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Am 3. März 2011 hat die Forschungsan-
stalt Geisenheim eine Kooperationsverein- 
barung mit der ADVID (Associação para o 
Desenvolvimento da Viticultura Duriense), 
der Interessensgemeinschaft Forschung- 
und Weinbranche des Douro-Tals in Portu-
gal, dem größten Steillagenweinbaugebiet 
der Welt (ca. 44.000 ha) unterzeichnet. Die 
ADVID ist ein Verbund der größten Port-
wein-Firmen zusammen mit verschiedenen 
Wirtschafts- und Wissenschaftsinteressen-
gruppen vom Douro-Tal, welche als Träger 
eines 2010 gebildeten „Forschungsclus-
ter“ fungiert und ein großes Interesse an 
Forschungskooperationen mit Geisenheim 
signalisiert. In einem zweitägigen gemein-
samen Workshop wurden Klimafolgen-
forschungsansätze, Bewässerungssteu-
erungsmöglichkeiten, Energiefragen der 
Weinwirtschaft, Erhaltung der genetischen 
Vielfalt, „Qualitätsmarker“ bei Inhalts-
stoffen bis hin zu Biodiversitätsfragen von 
Weinbaulandschaften, ökologische Pro-
duktionsformen und technische Möglich-
keiten der Steillagenmechanisierung dis-

kutiert und gemeinsame Ansätze definiert. 
Die Abordnung, die aus dem Präsidenten 
des ADVID-Konsortiums, José Mansó, dem 
Vize-Präsidenten und Direktor für Research 
und Development der Sogrape Vinhos 
S.A., Antonió Graca, der Direktorin, Roso 
Amador und dem Technischen Direktor der 
ADVID, Dr. Fernando Alves, bestand, zeigte 
sich besonders von dem hohen Labor- und 
Ausstattungsstandard der Forschungsan-
stalt Geisenheim beeindruckt. Die Gruppe 
nahm begeistert aktiv an der Vorführung 
des Steillagenroboters „Geisi“ teil, der für 
die portugiesischen Besucher Ausdruck 
einer besonders erfolgreichen, grundla-
genorientierten Forschung mit hohem zu-
künftigen Anwendungspotenzial ist. Man 
war sich nach den zwei Tagen einig, dass 
auch portugiesische Forschungsgelder in 
Geisenheim mit Sicherheit gut angelegt 
sein werden und dass auch die deutschen 
Steillagen-Gebiete von gemeinsamen For-
schungsprojekten profitieren können. Der-
zeit werden Einzelprojekte definiert, die 
bereits diesen Sommer beginnen sollen.

Geisenheim Aktuell

Ein Wort vorab
Dipl. Ing. Wilma Herke 

redaktion Der OENOlOGE
Der Frühling, der ein Sommer war oder 
die Nacht der vorgezogenen Eisheili-
gen. So könnte man einen Bericht über 
das Frühjahr im Weinbau betiteln. Eine 
Herausforderung an die Nerven der Win-

zer, die um ihre Jungfelder 
bangen oder zuschauen 
müssen, welch´ Kapriolen 
die Natur zum Thema Nie-
derschlag und Frost unter-
nimmt. Tausende Hektare 
Weinberge sind vom Frost 
getroffen, Winzer ge-
schockt und es fehlt Regen. 

Aber es wird auch in diesem Frühjahr 
einen Weg geben, den die Natur gehen 
wird und der weiterführt und hoffentlich 
Stock und Traubenproduktion überle-
ben lässt. Im OENOLOGEN findet sich ein 
Bericht über die Forschungskooperation 
im Bereich Steillagen zwischen der For-
schungsanstalt Geisenheim und portu-
giesischen Forschern im Dourotal in Por-
tugal. Auf neuen Wegen werden sich die 
Teilnehmer des 1. VinoCamps Deutsch-
lands bewegen und ein BarCamp, eine 
Konferenz ohne festen Ablaufplan mit-
gestalten. Kontakte übers Internet wur-
den auch beim Oenologentreffen der 
ProWein am Stand von Wein-Plus.de 
besprochen, zu dem der Vorstand des 
Bundes Deutscher Oenologen und Wein-
Plus.de eingeladen hatten. Das Oenolo-
gen-Portal bietet attraktive Angebote für 
die Weinbranche, zu dem sich Verbands-
mitglieder anmelden können.
Erneute Info: Auf Fachexkursion geht es 
im November mit Helge Reuther nach 
Israel. Eine Reise durchs Land, mit Be-
suchen von Weingütern, Städten und 
grandiosen Landschaften, die sicher 
unvergesslich sein wird. Anmeldungen 
nimmt das Reisebüro Diesenhaus Ram 
in Frankfurt entgegen (S. 35). Auch in 
diesem Heft gibt es einen Rückblick 
auf die BDO-Tagung. Dabei geht es um 
Berichte über den Workshop zum The-
ma „Internet“. Die Campus Geisenheim 
GmbH bietet unter anderen ein dreitägi-
ges Profi-Seminar zum Thema „Projekt-
management“ an, das das Angebot von 
Lesungen und Seminaren ergänzt. 
Auf ein gutes Gedeihen.

