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Weinhefe-Spritzungen zur 
Steuerung des Weinaromas  
Neue Wege zur Formung der Weintypizität   H. Redl et al.

D 
ie von der kanadischen Firma 
Lallemand seit 2005 vorge-

nommene Produktentwicklung und 
das nachfolgende Screening von gen-
technikfreien, natürlichen, inaktivier-
ten Weinhefefraktionen (Hefe derivate 
von Saccharomyces cerevisiae) hatten 
das Ziel, durch derartige Selektionen 
im Freilandeinsatz in Wein gärten eine 
Aroma- und Geschmacksveränderung 
in Richtung Optimierung einer be-
stimmten Weintypizität und Wein-
qualität zu erreichen. Die Bezeich-
nung „Hefederivate“ soll zum 
Ausdruck bringen, dass es sich dabei 
um keine herkömmlichen Hefen im 
Sinne lebender Organismen handelt. 
Als Ergebnis der Forschungen konn-
ten letztendlich drei praxisrelevante 
Fraktionen mit spezifischer Formulie-
rung detektiert werden. Sie wurden 
am Markt ursprünglich unter folgen-
den Namen vorgestellt: 

▶▶ Rouge (LM), heutige Handels-
bezeichnung LalVigne®Mature (Be-
schleunigung und Verbesserung der 
phenolischen Reife); 

▶▶ Aroma (LA), nunmehrige Handels-
bezeichnung LalVigne®Aroma (Steige-

Hefederivate erfordern bei der Brühe
bereitung intensive Einrührtechnik  
und Durchmischung

Starke Sedimentationsneigung trotz 
guter Rührtechnik bei Ausbringung

Schlechte Haftfähigkeit mit starken Ab
tropfverlusten stellt höchste Anforde
rungen an die Applikationstechnik

Die Weintypizität wird maßgeblich von Witterung, Standort, Rebsorte, Rebenkultivierung, 
Traubenverarbeitung, Gärung und Weinausbau geprägt. Wie neue Untersuchungen zeigen, 
können Aroma und Geschmack bei Rot- und Weißwein auch durch die Freiland-Applikation 
von selektionierten Hefederivaten auf Blätter und Trauben zu Beerenreifebeginn deutlich 
verändert werden. Ein unabhängiger Blick hinter die Kulissen lohnt sich. 

rung von Aromavorläufern und Maxi-
mierung des aromatischen Potenzials 
der Trauben); 

▶▶ Thiol (LT) zur Erhöhung der Thiol-
konzentration und der exotischen 
Fruchtkomponenten. 

Angegebene Wirkung  
und Vorteile 

Die Applikation der Produkte soll 
nach Angaben der Firma Lallemand 
bei Rotweinsorten eine Reaktion in 
den Zellen der Rebblätter induzieren, 
welche die natürlichen Abwehrkräfte 
der Rebe (Phytoalexine/Polyphenole/
Proteine) erhöht. Für die Wirkung bei 
weißen Keltertraubensorten liegen 
keine Angaben vor. 

Untersuchungen von verschiede-
nen Weinbauinstituten ab 2012 unter 
Freilandbedingungen bei mehreren 
Rebsorten (v. a. Cabernet Sauvignon, 

Syrah, Blauburgunder, Weißburgun-
der, Sauvignon Blanc) sprechen bei 
Einsatz von LalVigne®Mature („Rot-
weinhefe“) von reifer (Beeren-)Frucht, 
mehr Körperfülle, komplexem Mund-
gefühl, höherwertiger, harmonischer 
Tanninstruktur und langem Abgang, 
während die Kontrollweine mit grü-
ner, krautig-vegetativer Note, wenig 
Körper und kurzem Abgang bewertet 
wurden. Die Analysen der Trauben 
behandelter Reben ergaben eine di-
ckere Schale und mehr Anthocyanin, 
die Analysen der Weine zeigten einen 
höheren Gehalt an Gesamtphenolen, 
Anthocyanen, Resveratrol, Catechin 
sowie Extrakt im Vergleich zur unbe-
handelten Kontrolle. 

