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Editorial

Rückkehr zur Internationalen Leitmesse

Während auf der ProWein in Düsseldorf oder 

auch auf anderen internationalen Fachmessen 

für die Weinwirtschaft wie z.B. in Bordeaux 

Partystimmung herrscht, war die Stimmung 

auf der diesjährigen Intervitis trotz einem enor-

men Engagement der Messeleitung sehr er-

nüchternd. 

Jedoch weigere ich mich, jetzt vorschnell den 

Abgesang auf die Intervitis anzustimmen. 

Denn es darf unserer Branche nicht egal sein, 

ob und wie es in Stuttgart weitergeht. Ich bin 

davon überzeugt, dass es für den Wein-Stand-

ort Deutschland von exorbitant hohem Wert 

ist, auch in Zukunft eine internationale Tech-

nik-Leitmesse der Weinwirtschaft in Deutsch-

land zu haben. Um diese erfolgreich umsetzen 

zu können, steht allerdings jeder Einzelne in 

der Verantwortung.

Die Intervitis muss sich den Titel „Internatio-

nale Leitmesse“ aber erst einmal wieder ver-

dienen, denn aus dieser Liga ist sie vorläufi g 

abgestiegen. Das hat sie mit der Deutschen 

Fußballnationalmannschaft gemeinsam. Jetzt 

geht es um den Wiederaufstieg in einem neu 

strukturierten Umfeld. Denn man darf nicht 

vergessen, dass sich in der Weinwirtschaft die 

Messelandschaft in den letzten zehn Jahren 

massiv verändert hat. Ein einfaches Weiter-so 

kann es deshalb nicht geben:

1. Die Intervitis muss wieder eine Früh-

jahrsmesse werden! Nur mit einer zeit-

lichen Distanz zur Brau in Nürnberg kann 

die aktuell existierende Konkurrenzsituation 

gerade im Bereich der Maschinenanbieter 

entzerrt werden. Es muss das Ziel sein, dass 

Unternehmen wie z.B. Krones, KHS, aber 

auch New Holland/Braud oder ERO wieder 

wie selbstverständlich auf der Intervitis aus-

stellen. Ein halbes Jahr später ist das eher zu 

erreichen als im Abstand von wenigen Ta-

gen.

2. Die Intervitis muss auf einen 3-Jahres 

Rhythmus umgestellt werden! Denn ob 

man das nun wahrhaben möchte oder nicht: 

Nieder-Olm und Karlsruhe haben sich zwi-

schenzeitlich im deutschen Messekalender 

unserer Branche etabliert. Hier können teure 

Kannibalisierungseffekte für alle Beteiligten 

nur dann verhindert werden, wenn man ge-

meinsam einen jährlichen Wechsel zwischen 

Stuttgart, Nieder-Olm und Karlsruhe organi-

siert.

3. Die Tagungskonzeption der Intervitis 

muss neu aufgestellt werden! Der Kon-

gress muss entweder ganz von der Intervitis 

getrennt oder zeitlich direkt vor die Messe 

gelegt werden. Denn passend zu einer seich-

ter gewordenen Bachelorausbildung haben 

viele Betriebsleiter gar nicht mehr die Muse, 

sich parallel wissenschaftlich zu informieren. 

Von der Zeit ganz schweigen! Als Konse-

quenz müssen aber auch die lokalen Wein-

bautage in den Regionen als reine Vortrags-

veranstaltung ohne begleitende Technikaus-

stellung gestärkt werden.

4. Eine internationale Leitmesse Intervitis 

muss auch sprachlich international sein! 

An jedem Stand muss zumindest eine Ver-

ständigung in Englisch möglich sein. So kann 

man den Standortvorteil der Messe Stuttgart 

mit fußläufi gem internationalen Flughafen-

anschluss auch nutzen und sich positiv von 

Bordeaux abheben.

Gerade vor Weihnachten darf man ja noch 

Wünsche haben …

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Erik Schweickert,

BDO-Präsident 

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein erfülltes Jahr 2019!

Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle; geschaeftsstelle@oenologie.de; Tel: 06722 - 502742

BDO-Geschäftsstelle

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE ZUM GEBURTSTAG 

gehen an:

30. Geburtstag

Valentin Wagner, Carolin Hartmetz, 

Jens Pape

40. Geburtstag

Markus Leitz, Stephan Sommer, 

Daniel Molitor, Elise Wieliczko, 

Thorsten Michel, Rebecca Berndt, 

Sieghard Vaja, Manuel Hirschen

50. Geburtstag

Andreas Sibbus, Heinz-Jakob Scholtes

60. Geburtstag

Ralf Baumann
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Termin: Jungweinprobe des BDO Pfalz
Die Jungweinprobe des BDO-Gebietskreises Pfalz fi ndet am Donnerstag, den 10. Januar 2019 statt. Um zahlreiches Erscheinen mit je zwei Fla-

schen pro Probe wird gebeten.

Referent: Prof. Dr. Ulrich Fischer

Ort: Hörsaal 3 Weincampus, DLR Rheinpfalz Breitenweg 71, 67435 Neustadt/Wstr., Hörsaal 3

Urzeit: 19.00 Uhr

Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit vorab per Mail an bdo-pfalz@oenologie.de Bescheid ob Sie teilnehmen werden. 

Jungweinprobe in Franken
Unter der Führung von Johannes Burkert fand am13. November bereits die erste Jungweinverkostung in Franken statt.

Auch in diesem Jahr traf sich die BDO-Regio-

nalgruppe Franken wieder zur Jungweinprobe. 

Wie im vergangenen Jahr fand die Verkostung 

an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 

und Gartenbau in Veitshöchheim statt. Das 

Teilnehmerfeld war bunt gemischt, so konnten 

sich frisch gebackene Studienabgänger mit den 

„alten Hasen“ austauschen und diskutieren. 

Trotz des frühzeitigen Termins am 13. Novem-

ber 2018 waren unter den 15 verkosteten Wei-

nen bereits die ersten beiden gefüllten 2018er 

Weine, ein Müller-Thurgau und ein Rotling. 

Die Verkostung zeigte das breite Spektrum der 

2018er Jungweine. Neben doch relativ schlan-

ken Weinen aus trockengestressten Anlagen 

gibt es auch eine Anzahl großer, kräftiger Wei-

ne, die teilweise im Alkoholgehalt so hoch lie-

gen, dass die noch anhaltende Endgärung nur 

sehr schleppend vorangeht. Bei der anschlie-

ßenden Brotzeit konnten die 18 Teilnehmer 

intensiv über die Jungweine diskutieren und 

zukünftige Veranstaltungen planen. So wurde 

bereits das nächste Treffen geplant. 

Am 12. April 2019, um 15 Uhr, fi ndet eine Ex-

kursion in die Welt des Sektes statt. Näheres 

erfahren Sie zu gegebener Zeit im neuen Jahr!

Workshops in Sachsen
Die Regionalgruppe in Sachsen läd zu Workshops zum Thema „Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in landwirtschaftlichen Betrieben“.

Unsere Regionalgruppe Sachsen unter der Führung von Ines Fehrmann lädt ein zu Workshops des Weinbauverbands Sachsen, der in Kooperation 

mit der Sächsischen Weinakademie auf Schloss Wackerbarth „einen wichtigen Beitrag zur Wissensvermittlung und Weiterbildung aller sächsischen 

Winzer leisten“ möchte. Es werden insgesamt sechs Workshops zum Thema „Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in landwirtschaftlichen Betrieben“ 

auf Schloss Wackerbarth durchgeführt. 

Die nächste Veranstaltungen ist:

Workshop 4

23. Januar 2019 / 09.00 - 16.00 Uhr

Thema: Wein und Marke: Aufbau einer gezielten Markenstrategie 

mit regionalem Bezug.

Referent: Janek Schumann, Master of Wine
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37 Jahre Geisenheimer: Prof. Dr. Helmut Dietrich
Am 13. Juli wurde der ehemalige Leiter des Instituts für Weinanalytik und Getränkeforschung 
offi ziell in den Ruhestand verabschiedet.