Gemeinsam forschen für die Steillagen-Gebiete
Anfang März wurde in Geisenheim eine internationale Steillagen- 
Forschungsallianz mit dem Douro-Tal in Portugal gegründet

von links: José Mansó, Präsident der ADVID, Rosa Amador, Direktorin des ADVID Forschungsinstituts, 
Dr. Susanne Tittmann und Dr. Manfred Stoll, Fachgebiet Weinbau, Antonió Graca, Vize-Präsident des 
ADVID Konsortiums, Prof. Dr. Hans R. Schultz, Direktor der Forschungsanstalt, Dipl. Physiker Marco 
Hofmann, Fachgebiet Weinbau und Dr. Fernando Alves, Technischer Direktor, ADVID

Am 18./19. Juni 2011 findet auf dem Cam-
pus Geisenheim das erste VinoCamp 
Deutschlands statt. Beim VinoCamp tref-
fen sich Menschen aus der Weinbranche, 
die eine hohe Affinität zum Internet haben, 
um sich auszutauschen und ihr Netzwerk 
zu pflegen. Diese »Tagung« ist ein kom-
munikatives Experiment, welches auf der 
Basis des Social Media veranstaltet wird, 
heißt: es »ist eine offene Tagung, deren 
Ablauf und Inhalte von den Teilnehmern im 

Tagungsverlauf selber entwickelt werden.«
Alle wichtigen Multiplikatoren der deut-
schen Weinszene werden anwesend sein: 
Journalisten, Blogger, Händler und natür-
lich auch Erzeuger. 
Anmeldung unter (max. 200 Teilnehmer): 
http://vinocamp-deutschland.mixxt.eu

Pflichttermin: Vinocamp 2011
Jetzt anmelden zum 1. VinoCamp!
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Geisenheim Aktuell

TErMINE AM cAMPuS
$ 26.05.2011
Lesung: Weinwunder Deutschland; 
Autorenlesung Stuart Pigott mit an-
schließender Weinparty im Foyer des 
Campus Geisenheim

$ 09.06.2011
Taste & Talk – Weinverkostung mit Eng-
lisch-Konversation; 15:30 bis 21:30 Uhr 
Ort: Hörsaal 33
Referentin: Nicole Tomberg, freiberufli-
che Englischtrainerin und Übersetzerin, 
Weinwirtschaft & Tourismus

$ 16.06.2011
Buchvorstellung »Wein/Italien«; 19 bis 
21 Uhr Ort: Hörsaal 32

Der Autor Dr. Stefan Maus stellt sein 
neuestes Werk vor.

$ 30.06. bis 02.07.2011
Projektmanagement – betriebliche  
Aufgaben deutlich effizienter lösen 
(3-tägig); Ort: Hörsaal 33 
Referent: Dipl.-Ing. Ralf H. von Breiten-
bach, zertifizierter Senior Project Ma-
nager

Anmeldung und Rückfragen richten 
Sie bitte an folgende Email: martina.
weindl@campus-geisenheim-gmbh.de
Campus Geisenheim GmbH, 
Tel. 06722-502-743, Fax 06722-502-740

Vom 5. bis 14. November 2011 geht es un-
ter der Leitung von Helge Reuther und un-
terstützt vom Bund Deutscher Oenologen 
ins Weinland Israel.
Das genaue Programm findet sich unter 
www.campus-geisenheim.de/index.
php?id=138 oder unter www.oenologie.de
Anmeldung unter bis zum 30. Juni 2011 an  

Anke Jannetzke (Reisebüro) 
Tel: +49 - 69 - 95 90 95 99
Fax:+49 - 69 - 95 90 95 62 
Mail: anke.jannetzke@diesenhaus-ram.de; 
www.diesenhaus-ram.de

Reiseleitung Helge Reuther
Kontakt: www.helge-reuther.de

Oenologen-Portal
Oenologen trafen sich bei Wein-Plus auf der  
ProWein

Beim Oenologentreffen auf der  ProWein trafen sich Oenologen, 
Vorstandsmitglieder des Bundes Deutscher Oenologen und 
Mitarbeiter von Wein-Plus.de bei Geisenheimer Bier und klei-
nen Speisen und besprachen die Zusammenarbeit im Internet. 
So gibt es für BDO-Mitglieder ein eigenes Oenologen-Portal bei 
Wein-Plus.de mit vielseitigen Angeboten zum Thema Karriere, 
Mitgliedersuche, Magazin und Veranstaltungen.

