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Die Farbe : eine Sache des Potentials 
Die Pigmente, die die Farbe eines Rotweines ausmachen, sind die Anthocyane. Sie beeinflussen die 
Intensität, aber auch die Nuance der Farbe. Sie stammen aus der Traube, aber sind auch Ergebnis der 
Verarbeitungstechnik während der Vinifikation. Mit Ausnahme der « färbenden » Traubensorten, 
befinden sich die Farbstoffe in den Zellvakuolen der Beerenhaut. Die Tannine, die auch eine Rolle bei 
der Stabilität der Farbe spielen, befinden sich hauptsächlich in den Kernen und in der Haut. Bisherige 
Arbeiten der INRA zeigen die Präsenz der Tannine mit einer geringen Konzentration auch im 
Fruchtfleisch.  
 
All diese Stoffe sind Produkte der Biosynthese des Zuckers. Sie entwickeln sich auf unterschiedliche 
Weise während der Reifephase ab der Véraison: 

• Die Anthocyane reichern sich regelmäßig bis zu einem gleich bleibenden Niveau an. Im Jahr 2007 
haben die nach Glorie durchgeführten Messungen 3 verschiedene Kinetiktypen gezeigt: schnelle 
Anreicherung, gefolgt von einer langen stationären Phase (z.B. : Syrah 340506), sehr früh sehr 
hohe Niveaus mit einer begrenzten Anreicherung, einer kurzen stationären Phase und einer 
Tendenz zur Abnahme (z.B. : Syrah 300501, 340503), eine langsame und kontinuiertliche  
Anreicherung (z.B. : Syrah 340501). 

• Die Tannine entwickeln sich wenig : man erkennt Unterschiede zwischen den Parzellen 
entsprechend ihrem Potential, aber die Niveaus variieren nicht signifikant während der Reifephase 
nach der Véraison. 
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Abb. 1 : Entwicklung der Gesamt-Anthocyane (ApH 1 mg / L, Grafik von links) und dem Index der Gesamt-
Polyphenole (DO280, Grafik von rechts) auf einige Syrah des Jahrganges 2007 – Methode Glories. 
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Das messbare Niveau in den Beeren während der Lese hängt von den folgenden Faktoren ab : 
• Rebsorte  : Cabernet Sauvignon und Syrah haben ein starkes Farbpotential. Merlot, Mourvèdre 

und Carignan ein mittleres, Grenache mittel bis schwach, Cinsault schwach.  
• Dem physiologischen Zustand der Rebe  während der Phase der Biosynthese. Ein Überschuss 

an Wachstumskraft, aber auch eine zu starke Rationierung des Wassers sind schlecht für die 
Anreicherung der Anthocyane.  

• Den klimatischen Bedingungen : frische Nächte und keine extremen Temperaturen während der 
Reifephase sind förderlich für die Anreicherung der Anthocyane.  

 
Es gibt mehrere Analysemethoden für die Farbe der Beeren, die alle zur Unterstützung herangezogen 
werden können. Das ICV hat einige evaluiert. Sie können sich an Ihren Oenologen richten, um weitere 
Ratschläge zu bekommen und eine Methode auszusuchen. Welche auch immer die richtige ist, hier sind 
einige Punkte, die wichtig für die Qualität der Ergebnisse sind: 

- Untersuchung der intakten Trauben: die Versuche, die 2001 über IRTF realisiert wurden, haben 
gezeigt, dass einige Stunden Mazeration der teilweise gequetschten Beeren ausreichen, um eine 
Steigerung des Anthocyangehaltes hervorzurufen. Die Auswirkung liegt im Maximalbereich, der 
für eine bestimmte Rebsorte möglich ist.  

- Immer die gleichen Prozeduren der Extraktion durchführen (Material, Extraktionsmilieu, Dauer 
der Extraktion... ) : keine der gängigen Methoden misst den Gesamtgehalt Anthocyane und 
Polyphenole einer Beere, sondern nur die Extrakte in flüssiger Form nach einem definierten 
Protokoll.  

- Niemals die Werte unterschiedlicher Methoden miteinander vergleichen : bei unterschiedlichen 
Analysemethoden gibt es immer eine sehr schlechte Korrelation zwischen den Werten der 
gleichen Probe  (Versuche ICV 2000).  

- Einer Anreicherungsdynamik folgen : die Messung eines Wertes zu einem bestimmten Zeitpunkt 
(z.B. bei Eintritt in den Keller) liefert einen sehr begrenzten Eindruck über den Reifegrad. Liegt 
gerade eine Anreicherung vor ? eine stationäre Phase ? eine Abnahmephase ? Einzig ein 
regelmäßiger Überblick über mehrere Wochen nach der Véraison erlaubt eine richtige 
Einschätzung des Potentials, seiner Entwicklung und seines aktuellen Standes.  

 
Extraktion: eine große Vielfalt   
Da die Inhaltsstoffe, die für die Farbe verantwortlich sind, in den Zellen der Beerenhäute lokalisiert sind, 
müssen die Vinifikationstechniken darauf abzielen einen Weg durch das Fruchtfleisch zu öffnen . Die 
Extraktion ist bei keiner Technik durch die wachsartige Schicht der Haut möglich.   
 
Für die Extraktion braucht man Zugang zur Ressource (hier die Zellen der Haut), dann müssen die 
Inhaltsstoffe in Lösung gebracht werden.  
Die Faktoren, die den Zugang festlegen sind im Wesentlichen : 

• Mahlen/Einmaischen  öffnet die Beeren und setzt Saft frei. Dieser Vorgang setzt also das 
Lösungsmittel frei, durch das die Extraktion aus der Haut erfolgt.  

