie kleine Partikel oder 
Zuckerkristalle enthalten.

 Reflexionsanalyse für alle festen und halbfesten 
Probentypen mit Integrationskugel in Probenbechern 
mit Quarzglasboden für Pulver bzw. Petrischalen 
für halbfeste Proben. Die Probe wird während 
der Analyse gedreht, um einen Mittelwert für ein 
größeres Probenvolumen zu erhalten.

Rohmilch- und Flüssigmilchprodukte
Der Homogenisator des LSM ermöglicht höchste 
Präzision und Reproduzierbarkeit von Rohmilchanalysen. 
Mit der Durchflusszelle kann im Vergleich zu FT-IR-
Analysatoren ein 20-fach höheres Probenvolumen 
bestimmt werden. Überprüfungen mit zertifizierten 
Standard-Milchprobensätzen aus Molkereilaboren weisen 
eine hervorragende Genauigkeit und Linearität für Fett 
und Eiweiß auf. Selbst dickflüssige Molkereiprodukte 
und Zwischenerzeugnisse wie Sahne, Milchgetränke 
und Kondensmilch können mit Hilfe der peristaltischen 
Pumpe gefördert und analysiert werden.

Molke- und Molkenproteinprodukte
Die Verwendung von Molke als flüssiges Nebenprodukt 
bei der Käseherstellung führt zu einem Mehrwert 
für Käseproduzenten. Die Produktionskapazität von 
Molkenproteinkonzentrat (WPC) als Inhaltsstoff hat sich 
deutlich erhöht, wodurch auch der Bedarf für Analysen 
von flüssiger Molke und flüssigen Molkenproteinen 



gestiegen ist. Die Proben aus unterschiedlichen Phasen 
der Produktion decken ein breites Spektrum des Eiweiß- 
und Gesamtfeststoffgehalts ab, der mit dem LSM 
analysiert werden kann.

Milch- und Molkenproteinpulver
Die Analyse von Pulvern auf den Feuchtigkeits-, Fett- 
und Eiweißgehalt sowie Asche- oder Laktosegehalt 
ist schnell und einfach möglich. Die Produzenten in 
der Milchindustrie überwachen diese Parameter aus 
folgenden Gründen:
 Optimierung des Feuchtigkeitsgehalts
 Verbesserung der Produktkonsistenz
 Effizientere Energienutzung (z. B. Optimierung des 

Trocknungsvorgangs)
 Verringerung der nötigen Produktprüfungen im Labor

Käse und Butter
Mit einer einfachen Reflexionsmessung werden 
wichtige Qualitätsparameter wie die Feuchtigkeit in 

Produkte:
- Rohmilch
- verarbeitete Milch
- Molke & Sahne
- Molkenprotein-  

& Laktosekonzentrate 
- Permeate & Retentate
- Kondensmilch
- Milchgetränke
- Joghurt & Eiscreme
- Käse
- ...
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Parameter:
- Fett
- Protein
- Trockenmasse
- Feuchte
- Asche
- Laktose
- Gefrierpunkt-
  erniedrigung
  - ...

MPA-D II mit LSM Modul für die Analyse 
von Milch und Milchprodukten 

Butter sowie Fett, Eiweiß- und Trockenmassegehalt in 
verschiedensten Käsearten von Hartkäse, Scheibenkäse, 
Frischkäse bis hin zu Weichkäse und Schmelzkäse 
analysiert. Reibkäse wird üblicherweise gestreut, 
wohingegen weichere Käsesorten in die Einweg-
Petrischale aus Polystyrol eingestrichen werden.

Joghurt und Desserts
Viele Unternehmen produzieren ein breites 
Spektrum an Produkten mit unterschiedlichsten 
Geschmacksrichtungen und Konsistenzen, angefangen 
bei Naturjoghurt und Süßspeisen bis hin zu 
Produkten mit Frucht- oder Schokoladengeschmack. 
Mit der NIR-Spektroskopie können die wichtigen 
Qualitätsparameter wie Fett, Eiweiß und Trockenmasse 
schnell im Labor oder an der Fertigungslinie im 
Produktionsbereich bestimmt werden. Es wird lediglich 
ein Kalibriationsmodell je Parameter benötigt, unabhängig 
davon, welche Aromen oder Inhaltsstoffe hinzugefügt 
wurden.



In der Fleischindustrie ist die ständige Analyse von frischem 

Fleisch und anderen Rohstoffen notwendig, um die 

Zusammensetzungen anzupassen und so bei Würsten, Salami 

und verschiedensten Fleischprodukten eine gleichbleibend hohe 

Chargenqualität gewährleisten zu können.

Fleisch: Mehr als eine Beilage.

Die FT-NIR-Spektroskopie bietet eine Vielzahl an 
Vorteilen gegenüber klassischen Analyseverfahren. 
Sie ist mit weniger als 30 Sekunden enorm schnell, 
kosteneffizient und sicher, da keine schädlichen 
Chemikalien eingesetzt werden. Heutzutage wird sie 
bereits in weiten Teilen der Lebensmittelindustrie für 
zerstörungsfreie qualitative und quantitative Analysen 
von Rohmaterialien, Zwischen- und Fertigprodukten im 
gesamten Fertigungsprozess eingesetzt, um

 eine konstant hohe Produktqualität sicherzustellen,
 wertvolle Rohmaterialien so effektiv wie möglich 

einzusetzen,
 die Produkteffizienz zu verbessern und Ausfallzeiten 

zu minimieren.

Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage 
nach Fleisch und Fleischerzeugnissen ist es um so 
wichtiger, die vom Kunden angeforderte Fleischqualität 
aufrechtzuerhalten. Die FT-NIR-Technologie 
hat das Potenzial, eine Vielzahl an klassischen 

Prüfverfahren für die Qualitätsprüfung von Fleisch 
und Fleischerzeugnissen im Labor sowie während der 
Fertigung zu ergänzen oder gar zu ersetzen.

