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Weinbereitung

• Eine (immer noch) sehr traditionelle und konservative Angelegenheit
• Mäßiger Druck in Richtung Optimierung (Kosteneinsparung, 

Ressourceneinsparung) bei der Weinproduktion
• Aktuell durch Nachhaltigkeitsdiskussion mehr Druck als bisher üblich

2



Digitalisierung ≠ Automatisierung 
≠ digitale Transformation ≠ …
• Tun wir mal so wie die meisten Mitmenschen und machen wir heute 

mal keinen Unterschied sondern verwenden Digitalisierung als 
Buzzword (man könnte auch Lemma oder auf leichter verständlich 
einfach Schlagwort sagen, klingt aber nicht so „cool“)
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Was kennen wir heute im Weinkeller

• Relativ wenig
• Gärsteuerungen
• Digitales Kellerbuch
• Großbetriebe/Winzergenossenschaften: Automatisierte Tankbefüllung
• Haustechniksteuerungen
• Roboter? Vielleicht hat jemand einen Saugroboter im Keller herumfahren
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Handy-Apps (Handy, Beamer, Oldtimer,…)

• Wein-Apps (digitaler Sommelier). Wein scannen und alle Infos über 
den Wein am Smartphone sehen
• QR-Codes auf Flaschen und Tanks (Rückverfolgbarkeit oder Infos für 

Kunden oder Produzenten)
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Intelligentes Weinglas, Smartes Weinglas
Big Brother Weinglas
• Das Glas weiß welcher Wein im Glas ist und meldet dem Smartphone 

welcher Wein getrunken wurde mit allen zusätzlichen Infos
• Durch das intelligente Glas können aber auch Echtzeit-Informationen 

analysiert werden, sodass Getränkelieferungen an den Verbrauch 
angepasst und Wartezeiten für Gäste minimiert werden. Auch die 
Personalstärke beim Ausschank kann besser berechnet werden
• BIG BROTHER IS WATCHING YOU DRINKING
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Das Weinglas als Weinkoster und Aufpasser

• Das Glas kann Inhaltsstoffe/Aromen analysieren. Also wenn sich der/die 
WinzerIn nicht sicher ist ob der Wein fehlerfrei ist, fragt man das Glas
• Oder das Glas kann Menge und Alkoholgehalt analysieren und alarmiert 

wenn die maximal zulässige Menge (fürs Autofahren) erreicht ist
• Das Glas kann auch den Alkohol abtrennen bevor man/Frau zu viel hat ….
• Wenn es nicht stimmt ist es gut erfunden und vielleicht in ein paar Jahren 

Realität
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Live-Cam, VR & Augmented Reality

• Live-Webcams. Man kann dem/r WinzerIn oder dem/r LehrerIn bei der 
Arbeit/Unterricht im Keller zuschauen
• Man kann den ArbeiterInnen bei der Arbeit zuschauen 

(Überwachungsstaat, Datenschutz,…)
• 3D-Rundgang (mittels 3D-Brille durch den Weinkeller (zu Hause im 

Wohnzimmer am Sofa)
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Ausmerzen von Fehlern

• Keine manuelle Erfassung von Weindaten im Keller durch WinzerInnen, 
KellereiinspektorInnen,… sondern …
• Voll automatische, fehlerfreie, vollständige und fälschungssichere 

Erfassung aller Arbeitsschritte, … 
• das Ende des „Betriebsgeheimnisses“ ?!
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Vollautomatische Datenerfassung und 
Weiterleitung
• Sehr viele Infos werden bereits heute digital erfasst und gespeichert
• Kellerbuch, Laboranalysen, Prüfnummern,…
• Allerdings gibt es hier keine einheitlichen Standards. Die Systeme sind 

weitgehend nicht miteinander kompatibel und es fehlt die Vernetzung
• Einer der wenigen bekannten und breiter genutzten Standards wäre GS 1 

(Strichcode). Dieser kann aber für den Wein viel zu wenige Daten 
speichern um alle vorhandenen Infos zu transportieren
• GS 1 liefert aber heute immerhin schon die Möglichkeit einer eindeutigen 

Zuordnung und Rückverfolgbarkeit, sofern die mit dem GS 1 Strichcode 
nicht gleich mitgelieferten Daten im Hintergrund korrekt gespeichert sind
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Konkrete technische Beispiele für 
„Digitalisierung“ im Weinkeller
• Gärsteuerungen
• Cross Flow-Filter die in Neuseeland stehen und von der Zentrale in 

Italien aus gesteuert werden
• Geräte verschiedenster Art (Pressen, Pumpen,…) die mit dem 