• Enzymierung  zerstört die Zellwände des Fruchtfleisches, beschleunigt und erleichtert die 
Freisetzung des Saftes und bringt den Kontakt mit den Zellen der Beerenhaut : die Extraktion läuft 
früher an. Die Beeren setzen auch eine eigene enzymatische Aktivität frei, aber etwas versetzt 
zum Beginn der Vinifikation. Die anfängliche Enzymierung spielt also eine sehr wichtige Rolle bei 
der Extraktion und Stabilisierung.  

• SO2 zerstört auch Zellwände entsprechend der Zugabemenge. Diese Eigenschaften beziehen 
sich auf die "Macération sulfitique" (englisch : SM). Der Unterschied zur Enzymierung ist, dass die 
Wirkung des SO2 nicht spezifisch ist.  

• Mechanische oder physikalische Aktivität : Umpumpen, Druckentlastung, Unterstossen, 
Pressen, Druck/Druckentlastung bei dem gesamten Lesegut.  

 
Die Temperatur ist auch ein wichtiger physikalischer Faktor. Sie greift ein, indem sie die 
Extraktionsbedingungen beeinflusst und die Resistenz der Beere bestimmt. Dies ist der Fall bei der 
Thermovinifikation mit oder ohne dem Einsatz von Druck oder Druckentlastung : die Temperatur der 
Erhitzung kann aber auch die Enzymaktivität zerstören und gleichzeitig den internen Druck erhöhen 
(teilweise Wasserdampfbildung in der Zelle...) und eine mechanische Zerstörung der Membranen 



GRANES ET AL., FARBTON UND STABILITÄT DER FARBE VON  ROTWEINEN, S. 3 

 

WWW.INFOWINE.COM – INTERNETZEITSCHRIFT FÜR WEINBAU UND ÖNOLOGIE, 2007, N.   

bewirken. Letztendlich ist es die Kombination während der Applikationszeit – Temperatur – 
komplementäre Methoden (z.B. Druckentlastung) – Extraktionsmethoden (Mazeration, Druck …) die die 
Stärke der Anthocyanfreisetzung bestimmt. Dies ist auch der Fall bei den klassischen 
Verarbeitungsmethoden : entsprechend der üblichen Arbeiten beschleunigt die Temperatur die 
enzymatischen Vorgänge. Somit kann man die Temperatur als ein Regulator für die Schnelligkeit der 
alkoholischen Gärung, also für die Anreicherung des Alkohols im Most, sehen. Außerdem beeinflußt der 
Alkohol die Löslichkeit (siehe unten). 
 
Die Kinetik und das Niveau der Extraktion hängen von der Regelung der Gesamtheit der Faktoren ab. 
Einige Oenologen denken, dass man unbedingt den Most erhitzen muss, um zu extrahieren, und 
mazerieren bei 30°C oder mehr. Das ist eine irrtüml iche Vereinfachung der Argumentation. Durch 
Einmaischen, durch Erhöhung der Enzymdosage, durch regelmäßige Entlastung und durch 
Temperaturen, die eine Kontrolle der Gärungsrisiken und des Aromabildes erlauben, erreicht man ohne 
Schwierigkeiten die gleichen Ergebnisse, oder sogar bessere.  
 
 
Die Extraktion wird bestimmt durch :  

• Die Form, die Größe und die Position der Öffnung in den Zellwänden und Membranen. Somit 
können auch die sensorischen Unterschiede erklärt werden. Die verschiedenen Enzympräparate 
können bereits bei der Traubenannahme angewendet werden. Dabei sind besonders bei unreifem 
Lesegut höhere Dosagen zu empfehlen, da die Zellen widerstandsfähiger sind und mehr Pektin 
enthalten.  

• Die Stärke der Mostkonzentration während der Kontaktzeit. Je mehr der Most konzentriert wird, 
desto weniger kann er die Bestandteile der Beere lö sen. In diesem Zusammenhang sind  
Entlastung und Umpumpen nicht das gleiche, auch wenn die gleiche Menge bewegt wird. Die 
Entlastung erneuert praktisch den gesamten Most, der in Kontakt mit den Häuten ist (da, wo sich 
die Farbstoffe befinden), wohingegen das Umpumpen nur einen begrenzten Teil bearbeitet.  

• Für die Tannine ist Alkohol nicht zu vernachlässigen. Die Tannine der Haut sind besser 
zugänglich als die der Kerne und besser hydrolysierbar. Sie können also leichter extrahiert 
werden. Durch den Anstieg des Alkoholgehaltes während der Gärung können aber auch die 
Tannine der Kerne leichter extrahiert werden. Auch wenn kein ausdrücklicher Zusammenhang zu 
den mechanischen und physiklisch-chemischen Eigenschaften besteht, zeigt die Praxis 
folgendes : eine frühe Extraktion bringt weniger trockene, weniger adstringente und weniger 
bittere Tannine hervor als die späte Extraktion.  

 
Die Farbe betreffend verlaufen die Prozesse sehr schnell : einige Stunden reichen aus bei der 
Thermovinifikation oder der Mazeration vor der Gärung (bei ca. 60°C), oder bei der klassischen 
Extraktion während einiger Tage im Tank (3 – 4 Tage in den kleinen Versuchstanks bis 7-8 Tage im 
Keller). 
  
