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Elektronische Zunge
Schärfe messen anstatt schmecken
H. Ahlers, Ch. Keil und T. Keil
Geschmack wird als komplexer Sinneseindruck und dem damit verbundenen Empfinden
definiert. Dazu gehören alle durch biologische Sinne aufgenommenen Signale, z. B. auch
die durch den Eindruck „Schärfe“ ans Gehirn für den Gesamt-Sinneseindruck gelieferten. Insbesondere sind dies solche, die als Elektrochemische Signalgenerierung aus Ionen
gewonnen sind. Eine elektronische Zunge ermittelt nun gerade diese [1].
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trische Wandlung, wie sie die Formel von

Uralte Versuche, zwischen Geschmack und
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leitende Materialien als Elektroden kom-

sen Adern werden steif und leise, seine Hautfarbe verändert sich.
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Zusatzinformationen wie
– semantische Beschreibung
– Verbrauchereinschätzung
– Analytik
Messkanalspannung
K1
K2
•
•
•
•
Kn

Objekte objektiv als elektrochemisch erzeugte elektrische Spannungen und ist

Abb. 1 Die Abbildung zeigt einen Beschreibungsvektor, der angelernt

nicht mehr auf die Semantik mit wortrei-

werden muss und dann für den statistisch abgesicherten Vergleich mit-

chen, aber unscharfen Begriffen angewie-

tels der mathematischen Muster- bzw. Objekterkennungstheorie bei

sen. Das ist besonders bei dem Wort „Ge-

einer neuen Messung zur Verfügung steht.
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wenn die gesamte Wirkung
der Ionen auf diese Kennli-

Jenaer Elektronische Zunge Multiionen-SENSORICCARD®
Nernst-Spannung [mV]

Ahlers/Keil: Komponentenraster

Gebiet:
Klasse:
Messgerät:
Messkopf:
Objekt:

www.multisensoric.de

400

300

272

177
176

200

177
176
168

118

188

unbekannter Hersteller

89,1

11,7

Vergleichsprobe:
French Dressing Deliquie

61,7

11,7
–29

Essig, Capsicum fructenscens,
Chilis, Avorg, Island Salz

140

129
96,5

100

0

Analytik:
854 KJ (100 mL), Fett 0,2 %,
Kohlenhydrate 48 %, Salz 2 %,
Chili 19 %, Knoblauch 3 %

223

168

14,5

26,7

–10
K1

K2

K3

K4

K5

Lebensmittel
Soße
Card 270, Zunge 206
3M1
Schärfevermittelnde Soße

K6

21,1
7,3
–3,4
K7

Vektorkomponente

K8

–100

Messkanal

nienabschnitte

untersucht

und verstanden ist, kann der
Geschmacksmechanismus
voll aufgeklärt werden und
von der Phänomenologie zu
einem neuen und deutungsfesten

Geschmacksbegriff

führen.
Mit der Elektronischen
Zunge, die auf Ionen an-

Humansensorische Beurteilung:

spricht, ist ein solcher und
technikwissenschaftlicher

–200

–230
–230

–213
–237
–284

–300

–400

Zugang in Angriff zu neh-

–255

Semantische Beschreibung:
Essig: drei Jahre in Eichenfässern
gereift, sonnengereifte rote
Pfefferschoten

–301

Verbrauchereinschätzung:

nicht alle Ionen aller Stoffe,

men. Zu vermuten ist, dass
die von der Elektronischen

Bemerkungen:
(Proben)

Sweet Chili Sauce REWE 50603 Köln
Tabasco Mc. Ilkenny Avery Island LA
Chilipulver, 1 Messerspitze + 1 mL H2O

Datum:
Ausführender:

13.12.2014
Dr. H. Ahlers

Zunge detektiert werden

Unterschrift:

können, dies auch bei der
biologischen Zunge wie-

Abb. 2 Kennungen von scharfen Soßen und einem schärfefreien Dressing mittels elektro-

derholen (das ist für den Ge-

chemisch erzeugter elektrischer Nernst-Spannungen an Messelektroden (Vektorkompo-

schmack von Lebensmitteln

nente, Messkanal) zeigen gleichermaßen, dass sie alle durch Ionen hervorgerufen sind.

relevant). Weiterhin tut sich
zusätzlich das Gebiet der ionisierbaren Stoffe auf, die
erst durch eine Hilfsener-

nenhaltigen Objekts. Dabei ist die neu
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die der naturwissenschaftlich begründe-

schmack objektiver und neu zu fassen. Für
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Geschmack zu einem verallgemeinerten,

Gerät mit Leben zu erfüllen.

auf alle in Ionen dissoziierten Objekt-Ge-

Geschmack als Sinneseindruck
Der durch die biologischen Sinne erfasste
und vom Gehirn beurteilte Geschmack

Mit einer Elektronischen Zunge
lassen sich recht
viele Geschmacksvarianten objektiv
belegen, ohne die
Grundgeschmacksrichtungen zu
bemühen.

