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Geisenheim aktuell

Dipl. Ing. Wilma Herke
Redaktion DER OENOLOGE

Neue Absolventen, neue Produkte, neue
Wege der Kommunikation und Einiges
mehr bringt DER OENOLOGE im März 2010
an Informationen in Ihr Haus. Im Februar
gab es 30 Absolventen in Geisenheim, die
sich beruflich in der Wein- und Getränke-
branche engagieren werden. Die einen
gehen, andere kommen, doch alle sollen

vernetzt bleiben. Neue
Interessierte können sich
am 5. Mai 2010 in Geisen-
heim anhand von Probevor-
lesungen und Gesprächen
über die dortige Hochschul-
Ausbildung informieren und
dann im Wintersemester ihr
Studium beginnen. Wie
abwechslungsreich und
zeitgemäß das Studium in

Geisenheim ist, zeigt das Medienprojekt,
das der Deutsche Weinbauverband DWV
den Studierenden in Geisenheim unter
dem Thema „Darstellung des DWV“ aufge-
tragen hat. Hier wurde der professionelle
Umgang mit neuen Formen der Medien, im
Bereich Kommunikation und Marketing,
entdeckt und eingesetzt. Multimediale Dar-
stellungen von unterschiedlichen Themen-
gebieten hielten Verantwortliche und Stu-
dierende viel beschäftigt. Das Ergebnis
kann sich sehen und hören lassen.
Ein weiteres neues Geisenheimer Produkt
ist die CAMPUNADE, ein von Studierenden
und Getränketechnologen im Getränke-
technologischen Zentrum entwickeltes
Erfrischungsgetränk aus Mehrfruchtsaft,
das jetzt im Vertrieb ist und individuell
gestaltet werden kann. Eine prima Idee,
die sich sicher etablieren wird – weil sie
gut schmeckt und Laune macht. 
Hervorragende Leistungen bei Studium
und Abschlussarbeit lohnen sich immer. 
Hierfür wurden auch Preise vergeben: Der
BDO verlieh wieder seinen Deutschen
Oenologen Preis 2010 an vier Absolven-
ten, deren guter Einsatz sich bezahlt macht.
Drei der Preisträger sind erfolgreich im Aus-
land beruflich engagiert. Herzliche Gratu-
lation. 
Außerdem erhielt die Geisenheimer Absol-
ventin  Barbara Bader den VDI-Förderpreis
2009/2010 des Bezirksvereins Rheingau.
Der BDO gratuliert ganz herzlich seiner ehe-
maligen Redaktion-Tutorin und wünscht
den Preisträgern alles Gute für die beruf-
liche Zukunft. Für Ihre persönliche Weiter-
bildung, beachten Sie bitte unsere neue-
sten Termine – es lohnt sich! 

Ein Wort vorab

Geisenheim ist seit jeher bekannt praxisnah
und umfassend geschulte Fachleute für die
deutsche Weinwirtschaft auszubilden. Dass
jetzt Weinbau-Studierende Bücher schreiben,
wie unlängst in einen Projekt „Bordeaux &
Co.“ von Ökonomie-Professor Dr. Robert
Göbel, oder für den Deutschen Weinbauver-
band eine Image-DVD und Filme für den Inno-
vationspreis 2010 erstellen, sollte damit also
in heutigen Tagen nicht verwundern. 
Eine akademische weinbauliche Ausbildung
erfordert neben tiefgehenden oenologischen
und weinbautechnischen Wissen auch immer
mehr den professionellen Umgang mit neuen
Formen der Medien, die für Kommunikation
und Marketing in Unternehmen genutzt wer-
den müssen. 

SSeecchhss  SSeemmeesstteerr  WWiisssseennssdduurrsstt
Der Deutsche Weinbauverband hat die Zei-
chen der Zeit frühzeitig erkannt und konse-
quenterweise für die INTERVITIS INTERFRUC-
TA 2010 ein hochinteressantes Projekt an den
Campus Geisenheim vergeben. Mit dem Fach-
bereich und der Forschungsanstalt Geisen-
heim existieren dort zwei hervorragende Insti-
tutionen, die modernste Entwicklungen vor-
antragen können. Die ZEIT titelte erst kürzlich
„Sechs Semester Wissensdurst“ und
beschrieb damit trefflich den Ehrgeiz der Stu-
dierenden in Geisenheim. Für 180 Erstsemest-
ler standen damit neue Medien im Fokus des
ambitionierten Projektes, welches im Rah-
men der Grundvorlesung „Informationstech-
nik“ angesiedelt ist. „Die jungen Studieren-
den konnten viele ganz neue Erfahrungen
machen“, berichtet Robert Lönarz, Lehrbeauf-
tragter und Projektleiter. Neben anspruchs-
vollem Projektmanagement mit Teambildung
wurde der professionelle Umgang mit einer
Vielzahl von Medien notwendig. 