Smartphone (Tablet, Laptop,…) verbunden sind und diesem 
Informationen liefern und über das Smartphone gesteuert werden 
können
• Haustechnik (Heizung, Kühlung, Lüftung,…) die mit dem Smartphone 

verbunden sind und …
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Tanks die mit Sensoren ausgerüstet sind

• und mit dem Smartphone verbunden sind
• Üblich: Temperatur
• Vorhanden: Füllstand, Gewicht, Sauerstoffgehalt 
• Gewünscht: SO2, Zucker, Dichte, Alkohol,… also alle wichtigen 

Inhaltsstoffe bis hin zu (Fehl)-Aromen
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Neuartige „Analysengeräte“

• FTIR (+- 35.000 Euro, 3 Anbieter in Österreich)
• 50 mL Probe
• Probenvorbereitung durch einfache/grobe und schelle Filtraron
• 1 Minute für Analyse
• Keine Chemikalien, kein Abfall
• So gut wie alle relevante Weininhaltsstoffe die im Ein-Gramm-Bereich oder 

darüber vorliegen plus Dichte und pH-Wert
• mit Zusatzausrüstung auch SO2 messbar
• Einspritzen, Start drücken oder automarscher Probengeber
• Erste Ansätze: Online im/am Tank ?! 
• HURRA, ich kenne jetzt alle Mengen aller Inhaltsstoffe 

=>UND WAS MACH ICH JETZT MIT DIESEM WISSEN ??
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Mikrobiologie

• Pall Gene Disc (+- 25.000 Euro). Real Time PCR für interessierte Winzer
• 0,1 Milliliter Probe reichen vielfach schon
• 2 Stunden Zeit um etwa 24 Proben zu analysieren
• Welche und wie viele Hefen sind in meinem Wein (aktuell etwa 10 verschiedene 

Hefen und/oder Gesamthefezahl bestimmbar)
• Weinschädliche Bakterien (noch) nicht verfügbar. Bierschädliche Bakterien 

bereits verfügbar
• Wasseranalytik verfügbar
• Mit „etwas“ gutem Willen „relativ“ einfach (auch für Praktiker) erlernbar
• HURRA, ich kenne jetzt alle Mengen und Arten von Hefen 

=>UND WAS MACH ICH JETZT MIT DIESEM WISSEN ??
=> wer (bzw. wie) interpretiert mir jetzt diese Daten ?!
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Optoelektronische Sortierung

• Automatisierte Traubensortierung (+- 100.000 Euro)
• Funktioniert bei Cabernet Sauvignon, ansonsten naja
• Ist zumindest mal teuer
• Insellösungen
• Interessant wäre KI (künstliche Intelligenz) zur Beurteilung der 

Beerenqualität
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KI („künstliche Intelligenz“),
Neuronale Netzwerke und Co
• Oft sehr viele Analyse-Daten vorhanden
• Jedes Jahr bleibt der selbe Tank in der Gärung stecken (weil das 

Magnetventil steckt)
• Jedes Jahr bekommt der selbe Wein einen Pferdeschweißton (weil das 

Fass schon seit 10 Jahre verkeimt ist)
• … und keiner erkennt die Zusammenhänge
• Hier könnte KI helfen. Neben der KI selbst braucht man 

Hochleistungsrechner und Datenleitungen (in den Kellerröhren ohne 
Strom- und Wasseranschluss) um mit diesen zu kommunizieren
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Das Smartphone als Alleskönner

• Die Steuerung von allen Geräten/Maschinen im Keller (schon teilweise 
umgesetzt)
• Manuelle Eingabe/Eintippen von Tätigkeiten im Keller automatisieren
• Automatisierte Eingabe von Tätigkeiten im Keller: QR-Codes/ 

Strichcodes scannen. Fotos machen. Texterkennung. Spracherkennung, 
Sprachsteuerung/Sprachbefehle (Siri und Alexa als Winemakerin)
• Das Handy als Universalanalysengerät (im Tank steckt ein universelles 

Analysengerät/Sensor welcher/s alle chemischen/sensorischen/ 
physikalischen Eigenschaften des Weines am Handy anzeigt) 
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Es gibt bisher…

• relativ wenig
• Gärsteuerungen
• Digitales Kellerbuch
• Insellösungen
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Es fehlt …

• Vieles
• Wissen
• Ein gemeinsames Vorgehen
• Eine Vernetzung innerhalb, außerhalb und überhaupt
• Die passende Technologie (vielfach noch gar nicht erfunden)
• Ein Plan für einen sinnvollen Einsatz
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Digitalisierung und Nachhaltigkeit

• Kosten-, Zeit- und Ressourcen-Einsparungen ist eindeutig möglich
• Optimierung der Ressourcen-Einsparung als Schwerpunkt