Zu Gast in Geisenheim
Besuch der Hessischen Ministerin 
für Umwelt, Energie, Land- 
wirtschaft und Verbraucherschutz

Am 4. Mai 2011 besuchte Lucia Puttrich, 
Hessische Ministerin für Umwelt, Energie, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf 
Einladung von Prof. Dr. Erik Schweickert, 
MdB, den Geisenheimer Campus, um sich 
über die Hochschulausbildung und die For-
schungsanstalt Geisenheim zu informieren. 
Bei einem Rundgang mit dem Direktor 
der Forschungsanstalt, Prof. Dr. Hans R. 
Schultz und dem Dekan des Geisenheimer 
Fachbereichs der Hochschule RheinMain, 
Prof. Dr. Otmar Löhnertz wurden verschie-
dene Lehrveranstaltungen mit Studieren-
den besucht und aktuelle Forschungsthe-
men erörtert.
Auch die derzeitige Situation nach der 
Kündigung des Staatsvertrags zur Unter-
stützung der Forschungsanstalt durch das 
Land Rheinland-Pfalz war Gesprächsthema, 
ebenso wie der offensichtliche Mangel der 
Nutzung von regenerativen Energieformen 
am Campus. 
Letzteres sollte sich durch die geplanten 
Baumaßnahmen zur Campusentwicklung 
ändern, wurde aber, bedingt durch die  
Vertragskündigung und die damit verbun-
dene Aufforderung zur Neuausrichtung der 
Forschungsanstalt durch das Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
auf „Eis“ gelegt.

Weinreise nach Israel 
Jetzt noch bis 30. Juni anmelden!

Nochmals ein herzliches Dankeschön  
an die Sponsoren der BDO-Tagung 2011!



36 DER OENOLOGE · 20.5.2011 ·  NR.5

BDO-Tagung

BDO-Fachtagung 
Workshop: Vinocamp 

– eine Brainstorming Conference –
Dipl. Robert Lönarz und B. Sc. Susanne 
Bürkle stellten im Rahmen der BDO-Tagung 
das Vinocamp in Geisenheim vor (Fotos). 
Gemeinsam mit Dirk Würtz und Thomas Lip-
pert erarbeiten sie das Konzept des Camps 
mit Wolfgang Janß, Lukas Krauß, Jochen 
Tautges, Frank R. Schulz, DimitriTaits und 
Paul Truszkowski. 
Fazit: Ein Pflichttermin für vinophile Web 
2.0 Fans, die gerne kommunizieren. 
Mit dem ersten VinoCamp Deutschland 
möchten zwei der bekanntesten Wein-
blogger ihr Wissen und ihre Erfahrung aus 
erster Hand weitergeben, diskutieren und 
analysieren. Dirk Würtz und Thomas Lip-

pert wollen dies aber nicht mit einem her-
kömmlichen Seminar oder einer normalen 
Veranstaltung tun, sondern dem Web 2.0 
Gedanken entsprechend ein „BarCamp“ für 
die Weinbranche etablieren. 
Ein BarCamp ist wie ein großes, organisa-
torisches Brainstorming. Es gibt kein star-
res, Programm, sondern lediglich einen 
groben Rahmen, innerhalb dessen alle 

Teilnehmer die Ausgestaltung bestimmen. 
Im Gegensatz zur passiven Teilnahme bei 
klassischen Kongressen und Workshops, 
animieren die BarCamps einen Jeden zum 
lebendigen Teil der Veranstaltung zu wer-
den. Ganz im Sinne der sozialisierten Welt 
von Facebook, Twitter & Co. 
Jeder ist dazu aufgerufen, eigene Vorträge 
zu halten, sich aktiv an Diskussionen zu 
beteiligen oder dies im Internet anhand 
von Berichten, Fotos und Videos zu doku-
mentieren. So werden die Ergebnisse auch 
den Interessierten zugänglich gemacht, 
die nicht live vor Ort sein können (max. 200 
Teilnehmer). Ziel des VinoCamps ist es, das 
Thema Wein in die Breite des web 2.0 zu 
tragen, zu lernen, sich weiter zu entwickeln 
und Strategien für die Zukunft zu finden
 http://vinocamp-deutschland.mixxt.eu

Workshop: Internet
Wie funktioniert das mit dem Wein 
und dem Internet eigentlich?

Noch vor 10–15 Jahren war es für Ladenge-
schäfte und Unternehmen relativ einfach 
ihre Zielgruppe zu erreichen: eine Anzeige 
in der Tageszeitung. Das Internet hat dies 
geändert! Nicht schlagartig, sondern Tag 
für Tag, Jahr für Jahr. Wie ein stetig trop-
fender Wasserhahn. Schon heute, aber vor 
allem mit Blick nach vorne, muss sich die 
Weinbranche neue und in erster Linie zeit-
gemäße Wege der Vermarktung und Image-
bildung suchen. Die Direktvermarkter und 
der Weinhandel, samt unterschiedlichster 
Sparten und Vertriebsschienen müssen, 
um auch noch in Zukunft wettbewerbsfä-
hig zu sein, sich einen individuellen Multi-
Channel und Multi-Media Marketing-Mix 
schaffen, mit denen man sich dort positi-
oniert, wo die Kunden sind und sich dort 
neue Kunden sucht, wo man am meisten 
Wachstum vermutet. Während vor zehn 
Jahren der beste Weg hierfür im Bereich 
der Printmedien lag, findet man heute den 
Schwerpunkt weniger klar definiert. Aktu-
ell haben knapp 52 Mio. Deutsche über 14 
Jahren Zugang zum Internet, die Nutzung 
ist altersabhängig stark ausgeprägt. Be-
trachtet man speziell die jüngste Zielgrup-
pe der unter 30-Jährigen sieht man eine 
Internetnutzung von mehr als 95 % der 
Deutschen. Es ist also davon auszugehen 
dass das Medium Internet weiter an Bedeu-
tung gewinnen wird, die Auflagenzahlen 
der Weinmagazine sind insgesamt, sowohl 
im Bereich der Fachpresse, vor allem aber 

