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Schichten eines Schichtsystems

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Detektion von biologischen Molekülen in Schichten
eines Schichtsystems (1), bei dem die biologischen Mole-
küle mit einer Anregungsstrahlung (3) beaufschlagt werden
und eine durch die Anregungsstrahlung (3) bedingte Strah-
lung (6) der biologischen Moleküle erfasst und eine Konzen-
tration der biologischen Moleküle anhand eines Vergleichs
der Messwerte der Strahlung (6) mit Referenzdaten ermittelt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein Schichtsystem (1)
bereitgestellt wird, welches eine für die Anregungsstrahlung
(3) und die Strahlung (6) transparente Durchgangsschicht
(1.1) sowie mindestens eine weitere, die biologischen Mo-
leküle enthaltende, Empfängerschicht umfasst und dass die
Anregungsstrahlung (3) durch die Durchgangsschicht (1.1)
hindurch in die Empfängerschicht gerichtet wird. Die Erfin-
dung betrifft außerdem eine Vorrichtung sowie ein tragbares
Messgerät (11) zur Detektion der biologischen Moleküle.
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Beschreibung

[0001]  Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur
Detektion biologischer Moleküle bestimmter Eigen-
schaften durch eine Anregung der biologischen Mo-
leküle mittels einer Strahlung und der Erfassung und
Auswertung einer aufgrund der Anregung remittier-
ten Strahlung der Moleküle, wie dies gattungsgemäß
aus der Schrift DE 103 15 541 A1 bekannt ist. Die
Erfindung betrifft außerdem Vorrichtungen zur Detek-
tion biologischer Moleküle sowie Vorrichtungen zur
Durchführung des Verfahrens.

[0002]  Die heutigen hohen Standards insbesonde-
re im Bereich der Lebensmittelhygiene auf allen Stu-
fen der Herstellung, der Lagerung, des Verkaufs und
des Endverbrauchs erfordern Verfahren zur einfa-
chen und trotzdem zuverlässigen Erkennung von un-
gewollten oder gar schädlichen Abweichungen von
den einzuhaltenden Standards. Besonders günstig
sind dabei Verfahren, mittels derer eine zerstörungs-
freie und kontaktfreie Detektion solcher Stoffe oder
Stoffgruppen ermöglicht ist, die als Indikatoren für ei-
nen Zustand eines Lebensmittels oder eines anderen
organischen oder organische Bestandteile enthalten-
den Rohstoffs oder Produkts erlauben.

[0003]  Grundsätzlich bekannt ist, dass eine Rei-
he von Molekülen durch eine Beaufschlagung mit ei-
ner energiereichen Strahlung einer entsprechenden
Wellenlänge oder eines Wellenlängenspektrums zur
Emission von Strahlung (Autofluoreszenz) anregbar
sind.

[0004]  Nachfolgend soll auf biologische Moleküle
abgehoben werden. Im Folgenden sind biologische
Moleküle Zwischen- oder Endprodukte, die durch Or-
ganismen synthetisiert wurden oder durch Stoffwech-
selvorgänge oder von Organismen verursachten De-
gradationen chemischer Verbindungen entstehen.

[0005]  Die grundsätzliche Vorgehensweise zur Nut-
zung der Autofluoreszenz für Zwecke der Detekti-
on biologischer Moleküle ist beispielsweise in der
DE 103 15 541 A1  beschrieben. Es wird ein Verfah-
ren beschrieben, bei dem von einerEnergiequelle, z.
B. einem Laser oder einer Quecksilberdampflampe,
ein Energiestrom auf eine Oberfläche eines zu unter-
suchenden Lebensmittels gerichtet wird und zur Fluo-
reszenz fähige Moleküle zur Abstrahlung einer Fluo-
reszenzstrahlung angeregt werden. Die Intensität der
Fluoreszenzstrahlung wird in Abhängigkeit ihrer Wel-
lenlänge mittels eines Detektors (z. B. Spektrometer,
Photomultiplier) erfasst und mit Werten einer Refe-
renzbibliothek verglichen. Die jeweilige Probe soll un-
ter Vermeidung einer Stoffentnahme zerstörungsfrei
analysiert werden. Über die erfassten Werte der Fluo-
reszenzstrahlung ist zumindest qualitativ eine Kon-
zentration von (auto-)fluoreszenzfähigen Molekülen
bestimmbar. Die primäre Verwendung des Verfah-

rens liegt in der Prozesskontrolle und in der rechtzeiti-
gen Aussonderung von solchen Lebensmitteln, deren
zugehörigen Messwerte auf einen unzureichenden
Grad an Frische schließen lassen. Es ist ebenfalls ei-
ne Vorrichtung umfassend wenigstens eine Energie-
quelle, einen Detektor für die emittierte Fluoreszenz-
strahlung und eine Auswerteeinheit beschrieben.

[0006]  Das vorstehend angeführte Prinzip wird be-
reits in einer Reihe von Verfahren und Vorrichtun-
gen, insbesondere zur Lebensmittelkontrolle, ange-
wendet. So ist in der WO 90/01693 ein Verfahren
zur optischen Inspektion organischen Materials be-
schrieben, mittels dem Verunreinigungen oder mit
schädlichen Organismen, z. B. dem das Gift Aflato-
xin produzierenden Pilz Aspergillus flavus, befallene
Lebensmittel auch im großtechnischen Maßstab er-
kannt und aussortierbar sind. Eine Unterscheidung
von verschiedenen Gewebetypen und deren Anteile
in zu verarbeitendem Fleisch unterschiedlicher Her-
kunft ist aus der EP 0 128 889 A1 vorbekannt.

[0007]  Eine Möglichkeit zum Nachweis von fluores-
zenzfähigen biologischen Molekülen sowie von le-
benden Mikroorganismen ist in der US 5,474,910 A
beschrieben. Es ist ein Verfahren sowie ein Hand-
gerät zur einmaligen oder wiederholten, vergleichen-
den Detektion fluoreszierender biologischer Moleküle
oder Mikroorganismen in Gestalt von „Fingerabdrü-
cken“ in Form spezifischer Fluoreszenzspektren in ei-
nem bestimmten Raum oder auf einer bestimmten
Fläche unter Lichtbestrahlung mit geeigneten Wel-
lenlängen beschrieben. Der Anwendungsbereich er-
streckt sich von der militärisch genutzten Detektion
von biologischen Kontaminationen bis hin zur in vitro
und in vivo Messung menschlicher und tierischer Ge-
webeoberflächen.

[0008]  Nachteilig an den genannten Verfahren ist,
dass die Anregung der biologischen Moleküle an
der Oberfläche des Lebensmittels erfolgt und dazu
das Lebensmittel während einer Untersuchung un-
verpackt vorliegen muss. Eine Detektion der biolo-
gischen Moleküle in Schichten einer Schichtenabfol-
ge, wie diese beispielsweise durch eine Abfolge ei-
ner Verpackungsfolie, eines Lebensmittels und eines
Zwischenraums zwischen Verpackungsfolie und Le-
bensmittel gegeben ist, ist mit den Verfahren aus dem
Stand der Technik nicht möglich.

[0009]  Von besonderem Interesse ist eine solche
Möglichkeit beispielsweise beim Kauf verpackter Le-
bensmittel durch den Endverbraucher, bei dem ein
Entpacken des Lebensmittels vor dem Kauf nicht
möglich ist.

[0010]  Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Möglichkeit zur Detektion biologischer
Moleküle in Schichten einer Schichtenabfolge vorzu-
schlagen. Es ist ebenfalls Aufgabe der Erfindung, ei-
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ne Vorrichtung zur Detektion der biologischen Mo-
lekülen anzugeben. Weiterhin ist es Aufgabe, eine
transportable Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens vorzuschlagen.

[0011]  Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Detektion von biologischen Molekülen in Schichten
eines Schichtsystems gelöst, bei dem die biologi-
schen Moleküle mit einer Anregungsstrahlung beauf-
schlagt werden und eine durch die Anregungsstrah-
lung bedingte Strahlung der biologischen Moleküle
erfasst und eine Konzentration der biologischen Mo-
leküle anhand eines Vergleichs der Messwerte der
Strahlung mit Referenzdaten ermittelt wird. Das er-
findungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeich-
net, dass ein Schichtsystem bereitgestellt wird, wel-
ches eine für die Anregungsstrahlung und die Strah-
lung transparente Durchgangsschicht sowie mindes-
tens eine weitere, die biologischen Moleküle ent-
haltende, Empfängerschicht umfasst. Das Verfahren
ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass die An-
regungsstrahlung durch die Durchgangsschicht hin-
durch in die Empfängerschicht gerichtet wird.

[0012]  Im Folgenden wird angenommen, dass das
Schichtsystem vertikal ausgerichtet ist. Eine erste
Schicht befindet sich daher oben, während die wei-
teren Schichten des Schichtsystems aufeinanderfol-
gend unterhalb der ersten Schicht angeordnet sind.
Ist das Schichtsystem anders im Raum orientiert, ist
die Beschreibung entsprechend zu verstehen.

[0013]  Die Durchgangsschicht ist vorzugsweise die
oberste Schicht des Schichtsystems. Sie kann bei-
spielsweise eine Verpackungsfolie aus Kunststoff
oder ein Deckel aus Kunststoff sein, wie sie üblicher-
weise zur Verpackung von Lebensmitteln, beispiels-
weise von Fleisch- und Wurstwaren, Fisch, Obst
oder Gemüse verwendet werden. Unter dem Begriff
„transparent“ soll auch der Begriff „transluzent“ inbe-
griffen sein.