LalVigne®Aroma soll bei weißen 
Rebsorten Weine mit mehr Aroma-
komplexizität, besserem Mundgefühl 
und insgesamt höherer Qualität er-
möglichen. 
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Bei Behandlungen weißer Rebsor-
ten mit Thiol wird von einem höhe-
ren Gehalt an 3-Mercaptohexanol 
(3MH) und in der sensorischen Bewer-
tung von mehr Reife und Nuancen 
von exotischen Früchten der Weine 
gesprochen. 

Allen drei Hefe-Selektionen wird 
generell eine Förderung der Trauben-
reife zugesprochen. 

Zulassungs-Situation 
Die beiden Produkte LalVigne®Ma-

ture und LalVigne®Aroma sind in den 
Ländern USA, Chile, Spanien, Italien, 
Slowakei, Tschechien, Deutschland 
und Österreich bereits amtlich regis-
triert und können dort eingesetzt 
 werden. Für Thiol (LT) ist gegenwärtig 
noch kein Zulassungsantrag vorge-
sehen. 

In Österreich erfolgte 2014 die Zu-
lassung als einzelgenehmigtes „Pflan-
zenhilfsmittel“ gem. § 9a Düngemit-
telgesetz (DMG) 1994. Beide Produkte 
entsprechen auch den Bestimmungen 
für biologische Landwirtschaft gemäß 
den Bestimmungen (CE) n°B 834/2007. 
Die Zulassungsbedingungen und fir-
menseitigen Empfehlungen sind in 
Tab. 1 angeführt. 

Eigene Versuche in Österreich 
Zumal für den österreichischen 

Weinbau diese drei Selektionen von 
inaktivierten Weinhefederivaten 
nicht uninteressant erscheinen und 
einige bisherige Ergebnisse ein wenig 
unverständlich sind (z. B. Förderung 
der Traubenreife), nahm man das 
 Angebot der österreichischen Vertre-
tung der Firma Lallemand (Lallemand 
GesmbH, 1160 Wien) an, diese drei 
Hefefraktionen zu prüfen. 

Anwendung und Auswertung
Die erhaltenen Produktmuster 

 wurden zwischen 2012 und 2013 so-
wie eingeschränkt auch noch 2014 
 geprüft, und zwar die „Rotweinhefe“ 
im Burgenland bei der Sorte Zweigelt 
(2012–2013) und die „Weißwein-
hefen“ Thiol und Aroma im Burgen-
land (Seewinkel, Illmitz) bei Welsch-
riesling (2013) sowie in Niederöster-
reich (Kremstal, Krems) bei Grünem 
Veltliner (2012–2014). Die Tabelle 2 
informiert über die Versuchsanstel-
lung und Produktdosierung. Die Hefe-
derivate wurden in der Regel zweima-
lig appliziert. Gemäß den Firmen-
empfehlungen erfolgte die erste Be-
handlung bei Beginn des Weichwer-

dens (Farbumschlag) der Beeren, der 
zweite Einsatz folgte dann ca. 7 bis 
10 Tage später. Davon abweichend 
wurden in Krems in einigen Versuchs-
parzellen die Hefederivate bewusst 
nur einmal zu Reifebeginn ausge-
bracht. 

Die Auswertung der Traubenreife 
erfolgte refraktometrisch (Mostge-
wicht in °KMW) und mit Hilfe der 
FTIR-Analyse. Der Weinausbau 
wurde bei Zweigelt und Welschries-
ling in jeweils 2.000-l-Tanks vorge-
nommen, bei Grünem Veltliner 
musste man sich wegen des Splittings 
zur Abklärung von Detail- bzw. 
Spezial fragen mit einer Mikrovini-
fikation in 34-Liter-Glasballons be-
gnügen. Die Weißweinmoste wurden 
über Nacht im geschlossenen System 
sedimentiert. Die Einleitung der Gä-
rung erfolgte mit Hilfe einer her-
kömmlichen „neutralen“ Trocken-
reinzuchthefe. Den Gärverlauf 
kontrollierte man täglich über die Zu-
ckerabnahme (°Oe). 

