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Die Qualität und der ernährungsphysiologische Wert von Nahrungsmitteln
hat in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Wenn es um ein frisch
genossenes Produkt, wie den Apfel geht, erst recht. Mit sensorischen und
analytischen Verfahren versuchen wir, die Ansprüche von Konsumentin-
nen und Konsumenten an die Qualität von Apfelsorten zu erfassen. Denn
eine zufriedene Kundschaft ist eine gute Kundschaft.

Die Qualitätsvorstellungen der Konsumen-
tinnen und Konsumenten haben sich in den
letzten Jahren verändert und werden sich
auch in Zukunft verändern. Dies beein-
flusst auch die Sortimentsentwicklung.
Apfelsorten wie Jonathan, Spartan, Glok-
kenapfel oder Gloster sind kaum mehr ge-
fragt, im Trend liegen Gala, Maigold und
Braeburn. Neben messbaren Qualitätsei-
genschaften wie Festigkeit, Zucker- und
Säuregehalt spielen zunehmend auch
Aspekte der Produktionsmethode, Verpak-
kung, Deklaration usw. eine Rolle.
Für die ganze Kette von der Züchtung über
die Baumschulen, die Produktion, den
Handel bis zum Konsum ist es wichtig,
Sortenneuheiten richtig einschätzen und
profilieren zu können, um das Risiko von
Fehlentscheiden zu vermindern. Wir ent-
wickeln deshalb Methoden, die eine sen-
sorische und analytische Sortenprofilie-
rung ermöglichen.

Stufen der Züchtung
und Sortenprüfung
Das FAW-Apfelzüchtungsprogramm und
die Prüfung von Neuheiten aus dem Aus-
land sind eng verknüpft. Die grosse Sor-
tenvielfalt wird stufenweise auf die inter-
essantesten Züchtungen und Sorten einge-
engt. Die Bewertungskriterien verlagern
sich schwerpunktmässig von Stufe zu Stu-
fe: sind es zu Beginn die Baumeigenschaf-
ten, so stehen  später  die Fruchteigen-
schaften im Vordergrund, bis hin zu den
Resultaten der abschliessenden sensori-
schen Tests, Konsumtests und zu Ver-
kaufstests (Abb. 1).

Apfel ist nicht gleich Apfel
Nachfolgend gehen wir auf Untersuchun-
gen zu chemisch und physikalisch messba-

Abb. 1. Züchtung und Sortenprüfung an der FAW.

ren und zu sensorischen Merkmalen von
neuen Apfelsorten ein. Dabei besteht ein
Bezug zu den externen Faktoren wie der
Produktionsmethode, da es sich zum Teil

um schorfresistente Apfelsorten handelt,
die mit wenig Hilfsstoffeinsatz erzeugt
werden können.
Ein wichtiger Aspekt in Bezug auf das
heutige Einkaufs- und Konsumverhalten
ist auch das Shelf-life, die Haltbarkeit der
Frucht im Verkaufsregal. Der Zeitraum
von der Entnahme der Frucht aus dem
Lagerraum bis zum Verzehr erstreckt sich
häufig über Tage, ja sogar Wochen. Dieser

Abb. 2. Royal Gala (links) und Ariwa (rechts) weisen ähnliche Fruchteigenschaften auf.
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Stress ist für die Fruchtqualität nicht pro-
blemlos. Die Haltbarkeit während dieser
Phase ist heute ein wichtiges Qualitätskri-
terium, denn frisch muss das Produkt beim
Konsum sein. MacFie (1995) gelang es,
mit kleinen Mengen von Früchten, ein
sensorisches Profil von Apfelsorten zu
erstellen, das in der Zucht als Bewertungs-
hilfsmittel dienen kann.

