
T h e  A rt o f P re c is io n  M e a s u re m e n t

Die Messung der 
Wasseraktivität                    

(der aw-Wert)

• Lebensmittel
• Pharmazie
• Kosmetik
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Übersicht

Übersicht
1. Was ist „Wasseraktivität“

2. Weshalb ist der „aw“- Wert 
so wichtig?

3. Einige Gesetze und 
Regelungen

4. Wie misst man den              
„ aw“ – Wert?

5. Die Lösung von Novasina
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Die Beschreibung der „Wasseraktivität“

1) Das gesamte Wasser / Feuchtigkeit :
Der Feuchtegehalt ist das gesamte Wasser in einem 
Produkt, einschliesslich dem molekular gebundenem Wasser. 
Es wird beschrieben in % vom Gesamtgewicht. 

2) Die relative Feuchtigkeit: 
Beschreibt die relative Gleichgewichtsfeuchte des Produktes, das frei 
verfügbare Wasser für das Wachstum von Mikroorganismen; Die 
Messeinheit ist die “Wasseraktivität”, der aw-Wert.

Was ist die Bedeutung 
des Messparameters 

“Wasseraktivität”?

Wasser ist ein Hauptbestandteil in Lebensmitteln, Pharmazeutischen-
und Kosmetikprodukten. Seine Kontrolle ist wichtig um mikrobiologische 
Sicherheit während der Haltbarkeitsdauer zu garantieren oder zur 
Optimierung von Produktionsschritten.
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Bedeutung von aw

Warum ist die Messung von „aw“ – Wasseraktivität- in 
Lebensmitteln und Pharmazeutischen Produkten so wichtig?
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Mikrobiologische Sicherheit 

Mikrobiologische 
Sicherheit

zur Bestimmung der 
Haltbarkeit

HACCP Konzept als Teil der QC

Erfüllte staatliche 
Vorschriften

EU, USA, Japan ….

Kontrollierte 
chemische Reaktionen,
Physikalische 
Eigenschaften

um Produktqualität zu 
garantieren, guter Ge-
schmack, Farbe, 
Knusprigkeit

Die Bedeutung von „aw“ Messungen :
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Warum wird „aw“ gemessen?

• Wasseraktivität, pH, Temperatur und andere Parameter, haben 
einen direkten Einfluss auf das Wachstum von Mikroorganismen, 
wobei aw und pH die zwei wichtigsten Parameter sind.

• Freies Wasser ist verfügbar für  Schimmelpilze, Hefen und 
Bakterien und ist verantwortlich für ihr Wachstum und die 
Toxinbildung. Oder es kann an chemischen/biologischen 
Reaktionen teilnehmen (z.B. Maillard Reaktion), was folgende 
Parameter eines Produktes beeinflusst :

• Textur, Flavour
• Farbe
• Geschmack
• Nährwert

aber auch die Stabilität Haltbarkeitsdauer. 

Warum wird die “Wasseraktivität” gemessen?

Das sind einige der Hauptgründe, warum eine korrekte 
Messung der “Wasseraktivität” (aw) so wichtig ist.
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Bakterien, Schimmelpilze

• Für verschiedene lebensmittelverderbende Organismen ist der 
minimale aw-Wert bekannt, unterhalb dieses Wertes ist das 
Wachstum und die Toxinbildung gehemmt oder verhindert.

Weiter Ursachen

Bakterien, z. Bsp.:
Staphylococcus aureus :
Benötigt einen minimalen aw für Wachstum/Toxinbildung von 0.86aw

Clostridium botulinum A und Escherichia coli 0.95aw

Salmonella 0.92aw. 

Schimmelpilze, z. Bsp.:
Aspergillus flavus :
Produziert Toxin oberhalb 0.83aw, aber wächst nicht unterhalb 0.78aw. 

Pilze, weitere Schimmelpilze oder Hefen wachsen bis 0.60aw.
aber nicht unterhalb.
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Beispiele

Beispiele
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Wassertransport

• Zwei Inhaltsstoffe können den gleichen 
Feuchtigkeitsgehalt haben, aber sehr 
verschiedene aw-Werte. 

• Das freie Wasser wandert von Regionen 
mit hohem aw zu Regionen mit tiefem aw, 
und nicht zwischen Regionen mit unter-
schiedlichem  Feuchtigkeitsgehalt! 

• Wasser wandert zischen den einzelnen 
Schichten eines multikomponenten 
Lebensmittel und verursacht uner-
wünschte Texturänderungen.

• Dies kann reduziert werden durch das 
Kennen und Beeinflussen der verschied-
denen Schichten mit unterschiedlichen 
aw- Werten.

Wassertransport



9

Wassertransport

• Zwei Inhaltsstoffe können den gleichen 
Feuchtigkeitsgehalt haben, aber sehr 
verschiedene aw-Werte. 

• Das freie Wasser wandert von Regionen 
mit hohem aw zu Regionen mit tiefem aw, 
und nicht zwischen Regionen mit unter-
schiedlichem  Feuchtigkeitsgehalt! 

