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ALKOHOLFREIE Schaumweine sind auf der 
Überholspur. Dieses Forschungsprojekt 
beschäftigt sich mit der Sensorik und 
wissenschaftlichen Aspekten. 
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Text: Dr. Cornelia Klug und Monika Wilke 
DHBW Heilbronn

Bereits im Juni 2020 konnte das 
Team der Weinsensorik des EU-
geförderten Forschungsprojekts 
©Weinnova in einem Fachbei-
trag die Methodik der Weinsen-

sorik und die Entwicklung des Aromarads für 
alkoholfreie Still- und Schaumweine vorstel-
len (ddw12-2020). Das Forschungsprojekt 
hat sich entsprechende Forschungsschwer-
punkte gesetzt, welche die Erschließung von 
Zielgruppen, die Entwicklung von Produkt- 
und Positionierungsmodellen und der Un-
tersuchung von Produktakzeptanz für inno-
vative Weinprodukte einfassen. 

Ein überzeugendes Statement aktueller 
Untersuchungen verdeutlicht, dass ein hö-
herer Alkoholkonsum das Krankheitsrisiko 
und die Gesamtsterblichkeit erhöhen kön-
nen. Die Ergebnisse der Studie von Wood et 
al. 2018 zeigen, dass es aktuell keine einheit-
lichen Empfehlungen zum gesunden, risiko-
armen Alkoholkonsum innerhalb der west-
lichen Länder gibt (Wood et al. 2018). Der 
Trend nach individueller Gesundheit wird 
immer ausgeprägter. Das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) fasste im Bericht »Deutschland, wie 
es isst« 2019 zusammen, dass Verbraucher 
differenzierte Information und Orientierung 

verlangen. Ergebnisse zeigen, dass die gro-
ße Mehrheit der Verbraucher sich bewuss-
ter ernähren und ein klarer Genussanspruch 
besteht (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft 2019).

Das Deutsche Weininstitut (DWI) konnte 
auf Basis einer Nielsen-Studie im Jahre 2020 
zeigen, dass der Marktanteil alkoholfreier 
Schaumweine auf 5 Prozent gestiegen ist. Bei 
den Befragten haben über 50 Prozent von 
der alkoholfreien Variante des Schaumweins 
schon einmal etwas gehört (Deutsches Wein-
institut 2020). Auch wenn das Wachstum des 
Marktanteils alkoholfreier Stillweine noch 
hinterherhinkt, wächst der Markt (Angebot 
und Nachfrage) beider Bereiche. Selbstver-
ständlich ist es im alkoholfreien Segment 
ähnlich wie im alkoholhaltigen, dass Quali-
tätsstufen entlang des gesamten Sortiments 
bestehen.

Die wissenschaftliche Betrachtung des al-
koholfreien Schaumweins war im Arbeits-
plan des Forschungsprojekts grundsätzlich 
nicht vorgesehen. Jedoch hat das Teilfor-
schungsprojekt der Weinsensorik die de-
skriptive Bewertung (objektive Attributsbe-
schreibung) mittels Experten, aufgrund der 
Relevanz des innovativen Produktes für den 
Markt durchgeführt. Die Deskription erfolg-
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te vor dem zweiten Lockdown 2020 mittels des in-
ternen Expertenpanels der DHBW Heilbronn und 
teilweise externer Experten der Weinbranche. Zu 
diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 15 alkoholfreie 
Schaumweine verkostet. Die Bandbreite reichte von 
den großen Playern über die Produkte der Operati-
onellen Gruppe (OPG) des Forschungsprojekts, bis 
hin zu nationalen, kleineren Anbietern alkoholfrei-
er Weinprodukte. Von den 15 Schaumweinen erfolg-
ten insgesamt 228 Bewertungen. Aufgrund der Co-
rona-Situation, konnten nicht alle Schaumweine in 
gleicher Gewichtung verkostet werden. In Planung 
ist, die fehlenden Deskriptionen 2022 nachzuholen.

Der Bewertung der Schaumweine ging abermals 
die Schulung definierter Attribute voraus. Hier wa-
ren insbesondere der Mousseux- und Mousseux-
punkt und dem folgenden Cordon, relevante Schu-
lungsinhalte (siehe Abbildung  2). Ein verstärktes 
Aufsteigen der Kohlendioxidbläschen im Glas ist ei-
nem Moussierpunkt dienlich. Der Cordon ist das 
Band, der die aufsteigenden Perlen im Glas be-
schreibt. Weitere Kriterien der Beurteilung der 
Schaumweine waren die Beschaffenheit der Perlen 
(fein bis grob), die Zeit, wie lange das Perlen im Glas 
anhält und zu guter Letzt die Bewertung: Je feiner 
die Perlen und je länger das Spiel der aufsteigenden 
Bläschen andauert, desto höher die Qualität. 

Die Methodik der Verkostung erfolgte in Anleh-
nung an die objektive Beurteilung der alkoholfrei-
en Stillweine im Rahmen des Projekts Weinno-
va. Mittels des RATA-Fragebogen (»Rate All That 
Apply«)  —  entwickelt durch die Forschungsgrup-
pe der Weinsensorik auf Basis der Attributsfindung 

alkoholfreier Still- und Schaum-
weine  —  wurden die Schaumwei-
ne nach Attributen und Intensi-
tät der Ausprägung beschrieben 
(Abb. 2). Die RATA-Methode spie-
gelt nicht nur die Attributsbenen-
nung wider, sondern gewichtet die 
einzeln genannten Attribute mit-
tels definierter Intensitätsskala. In 
vorliegender Untersuchung wur-
de eine Skala von 0 bis 5 (schwach 
ausgeprägt bis sehr stark ausge-
prägt) festgelegt. Bei nichtzutref-
fenden Attributen wurde die Null 
angekreuzt. Zu bewerten galt der 
Gesamteindruck, der Geschmack, 
das Aussehen, das Mundgefühl 
und die Aromen (inklusive Fehl-
aromen).