Sensorische Tests

Tests mit einem analytischen FAW-Panel
haben zum Ziel, mögliche Zusammenhän-
ge zwischen der Intensität von sensori-
schen Merkmalen und Analysenresultaten
aufzuzeigen.
Früchte der Sorten Ariwa, Topaz und Gala
(Tab. 1, Abb. 2 bis 3) wurden zuerst im
CA-Lager (bis 13.2.98) und dann im
Kühllager aufbewahrt und in zwei Serien
für die Degustation am 31.3.98  vorberei-
tet. Eine Serie bestand aus Früchten, die
am Vortag aus dem Kühlraum entnom-
men wurden, die zweite Serie aus Früch-
ten, die sieben Tage bei 20°C einem Shelf-
life-Test unterzogen wurden. Die Äpfel
wurden mit dreistelligen Zufallszahlen
codiert und in Becher verpackt. Den De-
gustatorinnen und Degustatoren wurde
so eine zufällige Bewertungsreihenfolge
vorgegeben. Jede Testperson erhielt acht
ganze Äpfel und wurde gebeten, an einer
markierten Stelle in den Apfel zu beissen
und die Intensität der vorgegebenen Krite-
rien zu bewerten.
Als Orientierungshilfe erhielten die Test-
personen Geschmacksstandards, welche
die Kriterien schwach sauer, stark sauer,
schwach süss, stark süss, schwach fruch-
tig und stark fruchtig eingrenzten. Die
Süssigkeit stammte von der Fruchtzucker-
lösung (C6H12O6), die Säure von der Ap-
felsäurelösung (C4H6O5) und die Fruchtig-
keit vom Apfelaroma. Nach dem Probie-
ren dieser Standards wurden die Äpfel
verkostet. Dazu stand für jedes Attribut
eine Linie von 100 mm Länge zur Verfü-
gung, bei der die Bewertung eingetragen
werden musste (Abb. 4).
Folgende Attribute der Haut und des
Fruchtfleisches wurden bewertet:

Zähigkeit (Haut)
Festigkeit (Fleisch)
Feinheit (Fleisch)
Saftigkeit (Fleisch)
Süsse (Fleisch)
Säure (Fleisch)
Fruchtigkeit (im Mund)

Es nahmen 22 vorher geschulte Personen
an den Tests teil. Dazu standen getrennte

Abb. 3. Topaz hebt sich im Vergleich zu Ariwa und Royal Gala durch den deutlich höheren
Säuregehalt ab.

Abb. 4. Beispiel einer Linie für die Bewertung der Intensität des Attributs süss.

Abb. 5. Was steckt in diesem Apfel: die sensorische Bewertung zeigt es. (Foto: F. Fankhauser)

Tab. 1. Die geprüften Sorten

Sorte Herkunft Fruchteigenschaften

Ariwa Züchtung der FAW, Golden Delicious x A 849-5, mittelgross, fest, saftig,
schorf- und mehltauresistent mild-süsslich

Topaz Strizovice, Tschechien, Rubin x Vanda, schorfresistent mittelgross, fest, saftig, säuerlich
Royal Gala Neuseeland, Kidds Orange x Golden Delicious mittelgross, fest, saftig, süsslich
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Abb. 6. Sensorische Sortenprofile von Ariwa, Topaz und Royal Gala.

Tab. 2. Analytische Auswertung

Sorte/ Zucker- Standard- Säuregehalt Standard- Festigkeit Standard-
Verfahren gehalt °Brix abweichung g/l abweichung kg/cm2 abweichung

Ariwa 1 13,2 0,5 3,0 0,6 7,9 0,8
Ariwa 7 13,4 1,0 3,6 1,0 8,6 0,9

Topaz 1 14,7 0,5 7,0 0,8 7,3 1,2
Topaz 7 14,8 0,4 6,5 0,8 6,8 1,1

Gala 1 12,3 0,9 3,0 0,5 5,4 0,8
Gala 7 12,0 0,9 2,9 0,9 5,0 0,9

1 = Früchte 1 Tag bei Zimmertemperatur
7 = Früchte 7 Tage bei Zimmertemperatur (Shelf-life-Test)

Tab. 3. Korrelationskoeffizienten zwischen analytischen und sensorischen
Parametern

Zuckergehalt- Säuregehalt - Penetrometerwert-
Wahrnehmung süss Wahrnehmung sauer Wahrnehmung fest

alle Sorten 1 - 0,03 0,73 0,58
alle Sorten 7   0,03 0,69 0,64

1 = Früchte 1 Tag bei Zimmertemperatur
7 = Früchte 7 Tage bei Zimmertemperatur (Shelf-life-Test)

Boxen in einem Sensorikraum zur Verfü-
gung (Abb. 5).
Aufgrund dieser Bewertung lässt sich ein
Sortenprofil erstellen, das die Sortenei-
genschaften veranschaulicht und sensori-
sche Sortenvergleiche zulässt. Über die
Beliebtheit der entsprechenden Sorte sind
jedoch keine Aussagen möglich.