[0014]  Eine Empfängerschicht ist eine Schicht des
Schichtsystems, in der das Vorhandensein von bio-
logischen Molekülen untersucht und eine Konzentra-
tion der gegebenenfalls vorhandenen biologischen
Moleküle ermittelt werden soll. Eine zu untersuchen-
de Schicht ist daher auch dann eine Empfänger-
schicht, wenn diese keine biologischen Moleküle ent-
hält. Ausschlaggebend ist lediglich die verfahrensge-
mäße Untersuchung der betreffenden Schicht.

[0015]  Sollten in der Empfängerschicht weitere Mo-
leküle vorhanden sein, die nicht als biologische Mo-
leküle anzusehen sind, ist dies für die Durchführung
des Verfahrens, nicht von Relevanz. Ausgewertet
wird die erfasste Strahlung als Ganzes, ohne auf de-
ren Ursprung abzuheben.

[0016]  Das Schichtsystem ist durch eine Abfolge
von bestimmten, unmittelbar aufeinander folgenden,
Schichten gegeben. In einem solchen Schichtsys-
tem kann eine die biologischen Moleküle enthalten-
de Empfängerschicht eine erste Filmschicht sein, die
beispielsweise als eine dünne Schicht (Film) eines
Kondensats unmittelbar auf der Unterseite der Durch-
gangsschicht vorhanden sein kann. Unter den bei-
den genannten Schichten können eine Gasschicht,
eine zweite Filmschicht auf der Oberfläche des Le-
bensmittels, das Lebensmittel selbst sowie eine Bo-
denschicht, z. B. eine Schale aus Kunststoff oder aus
Pappe, sein. Die Bodenschicht kann nochmals mit ei-
ner Folie, beispielsweise mit Randbereichen einer die
Durchgangsschicht bildenden Folie, nach unten hin
umgeben sein.

[0017]  Vorzugsweise ist das Verfahren an einem
Schichtsystem angewandt, das eine Durchgangs-
schicht und eine unmittelbar an diese anschließende
erste Filmschicht aufweist. Die erste Filmschicht ist
vorzugsweise wässrig und kann organische Verbin-
dungen, z. B. biogene Amine, enthalten.

[0018]  Unter dem Begriff der Konzentration wird
nachfolgend sowohl eine im Rahmen der Fehlertole-
ranzen liegende Ermittlung einer konkreten Konzen-
trationsangabe oder aber lediglich ein Vergleich mit
einem vorher bestimmten Grenzwert verstanden. Im
zweiten Fall wird nur überprüft, ob der Grenzwert mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit überschritten wur-
de. Eine solche Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist für eine binäre Entscheidung wie
den Kauf oder den Nichtkauf des Lebensmittels aus-
reichend. Die Ermittlung einer konkreten Konzentra-
tionsangabe und der Vergleich mit einem Grenzwert
können kombiniert werden.

[0019]  Es ist erfindungswesentlich, dass die ers-
te Strahlung so auf die Empfängerschicht, gerichtet
wird, dass die von der Anregungsstrahlung in der
Empfängerschicht verursachte Strahlung erfasst wer-
den kann. Zu diesem Zweck können ein Strahlen-
gang, entlang dem die Anregungsstrahlung in die
zu untersuchende Empfängerschicht gerichtet ist und
ein Strahlengang, entlang dem sich die Strahlung in
Richtung auf ein Mittel zur Erfassung der Strahlung,
z. B. eine Kamera, ein Spektroskop oder ein Photo-
multiplier, ausbreitet, so in das Schichtsystem gerich-
tet werden, dass sich die beiden Strahlengänge in der
Empfängerschicht schneiden.

[0020]  In einer ersten Ausführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist die erste Strahlung ein Licht
bekannter Wellenlänge. Die durch die zweite Strah-
lung erhaltenen Messwerte werden farbmetrisch (co-
lorimetrisch) ausgewertet.

[0021]  Eine zweite Ausführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ist so gestaltet, dass die An-
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regungsstrahlung zur Anregung fluoreszenzfähiger
biologischer Moleküle geeignet ist, wobei die an-
geregten biologischen Moleküle eine Fluoreszenz-
strahlung abstrahlen. Fluoreszenzstrahlung der an-
geregten biologischen Moleküle ist die zu erfassende
Strahlung.

[0022]  Unter der Anregungsstrahlung und der von
den angeregten biologischen Molekülen ausgehen-
den Strahlung sind auch Strahlungsspektren zu ver-
stehen.

[0023]  Vorzugsweise sind die fluoreszenzfähigen
biologischen Moleküle Amine. Diese können bei-
spielsweise primäre, sekundäre oder tertiäre Amine
sein. Insbesondere können die Amine bestimmte Pto-
maine, wie z. B. Cadaverin (1,5-Diaminopentan) oder
Putrescin, sein, welche durch den biochemischen Ab-
bau von Proteinen und Aminosäuren entstehen. Da-
mit sind Amine und deren Konzentration als Indika-
toren für den biochemischen Zustand eines Lebens-
mittels geeignet.

[0024]  Vorzugsweise weist die Anregungsstrahlung
mindestens eine Wellenlänge aus einem Wellenlän-
genbereich von 250 bis 400 nm auf.

[0025]  Zur Erreichung einer hohen Präzision und
Aussagekraft des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann vorgesehen sein, die Fluoreszenzstrahlung in
nur einer zur Erfassung vorgesehenen Wellenlänge
(Messwellenlänge) zu erfassen. Um diese Messwel-
lenlänge herum wird Fluoreszenzstrahlung nur in ei-
nem engen Wellenlängenbereich von beispielsweise
±5 nm erfasst. Dadurch wird die Erfassung von Fluo-
reszenzstrahlung, die nicht von zu erfassenden bio-
logischen Molekülen oder von anderen Fluoreszenz-
strahlungsquellen stammt, stark reduziert.

[0026]  Amine besitzen eine -C-NH2-Gruppe als
funktionelle Gruppe. Durch eine Anregung charakte-
ristischer elektronischer Quantenübergänge im Be-
reich der chemischen Bindung dieser funktionellen
Gruppe ist eine Fluoreszenz (Autofluoreszenz) bei
485 nm hervorgerufen. Es ist daher für die Zuverläs-
sigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens vorteil-
haft, wenn die Fluoreszenzstrahlung in einem engen
Wellenlängenbereich um 485 nm, z. B. in einem Be-
reich von 475 bis 485 nm, erfasst wird.

[0027]  Es ist bei der Ausführung des Verfahrens
möglich, dass die zweite Strahlung in der ersten
Filmschicht angeregt ist. Während einer enzymati-
schen Decarboxylierung, die beispielsweise während
des Abbaus u.a. von Proteinen und Aminosäuren
durch Mikroorganismen stattfindet, entstehen neben
biogenen Aminen wie z. B. den erwähnten Ptomai-
nen, auch Kohlendioxid und Wasser. Im Abbau be-
findliche organische Substanzen, worunter hier auch
Lebensmittel verstanden werden, weisen daher im-

mer eine wässrige Schicht (z. B. eine zweite Film-
schicht) an deren Oberfläche auf. Außerdem wird ei-
ne Gasschicht über deren Oberfläche entstehen. Die
wässrige Schicht und die Gasschicht sind Schichten
des Schichtsystems. Die wässrige Schicht kann eine
zweite (auf der Oberseite der organischen Substanz)
und eine dritte (auf der Unterseite der organischen
Substanz) Filmschicht sein, welche organische Ver-
bindungen enthalten kann.

[0028]  Eine Bildung von biogenen Aminen wird
nicht nur durch eine sauerstofffreie oder sauerstoffar-
me Verpackung beispielsweise eines Lebensmittels,
sondern auch durch dessen Kühlung verhindert oder
verzögert. Unabhängig davon, ob die Kühlkette unun-
terbrochen gewährleistet wurde, ist der Taupunkt der
Feuchtigkeit innerhalb der mehr oder weniger dichten
Verpackung durch die Kühlung soweit zurückgesetzt,
dass die Feuchtigkeit in der Regel an der Oberfläche
des Lebensmittels (zweite Filmschicht) sowie an der
Unterseite der Durchgangsschicht (erste Filmschicht)
kondensiert und eventuell auch kristallisiert. Sowohl
erste als auch zweite Filmschicht können organische
Verbindungen wie biogene Amine beinhalten. Be-
dingt durch die Gasschicht als transitorische Über-
gangsschicht ist die Verteilung von eventuell vorhan-
denen biogenen Aminen in der ersten Filmschicht als
wässriger Kondensatschicht zumeist homogener, als
die in der zweiten Filmschicht der Fall ist. Dies trifft
auch zu, wenn keine Gasschicht vorhanden ist.

[0029]  Das erfindungsgemäße Verfahren kann in
einer weiteren Ausführung dadurch gekennzeichnet
sein, dass die Konzentration der biologischen Mo-
leküle in einem Schichtsystem ermittelt wird, in der
mindestens die zweite Filmschicht, welche wässrige
organische Verbindungen beinhaltet, vorhanden ist,
und mittels der Anregungsstrahlung eine Strahlung
der biologischen Moleküle der zweiten Filmschicht
angeregt und die Strahlung der biologischen Molekü-
le der zweiten Filmschicht erfasst wird. Diese Strah-
lung kann eine Fluoreszenzstrahlung sein. Sie kann
auch eine farbmetrisch auswertbare Strahlung sein,
wobei eine solche farbmetrisch auswertbare Strah-
lung auch fluoreszenzspektroskopisch auswertbare
Wellenlängen enthalten kann.