Prof. Dr. Helmut Dietrich wurde 1952 in Fried-

richsthal geboren. Von 1971 bis 1977 studierte 

er Chemie an der Universität Saarbrücken und 

promovierte 1980 im Institut für Biochemie 

über Leber-Alkoholdehydrogenase. Nach einer 

Tätigkeit als PostDoc in einem DFG-geförder-

ten Projekt über Elektronenspinresonanz von 

Kupferproteinen wechselte er im November 

1981 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

das damalige Institut für Weinchemie und 

Getränke forschung der Forschungsanstalt Gei-

senheim. Seit 1990 leitete er dort als Professor 

das Institut für Weinanalytik und Getränkefor-

schung. Von 2010 bis 2012 hatte er das Amt 

des stellvertretenden Direktors der damaligen 

Forschungsanstalt Geisenheim inne.

Die Entwicklung von analytischen Methoden 

für Weine und Getränke, Fruchtsafttechnolo-

gie, Polysaccharid- und Kolloidchemie, Enzym-

technologie, Stabilisierung von Getränken und 

sekundäre Pfl anzeninhaltsstoffe in Früchten 

und Gemüsen zählten zu seinen Forschungs-

schwerpunkten. In den vergangenen Jahren 

stand die Alterung von Weinen und Frucht-

säften im Fokus seiner Aktivitäten. Er ist Mit-

glied mehrerer Wein- und Fruchtsaftkommis-

sionen und war langjähriger Vorsitzender der 

Wissenschaftlich-Technischen Kommission der 

International Fruit and Vegetable Juice Associ-

ation (IFU). Prof. Dr. Dietrich liebte es zu un-

terrichten. Seit 1982 war er als Dozent tätig; 

bis 2012 an der Fachhochschule Wiesbaden 

bzw. der Hochschule RheinMain, seit 2013 an 

der Hochschule Geisenheim, außerdem von 

1985 bis 2008 als Lehrbeauftragter an der 

Universität Frankfurt im Bereich der Lebensmit-

telchemie. Er unterrichtete die Bachelor und 

Masterstudiengänge der Getränketechnologie, 

sowie den Masterstudiengang Oenologie und 

hielt im Bereich der Getränketechnologie die 

Vorlesungen: Fruchtsäfte, Alkohol und Spiri-

tuosen, Lebensmittelrecht, Verfahrenstechnik 

alkoholfreier Getränke, sowie Enzymtechnolo-

gie. „Eine sehr praxisorientierte Persönlichkeit 

mit großem Wissensschatz, die diesen an die 

Studierenden weitergibt“, so der Präsident der 

Hochschule Geisenheim, Prof. Dr. Hans Rei-

ner Schultz, der den Professor im Rahmen der 

akademischen Abschlussfeier am 13. Juli 2018 

offi ziell in den Ruhestand verabschiedete. „Er 

war Geisenheim 37 Jahre treu und gilt als ei-

ner der meistpublizierenden Wissenschaftler in 

der Lebensmittelbranche in Deutschland“, so 

der Präsident, der Prof. Dr. Dietrich im Namen 

des gesamten Präsidiums für sein Engagement 

dankte. Vielleicht ist auch seine Leidenschaft, 

die Imkerei, mitverantwortlich, dass der gebür-

tige Saarländer, der bereits den Staffelstab an 

seinen Nachfolger, Prof. Dr. Ralf Schweiggert, 

übergeben hat, trotz Ruhestand noch so emsig 

ist. 

Beste Gesundheit und alles Gute zur wohl-

verdienten Pensionierung wünschen ihm die 

Hochschule Geisenheim und insbesondere sei-

ne Kolleginnen und Kollegen des Instituts für 

Getränkeforschung.            Tina Kissinger
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Wissen schafft Genuss: Antworten für die Welt von morgen
Die Hochschule Geisenheim präsentiert ihre Vielfalt auf der Intervitis in Forschung und Lehre.

Wie wird der Wein im Jahr 2050 schmecken? 

