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Die Basishandlungen der Trauben, wenn die Botrytis verbreitet ist, sind: Bewertung der Schäden im 
Weinberg, veränderter Erntekalender in Abhängigkeit der Produktziele, die man erhalten will, der Reife 
und der Schäden, die Trennung der Partien in Abhängigkeit des Schimmelniveaus und getrennte 
Weinbereitung.  
In diesem Artikel befassen wir uns nur mit den Partien, die von Botrytis befallen sind, nachdem alle 
vorangehend beschriebenen Bedingungen korrekt ausgeführt worden sind.  
 
Seit ca. 15 Jahren forscht und bestätigt das ICV, auch auf praktischem Niveau in der Kellerei, 
verschiedene Techniken zu veränderten Trauben unter mediterranen Bedingungen und der Region 
Rodano: hier werden solche Techniken und im Besonderen ihre Bedeutung für Jahrgänge mit starkem 
Botrytisbefall analysiert 
 
Hauptmerkmal der von Botrytis cinerea befallenen Trauben 

In dem befallenen Bereich sind die von der Wirkung des Schimmelpilzes ausgehenden Metabolite 
konzentriert: zerstörte oder zerbrechliche Zellen, durch die direkte, lokale Tätigkeit des Myzeliums 
oxidierte Polyphenole, Glukane (von der Botrytis produzierte Polysacharide), Glukonsäure, 
Verbindungen, die sich mit SO2 verbinden, Verbindungen mit Erdegeruch und -geschmack, mit 
Schimmelgeruch/-geschmack etc. Der Großteil der Elemente der direkt befallenen Zone sind relativ 
weniger löslich als die Laccase.  
 
Praktische Konsequenzen: mechanische Handlungen in diesem Bereich entziehen von der Botrytis 
gebildete Verbindungen: Glukane, oxidierte Verbindungen, Erdegeruch und -geschmack, 
Schimmelgeruch/-geschmack. Diese Elemente belasten den Most und den Wein proportional zu dem 
Prozentanteil befallener Beeren und zu den mechanischen Handlungen.  
Die Laccase ist ein sehr vielseitiges Enzym: unter Vorhandensein von Sauerstoff oxidiert sie sehr schnell 
den größten Teil der Polyphenole, der Anthocyanine und der Catechine der Trauben und des Weins. 
Dieses Enzym ist in der gesamten Masse der Trauben und des Saftes extrem löslich, auch wenn die 
befallenen Zonen wenig zermahlen sind.  
 
Praktische Konsequenzen: die Laccase kontaminiert fast auf der Stelle die Gesamtheit der gesammelten 
Trauben und des Saftes, auch wenn die mechanischen Tätigkeiten nicht übertrieben sind. Sie ist aktiv im 
ganzen Most, auch in den Teilen, die von gesunden Trauben stammen. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die 
aktive Laccase im Saft vorhanden ist, sind die Oxidationsrisiken sehr hoch, auch wenn der Prozentsatz 
botrytisbefallener Beeren niedrig ist.  
 
Beziehen wir uns auf die enzymatischen oxidativen Reaktionen: die Oxidationen erfolgen so lange, wie 
zu oxidierendes Material vorhanden ist, da das Enzym von der Reaktion weder verbraucht noch 
verändert wird. Es katalysiert einfach die Reaktion.  
 

Die drei Hauptarbeitsschritte bei veränderten Trauben  

1. So schnell wie möglich die Wirkung der Laccase stoppen. Bis zur vollständigen Inaktivierung im 
Wein fortfahren.  

2. Limitieren der mechanischen Extraktion in den Bereichen der Beeren, die von Botrytis cinerea 
befallen sind.  

3. Weinherstellung unter Beachtung der zusätzlichen Risiken durch die Botrytis: Schutz gegen 
Oxidation, Reinigung der Moste, Regelung der alkoholischen Gärung, Management der Reifung.  

                                            
1
 D. Delteil è attualmente un consulente indipendente 
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Die acht Schlüsselpunkte der Behandlung der veränderten Trauben 

Versuchen wir hier, die Schlüsselpunkte aufzulisten und zu kommentieren. Das vollständige Verfahren, 
das darauf folgt, bildet ein Beispiel für das Umsetzen in die Praxis der Schlüsselpunkte. 

