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Die Digitalisierung der Sensorik führt zu einem besseren Verständnis der Konsumentenakzeptanz und zu einer aussagekräftigeren sensorischen Qualitätssicherung. Eine geeignete Sensorik-Software ermöglicht effiziente, transparente Prozesse sowie
ein strukturiertes Datenmanagement.

Nach der Mechanisierung, der Elektrifizierung und der Automatisierung folgt mit der Industrie 4.0 nun die Digitalisierung. Anders als
bei vorherigen technologiegetriebenen Umbrüchen geht es dieses
Mal nicht um eine einzelne Technologie, sondern vielmehr um die
Vernetzung verschiedener Methoden und Technologien aus der
Informations- und Kommunikationstechnik. Durch die Verbindung

von Menschen, Objekten und Systemen entstehen dynamische,
echtzeitoptimierte und unternehmensübergreifende Netzwerke
entlang der Wertschöpfungsketten. Die Digitalisierung ist auch in
der Sensorik nötig und bringt viele Vorteile in den Bereichen Transparenz, Effizienz und Struktur. Dank der digitalen Vernetzung ist
die Sensorik 4.0 nah am Konsumenten und dessen Bedürfnissen.

Der digitalisierte Konsument
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Lebensmittelsensorik 4.0 – Verbindung von Mensch, Produkt und Software

Konsument 4.0 im Spannungsfeld der Digitalisierung
Die Verbraucher nutzen immer häufiger soziale Netzwerke und
Bewertungsplattformen, in denen sie ihre Einschätzung und Kritik
gegenüber Unternehmen und deren Produkten öffentlich für jeden
einsehbar mitteilen können. Der Konsument 4.0 kommuniziert in
sozialen Netzwerken und informiert sich umfassend über die Themen Ernährung und Produktqualität, unter anderem auch in Blogs.
Die fortschreitende Digitalisierung bringt dem Konsumenten eine
erwünschte Individualisierung, aber häufig auch eine Informationsüberflutung. In der Beziehung zum Konsumenten kann ein in
der Lebensmittelbranche tätiges Unternehmen demnach durch die
richtige Interpretation von Daten sowie durch schnelle Rückmeldung Glaubwürdigkeit und Sicherheit vermitteln. Insbesondere dann,
wenn die digitale Transformation auch in den Bereichen Qualitätssicherung und Produktentwicklung stattfindet.
Mithilfe von Big Data wissen die Unternehmen mehr denn jemals
zuvor über ihre Kunden und das Wissen wächst mit der zunehmenden Digitalisierung und Datensammlung. Damit sind Unternehmen
in der Lage Konsumerlebnisse, Produkte und Dienstleistungen im
Sinne der Verbraucher zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu
erhöhen und letztlich ihren Umsatz zu steigern.
Einsatzbereiche Sensorik 4.0
Sowohl in der sensorischen Marktforschung als auch in der Qualitätssicherung bietet eine auf betriebliche Prozesse und Abläufe abgestimmte
digitale Sensorik viele Vorteile gegenüber herkömmlichen «analogen»
Abläufen. Hierbei stehen neben der Zeit- und Kostenersparnis vor allem
30