[0030]  Das Verfahren kann auch dazu verwendet
werden, biologische Moleküle in anderen Schich-
ten eines Schichtsystems zu detektieren. Befinden
sich diese Schichten unmittelbar unter einer äuße-
ren Schicht des Schichtsystems, wird im Folgen-
den von einer Messung im Nahbereich (Nahbereichs-
messung) gesprochen, während Messungen an wei-
ter von einer äußeren Schicht entfernt angeordneten
Schichten als Fernbereichsmessungen (Messung im
Fernbereich) bezeichnet werden sollen.

[0031]  Zur Vermeidung von für die Zuverlässigkeit
des Verfahrens nachteiliger Wechselwirkungen ist
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es vorteilhaft, wenn die Anregung der zweiten Film-
schicht und die Erfassung der Strahlung der biologi-
schen Moleküle der zweiten Filmschicht zeitlich ver-
schoben zur Anregung der ersten Filmschicht und zur
Erfassung der Strahlung der biologischen Moleküle
der ersten Filmschicht erfolgt.

[0032]  Ferner ist es möglich und günstig, wenn eine
farbmetrische und eine fluoreszenzspektroskopische
Ermittlung der Konzentration der biologischen Mole-
küle zeitlich zueinander versetzt durchgeführt wird.
Es können in weiteren Ausführungen des Verfahrens
auch Anregungen verschiedener Empfängerschich-
ten und unterschiedliche Möglichkeiten der Auswer-
tung örtlich und zeitlich beliebig kombiniert werden.

[0033]  Eine ermittelte Konzentration kann mit ei-
nem zulässigen Grenzwert verglichen werden. Wird
dabei eine Überschreitung des Grenzwerts mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit festgestellt, kann ein
Hinweissignal generiert werden. Das Hinweissignal
kann beispielsweise ein optisches oder akustisches
Signal sein oder als Kombination verschiedener Si-
gnaltypen umgesetzt sein.

[0034]  Zusätzlich zu einer farbmetrischen oder fluo-
reszenzspektroskopischen Detektion und Konzentra-
tionsermittlung der biologischen Moleküle kann im-
pedanzspektroskopisch eine Impedanz mindestens
einer der Schichten des Schichtsystems gemessen
und der Phasenwinkel der Impedanz ermittelt wer-
den. Es können auch die Beträge der gemessenen
Impedanzen ermittelt werden.

[0035]  Es ist weiterhin möglich, Impedanzen unter-
schiedlicher Schichten des Schichtsystems zu mes-
sen und eine Verschiebung, d.h. eine Differenz, zwi-
schen den Phasenwinkeln der gemessenen Impe-
danz zu ermitteln. Eine Impedanz kann beispielswei-
se an der obersten Schicht und an der untersten
Schicht des Schichtsystems gemessen und die Pha-
senwinkelverschiebung sowie Betragsunterschiede
ermittelt werden. Dafür müssen die impedanzspek-
troskopisch untersuchten Schichten nicht transparent
sein.

[0036]  Es ist vorteilhaft möglich, mittels der Impe-
danzspektroskopie eine Selektion der molekültypi-
schen Resonanzen in Bezug auf Aggregatzustände
der untersuchten Schichten durchzuführen. So kön-
nen für die biologischen Moleküle typische Resonan-
zen selektiert werden. Dabei werden keine Bindungs-
schwingungen der Moleküle erfasst.

[0037]  Für die Durchführung der Impedanzspektro-
skopie nötige Elektroden können an der Durchgangs-
schicht, an der untersten Schicht des Schichtsys-
tems oder an beiden genannten Schichten jeweils
von außen in Kontakt zu bringen sein. In beiden Fäl-
len wird eine Impedanz nahe der Durchgangsschicht

bzw. der untersten Schicht gemessen (Nahbereichs-
messung). Es können jeweils mehrere Elektroden in
gleichen oder unterschiedlichen Abständen angeord-
net sein, wobei diese auch wahlweise miteinander
verschaltbar sein können, um eine hohe Flexibilität
der Messungen zu erlauben.

[0038]  Die anhand der Strahlung ermittelte Kon-
zentration der biologischen Moleküle und die anhand
der impedanzspektroskopischen Messungen ermit-
telten Phasenwinkelverschiebungen und Betragsun-
terschiede können auf Kongruenz zueinander unter-
sucht werden. Eine Kongruenz liegt beispielsweise
vor, wenn der Zustand eines untersuchten Lebens-
mittels in den verschiedenen Schichten hinreichend
ähnlich gefunden wird. Weichen dagegen die Befun-
de der verschiedenen Schichten mehr als zulässig
voneinander ab, wird keine Kongruenz festgestellt.
Weist beispielsweise die impedanzspektroskopische
Messung an der untersten Schicht des Schichtsys-
tems auf ein frisches Lebensmittel hin, während die
fluoreszenzspektroskopische Messung einer ersten
Filmschicht auf ein bereits mehrere Tage altes Le-
bensmittel schließen lässt, könnte ein Umpacken
oder ein Austausch der Vliesseinlage (z. B. bei abge-
packtem Fleisch) erfolgt sein.

[0039]  Das Hinweissignal kann dann generiert wer-
den, wenn keine Kongruenz festgestellt wird. Alterna-
tiv oder ergänzend könnte auch ein Bestätigungssi-
gnal generiert werden, wenn eine Kongruenz festge-
stellt wird.

[0040]  Es ist möglich, die verschiedenen Messver-
fahren wiederholt einzusetzen. So kann entweder die
Konzentrationen oder die Impedanzen oder die Kon-
zentrationen und die Impedanzen über einen Zeit-
raum wiederholt ermittelt werden.

[0041]  Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen
Verfahrens sieht vor, dass mindestens eine daten-
technische Verbindung zu einer virtuellen Speicher-
und Recheneinheit hergestellt wird und Schritte des
Verfahrens mittels der virtuellen Speicher- und Re-
cheneinheit durchgeführt werden. Die virtuelle Spei-
cher- und Recheneinheit ist vorzugsweise eine dy-
namisch veränderbare und an einen aktuellen Spei-
cher- und Rechenbedarf anpassbare Einheit, wie bei-
spielsweise eine sogenannte Rechnerwolke („cloud“,
„cloud-computing“) in einem Netzwerk wie dem Inter-
net.

[0042]  Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
dahingehend ergänzt werden, dass verfahrensbezo-
gene Informationen an eine Empfangseinrichtung,
beispielsweise eine Datenbank, eines Empfängers
übermittelt werden. Verfahrensbezogene Informatio-
nen können dabei beispielsweise Informationen über
Ort und Zeit einer Messung, Informationen zu dem
gemessenen Schichtsystem sowie über die bei der
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Durchführung des Verfahrens erhaltenen Messwerte
und Ergebnisse der Auswertungen sein. Außerdem
können verfahrensbezogene Informationen auch In-
formationen über einen Nutzer, beispielsweise über
die Person, welche die Messung durchführt, ent-
halten. Es kann auch eine Identifikation eines zur
Durchführung des Verfahrens verwendeten Messge-
räts übermittelt werden. Ein Empfänger kann ein Drit-
ter, wie beispielsweise eine Aufsichtsbehörde, die für
die Überwachung der Einhaltung von lebensmittelhy-
gienischen Bestimmungen zuständig ist, sein. Auch
kann ein Dienstleister, z. B. ein Internetportal auf
dem Gebiet des Verbraucherschutzes, oder der Ver-
treiber oder Anbieter der untersuchten Lebensmittel
der Empfänger sein. Durch eine solche Ausgestal-
tung des Verfahrens ist ein Informationsaustausch
mit dem Empfänger nahezu in Echtzeit möglich.

[0043]  Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
z. B. eine Zustandsprüfung von verpackten Lebens-
mitteln am Ort des Verkaufs ermöglicht. Außerdem
ist eine zeitlich wiederholbare Zustandsprüfung von
transparent verpackten Lebensmitteln möglich. Das
Verfahren kann durch entsprechend gestaltete Vor-
richtungen auch in Lagerräumen oder in Kühlgeräten
integriert werden, wodurch eine zeitweise oder dau-
ernde Überwachung des Zustands des Lebensmittels
ermöglicht ist. Die Prüfung kann einerseits einen qua-
litativen Nachweis von biologischen Molekülen wie
biogenen Aminen sowie andererseits quantitativ die
Bestimmung einer Intensität der Zustandsänderung,
z. B. durch die ermittelte Konzentration, beinhalten.
Während die Oberseite einer Verpackung für Lebens-
mittel als Folie in der Regel transparent gestaltet ist,
kann die Unterseite der Verpackung nicht transparent
sein.

