Aus Forschung und Industrie

Mehr Farbe für den Erfolg
Wesentliche Enzym-Komponenten für die moderne
Rotweinvinifikation Ziel der Rotweinbereitung ist das möglichst vollständige Extrahieren der wertgebenden Inhaltsstoffe
der Traubenbeere. Rolf Stocké und Eric Hüfner, Erbslöh Geisenheim AG, betrachten hier den Einsatz von Enzymen für eine
erfolgreiche Rotweinbereitung.
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länzend rot, reintönig, harmonisch,
strukturiert – das sind die entscheiden
den Kriterien für hervorragende Rotweine.
Dementsprechend sind auch die verschie
denen Prozessabläufe bei der Vinifikation
ausgerichtet. Ziel der Rotweinbereitung ist
das möglichst vollständige Extrahieren der
wertgebenden Inhaltsstoffe der Trauben
beere. Eine Vielzahl verschiedener Substan
zen tragen zur Rotwein-Qualität bei. Neben
Zucker,Mineralstoffen und Säuren sind dies
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vor allem Polyphenole, die als Farb- und Aro
mastoffe die sensorischen Eigenschaften
beeinflussen. Anthocyane wie Malvidin oder
Cyanidin bestimmen die rote Farbe, Flava
noide wie Kaempferol oder Quercetin sind
gelb gefärbt.
Tannine sind Gerbstoffe, die einen maß
geblichen Einfluss auf die Struktur und das
Mundgefühl haben. Da die Tannine, zum
Beispiel Proanthocyanidine und Flavonole,
mit Eiweißen reagieren, also auch mit der

menschlichen Mundschleimhaut, kommt es
zu der sensorischen Wahrnehmung „adstrin
gierend“. Des Weiteren sind Phenolsäure
derivate wie Resveratrol zu nennen, die antioxidative Eigenschaften besitzen. Eine wei
tere Substanzklasse, die Einfluss auf das
Aroma hat, sind flüchtige Komponenten wie
Monoterpene (Linalool, Terpineol), C 13Norisoprenoide (beta-Damascenon) und
Methoxypyrazine, die zu einem Teil an
Zucker gebunden vorliegen.
Je nach Funktion in der lebenden Trauben
zelle finden sich die Inhaltsstoffe in unter
schiedlicher Konzentration und Zusammen
setzung an den dafür vorgesehenen Stellen
in der Beere wieder (siehe Abb. 1).
Die als Lichtschutzfaktor wirkenden An
thocyane und Tannine sind vorwiegend in
den Zellschichten unter der Beerenhaut vor
zufinden. In den Zellen des Fruchtfleisches
sind hauptsächlich Zucker sowie organische
Säuren wie Weinsäure und Mineralien ein
gelagert. Die adstringierend wirkenden Tan
nine sind in den Kernen und den Stielansät
zen lokalisiert.
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Abb. 1: Lokalisierung wichtiger Inhaltsstoffe der Traubenbeere