Die Techniken und ihre Varianten 
Die Techniken haben auf mehrere Extraktionstechniken einen Einfluss : z.B. auf die Enzyme – 
Einmaischen – Erhitzung – Druckentlastung – Pressen kombinieren 5 Faktoren der Extraktion. Es ist 
also schwierig in einer Situation mit mehreren Parametern die Konsequenzen für alle Regelungen 
vorzeitig zu beschreiben.  
Man kann trotzdem eine allgemeine Charakterisierung der heute verwendeten oenologischen Techniken 
vornehmen.  
Anschließend spricht man von der augenblicklichen Farbe wie auch von der Messung des Farbindex im 
Moment der Vinifikation, also als Ergebnis der Extraktion. Die Techniken und die Stabilisierung der 
Farbe beeinflussen die endgültige Farbe, die einige Wochen oder Monate nach der Vinifikation messbar 
ist.  
Die klassischen Techniken 
Die Trauben werden nach dem Maischen und der Enzymierung in den Tank gefüllt. Die Extraktion erfolgt 
mechanisch durch Umpumpen oder Unterstossen. Die momentane Farbe erreicht ein Maximum nach 
4 bis 10 Tagen der Extraktion ,  je nach Intensität der Bearbeitung des Trester- Chapeau, der Reife des 
Fruchtfleisches, der Enzymdosage und der Temperatur. Zur Erinnerung, die Enzyme wurden mit der 
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Dosage 1 – 1,5 g/hl bei reifen Trauben angewendet (ab 13,5 % potentiellem Alkohol) und der doppelten 
Dosage wenn dieser nicht erreicht wird.  
Dies ist die am meisten verbreitete Methode in der Welt. Unter diesen Bedingungen ist das Maximum 
des IPT, dem Indikator für die Tanninkonzentration zwischen 8 bis 12 Tagen erreicht.  
Mehrere Varianten existieren : abhängig von der vorhandenen Technik :  

• Tanks mit einem Unterstossmechanismus, der das Chapeau bis in den gärenden Most stößt,  
• Rotationstanks, die das Chapeau regelmäßig untertauchen und programmierbar sind (nahe dem 

Unterstossen), 
• Tanks mit einem Rechen, die das Chapeau zerreißen und einen Kontakt zwischen dem Saft und 

der Haut schaffen, 
• Tanks mit oben liegenden Kompartimenten, die  ein automatisches Umpumpen eines Teils der 

gärenden Maische bewirken,  
• Tanks mit Unterstossvorrichtung “am Boden” die Luft oder ein Gas unter Druck in den Tank lassen 

und das Chapeau aufbrechen... 
 
In jedem Fall ist es die Erneuerung des Saftes oder Weines, der im Kontakt mit der Haut steht der 
Parameter, der die Qualität der Extraktion bestimmt. Je mehr Saft oder Wein erneuert werden, desto 
mehr Inhaltsstoffe werden aus der Beere extrahiert. Wie auch woanders, bringen die verschiedenen 
Varianten mehr oder weniger mechanische Reibung , die einen starken Einfluss auf die Extraktion 
pflanzlicher Komponenten hat und vegetative Noten bringt, die die Frucht überdeckt. Außerdem bringt 
sie eine hohe Trübung und viel Depot. Dies ist nicht unwichtig für die Farbe : adsorbierende Partikel, 
Sauerstoffkontakt und Ausfällerscheinungen folgen in dieser Phase. Die Auswahl der Techniken 
(Dosage und Formulierung der zugegebenen Enzyme, Tanks, Extraktionstechniken, Zeitpunkt und 
Rythmus der Extraktion) sind ausschlaggebend für die Stabilität der Farbe und für die Aromaintensität 
und den Geschmack. 
In diesem Zusammenhang bleibt die Druckentlastung die Technik, die allgemein am häufigsten 
angewendet wird.  
 
 
Die Kaltmezeration 
Die entrappte Traube wird gemahlen und durch einen Austauscher auf eine Temperatur < 15°C oder 
sogar < 10°C gekühlt. Dies wird erreicht durch ein oder mehrere Pumpvorgänge und CO2 Schutz 
während 2 bis 6 Tagen.  

Es gibt eine dynamische Extraktionsphase 
(Umpumpen oder Entlastung) oder eine statische 
(Zerstörung der Beeren am Boden des Tanks) bei 
niedriger Temperatur und bei Abwesenheit von 
Alkohol (oder bei sehr niedriger Konzentration) : 
somit kann die Technik unterschiedlich beurteilt 
werden. 
 
Die Farbe steigt schnell an bis sie einen 
maximalen Wert nach 3 bis 5 Tagen erreicht. Die 
Ausdehnung der Mazeration vor der Gärung zeigt 
nur einen sehr geringen Anstieg der Farbe : durch 
die Ausdehnung auf 20 Tage steigt die Farbe um 
10 % gegenüber dem Wert bei 4 Tagen  (Resultat 
bei Cabernet – Sauvignon, Virginia Tech 
University). Versuche der INRA (siehe unten, 
Resultate veröffentlicht im American Journal of 

Enology and Viticulture : Cheynier et al., 2006, n°57, pp 298 – 305) haben gezeigt, dass der Gehalt an 
freigesetzten Anthocyanen durch die Kaltmazeration vor der Gärung zunimmt.   
 
Bei anderen Versuchen in den USA, wo diese Vinifikationsart sehr verbreitet ist, konnten nicht immer 
Farbzuwächse gegenüber der Kontrolle erreicht werden : es scheint so, dass die Sorten, die eher eine 
geringe Farbe haben, wie Pinot Noir wenig dazu gewinnen, die Sorten die sehr farbig sind, gewinnen ein 
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bisschen, jedenfalls kurzfristig. Diese Ergebnisse sind nicht widersprüchlich zu denen der INRA, da die 
Extraktion der freien Anthocyane nur einen Teil der  Farbe im fertigen Wein darstellt (siehe 
Abschnitt “Stabilisation”). 
 