Welchen Einfl uss hat die steigende Konzen-

tration von Kohlendioxid in der Atmosphäre 

auf unsere Pfl anzen, Böden, Mikroorganismen 

und Insekten – und damit auch auf Reben und 

gartenbauliche Kulturen? Die Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler forschen genau 

zu solchen Fragen, um Antworten für die 

Welt von morgen zu fi nden. Einen Einblick in 

die vielfältigen Forschungs- und Praxisprojek-

te der Hochschule Geisenheim bekamen die 

Besucherinnen und Besuchern der INTERVITIS 

INTERFRUCTA HORTITECHNICA vom 4. bis 6. 

November 2018 in Stuttgart. 

Der Stand der Hochschule Geisenheim bot mit 

Expertensprechstunden und Beratungsange-

boten rund um das Studium an der Hochschu-

le Geisenheim eine rege genutzte Plattform 

für Netzwerk und Austausch; auch zahlreiche 

Alumni fanden – nicht nur am Businessabend – 

den Weg in Halle 4. 

Bei Hochschulkaffee und -pralinen konnten 

sich die Gäste unter anderem über das Thema 

Digitalisierung und deren Einsatzmöglichkei-

ten in der Bodenanalyse, Bewässerungssteu-

erung, Gärkontrolle und Vermarktung infor-

mieren.

Geisenheimer Highlights auf der Messe waren neben dem eigenen Stand (siehe Foto) auch der Stand in der 
Verkostungszone und der Stand des Instituts für Technik in Halle 10
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Stadtführung für Erstsemester
Oberbürgermeister Marc Weigel begrüßt die neuen Erstsemester am Weincampus  

Mit einem Stadtspaziergang durch Neustadt 

hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Mitt-

woch die Erstsemester im Bachelor Studien-

gang Weinbau & Oenologie willkommen ge-

heißen. „Ich möchte erreichen, dass sich die 

jungen Leute noch stärker mit Neustadt iden-

tifi zieren und in der Stadt sichtbarer werden.“, 

so Weigel. Der Oberbürgermeister hat sich 

Zeit genommen für die „Erstis“ am Weincam-

pus Neustadt, die zu einem großen Teil neu in 

der Stadt sind. Am Nachmittag traf er sich am 

Marktplatz mit den jungen Leuten zu einem 

Spaziergang durch die Stadt und zeigte ihnen 

viele Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten 

ihrer neuen Heimat. Auch Stadtrat Andreas 

Böhringer und der Vorsitzende der Neustädter 

Willkomm, Winfried Walther, waren zur Begrü-

ßung der Erstsemester in den Ratssaal gekom-

men. Gelegenheit für persönliche Gespräche 

und gegenseitiges Kennenlernen gab es dann 

bei einem Glas Wein in der „Herberge“ . Die 

Erstsemester wurden am Morgen bereits durch 

den Studiengangsleiter Prof. Dominik Durner 

begrüßt. Nachdem sie im vergangenen Jahr 

überwiegend in ihren Ausbildungsbetrieben die 

Praxis kennengelernt hatten, beginnt jetzt im 

dualen Bachelorstudium Weinbau & Oenologie 

die Ausbildung am Weincampus Neustadt. Am 

Vormittag absolvierten die neuen Studierenden 

gleich ihre ersten Vorlesungen. Los ging es um 

10 Uhr mit der Einführungsveranstaltung für 

das technische Labor. 

Das duale Studium Weinbau und Oenologie 

verbindet die akademische Hochschulausbil-

dung zum Oenologen mit der klassischen zwei-

jährigen Lehre zum Winzer. Die auf die Belange 

der Weinwirtschaft abgestimmten Vorlesungs-

zeiten sichern die Studierbarkeit und erlauben 

gleichzeitig den Studierenden während der 

Weinlese und in den wichtigsten Monaten der 

Trauben- und Weinerzeugung, in den Ausbil-

dungsbetrieben tätig zu sein.