die Neutralität sensorischer Prüfungen, die effizienten und detaillierten
Auswertungen der sensorischen Ergebnisse und eine strukturierte Ablage im Vordergrund. Die in der Lebensmittelindustrie notwendigen Produkttests der sensorischen Qualitätssicherung wie auch der sensorischen Produktentwicklung können durch eine geeignete Sensorik-Software digitalisiert werden. Bei der sensorischen Marktforschung ist der
Einsatz meist projektbezogen, die Rekrutierung zielgruppenspezifisch
und die Fragestellung hedonisch. Der Tester beurteilt als Konsument
die Akzeptanz von Produkten, beziehungsweise die Präferenz für sie.
Software-Unterstützung findet man hier zum Beispiel bei Questback
und Survalyzer.
Werden Tests zur Qualitätssicherung, zum Beispiel für die Produktfreigabe, durchgeführt, spricht man von analytischer Lebensmittelsensorik. Diese beschäftigt sich damit, wie ein Lebensmittel wahrgenommen
wird, sie misst eigentlich dessen Eigenschaften. Für diese Bewertung
ist der Mensch mit seinen Sinnesorganen das wichtigste Messinstrument. Die Sinneswahrnehmungen des Testers werden geschult bis
seine Produktbeurteilungen objektiv und wiederholbar, das heisst konstant, sind. Ein Software-Tool für das digitale Sensorik-Management findet in erster Linie Anwendung in der sensorischen Qualitätssicherung
oder bei Produktentwicklungsprojekten, also wenn der Tester objektiv
beurteilen muss. Solche Software-Tools können jedoch problemlos
auch eingesetzt werden, um Konsumenten-Insights zu gewinnen. In
allen Fällen ist beim digitalen Sensorik-Management die menschliche
Beurteilung unverzichtbar. Es bleibt immer ein Zusammenspiel von
Mensch, Produkt und Software.
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Optimale Qualität für hohe Konsumentenakzeptanz:
Für eine optimale Qualität und hohe Konsumentenakzeptanz müssen die Systeme aussagekräftige und relevante Daten messen. Was
sind die kritischen Eigenschaften für den Konsumenten, welche
Ausprägungen sind bevorzugt und wie viel Abweichung vom Sollwert ist zulässig? Diese Vorgaben müssen vom Marketing definiert
und durch die Qualitätssicherung mit entsprechenden analytischen
Werten spezifiziert werden. Es wird festgelegt, welche analytischen Parameter und Prozessparameter dazu benötigt werden,
damit der Herstellungsprozess so weit wie möglich automatisiert
und in Echtzeit kontrollierbar ist. Der Prozess wird so überwacht,
dass die kritischen Parameter immer eingehalten werden. Durch
die Echtzeit-Kontrolle können Abweichungen früh festgestellt und
sofort korrigiert werden, bevor sie außerhalb der Toleranz liegen.
Vermehrt werden Kontrollen direkt in der Produktion gemacht und
nicht mehr im Labor. So können durch Infrarot-Messgeräte Fettgehalt, Trockenmasse und wesentliche Inhaltsstoffe gemessen werden. Bei Abweichungen werden sofort korrigierende Massnahmen
ergriffen, zum Beispiel durch Zugabe von Fett oder Wasser. Dies
geschieht idealerweise vollautomatisiert, in einigen Werken aber
auch noch halb-manuell.
Im Bereich des Aussehens und der Konsistenz können Echtzeit-Kontrollen den Prozess für eine konstante Produktqualität weitgehend
regulieren. Eigenschaften wie Farbintensität, Fleckenbildung,
Knusprigkeit, Feuchtigkeit oder Cremigkeit, werden mit Sensoren
gemessen und digital gesteuert. Im Gegensatz dazu sind die für
die Geruchs- und Geschmackswahrnehmung relevanten chemischen
Eigenschaften mittels Echtzeit-Kontrollen schwierig bis unmöglich
zu ermitteln. So sind Prüfmerkmale wie Süsse oder auch der Gesamteindruck nur mittels Kontrolle durch die menschlichen Sinnesorgane möglich. Doch auch diese Qualitätssicherung kann digitalisiert
werden. Der Mensch ist dabei das Instrument, um die kritischen
sensorischen Eigenschaften zu messen. Er bringt der Software bei,
welche Werte innerhalb und welche ausserhalb der Toleranz liegen.
Software-basiertes Sensorik-Management
Bei Softwarelösungen für das Sensorik-Management werden den
sensorischen Tests «per Knopfdruck» Prüfer, Bewertungsskalen und
Proben automatisch zugeordnet. Nach der Bewertung werden die
statistische Auswertung sowie der Bericht sofort ausgegeben, und

Der Mensch bleibt das entscheidende Messinstrument in der
Lebensmittelsensorik.

die Daten direkt anderen Betriebssystemen zur Verfügung gestellt.
Einfach implementierbare Verknüpfungen zu betriebsinternen Management-Systemen (ERP-Systeme, CRM) oder weiteren Produktinformationsdatenbanken ermöglichen die digitale Vernetzung mit den notwendigen sensorischen Produkttests. Der Mensch muss nach der
Testplanung «nur noch» degustieren und die Ergebnisse interpretieren.
Die Software-Lösung SensoTASTE ist spezialisiert auf Sensorik-Projekte und damit eine geeignete Softwarelösung für das gesamte
Sensorik-Management, sei es zur Sicherung der Qualität oder zum
Erlangen von Konsumenten-Insights. So wird das Marktforschungsteam von SensoPLUS bei vielen Projekten im Food oder Near-Food
Bereich durch SensoTASTE wertvoll unterstützt, insbesondere
wegen der automatisierten sensorisch-spezifischen Methodik.
SensoPLUS, unter anderem als Spezialist für Lebensmitteltests,
kann sowohl die digitalen Bedürfnisse der sensorischen Marktforschung und wie auch der sensorischen Qualitätssicherung abdecken. Der Mensch wird dabei zielgerecht in die Projekte integriert,
sei es als Konsument oder als «sensorisches Messinstrument».
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