Die  « macération carbonique » 
Die Technik besteht daraus, ganze Trauben in den Tank zu geben, der mit CO2 angereichert ist. Der 
Saft wird am Boden des Tanks mit Hefe versetzt.  Während der Gärung herrscht ständig ein CO2 Milieu, 
außerdem eine Temperatur von mindestens 25°C. 
Es gibt keine Extraktion während der ersten Phase der Mazeration, lediglich an den Beeren am Boden 
des Tanks, da sie durch das Gewicht zerquetscht werden.  Der anaerobe Metabolismus der ganzen 
Beere, gefolgt von einer häufigen (aber nicht obligatorischen) Extraktionsphase (Entlastung oder 
Umpumpen) mit der Addition von Enzymen führt zu einer höheren Konzentration im fertigen Wein 
bezüglich der Gesamt-Polyphenole mit einem erhöhten IC von 5% bis 35% gegenüber der Kontrolle mit 
klassischer Mazeration.   
Die unterschiedlichen getesteten Varianten, Temperatur und Enzyme haben nie klar zu einer Erhöhung 
der Farbe geführt.  
 
Die Erhitzung des Lesegutes 
Die Trauben werden durch einen Austauscher für 2 bis 15 Minuten von 20°C auf mehr als 65°C erhitzt. 
Diesem Prozess folgt die Pressung, die sehr farbintensiven Saft gibt : verglichen zur klassischen 
Tankgärung, kann der spontane Farbzuwachs (gemessen durch die Summe aus  DO420 + DO520 = IC) 
mit 30% angegeben werden. Der geklärte Saft wird schließlich vergoren.  

 
Die Varianten hängen zunächst von den 
Temperaturen und den 
Temperaturverläufen ab. Jede Studie zeigt 
einen speziellen Effekt der Beeinflussung, 
bezüglich der Farbe.  
 
Eine zweite Kategorie der Heiss- 
Mazeration vor der Gärung (MPC) : Die 
Trauben werden für einige Stunden mit der 
Temperatur in den Tank gefüllt (3-15 
Stunden) mit der sie den Austauscher 
verlassen. Es kommt noch nicht zur 
Hefeeinsaat bzw. Gärung, es herrscht eine 
Temperatur von 55°C. Diese Art der 
Mazeration bringt eine Steigerung der 
Farbe von 20 bis 35 % am Ausgang der 
Presse. Wie auch bei der kalten Mazaration 

wird bei dieser Art der große Teil der Farbe in den ersten Stunden extrahiert. Die Gesamtpolyphenole 
steigen in ähnlichen Dimensionen.  
 
Die Umpumpvorgänge können direkt am nächsten Tag bei Beginn der Gärung beginnen. So kommt 
es zu einem Anstieg der zerquetschten Beeren: somit nähert man sich einer klassischen Mazeration, 
aber mit einem höheren Alkoholniveau und einer einer immer noch großen Anzahl unverletzter 
Beeren.  
 
Die Erhitzung des Lesegutes gefolgt von einer Flash-Entspannung  
Die Technik besteht aus dem Abbeeren der Trauben  – Maischen bei einer Temperatur nahe 95°C 
(Heizphase) und dem Entlassen in eine geschlossene Box. Die Druckveränderung führt zum Implodieren 
der Beere unter Sauerstoffschutz. Es bringt die Beere schließlich auf eine Temperatur von 30°C. Dies 
ermöglicht entweder das Pressen für eine Vergärung im Flüssigen oder die Einfüllung in einen Tank und 
eine weitere Verarbeitung entsprechend dem gewünschten Produkttyp.  
 

Evolution de l'IC pendant une macération 
préfermentaire à chaud - Cabernet Sauvignon 
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Die hier präsentierten Varianten zeigen den 
quantitativen Einfluss der Hitzedauer und der 
Mazeration nach der Flash-Entlastung für  
Grenache noir. Parallel dazu die 
Tanninmessungen, sie zeigen, dass die nach-
gelagerte Mazeration den Wein während der ersten 
3 Tage mit einem Faktor von 1-3 anreichert  ! 
Die Effekte der Enzymzugabe nach der Flash-
Entlastung  bei klassischer Dosage  haben nur 
wenig Effekt auf die Farbe. Hingegen wird die 
Pektinmenge verringert und somit haben die 
Enzyme einen Einfluss auf die Klärung und die 
Stabilisierung der Farbe. Die Steigerung der 
Dosage wirkt positiv auf die Farbe und die optische 
Dichte  DO280 (Versuche im industriellen Maßstab 
- Jahrgang 2007). 

 
 
 
 
Stabilisierung der Farbe  
Entgegen der ersten Vermutungen kann die Stabilisierung der Farbe doch direkt mit der Extraktion in 
Verbindung gesetzt werden, aus drei Gründen : 

1. die ausgeführten Techniken während der Vinifikation  mitsamt der Mazeration und der Dauer  
haben auch einen stabilisiernden Effekt : Eintrag von Sauerstoff, Druckentlastung, Tanninextrakt, 
Entfernung der Feinhefe....  

2. es ist trivial, aber man muss daran denken: man kann nur das stabilisieren, was extrahiert wurde. 
Die Reihenfolge des Überganges in Lösung der Komponenten bestimmt zu jedem Zeitpunkt 
das spezifische chemische Gleichgewicht und auch die spezifischen Bindungsmöglichkeiten. Die 
Reihenfolge des Überganges hängt mit der angewendeten Extraktionsart zusammen. Zum 
Beispiel führen die Schwefelextraktion, die Thermobehandlung des Lesegutes oder die 
Enzymbehandlung zu einer total unterschiedlichen Übergangskinetik in die Lösung.  