Die Erstsemester wurden von Marc Weigel mit einer Stadtführung durch Neustadt begrüßt 

mehr

Einfach

PIWI Forum 2019

wissen.

 » Fachvorträge

 » Podiumsdiskussion

 » Umfangreiche PIWI-Verkostung

www.zukunft-weinbau.de/piwi-forum

Donnerstag,

14. Februar 2019

Mehr Infos und Anmeldung: Alles zum Thema 

pilzwiderstandsfähige 

Rebsorten
Am Bildungscampus der Hochschule Heilbronn
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Wann haben Sie in Geisenheim ab-

geschlossen und welches Thema 

hatte Ihre Diplomarbeit?

2010, bei meiner Diplomarbeit ging 

es um die analytische und sensorische 

Risikoabschätzung der untypischen 

Alterungsnote (UTA).

Welche Ausbildung hatten Sie vor 

dem Studium?

Keine, ich hatte allerdings schon ein 

paar Jahre mit Weinbau und Keller-

wirtschaft zu tun, da ich als Jugendli-

cher in meiner Freizeit in einem Wein-

gut mitgearbeitet habe.

In welchen Arbeitsfeldern haben 

Sie bisher gearbeitet und was 

arbeiten Sie heute? Was sind die 

Herausforderungen in Ihrem Be-

ruf?

Zunächst war ich im Bereich der Sekt-

herstellung tätig; seit 2013 arbeite ich 

Teilzeit im Wein- und Bodenlabor La-

cher in Ehrenkirchen/Markgräfl erland 

und habe seit 2014 als Nebenerwerb 

das SektHandWerk Hotz, wo ich auf 

kleiner Fläche in Auggen Trauben er-

zeuge und daraus Sekt selbst herstelle. 

Die Herausforderungen sind vielfältig: 

Es geht darum, theoretisches Wissen 

in praktische Tätigkeiten einfl ießen 

zu lassen. Dabei muss man manch-

mal auch neue Wege gehen und alte 

überdenken, da nicht jedes praktische 

Problem theoretisch erklärbar ist und 

umgekehrt. Zudem macht der Klima-

wandel die Arbeit im Weinberg, Keller 

und Weinlabor zwar nicht einfacher, 

aber auch nicht uninteressanter.

Was sind Ihre Erinnerungen an die 

Zeit in Geisenheim? Was hat Sie am 

Studium begeistert?

Es war eine sehr interessante und in-

tensive Zeit, begeistert hat mich die 

Vielseitigkeit des Studiums und die 

Komplexität der Zusammenhänge von 

Theorie und Praxis.

Was fasziniert Sie am Thema 

Wein?

Es ist ein sehr vielschichtiges, komple-

xes Thema ähnlich einem sehr großen 

Puzzle, in dem immer wieder neue 

und überraschende Teile zu fi nden 

sind.

Ihre Vision für die Weinbranche?

Die Weinbranche ist so komplex, dass 

ich von Visionen „wie schön und ein-

fach alles sein könnte, wenn...“ nicht 

viel halte.  

Die (Wein)Welt ändert sich und das ist 

eine große Herausforderung für alle 

beteiligten.

Ihre Empfehlungen an die Studie-

renden in der Wein- und Geträn-

kebranche?

Das Studium genießen, über den 

Tellerrand schauen (egal in welche 

Richtung) und wenn man erfahrenen 

Berufskollegen oder anderen Studie-

renden zuhört und sich mit ihnen aus-

tauscht, ist noch niemand dabei düm-

mer geworden.

Studieren in Geisenheim bedeutet 

für mich, …

…  Theorie und Praxis in Zusammen-

hang zu bringen. 

Aus der Alumni-Geschäftsstelle
Dipl.-Ing. Simone Böhm, Referentin für Alumni und Fundraising an der Hochschule  Geisenheim, 
berichtet an dieser Stelle regelmäßig über Geisenheimer Oenologen im In- und Ausland

Oenologen im Profi l
Simon Hotz, Dipl.Ing.(FH)
Abschlussjahr 2010, 
Studiengang: Weinbau und Oenologie

Mehr Stellenangebote 

gibt es unter:

Karriereplattform

Stellen ausschreiben in der 
Branche: Für BDO-Mitglieder 
kostenfrei

Weinjobs.com und der BDO vermitteln Stellen 

in der Weinbranche. Der Bund Deutscher Oe-

nologen möchte seinen Mitgliedern einen mo-

dernen und effektiven Career Service anbieten. 