 
1. Trauben und Most gegen Oxidation schützen 
Das SO2 ist wirksam, da es die Laccase blockiert (ohne sie zu zerstören), und es blockiert den Anfange 
der Kettenreaktionen, die zur Bildung von braunen Verbindungen führen und den Großteil der 
sortentypischen Aromen zerstören.  
Bei der maschinellen Ernte muss der Schutz im Trichter der Erntemaschine anfangen. Das reguläre 
Hinzufügen von Kohlendioxid zu den Trauben, dem Most und die Abdeckung des Saftes durch CO2 sind 
wirksam und komplementär zum SO2, indem sie den Kontakt mit der Luft limitieren.  
Den stark gefährdeten Zustand des Bereichs unter der Schale durch das Myzelium des Pilzes, sollte 
man hohe und zu stark konzentrierte Mengen an SO2 vermeiden.  
Man sollte drei oder vier Gramm SO2 pro Hektoliter bei jedem Hinzufügen zu den Trauben nicht 
überschreiten, auch in Abhängigkeit des natürlichen pH des Mostes und der eventuellen Zugabe von 
Weinsäure. In den Fällen, in denen das Risiko hoch ist, ist es besser, die Hinzugabe von SO2 zu 
vervielfachen.   
 

2. Einschränken der mechanischem Extraktion  

Sofort bei der Ankunft in der Kellerei Enzyme einbringen. 
 
Aufgrund des Reifs, kann das ausgewählte Enzym nicht direkt den durch die Botrytis befallenen Bereich 
unter der Haut angreifen.  
Auf den abgebeerten und gepressten Trauben kommt das ausgewählte Enzym anfangs in Kontakt mit 
dem Fruchtfleisch, das leicht von verschiedenen pektolytisch Wirkungen angegriffen wird.  
Die Folge ist ein schnellere und leichtere Ausbreitung des Fruchtsaftes, der weniger befallene Bereich 
der Beere. 
 
Wenn an den mechanischen Druck verringert, schränkt man die Extraktion negativer Verbindungen ein, 
da weniger Reibungen von der Schale mit dem Fruchtfleisch ausgelöst werden und man somit weniger 
negative Verbindungen extrahiert.  
Es ist ratsam, ein Enzym zu verwenden, das die sortentypischen Fruchtaromen akzeptiert. In mit Botrytis 
belastetem Most, gibt es hohe Risiken pharmazeutischer Gerüche. Es ist daher davon abzuraten, 
Enzympräparate zu verwenden, die würzige aromatische Charakteristiken entwickeln, da sie diese 
Empfindungen ausweiten könnten.  
Diese enzymatischen Zubereitungen, von denen man die sekundären Wirkungen nicht kennt (wie die 
Wirkung von Cinnamylesterase) sind auf den Trauben zu vermeiden. Der Saft wird schon mit 
enzymatischen Wirkungen der Botrytis belastet sein. Es ist umsichtig, diese Risiken mit nicht für diesen 
Parameter charakterisierten önologischen Formulierungen zu erhöhen.  
 
Verringern des Extraktionsdrucks: so leicht wie möglich extrahieren, eingrenzen der mechanischen 
Handlungen, im besonderen von den Effekten der ausgewählten Enzyme profitieren. Den Druck auf die 
Werte bringen, mit denen man P1 und P2 trennt. 
 
3. Vermeiden von Mazerierungen. 

4. Auswählen und Trennen der Moste. 

Je weiter man mit der Extraktion fortfährt, desto mehr steigen die Risiken, direkt die negative 
Verbindungen des Metabolismus der Botrytis zu entziehen, an. 
5. Gründliches Reinigen der Moste vor der Fermentation. . 