im Bereich der Publikumspresse rückläufig. 
Dieser Entwicklung gilt es nun entgegenzu-
wirken. 
Im Bereich des Online-Marketing wird dif-
ferenziert zwischen dem klassischen Inter-
net, Social Media und E-Mail-Marketing:
Das klassische Internet wird derzeit vor 
allem für Informationen genutzt, 97 % der 
User informieren sich bereits heute online 
über Produkte, bereiten so ihren Einkauf 
vor! Dieser Einkauf wird allerdings nicht 
zwingendermaßen online durchgeführt, 
oft wird dann doch beim stationären Wein-
händler gekauft. Hier findet man eine sehr 
interessante Zielgruppe: gut verdienende 
User, zu 45 % in der Altersgruppe 30 bis 
49 und 32 % in der Altersgruppe 50 und 
älter die sich für Wein, Genuss und Co. in-
teressieren sind hier aktiv! In den Social 
Media wird genetzwerkt. Hier steht derzeit 
besonders Facebook aufgrund seiner stark 
wachsenden Verbreitung und sehr hoher 
Akzeptanz im Fokus. Bislang finden in 
Deutschland nur geringe Verkäufe über So-

cial Media statt. Die Entwicklung speziell 
in den USA zeigt jedoch wie wichtig dieser 
Vertriebsweg in den kommenden 5 bis 10 
Jahren wird. 
Nach wie vor ist E-Mail der Kanal mit den 
besten direkten Verkaufserfolgen. Über ei-
nen Newsletter kann auch sehr gut Image 
transportiert werden und man kann ihn 
auch als Kundenbindungsinstrument nut-
zen indem man dem Leser einen hohen 
Mehrnutzen, z.B. in Form von Rezeptvor-
schlägen usw. gibt. Wenn auch speziell in 
der Altersklasse der unter 18-Jährigen die 
mit dem Versand, Empfang und Lesen von 
E-Mails verbrachte Zeit um 59 % zurückging 
(hier verlagert sich die Kommunikation in 
die sozialen Netzwerke), so ist ein anspre-
chendes E-Mail-Marketing höchst effizient. 
E-Mail-Marketing ist Beziehungsmarketing 
auf Persönlichkeitsebene, man bindet den 
Kunden möglichst emotional an ein Wein-
gut oder Produkt. Der Verkauf funktioniert 
beim Newsletter entweder über die emo-
tionale Bindung oder über den Preis. Man 
muss aus der Flut an E-Mails und Newslet-
tern positiv hervorstechen! Von enormer 
Wichtigkeit ist sich von der ersten Minute 
an mit dem Thema der Rechtssicherheit im 
Internet zu beschäftigen. Sowohl für die 
eigene Homepage und den angeschlosse-
nen Internetshop, für den Newsletter, aber 
auch bei allen weiteren Plattformen gibt es 
rechtliche Stolperfallen, die sehr schnell 
hohe Kosten durch Abmahnungen nach 
sich ziehen können. Diese gilt es zu vermei-
den, im Zweifel sollte man hier die Dienste 
eines darauf spezialisierten Anwalts in An-
spruch nehmen.

Alexander Ultes, 
IHK-geprüfter 
Weinfachberater, 
ist zuständig für 
Marketing und 
Vertrieb bei Wein-
gut Friedrich Kiefer, 
Eichstetten. 
In seiner Freizeit 
ist er als Dozent 
an der Deutschen 
Wein-und Somme-
lierschule tätig und 

betreibt neben seinen Online-Aktivitäten im Be-
reich der Social Media einen eigenen Weinblog 
unter http://weinfachberater.der-ultes.de.
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Diplomarbeiten/Theses