«

ben eines Geschmacksreservoirs für eine
Weltgeschmacksdatenbank münden.

lich schon von Anfang an. Allerdings ist er

Scharfe Soßen als elektrochemische Muster

bisher fast ständig als Phänomen behan-

Für zwei Soßen und eine Chili-Wasser-

delt worden. Selbst die moderne Sinnes-

Mischung sind in der Abbildung 2 de-

physiologie gelangt nahezu immer nur

ren Vektorkomponenten, die ein Be-

bis zu dem Niveau der von den Sinneszel-

schreibungsmuster oder sogenannten

len abgegebenen elektrischen Spannun-

„Fingerprint“ ergeben, der aus den ein-

gen und nicht zu der elektrischen Ursa-

zelnen Messkanalspannungen an den ein-

che dieser Spannungen in den fallenden

zelnen Messelektroden gebildet (Mess-

Strom-Spannungskennlinien. So muss die

zeit 0,1 s) wird. Deren Schärfezuordnung

darin begründete Generierung von elek-

ist durch ein Human-Sensoriker-Panel

trischen Impulsen weitgehend diffus im

als weitgehend subjektiv, wenngleich

Wissenschaftsbetrieb erscheinen [10]. Erst

mit geschulter Beurteilung hinzufüg-

beschäftigt die Menschheit wahrschein-
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bar. Zum Vergleich ist ein French DresKanal 1

sing ohne Schärfe für das Würzen, d. h.

40 %

geschmackliche Beeinflussung von SalaKanal 2

ten, mitaufgeführt (Maxhütte-Haindorf/
250-mL-Flasche/Gebrauchsende 7.7.2015/

30 %

Kanal 8

20 %

gemessen 30.6.2015/Fett 27,2 %/Kohlehydrate 10,7 %/Eiweiß 1 %/Salz 1,8 %).

10 %

Dabei sind die Vektorkomponenten mit
einem Kurvenzug verbunden, um ihre Zu-

Kanal 3

Kanal 7

sammengehörigkeit hervorzuheben. Sie

10 %

implementieren einen bestimmten Ge20 %

schmack, der sich von den anderen Geschmäcken der scharfen Soßen im DiaKanal 4

gramm nicht wesentlich unterscheidet.
Alle diese sind durch die jeweils vorhan-

30 %

Kanal 6

40 %

Kanal 5

denen Ionen bedingt, was eine objektive
und nicht subjektive Charakterisierung

Abb. 3 Ahlers/Keil-Fehleroktogon; Jenaer Elektronische Zunge Multi-

liefert. Und nur diese Ionen verschieben

ionen-Sensoriccard®; Messgerät: Card 206; Messkopf: 3M1; Gebiet: Le-

auch bei der menschlichen Geschmacks-

bensmittel, Klasse: Getränke, Objekt: Energy Drink Red Bull mit der

beurteilung die Strom-Spannungskennli-

Original-Kennung K1 = 114/K2 = 98,8/K3 = –10,9/K4 = –306/K5 =123/

nien der Rezeptoren zur Generierung der

K6 = 71,8/K7 = 2,7/K8 = –321 und Fehlerfigur nach Zugabe von 1 %

Impulse für das Gehirn.

destilliertem Wasser (Angaben in Millivolt)

Kennung als Detektiv
Die jetzt mögliche elektrische Kennung

[2] Müller-Mohnssen H: Die Impulsregenera-

führt zu einer vereinfachten Feststellung

tion bei der Signalfortleitung in markhal-

von Original, Fälschung und Fehlern durch

tigen Nervenfasern. Kybernetik 7 (6),

jedermann. Dies erlaubt eine Elektronische Zunge als „Volksgerät“, die Abweichungen von einer Deklaration an Hand

207–221 (1970).
[3] Schärfe ist kein Geschmack. Google-Suchergebnisse

der Abweichungen von dem z. B. staatlich

[4] www.multisensoric.de

bestätigten oder vom Produzenten auto-

[5] Jenasensoric e. V./Ahlers H: BMWI-Pro-

risierten Kennungsmuster schnell feststellbar macht. Ökonomisch relevant ist
dies bei der sogenannten Produktpiraterie [11].

jekt 62/99, Elektronische Zunge (1999–
2001).
[6] Ahlers H, Keil Ch: Die Elektronische
Zunge als innovatives Mustererkennungsinstrumentarium. mpa 10,

In der Abbildung 3 ist am Beispiel des
„Energy Drink Red Bull“ gezeigt, dass be-

22–25 (2014).
[7] Ahlers H: Geschmacksdatenbank sichert

reits die Zugabe von 1 % destillierten Was-

Welterbe. Elektronische Fingerprints

sers sich zwei Vektorkomponenten (Kanal

können den Geschmack beschreiben und

6 und Kanal 7) erheblich verschieben. Das

speichern. Teil 3. Fleischwirtschaft 132

ist zur Detektion einer Verfälschung des

(3), 100–103 (2015).

Originals mehr als ausreichend.

[8] Ahlers H, Keil Ch: Geschmack-Datenbank.
SPS-Magazin 6, 900 (2015).
[9] Palos St: Chinesische Heilkunde. Otto

Literatur

Wilhelm Barth-Verlag (1984).

[1] Ahlers H, Reisch R, Wang L: Elektronisch
riechen, schmecken etc. Elektronische Sinnessensorik für Lebensmittel, Medizin,

[10] Schmidt RF: Physiologie kompakt.
Springer Verlag (2001).
[11] Ahlers H, Keil Ch, Keil T: Elektronische

Umwelt und Technik. Behr´s Verlag,

Zunge zur Tablettenkennung als Mittel

Hamburg/Beuth-Verlag, Berlin, Wien,

gegen Produktpiraterie. Pharmaproduk-

Zürich (2010).

tion (2016), in Vorbereitung.

DLR | März 2016

«

Anschrift des
Autors
Dr.-Ing. habil. et Dr. sc.
techn. Horst Ahlers
Multisensoric GmbH
Jena
Ottogerd-MühlmannStr. 31
07743 Jena
hhh-ahlers@
multisensoric.de
www.multisensoric.de