Es ist ratsam, die Moste bis zu einem Wert unter 100 NTU zu klären (erkennbar klarer Most). Wenn die 
Moste beim Kosten eine übertriebene Rauhigkeit zeigen, sollte man mit PVPP behandeln. Wenn der 
Vorgang der fraktionierten Schwefelung angewendet wurde, ist es normalerweise nicht notwendig, den 
Most mit Kasein zu behandeln.  
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Wenn die Farbe des Mostes während der Klärung nicht richtig ist, sollte mit Kasein behandelt werden, 
um die Fermentation mit einer den Produktzielen angemessenen Farbe zu beginnen.  
 
6. Auswählen einer Hefe, die die spezifischen sensorischen Risiken eingrenzt   

Nun eine Liste der Risiken für die Weine (nicht vollständig): schwefelige Gerüche und Gerüche nach 
Erde, pharmazeutische Gerüche, im Mund brennende und raue Empfindungen, pflanzlicher Geruch und 
Geschmack, bitter. Die alkoholische Gärung ist ein wichtiger Moment zur Kontrolle dieser Risiken und 
die Hefe ist das Herz der Fermentation.  
Die Verbindungen, die amylische Aromen verleihen, verstärken alle Charaktere der oben aufgeführten 
Liste und sind sehr instabil, besonders mit den von der Botrytis hinterlassenen esterasischen Enzymen. 
Wenn diese amylischen Aromen verschwinden, bleibt nichts als eine hydroalkoholische brennende und 
bittere Lösung. In der Zeit entwickeln solche Weine sehr schnell Eigenschaften der untypischen Alterung 
(ätherische Gerüche mit Schwefeltönen, Wachsgeruch), die wenig geschätzt werden vom französischen 
und internationalen Markt.  
Es ist ratsam, Hefen zu verwenden, die alle folgenden Charakteristiken vereinigen: 

• Schwache Produktion unangenehmer schwefeliger Gerüche. Die mediterranen Moste und die 
des Rodano sind den Hefen im Allgemeinen ziemlich ungünstig, und im Besonderen gegenüber 
auf Mosten ausgewählten Hefen, die aus anderen Regionen mit frischeren Klimaten stammen.  

• Schwache Produktion von SO2 und Acetaldehyd. Zur Handhabung der Konservierung solcher 
Weine, muss eine Spanne für die Verwendung des Gesamt-SO2 aufrechterhalten werden und die 
geringstmöglichste Menge an Verbindungen, die sich mit diesem verbinden können. Dies ist ein 
sehr wichtiges Prinzip, wenn man anschließen die malolaktische Gärung durchführen will. 

• Schwache Produktion ätherischer Fermentationsaromen. Im Gegensatz, Produktion von süßen 
stabilen Aromen in der Zeit, um auf der sensorischen Seite dauerhaft die Effekte der Botrytis 
bedecken zu können.  

• Starke Produktion von Mannoproteinen während der alkoholischen Gärung, die eine süße 
Empfindung im Mund hinterlassen: um die aggressiven Aspekte derartiger Weine zu integrieren 
und die süßen Aromen auf Dauer zu stabilisieren. Achtung, nicht alle Mannoproteine der Hefen 
partizipieren auf die gleiche Art und Weise bei dem Gleichgewicht und der Stabilität der Weine. 

  
7. Kontrollieren der wichtigsten Momente der alkoholischen Gärung 

Es werden in der Broschüre die “13 Schlüsselpunkte der alkoholischen Gärung” erinnert, verfügbar bei 
Ihrem Önologen ICV.  
Es gibt zwei grundlegende zu beachtende Punkte bei diesen Mosten: 

• Auswahl der Nährstoffe für die Hefen: vorziehen kompletter Nährstoffe auf der Basis von 
inaktiven Hefen. Man muss auf die nichtrationale Verwendung von reinen Ammoniaksalzen oder 
einfacher Nährstoffe Acht geben: sie sind nicht in der Lage, den Nährstoffbedarf der Hefen 
ausreichend auszugleichen und verstärken die brennende und bittere Empfindung im Mund, was 
das Gegenteil der Vorkehrung der spezifischen Risiken dieser Weine ist.  