3. die Löslichkeit der Kompontenten im Most ist nicht unendlich. Ab einer gewissen 
Konzentration ist sie abhängig von der Extraktion, Ausfällungen, Flockung und Kristallbildung. 
Der Most kann schematisch angesehen werden als eine Tasche, die immer mehr gefüllt wird.  
Wenn sie voll ist, ist die Substanz entweder verloren oder nimmt den Platz einer anderen 
Substanz ein.  

 
Das ICV möchte einen Stabilitätstest für die Farbe bereitstellen, der den Kellermeistern helfen kann 
angemessene Aktionen durchzuführen, wenn sie nötig sind. Trotz mehrerer Protokolle, die bezüglich der 
Temperatur festgelegt wurden, kann kein Test den Farbverlust  vorhersehen, auch nicht kurzfristig. Zwei 
Kenntnisse können aus dieser Erfahrung gezogen werden.  

� Die Phänomene induzieren eine mehr oder weniger große und sehr komplexe Stabilität der 
Farbe.  

� Die Verbesserung der Farbstabilität kann nur aus der Kombination angepaßter oenologischer 
Massnahmen erzielt werden. Sich auf ein einziges Element zu fokussieren ist nicht die richtige 
Strategie.  

 
Schließlich ist die Farbstabilisierung eine sehr entscheidende Sache, besonders bei schwachen Werten. 
Man kann sich erlauben 10 Punkte des IC zu verlieren, wenn man bei 30 beginnt. Hingegen wenn man 
am Ende der alkoholischen Gärung bereits bei einem Wert von 10 ist, ist es sehr wichtig diesen 
niedrigen Wert zu schützen.  
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Die Mechanismen   
 
Die Farbe resultiert zu einem grossen Teil aus Molekülen, wie in dem unten aufgeführten Schema 
gezeigt.   
Man findet Monomere (bestehend aus einem einzigen Molekül) wie : 

• die Proanthocyane 
• Xanthylium 
• aber besonders viel die Polymere oder Oligomere (mehere Moleküle kombiniert) wie : 
• die Verbindungen Anthocyan – Anthocyan 
• die Verbindungen Tannin – Anthocyan 
• die gleichen Moleküle mit einer Ethylbindung, 
• die Pyranoanthocyan – Tannine, 
• die Portisine. 

 
 
Die schematische Abbildung der 
Moleküle zeigt die Nuancen der 
Farben, die bei dem jeweiligen pH-
Wert des Weines dominant sind.  
 
Die freien Anthocyane spielen bei 
der Farbe eines jungen Weines 
eine Rolle: nach einem Jahr 
bestimmen sie 50% der Farbe, 
nach 10 Jahren weniger als 20%.  
 
 
 

Die freien Anthocyane sind besonders sensibel gegenüber dem pH-Wert und dem SO2 –Gehalt im Wein.  
Der pH-Wert ist ein Faktor, der direkt auf die Farbgebung Einfluss nimmt. Viele Reaktionen aus 
Anthocyanen und Tanninen hängen vom pH-Wert ab. Die unterschiedlichen Formen der Anthocyane 
haben auch andere Reaktionsaktivitäten. Oder es ist der pH-Wert, der die chemischen Gleichgewichte 
zwischen den einzelnen Formen bestimmt.  
 
Die derivatisierten Formen sind oft stabiler über die Zeit. Besonders stabiler gegenüber dem pH-Wert 
und dem Gehalt des SO2, selbst wenn die neuesten Ergebnisse zeigen, dass es keine allgemein e 
Formel gibt. Zum Beispiel :  

• die oligomeren Tannin – Anthocyan Verbindungen sind 
sensibel gegenüber dem pH-Wert, wie das Photo zeigt.  

• Die Pyranoanthocyane, nicht polymere Pigmente sind 
sehr stabil gegenüber pH-Wert oder Sulfit.  

 
 
Die Stabilisierung der Farbe resultiert aus einem Ensemble von komplexen Phänomenen  die der 
Winemaker nur teilweise beeinflussen kann. Um eine starke und stabile Farbe zu erlangen, muss man 
vor allem folgende Kriterien erfüllen : das Maximum extrahieren, stabile Bindungen fördern (also auch 
Verbindungen extrahieren, die sich mit den Anthocyanen verbinden können), unkontrollierbare Anstiege 
des pH-Wertes verhindern und außerdem Ausfällungen und Adsorbtionen verhindern.  
 
Fazit : 