Analyse von Rohfleisch
Fleisch kann ein sehr komplexes Rohmaterial sein, bei dem 
bereits geringe Veränderungen der externen Einflüsse, wie 
beispielsweise beim Futtermittel, große Auswirkungen auf 
die finale Fleischqualität haben können. Ein schwankender 
Fettgehalt im gelieferten Fleisch kann z. B. ein großes 
Problem für Wurstproduzenten bedeuten. Die Messung 
des Fettgehalts im Rohfleisch ist häufig auch ein Faktor für 
die wertorientierte Bezahlung der Lieferanten. Die FT-NIR-
Spektroskopie bietet hierfür ein nützliches Werkzeug für 
die Beurteilung des eingehenden Materials. Die Parameter 
Fett, Eiweiß und Feuchtigkeit können simultan mit nur 
einer Messung bestimmt werden. Sobald die Ergebnisse 
vorliegen, können Entscheidungen bezüglich des weiteren 
Produktionsverfahrens getroffen werden.

Messung von Hackfleisch in einer Petrischale aus 
Polystyrol auf der Integrationskugel des  MPA II 
FT-NIR-Spektrometers



Überwachung der Qualität des Enderzeugnisses
Allein in Deutschland gibt es mehr als 1500 
unterschiedliche Wurstsorten, z.B. frische oder 
geräucherte, harte oder gekochte Würste sowie 
unterschiedlichste Arten von Schinken. Die regulierenden 
Behörden schreiben vor, dass in jeder Wurstart der 
Wasser-, Eiweiß- und Fettgehalt bestimmt werden muss. 
Der Salzgehalt ist zudem sowohl für Produzenten als 
auch Kunden von Interesse.

FT-NIR hat sich als effizientes Analyseverfahren zur 
Bestimmung des Feuchtigkeits-, Fett-, Eiweiß- und 
Salzgehalts in unterschiedlichen Arten von Würsten 
bewährt. Darüber hinaus kann die Wasseraktivität 
(aW-Wert) zur Optimierung der Produkthaltbarkeit 
analysiert werden.

Produkte:
- Rohfleisch
- Mett & Hack
- Koch-, Brüh- &  
  Rohwürste 
- Fleischwaren 
  (z.B. getrocknet  
  oder geräuchert)
- Schinken
- Burger
- Schlachtabfälle
- Nebenprodukte
- ...
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Parameter:
- Fett
- Wasser
- Protein
- Kollagen/BEFFE
- Asche
- Salz
- pH-Wert
- aW

- ...

Zusammensetzungsanalyse und Abfallprodukte
Etwa 40 bis 50 % des Gewichts eines Schlachttieres 
sind nicht für den Verzehr durch Menschen geeignet. 
Das Material wird größtenteils in Verwertungsanlagen 
zu wichtigen Rohstoffen für Futtermittel- und 
Haustiernahrungsproduktion verarbeitet. Dazu gehören 
Energiequellen wie Talg oder Schmalz oder auch 
eiweißreiche Stoffe wie Fleisch-, Knochen- oder 
Geflügelmehl. FT-NIR wird weithin für die Analyse 
von Speisefetten tierischen Ursprungs eingesetzt, 
wobei Parameter wie freie Fettsäuren und die Jodzahl 
gleichzeitig analysiert werden können. Bei Tiermehlen 
können die klassischen Bestandteile wie Feuchtigkeit, 
Fett, Eiweiß, Ballaststoffe und Asche sowie speziellere 
Parameter wie Energiewerte und Aminosäure-Profile 
bestimmt werden.



Öle und Fette gelten als essentielle Nährstoffe für unsere tägliche 

Ernährung und tragen wesentlich zur Regulierung verschiedener 

Körperfunktionen bei. Zur Bewertung ihrer Qualität werden zahlreiche 

Parameter bestimmt. Die speziellen FT-NIR-Lösungen von Bruker 

ermöglichen eine schnelle Analyse von Speiseölen und -fetten.

Speiseöle: Die Essenz des Geschmacks.

Analytik von Speiseölen
Zur Bewertung der Qualität von Speisefetten und 
-ölen werden verschiedene Parameter herangezogen, 
einschließlich der Fettsäurenzusammensetzung, 
Jodzahl, freien Fettsäuren (FFA), Transfettsäuren 
(TFA), Anisidinzahl (AnV) und verschiedener anderer 
Parameter.
Traditionelle Analysen werden für gewöhnlich mit Hilfe 
von standardisierten chemischen und physikalischen 
Verfahren durchgeführt, die häufig zeitaufwendig sind 
und hohe Betriebskosten verursachen, wie z. B. die 
GC-Analyse. Zudem erfordern sie häufig gefährliche 
Lösemittel und Reagenzien, die zu Gesundheitsrisiken 
führen können und die Entsorgungskosten erhöhen.
Die speziellen FT-NIR-Lösungen der Bruker Optik 
ermöglichen eine schnelle Qualitätskontrolle von 
Speiseölen. Die Analyse ist schnell, kosteneffizient 
und auch für ungeschultes Personal sicher in der 
Anwendung, da keine Probenvorbereitung erforderlich 
ist. Das Öl wird ganz einfach in ein Glasvial mit 8 mm 

Durchmesser gefüllt und in dem Probenraum des 
Spektrometers gemessen.

Olivenölanalyse
Ein Gehalt an freien Fettsäuren (FFA) von weniger als 
0,8 % ist das zentrale Kriterium für die Klassifizierung 
von Olivenöl als „natives Olivenöl extra“. Zu anderen 
Qualitätsparametern gehören die Peroxidzahl, eine Angabe 
für die Ranzigkeit des Öls, sowie K-Werte (UV-Absorption) 
und viele weitere. Die Menge von 1,2-Diacylglycerine sowie 
der Pyropheophytingehalt im Öl weisen darauf hin, ob 
das Olivenöl zu lange gelagert oder sogar mit raffinierten 
(Oliven-)Ölen gestreckt wurde, um einen geringeren 
Säuregehalt zu erzielen.

Mit einer 30 Sekunden dauernden FT-NIR-Messung können 
all diese kritischen Parameter geprüft werden, wodurch 
eine schnelle und einfache Qualitätskontrolle entlang der 
Produktionskette des Olivenöls gewährleistet wird.