DDaarrsstteelllluunngg  ddeess  DDWWVV  ––  MMuullttiimmeeddiiaallee  
AAuuffbbeerreeiittuunngg
Dazu wurden auch Profis aus der Fachbran-
che in die Lehre einbezogen. Mit Diplom-Desi-
gner Gero Sievers, dem Director of Photogra-
phy Hans Jakobi konnten die Studierenden
auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz
zurückgreifen können. „Es war zwar viel
Stress, vor allem während der Klausuren, aber
für ein so praxisnahes Projekt eines für uns
alle wichtigen Verbandes, hat sich jede Mühe
gelohnt“, so einer der 15 Gruppenleiter. „Die

Erstsemester der Studiengänge Internationa-
le Weinwirtschaft, Weinbau und Oenologie
sowie Getränketechnologie haben sich einer
besonderen Herausforderung gestellt“, meint
Susanne Bürkle, die beim DWV für die Kon-
gressorganisation zuständig ist. „Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen“, verrät vorab
Generalsekretär Dr. Nickenig und verweist auf
die Präsentation in Stuttgart.
Sechs Gruppen bereiteten unzähligen The-
mengebiete der Struktur des Deutschen Wein-
bauverbandes auf und fügten diese anschlie-
ßend, multimedial verstärkt, in eine interak-
tive DVD ein. Frische Farbe, klare Strukturen
und animierte Ablaufschemen helfen jetzt die
komplexen Aufgaben des Deutschen Wein-
bauverbandes zu verstehen. Zusätzlich infor-
mieren Film-Interviews unter anderem mit
Staatssekretärin Julia Klöckner oder Präsident
Norbert Weber über aktuelle Themen und Auf-
gaben. 

FFiillmm--TTrraaiilleerr  ddeerr  IInnnnoovvaattiioonnsspprreeiissttrrääggeerr
Jeweils ein ganzes Wochenende lang dauer-
te die Medienschulung der einzelnen Grup-
pen, deren Aufgabe es sein sollte, mögliche
Innovationspreisträger filmisch mit Kurztrai-
lern darzustellen. Man machte sich vertraut
mit modernster Filmtechnik, lernte Begriffe
wie Weißabgleich, 16:9, Gainfaktor und Zebra,
schrieb Storyboards und agierte vor und hin-
ter der Kamera. Mit diesem Wissen reiste man
anschließend in In- und Ausland zu den Fir-
men der Innovation. In unzähligen Stunden
am Schneide-PC entstanden dann die Filme,
die teilweise in Anwesenheit der Bundeskanz-
lerin gezeigt werden sollen. 
Eine kleine Gruppe von motivierten Studie-
renden wird auf der Intervitis alle Ecken und
Winkel besuchen, um Impressionen festzu-
halten, die wieder Lust machen sollen, 2013
die Messe in Stuttgart zu besuchen.

(Robert Lönarz)

Modern und frisch
Geisenheimer Weinbaustudierende setzen den Deutsche Weinbauverband
DWV und die Preisträger des Innovationspreises filmisch in Szene. 

Hinweis: „oenologie.de“
Die Adresse oneologie.de, die kurzzei-
tig abgemeldet war,  wurde übertragen
und ist nun wieder aktiviert. 
Die BDO-Mitglieder, die diese Adres-
se verwenden, sind nun wieder unter
diesem Kontakt erreichbar.

AKTUELL
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Geisenheim aktuell

(wh) Bis auf den letzten Platz war der größte
Hörsaal auf dem Campus besetzt. Absolven-
ten, Dozenten, Campus Mitarbeiter, Eltern,
Partner, Kinder und Freunde kamen freudig
zusammen, um den Abschluss in Geisenheim
zu feiern. Prof. Dr. Otmar Löhnertz, Dekan der
Hochschule gratulierte den Absolventen als
erster Redner und wünschte viel Erfolg. Sie
könnten stolz und selbstbewusst ins Berufs-
leben gehen. Die 75 Absolventen teilen sich
folgendermaßen auf: 25 Gartenbau, 20 Land-
schaftsarchitektur, 17 Weinbau und Oenolo-
gie, 2 Getränketechnologie, 10 Internationa-
le Weinwirtschaft und 1 Vinifera Master.
Löhnertz stellte in diesem Zusammenhang
auch das neue Logo des Campus vor, eine
Klammer, in der Lehre, Forschung und Praxis
vereint sind und das soll nun auch nach
außen offensichtlich sein.  
Die nächsten Glückwünsche kamen vom Prä-
sidenten der Hochschule RheinMain, Prof. Dr.
Detlev Reymann, der „seinen Ertrag einfuhr“,
da er einige Absolventen noch in seinen Vor-
lesungen erlebt hatte. Reymann betonte, dass
die Bedeutung einer Abschlussfeier im Reflek-
tieren und Feiern liege und freute sich mit den
Absolventen.
Die in der Presse aufgebauschte Bachelor-
diskussion sei durch einen für die Studieren-
den positiven  Perspektivwechsel bestimmt.
Es gehe nun um den Blickwinkel der Studie-
renden. Eine weitere Besonderheit sei, dass
nun Lehrinhalte definiert und vorgegeben
werden. Er wies auf die finanzielle und räum-
liche Problematik der Hochschulen bedingt