[0044]  Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Vor-
richtung zur Detektion von biologischen Molekülen in
Schichten eines Schichtsystems gelöst. Die Vorrich-
tung weist eine Anregungsquelle zur Bereitstellung
und Abstrahlung einer Anregungsstrahlung und ei-
ne Detektionseinheit zur Erfassung derjenigen Strah-
lung auf, die durch die angeregten biologischen Mole-
küle hervorgerufen ist. Dabei sind Strahlengänge der
Anregungsquelle und der Detektionseinheit in einen
gemeinsamen Messraum gerichtet. Weiterhin ist ei-
ne Recheneinheit zur Steuerung der Anregungsquel-
le sowie zur Steuerung der Detektionseinheit und zur
Auswertung der erfassten Strahlung vorhanden. Die
erfindungsgemäße Vorrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anregungsquelle oberhalb eines
in dem Messraum befindlichen Schichtsystems ange-
ordnet ist, wobei das Schichtsystem mindestens ei-
ne für die erste Strahlung und für die zweite Strah-
lung transparente Durchgangsschicht und nachfol-
gend mindestens eine weitere Schicht aufweist. Au-
ßerdem ist der Strahlengang der Anregungsquelle
unter einem Abstrahlungswinkel auf die Durchgangs-
schicht gerichtet, um in mindestens einer unterhalb

der Durchgangsschicht befindlichen Schicht biologi-
sche Moleküle anzuregen. Die Detektionseinheit ist
so angeordnet, dass durch die Detektionseinheit ei-
ne durch die Anregungsstrahlung bewirkte Strahlung
der biologischen Moleküle erfassbar ist.

[0045]  In einer vorteilhaften Ausführung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist die Detektionseinheit
senkrecht über dem Schichtsystem angeordnet, so
dass der Strahlgang der Detektionseinheit senkrecht
auf das Schichtsystem gerichtet ist. Günstig ist da-
bei, dass lediglich der Abstrahlungswinkel verändert
werden muss, um eine Strahlung aus unterschiedli-
chen Schichten erfassen zu können. Vorteilhaft kön-
nen durch eine solche Anordnung auch ungewollte
Effekte minimiert oder ausgeblendet werden. So sind
Anregungen, und dadurch bewirkte Strahlungen, in
anderen als der zu untersuchenden Schicht in ein-
facher Weise deshalb zu vernachlässigen, weil der
Strahlengang der Detektionseinheit nicht in den Be-
reich der anderen Schicht oder Schichten gerichtet
ist, in denen die als Nebeneffekt auftretenden Anre-
gungen erfolgen. Die Strahlengänge der Anregungs-
einheit und der Detektionseinheit schneiden sich vor-
zugsweise in derjenigen Schicht, in der die Anregung
der biologischen Moleküle erfolgt.

[0046]  In weiteren Ausführungen der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung können die Abstrahlwinkel auch
gleich sein, dann können aber die Anregungsquel-
len unterschiedlich weit von der Detektionseinheit re-
spektive von dessen Strahlengang angeordnet sein,
so dass sich die Strahlengänge in der zu untersu-
chenden Schicht schneiden.

[0047]  Weitere Ausgestaltungen der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung können eine Anregungsquelle
aufweisen, die aus mehreren ansteuerbaren Anre-
gungseinheiten mit jeweils eigenen Strahlengängen
gebildet ist. Die Anregungseinheiten können außer-
dem jeweils eine Anregungsstrahlung mit individuel-
ler Wellenlänge aussenden sowie voneinander ver-
schiedene Öffnungswinkel besitzen.

[0048]  Ferner können Elektroden zur Messung von
Impedanzen vorhanden sein. Diese können paarwei-
se oder als Einzelelektroden angeordnet sein. Die
Elektroden können einzeln ansteuerbar und wahlwei-
se zusammenschaltbar sein.

[0049]  Um das erfindungsgemäße Verfahren tat-
sächlich für eine Benutzung auch eines Endverbrau-
chers zur Verfügung zu stellen, ist die Aufgabe ferner
durch ein tragbares Messgerät zur mobilen Detek-
tion mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens ge-
löst. Das Messgerät weist eine Aufnahmeschale zur
Aufnahme eines Telekommunikationsgeräts auf. Ei-
ne Aufnahmeschale im Sinne der Beschreibung kann
beispielsweise ähnlich einer Halterung für Mobilte-
lefone für die Verwendung in Kraftfahrzeugen (Frei-
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sprechanlagen) gestaltet sein. Ein Telekommunika-
tionsgerät kann beispielsweise ein Mobiltelefon, ein
Rechner, ein geeignetes Gerät der Unterhaltungs-
elektronik oder ein Messgerät sein. Zukünftige tech-
nische Entwicklungen auf dem Gebiet der Telekom-
munikationsgeräte sind hiermit in die Beschreibung
einbezogen.

[0050]  In der Aufnahmeschale ist vorzugsweise ein
Adapter angeordnet, durch den eine Energieversor-
gung des Messgeräts durch die Energiequelle des
Telekommunikationsgeräts hergestellt ist. Weiterhin
ist über den Adapter eine Ansteuerbarkeit des Mess-
geräts dadurch ermöglicht, dass auf dem Telekom-
munikationsgerät ein Programm installiert ist, wel-
ches mittels des Telekommunikationsgeräts bedien-
bar ist. Dies kann durch entsprechend angeordnete
und gestaltete Kontakte des Adapters realisiert sein.

[0051]  Über das Telekommunikationsgerät ist die
datentechnische Verbindung des tragbaren Messge-
räts zu der virtuellen Speicher- und Recheneinheit
herstellbar.

[0052]  Die Erfindung ist insbesondere für eine ein-
fache, kontakt- und zerstörungsfreie Prüfung von Le-
bensmitteln geeignet. Dabei ist das erfindungsgemä-
ße Verfahren auch verwendbar, wenn eine der Film-
schichten gefroren ist.

[0053]  Ein typisch verpacktes Lebensmittel ist in der
Praxis nicht frei von manipulativen Eingriffsmöglich-
keiten, durch die eine Bildung von biologischen Mo-
lekülen wie biogenen Aminen und / oder eine Unter-
brechung der gesetzlich vorgeschriebenen Kühlkette
chemisch, optisch oder über Neuetikettierung sowie
Neuverpackung verschleiert werden soll. Während
die Lebensmittelkontrollbehörden jederzeit per Stich-
probe zu Prüfungszwecken die Lebensmittel entpa-
cken dürfen, ist dies für den Kunden am Verkaufs-
ort (point of sale) in der Regel nicht möglich. Durch
die Erfindung sind ein Verfahren sowie Möglichkeiten
der Anwendung des Verfahrens vorgeschlagen, die
einen Kunden in die Lage versetzen, Kaufentschei-
dungen aufgrund von objektiven Messdaten zu fällen.
Auch kann der Kunde den Zustand gekaufter Ware
über eine Zeitspanne verfolgen, um eine Entschei-
dung, z. B. über den Zeitpunkt des Verbrauchs des
Lebensmittels bzw. der Ware, zu treffen.

[0054]  Erfindungsgemäß ist dies über ein mobilisier-
bares Handgerät zur zerstörungs- und berührungs-
freien qualitativen Detektion und quantitativen Be-
stimmung der Intensität biogener Stoffgruppen er-
reicht, mittels dem ein duales Sensor-Aktor-Messver-
fahren anwendbar ist. Im Unterschied zur Monitoring-
variante beim Kunden zuhause, kann die quantitative
und qualitative Bestimmung am Verkaufsort nicht al-
ternierend im zeitlichen Verlauf erfolgen. Daraus er-
gibt sich, dass der Kunde nur eine Prüfmöglichkeit hat

und die Prüfung in unterschiedlichen Schichtsyste-
men und mit unbekannten Durchgangsschichten er-
folgen muss. Durch die Erfindung ist eine Prüfung
(Detektion und Konzentrationsermittlung) unabhän-
gig von den Eigenschaften der Durchgangsschicht
ermöglicht.

[0055]  Hat der Kunde das Lebensmittel in sei-
ner Einflusssphäre, beispielsweise bei sich Zuhau-
se, sind Prüfungen mehrfach möglich. Dabei ist es
auch möglich, dass der Kunde das Lebensmittel bei-
spielsweise in einer Dose aufbewahrt. Eigenschaften
eines Deckels der Dose, der die Durchgangsschicht
darstellt, können durch Referenzmessungen bekannt
sein und bei nachfolgenden Prüfungen des Lebens-
mittels berücksichtigt sein.