• Einbringen von Sauerstoff bis zu einen Dichte von 1070. Es gibt keine Oxidationsrisiken der 
Elemente im Most: die Hefe verbraucht diesen Sauerstoff in einigen Sekunden. Der Sauerstoff 
hilft auch, ungewünschte, schwefelige Gerüche vorzubeugen und bildet die Hauptachse der 
Weinbereitung derartiger Moste.  

 
8. Schutz des Mostes und des Weins ab dem Moment, in dem sich die Fermentation zu 
verlangsamen beginnt.   

Die Laccase kann noch aktiv sein und hat immer noch abzubauende Substrate, wenn Sauerstoff 
vorhanden ist, der sich im Most auflöst, wenn die Hefen nicht mehr sehr aktiv sind. 
Durchführen der Bedeckung des Mostes mit CO2 bis zur Schwefelung. 
Wenn man keine malolaktische Gärung will, schwefeln, sobald die Zucker in dem Fermentationsbehälter 
verbraucht sind, dann in den folgenden 24 Stunden umfüllen. Auf diese Art und Weise schützt man den 
Wein vor Oxidation und die Hefen haben keine Zeit, mit dem SO2 zu reagieren und ungewünschte 
Gerüche zu produzieren.  
In Abhängigkeit der Rebsorte, der Produktziele und der Qualität der Produktionskette, kann man auch 
entscheiden, Ascorbinsäure parallel zum SO2 hinzuzufügen.  
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Die Umfüllung in den auf die Schwefelung folgenden 24 Stunden erlaubt die sehr schnelle Trennung 
aller oxidierten Verbindungen der schweren Partikel. Der Wein, somit geschützt vor der Oxidation und 
befreit von den schweren Trubteilchen, kann mit dem leichten Hefetrub in Abhängigkeit der Ziele des 
Produktes, seines Profils, dem Fortgang der Fermentation, der technischen Mittel und der Verfügbarkeit 
von Handarbeit in der Kellerei, verarbeitet werden. Wenn der Wein ausgeglichen ist und keine hohen 
Risiken von Bruch mehr präsentiert, kann eine gut ausgeführte Arbeit auf dem leichten Hefetrub helfen, 
den Wein auszugleichen und einen größeren Halt in der Zeit zu geben.  
Die malolaktische Gärung kann gesucht werden, um eine Kohärenz des Stils mit anderen Jahrgängen 
zu respektieren.  
Auf diesen Kriterien kann man die Möglichkeit bewerten, die malolaktische Gärung in einem fertigen 
Wein durchzuführen? Besonders das SO2 und in Folge die Hefe, die die alkoholische Gärung ausgeführt 
hat. Es muss kein freies dosierbares SO2 vorhanden sein und das Gesamt-SO2 muss unter 40 mg/l bei 
einem pH von 3,3 bis 3,6 liegen und unter 30 mg/l bei einem pH unter 3,3. 
Wenn die Schlüsselpunkte des Schutzes und der Wahl der Hefe respektiert werden, muss man am ende 
der alkoholischen Gärung weniger als 40 mg/l Gesamt-SO2 haben. Bei der Wahl der Hefen die 
bevorzugen, die die Entwicklung von Milchsäurebakterien begünstigen. Achtung: einige Hefen machen 
die malolaktische Gärung bei solchen Weißweinen fast unmöglich, auch mit einem entsprechenden 
Gesamt-SO2-Gehalt.  
Empfohlene Behandlungen eines Weins, der der malolaktischen Gärung unterzogen wird: wenn die 
Zucker zu Ende gehen, umfüllen, indem mit inerten Gasen geschützt wird, den Wein auf 18°C bringen 
und sich vergewissern, dass der obere Teil des Behälters mit CO2 saturiert ist. Regelmäßiges 
Degustieren und Mischen des Weins in dem Behälter, bis zum Verschwinden der . An diesem Punkt 
innerhalb von 24 schwefeln und umfüllen, mit inertem Gas schützen.  
 