Sensorische und
analytische Auswertung
Bei den Analysen wurde von jeder degu-
stierten Frucht die Saftmenge, der Zucker-
gehalt (Refraktometerwert) und der Säu-

regehalt (automatischer Titrator) be-
stimmt, sowie die Fleischfestigkeit mit
einem elektronischen Penetrometer ge-
messen. Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte
der Gehaltsanalysen.
Obwohl der Geschmack einer Apfelsorte
nicht vollumfänglich durch den Zucker-
und Säuregehalt beziehungsweise deren
Verhältnis beschrieben werden kann, sind
dies nützliche Bewertungskriterien (De-
coene 1994). Royal Gala ist eine Sorte mit
niedrigem Zucker- und Säuregehalt. Zum
Zeitpunkt der Verkostung wies sie eine
mittlere Festigkeit auf. Topaz ist zucker-
und säurereich und hat eine gute Festig-

keit. Ariwa hat einen mittleren Zuckerge-
halt, wenig Säure und eine sehr gute
Fleischfestigkeit. Alle drei Sorten wiesen
ein sehr gutes Shelf-life auf. Gewisse Pa-
rameter, so zum Beispiel die Festigkeit bei
Ariwa, waren bei den sieben Tagen bei
Zimmertemperatur gelegenen Früchten
höher als beim Verfahren ein Tag bei
Zimmertemperatur. Dies lässt sich nur
durch die Variation der Fruchtmuster er-
klären.   Insgesamt weisen Royal Gala und
Ariwa ähnliche Fruchteigenschaften auf,
was aus den Sortenprofilen (Abb. 6) deut-
lich hervorgeht. Topaz hebt sich durch den
deutlich höheren Säuregehalt ab.
Die Korrelationen zwischen analytischen
und sensorischen Parametern (Tab. 3) zei-
gen, dass die sensorische Wahrnehmung
«süss» schlecht mit dem Zuckergehalt bei
den geprüften Sorten korreliert. Beim
Säuregehalt und der Säurewahrnehmung
sowie beim Penetrometerwert und der
Wahrnehmung der Festigkeit ist die Kor-
relation hoch. Predieri (1997) plädiert da-
für, bei der qualitativen Bewertung von
Früchten unbedingt wissenschaftliche,
sensorischen Aspekte miteinzubeziehen
und sich nicht ausschliesslich auf Analy-
sen abzustützen. Die Untersuchung der
Zusammenhänge zwischen analytisch
messbaren Qualitätsmerkmalen und ihrer
sensorischen Wahrnehmung werden wei-
tergeführt. Sie können zur Bewertung von
Sortenneuheiten herangezogen werden
und tragen dazu bei, den Marktwert einer
Sorte abzuschätzen. Zusätzlich helfen die-
se Untersuchungen auch, die Qualität der
Früchte besser definieren zu können.

Sortenprofile nach 1 Tag bei
Zimmertemperatur

Sortenprofile nach 7 Tagen bei
Zimmertemperatur
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Wie werden alte und neue
Apfelsorten rangiert?
Vom 16. bis 18. Oktober 1998 fand in
Burgdorf die nationale Obstsortenausstel-
lung statt, organisiert von Fructus und Pro
Specie Rara unter Mitwirkung der FAW
und dem Verband bernischer Obstbauor-
ganisationen. Eine gute Gelegenheit, die
Vorlieben des breiten Publikums für ver-
schiedene Sorten ausfindig zu machen.
An Publikumsausstellungen sind einfache
Tests wichtig. Wir verwendeten Rangfol-
getests mit den Kriterien Aussehen und
Geschmack. Drei Proben wurden geprüft
und für die zwei Kriterien in eine Rangfol-
ge gebracht: also 1. Rang, 2. Rang und 3.
Rang. Bei jeder Serie wurden ganze Äpfel
für die Bewertung des Aussehens und ge-
schälte Apfelschnitze für die Bewertung
des Geschmacks von mindestens 30 Per-
sonen beurteilt. Die Apfelsorten lassen
sich in drei Gruppen einteilen:

moderne Sorten
alte Sorten
schorfresistente Sorten

Die beliebte Handelssorte Royal Gala
diente als Referenz.