Neben den Kooperationen mit den verbun-

denen Hochschulen wurde jetzt mit Dipl.-Ing. 

Franz Regner von weinjobs.com eine weitrei-

chende Vereinbarung geschlossen. 

Derzeit werden folgende Positionen neu 

besetzt:

• B. Sc. Weinbau & Oenologie (m/w)

Weingut Thörle, Saulheim / Rheinhessen

• Assistent/in für den Vertrieb 

Gastronomie & Fachhandel

Rindchen’s Weinkontor, Hamburg

• Gebietsverkaufsleitung 

Region Bayern m/w

Eggers & Franke Holding, Bremen

Simon Hotz
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Geiselmann, 
Elias Samuel

Ref.: Jon H. Hanf – 

Benz

Prosecco – Globale Bedeutung und Ent-

wicklung

Die Produktion von Prosecco ist seit 2009 

enorm angestiegen. Bis 2015 konnte die Pro-

duktion im größeren DOC-Gebiet um 350% 

und die im kleineren DOCG-Gebiet um 38% 

gesteigert werden. Während der Absatz auch 

auf dem italienischen Markt anfangs noch ge-

wachsen war, fl acht dieser nun langsam ab. So 

konzentriert sich eine immer größer werdende 

Menge in den Export. Neben Großbritannien 

sind es vor allem Deutschland und die USA, die 

für das Gros der Prosecco Exporte verantwort-

lich sind. Diese drei genannten Länder bilden 

so ca. 70% der Nachfrage auf den Export-

märkten. Der restliche Teil verteilt sich auf viele 

kleinere Märkte, von denen der größte einen 

Exportanteil von 4 % hat. Noch sind diese neu-

en Märkte nicht entwickelt genug, um einen 

Einbruch der drei Hauptexportmärkte abfedern 

zu können. In der Arbeit wird die globale Be-

deutung und Entwicklung Proseccos anhand 

des volkswirtschaftlichen Modells von Angebot 

und Nachfrage auf diesen drei Exportmärkten 

aufgezeigt. Die verschiedenen, das Angebot 

sowie die Nachfrage bestimmenden, Faktoren 

werden analysiert und anhand dessen die wei-

tere Entwicklung abgeleitet.

Die Ergebnisse geben Aufschluss über die wei-

tere Entwicklung die sowohl im Vereinigten 

Königreich wie auch in den USA positiv ausfällt, 

während in Deutschland mit einem Stagnieren 

des Absatzes zu rechnen ist. Insgesamt wird 

Prosecco seine bereits gewonnene Bedeutung 

auf dem globalen Schaumweinmarkt weiterhin 

behaupten und erweitern können.

Sieben, 
Karina

Ref.:Maximilian Freund – 

Matthias Schmitt

Eiweißstabilisierung von Wein durch 

eine Traubenmostbehandlung mittels 

Protease-Präparat in Kombination mit 

einer Pasteurisation

Um Reklamationen wegen optischer Makel 

durch Eiweißtrübungen zu vermeiden, ist die 

Behandlung mit Bentonit und die damit ein-

hergehende Entfernung aller Eiweiße aus dem 

Wein die bislang einzige Methode, um dieses 

Ziel zu erreichen. Eine Alternative bietet nun 

der Einsatz eines Protease-Präparates in Kom-

bination mit einer Pasteurisation, um die 

trübungsbildenden Eiweiße zu entfernen.

Darauf basierend wurde in dieser Bache-

lor-Thesis untersucht, ob jene Behandlungsme-

thode zu einer Eiweißstabilität im Wein führen 

kann und inwieweit die Pasteurisation unter-

stützend oder alleinig dazu beiträgt.