Frittieröl-Analyse



Frittieren ist ein bewährtes, kosteneffizientes und 
schnelles Verfahren zur Speisenzubereitung. Werden 
Frittieröle jedoch kontinuierlich und wiederholt bei 
hohen Temperaturen eingesetzt, finden verschiedene 
Alterungssprozesse statt. Eine steigende Menge 
an freien Fettsäuren und polaren Anteilen weist auf 
die Verschlechterung der Ölqualität hin und führt zu 
Einbußen an sensorischer Qualität und zu möglichen 
Gesundheitsrisiken.
Die FT-NIR-Spektroskopie ist ein bewährtes Verfahren 
zur Bewertung der Qualität von Frittieröl auf Basis 
dieser wichtigster Parameter. Dies wurde von der 
DGF (Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft 
e.V.)  bestätigt in der Standardmethode „FT-NIR-
Spektroskopie: Screening-Analyse von gebrauchten 
Frittierfetten zur schnellen Bestimmung der polaren 
Anteile, polymerer Triacylglycerine, Säurezahl und 
Anisidinzahl [DGF C VI 21a (13)].“

Analytik von Fischöl

Produkte:
- pflanzliche Öle
- tierische Fette
- Olivenöl
- Frittierfette
- Fischöle
- ...

Messung von Speiseölen in einem 
8mm Vial im Probenraum des TANGO-T 

FT-NIR Spektrometers

S
p

ei
se

ö
le

 
&

 F
et

te

Parameter:
- Freie Fettsäuren
- Jodzahl
- Peroxidzahl
- Anisidinzahl
- Fettsäureprofil
- Transfettsäuren
- Omega-3
- Triglyceride
- Festfettgehalt  
  (SFC)
- weitere spezielle 
  Parameter
- ...

Fischöle sind der Hauptlieferant von mehrfach 
ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Speziell EPA 
(Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) 
gelten als besonders gesundheitsfördernd. Die FT-NIR-
Spektroskopie ermöglicht die Analyse der individuellen 
Omega-3-Niveaus sowie des Oxidationsstatus wie die 
Anisidinzahl oder Peroxidzahl der Probe in weniger als 
einer Minute.

Um sicherzustellen, dass pharmazeutische Fischöle und 
Omega-3-Fettsäuren die strengen Qualitätsvorgaben 
vor ihrer Freigabe erfüllen, ist das Ausführen einer 
vollständig rückverfolgbaren Analyse entsprechend GLP 
von entscheidender Wichtigkeit. Die Spektrometer der 
Bruker Optik können vollständig nach US Pharmacopeia 
und PhEur validiert werden. Die Software unterstützt die 
Betriebsqualifizierung (OQ) und Leistungsüberprüfung 
(PQ) und bietet vollständige Rückverfolgbarkeit nach 21 
CFR, Teil 11.



Die verschiedenen Gewürze und Gewürzsoßen bieten unterschiedlichste 

Geschmackserlebnisse, unterliegen aber strengen Anforderungen bezüglich 

der Qualitätskontrolle. FT-NIR ist hier ein wichtiges Werkzeug, mit dem die 

Qualität der verschiedenen Rohmaterialien und Endprodukten unkompliziert 

analysiert und sichergestellt werden kann.

Gewürze: Das Salz in der Suppe.

Es steht eine große Vielfalt von Gewürzen für industrielle 
Anwendungen oder für das Kochen zuhause zur 
Verfügung, mit denen ein Gericht beim Essen verfeinert 
werden kann. Alle Produkte und deren Inhaltsstoffe, 
egal ob flüssig, halbfest oder fest, können mit Hilfe von 
FT-NIR-Spektroskopie analysiert werden, wofür jedoch 
die Auswahl der richtigen Probenpräsentation und des 
korrekten Messaufbaus erforderlich ist.

Insbesondere bei cremigen oder halbfesten 
Produkten können präzise und reproduzierbare 
Messungen eine Herausforderung darstellen. Mit der 
Transflexionsmessung bietet Bruker eine Technologie 
an, mit der Streu- und Durchlicht gleichzeitig 
aufgefangen wird und so eine hervorragende 
Reproduzierbarkeit ermöglicht.

Ketchup und Würzsoßen
Im Falle von Ketchup können die wichtigsten 
Parameter wie der Brix-Wert, Salzgehalt, pH-Wert 
und Säuregehalt mit nur einer Transflexionsmessung 

mit Hilfe gebrauchsfertiger Kalibrierungen analysiert 
werden. Im Falle von komplexeren Würzsoßen mit 
teils regionalen Variationen können die Kalibrierungen 
problemlos durch Hinzufügen einer geringen Anzahl an 
Kundenproben angepasst werden.

Senf
Tafelsenf ist eines der beliebtesten Würzmittel und 
hat verschiedenste Stärken und Geschmäcker von 
süß bis scharf. Das fertige Produkt kann mit einem 
Reflexionsverfahren auf Parameter wie Trockenmasse, 
Säuregehalt, Salzgehalt und pH-Wert analysiert 
werden. Zur Orientierung können auch die Viskosität 
und Dichte durch NIR im Rahmen derselben Analyse 
bestimmt werden. Die Qualität der Senfkörner, 
durch die die Eigenschaften und der Geschmack des 
finalen Erzeugnisses hauptsächlich bestimmt werden, 
kann ebenfalls mit Hilfe der FT-NIR-Spektroskopie 
untersucht werden.



Produkte:
- Ketchup
- Tafelsoßen
- Senf
- Mayonnaise
- Dressings
- Essig
- Sojasoße
- ...G
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Parameter:
- Fett 
- Trockenmasse 
- Salz
- Säuregehalt
- pH
- Brix
- Dichte
- Viskosität
- Asche
- Alkohol
- titrierbare 
  Gesamtsäure
- ...

Mayonnaise
Eine einfache Mayonnaise ist eine Emulsion aus Speiseöl, 
Eigelb und Essig in Wasser. Die Qualitätskontrolle von 
Rohmaterialien wie z.B. das verwendete Öl durch FT-NIR 
ist der erste Schritt zu einem qualitativ hochwertigen 
Produkt. 
Der Fettgehalt in einer standardmäßigen Mayonnaise 
variiert zwischen 50 % und 80 %. Es gibt jedoch auch 
Light-Varianten mit einem geringen Fettanteil von 
weniger als 15 %. Für die typischen Parameter wie 
Fett, Trockenmasse, Säure- und Salzgehalt stehen 
gebrauchsfertige Verfahren zur schnellen Analyse zur 
Verfügung.