durch starke Jahrgänge und hohe Personal-
kosten hin. Zum Abschluss seiner Rede
ermunterte Reymann die Absolventen zum
„Netzwerken“ und erinnerte an die langjäh-
rige Tradition der Alumniarbeit in Geisenheim. 
Der Direktor der Forschungsanstalt Geisen-
heim, Prof. Dr. Hans Reiner Schultz, machte
seine guten Wünsche an einem besonderen
Lauf durch das Alphabet fest. Beispielswei-
se stehe B für Bachelor Boy und Girl, C für
Campus, G für Geisenheim, N für Nachwuchs,
S für Schwäche, die manchmal auftauche, T
für Traube, die in Geisenheim eine große Rolle
spiele, W für Wehmut, die sicher bald auftre-
ten werde und Z für Zukunft, die rosig sein
solle.
Robert Lönarz gratulierte als Präsident der
VEG Geisenheim Alumni Association den
neuen Alumni und lud sie ein, sich den 2256
Mitgliedern anzuschließen und im Netzwerk
aktiv zu werden. 
In der ZEIT habe er folgendes Zitat gefunden:
„6 Semester Wissensdurst in Geisenheim“.
Er hoffe, dass die Absolventen nicht bereits
ihren Durst gestillt hätten und  erinnerte an
die Möglichkeit zum Lebenslangen Lernen.
Geisenheim stehe für mehr als behütetesStu-
dieren unter einem Dach, es biete sich eben-
so als wertvolle Kontaktstelle an.
Bevor noch einige Absolventen zu Wort
kamen, sprach Herbert Heise, Oberreimer der
Geisenheimer Weinreimer, ein Grußwort mit
besten Wünschen für die, die nun Geisen-
heim zumindest räumlich hinter sich lassen.
Der Vertreter der Landschaftsarchitekten  Gün-

Junge „Geisenheimer“ auf dem Campus verabschiedet
Am 12. Februar 2010 fand die Winterabschlussfeier der Geisenheimer Absol-
venten im Gerd Erbslöh-Saal statt. 75 Absolventen, darunter ein internatio-
naler Vinifera-Master, wurden ins Berufsleben entlassen.

Die stolzen Absolventen, die alle „6 Semester Wissensdurst“ hinter sich haben und nun in die
berufliche Zukunft starten (Foto: Bahmann)

ther Schmid lobte die Fach-Exkursion nach
Bozen und sprach von Kinderkrankheiten bei
der Bachelorumstellung. Kathrin Schmollin-
ger dankte für die gute Betreuung. Die bei-
den Vertreter der Weinbau-und Oenologie-
Absolventen waren Stephan Sack und Mar-
tin Koch, die Anspielungen auf ihren
Riesling-Wein vom Rheingau und Rheinhes-
sen „Hibbe und Dribbe“ machten. Sie nutz-
ten den Termin der Abschlussfeier – ein Tag
nach Weiberfassenacht – zu einer humoristi-
schen Einlage, in der sie sich über ihre Erfah-
rungen im Studium im Dialog und Mundart
unterhielten. In diesem Jahr war die musika-
lische Gestaltung in guten Händen der Combo
der Bigband JAZZ XPRESS, die gekonnt musi-
kalische Akzente setzte.
Keine Abschlussfeier endet ohne einen herz-
lichen und großen Dank an die Damen des
Sekretariats D. Scholz, U. Federhen und U.
Kraus, ohne die manch eine/einer auf der
Stecke geblieben wäre. „Professoren kann
man ersetzen, die Damen vom Sekretariat
nicht“, so Löhnertz. 
Und noch einer Person wurde ein herzlicher
Dank seitens des Campus Geisenheim aus-
gesprochen: dem Geisenheimer Bürgermei-
ster Manfred Federhen, der den Campus über
zahlreiche Jahre unterstützt hat und jetzt bald
sein Amt abgeben wird. Ein Bild der Villa Mon-
repos, das ihm übergeben wurde, zeigt die
enge, freundschaftliche Verbundenheit mit
dem Campus. Nach der Überreichung der
Abschluss- Urkunden an die Absolventen
kam es dann zum lang erwarteten Sektemp-
fang mit Imbiss, zu dem der Fachbereich ein-
geladen hatte.

Jungwein Verkostung
Am 28.4.2010 um 19.00 Uhr findet eine
Lemberger Jungwein Verkostung in der
LVWO Weinsberg statt. Bereits im ver-
gangen Jahr wurden unterschiedliche
Lemberger & Blaufränkisch Weine ver-
kostet. In Absprache mit Dr. Blanken-
horn soll dies 2010 wiederholt werden
und alle die bereits letztes Jahr einen
Lemberger mitgebracht hatten, werden
gebeten diesen erneut mitzubringen.
Weiterhin wird Dr. Blankenhorn die
neuesten Versuchergebnisse zum Lem-
berger vorstellen. 

Anmeldung bis zum 23.4.2010 an:
m.hofmeister@oenologie.de

BDO-Gebietskreis
Württemberg
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Geisenheim aktuell

TERMINE 

Oenologenpreis 2010
Der BDO vergibt in Stuttgart den 
Deutschen Oenologen Preis 2010 

(wh) Der Bund Deutscher Oenologen e.V.
zeichnet seit dem Jahr 2003 jährlich Absol-
ventinnen und Absolventen des Fachbereichs
Geisenheim der Hochschule RheinMain für
deren hervorragenden Leistungen im Studi-
um in Verbindung mit herausragenden
Abschlussarbeiten aus. Diese Auszeichnung,
der „Deutsche Oenologen Preis“ ist mit je 300
Euro dotiert. 
Auf Vorschlag des Dekans und der jeweiligen
Referenten hat eine vom BDO-Vorstand beru-
fene Fachjury (Weinbau, Oenologie, Interna-
tionale Weinwirtschaft und Getränketechno-
logie) die Eingänge ausgewertet und die Preis-
träger bestimmt. 
In diesem Jahr erhalten Milda Bakulaite (Inter-
nationale Weinwirtschaft), Veronika Grundler
(Getränketechnologie), Jonas Müller (Wein-
bau) und Yvette Wohlfahrt (Oenologie) die
Auszeichnung. Außer einem Scheck über 300
Euro erhält jeder Preisträger eine Weinkaraf-
fe mit Aufschrift „Deutscher Oenologen Preis
2010“, die dankenswerter Weise von der
Firma SCHOTT ZWIESEL gesponsert werden.
Die Preise werden im Rahmen der INTERVITIS
in Stuttgart verliehen. Der Bund Deutscher
Oenologen gratuliert ganz herzlich. 