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Versuchen kamen bei den Untersu-
chungen mit Grünem Veltliner ganz 
bewusst keine Weinbehandlungsmit-
tel bei der Traubenverarbeitung und 
im Weinausbau zum Einsatz (keine 

Aufbesserung, keine Trau-
benschwefelung, keine Ak-
tivkohle, keine pektolyti-
schen Enzyme, keine 
Gärhilfsmittel, keine Phe-
nol- und Bentonitschönung, 
keine Entsäuerung u. a. m.), 
um möglichst die nativen 
bzw. variantenspezifischen 
Effekte zu erfassen. Es er-
folgten lediglich eine Schwe-
felung der Weine nach dem 
ersten Abstich und wo erfor-
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Abb. 2: Deskriptive Kostbewertung der Rotweine (Zweigelt) 
mit und ohne HefederivatBehandlung des Jahrgangs 2012 

durch Winzer mit amtlicher Kosterschulung (n = 12) 

Abb. 1: Gärverlauf nach Einsatz der gespritzten Hefederivate 
Thiol LT und Aroma LA bei Grünem Veltliner, Krems 2012

Tab. 1: Zulassungsbedingungen und fi rmenseitige Anwendungsempfehlungen
Handelsbezeichnung LalVigne®Mature (Rotwein) LalVigne®Aroma (Weißwein)

Aufwandmenge pro Behandlung 1,0 kg/ha 3,0 kg/ha

Brühemenge 200–600 l/ha 200–600 l/ha

Zielfl äche bei Applikation gesamte Laubwand gesamte Laubwand

Empfohlene Zahl der Behandlungen 2 2

1. Einsatz Beginn des Umfärbens Beginn des Weichwerdens

2. Einsatz 10–12 Tage bzw. 7–14 Tage 
nach 1. Behandlung

10–12 Tage bzw. 7–14 Tage 
nach 1. Behandlung
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derlich noch eine geringfügige Gabe 
vor der Flaschenfüllung. 

Die Analytik der Weine (FTIR) so-
wie die Aromaanalysen wurden beim 
BAWB Eisenstadt in Auftrag gegeben 
und aus Eigenmitteln finanziert. 

Ergebnisse 
Die ersten Ergebnisse konnten be-

reits bei der Brühebereitung und der 
Applikation erzielt werden. Alle drei 
Hefederivate 

▶▶ stellen sehr hohe Ansprüche an 
eine gute, intensive Einrührtechnik und 
Durchmischung der Brühe, wobei eine 
starke Sedimentationsneigung nicht 
zu übersehen ist; 

▶▶ drücken der Brühe eine eigene 
Farb- und Geruchskomponente auf. 
Beein druckend sind insbesondere die 
extrem schwarze Kaffee-Note bei LA 
(LalVigne®Aroma) und die süßlich 
schokoladebraune Komponente bei 
LT (Thiol). Diese spezifischen „Aro-
ma-Noten“ änderten sich nach der 
Applikation auf die Reben jedoch 
rasch in Richtung eines ausgeprägten 
relativ einheitlichen „Hefe-Tons“, der 
mehrtägig/einwöchig in den behan-
delten Weingärten überaus dominant 
anhält; 

▶▶ verfügten 2012 über eine sehr 
 geringe Haftfähigkeit an den Rebblät-
tern und Trauben, wodurch massive 
Abtropfverluste unvermeidbar waren. 
Im Folgejahr zeigten die neu formu-
lierten Chargen diesbezüglich ge-
wisse Verbesserungen. Dennoch er-
fordern die Hefederivate höchste 
Anforderungen an die Applikations-

technik, die insbesondere wären: eine 
geringe Brühemenge pro Hektar (200–
250l), den Einsatz von feintropfigen 
Kegeldüsen, einen nicht zu hohen 
Druck, eine entsprechend hohe Fahr-
geschwindigkeit und einen Abstand 
der Düsen zur (Haupt-)Laubwand-
masse und zu den Trauben von min-
destens 30 bis 40 cm. Eine effektivere 
und praxisdienlichere Formulierung 
(ähnlich wie bei anderen Pflanzen-
hilfsmitteln oder Pflanzenschutzmit-
teln) wäre sicherlich in der Anwen-
dung weniger verlustreich und würde 
den positiven Effekt auf die Weinqua-
lität deutlich wirkungsvoller ermög-
lichen. 

Auf die Rebengesundheit konnten 
im Prüfzeitraum in keinerlei Rich-

tung Auswirkungen durch die Hefe-
derivate festgestellt werden. 