• Gutes Sauerstoffmanagement  sobald die ersten Rekombinationen möglich sind. Also sobald 
die alkoholische Gärung beginnt, aber besonders zwischen der Gärung und dem BSA  wo sich 
die Ethylbindungen ausbilden können. Dabei spielt besonders die Mikrooxidation eine grosse 
Rolle.  
Die Technik der Mikrooxidation entwickelt sich oft aus einem anderen Grund, eher aus 
organoleptischen Gründen. Es sollen sich dabei fruchtige Noten bilden, grüne Noten verhindern, 
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den Körper verbessern und die Struktur weicher machen... Es ist nötig sich daran zu erinnern, 
dass es kein « aber » bei der Arbeit mit der Mikrooxidation  gibt. Die Note « Ethanal » unter dem 
Vorwand der Farbstabilisierung zu suchen ist falsch.  
Das ICV hat mindestens vier Modelle für die Arbeit mit Sauerstoff erarbeitet. Je nach Zielsetzung 
(Organoleptik, Struktur, ...) sind sie einsetzbar.  
In allen Fällen, ungeachtet der Dosageart, reagiert der Sauerstoff (O2) mit mehreren “Partnern”, 
von denen der größte Bindungspartner das Hefegeläger ist. Zur Erinnerung, ein Wein mit 
Hefegeläger ist in der Lage 4 bis 6 mal schneller Sauerstoff zu « konsumieren ». In der INRA 
wurde die Kapazität des Sauerstoffverbrauches gemessen. Im Vergleich war ein Wein mit 
Hefegeläger in der Reihenfolge von 4 bis mehr als 30 mg O2 / L gegenüber einem Wein ohne 
Hefegeläger.   
Man darf auch nicht die Rolle der Temperetur vergessen, da sie die Löslichkkeit des Sauerstoffs 
beeinflusst. Bei Kälte herrscht eine hohe Löslichkeit und geringe Verbrauchsgeschwindigkeit, bei 
Hitze eine geringe Löslichkeit und ein starker Verbrauch. Die ideale Temperatur liegt zwischen 16 
und 20°C.  
Die Grafik zeigt hingegen, entsprechend der Arbeiten von Glories, die Bedeutung des 
Sauerstoffmanagements während des Ausbaus.  Es kann bestätigt werden, dass man genau die 
richtige Dosis braucht, um eine Stabilisierung zu bewirken.  
 

• Die frühzeitige Entfernung des Hefegelägers   ist wichtig wenn man eine Adsorbtion von 
Farbstoffen durch Hefezellen verhindern will, aber auch um den pH-Wert zu stabilisieren. 
Weinsteinausfällungen werden ebenfalls teilweise entfernt. In jedem Fall sind die Hefen ein 
starker Sauerstoffkonsument. Ihre teilweise Entfernung bringt Weine, die reaktiver sind, und bei 
denen ein einfacheres Sauerstoffmanagement möglich ist. Der Abstich zwischen der 
alkoholischen Gärung und dem BSA ist besonders wichtig, um eine Klärung zu bewirken. Der 
Abstich eines Teiles der Hefe verlangsamt nicht den BSA (im Gegenteil !) und er hält außerdem 
die feine Hefe in Schwebe. Diese Hefezellen werden langsam in Autolyse übergehen und 
Polysaccharide freisetzen. Diese Polysaccharide spielen eine wichtige Rolle bei der Stabilisation 
der aromatischen Komponenten (Studie Doco – Chalier, INRA – UMR SPO, Montpellier – ICV) 
und außerdem der Wahrnehmung im Mund.  

 
• Der Gehalt an Tanninen in quantitativ und qualitati v ausreichender Menge  ist wichtig für die 

Stabilisierung der Farbe und für den gesuchten organoleptischen Charakter.  
 
 
Der Sauerstoffeintrag 
Der Sauerstoffeintrag ist wichtig während der Gärung, zumindest um das Risiko einer Gärstörung zu 
verringern. Der Rythmus des Eintrages in diesem Stadium hat keinen direkt messbaren Einfluss, selbst 
4 Jahre danach auf die Farbe.  
Zwischen dem Ende der alkoholischen Gärung  und 
dem Beginn des BSA  sollte es beginnen.  
 
Man findet global zwei verschiedene Verfahrensweisen :  

• Größere punktuelle Mengen des 
Sauerstoffeintrages durch z.B. eine Fritte. Eine 
Fritte in einem Edelstahltank bringt ungefähr 4 mg 
/ L O2. Andere Techniken können sogar weniger 
als 0,5 mg / L dosieren. Bei einem starken Eintrag 
von z.B. 1 mg / L pro Tag kann man das 
Aromabild oft nachhaltig verschlechtern. Es ist 
eine Frage der genauen Dosage: man sollte nicht 
mehr dosieren als der Wein mit der Hefe 
konsumiert.  

• Die Mikrooxigenierung kann die Dosage regeln 
zwischen weniger als 0,5 und etwas mehr als  150 
mg / L pro Monat. Dies ist die am meisten 
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adaptierte Technik für Sauerstoff. Sie verfolgt als Hauptziel die Stabilisierung der Farbe.  
 
Es ist fast unmöglich genaue Arbeitsanweisungen zu geben. Das ICV gibt einige Modelle vor, mithilfe 
derer man sich orientieren kann, welche Arbeitsweise für den jeweiligen Wein passt.  
 
 

 
 
 
Die Dosagemenge hängt von der Trübung des Weines ab (besonders von der Hefemenge im Wein, 
wenn diese viel O2 konsumiert), von dem Gleichgewicht der Farbe und vom Polyphenolgehalt 
(gegenseitige Beziehung aber auch absolute Mengen) des Produktes. Außerdem spielen zu 
entfernenden Weinfehler und die Temperatur eine Rolle.  
 
Wie man feststellen kann, ist es die regelmäßige Verkostung, die die richtige Dosage bestimmen lässt. 
Es können auch Sauerstoffeinträge nach dem BSA  erfolgen.  
 
In diesem Fall sollten die Mengen aber wesentlich kleiner sein: man arbeitet dann mit Mengen zwischen  
0 und 5 mg / L / Monat.  Der Wein ist zu diesem Zeitpunkt wesentlich empfindlicher, er muss ständig 
analysiert und verkostet werden (IC, SO2, Mikrobiologie), um Weinfehler zu vermeiden.  
 