VDI Förderpreis 2009/2010
Barbara Bader vom VDI geehrt

Am 2. März
2010 verlieh
der Verein
Deutscher
Ingenieure
(VDI) Barbara
Bader
(rechts) für
ihre hervorra-
gende
Gesamtlei-
stung  im Studium und ihre herausragende
Diplomarbeit den Förderpreis 2009/2010.
Der Preis beträgt 400 Euro. Das Thema der
Diplomarbeit, die von Prof. Dr. Beate Berkel-
mann-Löhnertz betreut wurde, lautet: Folge-
erscheinungen des Einsatzes von Gibberel-
linsäure und eines Gibberellinsäure-Inhibi-
tors auf den Veredelungsvorgang. Der Bund
Deutscher Oenologen gratuliert der Geisen-
heimer Absolventin, die währende Ihres Stu-
diums auch als Tutorin für den BDO tätig war.

Rechtzeitig zur INTERVITIS INTERFRUCTA 2010
bringt die Campus Geisenheim GmbH ihre
CAMPUNADE in den Handel. Damit setzt sich
die Tradition innovativer Getränke von Gei-
senheimer Getränktetechnologen weiter fort. 
Die CAMPUNADE in den in den Varianten „red“
und „gold“ entstand durch ein Projekt der
Studierenden im Bereich Getränketechnolo-

gie und basiert inhaltlich in der „red“-Editi-
on auf dem roten Mehrfruchtsaft, der im
Getränketechnologischen Zentrum der For-
schungsanstalt Geisenheim hergestellt wird. 
Dipl. Ing. Michael Ludwig und Dipl. Ing. Jan
Ruzycki vom Campus Geisenheim starten die
erste Füllung mit „red“: erfrischende Aromen
von Johannnisbeere, Heidelbeere, Brombee-
re und Himbeere bestechen in dieser Frucht-
schorle. 
Abgefüllt in der Longneck-Flasche kann der
Kasten über den Getränkehandel Volz
info@getraenke-volz.de in Rüdesheim 06722
3319 und Eltville 06123 61364 bezogen wer-
den. Für den prickelnden Genuss können die
passenden Strohhalme und Info-Flyer über
die Homepage www.campunade.de bestellt
werden.

GGeett  yyoouurr  oowwnn  CCAAMMPPUUNNAADDEE!!  
Die Gestaltung eines eigenen CAMPUNADE-
Labels ist möglich – frei wählbare Attribute
machen die CAMPUNADE individuell und ein-
zigartig.
Kontakt: www.campus-geisenheim-gmbh.de
oder 06722 / 502743

Get your own CAMPUNADE
Die Geisenheimer Campus-Limonade ab Ende März 2010 im Handel. Die
Fruchtschorle wird in eine Longneck-Flasche gefüllt und kann mit einem indi-
viduellen Etikett versehen werden: Get your own CAMPUNADE!

$ 21.4.2010 von 15:00 bis 17:00 Uhr 

Gesundheit vom Rebstock; Vortrag &
kleine Verkostung mit Dr. Anselm Graf
von Ingelheim im Hörsaal 32; Eintritt:
Weinfreunde 9 Euro/ Studierende und
VEG Mitglieder 5 Euro

$ 23.4.2010 von 16:00 bis 18:00 Uhr

HendrikThoma goes Web 2.0; Vortrag im
Hörsaal 32 mit Hendrik Thoma 
Eintritt: frei

$ 23. und 24.4.2010
Workshop Englischseminar „Wine and
food”;  Referentin: Nicole Tomberg

In diesem abwechslungsreichen zwei-
tägigen Intensivseminar erweitern Sie
Ihre Grundkenntnisse der englischen
Weinfachsprache. Preis: 125,- Euro,
Studierende 75,- Euro; Anmeldung bis
zum 6. April 2010! 

$ 26.4.2010 von 19:00 bis 21:30 Uhr
„WINEinMODERATION“; Vortrag von

Norbert Heine im Hörsaal 32
Eintritt: 9 Euro

$ 5.5.2010

Studieninfotag des Fachbereichs Gei-
senheim der Hochschule RheinMain

Bei dieser Gelegenheit stellen sich
alle Geisenheimer Studiengänge
(Bachelor und Master) mit Informatio-
nen rund um das Studium vor. 

$ 6.5.2010

5. Heilbronner Weinmarketing-Tag
Anmeldung und weitere Information
finden Sie unter der Internet-Seite:
www.weinmarketingtag-heilbronn.de

Die diesjährige Tagung steht unter
dem Motto „Nachhaltig Wirtschaften“
und zeigt Konzepte zur Zukunftssiche-
rung auf.