GETrÄNKETEcHNOlOGIE

Sensorische Beschreibung von Weizen-
bier*

Ref.: B. Lindemann - A. Schmelzle

Flußzytometrische Untersuchungen am 
Hefestamm Saccharomyces Bayanus

Ref.: B. Lindemann – C. von Wallbrunn

Das Ziel dieser Arbeit war es, einige der 
fluoreszenzoptischen Einzelzellanalyse-
methoden zu untersuchen, welche insbe-
sondere für die Bierhefeanalytik zur Un-
tersuchung der Gärfähigkeit beschrieben 
und genutzt werden. Die Anwendbarkeit 
bei der Hefeüberwachung der Art Saccha-
romyces bayanus, die insbesondere im 
Bereich der Sektherstellung verwendet 
wird, sollte untersucht werden.
Dies soll als Ansatz dienen, die in der Fol-
ge näher beschriebenen Methoden weiter 
zu untersuchen und effiziente, praxist-
augliche Protokolle zu entwickeln um die 
Möglichkeiten, die das Biomonitoring mit-
tels Flusszytometrie bietet, für die Über-
wachung der Hefeherführung und Gärung 
speziell bei der Schaumweinherstellung 
intensiver zu nutzen. Da es zahlreiche 
unterschiedliche flusszytometrische Un-
tersuchungsmethoden für Hefen gibt, wur-
den im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch 
drei dieser Methoden untersucht. Zwei für 
die Bierhefeuntersuchung bekannte Me-
thoden und eine neuere, im Rahmen einer 
Dissertation entwickelte, Methode. Hierzu 
wurden Proben verschiedener Hefean-
sätze aus Modellversuchen sowie eines 
Gäransatzes aus der Großproduktion ge-
nommen und auf genetische und physio-
logische Parameter hin untersucht.

Analytische Kennzahlen hessischer  
Apfelweine

Ref.: F. Will – H. Dietrich

Um analytische Kennzahlen und Schwan-
kungsbreiten von Apfelweinen und ap-
felweinnahen Produkten zu ermitteln, 
wurden aus 27 überwiegend hessischen 
Apfelweinkellereien 115 Proben vor Ort 
genommen und analysiert. Bei den Pro-
ben handelte es sich hauptsächlich um 
trübe und klare Apfelweine, Apfelperlwei-
ne, Apfelschaumweine, Cidres und Apfel-
weinmischgetränke. Die analytischen Pa-
rameter waren gesetzlich reglementierte 
Routinewerte wie Alkohol, Gesamtsäure, 
flüchtige Säure, zuckerfreier Extrakt und 
SO2, aber auch Mineralien, Zuckeralkoho-
le, Kolloidgehalte und Polyphenole wur-
den bestimmt. Eine zusammenfassende 
Darstellung der Ergebnisse ist wegen des 
Datenumfangs an dieser Stelle nicht mög-
lich. Aufgrund der großen Probenzahl er-
gab sich für die genannten Parameter eine 
aussagekräftige Schwankungsbreite, die 
als Vergleichsdatenbank für die analyti-
sche Qualitätsbeurteilung der Produkte 
herangezogen werden kann. 

WEINBAu uND OENOlOGIE

Molekularbiologische Untersuchungen 
zur Aromaausprägung in Hansenia-
spora uvarum

Ref.: C. von Wallbrunn – M. Großmann

Flüchtige Ester haben einen großen Ein-
fluss auf die Aromaausprägung eines 
Weines. Innerhalb des Stoffwechsels ei-
ner Hefezelle gibt es Vorgänge zur Ester-
bildung und gleichzeitig zum Esterabbau 
durch Esterasen. Das IAH1-Gen codiert 

ein Enzym, welches Isoamylacetat hyd-
rolytisch spaltet. In dieser Arbeit wurde 
das vermutete IAH1-Gen in verschiedenen 
Hanseniaspora uvarum Stämmen näher 
untersucht. Hierzu wurde aus vier ver-
schiedenen H. uvarum Stämmen die DNA 
isoliert und mittels PCR das vermutete 
IAH1-Gen des jeweiligen Stammes ampli-
fiziert. Die gewonnenen IAH1-Fragmente 
wurden in einen Vektor verknüpft und in E. 
coli kloniert. Neben einer Restriktionsana-
lyse wurden die Plasmide zur Überprüfung 
sequenziert. Durch einen Vergleich zwi-
schen den erhaltenen Nukleotidsequen-
zen und vorhandenen Aminosäuresequen-
zen konnten hypothetische Proteine ande-
rer Hefestämme gefunden werden, die auf 
das IAH1-Gen zurückzuführen sind. 
Mit einem Multialignment der Nukleo-
tidsequenzen konnten Homologien der 
einzelnen Sequenzen untereinander fest-
gestellt werden. Ferner konnten Aussa-
gen durch einen Vergleich mit dem IAH1-
Gen aus S. cerevisiae und S. pombe über 
die entsprechenden Homologien gemacht 
werden. Weiterhin wurden die verwende-
ten Hefestämme in einem Gärversuch nä-
her untersucht. Hierbei konnten Aussagen 
zur Gäraktivität sowie dem Gärverlauf ge-
macht werden. Eine sensorische Analyse 
gab Einblicke in die von der Hefe produ-
zierten Aromastoffe. 
Im Rahmen dieser Arbeit konnten weitrei-
chende Kenntnisse über das IAH1-Gen in 
H. uvarum erbracht werden. Diese Kennt-
nisse sind Anhaltspunkte für die weitere 
Forschung.