• Wasser wandert zischen den einzelnen 
Schichten eines multikomponenten 
Lebensmittel und verursacht uner-
wünschte Texturänderungen.

• Dies kann reduziert werden durch das 
Kennen und Beeinflussen der verschied-
denen Schichten mit unterschiedlichen 
aw- Werten.

Wassertransport



11

Wie misst man aw?

Wasseraktivität „aw“ ist das 
Verhältnis vom Wasserdampfpartial-
druck über dem Lebensmittelsystem 
zum Wasserdampfpartialdruck von 
reinem Wasser, was der relativen 
Gleichgewichtsfeucht (%RH) eines 
Produktes, geteilt durch 100 entspricht. 

Wie misst man den aw-Wert?

Um die Wasseraktivität eines Produktes zu messen, muss die Probe in 
eine luftdichte Kammer gegeben werden. Nach Erreichen des 

Gleichgewichtes hat die Luft über der Probe genau den rh-Wert.
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Temperaturkontrolle ist sehr wichtig

Der aw-Wert eines Produktes ist abhängig von seiner Temperatur, 
deshalb ist eine Temperaturkontrolle sehr wichtig !

Speziell im kritischen hohen aw-Bereich über 0.94aw (leicht 
verderbliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch), können sogar 
kleinste Temperaturschwankungen den gemessenen Wert um 
mehr als 0.01aw ändern! 

Die Messung des aw-Wertes ohne exakte 
Temperaturkontrolle ist nicht geeignet für die 
mikrobiologische Qualitätskontrolle. 

Frisches Brot :
hat bei 1°C 0.950aw
aber bei  45°C 0.984aw

Warum ist die Temperatur-
kontrolle so wichtig ?(ein Beispiel)

Zusätzlich wird mehr 
Zeit gebraucht, um das

Gleichgewicht zu erreichen. 



Die Messung eines Produktes mit einem 
Novasina Gerät, welches Alkohole, Aromen 
oder aggressive flüchtige Stoffe enthält ist 
sehr einfach: das direkte  aw Messprinzip 
kombiniert mit einem Spezialfilter liefert 
zuverlässige Resultate.

Reduktion vom aw-Wert in Produkten

Herabsetzung der Wasseraktivität ist notwendig um Lebens-
mittel zu konservieren und die Haltbarkeit zu garantieren !

• Lufttrocknung, Zugabe von Salz oder Zucker sind Methoden die seit 
Jahrhunderten bekannt sind.

• Dehydratisierung/Gefrieren oder Trocknung sind moderne Techniken.

• Humectants wie Honig oder Maissirup (Zucker), Polyalkohole (z.B. 
Glycerine, Glycerol, Propylen Glykol, Sorbitol), aber auch Proteine, 
Aminosäuren etc. sind häufig verwendet in Lebensmitteln !

• Eine geeignete Kombination führt zu einem Optimum von Tex-
tur, Aroma, Geschmack und  Farbe des Endproduktes.
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Pulver sind sehr trocken und ihr Wassergehalt sehr gering, teilweise 
sogar zu tief für eine höchst exakte Bestimmung :

Pharmazie

Pharmazeutische Anwendung
Viele renommierte Firmen weltweit messen die relative Gleichgewichts-
feuchte mit Novasina Geräten seit Jahrzehnten:

• Pulver
• Tabletten
• Salben 

Der Hauptgrund dies zu tun,   
ist die Optimierung des 
Produktionsprozesses

Der Hauptgrund dies zu tun,   
ist die Optimierung des 
Produktionsprozesses

Beispiel :

Ein Produkt hat 0.1% Wassergehalt, aber
die rh ist höher, nämlich 15% rh (0.15aw). 
Deshalb ist es einfacher die relative 
Feuchtigkeit zu messen.
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Pharmazie

Pharmazeutische Anwendung
Viele pharmazeutische Firmen produzieren 
eine Vielzahl an Produkten. Die Kontrolle über 

• physikalische
• chemische
• mechanische  (z.B. gute Fliesseigenschaft)
• und auch mikrobiologische Eigenschaften

ist notwendig und dazu benötigen sie vielfältige, 
universelle aw Geräte.

Ein Gerät, das den ganzen aw- und Temperatur-
bereich deckt, ist somit die bevorzugte Wahl!

aw-Bereich : 0.01...1.00 aw
Temperaturbereich : 0…+50°C 
aw-Bereich : 0.01...1.00 aw
Temperaturbereich : 0…+50°C 
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Welche Messmethode?

Wie misst man aw und rh in der Luft ?

FunktionFunktionFunktion

+++

---

Optische Bestimmung 
der Kondensation mittels 
Spiegeltemperatur

Änderung der Resonanz-
frequenz mit steigender 
Feuchtigkeit, was die 
Kapazität verändert

• Präzision
• Geschwindigkeit

• Kosten
• Reinigung
• Service, Unterhalt
• Interaktion mit chemischen 

Gasen

Kapazitive
Messung

Taupunkt-
spiegel

LichtstrahlLichtsensor

Taupunktspiegel

• stabil
• Massenproduktion 

(Handelsware)

• Hysterese und 
irreversibler Drift bei 
Kondensation

• Weniger genau, 
speziell im hohen 
Feuchtigkeitsbereich

Elektrolyt

Widerstands-
Messung
( kΩ – MΩ)

Resistive-
Elektrolytische 

Messzelle
Elektroden

Polymer

Flüssigkeits-Elektrolyte 
wechseln den Leitwert wenn 
die Feuchtigkeit in der 
Umgebung ändert

• Präzision, Reproduzierbarkeit
• Genauigkeit
• Keine Messhysterese

• Limitierter 
Temperaturbereich
(-20….+80°C)

• Schutz vor chemischen 
Gasen notwendig
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Welche Messmethode?

