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Verarbeitung

Sensoriktests können helfen, Herausforderun-
gen wie bei der Verarbeitung von Jungeber-
fleisch oder in der Produktentwicklung für
Clean Labelling zu bewältigen. Mit den richtigen
Tests lässt sich verhindern, dass Produkte über
mehrere Zyklen der Produktentwicklung schlei-
chend schlechter werden. „Similarity Tests“ und
„Non-Inferiority-Tests“ werden empfohlen, wenn
eine Rezeptur- oder Prozessveränderung entwe-
der sensorisch nicht bemerkt werden soll oder
zumindest ein gleich gutes Gefallen wie für das
aktuelle Produkt erzielt werden soll.

Von Daniel Mörlein, Micha Strack
und Robert Möslein

G epfefferte Preise – Gewürze werden immer
teurer … Eine typische Aufgabenstellung für

Produktentwickler besteht darin, Rezepturen
kostengünstiger zu gestalten oder deklarations-
pflichtige Zusatzstoffe durch deklarations-
freundliche Alternativen auszutauschen („Clean
label“). Derartige Rezeptur- oder Prozessände-
rungen sollen in der Regel jedoch von den Kon-
sumenten sensorisch nicht bemerkt werden.
Andernfalls, wenn ein sensorisch wahrnehm-
barer Unterschied besteht, ist es zwingend
erforderlich, dass die neue Rezeptur ein mit der
bisherigen Rezeptur vergleichbares Gefallen
erreicht. Dies gilt auch für die Verarbeitung von
Jungeberfleisch, welches ebensolche Heraus-
forderungen für die Produktentwickler mit sich
bringt, wenn die betäubungslose Ferkelkas-
tration 2019 verboten wird. Richtig konzipierte
Sensorikstudien geben jedoch Aufschluss da-
rüber, ob diese Ziele erreicht werden. Im Folgen-
den wird erläutert, welche Tests sich für welche
Aufgabenstellung eignen.

Similarity-Tests
Feststellung von sensorisch wahrnehmbaren
Unterschieden
Tests auf Ähnlichkeit, sogenannte Similarity-
Tests, sind sehr gut geeignet um herauszuar-
beiten, ob die menschlichen Sinne zwei oder
mehrere chemisch-physikalisch ähnliche, aber
nicht identische Proben noch als hinreichend
ähnlich wahrnehmen oder nicht. Abweichend von
den in der Literatur sehr häufig diskutierten
„klassischen Unterschiedstests“ handelt es sich
bei „Tests auf Ähnlichkeit“ um eine „Neuerung“,
die für die Dreieckstestprozedur in der DIN ISO
4120:2004 beschrieben wird. Nur wenn die neue
und alte Rezeptur sensorisch als ausreichend
ähnlich angesehen werden, kann eine Umstel-
lung erfolgen, ohne dass dies von einer größeren
Anzahl an Konsumenten bemerkt wird.
Unter Berücksichtigung der DIN sollten

solche Similarity-Tests mit der relevanten Ziel-
gruppe, also sensorisch ungeschulten, „naiven“
Konsumenten erfolgen. Voraussetzung ist ledig-
lich, dass die Probanden zu Beginn des Tests
ausführlich mit der Beurteilungsaufgabe ver-
traut gemacht werden. Die Durchführung erfolgt
analog zum klassischen Dreieckstest: Die Befrag-
ten erhalten drei neutral codierte Proben gleich-
zeitig zur Verkostung gereicht, zwei Proben sind
chemisch-physikalisch identisch (z.B. aktuelle
Rezeptur) und die dritte Probe weicht ab (neue
Rezeptur). Die Testpersonen verkosten nach-
einander die drei Proben und geben an, welche
der drei Probe am stärksten von den beiden
anderen abweicht (Abb. 1).
Anschließend lässt sich durch Auszählen der