Die Schwefelung 
Es ist sehr schwierig zu sagen, dass der Gehalt des SO2 auf die Farberhaltung abgestimmt sein sollte. 
Die SO2 Zugabe erfolgt vor allem aus zwei Gründen :  Schutz des Weines vor Mikroorganismen (aktives 
SO2) und vor Oxidation (freies SO2): es ist also das Niveau des freien SO2 und die Beziehung zum pH- 
Wert, der die Höhe der Schwefelung beeinflusst. 
 
Die Frage ist also eher : wie kann man die Zugabe des SO 2 begrenzen und somit die « sichtbare » 
Farbe erhalten, und gleichzeitig ein gutes Niveau d es Schutzes aufrecht erhalten ?  
 
Drei Hauptachsen der Arbeit können die Praktiken verbessern. 
 
Zuerst die Kontaminanten vermindern : vollständige Kontrolle über alkoholische und malolaktische 
Gärung, perfekte Hygiene bei der Lese und der Weinanlieferung (Weinsteinausfall, Reinigung, 
regelmäßige und kontrollierte Desinfektion). 
Weiter muss die SO2 -Bindung begrenzt werden: Schwefelung auf den abgestochenen Wein 
(Hefegeläger,  besonders die, die pflanzliche Reste enthalten, binden SO2 und “schützen” die 
Mikroorganismen, die sich im Depot befinden) und ausreichend Sauerstoffeintrag. 
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Der Abstich  
Der Abstich ist inzwischen sehr einfach wenn der Tank einen Hahn dafür installiert hat und es ein 
Entgasungsventil gibt. Das CO2 kann die Sedimentation der Hefe verlangsamen und der Abstich ist dann 
nicht mehr wirksam.  
 
Man muss sicher stellen, dass kein Pektin mehr vorhanden ist, dass die Sedimentation behindert. Die 
Enzymgabe ist somit praktisch immer bei der Pressung durchzuführen. Bei Wein aus enzymierten 
Trauben erfolgt die Klärung bereits nach weniger als 48 Stunden, dies erlaubt es die ersten Abstiche in 
den  zwei ersten Tagen nach  der alkoholischen Gärung anzusetzen.  
 
Zwischen alkoholischer Gärung und BSA sollten mindestens zwei Abstiche erfolgen, im 48 Stunden 
Intervall. Man erreicht damit meistens eine Trübung von < 500 NTU. Wenn dies nicht der Fall ist, wäre 
ein dritter Abstich nötig.  
Am Ende des BSA erfolgt der Abstich mit der Schwefelung, gefolgt von einem zweiten 7 bis 10 Tage 
danach. Die schweren Depotbestandteile bleiben und sedimentieren wieder, aber diesmal langsamer, je 
mehr Abstiche erfolgten. In der Praxis erfolgt der Abstich nach 1 Monat, dann nach 3 Monaten und 9 
Monaten ...  
 
 
Die Zugabe von exogenen Tanninen  
Die wesentlichen experimentellen Ergebnisse zeigen keinen klaren Einfluss auf die Farbe , egal ob 
bei gesunden Trauben oder belastetem Lesegut. 
 
Die hier gezeigte Grafik zeigt die Entwicklung bei Tanninzugabe im Merlot nach einer Thermoflash 
Behandlung, der Saft wurde mit Flotation geklärt. Dargestellt ist der gemessene Farbindex nach 4 

Monaten und nach  12 Monaten 
und das Niveau des freien SO2. 
Im Allgemeinen zeigt sich ein 
Verlust an freiem SO2 zwischen 
4 und 12 Monaten, und ein 
Anstieg der Farbe, gemessen 
nach jeder Modalität. Man sieht, 
dass die Kontrolle zu diesen 
zwei Zeitpunkten mehr freies 
SO2 hat als die anderen beiden 
Varianten. Dies kann auch das 
Defizit der Farbe erklären.  
 
 
 
 
Erstes Fazit : die Farbe (IC) sinkt 
um etwa 30 % zwischen der 
alkoholischen Gärung und dem 
Messpunkt nach 4 Monaten. Das 
bedeutet, dass man nicht die 
ganze Farbe erhalten kann.   
 
Zweites Fazit : der Unterschied 
ist in keinem der Fälle spürbar. 
Visuel bleiben alle Weine in der 
gleichen Klasse. Nur der IPT ist 
in den Weinen mit Tanninzugabe  
stärker (40 gegenüber 37 in der 
Kontrolle, also  +10%) seit dem 
Zeitpunkt Ende alkoholische 
Gärung.   

Tanisage en début de FAL à 50 g/hl - Jus 
de thermovinification 2001
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Dieses Beispiel stammt aus der Arbeit des ICV für die „Groupe National Tanins“. Es bestätigt die 
Tendenzen. Bei 6 verschiedenen Tanninen zeigt sich ein sofortiger Effekt der Tanninzugabe auf die 
Farbe des Mostes. Dieser Effekt ist wohl zu einem bestimmten Teil auf die Farbe der Tannine 
zurückzuführen, teilweise aber auf eine Reaktion mit den Anthocyanen im Most.  (RFOE, 2002, N°196). 
Die Ergebnisse zeigen auch, dass der Verlust an Farbintensität während der Lagerung nicht signifikant 
geringer ist als bei der Kontrolle : es zeigt sich also kein stabilisierender Effekt, auch nicht bei höheren 
Dosagen. Die gleichen Ergebnisse wurden erlangt bei einer Vinifikation mit traditioneller Mazeration.  
  