• Direkte Messung des aw-Wertes
• Nahezu Hysterese-frei
• Genauigkeit 0.003aw (0.3%rh), Messbereich 

0.03aw bis 1.00aw

• exzellente Reproduzierbarkeit von 0.002aw (0.2%rh)
• Einfaches Wechseln der kalibrierten Messzelle möglich 

( gleiche Präzision )
• Einfache Kalibration des aw-Systems mittels gesättigter 

Salzlösung 

Die drei Hauptmethoden der Feuchtigkeitsmessung

Novasina ist seit über 20 Jahren eine 
AOAC geprüfte aw- Messmethode!Di

Diese Methode ist seit über 20 Jahren  
AOAC geprüfte aw- Messmethode!

Die Resistive-Elektrolytische Messzelle :
erfunden vor über 40 Jahren :
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Welche Messmethode?

Die drei Hauptmethoden der Feuchtigkeitsmessung

Die kapazitive Zelle :

• Einfach zu bedienen

• Schneller Messwert von (+/- 0.04-0.05 aw )  

• Direkte Messung von rh, mit einem physikalisch gegebenen 
Hystereseeffekt von min. 1.5%rh (0.015aw)

• “zweiter Sorptionseffekt” im oberen Bereich: Absorption von 
zusätzlichen Wassermolekülen, was zu einem höheren 
Messwert führt
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Welche Messmethode?

Die drei Hauptmethoden der Feuchtigkeitsmessung 

Taupunktspiegel-Methode :

• Benötigt viel Elektronik und Kontrollgeräte

• Keine einfache Bedienung und Pflege ( tägliche Spiegelreinigung )

• Indirekte Messmethode; das Resultat wird erhalten durch die 
Berechnung von aw mit dem Taupunkt und der Probentemperatur

• Enorme Messfehler entstehen durch flüchtige Stoffe (z.B. Alkohole!) 
aber auch durch die Oberflächenfarbe der Probe und die Struktur, 
welche die infrarot Oberflächentemperaturmessung beeinflussen 

• Resultate sind teilweise zu schnell berechnet, somit ist empfehlens-
wert Messungen zu wiederholen und eine häufige Reinigung des 
Spiegels ist notwendig
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„LabMaster–aw“ der neue Weltstandard für aw Messungen

Master-aw
• Höchste Messgenauigkeit          

( +/- 0.003 aw )

• Hoch präzise, temperaturkon-
trollierte Messkammer

• Grosser Messbereich
0.03aw bis 1.00 aw

• Einzel- oder Multikammer 
Version (1 LabMaster und max. 9 
LabPartner)

• Vorkonditionier-Kammer
• Grosses, hintergrund-

beleuchtetes LC Display
• Einfache Pflege und Bedienung
• 6 bis 7 mögliche Kalibrations-

punkte (mit Novasina SC Standards)

• Weiter Temperaturbereich
( 0....50°C und Genauigkeit : +/-0.2°C )

• SI Set zur Messung der 
Sorptionsisotherme erhältlich
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Alle professionellen Anwender profitieren von der wählbaren Messkammertemperatur:

• Dank Temperaturkontrolle der Probekammer wird effizienter ein korrekter aw-Wert 
gemessen

• Es erlaubt die Darstellung des aw-Wertes in Verbindung zur entsprechenden 
Probentemperatur 

• Es vereinfacht die Aufnahme von verschiedenen Punkten der Sorptionsisotherme 
bei unterschiedlichen, konstanten Temperaturen ( zusätzliche Waage benötigt )

• Es kann zur Beschleunigung von Haltbarkeitsstudien bei erhöhten Temperaturen 
dienen

Mehr Vorteile

Vorteile :

Dokumentation siehe 
ISO9001 and HACCP: 
Alle Geräte können an einen PC 
angeschlossen werden 
(spezielle Novasina Software inbegriffen)
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Erfassen einer SI

• Einer konstanten Temperatur von 
+/-0.2K 

• Temperaturbereich von 0°C ... 50°C
• 7 Novasina Feuchtigkeitsstandards 

6 ... 98%rh 

Sorptionsisotherme?
Mit dem Novasina LabMaster-aw ist es 
einfach, verschiedene Punkte einer SI, 
Sorptionsisotherme, zu erfassen, dank:

Es wird nur eine zusätzliche 
Präzisionswaage und ein Ofen 

benötigt, um das Produkt zu wägen 
und vollständig zu trocknen.
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Referenzen

Internationale Referenzen :Internationale Referenzen :

Nestlé