Die Versuche haben gezeigt, dass eine Pasteu-

risation nicht in allen Fällen zu einer Eiweißsta-

bilität führt und diese deshalb keinen gänzli-

chen Schutz mit sich bringt. Ein alleiniger Ein-

satz der Protease führt zu keiner verstärkten 

Eiweißreduktion und ist nach den gewonne-

nen Erkenntnissen nicht geeignet, um den 

Schönungsbedarf zu minimieren.

Die Frage, ob der Einsatz eines Protease-Präpa-

rates in Kombination mit einer Pasteurisation 

eine vielversprechende Alternative ist, ist ein-

deutig zu bejahen. Das Protease-Präparat ist 

ein Mittel, das einfach und leicht einzusetzen 

ist. Bei empfohlener Anwendung im Zusam-

menhang mit einer Erhitzung auf 75°C ist das 

Ziel der Eiweißstabilisierung im Wein gänzlich 

zu erreichen. Weitere Auswirkungen der Pro-

tease sind allerdings durch weiterführende 

Versuche zu erforschen.

Eine Zulassung als Behandlungsmittel in 

Deutschland und die Vermarktung des Protea-

se-Präparates könnte die Eiweißproblematik 

durch auftretende Trübungen in Flaschenwei-

nen stark minimieren und die Qualitätsverluste 

im Wein wegen eines Bentonit-Einsatzes ver-

hindern.

Jakob, Julia

Ref.: Gergely Szolnoki – 

Simone Loose

Analyse der Produktprofi le von Char-

donnay-Weinen und Einfl uss sensori-

scher Attribute auf die wahrgenomme-

ne Qualität

Um Herauszufi nden, inwieweit sensorische At-

tribute von Chardonnay-Weinen einen Einfl uss 

auf das Qualitätsempfi nden haben, wurden 

im Rahmen dieser Bachelor-Thesis 66 Char-

donnay-Weine aus elf weinbautreibenden 

Ländern in einer insgesamt viertägigen Char-

donnay-Verkostung von 15 Experten bewertet. 

Dabei wurden anhand eines Verkostungsbo-

gens bestimmte Attribute zur Quantifi zierung 

vorgegeben. Dies waren bspw. die Basisattri-

bute Aroma/Frucht und Körper/Fülle und spe-

zifi sche Attribute, wie Reifer Apfel, Honig, Ge-

kochtes Gemüse, Vanille etc. Danach wurden 

die Ergebnisse der durchgeführten quantitativ 

deskriptiven Analyse, bzw. der Spektrumanaly-

se mittels speziellen Softwareprogrammen sta-

tistisch analysiert. Anhand einer Clusteranalye 

wurden die Weine in zwei in sich homogene 

Cluster, bzw. Segmente eingeteilt. Dabei wur-

de festgestellt, dass die Weine aus Cluster 1 

generell etwas besser bewertet wurden, da sie 

ein kräftiges Aromaprofi l mit leichten Holzein-

fl üssen aufwiesen. Mittels einer nachfolgenden 

Regressionsanalyse wurde festgestellt, dass ei-

nige Attribute signifi kant nachweisbare positi-

ve und negative Einfl üsse auf die Qualitätsbe-

wertung haben. Diese sind zum einen Körper/

Fülle, Aroma/Frucht, Vanille, Reifer Apfel und 

Grüner Apfel, welche einen signifi kant positi-

ven Einfl uss auf das Qualitätsempfi nden haben 

und Gekochtes Gemüse, welches einen signi-

fi kant negativen Einfl uss auf die Qualität hat. 

Die Haupterkenntnisse dieser Bachelor-Thesis 

sind zum einen, dass Menschen bestimmte 

sensorische Attribute anderen vorziehen und 

Weine, welche vermehrt diese Attribute auf-

weisen, besser bewertet werden und zum an-

deren, dass Chardonnay eine weltbekannte, 

vielseitige und kontrovers diskutierte Rebsorte 

ist, die aufgrund dessen von Weingütern als 

Einsteigerwein für Konsumenten genutzt wer-

den kann.
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