Essig und Dressing
Essig wird bei der Essenszubereitung häufig als 
eigenständiger Inhaltsstoff verwendet, dient jedoch 
auch als wertvolle Zutat für andere Gewürze. Mit einer 
einfachen NIR-Messung in einer Durchflusszelle ist die 
Analyse von Trockenmasse, Säuregehalt, Aschegehalt, 

Zitronensäuregehalt und pH-Wert schnell und problemlos 
möglich.
Auf der Basis von Essig gibt es zahlreiche Rezepte 
für Vinaigretten und cremige Dressings mit Zutaten 
wie Joghurt, Sauerrahm oder Mayonnaise. Aufgrund 
des hohen Wassergehalts und der geringen 
Reflexionsfähigkeit solcher Proben, werden die meisten 
Parameter mit Hilfe einer NIR-Transflexionsanalyse 
untersucht.

Sojasoße
Sojasoße ist ein fermentiertes Nahrungsmittel mit einem 
hohen Salzgehalt. Aufgrund des hohen Wassergehalts 
müssen die NIR-Transmissionsmessung und die 
Untersuchung auf Stickstoff-, Salz- und Alkoholgehalt 
unter strenger Temperaturkontrolle erfolgen. Die Analyse 
wird in einer wassergekühlten 1 mm-Durchflusszelle 
durchgeführt, wobei ein optionaler Autosampler an das 
FT NIR-Spektrometer MPA II angeschlossen werden 
kann.

Transflexionsmessung von Ketchup in einem  
22mm Vial auf der Integrationskugel des MPA II



Eine strenge Qualitätskontrolle bei allen Herstellungsschritten ist für wertvolle 

Inhaltsstoffe wie Kakao sowie das finale Schokoladenerzeugnis von höchster 

Wichtigkeit. FT-NIR bietet präzise Analyseergebnisse der Bestandteile innerhalb 

von Sekunden und ermöglicht so schnelle Entscheidungen, die dabei helfen, 

das höchste Qualitätsniveau beizubehalten.

Süßwaren: Schokoholics unter Kontrolle.

Kakao
Die chemische Zusammensetzung von Kakaobohnen 
und Kakaoerzeugnissen ist sehr komplex und 
verändert sich abhängig von der Verarbeitung. Die 
Bohnen werden fermentiert, was zu zahlreichen 
chemischen Veränderungen führt, durch die sich der 
Schokoladengeschmack entwickelt und die Bohnen 
ihre Farbe verändern können. Die getrockneten 
Bohnen dienen als Rohmaterial für die Herstellung von 
Kakaomasse, Kakaopulver und Kakaobutter.
Der Qualitätsunterschiede und der steigende Wert von 
Kakaoerzeugnissen erfordert schnelle und effiziente 
Verfahren zur Qualitätsbewertung der fermentierten 
Kakaobohnen und Kakaopulvern. Neben der Fett- und 
Feuchtigkeitskontrolle werden spezifischere Parameter 
wie der Gehalt von Theobromin, organischen Säuren 
und Phenolen heutzutage mit Hilfe von NIR analysiert, 
um die Fermentationsqualität zu bestimmen und um 
schnell entscheiden zu können, welche Kakaocharge 
wann und wo sinnvoll eingesetzt werden kann.

Schokolade
Schokolade enthält wichtige Inhaltsstoffe wie 
Kakaopulver, Kakaobutter, Lecithin, Milchpulver und 
Zucker. Die Kunst der Schokoladenherstellung zeichnet 
sich durch das vorsichtige Mischen dieser Inhaltsstoffe 
aus, wodurch eine konstante Produktqualität mit 
optimierten Kosten erzielt werden soll. Aus diesem 
Grund ist eine strenge Qualitätskontrolle bei allen 
Produktionsschritten entscheidend. FT-NIR liefert 
innerhalb von Sekunden präzise Analyseergebnisse von 
vielen Komponenten.
Ein Beispiel ist die Bestimmung des Fettgehalts in 
der Schokolade. Das übliche Referenzlaborverfahren 
ist die Soxhlet-Extraktion, für die häufig mehr als 
zwei Stunden erforderlich sind – zu lange, um auf 
Abweichungen im Herstellungsprozess reagieren zu 
können. Deswegen gilt die NIR-Spektroskopie hierfür 
als das bevorzugte Verfahren. Alle Inhaltsstoffe können 
in weniger als einer Minute mit MPA II- oder TANGO-
Spektrometern analysiert werden. Alternativ können 



faseroptische Sonden zusammen mit dem On-line-
Spektrometer MATRIX-F eingesetzt werden. Eine 
ideale Stelle zur Probenentnahme ist beispielsweise 
die Conchiermaschine, bevor die Schokolade in ihre 
endgültige Form gebracht wird.
Die Schokolade kann darüber hinaus entweder in ihrer 
flüssigen Form oder als Endprodukt analysiert werden. 
Die Probenmessung ist innerhalb von Sekunden 
abgeschlossen und erfolgt in leicht zu befüllenden 
Einweg-Petrischalen aus Polystyrol oder Glas.

Süßgebäck
Die verschiedenen süßen Backwaren basieren meist 
auf Mehl, Zucker, Milch, Ölen oder Butter; Rohstoffe, 
die ideal für eine Analyse mit FT-NIR geeignet sind. 
Darüber hinaus können die Nährwerte des fertigen 
Produkts getestet werden. Zu den Beispielen zählen 
süße Teigprodukte, Kuchen, Kekse oder Plätzchen mit 
unterschiedlichsten Inhaltsstoffen. 

Süßwaren: Schokoholics unter Kontrolle. Produkte:
- Rohzucker
- raffinierter Zucker
- Sirup
- Molasse
- Kakaoprodukte
- Schokolade
- Pasteten
- Kekse & Gebäck
- Kuchen
- ...  

S
ü

ß
w

ar
en

Parameter:
- Brix
- Pol
- Farbe (ICUMSA)
- Asche
- Fett
- Feuchte
- Protein
- Laktose
- Sukrose
- reduzierende 
   Zucker
- Theobromin
- ...

