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INTERVIEW 

Kontrolle und Regulation von Fermentationen 
Vier Fragen an Frau Prof. Dr. Doris Rauhut, Prof. Dr. Manfred Großmann und Dr. Claus-Dieter 
Patz, Hochschule Geisenheim University 
 
Die Digitalisierung schwebt über der ge-
samten Tagung mit Themen entlang der 
Prozesskette. Sie hat auch neue Perspekti-
ven und Handlungsoptionen für die Kontrol-
le und Regulation von Fermentationen er-
öffnet. Im Fokus steht nicht nur die Steue-
rung der Gärung, sondern auch das gesam-
te Spektrum der weinrelevanten Mikroorga-
nismen. Forschung, Lehre, Beratung und 
Industrie arbeiten hier eng mit den Unter-
nehmen der Weinbranche zusammen. Die 
Session „Kontrolle und Regulation von 
Fermentationen“ ist als eine Bestandsauf-
nahme gedacht, um Kenntnisse und Erfah-
rungen auszutauschen und neue Entwick-
lungen anzuregen. Frau Prof. Dr. Doris 
Rauhut und Dr. Claus-Dieter Patz werden 
die Session moderieren, Prof. Dr. Manfred 
Großmann wird als „wissenschaftlicher Pro-
vokateur“ mit seinem Eingangsstatement 
dafür sorgen, dass der Wissenstransfer 
gestartet wird und die Diskussion in 
Schwung kommt. 
 
Herr Professor Großmann, welche Vor-
teile bringt die Digitalisierung dem Öno-
logen aus der Sicht der Mikrobiologie 
und Biochemie? 
Großmann : Betrachtet 
man zeitlich gesehen die 
Reifung der Trauben, so 
sprechen wir über einen 
Zeitraum von einigen 
Monaten. Übertragen auf 
Fermentationsvorgänge 
wie alkoholische Gärung 
und malolaktische Fer-
mentation, letztere tradi-
tionell auch als biologischer Säureabbau 
bezeichnet, schrumpft dieser Zeitraum auf 
einige Tage bis wenige Wochen. Erst die 
Fermentationsvorgänge erlauben es, die 

potenzielle Weinqualität der Trauben in real 
sensorisch wahrnehmbare Weinqualität zu 
überführen und so den erwünschten Ver-
kaufserfolg für den Weinproduzenten zu 
generieren. Umso wichtiger ist es für den 
Oenologen während dieser kurzen Zeit-
spanne, so viel als möglich über die Güte 
der Fermentationsvorgänge zu erfahren. 
Hier werden durch umfassende neue Wege 
der Datenerfassung und Verarbeitung mit-
tels Digitalisierung Möglichkeiten eröffnet, 
die deutlich über das hinausgehen, was 
aktuell in den Weinbetrieben durch bei-
spielsweise Mosttemperatur-, oder Dichte-
messung und digitaler Steuerung Stand der 
Technik ist. Die komplexen Einflüsse der 
Mikroorganismen auf die spätere Weinqua-
lität macht es mit Blick auf steigende Anfor-
derungen der Weinkunden hinsichtlich Qua-
lität notwendig, dem Oenologen konse-
quent Informationen zur Verfügung zu stel-
len, welche Hefen beispielsweise wann 
aktiv sind, um so positive Auswirkungen zu 
verstärken bzw. potenziell negative Auswir-
kungen zu unterbinden. Im Zeichen des 
Klimawandels und den damit einhergehen-
den Veränderungen in der Zusammenset-
zung der Trauben entsteht eine Notwendig-
keit viel mehr über den Nährstoffgehalt von 
Trauben zu wissen, um Gärprobleme zu 
vermeiden. Die Entwicklung entsprechend 
schneller Analysenmethoden und die Um-
setzung deren Ergebnisse in ein konse-
quentes Gär-Management werden ohne 
Digitalisierung nicht möglich sein. Die Minia-
turisierung von Sensorsystemen auf spekt-
roskopischer oder molekularbiologischer 
Basis, die beispielsweise in pharmazeu-
tisch-biotechnologisch arbeitenden Firmen 
eingesetzt werden, könnten unter Umstän-
den helfen Überwachungslücken und nach-
gelagert Steuerungslücken helfen zuschlie-



 

ßen. Hier gilt es, gerade auch durch die 
Veranstaltungen im Rahmen des DWV-
Kongresses, Bedarfe festzustellen und mit 
einschlägigen Firmen, Weinfachlaboratori-
en und Forschungseinrichtungen in einen 
engen Austausch zu treten. 
 