„richtigen Antworten“ (d.h., die abweichende
Probe wurde korrekt erkannt) feststellen, ob sich

die Rezepturen so ähnlich sind, dass eine Sub-
stitution empfohlen werden kann, ohne Gefahr
zu laufen, dass dies ein großer Anteil der Ver-
braucher bemerkt.
Wichtig für die Interpretation der Ergebnisse

bei Tests auf Ähnlichkeit ist die vorherige Fest-
legung von Kennzahlen bzw. Entscheidungs-
kriterien („Action standards“), die man für bzw.
gegen die Rezepturumstellung heranziehen
möchte.
Die wichtigste Kennzahl ist der maximale

Anteil an sogenannten Diskriminatoren, der
noch erlaubt sein soll, sodass die „Mehrheit“ der
Konsumenten den Unterschied eben nicht
bemerkt. Konsumenten in Diskriminatoren und
Nicht-Diskriminatoren zu unterscheiden ist eine
Modellvorstellung, die hilft, hier zu klaren Zah-
len zu kommen. Man zerlegt also gedanklich die
Gruppe aller Konsumenten in Personen, die die
Rezepturen perfekt unterscheiden können, ohne
dass das Urteil durch Raten zufällig zustande
kam (= echte Unterscheider, 100% korrekte
Diskriminierung), und in Nicht-Diskriminato-
ren, welche die Rezepturen gar nicht unterschei-
den, sondern die nur raten und damit beim
Dreieckstest exakt mit der Ratewahrscheinlich-
keit, also 33%, „scheinbar korrekte“ Antworten
abgeben.
Eine Konsumentengruppe von 100 Personen,

die je zur Hälfte aus Diskriminatoren und Nicht-
Diskriminatoren bestände, würde 50 x 100% + 50
x 33%, also 66,7% korrekte Antworten abliefern.
Laut DIN ISO 4120:2004 verdeutlicht ein Anteil
von maximal noch 20% Diskriminatoren eine
genügende Ähnlichkeit der beiden getesteten
Rezepturen. Eine Konsumentengruppe von 100
Personen, die aus bspw. 19% Diskriminatoren
und 81% Nicht-Diskriminatoren bestände, würde
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19 x 100% + 81 x 33%, also 45,7% korrekte Ant-
worten abliefern, von denen aber ein sehr gro-
ßer Teil nur durch Raten zustande kam. Bleibt
das empirische Ergebnis eines Rezepturver-
gleichstests nun nicht unterhalb von 46,7%
korrekten Antworten, die sich aus 20% * 100%
+ 80% * 33% ergeben, dann wird der Rezeptur-
unterschied zu häufig entdeckt, als dass man
von den erlaubten maximal 20% Diskriminato-
ren ausgehen könnte. Für Markenprodukte mit
hohem Bekanntheitsgrad oder einer ausgeprägt
treuen Verwenderschaft kann es sinnvoll sein,
diese Kennzahl noch weiter, z.B. auf 10% Dis-
kriminatoren, abzusenken.
Für die Prüfung, ob der Anteil von Unter-

scheidern unter der zuvor festgelegten Grenze
von z.B. 20% bleibt, muss ein statistisches Si-
cherheitsniveau festgelegt werden. Oftmals wird
eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% de-
finiert.
Anhand dieser beiden Kennzahlen (maximal

erlaubter Anteil echter Unterscheider sowie
Irrtumswahrscheinlichkeit, dass der im Test
ermittelte Anteil der Diskriminatoren unter der
festgelegten Grenze ist), wird schließlich der
nötige Stichprobenumfang von zu testenden
Konsumenten berechnet. Damit wird sicher-
gestellt, dass ausreichend viele Konsumenten am
Test teilnehmen, um auf die Gesamtheit der
Konsumenten generalisieren zu können.
Wenn bspw. 100 Konsumenten am Test teil-

nehmen und sich weniger als 37 „korrekte Ant-
worten“ zeigen, kann mit maximal 5% Irrtums-
wahrscheinlichkeit geschlussfolgert werden,
dass es weniger als 20% echte Unterscheider
gibt. Somit ist dann eine ausreichende sensori-
sche Ähnlichkeit statistisch nachgewiesen; Der
Action standard ist erfüllt und eine Rezeptur-
umstellung kann empfohlen werden, ohne
Gefahr zu laufen, dass ein größerer Anteil von
Konsumenten dies merkt.
Sollte jedoch keine ausreichende sensorische

