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Nach der Mecha-
nisierung, Elek-
trifizierung und 
Automatisierung 

folgt mit der Industrie 4.0 nun 
die Digitalisierung. Anders als 
bei vorherigen technologie-
getriebenen Umbrüchen geht 
es dieses Mal nicht um eine 
einzelne Technologie, sondern 
vielmehr um die Vernetzung 
von Methoden und Techno-
logien aus der Informations- 
und Kommunikationstech-
nik. Durch die Verbindung 
von Menschen, Objekten 
und Systemen entstehen dy-
namische, echtzeitoptimierte 
und unternehmensübergrei-
fende Netzwerke entlang der 
Wertschöpfungsketten. Die 
Digitalisierung ist auch in der 
Sensorik nötig und bringt vie-
le Vorteile.

Konsument 4.0 im 
Spannungsfeld der 

Digitalisierung

Die Verbraucher nutzen im-
mer häufiger soziale Medien 
und Bewertungsplattformen, 
in denen sie ihre Einschät-
zung und Kritik gegenüber 
Unternehmen und deren 

Produkte öffentlich für jeden 
einsehbar mitteilen können. 
Der Konsument 4.0 kom-
muniziert über soziale Netz-
werke und informiert sich 
umfassend über die Themen 
Ernährung und Produktqua-
lität, unter anderem auch in 
produktspezifischen Online 
Communities. 
Die fortschreitende Digita-
lisierung bringt dem Konsu-
menten eine erwünschte In-
dividualisierung, aber häufig 
auch eine informative Über-
forderung. In der Beziehung 

zum Konsumenten kann ein 
in der Lebensmittelbranche 
tätiges Unternehmen dem-
nach durch die richtige In-
terpretation von Daten sowie 
durch schnelle Rückmeldung 
Glaubwürdigkeit und Sicher-
heit vermitteln. Insbesonde-
re dann, wenn die digitale 
Transformation intern auch 
in den Bereichen Qualitäts-
sicherung und Produktent-
wicklung stattfindet.
Mithilfe von Big Data wis-
sen die Unternehmen mehr 
denn jemals zuvor über ihre 

Kunden und das Wissen 
wächst mit der zunehmenden 
Digitalisierung und Daten-
sammlung. Damit sind Un-
ternehmen in der Lage, Kon-
sumerlebnisse, Produkte und 
Dienstleistungen im Sinne der 
Verbraucher zu optimieren, 
die Kundenzufriedenheit zu 
erhöhen und letztlich ihren 
Umsatz zu steigern.

Vorteile der  
digitalen Sensorik

Sensorik 4.0 ermöglicht es, 
die für den Konsumenten 
relevanten Daten qualitativ 
sicherer und effizienter zu 
messen. Sowohl in der sen-
sorischen Produktentwick-
lung als auch in der Quali-
tätssicherung bietet eine auf 
betriebliche Prozesse und 
Abläufe abgestimmte digitale 
Sensorik viele Vorteile gegen-
über herkömmlichen «ana-
logen» Abläufen. Hierbei 
stehen neben der Zeit- und 
Kostenersparnis vor allem die 
Neutralität sensorischer Prü-
fungen, die effizienten und 
detaillierten Auswertungen 
der sensorischen Ergebnisse 
und ein strukturiertes Archiv 
im Vordergrund:

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.

SUSANNE AEGLER

SENSORIK 4.0 FÜR
QUALITÄTSSICHERUNG UND
KONSUMENTEN-INSIGHTS 

Lebensmittelsensorik 4.0 – Verbindung von Mensch, Produkt und Software



21

volume 45 | 05. 2021 ERNÄHRUNG | NUTRITION

technik technology

•	 Jeder Teilnehmer bewertet in-
dividuell seine Proben, ohne 
sich dabei mit den anderen 
Teilnehmern auszutauschen. 
Die Ergebnisse aller Teilneh-
mer werden dann sofort zu 
einem gemeinsamen Ergeb-
nisbericht zusammengeführt. 

•	Der komplette Prozess ver-
läuft papierlos und ohne 
Medienbrüche. Er ist damit 
deutlich weniger fehleran-
fällig. Die höhere Transpa-
renz und Effizienz erlaubt 
eine zeitnahe Entschei-
dungsfindung. 

•	 In der digitalen Sensorik 
werden die Degustations-
berichte im System gespei-
chert und sind für jeden 
leicht auffindbar. Die ein-
fache, transparente Rück-
verfolgbarkeit und die klar 
verständlichen Berichte 
ermöglichen ein fundiertes 
Feedback gegenüber Liefe-
ranten, Kunden oder Kon-
sumenten und führen zu ei-
ner konstanteren Qualität. 

Software  
für Sensorik- 
Management 

Eine Sensorik 4.0 ist infol-
ge der digitalen Vernetzung 
nah am Konsumenten und 
dessen Präferenz bzw. Ak-
zeptanz. Die in der Lebens-
mittelindustrie notwendigen 
sensorischen Produkttests der 
Qualitätssicherung sowie der 
Produktentwicklung können 
durch eine geeignete Senso-
rik-Software digitalisiert wer-
den. Dazu gibt es verschiedene 
Umsetzungsmöglichkeiten und 
Software-Programme mit vari-
ierenden Anwendungsschwer-
punkten in den Bereichen 
Sensorikforschung, Markt-
forschung oder Sensorik-Ma-
nagement.
Bei den auf das Sensorik-Ma-
nagement ausgerichteten 
Softwarelösungen werden 
den sensorischen Tests „per 
Knopfdruck“ Prüfer, Bewer-
tungsskalen und Proben au-

tomatisch zugeordnet. Nach 
der Bewertung sind die statis-
tischen Auswertungen sowie 
der Bericht sofort erstellt und 
die Daten können mit weite-
ren internen Betriebssystemen 
vernetzt werden. Die human-
sensorische Prüfung ist das 
Einzige, das neben der Inter-
pretation der Daten immer 
noch durch den Menschen 
und nicht mit Hilfe der Digi-
talisierung erfolgen muss. 

Die webbasierte Software 
SensoTASTE ist auf das 
Sensorik-Management von 
Lebensmittel-Firmen ausge-
richtet und spezialisiert auf 
fortlaufende Sensorik-Pro-
jekte sowie regelmässige 
Produktbeurteilungen. Alle 
internen Sensorik-Projekte 
werden in einer einzigen Soft-
ware abgebildet, sei es zur 
Sicherung der sensorischen 
Qualität oder für die sensori-
sche Produktentwicklung. Da 
SensoTASTE keine Installati-

on auf Endgeräten benötigt, 
können alle Tests dezent-
ral und kontaktlos geplant, 
durchgeführt und ausgewer-
tet werden. Kurzfristig, au-
tonom initiierte Produkttests 
können sogar vollständig per 
Smartphone oder Tablet über 
die mobile Verkostungs-App 
abgewickelt werden und sind 
zugleich zentral auf der Sen-
sorik-Management-Plattform 
gespeichert. 

SensoTASTE ermöglicht smar-
te Verkostungen durch eine 
hohe Automatisierung, eine 
schnelle Auswertung und eine 
strukturierte Daten-Ablage. 
Die Software kann auf jedem 
Internet Device angewendet 
werden. 
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