Anwendungsfelder 

Die folgend beschriebenen Praktiken werden in besonderer Weise angewendet, wenn man die 
Kontinuität einer bestimmten Produktlinie vergewissern will, trotz des Gesundheitszustands der Trauben. 
Wenn diese Regeln präzise angewendet werden, kann man hoffen, ein Produkt zu erhalten, dass mit 
einem Wein aus gesunden Trauben verschnitten werden kann. Es handelt sich nicht um falsche 
Versprechungen: ein Wein, der auf diese Weise aus veränderten Trauben erhalten wurde, wird niemals 
die gleiche Qualität haben wie ein Wein aus reifen und gesunden Trauben! 
Die Kosten sind höher im Vergleich zu einer Standard-Weinbereitung, aber nicht im Vergleich zur 
präzisen Weinbereitung, die einige führende Weinkellerein normalerweise bei gesunden Trauben von 
Sauvignon oder Viognier anwenden.  

 
Beispiel eines vollständigen Verfahrens 

Parzelle mit hohen Weinbaukosten. Trauben von Botrytis befallen. 
���� Produktziele: Versichern der Kontinuität eines Nischenmarktes, trotz des Gesundheitszustands der 
Trauben. 
���� vorrangige technische Ziele:  

• Ständiges Blockieren der vorhandenen Laccase und Vermeiden von Oxidationen,  
• Vermeiden, aus den von Botrytis befallenen Bereiche zu extrahieren,  
• Frühzeitig die negativen Charakteristiken des Saftes entfernen, 
• Eine reguläre und vollständige Fermentation versichern, schwefelige Gerüche, Gerüche nach 

Erde und pflanzliche Eigenschaften vermeiden.  
 

Komplementäre Elemente zum Anpassen des Verfahrens  

Bewertung der Ausbreitung der Botrytis, des natürlichen pHs des Mostes, Qualität der Verteilung des 
SO2,  Integration oder weniger der malolaktischen Gärung in den Prozess.  

Im Weinberg 

���� Sammeln der Trauben zum kühlsten Zeitpunkt des Tages (kurz vor Sonnenaufgang). Ziel: 
weniger als 15° C. 
���� Die Trauben auf homogene Art und Weise schwefeln, beim Trichter der Erntemaschine 
beginnen, mit Mengen von 40-60 g/t Kaliummetabisulfit.  
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���� Hinzufügen (gleichzeitig zum SO2) von 250 bis 1.000 g Weinsäure pro Tonne Trauben, in 
Abhängigkeit der Ergebnisse der Kontrolle der Reife. Die Ascorbinsäure, obwohl sie interessante 
Resultate bei Sauvignon und Viognier liefert, ist nicht erlaubt, wenn nicht unter 
Versuchsbedingungen im Bereich europäischer Verfahren.  
 
Für die Handernte mit ganzen Beeren: keine systematischen Zugaben a priori durchführen.  
���� Hinzufügen von Trockeneis in den Anhänger, mit einer Dosierung von 1 kg pro Tonne Trauben. 
Acht geben auf die Manipulierung eines derartigen Produktes bei –80°C.  
 
Beim Empfang in der Kellerei 

���� Schwefeln, homogen mit 2-3 Gramm pro Hektoliter.  
���� Verwenden von inertem Gas, sowohl in gasförmiger als auch fester Form.  
���� Enzyme hinzufüge, Dosierung : 3 g/Doppelzentner. Die Enzymlösung gut in der Traubenmasse 
vermischen. Eine richtige Menge an Enzymen ist wesentlich, um die mechanische Extraktion 
einzugrenzen.            
���� Abbeeren: unerlässlich. 
���� Pressen: unerlässlich. 
���� Abkühlen der Trauben, wenn die Kellerei die nötigen Geräte hat: ca. 10°C, mit einem einzigen 
Durchgang durch den Wärmewechsler.  
 
Jegliche Mazerierung der Schalen ausschließen. 