(Beispiel Versandhandel: Entsorgen billiger als Wiederverwenden)
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Effektiver Einsatz von Digitalisierung um auch 
wirklich Nachhaltigkeit zu generieren
• Die Technik ist an sich neutral und muss daher dementsprechend 

ausgerichtet werden
• Ausbau notwendiger Infrastrukturen (z.B. 5G-Netz) um 

Datengewinnung auch in Wissensgewinn, Oprmierung,…  umsetzen 
zu können
• „Monopol“ von Anbietern digitaler Technologien kann zu 

Abhängigkeit führen
• Gemeinsames Vorgehen: Vorteile digitaler Technologien hängen von 

z.B. lokalen Bedingungen, Zugang zu Technologien, gemeinsamer 
Sprache,… ab
• Rechtliche Unterschiede überwinden, Open Source, Blockchain  21



Nachhaltigkeit ohne Schummeln

• Hier wird gerade Blockchain (ja das „Ding“ damit Bitcoin funktioniert) 
vielfach diskutiert
• Alle Beteiligten können alle Schritte in der Produktions- und Lieferkette 

gemeinsam dokumentieren (mit unterschiedlichen Rechten)
• Endverbraucher (nur mit Leserechten) können Herkunft, die gesamte 

Lieferkette von der Ernte über Verarbeitung, Logistik, Zertifizierung, 
Lebensmittelüberwachung, … transparent und fälschungssicher 
nachvollziehen
• Eine Blockchain könnte das Misstrauen gegenüber einem zentralen 

registerführenden Akteur aufheben, da ein Blockchain-Register für alle 
Teilnehmer zugänglich ist
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Das Aus der Traube

• Natürlich künstlich: Die Bausteine für die Weine von "Ava Winery" 
sind Wasser, Zucker, Aminosäuren, Aromen, Salz und Ethanol - alles 
ganz sauber und ohne Pestizide, sagen die Gründer 
• In Kalifornien mischt ein Start-up die Welt der WinzerInnen auf: Im 

Labor von Ava Winery können sie angeblich jeden Wein chemisch 
analysieren - und dann günstiger nachbauen

• https://www.sueddeutsche.de/stil/wein-das-aus-der-traube-
1.3982687 25. Mai 2018
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Ava Winery

• macht Wein im Labor, ohne Trauben und ohne Gärung, in 15 Minuten
• Sie erstellen eine (digitale und dann reale) Kopie
• Das Start-up aus San Francisco hat viele Weine chemisch analysiert und 

Molekül für Molekül herausgefunden, woraus diese bestehen
• Danach wird Wein mit natürlichen Stoffen nachgebaut
• Das geht viel schneller und man kann besser kontrollieren, wie der Wein 

schmeckt und was sein Nährstoffgehalt ist
• Im Grunde ist es das sauberere Produkt, da sie zum Beispiel 

keinerlei Pestizide brauchen (und das nachhaltigere, Ressourcen-
schonendere Produkt ?!) 
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Nicht kopieren sondern selber Kunst schaffen

• Sie planen mittlerweile nicht mehr, einen spezifischen Wein zu kopieren 
(was laut Ava Winery völlig problemlos funktionieren würde)
• Sie wollen nicht als Plagiatoren dastehen, sondern ihre eigene Kunst 

schaffen
• Noch ungefähr ein Jahr (das war schon vor einem Jahr) soll es dauern, 

bis man die Laborweine überall kaufen kann
• In Österreich habe ich solche Weine noch nicht gesehen.

Auf Amazon.com (US) übrigens auch nicht
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Fed Batch Fermentation

• Acetaldehyd-freie Weine
• Erstmals SO2 -freie Wein die auch wie (bisher gewohnter ??) Wein 

schmecken möglich ???!
• Viel Regelung, Steuerung und damit „Digitalisierung“ nötig
• Interessant für Forschung. Keine Ahnung ob das jemals für Winzer 

relevant wird
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Star Trek / Raumschiff Enterprise (Kirk und Co)

• Replikator
• Der Replikator (von lat. replicare = wiederholen, wiederherstellen) ist 

ein Gerät zur Synthetisierung von Materie und Erzeugung von 
Gegenständen nach zuvor programmierten Mustern
• Seit einigen Tagen läuft eine neue Serie über den (zweit)bekanntesten 

und für viele besten Kapitän der Sternenflotte: Picard
• Und was macht dieser in seiner Pension nachdem er viele Male das 

Universum gerettet hat und mit den unglaublichsten Techniken zu tun 
hatte?
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Picard hat ein Weingut …

• … und produziert Wein
• Weil nicht mal bei Star Trek kann man (im Gegensatz zu so gut wie 

allen anderen Dingen wie Maschinen, Essen, Getränken und sogar 
menschlichen Ersatz-Organen) guten Wein mittels Replikator oder 
anderen verrückten Science-Fiction-Maschinen herstellen
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