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INTERVIEW 

„Ein Weinkeller ohne Apps ist möglich, aber...“ 
Interview mit Dr. Oliver Schmidt, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 
Weinsberg (LVWO), und Jörg Weiand, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rhein-
hessen-Nahe-Hunsrück 

 

Die heutigen Möglichkeiten der Digitali-

sierung können den Alltag des Winzers 

in Weinberg und Keller erheblich erleich-

tern. Nicht von ungefähr steigt das An-

gebot an Apps für Aufgaben in der Kel-

lerwirtschaft. Die Session „Sinnvolle 

Apps für die Kellerwirtschaft“  der Ta-

gung „Weinbau 4.0 – Digitalisierung in 

der Prozesskette“ ist daher als Be-

standsaufnahme gedacht, um Erfahrun-

gen auszutauschen und darüber hinaus 

auch neue, konkret an den Bedürfnissen 

der Praxis orientierte Entwicklungen 

anzuregen. Die OenoExperten Dr. Oliver 

Schmidt, LWVO Weinsberg, und Jörg 

Weiand, DLR Rheinhessen-Nahe-Huns-

rück, werden die Gesprächsführung 

übernehmen. 

  

Mit Blick auf heute und morgen: ist ein 
Leben ohne App für Sie im Weinberg 
und Keller überhaupt noch vorstellbar? 
Schmidt: Selbstver-
ständlich kann man 
ohne App im Weinkel-
ler arbeiten. Aber wie 
sagte schon Loriot: 
"Ein Leben ohne 
Mops ist möglich, 
aber sinnlos." In Zei-
ten der Digitalisierung 
findet eine enorm ra-
sche Entwicklung 
statt. Die Zeit der kategorischen Handy- 
bzw. Smartphone-Ablehner ist vorbei. Ich 
halte nichts von Dogmen in diesem Zu-
sammenhang. Eine wie auch immer gearte-

te Technik, welche dem Nutzer mehr oder 
weniger Vorteile bietet, wird sich etablieren. 
Ein Leben ohne Apps ist möglich, aber...   
 
Wie groß ist derzeit das Interesse der 
Praktiker an sinnvollen Apps für die Kel-
lerwirtschaft?  
Weiand: Das spielt 
das Alter der Be-
triebsleiter eine Rol-
le. Ältere Kellermeis-
ter haben sich in den 
vergangenen Jahren 
mit den notwendigen 
Tools in Form von 
Tabellen, Berech-
nungsformeln oder 
auch Anwendungen 
am PC arrangiert und sehen nicht unbe-
dingt einen Veränderungsbedarf. Junge 
Kollegen zeigen sich aber sehr aufge-
schlossen den Apps gegenüber, setzten 
mitunter auch Tablets im Keller ein und 
gehen täglich mit ihren Smartphones um. 
Das stellt ja auch die technische Voraus-
setzung zur Nutzung von Apps dar. 

 

Für welche Fragestellungen, Aufgaben 
und  Anwendungen im Keller können 
Apps sinnvoll sein? In aller Kürze! Rest 
folgt in der Session!  
Schmidt: Zum einen „stand alone“-
Anwendungen, zum Beispiel für Berech-
nungen von Anreicherung, Entsäuerung, 
dem Austreiben von gelöstem Sauerstoff 
oder der SO2-Zusatz mit unterschiedlichs-
ten Formulierungen. Apps ersetzen bei-
spielsweise das manuelle Rechnen mit 
Formeln oder das Arbeiten mit Tabellen.  



 
Zum anderen können Apps auch Teil von 
komplexeren Steuerungsvorgängen im Kel-
ler sein, z. B. Tanktemperatur, Mikrooxigen-
ierung, Abruf von Analysedaten. Letztes 
Beispiel: Ausübung von Kontrollfunktionen 
über weite Entfernung, zum Beispiel Presse 
im Keller aus dem Weinberg.   

 

Welche Impulse kann die Session „Sinn-
volle Apps für die Kellerwirtschaft“ in 
die Weinwirtschaft geben? 
Weiand: Die teilnehmenden Praktiker kön-
nen direkten Nutzen zum Beispiel durch 
neue Anwendungsbeispiele für ihre Betrie-
be ziehen. Die Beratung kann die neuen 
Erkenntnisse weitergeben, gegebenenfalls 
auch kritisch reflektieren und zur Verbesse-
rung beitragen. Industrievertreter können 
Anregungen mitnehmen um Ihre eigenen 
Problemlösungen in Form einer App zu-
künftig abzubilden und an Partner weiter-
zugeben.  

 
Wem empfehlen Sie, an der Session teil-
zunehmen? 
Schmidt: Wir halten es mit Shakespeares 
Helena im Sommernachtstraum, auch wenn 
die Tagung im November stattfindet: „Wir 
wollen werben nicht, wir wollen umworben 
sein!“ Das Schöne an diesem Thema ist, 
dass es alle anspricht, die in der Kellerwirt-
schaft zu tun haben. Jungen Menschen am 
Beginn ihrer Karriere bekommen neue Im-
pulse zu Bereichen, die sie ggf. noch nicht 
kannten. Erfahrene Kellerexperten kommen 
sicherlich ebenso auf Ihre Kosten und er-
halten Einblicke in die Digitalisierung der 
Kellertechnik. Kurzum, unsere Session ist 
ein Muss für jeden Önologen gleich wel-
chen Alters! 

 
 

 