Pressen 

���� Extrahieren, unterteilen der Pressung: sehr leichtes Abtropfen oder Pressen, um nicht die von 
der Botrytis cinerea befallenen Bereiche zu zermahlen. Messen der flüchtigen Säure und der 
potentiellen Alkoholgehalt in den diversen Partien der Pressung, um eventuelle Belastungen mit 
Sauerfäule festzustellen (die AV steigt mit dem Druck) und um die Belastung mit unreifen Beeren zu 
erheben (praktischer Indikator: die letzten Pressungspartien mit wesentlich weniger Zucker im 
Vergleich zu den ersten Partien) und folglich dem Risiko ausgeprägter pflanzlicher Charaktere.  
���� Schwefeln der Trauben (Schwefellösung) mit der Dosierung von 1-2 g/Dezitonne auf die übrigen 
Trauben zwischen jedem Pressungszyklus. Zum Beispiel zwischen der Abtropfwanne und der 
pneumatischen Presse und zwischen den Zyklen P1 und P2: Öffnen der Presse und Verteilen der 
Lösung über die teilweise gepressten Trauben.  
���� Trennen der Mostteile, die bei der Degustation hart und aggressiv sind.  

 
Arbeiten im Most 

���� Schützen mit inertem Gas der ganzen Kette, die auf die Pressung folgt.  
���� Schwefeln des Saftes im Behälter : von 3 bis 5 g/hl in Abhängigkeit der vorangehenden Zugaben 
im Weinberg, im Trichter, in der Presse und der Qualität des Schutzes mit inerten Substanzen.  

  ���� Trennen und Behandeln der Pressungen P2: steigern der SO2-Dosierungen (von 2 bis 3 g/hl) 
und Klärung während der Entfernung der Trubteile (von 10 bis 20 g/hl reines PVPP oder ein andrer 
Klärungswirkstoff), wenn die Degustation es rechtfertigt.  
Ein zweites Hinzufügen von Enzymen könnte nötig sein, um schnell und vollständig die Pektine zu 
entfernen, um die Wirkungen eventueller Glukane der Botrytis einzuschränken.  
���� Abkühlen des Saftes auf eine niedrige Temperatur (zwischen 5 und 10°C), mit einem Schutz 
inerten Gases, mit einem einzigen Durchlaufen durch den Wärmewechsler (wenn möglich). Meiden 
der Zentrifugenpumpen, um die Risiken der Belüftung zu begrenzen. Schützen des Auffangbehälters 
des kalten Mostes mit 20% des Volumens an CO2. 
���� Den Seihmost und die ersten Pressungen nach 24-36 Stunden statischer Sedimentation trennen,     
ohne Klärung, wenn die Degustation normal ist.  
���� Umfüllen, indem nur das Klare verwendet wird. Nicht verwenden der ausgeflockten Pektine. 
���� erneutes Schwefel der Bodensätze: von 2 bis 4 g/hl in Abhängigkeit des pH, der vorangehenden 
Schwefelungen und der Qualität des Schutzes mit inertem Gas. Filtrieren aller Bodensätze (Seih, 
und P1, P2) mit Rotationstrommelfiltern zu Beginn der Fermentation. In ihre jeweiligen Säfte 
unterrühren, wenn sie bei der Degustation keine negativen Eigenschaften präsentieren: Seih und P1 
auf der einen Seite, P2 auf der anderen.   
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���� Pumpen des klaren Saftes mit Schutz aus inertem Gas sowohl in den Röhren als auch in 
Fermentationsbehälter. 
 
