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1 Summary 
 
In a project with the aim to identify analytical tools in order to determine directly the 

geographic origin of broiler breast fillets and dried beef, different samples from various 

origins were analysed. Analyses were performed in two steps: 1. a small sampleset was 

analysed using a broad variety of analytical techniques. 2. After estimating the potential of 

each technique, the promising ones were repeated on a larger sampleset.  

For the first step, 25 deep frozen poultry samples (each consisting of 10 breast fillets without 

skin) from 6 countries were collected (Brazil: n = 4; France: n = 2; Germany: n = 3; Hungary: 

n = 6; Switzerland: n = 7; Thailand: n = 3). The authenticity of the samples had been certified 

by valid custom documents specifying slaughter place and date. Furthermore 23 dried beef 

samples were collected from Austria (n = 2, Brazilian raw beef), Australia (n = 4), Canada 

(n = 2), Switzerland (Valais: n = 3, Swiss raw meat; Grisons: n = 4, Brazilian raw beef; 

Grisons: n = 4, Swiss raw beef) and USA (n = 2) (raw meat origin = place of processing, 

when not specified). Two samples of Swiss Bresaola (one Brazilian raw beef, one Swiss raw 

beef) were collected as well. Samples were in bulk, vacuumized and kept at 5 °C.  

All poultry and dried beef samples were analysed for their element content, oxygen and 

strontium isotope ratio, gross chemical composition, colour, near and mid infrared spectra, 

fluorescence spectrum, volatile compounds (electronic nose) and NMR.  

Results from step 1 revealed element content (mean classification rates: poultry: 88 %, dried 

beef: 74 % (raw meat origin), 78 % (place of processing)) and oxygen isotopic ratio 

(ANOVA: poultry. p<0,001, dried beef: p<0,001 (raw meat origin and place of processing)) 

as well as NIR (mean classification rate: 78 % (raw meat origin), 96 % (place of processing)) 

and NMR (clear grouping in diagrams) (the latter two only for dried beef) as promising tools 

for meat authentication. Therefore only these mentioned techniques were used in step 2. 

In this step, frozen poultry breast samples came from Brazil (n = 10), France (n = 11), 

Germany (n = 12), Hungary (n = 10) and Switzerland (n = 13). Dried beef samples originated 
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from Austria (n = 4), Australia (n = 4), Canada (n = 6), Valais (n = 12), Grisons (n = 12, 

Brazilian raw beef; n = 12, Swiss raw beef) and USA (n = 3). Furthermore six sliced dried 

beef samples were collected from France.  

The second dataset was statistically analysed alone and in combination with the first dataset. 

Validation was carried out by predicting the origin of the first sampleset on basis of the 

second one. For element analysis mean classification rate of validation was 50 % for poultry 

and 48 % for dried beef, whereby in both commodities 2 origins were classified at 100 %. 

Oxygen isotopes allowed clear differentiations of some but not all origins for both poultry and 

dried beef. The results of NIR and NMR for dried beef could not be repeated in step 2.  

The results from the present study have shown that it is feasible, within some limitations, to 

determine the country-specific origin of poultry meat and dried beef directly by analytical 

tools. However, a prediction of the origin of an unknown sample was not possible, but already 

known origins could be confirmed in some cases. For dried beef, it could be even 

differentiated in some cases between raw meat origins and places of processing. From the 

point of view of official control of the declared origin, the present results indicate, that it is 

not possible to prove misdeclarations or frauds exclusively, because none of the techniques 

generates parameters allowing identifying single samples without any error (100 % 

classification rate in classification matrix, clear cut-off value for single parameters). However, 

the present results may give hints to possible origin-misdeclarations and could be an 

additional instrument in fraud prevention, which is in the basic interest of the consumers, the 

authorities as well as of the processors themselves. Their importance will also increase 

steadily in the future due to the highly growing flow of goods on the global market. 
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2 Zusammenfassung 
 
In einem Projekt mit dem Ziel, analytische Verfahren zu identifizieren, mit denen direkt die 

geografische Herkunft von Broilerbrustfilet und Rindstrockenfleisch bestimmt werden kann, 

wurden verschiedene Proben unterschiedlicher Herkunft untersucht. Die Analysen wurden in 

zwei Schritten durchgeführt: 1. ein kleines Probenset wurde mit einer breiten Auswahl 

analytischer Mittel untersucht. 2. Nach Bestimmung des Potentials jeder Methode wurden die 

Vielversprechenden mit einer größeren Anzahl Proben wiederholt.  