Anmeldung und umfassendere Informationen
zu den Veranstaltungen:
www.campus-geisenheim-gmbh.de  
oder per Telefon unter: 06722-502 743 
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Diplomarbeiten / Theses

Preisträger des Deutschen
Oenologen Preises 2010
Internationale Weinwirtschaft

Methode zur Analyse von persönlichen
Eigenschaften im Hinblick auf die berufli-
che Tätigkeit

Ref.: R. Göbel – E. Gros

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer
Methode zur Analyse persönlicher Eigen-
schaften, die den jungen Menschen hilft,
ihren beruflichen Weg entsprechend ihres
eigenen persönlichen Profils zu wählen. Die
entwickelte Methode soll dazu beitragen,
dass sich Studierende sich ihrer individuel-
len Vorstellungen bewusst werden, um damit
die beruflichen Entscheidungen besser auf
die eigene Persönlichkeit abstimmen zu kön-
nen. Die Methode besteht aus fünf Teilen.
Zunächst wird mit Hilfe eines Fragebogens
den persönlichen beruflichen Vorstellungen
nachgegangen. Danach werden auf Basis von
zehn Tests bestimmte berufsrelevante Eigen-
schaften und berufliche Orientierungen über-
prüft. Die Testauswertung erfolgt mit Hilfe
eines Auswertungsprogrammes.
Im dritten Teil werden verschiedene Arbeits-
gebiete der Weinbranche mit ihren spezifi-
schen Aufgaben und Anforderungen vorge-
stellt: Vertrieb im Innendienst, Vertrieb im
Außendienst, Einkauf sowie Weinbau und
Oenologie. Hierbei werden auch die persön-
lichen Eigenschaften erläutert, die im beruf-
lichen Umfeld, unabhängig von dem Arbeits-
gebiet, für den persönlichen Erfolg und die
Zufriedenheit wichtig sind. Weil diese Eigen-
schaften in der Arbeitswelt gefordert sind, ist
es sehr wichtig, dass die Zielgruppen-Perso-
nen um ihre Bedeutung wissen. Im vierten
und fünften Teil geht es darum, die persönli-
chen Vorstellungen noch einmal zu überprü-
fen und es werden berufsbezogene Fragen
ergänzt. Die Personen sollten versuchen die
wichtigsten Fragen noch während der Zeit
ihres Studiums zu beantworten. Schließlich
wird den Studierenden die Möglichkeit gege-
ben, ihre beruflichen Ziele zu formulieren und
zu notieren. Der Zusammenhang zwischen
Persönlichkeit und Beruf ist bei diesem

Thema außerordentlich wichtig. Nicht nur
durch das Alter und die Arbeitserfahrungen,
sondern auch durch die persönlichen Eigen-
schaften wird die Entwicklung im beruflichen
Umfeld beeinflusst. Die Methode sollte den
Studenten helfen ihre persönlichen Eigen-
schaften sowie die Eigenschafts- und Quali-
fikationsanforderungen des Arbeitsmarktes
besser kennenzulernen. Durch die Selbst-
kenntnis sollte es den Studenten leichter fal-
len, sich für ein bestimmtes Arbeitsgebiet in
der Weinbranche zu entscheiden.

Getränketechnologie

Senkung der Laugentemperatur bei einer
Flaschenreinigungsmaschine

Ref.: M. Strobl - G. Bongs

Die Diplomarbeit „Senkung der Laugentem-
peratur bei einer Flaschenreinigungsmaschi-
ne“ wurde in Zusammenarbeit mit der Mine-
ralbrunnen Überkingen-Teinach AG durchge-
führt. In theoretischen Vorarbeiten gefolgt
von umfangreichen praktischen Versuchen
wurde geprüft, inwieweit sich die Tempera-
turen in einer Flaschenreinigungsmaschine
für Glasgebinde absenken lassen, ohne bei
der Reinigungsleistung wesentliche Abstri-
che in Kauf nehmen zu müssen. Die Arbeit
umfasst zwei Schwerpunktthemen: Zum
Einen die mögliche Energieeinsparung von
Primärenergie, zum Anderen die ausreichen-
de Reinigung der Flaschen. Bezüglich der Sau-
berkeit wurden gezielt die Etikettenablösung,
Schmutzfreiheit und mikrobiologische Sau-
berkeit untersucht. Die Entwicklung eines
geeigneten worst case-Szenario stellte den
ersten Schritt dar: Auf den Flascheninnen-
wänden wurde eine gleichmäßig verteilte und
angetrocknete Standardverschmutzung aus
Eiweiß, Stärke und Zucker angebracht, um
die allgemeine Reinigungsleistung zu prüfen.
Die Ermittlung der mikrobiologischen Reini-
gung erfolgte anhand der Keimreduktionsra-
ten für die Sporenbildner A. accidoterrestris
und B. subtilis. Zur Überprüfung des Ablöse-
verhaltens der Etiketten wurden Dextrin- und
Kaseinleime verwendet. Die Reproduzierbar-
keit der Voraussetzungen war von hoher
Bedeutung für die weiteren Untersuchungen.

Im Labormaßstab wurden anschließend die
Ergebnisse der Reinigung mit nur einem Lau-
genbad – dem Hauptlaugenbad – überprüft.
Mechanische Kräfte, die in einer Flaschenrei-
nigungsmaschine auf die Gebinde einwirken,
blieben dabei unberücksichtigt. Nach aussa-
gekräftigen Ergebnissen aus den Laborver-
suchen erfolgte abschließend die Bestäti-
gung durch einen großtechnischen Versuch
an der Flaschenreinigungsmaschine. Als
Ergebnis lässt sich festhalten, dass die kriti-
sche Temperaturuntergrenze im Hauptlau-
genbad zwischen 70 und 75 Grad Celsius
liegt. Eine Absenkung der üblichen Tempera-
tur bis in diesen Bereich wurde einer genau-
en Wirtschaftlichkeitsrechnung unterzogen.
Die Ergebnisse der Diplomarbeit sind stark
abhängig von den gewählten Ausgangsbe-
dingungen, da in der Praxis diverse Randpa-
rameter variabel einstellbar sind. Für die indi-
viduelle Umsetzung wird u.a. deshalb die
schrittweise Temperatursenkung der Laugen-
temperatur in kleinen, z.B. 2 °C-Schritten emp-
fohlen. Parallel sollte die Reinigungsleistung
entsprechend den oben definierten Verfah-
ren über sechs bis 12 Monate genau beob-
achtet werden.

