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Zusammenfassung 

Das Projekt gliederte sich in zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt wurden weiße und rote 
Weine hinsichtlich der Phenolzusammensetzung miteinander verglichen. Die phenolische 
Charakterisierung erfolgte mit 43 handelsüblichen roten (Vranac, Kratošija und Cabernet 
Sauvignon) und weißen (Krstač und Chardonnay) montenegrinischer Weinen aus den Jahr-
gängen 2015 und 2016. Es wurden mehrere phenolische Gruppen bestimmt. Gesamtant-
hocyane, nieder- und hochmolekulare Proanthocyanidine, Nicht-Favonoide, wie Phenolsäu-
ren (sieben Hydroxyzimtsäurederivate - Weinsäureester und freie Formen - und Hydroxy-
benzoesäurederivate - Gallussäure) und Stilbene (Resveratrols trans/cis-Isomere und ihre 
3-Glucoside) wurden mittels HPLC-UV bzw. HPLC-DAD analysiert. Die Rotweine wiesen hö-
here Konzentrationen an phenolischen Verbindungen und antioxidativen Eigenschaften 
auf, wobei diese Parameter untereinander stark korrelierten. Unter den Rotweinen wies 
der Cabernet Sauvignon 2015 den höchsten Gehalt an Gesamtphenolen (2197 mg L-1) auf, 
niedrige bzw. hohe Gehalt an Proanthocyanidinen und antioxidativer Aktivität (20,0 mM L-
1) und den niedrigsten Gehalt an an Stilbenen (1,15 mg L-1). Die Vranac-Weine weisen den 
höchsten Gehalt an Anthocyanen auf (799-810 mg L-1). Kratošija-Weine wiesen in beiden 
Jahrgängen den höchsten Gehalt an Hydroxyzimtsäuren (92,0-97,7 mg L-1) auf. Bei den 
Weißweinen wies im Jahrgang 2016 Jahrgang Krstač höhere Gehalte an Gesamtphenolen 
und Stilbenen (300 bzw. 0,41 mg L-1) im Vergleich zu Chardonnay-Weinen (226 bzw. 0,12 
mg L-1). Die Ergebnisse zeigen, dass die Rebsorte Einfluss auf den Gehalt und die Zusam-
mensetzung von Hydroxyzimtsäurederivaten und Stilbenen beeinflusst. Das Gleiche gilt für 
die Jahrgänge, bei denen die klimatischen die Bedingungen wahrscheinlich die Ergebnisse 
beeinflusst haben. Die untersuchten Weine wurden differenziert und diskriminiert. Der Fak-
tor Sorte war immer vorhanden, und manchmal war es schwierig, die Weine nach dem Jahr-
gang zu klassifizieren, was zeigt, dass der Faktor Rebsorte überwiegt.  

Im zweiten Abschnitt wurden die Flavan-3-ole der Samen und der Schalen in montengrini-
schen Trauben analysiert. Die Flavoan-3-ol Monomere in den Samen wurden nach einer 
Thioacidolyse mittels Umkehrphasen-HPLC analysiert. In dem Perchlorextrakt wurden die 
Flavan-3-ol Monomere und Dimere aus Traubenschalen mittels HPLC bestimmt. Catechin 
war das am häufigsten vorkommende Flavan-3-ol in den Samen. In den Schalen war Procy-
anidin B1 und Catechin die am häufigsten vorkommenden phenolischen Substanzen. Mit 
Hilfe der multivariaten Statistik wurde ein sortentypisches Profil von den Verhältnissen der 
Flavan-3-ole gefunden. Die Sorte und die geografische Herkunft beeinflussten die Flavan-3-
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ol-Zusammensetzung erheblich. Die Ergebnisse wurden publiziert im European Food Rese-
arch and Technology sowie im Australien Journal of Grape and Wine Research.  
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Summary 

The project was divided into two sections. In the first section, white and red wines were 
compared in terms of phenolic composition. The phenolic characterization was conducted 
on 43 commercial red (Vranac, Kratošija, and Cabernet Sauvignon) and white (Krstač and 
Chardonnay) Montenegrin wines during the vintages of 2015 and 2016. Several phenolic 
groups were determined: total anthocyanins, low- and high-molecular-weight proanthocy-
anidins. Non-favonoids, such as phenolic acids (seven hydroxycinnamic acid derivatives—
tartaric esters and free forms, and hydroxybenzoic acid derivatives—gallic acid), and stilbe-
nes (resveratrols trans/cis isomers and their 3-glucosides) were analyzed by HPLC–UV and 
HPLC–DAD, respectively. Red wines reported higher concentrations of phenolic compounds 
and antioxidant properties, these parameters being strongly correlated. Among red wines, 
Cabernet Sauvignon in 2015 reported the highest content of total phenols (2197 mg L−1), 
low and high content of proanthocyanidins and antioxidant activity (20.0 mM L−1), respec-
tively, and the lowest content of stilbenes (1.15 mg L−1). Vranac wines showed the highest 
content of anthocyanins (799–810 mg L−1). Kratošija wines reported the highest content of 
hydroxycinnamic acids (92.0–97.7 mg L−1) in both vintages. Among white wines, in the 
2016 vintage, Krstač reported higher contents of total phenols and stilbenes (300 and 
0.41 mg L−1, respectively) when compared with Chardonnay wines (226 and 0.12 mg L−1, 
respectively). The results showed that the variety infuences the content and composition 
of hydroxycinnamic acid derivatives and stilbenes. The same was verifed in vintages, where 
edaphoclimatic conditions probably infuenced the results obtained. The wines studied were 
diferentiated and discriminated. The factor variety was always present and sometimes it 
was difcult to classify wines according to the vintage, showing that the varietal factor 
prevails. 

In the second section, flavan-3-ol monomers of seeds and skins were analyzed in Monten-
grin grapes. Flavon-3-ol monomers of seeds were analyzed after thioacidolysis by reversed-
phase HPLC. In the perchloric extract of skins, flavan-3-ol monomers and dimers were de-
termined by HPLC. In the skins, procyanidin B1 and catechin were the most abundant phe-
nolic substances. Using multivariate statistics, a varietal profile of the ratios of flavan-3-ols 
was found. Variety and geographic origin significantly influenced flavan-3-ol composition. 
The results were published in the European Food Research and Technology and the Austra-
lian Journal of Grape and Wine Research. 
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