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Vorführender
Präsentationsnotizen
Herzlich Willkommen zur Präsentation meiner Bachelor-Arbeit mit dem Titel:„Kombination verschiedener physikalischer und mikrobiologischer Techniken zur Bereitung von Weinen ohne SO2-Zusatz“
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www.schott-ceran.com 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
- Zunächst möchte ich kurz auf die Problematik dieses Themas und das Zustandekommen dieser Arbeit eingehen- Weiter werde ich das Material, d.h. der Grundmost, der für die Versuche verwendet wurde, vorstellen- Die Versuchsabläufe werde ich im nächsten Schritt genauer erläutern- Anschließend möchte ich einen kurzen Überblick über die diversen Messgrößen, die zur Beurteilung der Versuche ermittelt wurden, geben- Bevor ich dann auszugsweise verschiedene Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit gewonnen werden konnten, präsentieren werde- Und zu guter Letzt werde ich diese dann noch in einem kurzen Fazit zusammenfassen
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• SO2 verursacht teilweise allergische Reaktionen und gilt als toxikologischer Stoff 
 

• SO2-Grenzwert-Reglementierung durch Europäische Kommission 
 

• Steigendes Gesundheitsbewusstsein der Konsumenten mit verstärkter Nachfrage 
nach Natur- bzw. Orangeweinen 
 

 SO2 ist ein ständiges Diskussionsthema  

 

 
 

 

                 
   

 

Erzeugung eines Weines mit möglichst geringem SO2-Bedarf, sodass auf den Zusatz der 
SO2 verzichtet werden kann 

Mostoxidation Mostpasteurisation Biologischer
Säureabbau 

Hefen Hefenährstoff 

Vorführender
Präsentationsnotizen
- Zwar ist SO2 ein probates Mittel bei der Weinbereitung, doch gilt es als Allergen und ist als toxikologischer Stoff eingestuft- Deswegen ist ihr Einsatz und die Menge bei der Weinbereitung auch von der Europäischen Kommission reglementiert → da es eben ein problematischer Stoff ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Grenzwerte in Zukunft nochmals weiter abgesenkt werden- Außerdem ist in den letzten Jahren ein steigendes Gesundheitsbewusstsein vieler Konsumenten zu verzeichnenWodurch klar ist, dass in diesem Punkt noch Handlungsbedarf bestehtFolglich war es das Ziel dieser Arbeit:Einen Wein mit einem möglichst geringen SO2-Bedarf zu erzeugen, sodass auf einen SO2-Zusatz verzichtet werden kann.-> Berücksichtigt wurden hierbei die Techniken der:MostoxidationMostpasteurisationBSADer Einsatz verschiedener HefestämmeSowie eines Hefenährstoffs-> Letztlich zielten alle diese Methoden darauf ab, entweder das Oxidationspotenzial des Weines zu verringern oder die Gehalte der SO2-bindenden Gärungsnebenprodukte zu senken
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MATERIAL 

Großversuch (Mostoxidation, KZE, BSA) 
• Müller-Thurgau-Most 
• Jahrgang 2018 
• 75 °Oe 
• Fäulnis < 5 % 
• Vergoren mit Oenoferm® Freddo F3 + Thiamin 

Kleinversuch (Hefen, Hefenährstoff) 
• Riesling-Süßreserve 
• Jahrgang 2018 
• ca. 89 °Oe 
• Fäulnis = 0 % 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
- Aufgeteilt war die Arbeit in zwei Projekte; einem Groß- und einem KleinversuchBeim Großversuch, bei welchem die Most-Ox, KZE und BSA durchgeführt wurde- wurde ein 2018er MTH-Most verwendet- Das Lesegut konnte als weitestgehend gesund beurteilt werdenBeim Kleinversuch: wurde der Einfluss von verschiedenen Hefestämmen und eines Hefenährstoffs untersucht- Dafür wurde ein pasteurisierter Riesling-Most aus top-gesunden Trauben genutzt- Ebenso aus dem Jahr 2018
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Großversuch 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anhand dieses Schemas möchte ich Ihnen grob den Versuchsaufbau des Großversuchs schildern:- Zur Durchführung wurde sich am Geisenheimer Verfahren orientiert- D.h. die entsprechenden Partien sind in kühlbaren Hochdrucktanks vergoren, die gegen Ende der Gärung geschlossen wurden- erst nach Gärung wurden die Partien zur Durchführung des BSA dann weiter halbiert-> mit den Techniken Most-Ox., KZE und BSA resultierten daraus schließlich 7 Varianten inklusive der geschwefelten Kontrollvariante 
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Kleinversuch 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Kleinversuch: zu den Hefen und dem Hefenährstoff wurde nur im Kleinmaßstab durchgeführt- eingesetzt wurden die Hefen:Oenoferm® Freddo F3Lalvin SensyTMZYMAFLORE® XPUREOenoferm® X-treme F3Lalvin ICV OKAY®-> die in jeweils zwei Wiederholungen überprüft wurden- Desweiteren wurden diese dann in einem zweiten Versuchsansatz erneut vergoren, dieses Mal aber dann mit dem Zusatz des Hefenährstoffs VitaFerm Ultra F3, ebenso in zweifacher Ausführung
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Gärverlauf 

