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Das Verlangen der Konsumenten nach garantierten geographischen Angaben von
Lebensmitteln hat die Entwicklung der Forschung auf der Suche nach verlässlichen
Methoden der geographischen Herkunftsbestimmung vorangetrieben. Dieses noch
junge Forschungsgebiet hat bislang noch keine sicheren und kostengünstigen Verfahren
hervorgebracht. Es gibt Ansätze einer Herkunftsbestimmung mittels stabiler Isotope
von Wasserstoff und Sauerstoff, doch hat diese Methode den Durchbruch als
anerkannte Standardmethode nicht geschafft.
Der Kürbisanbau und die Herstellung von Kürbiskernöl ist für viele landwirtschaftliche
Betriebe in der Steiermark, sowie für Ölmühlen ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor.
Die EU-geschützte Regionalmarke "Steirisches Kürbiskernöl g.g.A." steht für
"geschützte geographische Angabe" und ist am Etikett mit dem EU-Herkunftslogo
auszuweisen. Anbau und Erntemengen werden regelmäßig von unabhängigen
akkreditierten Kontrollstellen kontrolliert. Das heißt unter anderem, dass die für das
"Steirisches Kürbiskernöl g.g.A." verwendeten Kürbiskerne nur aus bestimmten
Gebieten in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland (Abb. 1) stammen
dürfen. Ein Großteil der Rohware für die im Lebensmittelhandel vermarkteten Öle
stammt aus dem Ausland - Ungarn, Rumänien, Russland, Slowenien, Kroatien, Serbien
und zum überwiegenden Teil den riesigen Anbauflächen aus China. Eine zuverlässige
Routinemethode für den Herkunftsnachweis von Kürbiskernen und Kürbiskernölen ist
notwendig,
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Abbildung 1: g.g.A ("geschützte geographische Angabe") Anbaugebiete der Ölkürbisskerne, die für das
EU-geschützte "Steirisches Kürbiskernöl g.g.A." verwendet werden.

Das in den letzten Jahren im Rahmen eines FFG Projekts an der Montanuniversität
Leoben neuentwickelte Verfahren zur geographischen Herkunftsbestimmung von
Kürbiskernöl hat sich als vielversprechend und innovativ erwiesen [1,2]. Es konnte
gezeigt werden, dass das neue Verfahren, welches auf der Untersuchung von
Elementspuren, insbesondere der der Seltenen Erdelemente (SEE), basiert, unabhängig
von saisonalen Einflüssen ist. Diese Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen ist der
große Vorteil gegenüber dem Verfahren das auf der Bestimmung der Unterschiede in
der Zusammensetzung von stabilen Isotopen beruht [3,4].
Um die regionalen Unterschiede zu finden bzw. um die Datenbank von
Spurenelementen in Kürbiskernölen unterschiedlicher Herkunft über mind. drei Jahre
aufzubauen, wurden Kürbiskernproben von Anbauflächen der Vertragslandwirte
ausländischer (China, Russland (Region am Schwarzen Meer)) und heimischer
Herkunft (g.g.A.) aus den Ernten 2006 (ca. 70 Proben), 2007 (ca. 155) und 2008 (ca.
200) durch die Fa. F.Url, der größten Kürbiskernölvermarkter und -produzent
Österreichs, bereitgestellt (ca. 100 g Kerne aus der Ernteprobe bei der Lieferung mit
genau definierter Herkunft/Adresse) und an der Montanuniversität Leoben untersucht.
Die Identifizierung der Herkunft von Ölen erfolgt auf Basis der Mustererkennung von
Spurenelementen nach Vergleich der Daten mit jenen in der zusammengefassten
Datenbank (Multivariate Datenanalyse, MDA).
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Abbildung 2: Schema der Bestimmung der Elementspurenkonzentrationen in Kürbiskernöl.

Die Ölextraktion ist nur dann notwendig, wenn die geographische Herkunft der
Kürbiskerne bestimmt werden muss. Die Kürbiskernen direkt zu analysieren ist
problematisch, da die kleine Analysenprobenmenge (max. 1 g gemahlenen
Kürbiskernen pro HPA Aufschluss) für die Laborprobe (z. B. 100 g) nicht ausreichend
repräsentativ ist (zu wenig homogen), und zu einer zusätzlichen Unsicherheiten bei der
Bestimmung der SEE führt.
Da pflanzliche Samen und Öle große Anteile an organischen Stoffen aufweisen, sind
die Konzentrationen der SEE in pflanzlichen Ölen im Verhältnis zu beispielsweise den
Konzentrationen in Böden sehr gering. Die Messunsicherheit bei der Bestimmung der
Konzentrationen von SEE in pflanzlichen Ölen ist ein sehr wichtiger Punkt der
Analyse. Obwohl die Konzentration von SEE in Kürbiskernölen sehr niedrig ist (10
ng/g-0,1 pg/g), haben die Ergebnisse gezeigt, dass die von uns entwickelte Methode
mittels ICP-MS empfindlich genug ist, um die Elementspuren in gepressten und in im
Labor extrahierten (noch niedrigere Konzentrationen!) Kürbiskernölen in diesem
Ultraspurenbereich zu quantifizieren.
Die Klassifizierung der Proben erfolgte durch die statistische Auswertung der Daten
mittels Multivariate Diskriminanzanalyse. Da die Muster der SEE klimaunabhängig
sind und von Jahr zu Jahr stabil bleiben, wird deshalb nicht nur die normalisierte
Konzentrationen sondern auch die Form der Muster zur Klassifizierung herangezogen.
Zur Beschreibung des Patterns werden das Ausmaß der Eu- und Gd-Anomalie (also