Man kann sich vorstellen, dass dies mit der Vinifikationsart und der kleinen Menge zusammen hängt :  
Temperaturmanagement, Extraktionsstärke, Sauerstoffmanagement. Selbst wenn viele Produzenten 
eine hohe Qualität haben, ist es selten, dass bei einer Tanninanwendung, sei es weil belastetes Lesegut 
verwendet wird, sei es weil die industrielle Organisation nicht ausreichend Mittel vorgesehen hat, so viel 
Zeit und Mittel investiert werden. Aus diesem Grund kann der Abstich ruhig einige Tage heraus gezögert 
werden. Diese wenigen Tage können bereits grosse Farbverluste herbeiführen.  Somit ist es möglich, 
dass exogene Tannine einen Effekt haben.  
 
Eine andere Frage betrifft die Dosage. Wird der Effekt verbessert bei einem Anstieg der Dosagemenge ?  
Ohne diese Frage auszuklammern, die im Versuch angewendeten Mengen sind die empfohlenen. Der 
zweite Punkt bezieht sich auf die Organoleptik. Bei hoher Dosage kann sich die Adstringens oder die 
Bitterkeit, die durch externe Tannine in den Wein eingebracht wird, schwierig mit dem Weinprofil 
vereinen.  
 
Die Säuerung 
Zum Thema Säuerung   wurden Versuche während 3 Jahren im ICV mit Granache durchgeführt. Die 
Versuchsanstellungen zeigten unterschiedliche Terroirs und pH-Werte.   
Um die Wirkung des pH-Wertes auf die Farbstabilisierung zu untersuchen, wurden verschiedene 
organische Säuren (Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure) mit verschiedenen Dosagen zu verschiedenen 
Zeitpunkten (Tankeinlagerung, Ende alkoholische Gärung, nach dem BSA) getestet.   
 
Wenn man der guten Praxis bei der Mazeration folgt,  Abstich, Gärführung, Schwefelung, sieht es 
so aus  : 

• Die Säuerung hat wenig Einfluss auf die Farbe . Wenn es einen Einfluss gibt, (< 1/3 der Fälle ), 
dann ist die Farbintensität stärker bei der Tankeinlagerung. Das hier aufgeführte Beispiel 
(Grenache, Latour de France, PO) zeigt die Schwäche des Farbeffekts bei der Zugabe der 
erlaubten Menge Weinsäure, trotz des Effektes auf den pH-Wert.  

• Wenn man die Werte nach der alkoholischen Gärung mit denen nach dem BSA vergleicht, sieht 
man nur sehr selten Unterschiede bei der Farbe . Wenn es sie gibt, dann immer sehr schwach, 
oder eher bezüglich einer Säuerung nach dem BSA. Bei einem Grenache noir aus Berlou wurde 

ein IC von +0,2 im Jahr 2003 
bei der Säuerung am Ende 
der alkoholischen Gärung/ 
nach BSA festgestellt (der 
Unterschied ist geringer als 
die Wiederholbarkeit der 
Messung) und -1,9 in 2002 
(der stärkste Unterschied, der 
gemessen wurde). 

• Die späteren Einträge sind 
am leichtesten zu 
kontrollieren, zumindestens 
aus organoleptischer und 
analytischer Sicht. Die 
Tannine der mediterranen 

Intensité colorante

(mesurée 5 mois après la vendange, SO2 libre compris entre 20 et 26 mg / L)
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Sorten oder die reifen Trauben in unserem Klima vertragen die frühe Säuerung schlecht, ganz 
anders in Australien oder Californien: systematisch kommt es zu mehr Adstringens bei einer 
frühen Säuerung. Die Winemaker aus Australien, die bei uns arbeiten, richten sich strikt nach dem 
pH-Meter, sie ignorieren aber, dass die Effekte nicht in jeder Weinbauregion der Welt die gleichen 
sind.  
 

Andere Aspekte 
Mindestens drei andere Versuche wurden ausgewertet, um den Effekt auf die Farbstabilisierung zu 
untersuchen.  Die statistische Analyse der Versuche mit Chips, die seit vielen Jahren läuft, zeigt, dass es 
keinen Effekt auf die Farbe gibt. Auch bei unterschiedlichen Dosagen und Zugabezeitpunkten zeigt sich 
das gleiche Bild. 
 

• Das Management des BSA mit Co-Inokulation oder mit einem BSA unter dem Trester zeigte keine 
Verbesserung des IC. Die Produzenten, die diese Techniken anwenden, tun dies ohne Bezug zur 
Farbe.  

• Die Zugabe von Trockenreinzuchthefe hat ebenfalls keinen signifikanten Effekt auf die Farbe.  
 
 

Langfristig hat die Hefe, die die alkoholische Gärung vollzieht aber einen Einfluss auf die Farbe: 
 

- da sie auf den pH-Wert einen leichten Einfluss hat. (D21® gibt 
zum Beispiel immer einen pH-Wert, der leicht unter dem pH-
Wert der anderen Hefen ist) 

- da sie den Charakter des Weines bestimmt und u.a. dafür 
verantwortlich ist, ob mehr oder weniger SO2 gebunden wird. 
So sind es die Metaboliten der Hefe und die unterschiedlichen 
Enzyme, die diesen Unterschied erklären.  

- da sie einen mehr oder weniger großen Teil der Farbe 
adsorbieren kann (auch die Tote Zelle). Das Photo zeigt einen 
frappierenden Unterschied. Der Wein wurde 10 Jahre zuvor aus Grenache noir Trauben mit 
Botrytis hergestellt. Der Wein wurde mit der Hefe D254® (links) und der Hefe K1M® (rechts) 
vergoren.  

 
Herzlichen dank an V. Cheynier, INRA, UMR 1083 Sciences Pour l'Oenologie, Montpellier für die 
Ergebnisse und die aufmerksame Überarbeitung dieses Artikels.  
 