Die firmenseitig angepriesene För-
derung der Traubenreife konnte in den 
klassischen analytischen Traubenreife-
parametern nicht nachgewiesen wer-
den. Weder im refraktometrisch be-
stimmten Mostgewicht (°KMW) noch 
bei den FTIR-Parametern Dichte, 
Glucose, Fructose, pH-Wert, titrier-
bare Gesamtsäure, Weinsäure, Äpfels-
äure und flüchtige Säure war mehr-
heitlich eine klare Einflussnahme 
durch eines der drei Hefederivate fest-
stellbar. Bei einigen Versuchen ließen 
sich bei Aroma LA die auffällig gerin-
geren Werte an Gesamtsäure und 
Weinsäure aber nicht übersehen, und 
zwar ohne jegliche Veränderungen im 

Viele erfolgreiche Ergebnisse von 
inaktivierten Weinhefen wurden laut 
Versuchsberichten bei Rotweinsorten 
erzielt
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Gehalt an Äpfelsäure. Der Phenol-
Index zeigte sich sehr jahrgangsbe-
einflusst, jedoch nicht abhängig von 
den Hefederivaten. Die Gehalte der 
Anthocyane streuten in der FTIR 
enorm. 

Extrem auffällig waren demgegen-
über die für die Gärung heferelevanten 
Stickstoff-Verbindungen FAN (freier 
Amino-Stickstoff) und Ammonium 
(NH4). Alle drei geprüften Hefederi-
vate führten nach ihrem Einsatz 
durchwegs zu einer mehr oder weni-
ger deutlichen Erhöhung dieser N-
Komponenten. Gleichzeitig bestä-
tigte sich erneut, dass der von man-

chen Fachleuten für die Gärungshefe 
als wichtig angesehene Parameter 
Ferm-N zumindest unter heimischen 
Bedingungen kaum aussagekräftig 
ist. 

Im Gärverlauf (Abb. 1) zeigten sich – 
entgegen den Erwartungen aufgrund 
der höheren Gehalte an hefeverwert-
barem Stickstoff im Most – keinerlei 
Auswirkungen. Die Gärkurven aller 
Mostvarianten lagen stets eng bei-
sammen. 

Die mikro- und makroausgebauten 
Weine aus behandelten Parzellen und 
der unbehandelten Kontrolle ließen in 
ihren klassischen Wein-Analysepara-

metern keinerlei Ansatzpunkte für 
einen Einfluss der Hefederivate er-
kennen. 

Die Ergebnisse der Aromaanalysen 
und die sensorische Beurteilung der 
Weine lieferten im Gegensatz zu den 
„einfachen“ klassischen Trauben-
reife- und Weinanalysen ein doch et-
was differenziertes Bild. In Summe 
konnten 68 verschiedene Aromakom-
ponenten in den Versuchsweinen 
nachgewiesen werden. Die Daten 
unterliegen aber einer starken Streu-
ung. Dennoch lassen sich Unter-
schiede nicht nur zwischen Rot- und 
Weißweinen feststellen, sondern auch 
gewaltige Einflüsse von Seiten der 
Rebsorte (zwischen den Weißweinen 
Welschriesling und Grüner Veltliner) 
sowie des Jahrgangs deutlich erken-
nen. 

Obwohl man sich von den Aroma-
analysen in Anbetracht der sensori-
schen Beurteilung der Weine eigent-
lich relativ klare Befunde erwarten 
durfte, gibt es in der Tat doch nur sehr 
wenige markante Gehaltsveränderun-
gen bei einigen Aromakomponenten, 
die direkt den drei Hefederivaten zu-
geordnet werden können. Die wohl 
auffälligsten Befunde sind bei Rot-
wein (Sorte Zweigelt) die deutlich er-
höhten Gehalte an Hexylacetat (fruch-

Spritzung von Hefederivaten hat bei schwachwüchsigen Reben mit schlechtem 
BlattTraubenVerhältnis und trockengestressten Reben (rechts) weniger Auswirkung 
auf die Weinaromatik

Tab. 2: Versuchsaufbau „Weinhefespritzungen“
Handelsbezeichnung LalVigne®Mature LalVigne®Aroma

Ursprünglicher Produktname Lallemand Vintage Rouge 
RD-LM

Lallemand Vintage Thiol 
RD-LT

Lallemand Vintage Aroma 
RD-LA

Sorteneignung Rotwein Weißwein Weißwein

Ziel Steigerung der Phenolreife Stärkung des Thiolausdruckes Förderung der Aroma-
komplexizität