Ausreißer von einer zu erwarteten glatten Kurve), sowie die normierten Lan/Tbn,
Lan/Dyn, Tbn/Lun, Hon/Ybn und Lan/Ern Verhältnisse (Kurvenform) herangezogen. Aus
den normierten Werten werden anschließend verschiedene Verhältnisse gebildet, da es
zu Schwankungen der SEE Konzentration innerhalb eines Gebietes kommen kann.
Die Elementspurenkonzentrationen der Kürbiskernöle ausländischer (Russland, China)
und heimischer Herkunft aus den Ernten 2006, 2007 und 2008 wurden in der
Datenbank zusammengefasst. Es wurde versucht mit verschiedenen statistischen
Methoden die Ölproben unterschiedlicher Herkunft zu klassifizieren. Auch mittels
Diskriminanzanalyse wurde keine wesentliche Variabilität der Kernölproben von Jahr
zu Jahr festgestellt, so dass für die Klassifizierung der Kernöle nach geographischer
Herkunft die Daten von allen untersuchten 3 Jahren herangezogen werden. Die
vorläufigen Ergebnisse des Klassifizierungsversuches auf Basis der SEE lassen ein
großes Potenzial zur Unterscheidung des Kürbiskernöles österreichischer Herkunft von
dem Öl russischer und chinesischer Herkunft erkennen (Abb. 3).

Abbildung 3: Verteilung der Kürbiskernölproben nach Diskriminanzanalyse in drei Gruppen/Regionen
(Österreich, Russland und China) mittels zweier Diskriminanzfunktionen F1 und F2.

Um eine noch schärfere Trennung zwischen den Ölproben unterschiedlicher Regionen
zu erreichen und nach einem Klassifizierungsmodell für die Vorhersage der
unbekannten Proben zu berechnen, wurde eine Multivariate Datenanalyse mittels
Partial Least Squares (PLS2) Regressionsmethode durchgeführt (The Unscrambler
Programm). Erste PLS2 Klassifizierungsmodelle wurden für die Trennung der
Ölproben unterschiedlicher Herkunft (Österreich, Russland und China) erstellt. Ein auf
Basis der SEE Konzentrationen erfolgreich erstelltes Klassifizierungsmodell hat
gezeigt, dass die chinesischen Proben sich sehr deutlich von den russischen und
österreichischen Proben unterscheiden (Abb. 4). Mit diesem Modell wurde nur eine
schwache Trennung zwischen steirischen und niederösterreichischen Proben und
zwischen steirischen und russischen Proben festgestellt.
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Abbildung 4: Trennung der Kürbiskernölproben chinesischer Herkunft von den Ölen österreichischer
(Steiermark (St), Niederösterreich (N), Burgenland (Bgl)) und russischer

(R) Herkunft nach

Diskriminanzanalyse mittels Partial Least Squares Regressions Methode (PLS2).

Um die russischen Ölproben besser von den österreichischen Proben trennen zu
können, wurde versucht ein anderes PLS2 Modell aufzubauen (Abb. 5). Hierfür wurden
zur Klassifizierung Verhältnisse bestimmter SEE Konzentrationen eingesetzt. In diesem
ersten vielversprechenden Ansatz konnte eine bessere Trennung der russischen von den

österreichischen Proben erreicht werden, doch das Modell muss noch weiterentwickelt
werden.
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Abbildung 5: Verteilung der österreichischen und russischen Kürbiskernölproben nach Diskriminanzanalyse mittels Partial Least Squares Regressions Methode (PLS2)

Für ein robustes Diskriminanzmodell und um eine schärfere Trennung zu erreichen, ist
es notwendig die chemometrische Methode weiter zu entwickeln. Nach Validierung der
Methode wird die Verfälschung geschützter geographischer Herkunft mit Kernen bzw.
Ölen anderer Regionen auf dem Fingerprint erkennbar sein. Die Methode auf Basis
Elementspuren wird sehr hilfreich bei der Qualitätskontrolle im Betrieb, bei der
Anlieferung der Kerne und bei der Qualitätskontrolle eines bereits gepressten Öles
definierter Herkunft (Kürbisbauern, Vertragslandwirte) sein.
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