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Summary

SUMMARY

Petite Arvine is an autochthone grape variety used to prepare a very popular wine specialty of

the Canton of Valais in Switzerland. The characteristic aroma of Petite Arvine wine is

described as fruity and flowery. The aim of this work was to identify the characteristie arorna

compounds and to describe their formation during wine making.

By using sensory evaluation, an aroma profile could be established. The typicity of this wine

correlated positively with the intensity of the descriptors grapefruit, rhubarb and quinee.

Using gas-chromatographic methods (GC, GC-G, GC-MS), 3-mereaptohexanol was identified

as one of the key aroma eompounds, responsible for the grapefruit and rhubarb flavour note of

Petite Arvine wine. The coneentration of 3-mercaptohexanol exceeded its odour threshold

manifold.

The non-volatile preeursor of 3-mereaptohexanol has previously been described in literature.

The preeursor is transformed into free 3-mereaptohexanol by a ß-lyase of yeast. In this study,

the following aspects of this transformation have been examined:

• Lactie acid bacteria that are responsible for the malolactic fermentation in wine making,

have been shown to possess the ability to release 3-mercaptohexanol from its preeursor. The

irnpact on the overall aroma of Petite Arvine, however, is minor.

• In order to study the impact of different fermentation parameters on the formation of some

flavour compounds, the Youden experimental design was used. This tool has shown to be

very effective for this purpose. The fermentation ternperature mostly influeneed the formation

of 3-mercaptohexanol; elevated fermentation temperature being favourable.

• The pathway of the transformation from the precursor to the free thiol was studied by

adding synthetic 35S-3-(hexan-I-ol) L-eysteine to a fermenting grape must. The fermented
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Summary

must was divided into different water- and organic solvent-soluble fractions. It could be

demonstrated, that no free thiol was lost by evaporation during fermentation and that only a

small part was adsorbed by the yeast lees. The most important part of the initial radioactivity

was found incorporated in water-soluble compounds.

The study of the aroma compounds and their formation revealed that 3-mercaptohexanol is an

important contributor to the characteristic aroma of Petite Arvine wine particularly with

respect to the grapefruit and rhubarb notes. The transformation of the non-volatile precursor

into the free thiol is very complex and influenced by many factors, but it seems that by

choosing the appropriate fermentation temperature and wine making parameters, the release

of 3-mercaptohexanol can be influenced positively.
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Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Petite Arvine ist eme autochthone Traubensorte, welche ausschliesslich im Kanton

Wallis/Schweiz angebaut wird. Der daraus hergestellte Wein hat ein charakteristisches Aroma

und erfreut sich seit einigen Jahren steigender Beliebtheit. Die vorliegende Arbeit hat sich mit

dem Aroma dieses Weines beschäftigt, mit dem Ziel, die charakteristischen Aromastoffe zu

identifizieren und ihre Entstehung während der Weinbereitung zu beschreiben.

Durch sensorische Analysen wurde zunächst ein Aromaprofil des Weins erstellt. Dabei

konnte gezeigt werden, dass die Intensität der Deskriptoren "Grapefruit", "Rhabarber" und

"Quitte" positiv mit der Typizität der Petite Arvine Proben korrelieren. Mit Hilfe von gas

ehrornategraphischen Methoden (GC, GC-O, GC-MS) konnte das Thiol 3-Mercaptohexanol

als wichtige Komponente des charakteristischen Aromas von Petite Arvine identifiziert

werden. Dieser Aromastoff ist für die Grapefruit- und Rhabarbemote verantwortlich. Die in

Petite Arvine gemessenen Konzentrationen von 3-Mercaptohexanol überschreiten den

Geruchsschwellenwert um ein Vielfaches.

Der Präkursor von 3-Mercaptohexanol wurde in früheren Studien bereits identifiziert. Es

handelt sich um ein Cysteinkonjugat, welches durch eine ß-Lyase der Hefe während der

alkoholischen Gärung 3-Mercaptohexanol freisetzt. In der vorliegenden Studie wurden die

folgenden Aspekte dieser Umsetzung untersucht:

• In Modellversuchen konnte gezeigt werden, dass die Milchsäurebakterien, welche für den

biologischen Säureabbau in der Weinbereitung eingesetzt werden, ebenfalls eine ß-Lyase

Aktivität aufweisen. Der Einfluss auf das Aroma des Petite Arvine Weins scheint allerdings

gering zu sein.

• Um den Einfluss der Fermentationsparameter auf die Bildung einiger Aromastoffe

abzuklären, wurde die Youden Versuchsplanung verwendet. Diese Methode erwies sich als
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ZusanunenJassung

sehr effizient. Die Fermentationstemperatur hat die Bildung von 3-Mercaptohexanol am

meisten beeinflusst, wobei sich erhöhte Temperaturen als vorteilhaft erwiesen.

• Die Umsetzung von Präkursor zum freien Thiol wurde mittels Zugabe von synthetischem

35S-3-(Hexan- l -ol)-L-Cystein zu Traubenmost untersucht. Der vergorene Most wurde in

verschiedene wässrige und organische Phasen fraktioniert. Dabei konnte festgestellt werden,

dass keine Radioaktivität durch Verdunstung oder Austreiben durch das entstehende CO2

verloren ging. Auch in den abgeschiedenen Hefedrusen befand sich nur ein kleiner Teil der

Radioaktivität. Der überwiegende Teil konnte als wasserlösliche Substanzen wieder gefunden

werden.

Die Untersuchungen über Aromastoffe der Petite Arvine und deren Entstehung verdeutlichte,

dass 3-Mercaptohexanol ein .Flavour Impact Compound" des Aromas dieses Weines ist. Die

Umsetzung vom Präkursor zum freien Aromastoff ist sehr vielschichtig und wird durch

verschiedene Faktoren beeinflusst. Es zeigte sich aber, dass durch die Wahl der idealen

Gärtemperatur und von geeigneten Weinbereitungsbedingungen, die Bildung positiv

beeinflusst werden kann.
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