Produktaufwand bei Prüfung 1,0kg/ha 4,0kg/ha 3,0kg/ha

Brühemenge 200 l/ha 200 l/ha 200 l/ha

Anw.-Konzentration 0,5% 2,0% 1,5%

Zielfl äche bei Applikation Traubenzone und Blätter bis 
oberen Heftdraht

Traubenzone und Blätter bis 
oberen Heftdraht

Traubenzone und Blätter bis 
oberen Heftdraht

Zeitpunkt der Applikation

1. Einsatz Traubenreifebeginn BBCH 81 Traubenreifebeginn BBCH 81 Traubenreifebeginn BBCH 81

2. Einsatz 9–10 Tage später BBCH 83 9–10 Tage später* BBCH 83 9–10 Tage später* BBCH 83

Applikationsgerät Nachläufer mit Radialgebläse

Aufsattelgerät mit Umkehr-
axialgebläse und Querstrom-
aufsatz; Rückensprühgerät (für 
Kleinparzellen)

Aufsattelgerät mit Umkehraxial-
gebläse und Querstromaufsatz; 
Rückensprühgerät (für Klein-
parzellen)

Prüfstandort Seewinkel (Bgld.) Kremstal (NÖ) Kremstal (NÖ), Seewinkel (Bgld.)

Geprüfte Rebsorten Zweigelt Grüner Veltliner Grüner Veltliner (NÖ), 
Welschriesling (Bgld.)

Versuchsparzellen Großparzellen in einem 
Weingarten mit 2 WH

Großparzellen in einem Wein-
garten, Kleinparzellen in 
Blockanlage mit 2 WH

Großparzellen in einem Wein-
garten, Kleinparzellen in 
Blockanlage mit 2 WH

Rebanlage Weitraum Weitraum Weitraum

* je nach Versuchsplan eine oder zwei Behandlungen
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Die Autoren 

Helmut Redl, Markus Redl & Christian Redl, 
BOKU Wien, DNW, Abteilung Pfl anzenschutz
E-Mail: helmut.redl@boku.ac.at

tig) und Ethylhexanoat (kraftvoll, 
fruchtig) nach Einsatz von LM (Lal-
Vigne®Mature) und bei Weißwein 
(Welschriesling sowie Grüner Velt-
liner) die generell stark angehobenen 
Werte von Ethyloctanoat (fruchtig, 
cremig, blumig, süß, Marille, Ananas) 
und Ethylhexadecanoat (süß). 

Die sensorische Bewertung der Ver-
suchsweine, die teils im Punktesys-
tem (Schulnotensystem), teils auf 
 Basis einer deskriptiven Kostbeurtei-
lung durch geschulte Koster erfolgte, 
lieferte mehrheitlich die klarsten 
 Ergebnisse. Die Rotweine der Sorte 
Zweigelt wurden nach einer Hefe-
derivat-Behandlung (LM) mehrheit-
lich als etwas fruchtiger (Kirsche) mit 
Anklängen an dunkle Beeren und 
 cremiger (Vanille) als die nicht be-
handelte Kontrolle (UK) bewertet. Ein 
beispielhaftes Kostergebnis ist in 
Abb. 2 angeführt. Eindeutig erkennbar 
war die starke Lagerbildung bei den 
Kostern, meist mit einer Pro- und 
Kontra-Position im Bereich von rund 
50 : 50. Die einen waren Fans von 
„fruchtig“, die anderen von „kräftig“. 

Bei den Weißweinen waren die Er-
gebnisse wesentlich eindeutiger, und 
zwar vor allem bei der Sorte Grüner 
Veltliner. Durch das Thiol-Hefederi-
vat (LT) wurden die Weine sehr „laut“ 
in Richtung schwefelhaltiger Verbin-
dungen und mit typischer grüner 
brennnesselartiger Sauvignon-Blanc-
Note. Diese Aromatik ist außeror-
dentlich stabil und nach nun fast drei-
jähriger Lagerzeit der Weine noch 
immer klar zu erkennen. 

Das Aroma-Hefederivat (LA) gab 
den Weinen stets viel Gärungsaroma-
tik mit. Exotische, leicht süßliche, 
reife Fruchtkomponenten dominier-
ten in der geruchlichen und ge-
schmacklichen Beurteilung. 