Im ersten Schritt wurden 25 tiefgefrorene Pouletproben, bestehend aus je 10 Brustfilets ohne 

Haut, aus 6 Ländern zusammengetragen (Brasilien: n = 4; Frankreich: n = 2; Deutschland: 

n = 3; Ungarn: n = 6; Schweiz: n = 7; Thailand: n = 3). Die Authentizität der Proben wurde 

mit gültigen Zolldokumenten, die Schlachtort und –datum angeben, nachgewiesen. 23 

Rindstrockenfleischproben wurden aus den Ländern Österreich (n = 2, Brasilianisches 

Rohfleisch), Australien (n = 4), Kanada (n = 2), Schweiz (Wallis: n = 3, Schweizer 

Rohfleisch; Graubünden: n = 4, Brasilianisches Rohfleisch; Graubünden: n = 4, Schweizer 

Rohfleisch) and USA (n = 2) (Rohfleischherkunft = Verarbeitungsort, wenn nicht anders 

angegeben). Ebenfalls wurden 2 Schweizer Bresaolaproben (eine aus Schweizer Rohfleisch, 

eine aus Brasilianischem Rohfleisch hergestellt) gesammelt. Die Proben waren am Stück, 

wurden vakuumisiert und bei 5 °C gelagert.  

Von allen Poulet- und Trockenfleischproben wurden der Elementgehalt, das Sauerstoff- und 

Strontiumisotopenverhältnis, die Rohnährstoffzusammensetzung, die Farbe, Infrarotspektren 

im nahen und mittleren Bereich (NIR, MIR), Fluoreszenzspektren, flüchtige Substanzen 

(elektronische Nase) sowie das Kernresonanzspektrum (NMR) bestimmt. 

Die Resultate aus Schritt 1 ließen erkennen, dass der Elementgehalt (mittlere 

Klassifikationsraten: Poulet: 88 %, Trockenfleisch: 74 % (Rohfleischherkunft), 78 % 

(Verarbeitungsort)) und das Sauerstoffisotopenverhältnis (ANOVA: Poulet: p<0,001, 

Trockenfleisch: p<0,001 (Rohfleischherkunft und Verarbeitungsort)) ebenso wie NIR 
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(mittlere Klassifikationsrate: 78 % (Rohfleischherkunft), 96 % (Verarbeitungsort)) und NMR 

(eindeutige Gruppendifferenzierung im Diagramm) (die letzten beiden nur für Trockenfleisch) 

vielversprechende Verfahren zur Bestimmung der geografischen Herkunft sind. Daher 

wurden nur diese genannten Methoden in Schritt 2 angewandt. 

In diesem zweiten Schritt stammten die gefrorenen Pouletbrustproben aus Brasilien (n = 10), 

Frankreich (n = 11), Deutschland (n = 12), Ungarn (n = 10) und der Schweiz (n = 13). 

Trockenfleischproben stammten aus Österreich (n = 4), Australien (n = 4), Kanada (n = 6), 

Wallis (n = 12), Graubünden (n = 12, Brasilianisches Rohfleisch; n = 12, Schweizer 

Rohfleisch) und den USA (n = 3). Weitere 6 geschnittene Trockenfleischproben wurden in 

Frankreich gesammelt. 

Der zweite Datensatz wurde statistisch allein und in Verbindung mit dem ersten Datensatz 

analysiert. Eine Validierung wurde durchgeführt, indem die Herkunft der Proben des ersten 

Schrittes auf Grundlage der Daten des zweiten Schrittes bestimmt wurde. Für 

Elementanalysen war die mittlere Klassifikationsrate der Validierung 50% für Geflügel und 

48% für Rindstrockenfleisch, wobei in beiden Fleischarten zwei Herkünfte zu 100% 

klassifiziert wurden. Sauerstoffisotope erlaubten eine klare Unterscheidung von einigen aber 

nicht von allen Herkünften sowohl für Geflügel als auch für Trockenfleisch. Die Resultate für 

NIR und NMR für getrocknetes Rindfleisch konnten in Schritt 2 nicht bestätigt werden.  

Die Resultate der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass es mit einigen Einschränkungen 

möglich ist, die länderspezifische Herkunft von Pouletfleisch und Rindstrockensfleisch mit 

analytischen Mitteln zu bestimmen. Eine Vorhersage der Herkunft einer unbekannten 

Fleischprobe ist jedoch nicht möglich. Allerdings können schon bekannte Herkünfte in 

einigen Fällen bestätigt werden. Bei Trockenfleisch kann in manchen Fällen sogar zwischen 

Rohfleischherkunft und Verarbeitungsort unterschieden werden. Aus Sicht einer offiziellen 

Kontrolle von deklarierten Herkünften deuten die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass es 

nicht möglich ist, Falschdeklarationen oder Fälschungen nachzuweisen, da keine der 
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eingesetzten Methoden Parameter, die eine fehlerfreie Identifikation (100 % 

Klassifikationsraten in der Klassifikationsmatrix, klare cut-off-Werte für einzelne Parameter) 

ergab. Jedoch können die vorliegenden Resultate Hinweise auf mögliche 

Herkunftsfehldeklarationen geben und könnten so ein zusätzliches Instrument in der 

Betrugsverhinderung darstellen, die im grundlegenden Interesse der Verbraucher, Behörden 

sowie der Hersteller selbst ist. Ihr Wert wird sich zukünftig aufgrund des in hohem Maß 

wachsenden Flusses von Waren auf dem globalen Markt ständig erhöhen. 

 