Darüber hinaus können die Nährwerte des fertigen 
Produkts getestet werden. Zu den Beispielen zählen 
süße Teigprodukte, Kuchen, Kekse oder Plätzchen mit 
unterschiedlichsten Konzentrationen der Inhaltsstoffe. 
Die Probenvorbereitung und –präsentation können eine 
Herausforderung darstellen, da die Produkte häufig sehr 
inhomogen sind. Backwaren können beispielsweise mit 
Schokolade überzogen sein oder Früchte oder Nüsse 
enthalten. Andere Süßgebäcke enthalten cremige 
Füllungen oder Marmeladen. 
Um zuverlässige Durchschnittswerte zu erhalten, 
z.B. um zu überprüfen, ob die Angaben auf dem 
Etikett korrekt ausgewiesen sind, muss die Probe 
homogenisiert werden.
Zusätzlich können Rohstoffe wie Honig, Nüsse, Karamell 
und Marzipan mit demselben Instrument analysiert 
werden, um die erforderliche Qualität zu gewährleisten 
und die Rezepturen bei Bedarf anpassen zu können.



Die Herstellung von Zucker aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben ist ein 

komplexer Vorgang, der eine strenge Qualitätskontrolle entlang der gesamten 

Produktionskette erforderlich macht. Für einen optimalen Ertrag und beste 

Qualität ist FT-NIR ist ein schnelles und effektives Werkzeug zur Kontrolle der 

kritischen Qualitätsparameter bei allen Produktionsschritten.

Zucker: Von Natur aus süß.

Die Nahinfrarot-Spektroskopie liefert innerhalb von 
Sekunden präzise Analyseergebnisse für verschiedenste 
Parameter. Sie ist ein zerstörungsfreies Verfahren, 
bei dem keine Probenvorbereitung oder Verwendung 
von Lösemitteln oder Reagenzien erforderlich ist. 
Die Operatoren können schnelle und unkompliziert 
Messungen durchführen, die enorme Zeit- und 
Kosteneinsparungen ermöglichen. FT-NIR kann im Labor 
einer Zuckerfabrik, direkt im Produktionsbereich oder 
sogar auf der Prozesslinie zur Kontrolle der Produkte und 
Nebenprodukte realisiert werden.

Annahme und Mahlen von Zuckerrohr
Die Proben des angelieferten Zuckerrohrs werden mit 
einem Kernbohrer gewonnen und zur weiteren Analyse 
weiter zerkleinert. Anstatt zur Abrechnungsanalyse 

den Saft aus dem Zuckerrohr zu pressen, kann das 
Rohr direkt mittels CPS (Cane Processing System) 
analysiert werden, was die Analyse von 3 bis 15 kg in 
einem Durchgang ermöglicht. Das Zuckerrohr wird auf 
einem kleinen Förderband platziert und automatisch am 
NIR-Sensorkopf vorbeigeleitet, der auch zur Analyse 
auf der Prozesslinie in der Fabrik montiert werden 
kann. Die Parameter Brix im Saft, POL, Faser- und 
Feuchtigkeitsgehalt können simultan innerhalb einer 
Minute analysiert werden.

Verarbeitung in der Zuckerfabrik
Während der verschiedenen Schritte zur Verarbeitung 
des ausgepressten Safts zu Rohzucker bieten sich 
mehrere Zwischenprodukte für eine schnelle Analyse zur 
Prozessüberwachung und -kontrolle an.



Produkte:
- Zuckerrohr
- Bagasse
- Filterkuchen
- Rohzuckersaft 
- Molasse 
- Massequite 
- Sirup
- Rohzucker
- raffinierter Zucker
- Bioethanol
  ...

Z
u

ck
er

ro
h

r 
&

 Z
u

ck
er

rü
b

e

Parameter:
- Brix
- Pol
- Trockenmasse
- Feuchte
- Asche
- Saccharose
- Glukose
- Fruktose
- reduzierende 
   Zucker
- Reinheit/Farbe
- Ethanolgehalt
-  ...

In einem Labor, oder direkt an der Fertigungslinie. können 
verschiedenste Proben von unterschiedlichen Arten von 
Saft, Melasse, Magma, oder Dicksaft bezüglich ihres 
Brix-Wertes analysiert werden.
POL, Asche, Saccharose, Glucose und Fructose 
werden dabei direkt in einem Glasvial analysiert. 
Durch Verdünnung der Proben und Analyse in einer 
Transmissionsdurchflusszelle bei gleichzeitiger 
Temperaturkontrolle, kann eine höhere Genauigkeit 
erreicht werden.

Raffinierung der Rohrzuckers
Während des Raffinierungsprozesses kann der Rohzucker 
zunächst in Hinblick auf unterschiedlichste Parameter 
analysiert werden: POL, Feuchtigkeit, reduzierende 
Zucker, Asche und Farbe (nach ICUMSA). Während 

der Verarbeitung können erneut Zwischenprodukte wie 
Melasse und andere bezüglich der Prozessoptimierung 
geprüft werden. Endprodukte wie Kristallzucker und 
Sirupe können für die Qualitätskontrolle analysiert 
werden.

Bioethanol-Prozess
Die Fermentation von Melasse und anderen bei der 
Zuckerherstellung entstehenden Nebenprodukten dient 
häufig der Herstellung von Bioethanol. Mit FT-NIR kann 
dabei jeder Schritt kontrolliert werden, angefangen 
von den Rohmaterialien über die Fermentation und 
Destillation/Rektifikation bis hin zum finalen Bioethanol. 
Besonders für die Fermentation und Destillation ist die 
NIR-Inline-Technologie gute Option für die Echtzeit-
Prozesskontrolle, um den Ertrag und die Verarbeitungszeit 
zu optimieren.

Messung von Rohzucker in einem  
Quarzglasbecher auf der Integrationskugel  

des MPA II Spektrometers



Qualitativ hochwertige Rohstoffe bilden die Basis für erstklassige Getränke. 

FT-NIR unterstützt Sie sowohl bei der Beurteilung der Qualität angelieferter 

Waren, als auch in der Produktion z. B. bei der Fermentation von Most oder 

Würze. Die Einhaltung strenger Vorgaben wird mit dem Einsatz schneller 

Analysegeräten deutlich vereinfacht.