Diskussion 
Die Lallemand-Hefederivate sind 

mit ihren Ergebnissen ein sehr typi-
sches Beispiel dafür, wie stark das 
natür liche „Terroir“ und die Herkunfts-
Philosophie durch anthropogene Ein-
griffe (seitens des Winzers) über lagert 
werden können. 

Die Befunde eröffnen gleichzeitig 
die grundlegende Frage, wo die Aro-
mavorstufen bei der Weinrebe gebil-
det werden: in den Beeren oder in den 
Blättern? Zuletzt gingen die Grund-
lagenforscher davon aus, dass die Syn-
these direkt in den Beeren während 
der Reifephase abläuft. Nach den nun 
erzielten Ergebnissen erscheint es an-
gebracht, zukünftig auch die Rebblät-
ter im Syntheseprozess der Aroma-

komponenten stärker zu beachten 
und zu erforschen. 

Grundsätzlich haben alle drei ge-
prüften Hefederivate das Potenzial, 
eine bestimmte Weintypizität mit ent-
sprechend langer Haltbarkeit zu for-
men. Ihre Ausprägung unterliegt aber 
stark vielen Variablen, wie z. B.: 

▶▶ Entscheidend ist vor allem die an 
der Zielfl äche (Blatt und Traube) ange-
lagerte Dosis. Der Hektaraufwand und 
die Behandlungszahl sind nur dann 
 relevant, wenn auch eine abtropf- und 
abdriftarme Applikation sicherge-
stellt ist. Ebenso darf die Ausbringung 
an warmen Tagen nur zu sehr früher 
Tageszeit oder sehr spät abends erfol-
gen. Wie die eigenen Untersuchungen 
bei Grüner Veltliner deutlich zeigten, 
reicht unter optimalen Bedingungen 
sogar nur eine Anwendung zu Reife-
beginn, um die bestimmte Aromatik 
zu erreichen. 

▶▶ Die Nährstoffversorgung und 
Vitali tät der Reben sind in ihrem 
 Einfluss nicht zu unterschätzen. Bei 
gestressten Reben oder bei zu stark 
entblätterter Traubenzone und 
schlechtem Blatt-Frucht-Verhältnis 
wird der Effekt der Hefederivate deut-
lich abgeschwächt. 

▶▶ Dem Witterungsverlauf während 
der Traubenreife, vor allem der Häu-
figkeit und der Summe der Nieder-
schläge, ist große Bedeutung einzu-
räumen. Feuchte Bedingungen in 
dieser Phase fördern nicht nur die Zu-
nahme der Beerengröße (Zelldehnung 
durch Wassereinlagerung), sondern 
auch die Population dominanter na-
türlicher Wildhefen.

▶▶ Der Lesetermin und der Grad der 
physiologischen Reife der Trauben sind 
in ihrer Ausprägung der hefederivat-
eigenen Aromatik zu beachten. 

▶▶ Die Art der Traubenverarbeitung 
und Mostbehandlung dürfen in ihrem 
Einflusspotenzial schlussendlich kei-
nesfalls außer Acht gelassen werden. 

Inwieweit die zugelassenen Hefe-
derivate aus ihrem „Neuigkeits-
Status“ hervortreten können und in 
Zukunft von der Praxis vielerorts 
mit Erfolg nachhaltig aufgenommen 
werden, steht ganz im Zeichen 

▶▶ vom Produktpreis bzw. von den 
Hektarkosten bezogen auf die Ernte-
menge, 

▶▶ welcher Weinaroma-Typ persön-
lich gewünscht ist und verkauft wer-
den kann, 

▶▶ wohin der Weg führt: zu unifor-
men Weinen mit einer bestimmten 
Weintypizität oder zu authentischen, 
handwerklichen Weinen mit unver-
wechselbarer regionaler oder betrieb-
licher Typizität. 

Fazit 
Die neuen Weinhefederivate eröff-

nen durch ihre Applikation zu Reife-
beginn auf Rebblätter und Trauben 
neue Wege zur Formung einer be-
stimmten Weintypizität. Inwieweit 
diese äußerst interessante Technik 
bei Winzern und Weinkonsumenten 
positive Aufnahme findet, wird die 
Zukunft zeigen. #