Verkostungen an Ausstellungen geben
Anhaltspunkte über die Bevorzugung be-
ziehungsweise Ablehnung von Sorten.
Eine genauere Analyse der Gründe für die
Bewertung ist aber nicht möglich. Aus den
Ergebnissen der Tests von Burgdorf kön-
nen folgende Schlüsse gezogen werden
(Tab. 4):

alte Sorten kommen selten in die vor-
deren Ränge;

schorfresistente Sorten können punkto
Aussehen und Geschmack mit modernen
Sorten mithalten;

Sorten mit goldenartigem Aussehen
(Goldstar, Otava) werden punkto Ausse-
hen tief rangiert, geschmacklich aber ge-
schätzt;

Royal Gala findet Anklang durch
sein Aussehen, weniger durch den Ge-
schmack.
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RÉSUMÉ
La qualité de nouvelles variétés de
pommes: aspects sensoriels et
analytiques

Dans l’ évaluation de la préférence des con-
sommateurs pour de nouvelles variétés de
pommes, des données sensorielles et analyti-
ques ont permis de juger la perception et les
attributs qualitatifs. Nous décrivons un test
avec un panel interne de la Station de recher-
ches ainsi q’un test où les visiteurs d’une expo-
sition de fruits pouvaient juger la qualité glo-
bale externe et interne des variétés anciennes
et modernes. Le but du test avec le panel interne
était d’établir la relation entre les données
sensorielles et analytiques. Les variétés résis-
tantes à la tavelure Ariwa et Topaz et la variété
standard Gala furent analysées. Les profils
sensoriels se sont montrés bien représentatifs
pour certains des paramètres analysés, tels
que la teneur en sucre, l’acidité et la fermeté.
L’évaluation des variétés anciennes et moder-
nes dans une exposition de fruits a montré que
les anciennes variétés ont plus de peine à
atteindre les meilleures places. Les variétés
résistantes à la tavelure se sont révélées équi-
valentes aux variétés modernes conventionnel-
les. Les variétés de type ‘Golden’ ont été assez
bien appréciées pour leur saveur alors que leur
aspect était mal noté.

SUMMARY
Quality of new apple varieties:
sensorical and analytical aspects
Sensory and analytical data are a valuable tool
to get information about the consumer percep-
tion of quality attributes of new apple varieties.
We report on a test with an trained panel of the
research station and a test where the visitors of
a fruit exhibition could rank the appearance
and  taste of old and modern apple varieties.
The aim of the test with the internal panel was to
relate sensory and analytical data with each
other. The standard variety Gala and the scab
resistant varieties Ariwa and Topaz were ana-
lysed. Sensory profiles revealed a good corre-
lation with analysed parameters such as sugar
content, acidity and firmness.
Ranking old and modern apple varieties at a
fruit exhibition revealed that old varieties are
hardly reaching the best scores. Scab resistant
varieties were ranked similarly to conventional
modern varieties. Varieties with a “Golden-
look” got low perception for appearance but
rather good ranking for flavor.

KEY WORDS: apple, sensory evaluation, fruit
quality

Tab. 4. Ergebnisse von Rangfolgetests mit verschiedenen Apfelsorten

Sorten/Serie Kategorie Rang Aussehen Rang Geschmack

Royal Gala Standard modern 1 2
Sauergrauech alt 2 3
Goldstar schorfresistent 3 1

Royal Gala Standard modern 1 3
FAW 5878 neu 3 1
Berlepsch alt 2 2

Royal Gala Standard modern nicht signifikant 3
Rubinette modern 2
Topaz schorfresistent 1

Royal Gala Standard modern 1 nicht signifikant
Schweizer Orangen alt 3
Ariwa schorfresistent 2

Royal Gala Standard modern 1 3
Elstar modern 3 1
Resi schorfresistent 2 2

Royal Gala Standard modern 1 3
Resi schorfresistent 2 1
Ariwa schorfresistent 3 2

Royal Gala Standard modern 2 2
Menznauer Jäger alt 3 3
Ariwa schorfresistent 1 1

Royal Gala Standard modern 1 2
Cox Orange modern 3 1
Berner Rosen alt 2 3

Royal Gala Standard modern 1 2
Rubinette modern 3 3
Rubinola schorfresistent 2 1