Getränke: Ein Prosit auf die Qualität!

Viele in der Getränkeherstellung zum Einsatz kommende 
Rohstoffe können mittels NIR-Spektroskopie analysiert 
werden – von festen Proben wie Weizen, Gerste, 
Malz, Hopfen und Hefe bis hin zu Flüssigkeiten wie 
Konzentrate, Wein, Spirituosen und Säfte. 
Der Großteil aller Zwischenprodukte und Produkte sind 
flüssig und werden durch eine Transmissionsmessung 
in einer wartungsfreien Quarz-Durchflusszelle mit 
1 mm (1.000 μm) Pfadlänge analysiert, bei der auch 
über längere Zeit kein Verschleiß an den Küvetten 
auftritt. Durch Verwendung des Liquid Sampling 
Module (LSM) in Kombination mit dem MPA II oder 
TANGO-T Spektrometer wird der gesamte Analyse- 
und Reinigungsprozess automatisiert, wodurch hohe 
Reproduzierbarkeit und Präzision erreicht werden.

Most und Wein
Most, fermentierter Most und Wein werden durch eine 
Transmissionsmessung analysiert und auch dickflüssigere 
Flüssigkeiten wie Süßwein können zur Analyse problemlos 
durch die Durchflusszelle gepumpt werden. Das Verfahren 

ist sehr kosteneffizient, da keinerlei Reagenzien oder 
Verbrauchsmaterialien erforderlich sind. Zahlreiche 
Qualitätsparameter für Most und Wein, wie z. B. Alkohol, 
Säuren, Zucker, Dichte und viele weitere können so 
überwacht werden.

Spirituosen
Destillations- und andere Produktionsprozesse eignen 
sich ideal für die NIR-Analyse, denn die meisten 
Bestandteile sind organisch und in ausreichend hoher 
Konzentration vorhanden. Vom Entladen der Rohstoffe 
aus dem LKW bis hin zur Produktabfüllung bietet 
die FT-NIR-Spektroskopie nützliche Informationen 
zur Prozesssteuerung. Speziell bei der Optimierung 
der Fermentation kann es kompliziert sein, den 
gewünschten Alkoholgehalt und einen optimalen Ertrag 
zu erreichen. Hierbei, und auch während der Destillation, 
erweist sich NIR als schnelles Werkzeug zum Sammeln 
der erforderlichen Informationen und ermöglicht 
Korrekturmaßnahmen bei eventuell auftretenden 
Problemen.



Getränke: Ein Prosit auf die Qualität! Produkte:
- Getreide
- Malz
- Hopfen
- Spirituosen
- Trauben
- Wein
- Most
- Kaffee
- Tee
- Fruchtsäfte
- ...
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Parameter:
- Protein
- Fett
- Feuchte
- Alkohol
- Dichte
- Zucker
- Brix
- Säuren
- Koffein
- Extraktgehalt
- ...

Softdrinks und Fruchtsäfte
Zu diesen beliebten Getränken gehört eine Vielzahl 
von Flüssigkeiten, Smoothies oder auch Fruchtpürees. 
Abhängig von der Viskosität und dem Gehalt der 
unlöslichen Trockenmasse, z. B. Fruchtfleisch in frischen 
Säften, wird die Messung temperaturkontrolliert in 
Transmission oder alternativ in Transflexion durchgeführt. 
Typische wichtige Parameter sind unter anderem Brix, 
Dichte, Säure-, Zitronensäure- und Vitamin-C-Gehalt.

Pflanzliche Getränke und Milchersatz
Milchfreie Alternativen sind heutzutage aus mehreren 
Gründen enorm populär, z.B. bei einer Laktoseintoleranz 
oder sich vegan ernährenden Menschen. Milch 
aus Soja, Mandeln, Reis, Hanf, Cashew, Hafer 
oder Kokosnuss wird mit Blick auf die Handhabung 
wie Kuhmilch anhand verschiedener Kalibrationen 
analysiert. Die wichtigsten Parameter sind Eiweiß, Fett, 
Gesamtzucker und Dichte. Die Transmissionsanalyse 
in der 1 mm-Durchflusszelle wird unabhängig vom 

Fettgehalt und der Größenverteilung der Fettkügelchen 
durchgeführt.

Kaffee und Tee
Kaffeebohnen werden als grüne Bohnen mittels NIR 
analysiert und schließlich abhängig vom gewünschten 
Geschmack unterschiedlich stark geröstet. Es 
können der Eiweiß- und Fettgehalt sowie weitere 
relevante Parameter wie Gesamtsäuregehalt, 
Feuchtigkeit und Koffeingehalt bestimmt werden. 
Ein geringer Koffeingehalt kann ausreichend präzise 
analysiert werden, um entkoffeinierten Kaffee zu 
kontrollieren. Ähnliche Anwendungen werden zur 
Kontrolle des Koffeingehalts für entkoffeinierten Tee 
verwendet, der auch auf Feuchtigkeit und Parameter 
wie den Polyphenolgehalt geprüft wird, um den 
Fermentationsvorgang zu überwachen.



Labelling: Wissen, was drin ist.
Alle Lebensmittelprodukte, die käuflich zu erwerben 
sind, müssen in den Ländern der Europäischen Union 
sowie den USA die Vorgaben bezüglich der nährwert- 
und gesundheitsbezogenen Angaben auf den Etiketten 
erfüllen. Hierfür bietet die FT-NIR-Spektroskopie 
eine schnelle Lösung für die Überprüfung der 
Hauptbestandteile.

Seit 13. Dezember 2016 ist in der EU eine 
Nährwertdeklaration für abgepackte Lebensmittel 
vorgeschrieben (Richtlinie 1169/2011), die folgende 
Angaben enthalten muss:

 Energiewert   Kohlenhydrate

 Fettgehalt   Zucker
 Gesättigtes Fett   Salz
 Eiweiß

In den USA werden die Nährwertangaben auf Etiketten 
von Lebensmitteln durch Richtlinie „21 CFR, Part 101.9“ 
der FDA (Food and Drug Administration) geregelt, nach 
der auch die Angabe von Transfettsäuren, Cholesterin 
und Ballaststoffen erforderlich ist.
Die Analyse dieser Parameter ist ein zeitaufwendiges 
Verfahren, das manchmal Tage dauert. Die Überprüfung 
der Probe mit Hilfe von FT-NIR dauert in der Regel 
weniger als eine Minute. So lassen sich nicht nur 
die Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen 
Verfahren drastisch reduzieren, sondern auch die 
Mitarbeiter entlasten, die dann andere Aufgaben 
übernehmen können.