Weinbau und Oenologie

Amino Acid Levels and Phenolic Biosyn-
thesis in Skin and Pulp of Grape Berries
During Ripening

Ref.: H. R. Schultz – D. Adams, UC Davis

Neben Phenylalanin spielen noch weitere
Aminosäuren eine wichtige Rolle in der Syn-
these von phenolischen Inhaltsstoffen in der
Traube. Eine Zielsetzung dieser Arbeit war es
herauszufinden, ob die kompositorische
Zusammensetzung der freien Aminosäuren
in Beerenhaut und Fruchtfleisch eine andere
ist aufgrund von unterschiedlich ablaufen-
den Stoffwechselvorgängen in den beiden
Gewebetypen. Eine weitere Zielstellung war
es, mögliche Korrelationen zwischen Amino-
säure- und Phenolkonzentrationen in der Bee-
renhaut aufzuzeigen. Traubenproben (Mer-
lot) von zwei verschiedenen Unterlagen (101-
14 und 1103 Paulsen) wurden an drei
verschiedenen Tagen aus einem Versuchs-

Bakulaite, Milda
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weinberg in Oakville, Napa Valley, während
des Reifeverlaufs 2007 genommen. Versu-
che aus vorangegangenen Jahren hatten
gezeigt, dass Merlotmoste der 101-14 Unter-
lage nur circa die Hälfte an hefeverwertba-
rem Stickstoff aus Aminosäuren aufwiesen
als Moste der 1103-Paulsen Variante. Vier-
undzwanzig Beeren wurden an jedem Pro-
bendatum und für jede Unterlage in Trauben-
kerne, Fruchtfleisch und Beerenhaut zerglie-
dert. Unterschiedliche Extrakte wurden für
die Aminosäureanalyse aus Fruchtfleisch und
Beerenhaut und für die Phenolanalyse in Trau-
benkernen und Beerenhaut hergestellt. Eine
Hauptkomponentenanalyse (Principal Com-
ponent Analysis oder PCA) wurde angewandt
um den multivariaten Datensatz der Amino-
säureanalyse vereinfacht darzustellen. Diese
statistische Methode offenbarte große Unter-
schiede in der Aminosäurezusammensetzung
zwischen Beerenhaut und Fruchtfleisch, zwi-
schen den beiden Unterlagen und zwischen
den verschiedenen Probezeitpunkten. Die
Anthocyan- und Tanningehalte in Haut und
Kernen veränderten sich erwartungsgemäß
während der Reifeperiode, doch unterschie-
den sie sich nicht signifikant zwischen den
Unterlagen unabhängig vom Probedatum.
Diese Ergebnisse zeigen auf, dass unter-
schiedliche Stoffwechselvorgänge in Beeren-
haut und Fruchtfleisch zu unterschiedlichen
Aminosäureprofilen führen. Jedoch konnte
bisher keine Korrelation zwischen dem Gehalt
an Aminosäuren und der Menge an produ-
zierten phenolischen Traubeninhaltsstoffen
festgestellt werden.

Alternative Ausbaumethoden bei der Reb-
sorte Riesling und deren Einfluss auf Wert
gebende Inhaltsstoffe und die Sensorik

Ref.: W. Pfeifer – M. Hey

In dieser Diplomarbeit wurden verschiedene
Maische-, Most- und Weinbehandlungen, u.a.
Maischegärung und Maischeerhitzung, bei
der Rebsorte Riesling durchgeführt. Es wurde
hierbei gezielt der Einfluss dieser Verarbei-
tungsverfahren auf die Wert gebenden Inhalt-
stoffe sowie die sensorischen Wahrnehmun-
gen der Versuchsweine untersucht. Alle

Varianten unterlagen identischen Ausgangs-
und Ausbaubedingungen. Besonderes
Augenmerk bei den analytischen Untersu-
chungen wurde auf die Gesamtphenolgehal-
te, die antioxidativen Kapazitäten sowie die
Erstellung von Aromaprofilen gelegt. Senso-
risch wurden die Varianten mittels Rangord-
nungsprüfungen und deskriptiver Prüfungen
sowohl im Jungweinstadium, wie auch für den
Wein verkostet. Für die maischeerhitzte sowie
maischevergorene Variante konnten stark
erhöhte Gehalte an Gesamtphenolen, spe-
ziell Flavonoiden und daraus resultierend
erhöhte Werte für die antioxidative Kapazität
nachgewiesen werden. Dies spiegelte sich
eindeutig für die maischevergorene Variante
in ihrer Signifikanz für phenolische Aromen
wieder. Die maischeerhitzte Variante konnte
dem ihre durch tropische Früchte geprägte
Aromatik entgegensetzen. Für die Variante,
welcher im Moststadium 10 % Beeren zuge-
setzt wurden, stellte sich eine Überlegenheit
der aromaaktiven Substanzen dar, sie wurde
aber im sensorischen Mittelfeld platziert. Die
Kontrolle sowie die mit LittoZym Sur lies
behandelte Variante kristallisierten sich als
typische Rieslingvertreter heraus, Letztere
bestach durch ihr breiteres „mouthfeeling“.
Im Endeffekt konnte sich die Maischeerhit-
zung als neuer Weinstil durchsetzen, der Mai-
schegärung bleibt weiterhin die Rolle als sehr
interessanter Verschnittpartner zugedacht.