Amylacetat beeinflussende Faktoren bei 
maischeerhitzten Weinen 

Ref.: W. Pfeifer – Bernath

Thermovinifizierte Weine weisen deutlich 
höhere Amylacetatgehalte als betreffend 
Trubgehalt und Gärtemperatur vergleich-
bar vergorene Weißweine auf.
Ziel der Arbeit war es, das Bildungspoten-
zial von Amylacetat in Abhängigkeit ver-
schiedener Einflussfaktoren zu untersu-

Trommer, Johannes

Lay, Elena

Giese, Christian

Daum, Daniel Philipp
Bernhard, Mathias
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Diplomarbeiten/Theses

chen. Berücksichtigt wurden die Gärtempe-
ratur, das Bildungspotenzial durch höhere 
Alkohole sowie die Bildungsdynamik von 
Estern während der Gärung.
In den Versuchen konnte ein zweiter Bil-
dungsweg von Estern durch Zugabe von 
höheren Alkoholen nachgewiesen werden. 
Dieser zeigte sich aber in Abhängigkeit des 
Hefestammes recht unterschiedlich. Zu 
Beginn der Gärung kann eine stärkere Es-
terbildung festgestellt werden. Dies konnte 
sich in Verbindung mit einer nachgewiese-
nen erhöhten Bildung von höheren Alko-
holen im Rotmost gegenüber Weißmosten 
positiv auf den Amylacetatgehalt auswir-
ken. Einen weiteren Einfluss auf die Ester-
bildung konnte durch die Gärtemperatur 
erzielt werden. Hierbei wiesen Rotmoste 
bei einem Anstieg der Gärtemperatur hö-
here Acetatestergehalte aus als Weißmos-
te. Dies ist durch den erhöhten Austrag von 
flüchtigen Verbindungen durch die Gärkoh-
lensäure erstaunlich. 
Im weiteren Teil der Arbeit wurde die Bil-
dung von Vorstufen durch verschiedene 
Maischebehandlungen untersucht. Hierbei 
wurden Maischeerhitzungen bei verschie-
denen Temperaturen und Heißhaltezeiten 
durchgeführt. Eine enzymatische Mai-
schebehandlung vor der Erhitzung brachte 
eine Steigerung der betreffenden Vorstu-
fen. Mit Abstand am meisten Vorstufen 
konnte eine Maceration Carbonique vor-
weisen. Abschließend konnte gesagt wer-
den, dass die Amylacetatbildung durch die 
Gärtemperatur und die Wahl der Hefe am 
meisten beeinflusst werden kann.

Die Mechanische Bodenbelastung von 
Weinbergsböden durch ausgewählte 
Schlepper-Maschinen Kombinationen

Ref.: H.-P. Schwarz – O. Löhnertz

Ziel der Arbeit war es festzustellen, wie sich 
Kontaktflächendruck und Porenvolumen 
verändern, wenn Weinbergsböden mit Trak-
tor–Maschinen Kombinationen bei unter-
schiedlichen Reifendrücken befahren wer-
den. Zum Durchführen der Versuche wur-

den eine gefräste und eine begrünte Fläche 
ausgesucht. Versuchstraktor war ein Fendt 
209V Vario, als Anbaugeräte wurden ein 
Laubschneider und eine Aufsattelspritze 
ausgewählt. Die gefräste Fläche wurde mit 
angebauten Überzeilen-Laubschneider mit 
zwei Reifendrücken befahren, danach wur-
de der gleiche Vorgang auf der begrünten 
Fläche wiederholt. Mit der Aufsattelspritze 
wurde lediglich die offene Fläche mit zwei 
Reifendrücken befahren. Als Reifendrücke 
wurde der geringste mögliche Druck laut 
Reifendrucktabelle ausgewählt, nämlich 
0,6 bar auf der Vorderachse und 1,2 bar auf 
der Hinterachse. In der zweiten Druckva-
riante wurde ein praxisüblicher Druck von 
1,6 bar auf beiden Achsen ausgewählt. Die 
Radlasten wurden durch Wiegen der ein-
zelnen Achsen ermittelt. Die Kontaktfläche 
wurde mit Mehl abgestreut, fotografiert 
und mit dem Grafikprogramm Optimas 6.5 
ausgewertet. Aus diesen Werten wurde der 
Kontaktflächendruck berechnet. 
Um die Auswirkungen auf den Boden greif-
bar zu machen wurden Stechzylinder in drei 
Tiefen unterhalb der Fahrspur entnommen 
und das Porenvolumen mit der jeweiligen 
Kontrollvariante verglichen. 
Bei der Bestimmung der Porenvolumen 
sieht man deutlich, dass der niedrigere 
Reifendruck im Vergleich zum Höheren, vor 
allem in der obersten Bodenschicht, besse-
re Werte lieferte. Die Kontaktflächendrücke 
erbrachten abweichende Ergebnisse.