Die Fermentation 

���� Einimpfen von Trockenhefe mit 20 g/hl (bis zu 13% Volumenprozent) oder mit 30 g/hl (über 13% 
vol.). Es ist wesentlich, die richtige Menge zu verwenden, um einen schnellen Start der Fermentation, 
eine schnelle und frühzeitige Autosättigung des Saftes mit CO2 sowie einen schnellen Antagonismus 
mit der heimischen Mikroflora zu garantieren. Vorziehen der Hefen, die das sortentypische Potential 
respektieren, das in dem Bereich der Beeren vorhanden ist, die nicht von Botrytis befallen sind. Diese 
Hefen begrenzen auch den Ausdruck des erdigen und phenolischen Charakters der Bereiche der 
Beeren, in denen sich der Pilz entwickelt hat. Der Großteil der anderen Hefen garantieren solche 
Funktionen auf von Botrytis befallenen Hefen nicht.   
���� Ausgleichen des Nährstoffgehalts mit Nährstoffen auf der Basis inaktiver Hefen. Die Menge 
muss auf der Basis des potentiellen Alkoholgehalts angepasst werden: 20 g/hl bis zu 12% natürliches 
Volumenprozent; 30 g/hl über 12% natürliches Volumenprozent. Wesentliche Zufuhr, um den Risiken 
der Produktion flüchtiger Säure seitens der während des ersten Teils der Fermentation ausgewählten 
Hefe.   
���� Degustieren des Saftes ab dem Beginn der Fermentation. Wenn der Saft einen rauen Charakter 
hat, während der Fermentation einen Klärungsversuch machen, indem reines PVPP bevorzugt wird.  
���� Wenn die Verwendung von Holzspänen vorgesehen ist (in den Vin de Pays, in den von der 
europäischen Reglementierung vorgesehenen Versuchen), ist es ratsam, geröstete Holzspäne zu 
verwenden. Die aromatischen Noten von Lymphe, die das nicht geröstete Holz normalerweise mit sich 
bringt, riskieren die Verstärkung der Pilzaromen durch die Botrytis.  
���� Durchführen einer Sauerstoffanreicherung der gesamten Saftmenge, nach einem Abfall der 
Dichte um 10 Punkte, um die Risiken der Produktion flüchtiger Säure durch die Hefe unter Stress zu 
begrenzen. Im Lauf der aktiven Fermentation wird jener Sauerstoff in einigen Sekunden von der Hefe 
aufgenommen, ohne negative Effekte auf die sortentypischen Aromaeigenschaften zu produzieren. Im 
Gegenteil, da man die Produktion unerwünschter Gerüche seitens der Hefen beschränkt, erreicht man 
einen besseren Ausdruck der sortentypischen Aromacharaktere.  
���� Durchführen einer Sauerstoffanreicherung auf der gesamten Saftmenge, wenn die Dichte um 30 
Punkte verringert wurde. Bei dieser Gelegenheit während dem belüfteten Umpumpen Bentonit 
hinzufügen, im Fall von Rebsorten oder Bereichen, die empfindlich gegenüber der Eiweißstabilität 
sind.  
���� Im Fall einiger Sauvignon und Viognier, auch wenn der Saft ein gutes sensorisches Profil hat, im 
Laufe des Umpumpens zwischen 5 und 15 g/hl reines PVPP zufügen.  
���� Aufrechterhalten der Temperatur bei einem Wert, um einen Zuckerkonsum von 15-20 g/l am Tag 
zu haben (equivalent zu ca. 10 Dichtepunkten während der aktiven Phase). Man erhält einen 
ähnlichen Fermentationsrhythmus bei Temperaturen zwischen 15 und 18°C. Wenn die Dichte einen 
Wert nah bei 1015 erreicht, Temperatur ansteigen lassen, ohne jedoch die 20°C zu überschreiten.  
���� Zur Vervollständigung des Zuckerverbrauchs, schwefeln in Abhängigkeit des pH, es sei denn man 
wünscht die malolaktische Gärung. Zusammen mit dem SO2 zwischen 2 und 3 g/hl Ascorbinsäure 
hinzufügen, in Abhängigkeit des Gesundheitszustands des Weins und des gewünschten Stils.  
 
Die Phase nach der Fermentation  

���� Luftgeschütztes Umfüllen im Lauf der 24 Stunden, die auf die Vervollständigung des 
Zuckerverbrauchs folgen (in diesem Stadium kommt die Hauptgefahr des Auftretens schwefeliger 
Gerüche vom Hefetrub ; der Schutz vor der Luft muss im Laufe der postfermentativen Phase 
aufrechterhalten werden).  
���� Ausführen der malolaktischen Gärung, wenn gewünscht, mit einem Teil des Weins oder dem 
gesamten Wein, in Abhängigkeit der Ziele, der Dauer des Kommerzialisierungszyklus, des 
sensorischen Profils, des Niveaus  SO2-Rückstands.  
���� Bewerten des SO2-Gehalts, wenn nötig, den Gehalt korrigieren mit kleinen Mengen an 
Ascorbinsäure (1 g/hl). 
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