[0056]  Ergänzend soll auf die zeitliche Abfolge der
chemischen und biochemischen Prozesse beim Al-
tern und Verderben von Lebensmitteln hingewiesen
werden, die zwar durch eine konsequente Kühlket-
te verzögert, aber nicht generell aufgehalten werden
können. Während nach drei Tagen NADH (Nikotin-
amidandenosindinukleotid) im Fleisch entsteht und
mittels aufwändiger Fluoreszenz nachweisbar ist, tre-
ten nach 7–8 Tagen mittels PCA (protein-fragment
complementation assay) detektierbare Fluoreszen-
zen, sowie auch olfaktorisch deutlich wahrnehmba-
re Geruchsveränderungen am unverpackten Fleisch
auf. Die Fluoreszenzen sind aber nur mittels schwa-
cher Raman-Effekte detektierbar. Nach 10–11 Ta-
gen erfolgt ein signifikanter Anstieg der Konzentra-
tion der Amine, die mittels Fluoreszenz detektier-
bar sind. Nach 13 Tagen ist dann die mikrobiolo-
gische Keimzahlgrenze erreicht und ab 16 Tagen
gilt Fleisch als verdorben, was mittels laser-induzier-
ter Raman-Fluoreszenz nachweisbar ist. Ab 20 Ta-
gen ist das Fleisch mikrobiell verseucht und NADH
der Mikroorganismen ist mittels Fluoreszenz nach-
weisbar. Parallel dazu laufen auch signifikante pH-
Wert-, Leitfähigkeits- und Impedanz- sowie Tempe-
raturänderungen zyklisch ab. Erstere und Letztere
sind bei gekühlten und verpackten Lebensmitteln oh-
ne direkten Kontakt oder Probenentnahme so gut wie
nicht detektierbar. Schnelle physikalische Messun-
gen der Leitfähigkeit und Impedanz sind deshalb zu-
sätzliche Indikatoren über den jeweiligen Qualitäts-
zustand und sollten deshalb ergänzend zur Gütebe-
stimmung mittels spektral-optischer Methoden hinzu-
gezogen werden. So zeigt beispielsweise die Pha-
senwinkelverschiebung bei der Impedanzmessung
komplementäre Effekte im Vergleich mit der Ver-
änderung der Fluoreszenzintensität, wie beispiels-
weise den Nulldurchgang und einen Wiederanstieg
der Phasenwinkelverschiebung beim Entstehen und
beim Anstieg der Bioamine (vergl. Vortrag Schwä-
gele http://download.messemuenchen.de/analytica/
Presentation/BM_Presentation_020408/
Schwaegele.pdf).
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[0057]  Das erfindungsgemäße Verfahren, die Vor-
richtung und das tragbare Messgerät sind auch für
eine Detektion biologischer Moleküle in anderen
Schichtsystemen verwendbar. So ist beispielswei-
se eine Detektion und Konzentrationsermittlung von
Glukose oder anderen Kohlenwasserstoffen in der
Epidermis von Mensch und Tier möglich.

[0058]  Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und Abbildungen näher erläu-
tert. Dabei zeigen:

[0059] Fig. 1 die frequenzabhängige Verände-
rung des Phasenwinkels impedanzspektroskopi-
scher Messungen an Schweinefleisch über einen
Zeitraum von 24 Tagen;

[0060] Fig. 2 ein stark schematisiert dargestelltes
erstes Schichtsystem und eine Zuordnung verschie-
dener Vorgehensweisen der Detektion biologischer
Moleküle zu den Schichten des Schichtsystems;

[0061] Fig. 3 ein stark schematisiert dargestelltes
zweites Schichtsystem und eine Zuordnung verschie-
dener Vorgehensweisen der Detektion biologischer
Moleküle zu den Schichten des Schichtsystems;

[0062] Fig. 4 eine Aufsicht von unten auf ein erstes
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vor-
richtung mit einer ersten Anordnung von Anregungs-
quellen, Elektroden und einer Detektionseinheit;

[0063] Fig. 5. eine seitliche Darstellung des ersten
Ausführungsbeispiels über einem Schichtsystem;

[0064] Fig. 6 eine Aufsicht von unten auf ein zweites
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vor-
richtung einer zweiten Anordnung von Anregungs-
quellen, Elektroden und einer Detektionseinheit;

[0065] Fig. 7 eine seitliche Darstellung der zweiten
Ausführungsbeispiels über einem Schichtsystem;

[0066] Fig. 8 eine schematische Darstellung der
Detektion biologischer Moleküle mittels Impedanz-
spektroskopie und anregungsbasierter Verfahren der
Fluoreszenzspektroskopie und der Farbmetrik;

[0067] Fig. 9 ein erstes Ausführungsbeispiel eines
tragbaren Messgeräts und dessen Verwendung;

[0068] Fig. 10 ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
nes tragbaren Messgeräts und dessen Verwendung;

[0069] Fig. 11 eine schematische Übersicht über
Kommunikationswege zwischen einem erfindungs-
gemäßen tragbaren Messgerät, einer virtuellen Spei-
cher- und Recheneinheit und einer Empfangseinrich-
tung sowie Funktionen und Komponenten der vorge-
nannten Komponenten;

[0070] Fig. 12 übersichtsweise Darstellung von Vor-
teilen der Erfindung für einen Verbraucher und einen
Dritten.

[0071] In Fig. 1 ist eine Abnahme des Betrags eines
mittels Impedanzspektroskopie ermittelten Phasen-
winkels φ über die ersten acht Tage der Lagerung von
Schweinefleisch zu sehen. Dies ist unter Anderem
auf eine Abnahme von NADH auf dem Fleisch zu-
rückzuführen. Zwischen dem achten und dem zehn-
ten Tag ist der Phasenwinkel φ etwas konstant, was
durch eine Gleichgewichtssituation des Abbaus von
NADH des Fleischs und der Zunahme von NADH
durch eine mikrobielle Besiedlung des Fleisch erklär-
bar ist. Ab etwa dem elften Tag steigt der Phasen-
winkel φ durch eine Zunahme der Konzentration von
Mikroorganismen und deren Stoffwechselaktivitäten
wieder deutlich an.

[0072]  In Fig. 2 ist ein erstes Schichtsystem 1 mit
fünf Schichten, die aus grafischen Gründen von un-
ten nach oben aufgelistet sind. Die oberste Schicht
des gezeigten Schichtsystems 1 ist eine Folie als
Durchgangsschicht 1.1, die für eine verwendete An-
regungsstrahlung 3 (siehe Fig. 5) sowie für eine
durch die Anregungsstrahlung 3 bewirkte Strahlung 6
biologischer Moleküle (siehe ebenfalls Fig. 5) trans-
parent ist. Darunter folgen eine erste Filmschicht 1.2,
die durch wässriges Kondensat an der Unterseite
der Durchgangsschicht 1.1 gebildet ist. Es folgen ei-
ne Gasschicht 1.6, eine zweite Filmschicht 1.3 und
ein Lebensmittel 1.5. Die Messverfahren der Impe-
danzspektroskopie und der Fluoreszenzspektrosko-
pie sowie deren Anwendbarkeit zur Messung in den
verschiedenen Schichten des Schichtsystems 1 sind
schematisch dargestellt. Messungen an der Durch-
gangsschicht 1.1 und der ersten Filmschicht 1.1 sind
als Nahbereichsmessungen möglich, Messungen an
der zweiten Filmschicht 1.3 und dem Lebensmittel
1.5 werden als Fernbereichsmessungen ausgeführt.
Die Gasschicht 1.6 wird mit keiner der angegebe-
nen Methoden unmittelbar gemessen, sondern bildet
die Grenze zwischen Nah- und Fernbereichsmessun-
gen. Die Gasschicht 1.6 übt aber einen Einfluss auf
die entsprechenden Methoden aus, was durch die
Strichlinie symbolisiert wird.

[0073]  In Fig. 3 ist ein Schichtsystem 1 gezeigt,
dass unter dem Lebensmittel 1.5 eine dritte Film-
schicht 1.4, eine Saugunterlage als Saugschicht 1.8
und eine nicht transparente Schale aus Kunststoff
als Bodenschicht 1.7 aufweist. Sind an der Boden-
schicht 1.7 Elektroden 8 (siehe Fig. 5) angeordnet,
können an der Bodenschicht 1.7, der Saugschicht 1.8
und der dritten Filmschicht 1.4 impedanzspektrosko-
pische Messungen durchgeführt werden. In weiteren
Ausführungen kann die Saugschicht 1.8 auf wegge-
lassen sein.
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[0074]  Eine erste Anordnung von Anregungsquel-
len 2, Elektroden 8 und einer Detektionseinheit 7 ist
in Fig. 4 gezeigt. Die Detektionseinheit 7 ist von ei-
ner UV-Quelle als ersten Anregungsquelle 2.1 ring-
förmig umschlossen. Zwei weitere, einzeln angeord-
nete zweite Anregungsquellen 2.2 sind auf je einer
Seite d der Detektionseinheit 7 und der ersten An-
regungsquelle 2.1 angeordnet. Zwischen der ersten
Anregungsquelle 2.1 und den zweiten Anregungs-
quellen 2.2 ist jeweils eine Elektrode 8 vorhanden.
Die erste und die zweiten Anregungsquellen 2.1 und
2.2 emittieren jeweils Strahlung mit einer Wellenlän-
ge von 365 nm. Die Detektionseinheit 7 ist für einer
Erfassung von elektromagnetischen Wellen mit einer
Wellenlänge in einem Bereich von 485 ± 5 nm aus-
gelegt.

[0075]  Die zweiten Anregungsquellen 2.2 sind für
eine Anregung biologischer Moleküle in Schichten
eines Schichtsystems 1 (siehe Fig. 5) vorgesehen,
während die erste Anregungsquelle 2.1 Anregungen
im Nahbereich bewirken soll.

[0076]  Fig. 5 bietet eine seitliche Sicht auf die An-
ordnung aus Fig. 4 und zeigt zudem in einem Mess-
raum 14 ein Schichtsystem 1 umfassend eine Durch-
gangsschicht 1.1, eine erste Filmschicht 1.2, eine
Gasschicht 1.6, eine zweite Filmschicht 1.3, ein Le-
bensmittel 1.5, eine dritte Filmschicht 1.4, eine Saug-
schicht 1.8 und eine

[0077] Bodenschicht 1.7 sowie zwei zusätzliche
Elektroden 8 auf der Durchgangsschicht 1.1. Die ers-
te Anregungsquelle 2.1 ist im Schnitt gezeigt. Eine
Intensität und Verteilung der Anregungsstrahlung der
ersten Anregungsquelle 2.1 ist so gewählt, dass in
der ersten Filmschicht 1.2 ein Anregungsbereich 4
bewirkt ist, in dem die Anregungsstrahlung 3 der ers-
ten Anregungsquelle 2.1 ausreicht, um in der ers-
ten Filmschicht 1.2 vorhandene biologische Molekü-
le zur Abstrahlung einer Fluoreszenzstrahlung als ei-
ne Strahlung 6 anzuregen. Die Detektionseinheit 7 ist
senkrecht über dem Schichtsystem 1 angeordnet und
ein Strahlengang 7.1 der Detektionseinheit 7 ist senk-
recht auf das Schichtsystem 1 gerichtet. Der Strah-
lengang 7.1 verläuft durch den Anregungsbereich 4
und schneidet dort die Strahlengänge 2.11 der ersten
Anregungsquelle 2.1. Mittels der ersten Anregungs-
quelle 2.1 sind Messungen im Nahbereich ermög-
licht.