Ähnlichkeit festgestellt werden, so ist von Inte-
resse, ob sensorisch unterschiedliche Rezeptu-
ren ein zumindest ähnliches Konsumentengefal-
len erzielen. Dies kann durch Akzeptanztests
ermittelt werden, hat aber wieder eine be-
sondere, den Similarity Tests verwandte „Ähn-
lichkeitsfragestellung“.

Non-Inferiority-Tests
Akzeptanztests auf mindestens
gleiches Gefallen
Üblicherweise zielen Akzeptanztests darauf ab,
einen Unterschied im Gefallen zwischen ver-
schiedenen Proben bzw. Produkten nach-
zuweisen. Meist finden solche Tests in Senso-
riklabors statt, um die Verkostungsbedingun-
gen maximal standardisieren zu können und
externe Störgrößen zu minimieren. Je nach
Zielsetzung wird eine relevante Stichprobe von
Konsumenten rekrutiert, bspw. Personen, die
das fragliche Produkt besonders oft verwenden
oder Anhänger der fraglichen Marke sind.
Im Sensoriklabor verkosten die Konsumenten

die zu testenden Produkte typischerweise ein-

zeln nacheinander und bewerten diese wie in
Abbbildung 2 auf einer Gefallensskala, z.B. von 1
(= sehr schlecht) bis 9 (= sehr gut).
Auch für die statistische Auswertung von

Akzeptanztests wird ein Kriterium für die Ver-
trauenswürdigkeit der Ergebnisse festgelegt. Je
niedriger die Irrtumswahrscheinlichkeit (oder
auch Signifikanzniveau genannt) gewählt wird,
desto niedriger ist das Risiko, eine Fehlent-
scheidung zu treffen. In der Praxis wird die
Irrtumswahrscheinlichkeit oftmals mit 5%
festgelegt. Dies bedeutet, dass allein durch Zufall
maximal in 5 von 100 Tests ein Beliebtheits-
unterschied zwischen den getesteten Produkten
festgestellt wird, der so groß ist, wie in dem
aktuellen Test. Oder eben, wenn es um Non-
Inferiority geht, dass bei Bestehen eines tatsäch-
lich schlechteren Gefallens der neuen Probe nur
in 5 von 100 Tests zufällig doch Gleichheit im
Gefallen konstatiert würde; 5% ist selten, also
sind die Ergebnisse vertrauenswürdig.

Wenn nun ein kleiner beobachteter Unter-
schied zwischen altem und neuem Produkt nicht
als Unterschied signifikant wird, d.h. die Irr-
tumswahrscheinlichkeit größer als 5% ist, heißt
dies jedoch nicht, dass die Proben hinreichend
gleich sind. Vielmehr reichte der Beliebtheits-
unterschied zwischen denWerten nur nicht aus,
um den Unterschied mit maximal 5% Irrtums-
wahrscheinlichkeit nachzuweisen. Eine Schluss-
folgerung auf nachgewiesene Gleichheit aber
wäre verfrüht, denn auch Gleichheit muss kri-
tisch geprüft werden. Wenn fälschlicherweise
angenommen wird, nur wegen eines nicht-
signifikanten Unterschieds hätten die Produkte
ein „gleiches“ Gefallensniveau, und die neue
Rezeptur wird daraufhin eingeführt, so besteht
ein reales Risiko, dass sich über mehrere solcher
„Optimierungsrunden“ mittelfristig die Qualität
verschlechtert und das Konsumentengefallen bei
Markteinführung zurückgeht. Aus diesem
Grund ist ein anderer Ansatz erforderlich, um
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Quelle: MÖRLEIN, STRACK und MÖSLEIN FLEISCHWIRTSCHAFT 2_2017