Planung und Kalkulation eines Betriebs-
gebäudes am Beispiel eines selbstver-
marktenden Weingutes

Ref.: M. Mend – W. Pfeifer

Wachsende Weingüter befinden sich im 
Verlauf ihrer Entwicklung mindestens ein-
mal in der Situation, dass sie die innerbe-
trieblichen Wirtschafts- und Produktions-
flächen erweitern müssen. Dabei werden 
die Dimensionen der Baumaßnahmen oft 
durch die zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Mitteln begrenzt, da besonders in 
Wachstumsphasen an vielen Stellen im 

Unternehmen Investitionsbedarf besteht. 
Um zu garantieren, dass die vorhandenen 
Mittel effektiv eingesetzt werden können, 
sollte von Seiten des Bauherren viel Wert 
auf eine umfangreiche Vorplanungsphase 
gelegt werden. In der Arbeit wurde die Vor-
planungsphase für ein Betriebsgebäude 
mit Kellerei und Maschinenhalle am Bei-
spiel eines selbstvermarktenden Weingu-
tes mit 6,5 ha Rebfläche ausgeführt. Die Ar-
beit gliedert sich in zwei Teile. Sie beginnt 
mit einem informativen Teil, in dem zuerst 
das Weingut vorgestellt wird, an dessen 
Anforderungsprofil sich die gesamte Pla-
nungsphase orientiert. Danach erfolgt eine 
Vorstellung sämtlicher planungsrelevan-
ten Grundlagen, sowohl von bauphysika-
lischer als auch von bautechnischer Seite. 
Im ausführenden Teil entsteht dann nach 
der Analyse von Flächen- und Raumbedarf 
ein entsprechendes Raumprogramm in Ver-
bindung mit einem ersten Vorentwurf des 
Gebäudes. 
Als Planungsgrundlage wurde nicht allein 
die momentane Betriebsgröße herange-
zogen, sondern eine mittelfristig realisier-
bare, erweiterte Rebfläche. Das Betriebs-
gebäude wurde somit für ein Weingut mit 
8 bis 10 ha Rebfläche und eigener Fla-
schenweinvermarktung konzipiert. Nach 
dem abgeschlossenen Vorentwurf war es 
möglich, eine Kostenschätzung für das 
Projekt durchzuführen, für deren Berech-
nung Kostenkennwerte, bezogen auf den 
Bruttorauminhalt verwendet wurden. Zu-
sätzlich wurden ebenfalls Angebote für 
die Gebäudeinstallation eingeholt, um ein 
möglichst genaues Ergebnis zu erzielen.  
Die dadurch ermittelte Bausumme ist somit 
noch kein exakt ermitteltes Endergebnis, 
stellt jedoch aufgrund der auf der Berech-
nung von Referenzprojekten basierenden 
Schätzung einen durchaus realistischen 
Orientierungswert dar.

Brendel, Christian

Zimmer, Adrian
Anmerkung 

des Fachbereiches
Arbeiten, die für Dritte nicht zugäng-
lich sind, werden mit einem * gekenn-
zeichnet. 
Alle Diplomarbeiten werden seit 1972 
in der Hauptbibliothek der FA Geisen-
heim aufgenommen und die freigege-
benen Arbeiten können dort eingese-
hen werden. Kurzfassungen auch im 
Internet unter: www.oenologie.de und 
www.forschungsanstalt-geisenheim.de
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Diplomarbeiten/Theses

Überprüfung von Ozon als Flaschensteri-
lisationsmittel im Rinser*

Ref.: J. Seckler – M. Freund

Optimierung der sensorgesteuerten  
Bestandslückenerkennung

Ref.: R. Keicher – A. Wallhäuser

Die sensorgesteuerte Erkennung von Be-
standslücken beruht auf einer überein-
ander gelagerten Abtastung von Bändern. 
Jedem Behandlungsband ist dabei eine 
Teilbreite zugeordnet, sodass je ein so 
genannter Reflexionslichttaster eine Düse 
steuert. Der sinnvolle Einsatz dieser Tech-
nik setzt allerdings voraus, dass die Spritz-
brühe der einzelnen Düse auch auf gleicher 
Höhe des horizontal abgetasteten Bands 
ankommt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschie-
dene Komponenten hinsichtlich ihrer Eig-
nung für die sensorgesteuerte Bestandslü-
ckenerkennung geprüft. Am System »Eco-
Reflex« der Müller-Elektronik GmbH und Co. 
KG, dem derzeit einzigen Gerät dieser Art 
auf dem Markt, sind neben verschiedenen 
Reflexionslichttastern und Düsenkombina-
tionen auch die Eignung zweier Gebläsety-
pen untersucht worden. Hierzu kamen un-
terschiedliche Versuchsaufbauten zum Ein-
satz. Die Einsparungspotenziale der drei 
untersuchten Reflexionslichttaster wurden 
mit Hilfe der Messregeln zur Beurteilung 
der Mitteleinsparung des Justus Kühn Ins-
titutes erforscht. Der Vergleich des Schalt-
verhaltens der Düsen bei Druckauf- und 
abbau erfolgte optisch mit einem eigens 
entworfenen Versuchsaufbau. In diversen 
Kombinationen von Düsen und Gebläsen 
wurde die vertikale Flüssigkeitsverteilung 
an einem speziellen Messstand bestimmt.