[0078]  Die Strahlengänge 2.21 der zweiten Anre-
gungsquellen 2.2 sind auf die zweite Filmschicht
1.3 gerichtet und schneiden den Strahlengang 7.1
der Detektionseinheit 7 in der zweiten Filmschicht
1.3. Durch die zweiten Anregungsquellen 2.2 ist ei-
ne Fernbereichsmessung der zweiten Filmschicht
1.3 möglich. Auf den Außenseiten der Durchgangs-
schicht 1.1 und der Bodenschicht 1.7 sind jeweils vier
Elektroden 8 angeordnet. Diese Elektroden auf je-

der der Schichten sind jeweils wahlweise miteinan-
der verschaltbar, so dass impedanzspektroskopische
Messungen in einer flexibeln Art und Weise ermög-
licht sind.

[0079]  Zur Analyse der Impedanz werden auf der
Oberseite des Schichtsystems 1 enger sowie weiter
zueinander stehende Elektroden 8 paarweise plat-
ziert. Diese dienen der Nahbereichsmessung des
Schichtsystems 1. Durch einfaches Drücken auf die
Durchgangsschicht 1.1 bis zum Kontakt mit dem Le-
bensmittel 1.5 oder durch Schütteln bzw. Umdre-
hen des verpackten Lebensmittels 1.5 kann die ers-
te Filmschicht 1.2 an der Unterseite der Durchgangs-
schicht 1.1 verstärkt oder gar erst erzeugt werden.
Die Steuerung der Vorrichtung erfolgt durch eine Re-
cheneinheit 9.

[0080]  Die Fig. 5 zeigt das Ausführungsbeispiel,
bei dem von den weiter außenliegenden Anregungs-
quellen 2.2 mit weitem Öffnungswinkel in Gestalt von
LEDs mit UV-Licht die zweite Filmschicht 1.3 und
die Oberfläche des Lebensmittels 1.5 kurzzeitig be-
strahlt wird, um dort Fluoreszenzen zu erzeugen, die
über die Detektionseinheit 7 erfassbar sind. Da die
erste Filmschicht 1.2 direkt unterhalb der Detektions-
einheit 7 nicht bestrahlt wird, wird so nur die Fern-
bereichsmessung einer Fluoreszenz an der zweiten
Filmschicht 1.3 detektiert. Wird nur die weiter innen
liegende erste Anregungsquelle 2.1, die ebenfalls als
LED-UV-Quelle realisiert ist, aktiviert, wird nur die
erste Filmschicht 1.2 unterhalb der Detektionseinheit
7 und weniger die weiter entfernt liegende Schich-
ten bestrahlt. So kann die Nahbereichsmessung der
Fluoreszenz durchgeführt werden. Ergänzend kön-
nen beide Nah- und Fernbereichsmessungen paral-
lel als sich verstärkend oder sich überlagernd ge-
messen werden, wenn alle Anregungsquellen 2 ak-
tiviert werden. Auch sind zeitlich aufeinander folgen-
de Messungen möglich. Komplementät zur Fluores-
zenzspektroskopie kann die Impedanzspektroskopie
durchgeführt werden.

[0081]  Gemäß Fig. 6 ist in einem zweiten Aus-
führungsbeispiel die erste Anregungsquelle 2.1 aus
einer UV-Quelle, einer Quelle für rotes Licht, einer
Quelle für blaues Licht und einer Quelle für grünes
Licht gebildet.

[0082]  Wie in Fig. 7 zu sehen, sind Anregungsbe-
reiche 4 in der ersten Filmschicht 1.2 und der zwei-
ten Filmschicht 1.3 gebildet. In der dritten Filmschicht
1.4 ist ein Bereich hervorgehoben, in dem eine impe-
danzspektroskopische Nahbereichsmessung durch
die Elektroden 8 an der Bodenschicht 1.7 erfolgen
kann.

[0083]  Der sogenannte Triplemodus ermöglicht ei-
ne differentielle Bewertung der Homogenität und
der Intensität fluoreszierender biologischer Molekü-
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le und bietet damit Informationen über den aktuel-
len Zustand des Lebensmittels 1.5. Dazu gehört auch
der komplementäre impedanzspektrometrische bot-
tom side (Messung im Nahbereich an der Boden-
schicht) Effekt. Bilden die Nahbereichsmessungen
an der Durchgangsschicht 1.1 und bottom side Mes-
sung Phasenverschiebung sowie die Nah- und Fern-
bereichsmessungen der Fluoreszenz keine typische
Kongruenz, liegt ein Hinweis darauf vor, dass das Le-
bensmittel 1.5 umverpackt, gereinigt oder chemisch
behandelt oder die Etikettierung geändert wurde. Das
aufgedruckte Haltbarkeits- bzw. Verzehrgarantieda-
tum dürfte bei ungefrosteten Lebensmitteln 1.5 rück-
wärts gerichtet 16 Tage nicht überschreiten. Über
Rückrechnung und Messung ist auch dieses Datum
verifizierbar. Fallen aufgrund der Verpackungsart die
Nah- und Fernbereiche unter weitgehendem Weg-
fall der Gasschicht 1.6 quasi zusammen, können die
zweiten Anregungsquellen 2.2 abgeschaltet werden.
Die Fluoreszenz wird in der Detektoreinheit 7 erfasst
und gemessen.

[0084]  Optische Lichtinterface in der Vorrichtung
koppeln dabei direkt oder über Lichtleiter sowie gege-
benenfalls über Photomultipler und Notchfilter an ei-
nem Photodetektor in Gestalt von Photodiode, CCDs,
Spektrometer oder Coloriometer an.

[0085]  Generell wird aus Gründen der Sicherheit
und Vermeidung von Gesundheitsschäden im Um-
gang mit hochenergetischer UV-Strahlung, die UV-
Emission an das Aufliegen der Elektroden 8 für die
Impedanzspektroskopie an der an dem Schichtsys-
tem 1 gekoppelt!

[0086]  Jede chemische Substanz absorbiert elek-
tromagnetische Wellen (Licht). Dabei wird die Ener-
gie des Lichtes genutzt um bestimmte Bewegungen
des jeweiligen stoffspezifischen Moleküls auszufüh-
ren (1. Fall) oder elektronische Energieniveaus der
Bindungen und der Atome dieser Molekülen anzure-
gen (2. Fall). Im ersten Fall wird die Energie in Be-
wegungsenergie umgewandelt. Im zweiten Fall wer-
den Elektronen auf höhere Energieniveaus angeho-
ben. Beim Zurückfallen auf die niederen Ausgangs-
energieniveaus wird die eingestrahlte Energie wieder
als elektromagnetische Welle angegeben. Die Ener-
gie (Frequenz, Wellenlänge oder Wellenzahl) der ab-
gestrahlten elektromagnetischen Welle ist die gleiche
wie die eingekoppelten elektromagnetischen Welle.

[0087]  Je kleiner die Wellenlänge und je höher die
Frequenz desto größer ist die Energie einer elektro-
magnetischen Welle. Dies wird durch die Einstein-de-
Broglie-Gleichungen beschrieben.

[0088]  Durch Kopplung des zweiten Falles mit ver-
schiedenen Prozessen des ersten Falles verliert das
Molekül strahlungslos Energie. Das wieder abgege-
bene Licht besitzt jetzt geringere Energie als das ein-

gestrahlte Licht. Ein solcher Effekt ist z. B. die Fluo-
reszenz.

[0089]  Die Frequenz des Fluoreszenzlichtes ist ge-
nau einen definierten quantenmechanischen elektro-
nischen Energieniveauübergang zugeordnet und so-
mit stoffspezifisch bzw. in erster Näherung spezifisch
für eine Substanzgruppe. Die Frequenz des Anre-
gungslichtes muss höher liegen als die Frequenz des
Fluoreszenzlichtes.

[0090]  Strahlt man UV-Licht auf eine chemische
Verbindung vom Typ der Ptomaine so zeigen vie-
le Ptomaine in erster Näherung eine charakteristi-
sche Fluoreszenz mit einer Wellenlänge von 485 nm.
Das sichtbare Licht umfasst den Wellenlängenbe-
reich von 700–400 nm.

[0091]  Die Wellenlänge des eingestrahlten UV-
Lichts kann bei 380, 365, 320 oder 254 nm liegen. Die
Substanzen werden in jedem Fall fluoreszieren. Es
gibt allerdings ein Optimum, bei welchem alle ande-
ren, durch eine elektromagnetische Welle induzierten
Effekte klein sind.