Frau Professorin Rauhut, Sie interessie-
ren sich ja nicht nur für die Hefen, son-
dern auch für die Identifikation und die 
Entwicklung der übrigen Mikroorganis-
men während des Herstellungsprozes-
ses? 
Rauhut : Im Laufe der 
letzten Jahre wurde der 
bisher nur unter dem Ge-
sichtspunkt der Säu-
reminderung laufende 
Prozess der malolakti-
schen Fermentation im-
mer bedeutungsvoller, 
weil die für den Prozess 
verantwortlichen Milch-
säurebakterien auch einen signifikanten 
Einfluss auf das Weinaroma haben. Nach-
dem dies lange, insbesondere für Weißwei-
ne, als nachteilig empfunden wurde, wer-
den diese Eigenschaften in den letzten Jah-
ren mehr und mehr von Oenologen genutzt, 
um neue Weinstile zu kreieren. Aus diesem 
Grund ist nun umso wichtiger, mit Hilfe von 
Sensoren und digitaler Verarbeitung bakte-
rielle Aktivitäten zu erfassen und zu steu-
ern. Die Fragestellungen sind denen der 
alkoholischen Gärung sehr ähnlich: sind die 
richtigen Mikroorganismen am Arbeiten und 
wie ist der Einfluss auf das Aromagefüge 
und andere qualitätsbeeinflussende In-
haltsstoffe. Zum anderen kann im Zeichen 
des Klimawandels in bestimmten Jahren mit 
erhöhten pH-Werten gerechnet werden, die 
eine ungewollte spontane malolaktische 
Fermentation begünstigen. Eine schnelle 
digitale Erfassung der erforderlichen Mess-
daten, würde dem Önologen die Möglich-

keit bieten, rechtzeitig entsprechende Steu-
erungsmaßnahmen zu ergreifen. 
 
Könnte der Fermentationsprozess durch 
die Bestimmung von Sekundärmetaboli-
ten nicht schnell und zuverlässig kon-
trolliert werden, Herr Dr. Patz? 
Patz: Richtig, doch werden hierzu Online-
messungen für die Überwachung jeder ein-
zelnen Gärung benötigt. Diese müssten 
außer den schon möglichen physikalischen 
Parametern (Temperatur, Dichte, pH-Wert, 
O2, CO2, …) relevante Stoffe wie hefever-
wertbaren Stickstoff, Essigsäure, eventuell 
unerwünschte Aromakomponenten und 
andere messen können. Dies ist heute 
schon durch Systeme wie „Lab on the Chip“ 
umsetzbar. Durch die kontinuierliche Aus-
wertung dieser Daten könnte eine automa-
tisierte Fermentationskontrolle durchgeführt 
und bei Störungen schon frühzeitig reagiert 
werden (Process Analytical Technoloy; 
PAT). Hierbei könnten „intelligente Soft-
warelösungen“ durch die gemeinsame 
Auswertung aller erfassten Prozessparame-
ter schneller und zuverlässiger Abweichun-
gen erkennen. Im Moment lassen sich die 
meisten physikalischen Parameter jetzt 
schon preiswert und schnell messen, bei 
chemischen Inhaltsstoffen sind neue Inno-
vationen zu erwarten. Bisher arbeiten je-
doch die meisten Systeme Offline. 
 
Welche Impulse kann die Session „Kon-
trolle und Regulation von Fermentatio-
nen“ beim DWV-Kongress geben? 
Wem empfehlen Sie unbedingt, an der 
Session teilzunehmen? 
Rauhut : Digitale Datenerfassung zur Kon-
trolle des Zuckerabbaus und der Gärtempe-
ratur ist in vielen Betrieben bereits Stand 
der Technik und wird zur gezielten automa-
tisierten Steuerung der Gärungsintensität 
genutzt. Dies sollte jedoch nur als Einstieg 
in die Digitalisierung der Fermentationsvor-
gänge gesehen werden, denn mit der Er-



 

fassung wertgebender Komponenten und 
deren digitaler Aufbereitung würde die Kon-
trolle und vor allem Steuerung fermentativer 
Prozesse eine deutliche Verbesserung er-
fahren, die sich in besseren Weinqualitäten 
sensorisch manifestieren würde. Also letzt-
endlich auch in finanziell besseren Rendi-
ten im Weinverkauf. 
Wir sehen in der Session die Möglichkeit, 
die Bedürfnisse der Weinproduzenten zur 
Steuerung und Kontrolle der Fermentatio-
nen in ihrer gesamten Bandbreite aufzuzei-
gen, um damit in den entsprechenden Be-
reichen der Zulieferindustrie das Interesse 
zu wecken, sich mit diesen Sachverhalten 
und Wünschen der Weinbranche auseinan-
derzusetzen. Dies bedeutet, dass von Sei-
ten der Weinhersteller deutlich aufgezeigt 
wird, was an Sensortechnik und Steue-
rungsmöglichkeiten gebraucht wird, wäh-
rend die Zuliefererseite darlegt, was es ge-

rätetechnisch bereits gibt und wo Möglich-
keiten gesehen werden, Vorhandenes den 
Bedarfen entsprechend zu modifizieren 
oder unter Umständen komplett neu zu 
entwickeln. Wir sehen auch einen wichtigen 
Beitrag in der Einbindung von Forschungs-
einrichtungen und Weinfachlaboratorien, 
um die vielseitige Kompetenz und Erfah-
rung zu bündeln, um entsprechende digitale 
Kontroll- und Steuerungssysteme zu opti-
mieren und zu entwickeln. Für alle, die sich 
mit der Kontrolle und Steuerung, von Fer-
mentationen sowie der Qualitätsüberwa-
chung des Weines befassen, bieten die in 
Deutsch und in Englisch angebotenen Ses-
sions eine Plattform zum nationalen und 
internationalen Austausch. 
 
Dieses Interview führte Dr. Rudolf Nickenig. 
 
 
 

 