FT-NIR stellt ein nützliches Werkzeug für die 
Überprüfung von Lebensmittelprodukten dar. Der hohe 
Informationsgehalt von NIR-Spektren ermöglicht die 
Erstellung eines Fingerabdrucks der gesamten Probe. 
Dadurch ist das Verfahren nicht nur praktisch für die 
Analyse der Lebensmittelbestandteile, sondern auch 
für die allgemeine Qualitätskontrolle der Rohmaterialien 
und Enderzeugnisse. Es wird bereits umfassend in 
allen Bereichen der Lebensmittelindustrie verwendet, 
z. B. bei der Milch-, Fleisch- und Speiseölproduktion, 
und bietet zudem ein hervorragendes Kosten-Nutzen-
Verhältnis und unschlagbare Benutzerfreundlichkeit.

FT-NIR-Spektrum eines Gebäcks mit den typischen 
Absorptionsbanden von -CH, -NH und -OH-Gruppen. Aus 
diesem Fingerabdruck können die Hauptbestandteile des 
Kekses analysiert werden. 



Labelling: Wissen, was drin ist.
Zur Wahrung eines Markenversprechens und der 
Produktqualität wird der Fokus heute verstärkt auf 
die Qualitätskontrolle der verwendeten Rohstoffe und 
Fertigprodukte gerichtet. Hier spielt die Erkennung 
von Verfälschungen eine entscheidende Rolle. Die 
Datenbank der USP (US Pharmacopeial Convention) 
listet aktuell Hunderte Vorfälle von wirtschaftlich 
motivierter Verfälschung, Fälschung von Inhaltsstoffen 
sowie falscher Etikettierung von Lebensmittelprodukten, 
z. B. bei Olivenöl oder Milchpulver, sowie bekannte 
Fälschungsmittel wie Melamin.

FT-NIR stellt ein wertvolles Werkzeug für die 
Überprüfung von Rohstoffen dar und bietet ein 
hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie 
unschlagbare Benutzerfreundlichkeit. Der hohe 
Informationsgehalt von NIR-Spektren ermöglicht 
die Erstellung eines Fingerabdrucks der gesamten 
Probe. Der Vergleich der Spektren der angelieferten 
Rohstoffe mit denen, die anhand von Proben mit 
bekannter Qualität gemessen wurden, ermöglicht eine 
nichtspezifische Überprüfung auf Verfälschungen oder 
Verunreinigungen innerhalb der Detektionsgrenzen. 
Falls ein Material mit Hilfe von FT-NIR positiv auf 
Verfälschungen getestet wurde, können weitere 
Untersuchungen mit ergänzenden Analyseverfahren 
durchgeführt werden, um die genaue Art der 
Verfälschung zu bestimmen.

Food Fraud: Alles echt?

Die FT-NIR-Spektrometer von Bruker werden als  
zerstörungsfreies Verfahren ohne Probenvorbereitung 
bereits umfassend in der Lebensmittelindustrie zur 
Analyse von Hauptbestandteilen eingesetzt, wie z.B. zur 
Bestimmung von Eiweiß, Feuchtigkeit, Fett, Laktose, 
Asche und Ballaststoffen.

3D-Score-Plots zeigen verschiedene Materialgruppen in einer 
Ident-Bibliothek.

Mit der Messung eines einzelnen Spektrums, kann die 
Qualität einer Probe in einem dreistufigen Prozess mit 
hoher Sicherheit beurteilt werden:

1. Identifizierung 
Die Identifizierung einer Probe wird vorgenommen, 
um beurteilen zu können, ob das Spektrum eines 
angelieferten Rohstoffs zur statistischen Population 
von authentischen und zuvor als gut bewerteten 
Chargen passt. Mit diesem ersten Schritt kann 
überprüft werden, ob das korrekte Material geliefert 
und ordnungsgemäß etikettiert wurde. Damit kann 
die Verwendung eines falschen Inhaltsstoffes bei der 
Produktion ausgeschlossen werden.

2. Konformität  
Im nächsten Schritt kann das Spektrum mit Hilfe 
eines Konformitätstests weiter analysiert werden, 
wobei es einer spezifischeren Beurteilung unterzogen 
wird. Jeder Datenpunkt des NIR-Spektrums wird 
mit einem individuellem Grenzwert geprüft. Diese 
detaillierte Überprüfung ermöglicht den Abgleich 
des Materials mit bekannten Proben bei anpassbarer 
Empfindlichkeit.

3. Quantifizierung 
Während der Quantifizierung der unterschiedlichen 
Bestandteile, wird ein Ausreißertest basierend auf 
der Mahalanobis-Distanz durchgeführt. Das Spektrum 
wird dabei erneut mit der Probenpopulation der 
individuellen Kalibrationen verglichen.

Anzeige von Referenzspektren eines Konformitätstests (grün) 
mit Spektren eines Ausreißers (blau).



Technologie
Die Analysatoren sind so konzipiert, dass sie vom 
Benutzer leicht zu warten sind, um Ausfallzeiten und 
Wartungskosten gering zu halten. Verbrauchsartikel, 
wie die Lichtquellen, sind vorjustierte Module, die vom 
Benutzer einfach und schnell ausgetauscht werden 
können.

Bewährtes RockSolid-Interferometer der Bruker Optik mit Retroreflektoren.