[0092]  Ptomaine sind u. a Amine wie z. B. Ca-
daverin (1,5-Diaminopentan), welche durch den bio-
chemischen Abbau von Proteinen und Aminosäuren
unter anderem durch Decarboxylierung entstehen.
Die funktionale Aminogruppe (...-C-NH2) ist charak-
teristisch für diese Stoffgruppe. Die Fluoreszenz bei
485 nm entsteht durch die Anregung charakteristi-
scher elektronischen Quantenübergänge im Bereich
der chemischen Bindung dieser funktionalen Gruppe.

[0093]  Gemäß Fig. 6 und Fig. 7 wird UV-Licht mit
einer Wellenlänge von 365 nm mittels mehreren UV-
Dioden (UV-LEDs) erzeugt. Das UV-Licht wird zen-
trisch auf die Durchgangsschicht 1.1 und die erste
Filmschicht 1.2 und azentrisch auf das Lebensmittel
1.5 geführt. Die zentrisch ringförmig geführte Anre-
gungsstrahlung 3 durchquert die Durchgangsschicht
1.1 und die erste Filmschicht 1.2. Hierbei werden
Ptomaine im Kondensat der ersten Filmschicht 1.2
zur Fluoreszenz angeregt (Nahbereich). Das Fluo-
reszenzlicht wird als Strahlung 6 durch einen koaxia-
len Lichtleiter (im Inneren der ringförmig geführten
ersten Anregungsquelle 2.1) auf die Detektionsein-
heit 7 geleitet und ausgewertet. Der Eingang des
Lichtleiters „blickt“ in Richtung der zentrisch geführ-
ten Lichtes. Der Ausgang endet in der Detektionsein-
heit 7.

[0094]  Das azentrische Licht erreicht das Lebens-
mittel 1.5 bzw. die zweite Filmschicht 1.3 und regt die
dort vorhandenen Ptomaine zur Fluoreszenz an. Bei
Fokussierung kann das Fluoreszenzlicht als Strah-
lung 6 ebenfalls vom oben genannten koaxialen
Lichtleiter „gesehen“ werden (Fernbereich). Ohne die
Methode der Fokussierung können auch mehrere An-
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regungs-UV-LEDs als erste und / oder zweite Anre-
gungsquellen 2.1, 2.2 unter Erzeugung von breiteren
Lichtpunkten (Spots) eingesetzt werden.

[0095]  Die Detektionseinheit 7 wertet nur einen be-
stimmten sehr schmalen Wellenlängenbereich (485
+/– 5 nm) des Lichtes aus. Überflüssiges sichtbares
Licht (Strahlung 6) und das anregende UV-Licht als
Anregungsstrahlung 3 sind durch Cutt- Off-Filter aus-
geblendet.

[0096]  In der Fig. 6 und Fig. 7 erfolgt die Anre-
gung der Fluoreszenz wie oben beschrieben. Zusätz-
lich sind im Nahbereich aber Weisslicht und / oder
RGB-LEDs als erste Anregungsquellen 2.1 vorgese-
hen sowie als eine spektroskopische und / oder colo-
rimetrische Einheit als Detektionseinheit 7 vorgese-
hen. Die Besonderheit der Colorimetrie (Farbmetrik)
als Alternative und / oder Ergänzung zur klassischen
Fluoreszenzspektroskopie mittels Spektrometer oder
wellenbereichsoptimierten Photodioden mit Notchfil-
tern ist neben dem jeweiligen Platz-, Kosten- und in-
formationstechnischen Aufwand die Umrechnung der
spektralen Messwerte des Colorimeters auf die ge-
wünschten Farbkoordinaten.

[0097]  Ein verfahrensbedingter hoher rechentechni-
scher Aufwand kann über auf externe Server ausge-
lagert werden. Durchgesetzt haben sich die von der
Internationalen Beleuchtungskommission (CIE) de-
finierten Normspektralfarbwerte. Diese Basiszahlen
stehen im Abstand von einem Nanometer tabelliert
zur Verfügung. Allerdings wird bei Körperfarben oder
Aufsichtsfarben die von der Lichtquelle ausgehen-
de Strahlung durch die spektralen Eigenschaften der
betreffenden Oberfläche verändert. Für die Farbreiz-
funktion die das Auge trifft, die Farbe im eigentli-
chen Sinn, muss also diese „beeinflusste“ spektra-
le Strahldichte eingesetzt werden. Dies ist entweder
die spektrale Remissionskurve bei Oberflächenfar-
ben oder die spektrale Transmissionskurve bei Auf-
sichtsfarben. Bei der Auswertung wird unter Anwen-
dung eines Satzes von tabellierten Normwerten wird
an geeigneten Stützstellen der spektrale Messwert
ermittelt. Es werden hier die ausgewählten Koeffizi-
enten für Remission und Transmission bestimmt und
addiert. Andersherum kann auch die Strahlungsver-
teilung der Lichtquelle zusammengefasst werden und
in diesem Spektralintervall gemessen werden. Ent-
sprechend ergeben sich die Farbwerte durch Aus-
messung der Farbreize in diesen Intervallen.

[0098]  Im Anwendungsfall wird die Remission des
eingestrahlten Lichtes durch die Oberfläche der
Schichten ebenfalls verändert. Kommen Fluores-
zenzeffekte hinzu werden die spektralen Anteile un-
terhalb der Fluoreszenzfarbe absorbiert. Im ungüns-
tigsten Fall wird bei einer blauen Fluoreszenz „blau“
aus dem RGB-Tripel durch Absorption geschwächt.
Es wird eine spektrale Linie mit einem Farbreiz remit-

tiert welche im Additionsbereich von grün und blau
liegt. Dies verändert das Histogramm des RGB-Tri-
pels über die Fläche. Es entsteht ein veränderter
Farbreiz, welcher wie oben beschrieben ausgewertet
wird.

[0099]  Die oben beschrieben Absorption von „blau“
fällt nicht ins Gewicht, da im gesamten Messinter-
vall das RGB-Signal eingestrahlt wird. Klar wird dies,
wenn man sich eine weiße Fläche vorstellt welche
blau fluoresziert. Es entsteht deshalb kein violetter
Farbeindruck.

[0100]  Da die Lebensmittel unterschiedliche na-
türliche oder künstliche Farbgebungen haben und
auch die Hintergrundfarbe der verpackten Lebens-
mittel (Bodenschicht 1.7 von hell bis tiefschwarz vari-
ieren kann, ist die in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestellte
Anordnung vorteilhaft für die Colorimetrie.

[0101]  Ein schematischer Überblick über die einzel-
nen Verfahrensschritte und einige Vorrichtungsele-
mente ist in Fig. 8 gegeben.

[0102]  Ein tragbares Messgerät 11 zur Durchfüh-
rung des Verfahrens ist in Fig. 9 vereinfacht gezeigt.
Das Messgerät 11 enthält eine Anregungsquelle 2
und die Detektionseinheit 7. Außerdem ist eine Auf-
nahmeschale 11.1 angeformt, die der Aufnahme ei-
ne Telekommunikationsgerätes 12 dient. Eine Ver-
bindung zur Energieversorgung und zur datentechni-
schen Verknüpfung von Messgerät 11 und Telekom-
munikationsgerät 12 ist über einen Adapter 11.2 des
Messgeräts 11 realisiert. Durch das Telekommunika-
tionsgerät 12 ist das Messgerät 11 via eines auf dem
Messgerät 11 installierten Programms bedienbar. Au-
ßerdem ist über das Telekommunikationsgerät 12 ei-
ne Kommunikation mit einer virtuellen Speicher- und
Recheneinheit 10 möglich, über die ein Teil des Re-
chenaufwands und der für die Durchführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens benötigten Speicher-
kapazität bereitgestellt ist. Ferner dient die Kommu-
nikation mit der virtuellen Speicher- und Rechenein-
heit 10 auf einer Kommunikation mit einer Empfangs-
einrichtung (nicht gezeigt), z. B. eine online aktuali-
sierbare Datenbank oder ein elektronisches Briefkas-
tensystem eines Dritten. Diese Kommunikation kann
durch das Telekommunikationsgerät 12 auch via der
üblichen Telekommunikationskanäle erfolgen. In der
rechten Bildhälfte ist die Anwendung des Messge-
räts 11 mit verbundenem Telekommunikationsgerät
12 durch einen Nutzer an einem Verkaufsort von ver-
packten Lebensmitteln gezeigt.

[0103]  Durch den Nutzer wird das mit dem Tele-
kommunikationsgerät 12 verbundene Messgerät 11
auf ein zu untersuchendes Schichtsystem 1, hier
ein in Folie verpacktes Stück Fleisch, gedrückt und
über das Telekommunikationsgerät 12 das Messge-
rät 12 angesteuert. In Abhängigkeit der konkreten
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Ausgestaltung des Messgeräts 11 wird mindestens
eine fluoreszenzspektroskopische und / oder farb-
metrische Messung der ersten Filmschicht 1.2 des
Schichtsystems 1 durchgeführt. Die erfasste Strah-
lung 6 der angeregten biologischen Moleküle wird
ausgewertet, eine Konzentration der biologischen
Moleküle ermittelt und mit einem zulässigen Grenz-
wert verglichen. Auf dem Telekommunikationsgerät
12 wird eine Anzeige 13 eingeblendet, die über einen
Farbcode ein Unter- oder Überschreiten des Grenz-
werts durch grüne und rote Felder der Anzeige 13 si-
gnalisiert. Während der Messung oder bei nicht ein-
deutigen Ergebnissen der Messung wird ein gelbes
Feld angezeigt. In weiteren Ausführungen des Mess-
geräts 11 kann ein Signalton ergehen. Zur Kontrol-
le der Messung kann durch den Benutzer eine im-
pedanzspektroskopische Messung der Bodenschicht
1.7 durchgeführt werden, wonach durch das Messge-
rät 11 die Messungen beider Methoden auf Kongru-
enz zueinander untersucht werden. Bei einer unzu-
lässigen Abweichung erfolgt ein Hinweis an den Be-
nutzer. Zugleich kann eine Information an die zustän-
dige Lebensmittelkontrollbehörde ergehen.