Das Axialgebläse präsentierte sich durch 
seine insgesamt sehr tiefe Flüssigkeitsver-
teilung modernen, hohen Weinbergsanla-
gen nicht gewachsen. Die zudem fehlende 
Korrelation, von dem abgetasteten Band 
des Sensors und der tatsächlichen Flüs-
sigkeitsapplikation der Düsen in der Höhe 
führen zwar trotzdem zur Mitteleinsparung, 
diese würde jedoch auf Kosten eines mög-
lichen Wirkungsverlustes erkauft. Bei der 
Gebläsetechnik kann die Wahl deshalb 
lediglich auf das Tangentialgebläse fallen. 
Nur hier erfolgt die Einsparung von Spritz-
brühe durch die Sensortechnik ohne die 
sichere Belagsbildung zu gefährden. 
Bei der Düsenwahl zeigt sich die ohnehin 
weitverbreitete AVI-Düse von Agrotop als 
vorteilhaft. Ihr einziger Mangel besteht in 
einem leichten Nachtropfen nach dem Aus-
schalten. Die übrigen untersuchten Düsen 
waren weniger geeignet oder bedürften 
weiterer Prüfung. 
Im Vergleich der Infrarot-Sensoren weist 
der verknüpfte Sensor von Müller-Elektro-
nik mit Abstand die höchsten Einsparungs-
raten auf. Bei voller Belaubung sind hier 
Einsparungen von 18 bis 22 Prozent mög-
lich.
Grundsätzlich stellt die sensorgesteuerte 
Bestandslückenerkennung ein einfaches 
System zur Mitteleinsparung dar. Es ba-
siert auf einer weitestgehend handelsüb-
lichen Pflanzenschutzspritze und bedarf 
keinem hohen konstruktiven Aufwand. Die 
Manövrierfähigkeit bleibt voll erhalten. 
Funktionen und Bauteile des Systems sind 
ausgereift und funktioniert nahezu fehler-
frei.

INTErNATIONAlE 
WEINWIrTScHAFT

Entwicklung eines Kommunikationskon-
zeptes auf Basis von Web 2.0 am Bei-
spiel der INTERVITIS INTERFRUCTA und 
dem internationalen IVIF-Kongress für 
2013

Ref.: D. Hoffmann – S. Bürkle

Die INTERVITIS INTERFRUCTA ist eine der 
führenden internationalen Leitmessen ih-
rer Branche. Ihr dreijähriger Turnus, die 
Zahl von insgesamt über 40.000 Adressa-
ten sowie ihre Bedeutung für die Techno-
logie der Weinbranche im In- und Ausland 
fordern eine aussagekräftige Kommuni-
kation nach außen an die verschiedenen 
Zielgruppen. 
Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept zur 
Kommunikation für den DWV zu entwickeln, 
das in erster Linie die Bereitstellung von 
Informationen für die verschiedenen Inte-
ressensgruppen erleichtert und Informati-
onslücken der vergangenen Jahre reduziert. 
Ferner liegt das Interesse darin, zu diesem 
Zweck die neuen Medien des Web 2.0 in die 
Gesamtkommunikation zu integrieren. 
Zur Erstellung des Konzeptes wurde zu-
nächst eine intensive Auseinandersetzung 
mit der Theorie der wichtigen Begriffe in-
nerhalb der Themenstellung vorgenommen. 
Aus der Analyse der INTERVITIS INTERFRUC-
TA als Objekt ergeben sich die Notwendig-
keiten und Anforderungen an das Konzept, 
das darauf aufbaut und einen adäquaten 
Lösungsansatz bietet. Das Ergebnis ist 
schließlich ein Kommunikations-Mix ver-
schiedener Instrumente des Web 2.0 und 
eine Empfehlung an den Deutschen Wein-
bauverband, die bestehende Kommunikati-
on mithilfe der neuen Medien zu ergänzen. 
Durch die steigende Bedeutung des Inter-
nets und den neuen Medien in der Gesell-
schaft wird das evolutionäre Integrieren 
von Web 2.0-Instrumenten in die Messe-
kommunikation ein wichtiger Fortschritt für 
die teilweise noch konservative Weinbran-
che. Mit diesem Schritt kann der DWV eine 
Vorreiterposition einnehmen, um auch das 
Potenzial der neuen Medien künftig inner-
halb der Weinwirtschaft noch intensiver in 
der Kommunikation zur Vermarktung von 
Wein oder Weintechnologien zu implemen-
tieren.
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