Abb. 1: Am weitesten verbreitet zum Nachweis von sensorisch wahrnehmbaren Unterschieden ist das
Dreieckstest-Verfahren. Dabei verkosten die Testpersonen 3 identisch aussehende und codierte Produkte.
Aufgabe ist, die abweichende von den beiden ähnlichen Proben zu unterscheiden. Dasselbe Vorgehen wird auch
für Similarity-Tests angewandt.
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Quelle: MÖRLEIN, STRACK und MÖSLEIN FLEISCHWIRTSCHAFT 2_2017

Abb. 2: So genannte hedonische Testverfahren werden eingesetzt, wenn die Beliebtheit bzw. Akzeptanz von
Produkten ermittelt werden soll. Dabei werden die Testprodukte i.d.R. einzeln nacheinander verkostet und
bewertet, z.B. anhand einer 9-stufigen hedonischen Skala.



mit ausreichend kleiner Irrtumswahrschein-
lichkeit nachzuweisen, dass die veränderte
Rezeptur ausreichend ähnlich beliebt ist wie die
bisherige Rezeptur. Diesen Ansatz bezeichnet
man als „Non-Inferiority Test“.
In einem fiktiven Beispiel erreichte das be-

stehende Produkt imMittel einen Beliebtheits-
wert von 6,0 und die veränderte Rezeptur 5,7 auf
der oben gezeigten 9-Punkte-Skala. Es stellt sich
nun die Frage, ob beide Rezepturen ein ver-
gleichbares Gefallensniveau erreicht haben.
Ummit ausreichender Sicherheit auf aus-

reichende Gleichheit in der Beliebtheit schlie-
ßen zu können, muss ein Vertrauensbereich
für Gleichheit errechnet werden, denn Inferio-
rität ist definiert als ein Skala-abhängiger Ak-
zeptanzverlust gegenüber dem Referenzpro-
dukt. Dieser berücksichtigt auch die Einigkeit
der Probanden, welche sich aus der Streuung
der Akzeptanzurteile ablesen lässt. Für das
Testen auf Non-Inferiority muss neben der
Irrtumswahrscheinlichkeit über drei Kenn-
zahlentypen nachgedacht werden, um als
Kriterium die Grenze für den noch erlaubten
Akzeptanzverlust vorab festlegen zu können:
Es muss festgelegt werden, wie groß der

Mittelwertunterschied im Verhältnis zur Streu-
ung der Konsumentenurteile sein darf, um noch
als hinreichend ähnlich zu gelten. Diese relati-
vierte Unterschiedlichkeit bezeichnet man als
Effektstärke. Bei einemMarkenprodukt mit
hoher Bekannt- und Beliebtheit wird nur eine
kleinere Verschlechterung toleriert als bspw. bei
einemMassen- oder „no name“-Produkt, ebenso
werden Vielverwender („heavy user“) im Ver-
gleich mit Gelegenheitsverwendern („light user“)
kritischer sein.
Die Streuung der Konsumentenurteile zeigt

an, wie einig sich die Probanden in ihrem Urteil
sind. Ein Mittelwert von z.B. 5 auf der 9-stufigen
Skala kann zustande kommen, indem alle Pro-
banden eine 5 vergeben. In diesem (unwahr-
scheinlichen Fall) ist die Streuung Null. Ein
anderes Extrem wäre, dass eine Hälfte der Pro-
banden den schlechtesten Wert 1 vergibt und die
andere Hälfte den besten Wert 9; in diesem Fall
wäre die Streuung maximal. Bei identischem
Mittelwertunterschied zwischen Vergleichs- und
Testprodukt führt eine geringe Streuung, also
große Einigkeit der Probanden, zu einer größe-
ren Effektstärke als eine große Streuung, d.h.
wenn die Urteile der Probanden sowieso sehr
heterogen sind.
Zuletzt lässt sich aus der festgelegten Effekt-