Abb. 2: Die Zellwandstrukturen der Traubenbeere

Extrahieren qualitätsprägender Inhaltsstoffe
Um diese Zellinhaltsstoffe freizusetzen, wer
den biologisch-chemische Verfahren wie
Maischestandzeit und Maischegärung und
physikalische – die Thermovinifikation – ein
gesetzt. Besonders effektiv erfolgt die Extrak
tion der qualitätsprägenden Zellinhaltsstof
fe in Kombination mit Enzymen, die an die
jeweiligen Anforderungen angepasst sind.
Die Vorteile des Enzymeinsatzes sind ein
stärkerer Zellaufschluss durch Angriff der
Zellwandstrukturen und effektiver Abbau
kolloidal gelöster Polymere, die Probleme bei
Filtration und Klärung bewirken können. Die
Auslaugung der farbstoffgebenden Substan
zen wie der Anthocyane erfolgt durch den
Enzymzusatz vollständiger und schneller.
Somit kann die Standzeit verkürzt und die
Extraktion unerwünschter Polyphenole ver
mindert werden.
Stabilisierung der Farbe
Der verbesserte Aufschluss der Rotweinmai
sche durch die Enzyme erlaubt es auch, mit
geringeren Pressdrücken zu arbeiten, um die
gleiche Mengen- und Farbausbeute zu errei
chen. Damit kann gleichzeitig eine Freiset
zung adstringierender Bitterstoffe reduziert
werden. Außerdem wird eine Stabilisierung
der roten Farbe durch Reaktion der vermehrt
freigelegten Anthocyanine und Tannine, der
sogenannten Co-Pigmentierung, gefördert.
Bei der Maischeerhitzung können eine ver
stärkte Schaumbildung bei der Gärung und
spätere Klär- und Filtrationsprobleme ver
hindert werden.
Entscheidend für die Effizienz eines Rot
weinenzyms ist die Abstimmung geeigneter
Enzym-Aktivitäten, die auf die pflanzliche
Zellwand einwirken. Die Zellwand der Trau
benbeere ist eine komplexe Struktur aus ver
schiedenen Polymeren: Pektin hat mit unge
fähr 35 Prozent den größten Anteil an der
Trockenmasse, gefolgt von Cellulose (~30 %),
Hemicellulose (~30 %) und Protein (bis 5 %).
Das Pektin bildet in der sogenannten Mittel
lamelle den „Klebstoff“, der die einzelnen
Zellen in einem elastischen Verbund hält
(siehe Abb. 2).
Die direkt angrenzende Primärwand um
hüllt die Zelle und verleiht ihr Stabilität. Cel
lulose bildet in kristalliner, unlöslicher Form
Mikrofibrillen, die das Grundgerüst der Zel
le darstellen. Kürzere Stränge aus Hemi
cellulose vernetzen das Cellulosegerüst und
bilden die Brücke zur pektinhaltigen Mittel
lamelle. Hemicellulosen ist der Sammelbe
griff für eine verschiedenartige Stoffgruppe,
die Xyloglucane, Xylane, Glucomannane und
Arabinoxylane umfasst.
Strategisch wichtig
Diese verschiedenartigen Strukturen sind der
Angriffspunkt für den enzymatischen Auf
schluss. Pektinasen sind, wie in allen Wein
enzymen, die Basiskomponente in Enzymen
für die Rotweinbereitung. Der effektive Ab
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bau der Pektinkolloide ist die Voraussetzung
für die Filtrationseigenschaften, Klärung und
das Sedimentationsverhalten. Neben Pekti
nasen sind weitere enzymatische Aktivitäten
notwendig – die Hemicellulasen und Cellu
lasen. Die hemicellulytischen Aktivitäten
Xyloglucanase und Xylanase lösen die Cellu
losefasern aus ihrem Verbund und machen
sie zugänglich für einen Angriff der Cellula
sen. Erst dieses Zusammenspiel ermöglicht
eine effiziente Mazeration der Maische und
somit eine maximale Extraktion der Trauben
inhaltsstoffe. Die Relevanz dieser Aktivitäten
für Extraktionsenzyme spiegelt sich auch in
aktuellen Diskussionen der Organisation In
ternationale de la Vigne et du Vin (OIV)
wider. Um Weinenzyme hinsichtlich ihrer
Hemicellulase-Eigenschaften genau charak
terisieren zu können, werden Aktivitätstests
für Xyloglucanase und Xylanase entwickelt.
Trenolin FastFlow DF und Trenolin Rouge DF
Die jahrzehntelange Expertise in der Enzym
analytik und -anwendung ermöglichten die
Entwicklung der Rotweinenzyme Trenolin
FastFlow DF und Trenolin Rouge DF. Treno
lin Rouge DF wird insbesondere bei der klas
sischen Maischegärung eingesetzt, um sta
bile Farbkomplexe, besonders bei Wein aus
der Cyanidingruppe, zu erhalten. Trenolin
FastFlow DF sorgt durch die Arabinogalac
tan-II-Hydrolase für einen intensiven Pektin
abbau auch an den verzweigten Pektinstel
len. Die Ausbeute- und Pressenleistungen
können wesentlich erhöht sowie die Farb
intensität verstärkt werden – auch bei Tem
peraturen unter 10° C. In Trenolin Rouge DF
und Trenolin FastFlow DF sind die zuvor
bereits angesprochenen Hemicellulase-Ak
tivitäten Xyloglucanase und Xylanase als
wichtige Bestandteile enthalten.

Glänzend rot, reintönig, harmonisch,
strukturiert – das sind die entscheidenden
Kriterien für hervorragende Rotweine.

