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Die Qual ität von Olivenölen kann mit den Gehalten an Fettsäure Methyl- und 

Ethylestern, sowie die der Wachsester korreliert  werden. Olivenöle mit sen-

sorischen Mängeln weisen meist auch erhöhte Esterkonzentrat ionen auf [1].  

Sowohl die EU wie auch die Schweiz setzt nun für extra nat ive Olivenöle 

Höchstwerte für Alkyl- und Wachsester fest [2, 3].   

Alkylester bilden sich bei  der Lagerung der Oliven vor dem Pressen. Durch 

Fermentat ion werden Methanol und Ethanol gebildet. Ein Tei l  dieser Alkohole 

verestert mit den Fettsäuren. Die Reaktion läuf t dabei hauptsächlich über 

eine Umesterung mit den Triglycer iden  ab.  

Überreife Oliven weisen eine schrumpelige, sich tei lweise zersetzende Haut 

auf .  Dies bewirkt beim Pressen der Oliven ein erhöhter Übergang der auf  der 

Haut vorkommenden Wachsester in das gewonnene Öl.  

Sowohl die Alkyl- wie auch die Wachsester  aus minderwert igen Oliven lassen 

sich auch in schonend ausgedämpften Ölen nachweisen.  

Die Analyse der Alkyl- und Wachsester basiert auf  einer  vollständig automa-

t isierten on- l ine HPLC-GC Kopplung. Die Flüssigchromatographie dient zur 

Isolat ion der Esterfrakt ion. Diese wird zur weiteren Trennung über einen 

grossvolumigen Transfer on-line in die Gaschromatographie überführt.  Die 

Güte der Analyse wird mittels mehrerer Verif izierstandards überwacht.  
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