Bedienerfreundliche, modernste 
Technologie
Die Bruker FT-NIR-Technologie steht für modernste 
optische Technologie mit hervorragender Leistung 
und Stabilität. Das Herzstück der Spektrometer ist 
das von Bruker entwickelte, permanent justierte 
RockSolid-Interferometer mit Retroreflektor-Spiegeln. 
Es ermöglicht und garantiert gleichbleibende präzise 
Ergebnisse bei sehr hoher Zuverlässigkeit und 
Stabilität.
Im Gegensatz zu flachen Spiegeln sind 
Retroreflektoren praktisch immun gegen 
ungewolltes Verkippen, d.h. Winkelabweichungen 
während der Spiegelbewegung oder bei 
Vibrationen von außen. Dieser Aufbau ist sehr 
robust gegen Vibrationen und thermische Effekte. 
Der verschleißfreie Aufbau des RockSolid-
Interferometers sorgt für eine außerordentliche 
Stabilität und Zuverlässigkeit selbst in 
schwierigen Umgebungen und macht die Geräte 
sowohl für das Labor, als auch für den direkten 
Einsatz in der Produktion zur idealen Lösung. So 
sind gleichbleibend präzise Ergebnisse bei sehr 
hoher Zuverlässigkeit und Stabilität garantiert.
Außerdem sind die Geräte permanent 
justiert und besitzen eine hohe 
Wellenlängengenauigkeit – die Voraussetzung 
für einen erfolgreichen und direkten 
Kalibrationstransfer zwischen all unseren 
FT-NIR-Systemen.



OPUS - Optics User Software 
OPUS der Bruker Optik ist ein einfach zu bedienendes 
und vielseitiges Spektroskopie-Softwarepaket. Es 
umfasst alle Funktionen zur Messung, Verarbeitung und 
Auswertung von Spektren. Je nach Bedarf kann OPUS 
gemäß den Bedürfnissen der Nutzer konfiguriert werden, 
einschließlich eines erweiterten Benutzermanagements 
und einer kontrollierten Zugangsverwaltung.

Die Hauptfunktionen des OPUS Softwarepakets beinhalten:
 Die Entwicklung von Kalibrationen zur Quantifizierung 

von Komponenten und Eigenschaften
 Die Erstellung von Bibliotheken zur Identifizierung von 

Rohstoffen
 Die Einrichtung von Konformitätstests zur Qualitätskontrolle

Multi Evaluation 

Mit der einzigartigen Multi-Evaluation-Funktion (ME) kann 
der Benutzer verschiedene Auswertungen und Entschei-
dungsschritte zur Automatisierung hierarchischer Aus-
wertungs- und Entscheidungsschritte kombinieren, bis 
hin zur Ausgabe von beliebigen Berechnungen auf Basis 
der primären Quantifizierungsergebnisse. Mit ME können 
auf einen Identifizierungsschritt ein Quantifizierungs-
schritt und ein Konformitätstest folgen oder auf einen 
Quantifizierungsschritt folgen je nach Ergebnis weitere 
Quantifizierungen. Die Ergebnisse werden angezeigt, die 

Software

konfigurierbaren Analysenreports als PDF gespeichert und 
können bei Bedarf ausgedruckt werden.

Im Labor

Das OPUS-LAB-Paket und die TANGO-Software sind 
intuitiv und einfach zu nutzende Benutzeroberflächen für 
die Routineanalytik. Sie können von Labor- und Schichtper-
sonal nach einer kurzen Einweisung leicht bedient werden. 
Der Nutzer wählt einfach das zu analysierende Produkt 
aus und gibt die erforderlichen Probeninformationen ein. 
Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm visualisiert, 
als PDF-Report gespeichert und falls gewünscht als Log-
Datei z.B. für eine Übernahme in ein LIMS gespeichert.

Im Prozess

OPUS CMET ist ein Softwarepaket, mit dem sich Mess-
Szenarien zur automatischen Prozesskontrolle und zur 
visuellen Ergebnisanzeige einfach einrichten lassen. Die 
Szenarien verfügen über viele Einstellmöglichkeiten für 
automatisierte zyklische Messungen mit den entsprechen-
den Auswertungen. Messaufträge und Ergebnisse können 
per ProfibusDP, Modbus, 4-20mA-Interface oder OPC mit 
dem Prozessleitsystem kommuniziert werden.

Datensicherheit
OPUS sorgt für die Sicherheit und Integrität Ihrer Daten.
 Kein Datenverlust oder Überschreiben von Rohdaten
 Vollständig GMP/GLP-kompatibel und 21-CFR-Teil-

11-konform
 Automatisch generierter Audit Trail
 Alle relevanten Daten (Messparameter, Veränderungen, 

Evaluierungsergebnisse, Berichte, etc.) werden in den 
Spektrendateien gespeichert.

Spektrometer-Diagnose

Nur ein permanent überwachtes Spektrometer liefert zuver-
lässige Messwerte. Daher ist eine detaillierte Spektrometer-
diagnostik entscheidend für verlässliche Resultate.
OPUS beinhaltet
 Permanente on-line Diagnostik
 Echtzeit-Anzeige des Instrumentenstatus
 Berichte zum Instrumentenstatus
 Integrierte automatische Instrumententests (OQ, PQ).

Beispielschema einer ME-Methode mit hierarchischer Identifi-
zierung, gefolgt von einem Konformitätstest oder quantitativen 
Auswertungen.



Service und Support
Bei der Bruker Optik arbeiten erfahrene Wissenschaftler 
und Ingenieure mit einem großen Know-How über 
Geräte und Applikationen. Unsere Produktspezialisten 
unterstützen Sie bei Ihrer Methodenentwicklung direkt 
bei Ihnen im Labor oder auch über das Internet. Auch in 
Fragen wie der Auswahl des richtigen Probenzubehörs 
oder der Auswahl der optischen Komponenten oder 
Software stehen sie Ihnen zur Seite. Darüber hinaus 
bieten wir Ihnen kundenspezifische Schulungen und 
Unterstützung nach Ihren Bedürfnissen an. 

Die Spektrometer der Bruker Optik wurden so 
entwickelt, dass sie einen über Jahre hinweg 
störungsfreien Betrieb garantieren. Im Servicefall ist 
jedoch ein Netzwerk von Bruker-Firmen rund um den 
Globus zur Stelle. Professionelle Installationen, eine 
umfangreiche Applikationsunterstützung sowie ein 
hoher Standard an Serviceleistungen zeugen vom 
Engagement der Bruker Optik.

Die eingesetzten Technologien sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente geschützt: 
US 7034944

Bruker Optik ist ISO 9001 und 
ISO 13485 zertifiziert.
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