stärke und der Skala, die zur Abfrage der Kon-
sumentenurteile genutzt wird, die erlaubte
Verschlechterung errechnen. Für eine 5-stufige
Skale wird ein kleinerer Toleranzbereich erlaubt
als bspw. bei der vielfach genutzten 9-stufigen
Beliebtheits-Skala.
Anhand dieser Kriterien wird nun ein „Non-
Inferiority“ Vertrauensbereich für ausreichende
„Gleichheit“ berechnet. Dieses legt fest, ab wann
ein Produkt tatsächlich als „schlechter“ gilt.
Im in Abbildung 3 gezeigten Beispiel lauteten

die Fragen im oberen Bildteil in der „klassischen“
Fragestellung: Ist 5,7 niedriger als 6,0? D.h. ist

die neue Rezeptur signifikant schlechter als die
aktuelle Rezeptur? Im unteren Bildteil lautete die
Fragestellung zum Non-Inferiority-Testing: Ist
die neue Rezeptur noch ausreichend gut, um als
„gleich“ wie die aktuelle Rezeptur gelten zu
können? Dazu muss die neue Rezeptur sig-
nifikant besser als ein vorher festgelegtes
schlechtes (“inferiores“) Produkt sein. In der
Auswertung wird also nun geprüft, ob die neue
Rezeptur innerhalb oder außerhalb dieses „Non-
Inferiority“ Vertrauensbereiches liegt. Im Bei-
spiel ist die neue Probe zwar nicht signifikant
schlechter als die aktuelle Rezeptur. Sie ist je-
doch (unteres Bild) nicht ausreichend gut, um als
„gleich“ gelten zu können, da sie innerhalb des
dunkelblauen Vertrauensbereiches der schlech-
ten Probe liegt. Dieses neue Produkt darf nicht
eingeführt werden.
Wenn das neue Produkt innerhalb der hell-

blauen Zone liegt, ist statistisch nachgewiesen,
dass das neue Produkt ein ausreichend ähnliches
Akzeptanzniveau wie das aktuelle Produkt er-
reicht. Somit kann die neue Rezeptur eingeführt
werden. Zeigt die Auswertung aber, dass die
neue Rezeptur außerhalb dieses „Non-Inferiori-
ty“ Vertrauensbereiches liegt (Abb. 3), so konnte
ein mit der aktuellen Rezeptur vergleichbares
Niveau nicht erreicht werden. Eine Umstellung
auf diese neue Rezeptur ist also kritisch zu
bewerten.

Zusammenfassung
Similarity Tests und Non-Inferiority Tests
werden empfohlen, wenn eine Rezeptur- oder
Prozessveränderung entweder sensorisch nicht
bemerkt werden soll oder zumindest ein gleich

gutes Gefallen wie für das aktuelle Produkt
erzielt werden soll. Diese Tests erfordern eine
höhere Anzahl teilnehmender Konsumenten
als „klassische“ Unterschiedstests. Damit ist
jedoch eine hohe Teststärke gewährleistet,
sodass bestehende Unterschiede zwischen
Produkten nicht fälschlicherweise unentdeckt
bleiben. Dies ist gerade für Markenprodukte
mit treuer Verwenderschaft und für Produkte
mit hohem Qualitätsanspruch besonders wich-
tig. Richtig konzipierte Sensoriktests tragen
somit dazu bei, Entscheidungen aufgrund
„harter Daten“ und begründeter Action stan-
dards zu treffen.
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Abb. 3: Um ausreichendes Gefallen des neuen im Vergleich zum aktuellen Produkt nachzuweisen, muss das
neue Produkt signifikant besser als ein „wirklich schlechteres Produkt“ sein. Beim Non-Inferiority-Testing wird
geprüft, ob die neue Probe noch im Vertrauensbereich für „gleiches Gefallen liegt“ (hellblauer Bereich).
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