Weinbau und Oenologie

Einfluss des Mikroklimas und verschiede-
ne Kulturmaßnahmen auf morphologische
und strukturelle Veränderungen von Vitis
vinifera Beeren während der Reife

Ref.: H. R. Schultz - D. Porro

Die morphologischen Eigenschaften der Bee-
ren sind schwer zu bestimmen und nume-
risch zu beschreiben. Viele Faktoren können
diese Eigenschaften beeinflussen. In dieser
Diplomarbeit wurde in den Jahren 2006, 2007
und 2008 versucht, sie zu untersuchen aber
nur einige wurden fokusiert; diese sind: Kal-
zium- und Siliziumversorgung, Wasserstress
und Wasserversorgung. Um eine aussagefä-

hige Informationsbasis zu erhalten, wurde
auch eine Datenbank von Vitis vinifera Reb-
sorten im Trentino erstellt. Für Kalzium- und
Silizium-Versuche wurden zwei Varianten
(Behandelt und Kontrolle) gemacht. Für Was-
serstress- und Wasserversorgung-Versuche
wurden zwei oder drei Varianten (Kontrolle,
Stress, Bewässert und fi Bewässert) gemacht.
Für die Datenbank sind die Proben in ver-
schiedenen Gebieten und in verschiedenen
Momenten der Reifephase genommen wor-
den. Die benutzte Methode ist die Texture
Analyse (TA), die schon seit einigen Jahren
verwendet wird, um die Traubenqualität zu
bestimmen: ca. 100 Beeren wurden aus allen
Bereichen der Trauben entnommen und für
jeden einzelnen Test wurden 20 Beeren ver-
wendet. Die mechanischen Eigenschaften der
Beeren wurden mit dem Universal Testing
Machine TAxT2i Texture Analyzer (Stable
Micro System, Godalming, Surrey, UK) gete-
stet. Die Hautbruchkraft wurde mit der Nadel
P/N2 gemessen. Die Beerenfestigkeit wurde
mit der Sonde P/50 Ø 50 mm gemessen. Für
die Abmessung der Hautdicke wurden die
Beeren in flüssigen Stickstoff (-273,15 °C)
gefroren und dann drei Tage in einem Gefrier-
fach (-20 °C) gelassen. Dann wurde eine Bee-
renhautportion von ca. 25 mm2 entfernt und
abgemessen. Um die Ergebnisse von der
Hautdicke der TA nachzuweisen, sind einige
gefrorene Proben unter dem Mikroskop unter-
sucht worden und die Analysen von pH,
Gesamtsäure, Kalium und VermN wurden mit
einem Spektrometer durchgeführt. 
Die Relation zwischen Zuckergehalt, Hauthär-
te und Beerenfestigkeit von allen Proben der
Datenbank zeigt, dass Grauburgunder und
Teroldego eine ziemlich hohe Variabilität im
Zuckergehalt haben, aber Hauthärte- und
Beerenfestigkeitswerte in einem ganz engen
Bereich liegen; CabernetSauvignon und Mer-
lot zeigen eine sehr hohe Variabilität von allen
drei Parametern, obwohl Cabernet eine höhe-
re Stabilität im Zuckergehalt aufweist. Die
Kalziumversorgung kann die strukturellen
Parameter von Hauthärte beeinflussen. Die

Arbeiten, die für Dritte nicht zugänglich
sind, werden mit einem *gekennzeich-
net. Die Kurzfassungen stehen auch im
Internet auf der Hompage unter
www.oenologie.de oder auf der Home-
page der FA Gm:
www.forschungsanstalt-geisenheim.de

Anmerkung 

des Fachbereichs
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Siliziumversorgung, sowohl Orthokieselsäu-
re als auch Silikat, kann die mechanischen
Eigenschaften der Beeren, vor allem die Haut-
dicke, zur Ernte hin modifizieren. Die zwei
Wasser-Versuche zeigen, dass die Bewässe-
rung einen negativen Einfluss auf die Haut-
dicke ausübt, während ein starker Wasser-
stress die Beerenfestigkeit verringert und die
Hautdicke erhöht. 

Weiterführende Arbeiten zur Erfassung
rebengenetischer Ressourcen in südlichen
Teilen der Pfalz

Ref: E. H. Rühl – H. Konrad

Aufgabe dieser Diplomarbeit war das Erfas-
sen  alter Weinberge zum Auffinden von altem
Rebmaterial, das wahrscheinlich noch keiner
züchterischen Bearbeitung unterzogen
wurde. Grundlage der Erfassung war die amt-
liche Weinbaukartei, die von der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK) geführt
wird. Angeschrieben wurden 320 Betrieben
mit insgesamt 88,9 ha Rebflächen, die mit
einem  Pflanzjahr vor 1944 in der Weinbau-
kartei gemeldet sind. Der Verfahrensablauf
zum Auffinden der genetischen Rebressour-
cen erfolgte in folgenden Schritten:
1. Erstellung eines Anschreibens mit Rück-
antwort an die Winzer
2. Vorstellung des Projekts auf den Weinbau-
tagen in Neustadt a. d. Weinstraße
3. Versendung des Anschreibens durch die
LWK Rheinland-Pfalz
4. Kontaktaufnahme mit den Winzern
5. Besuche bei den Winzern und Begehung
der Weinberge
Enttäuschend war die geringe Rücklaufquo-
te von 10 % der angeschriebenen Betriebe.
Gemeldet wurde 55 Parzellen, die hautsäch-
lich mit den Sorten Blauer Portugieser, Grü-
ner Silvaner und Weißer Riesling bepflanzt
sind. Es wurden exemplarisch  vier Weinberg-
sparzellen mit z. T. noch wurzelechten Reben
ausgewählt und selektioniert. Diese Parzel-
len befanden sich in Laumersheim (Weißer
Riesling), Bissersheim (zwei Parz. Blauer Por-
tugieser) und Sankt Martin (Weißer Riesling).
Bei der Begehung dieser Weinberge wurde
die Bonitur der phänotypisch interessante-