Grundsätzlich ist im metho-
dischen Vorgehen der Weinsen-
sorik am Ende des Projekts eine 
Zusammenführung der objekti-
ven Beschreibungen (Experten) 
und der subjektiven Bewertungen 
(Konsumenten) der alkoholfrei-
en Stillweine vorgesehen. Diese 
Zusammenführung wird bei den 
Schaumweinen nicht umgesetzt.

Die Ergebnisdarstellung der Deskriptionen er-
folgte in vorliegender Untersuchung mittels Spi-
derweb. In Abbildung 4 werden beispielsweise die 
Ergebnisse eines Weißen und eines Rosé Schaum-

1  Schulungsparameter der 
Schaumweine 
für das interne Expertenpanel der DHBW Heilbronn 
(online-Schulung zu Corona-Zeiten) im Jahre 2020.

2  Attributsfindung der alkoholfreien Still- und Schaumweine 
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weins dargestellt. Selbstverständlich ist die 
Offenlegung der Ergebnisse strikt nach dem 
Verfahren des Forschungsprojektes verlau-
fen. Im Spiderweb abgebildet sind die Mittel-
werte (MW) der Intensitätsbewertungen ent-
sprechender Attribute (inklusive Fehltöne). 
Das Forschungsprojekt EIP-AGRI – legere Wei-
ne (©Weinnova) konnte bis dato – trotz der 
Corona-Krise – spannende und aufschluss-
reiche Ergebnisse der Produktbeschreibun-
gen im Bereich der Schaumweine liefern. Es 
ist zu beobachten, dass die alkoholfreien 
Schaumweine im Vergleich zum »kleinen« 
Bruder der alkoholfreien Stilleine, (noch) 
präsenter sind. Das zeigt demzufolge auch 
das rasant wachsende Angebot im Bereich 
der alkoholfreien Schaumweine. Das Team 
der Weinsensorik und selbstverständlich das 
gesamte Team des Forschungsprojekts am 
Standort Heilbronn, sieht die Entwicklung 
zur verbesserten Qualität der alkoholfreien 
Weinprodukte sehr positiv. Hier ist aktuell 
der Schaumwein dem Stillwein die entspre-
chende Marktpositionierung und Bekannt-
heit voraus. Hierzu hat und wird Weinnova 
sich mit den umfassenden Forschungsberei-
chen positionieren und fundierte Ergebnisse 
im Jahr 2021/2022 liefern.  

Es ist nunmehr mit Überzeugung zu sa-
gen, dass mittlerweile einige alkoholfreie 
Schaumweine mit bestem Wissen und Ge-
wissen als vergleichbare Alternative für die-
jenigen angeboten werden können, welche 
keinen Alkohol trinken können und/oder 
dürfen. F

©Weinnova (= EIP AGRI – legere Weine) 
wird durch die Europäische Innovations-
partnerschaft für landwirtschaftliche 
Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-AG-
RI) mit über 700.000 Euro gefördert. Im 
Rahmen des auf vier Jahre angelegten 
Projektes forschen die DHBW Heilbronn, 
der Baden-Württembergische Genossen-
schaftsverband e.V. (bwgv) als Leadpartner 
und 34 Partner (Operationelle Gruppe = 
OPG) der baden-württembergischen Wein-
wirtschaft zu innovativen alkoholfreien 
oder alkoholreduzierten Produkten im 
Segment Wein. (Homepage: https://www.
heilbronn.dhbw.de/weinnova.html)

Fehlton Geschmack (MW)
Fehlton Geruch (MW)

kräftig (MW) 
4 wässrig (MW) 

buttrig/ölig (MW) 
3,5 

rauchig  (MW)

holzig (MW) 

karamellisiert  (MW) 

nussig (MW) 

würzig  (MW) 

vegetabil/pflanzlich  (MW) 

blumig  (MW) 

künstliche Früchte   (MW)

getrocknete Früchte (MW)

gekochte Früchte (MW)

Zitrusfrüchte  (MW)

3 

süß (MW) 

sauer (MW) 

adstringierend (pelzig) (MW) 

grob-perlig (MW) 

viskos (MW) 

Mousseux Ausprägung (MW) 

weich/cremig (MW) 

wärmend (MW) 

scharf  (MW) 

prickelnd (MW) 

grüne Früchte (MW) 

rote und dunkle Früchte (MW) 
gelbe und helle Früchte (MW) 

3  ©RATA-Fragebogen zur objektiven Beurteilung  
alkoholfreier Schaumweine

(DHBW Heilbronn, 2020)

4  Beispiel eines Spiderwebs der objektiven Bewertung 
von Schaumweinen 
nach der RATA-Methode (grau = weißer alk.freier Schaumwein; orange = alk.freier Schaumwein Rosé) 
im ©Weinnova-Projekt. Die Attributausprägung ist jeweils als Mittelwert (MW) angegeben. 
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