Önologische 
Parameter 

Freie und 
Gesamt-SO2 

und  
SO2-Bindungs-

partner 

Gesamt-
phenole 

Flüchtige 
Substanzen 

Sensorik 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zur Beurteilung der angewendeten Techniken und Einschätzung ihres Erfolges wurden während bzw. im Anschluss der Versuche folgende Messgrößen ermittelt:- Der Gärverlauf wurde regelmäßigen kontrolliert und dokumentiert- Die verschiedenen önologische Parameter wie z.B. Alkohol, Zucker, aber auch diverse organische Säuren wurden analysiert- Der Gehalt der freien und Gesamt-SO2 sowie die wichtigsten SO2-Bindungspartner Acetaldehyd, Pyruvat und 2-Ketoglutarat wurden bestimmt- Der Gesamtphenolgehalt wurde untersucht- Ebenso diverse flüchtige Substanzen- Außerdem wurden die Weine des Großversuchs auch sensorisch überprüft
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Großversuch: Freie und Gesamt-SO2 und SO2-Bindungspartner 
  

• Bei allen Varianten sehr 
geringe Sulfitbildung 
während der Gärung 
 

• Fast alle Varianten zeigen 
geringe Gehalte an SO2-
Bindungspartner 
 

• Acetaldehyd und Pyruvat 
meist unterhalb der 
Nachweisgrenze des 
Herstellers 
 

 BSA äußert sich positiv 
 

 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auszugsweise möchte ich an dieser Stelle nun ein paar Ergebnisse dieser Arbeit darstellen, aufgrund der begrenzten Zeit werde ich mich jedoch ausschließlich auf den Großversuch beschränken;Hier nun die Ergebnisse zur Freien und Gesamt-SO2 und den SO2-Bindungspartnern:- Wie in diesem Diagramm zu erkennen, produzierten alle Varianten äußerst geringe Mengen an SO2, die Gesamt-SO2-Gehalte variieren zwischen 3 – 9 mg/L , sodass die Deklarationspflicht für Sulfite sogar entfallen würde- Außerdem zeigen fast alle Varianten sehr geringe Gehalte an SO2-Bindungspartnern, was zunächst erstaunlich schien→ bei Betrachtung des Milchsäuregehaltes war jedoch klar, dass fast alle Varianten (außer 18707b und 18708) einen BSA vollzogen habenWie diese Ergebnisse nun zeigen, ist der BSA eine besonders effektive Methode um wirksam die Gehalte der SO2-bindenden Metaboliten zu reduzieren → beim vorliegenden Versuch gelang dies um bis zu 70 %
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Großversuch: Gesamtphenole 

• Mostoxidierten Varianten 
18709 und 18709a zeigen 
etwas niedrigere 
Gesamtphenolgehalte als 
restliche Varianten 
 

• bei allen Varianten wenig 
Gesamtphenole 
 

        Effekt der Mostoxidation 
 nur gering nachweisbar 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Gesamtphenole wurden zur Beurteilung des Oxidationspotenzials ermittelt- Dabei war ersichtlich, dass die mostoxidierten Varianten 18709 und 18709a etwas niedrigere Gesamtphenolgehalte als die restlichen Varianten aufwiesen- Jedoch muss hinzugefügt werden, dass bei allen Varianten wenig Gesamtphenole vorlagen sodass der Effekt der Mostoxidation nur gering nachweisbar war
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• Mostoxidation 
 

• Mostpasteurisation 
 

• Biologischer Säureabbau 
 

• Hefen 
 

• Hefenährstoff 
 
 
 

 Ansätze bieten Potenzial! 

www.winemag.com 

www.t-online.de 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Letztlich lässt sich jedoch sagen, dass- Die Mostoxidation:hinsichtlich eines verminderten Oxidationspotenzials erfolgreich zu beurteilen istDie Weine zeichnen sich durch geringe Gesamtphenolgehalte aus → sind dadurch farbstabiler und auch weniger oxidationsanfällig- Zur Mostpasteurisation kann keine abschließende Einschätzung abgegeben werden, da alle Vergleichsvarianten außerplanmäßig einen BSA vollzogen haben und somit die Ergebnisse nicht mehr eindeutig zuzuordnen waren- Wie soeben bei den Ergebnissen ersichtlich äußert sich der BSASehr erfolgreich hinsichtlich einer geringen SO2-Bilanz → Die Gehalte der SO2-Bindungspartner konnte durch diesen um bis zu 70 % verringert werdenDoch auch die Ergebnisse des Kleinversuchs, die hier nicht näher dargestellt wurden, können als gewinnbringend eingeschätzt werden- (Einsatz verschiedener Hefestämme)alle getesteten Hefen zeichneten sich durch ein geringes SO2-Bildungsvermögen ausDie Ausbildung der SO2-Bindungspartner war jedoch recht unterschiedlich → Dabei stach Hefe 2 (Lalvin SensyTM) hervor → diese scheint sehr gute Ergebnisse hinsichtlich einer geringen SO2-Bilanz zu liefernim Allgemeinen schien der Gesamtgehalt der SO2-bindenden Metaboliten jedoch mit dem Gärverlauf zu korrelieren- (Hefenährstoff)Dementsprechend war auch die Verwendung eines Hefenährstoffs positiv einzuordnen → denn dieser unterstützte die Gärleistung der Hefen und führte so zu geringeren Gesamtgehalten an SO2-BindungspartnernDarüber hinaus konnte im Rahmen der Versuche noch festgestellt werden, dass der Hefenährstoff auch die Ausbildung der flüchtigen Substanzen beeinflusst�Auch wenn die Ergebnisse nur bedingt verwendbar sind und nicht alles einwandfrei ablief, war daraus dennoch ersichtlich, dass diese Ansätze durchaus Potenzial bieten, um sie auch in Zukunft weiter zu verfolgen. Und so dann evtl. auch mal ein Wein erzeugt werden kann, der sich in Aussehen und Geschmack eben nicht oder nur kaum von den herkömmlich produzierten Weinen unterscheidet 



Christina Fischer 

Herzlichen Dank für  
Eure Aufmerksamkeit! 

www.wein-schuster.at 
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