[0104]  Eine stationäre Ausführung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ist in Fig. 10 dargestellt. Eine
erfindungsgemäße Vorrichtung kann in einem Kühl-
gerät integriert sein oder als Haushaltsgerät zu Ver-
fügung stehen. In weiteren Ausführungen kann die
erfindungsgemäßen Vorrichtung und das erfindungs-
gemäße auch für Prüf- und Kontrollzwecke von bei-
spielsweise Verbrauchschutzorganisationen oder mit
der Überwachung von Lebensmitteln beauftragten
Behörden ausgelegt und beispielsweise mit einem
entsprechenden Prüfzertifikat versehen sein.

[0105]  Fig. 11 zeigt mögliche Teilschritte des Ver-
fahrens und deren Vernetzungsmöglichkeiten unter-
einander.

[0106]  Möglichkeiten der Interaktionen und der Da-
tennutzung zwischen einem Nutzer und einem Drit-
ten wie beispielsweise einer Lebensmittelkontrollbe-
hörde, sind in Fig. 12 übersichtsweise dargestellt.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Detektion von biologischen Mole-
külen in Schichten eines Schichtsystems (1), bei dem
die biologischen Moleküle mit einer Anregungsstrah-
lung (3) beaufschlagt werden und eine durch die An-
regungsstrahlung (3) bedingte Strahlung (6) der bio-
logischen Moleküle erfasst und eine Konzentration
der biologischen Moleküle anhand eines Vergleichs
der Messwerte der Strahlung (6) mit Referenzdaten
ermittelt wird, dadurch gekennzeichnet,
– dass ein Schichtsystem (1) bereitgestellt wird, wel-
ches eine für die Anregungsstrahlung (3) und die
Strahlung (6) transparente Durchgangsschicht (1.1)
sowie mindestens eine weitere, die biologischen Mo-
leküle enthaltende, Empfängerschicht umfasst und
– dass die Anregungsstrahlung (3) durch die Durch-
gangsschicht (1.1) hindurch in die Empfängerschicht
gerichtet wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anregungsstrahlung (3) ein Licht
bekannter Wellenlänge ist und die Messwerte farb-
metrisch ausgewertet werden.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anregungsstrahlung (3) zur An-
regung fluoreszenzfähiger biologischer Moleküle zur
Abstrahlung einer Fluoreszenzstrahlung dient und
die Strahlung (6) eine Fluoreszenzstrahlung der an-
geregten biologischen Moleküle ist.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die biologischen Moleküle fluores-
zenzfähige Amine sind.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anregungsstrah-
lung (3) mindestens eine Wellenlänge aus einem
Wellenlängenbereich von 250 bis 400 nm aufweist.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fluoreszenzstrahlung in einem
Wellenlängenbereich ±5 nm um eine zur Erfassung
der Fluoreszenzstrahlung vorgesehenen Wellenlän-
ge erfasst wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Strahlung in der ersten
Filmschicht (1.2) angeregt wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration der
biologischen Moleküle in einem Schichtsystem (1) er-
mittelt wird, in der mindestens eine zweite Filmschicht
(1.3) beinhaltend wässrige organische Verbindungen
vorhanden ist, und mittels der Anregungsstrahlung
(3) eine Abstrahlung einer Strahlung (6) der biologi-
schen Moleküle der zweiten Filmschicht (1.3) ange-

regt und die Strahlung (6) der biologischen Moleküle
der zweiten Filmschicht (1.3) erfasst wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anregung der zweiten Filmschicht
(1.3) und die Erfassung der zweiten Strahlung der
biologischen Moleküle der zweiten Filmschicht (1.3)
zeitlich versetzt zur Anregung der ersten Filmschicht
(1.2) und Erfassung der zweiten Strahlung der biolo-
gischen Moleküle der ersten Filmschicht (1.2) erfolgt.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine co-
lorimetrische und eine fluoreszenzspektroskopische
Ermittlung der Konzentration der biologischen Mole-
küle zeitlich zueinander versetzt durchgeführt wird.

11.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die ermittelte Konzen-
tration mit einem zulässigen Grenzwert verglichen
und bei Überschreitung des Grenzwerts ein Hinweis-
signal generiert wird.

12.     Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass impe-
danzspektroskopisch eine Impedanz mindestens ei-
ner der Schichten des Schichtsystems (1) gemessen
und der Phasenwinkel und / oder ein Betrag der Im-
pedanz ermittelt wird.

13.     Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Impedanzen unterschiedlicher
Schichten der Schichtenabfolge gemessen und Pha-
senwinkelverschiebungen und / oder Betragsunter-
schiede ermittelt werden.

14.     Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Impedanzspektrosko-
pie eine Selektion der molekültypischen Resonan-
zen in Bezug auf Aggregatzustände der untersuchten
Schichten erfolgt.

15.     Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die anhand der zweiten
Strahlung ermittelte Konzentration und die anhand
der impedanzspektroskopischen Messungen ermit-
telten Phasenwinkelverschiebungen und / oder Be-
tragsunterschiede auf Kongruenz zueinander unter-
sucht werden und das Hinweissignal dann generiert
wird, wenn keine Kongruenz festgestellt wird.

16.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass entwe-
der die Konzentrationen oder die Impedanzen oder
die Konzentrationen und die Impedanzen über einen
Zeitraum wiederholt ermittelt werden.

17.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine datentechnische Verbindung zu einer vir-
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tuellen Speicher- und Recheneinheit (10) hergestellt
wird und Schritte des Verfahrens mittels der virtuellen
Speicher- und Recheneinheit (10) durchgeführt wer-
den.

18.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass verfah-
rensbezogene Informationen an eine Empfangsein-
richtung eines Empfängers übermittelt werden.

19.     Vorrichtung zur Detektion von biologischen
Molekülen in Schichten eines Schichtsystems (1),
aufweisend eine Anregungsquelle (2) zur Bereitstel-
lung und Abstrahlung einer ersten Strahlung; eine
Detektionseinheit (7) zur Erfassung einer, von den
biologischen Molekülen bewirkten, Strahlung (6), wo-
bei Strahlengänge der Anregungsquelle (2) und der
Detektionseinheit (7) in einen gemeinsamen Mess-
raum (14) gerichtet sind, und eine Recheneinheit (9)
zur Steuerung der Anregungsquelle (2) sowie zur
Steuerung der Detektionseinheit (7) und zur Auswer-
tung der erfassten Strahlung (6), dadurch gekenn-
zeichnet, dass
a. die Anregungsquelle (2) oberhalb eines in dem
Messraum (14) befindlichen Schichtsystems (1) an-
geordnet ist, wobei das Schichtsystem (1) min-
destens eine erste, für die Anregungsstrahlung (3)
und für die Strahlung (6) transparente, Durchgangs-
schicht (1.1) und nachfolgend mindestens eine wei-
tere Schicht aufweist, und der Strahlengang (2.11,
2.21) der Anregungsquelle (2.1, 2.2) unter einem
Abstrahlungswinkel auf die Durchgangsschicht (1.1)
gerichtet ist, um in mindestens einer unterhalb der
Durchgangsschicht (1.1) befindlichen Schicht biologi-
sche Moleküle anzuregen, und
b. die Detektionseinheit (7) oberhalb der Durch-
gangsschicht (1.1) so angeordnet ist, dass durch die
Detektionseinheit (7) die durch die Anregungsstrah-
lung (3) bewirkte Strahlung (6) der biologischen Mo-
leküle erfassbar ist.

20.     Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Strahlengänge (2.11,
2.21) der Anregungsquelle (2) und der Detektionsein-
heit (7) in derjenigen Schicht schneiden, in der die
Anregung der biologischen Moleküle erfolgt.

21.     Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anregungsquelle (2.)
aus mehreren ansteuerbaren Anregungsquelle (2.1,
2.2) mit jeweils eigenen Strahlengängen (2.11, 2.21)
gebildet ist.

22.     Tragbares Messgerät zur mobilen Detektion
mittels des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Messgerät
(11) eine Aufnahmeschale (11.1) zur Aufnahme eines
Telekommunikationsgeräts (12) aufweist.

23.   Tragbares Messgerät nach Anspruch 22, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Aufnahmeschale
(11.1) ein Adapter (11.2) vorhanden ist, durch den ei-
ne Energieversorgung des Messgeräts (11) durch die
Energiequelle des Telekommunikationsgeräts (12)
hergestellt und eine Ansteuerbarkeit des Messgeräts
(11) über ein mittels des Telekommunikationsgeräts
(12) bedienbares Programm ermöglicht ist.

24.     Tragbares Messgerät nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet, dass die datentechnische
Verbindung zu der virtuellen Speicher- und Rechen-
einheit (10) über das Telekommunikationsgerät (12)
herstellbar ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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