sten Rebstöcke nach folgenden Gesichts-
punkten durchgeführt: Blattform, Trauben-
form, Traubengröße, Traubenzahl, Beerena-
romatik, Verrieselung und Lockerbeerigkeit.
Dabei wurden 59 Rebstöcke selektioniert und
anschließend einem Virustest mittels ELISA-
Verfahren unterzogen. Von den 59 ausge-
wählten Stöcken waren 49 ohne Befund und
bei 13 Rebstöcken wurde Virusbefall nach-
gewiesen. Die am häufigsten aufgetretene
Erkrankung war die Blattrollkrankheit (LRV 1).
Das Holz der gesunden Stöcke wurde im Fach-
gebiet Rebenzüchtung und Rebenveredlung
der FG Geisenheim veredelt und soll zusam-
men mit anderen deutschen Herkünfte in
einer Kollektion genetischer Ressourcen aus-
gepflanzt werden. Zukünftig sollen vom die-
sem gesicherten und authentischen Rebma-
terial die Leistungseigenschaften und – Merk-
male erfasst und geprüft werden.

Unternehmensanalyse und Entwicklung
eines Konzeptes zum Generationswechsel
am Beispiel eines Weingutes*

Ref.: D. Hoffmann – M. Mend

Qualitätsfaktoren bei der Rotweinberei-
tung von Spätburgunder

Ref.: W. Pfeifer – D. Blankenhorn

Die Diplomarbeit befasst sich mit den Quali-
tätsfaktoren bei der Rotweinbereitung von
Spätburgunder, insbesondere mit den Fak-
toren Durchmischung der Maische, Redukti-
vität und Maischekontaktdauer. Aussagen
der Literatur über diese Qualitätsparameter
und aktuelle Erfahrungen aus Praxisversu-
chen in Württemberg und Baden werden in
der Arbeit zusammengefasst und diskutiert.
Um weitere potentielle Qualitätsfaktoren aus-
zuloten, wurden an der LVWO Weinsberg
zusätzlich Exaktversuche im kleintechnischen

Maßstab durchgeführt. Nach den Weinsber-
ger Ergebnissen der letzten Jahre und der
aktuellen Arbeit scheint der Ausbau von Spät-
burgunder im Drucktank sehr interessant zu
sein. Die positiven Effekte des Druck-Wech-
sel-Verfahrens beruhen vermutlich auf dem
reduktiven Milieu im Drucktank und die an
die Gärintensität gekoppelte schonende
Durchmischung. Hervorzuheben ist beson-
ders die Steigerung der Farbintensität der
Drucktankvarianten im Vergleich zu Weinen
aus dem Maischetaucher. Beim Verfahrens-
vergleich klassische Maischegärung versus
Kaltmazeration mit klassischer Maischegä-
rung zeigten sich in der Sensorik keine gro-
ßen Unterschiede. Allerdings ist anzumerken,
dass sich erfahrungsgemäß die Vorteile der
Kaltmazeration erst nach einer gewissen Fla-
schenreife zeigen. Eine Zunahme der Farbin-
tensität konnte durch die Kaltmazeration
nicht immer erreicht werden. Reduktivität ist
für den Spätburgunder aufgrund seiner hohen
Oxidationsanfälligkeit besonders wichtig.
Grundsätzlich sollte Spätburgunder eine
möglichst frühe Maischeschwefelung von ca.
50 mg/kg erhalten. Der Exaktversuch zur
Extraktionsförderung durch eine auserge-
wöhnlich hohe Maischeschwefelung (200
mg/kg) brachte keine eindeutigen Ergebnis-
se hervor und zeigte lediglich, dass man bei
zu hoher Maischeschwefelung Probleme mit
der Einhaltung des gesetzlichen Höchstwer-
tes von Gesamt-SO2 bekommen kann. Der
Kernextraktionversuch zeigte bei der Varian-
te mit Kernzugabe ein sehr großes ungenutz-
tes Farbpotential bei Spätburgunder auf, aller-
dings ist der Wein mit Kernzugabe auch sehr
adstringierend und bitter. Für die Zukunft
stellt sich die Aufgabe, die aus der Kernex-
traktion enthaltenen Bindungspartner zu
kompensieren. Die dafür notwendige Sub-
stanz soll die vorliegenden Anthocyane sta-
bilisieren, farbintensivierend wirken und
gleichzeitig weder die Bitterkeit noch die
Adstringenz im Wein steigern. 

Lander, Lars

InteressiertSie eine der hier abgedruck-
ten Kurzfassungen ganz besonders?
Nennen Sie uns Ihren Favoriten (E-Mail:
ddw@meininger.de, Fax 06321
890821). Der Beitrag mit den meisten
Nennungen wird in einer der nächsten
Ausgaben von DER DEUTSCHE WEIN-
BAU ausführlicher veröffentlicht.
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