Umsetzung der Farbstoffe. Oxidation und
Bildung reaktiver Gruppen am Farbmolekül,
wie beispielsweise Chinongruppen, führen
zu einer Verschiebung des Farbspektrums ins
Bräunliche und letztendlich sogar durch
Polymerisation zum Ausfallen und damit zur
Abreicherung der Farbstoffe.
Anwendungshinweise
Die Dosage der Enzyme erfolgt bei der
Maischegärung üblicherweise zu Beginn des
Einmaischens. Durch die frühe Zugabe kann
von Anfang an der Vorteil der Farbextraktion

Erhalt des Aromaspeichers
Alle verwendeten Rotweinenzyme sollten
depsidasefrei (DF) sein, um einen verbesser
ten Erhalt des Aromaspeichers und damit
eine Hervorhebung rotweintypischer Frucht
noten, wie zum Beispiel Kirscharomen und
Beerenfrucht zu gewährleisten. Denn ob
gleich die Gefahr der Geschmacksbeein
trächtigung durch Bildung flüchtiger Pheno
le aufgrund einer vorhandenen Depsidaseak
tivität in Pektinasepräparaten bei Rotweinen
nicht gegeben ist (dies resultiert aus der In
hibierung der Decarboxylaseaktivität der
Gärhefen durch die Gerbstoffe des Rotwei
nes), ein Verlust an wertvollen Geschmacks
substanzen mit Aromacharakter und Ent
wicklungspotenzial zur Lagerung findet
dennoch statt.

Wirtschaftlicher Faktor
Der Einsatz ausgewählter Spezial-Farbenzy
me ermöglicht eine Ausbeutesteigerung bei
Most von etwa fünf Prozent, je nach Rebsor
te auch höher. Dies ist ein gutes Mehreinkom
men und rechtfertigt alleine damit die Kosten
für den Enzymeinsatz. Alle weiteren zusätz
lichen, qualitätssteigernden Effekte wie erhöhte Farbextraktion, Farbstabilisierung, so
wie sensorische Vorteile fördern die Markt
akzeptanz und schaffen Pluspunkte gegen
über dem Wettbewerb. Das Qualitätsstreben
wird vom Kunden entsprechend honoriert.

Die als Lichtschutzfaktor wirkenden Anthocyane und Tannine sind vorwiegend in
den Zellschichten unter der Beerenhaut vorzufinden. In den Zellen des Fruchtfleisches
sind vorwiegend Zucker sowie organische Säuren wie Weinsäure und Mineralien eingelagert.
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Bedingung: oxidasefrei
Gleichzeitig müssen moderne Farbenzyme
frei sein von farbzerstörenden Begleitaktivi
täten wie Oxidasen. Oxidasen bewirken
durch Übertragung von Sauerstoffradikalen
auf die Anthocyanmoleküle eine chemische

und Farbstabilisierung ausgenutzt werden.
Die rotweinspezifischen Enzymkomponen
ten in den Trenolin®-Farbenzymen lassen ein
übermäßiges Auslaugen unerwünschter
Gerbstoffe, selbst bei langem Maischekon
takt, nicht befürchten.
Bei Maischeerwärmungs- beziehungswei
se Maischeerhitzungsverfahren ist der opti
male Zugabezeitpunkt für die Enzyme nach
der Rückkühlung von 55° C abwärts. Die
thermische Inaktivierung der fruchteigenen
Enzyme erfordert die Zugabe technischer
Enzyme zur Senkung der Maischeviskosität,
zur verbesserten Pressbarkeit, zum erhöhten
Saftablauf bei niedrigeren Pressdrücken, zur
höheren Mostausbeute und für verbesserte
Farbverhältnisse, wie zuvor beschrieben.
Die Farbstabilisierung im Holzfass, vor al
lem im Barrique, wird durch die Vorbehand
lung von Maische und Most mit Trenolin®Farbenzymen unterstützt, indem die enzy
matisch erhöht freigelegten Farbstoffe mit
den Holztanninen zu stabilen Komplexen
reagieren. Ähnliches passiert mit zugesetzten
Tanninen, wie Tannivin oder Tannin Multi,
sowie mit OakyVin-Eichenholzspänen, auch
im Stahltank.
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