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4 Reduktion von Pferdeschweiß mit spezieller Filtrox-Filterschichten 

Zusammenfassung  

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden Filterschichten mit eingebetteten Zeolithen 
(patentierte Schicht der Firma Filtrox (Zwingen, Schweiz) mit dem Markennamen Fibrafix® 
TX) auf die Beseitigung der Weinfehler Korkgeschmack (2,4,6-Trichloranisol), Schimmel-
aroma (Geosmin) und starke "tierische" phenolische Aromen, sogenannte Brettaromen (4-
Ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Ethylcatechol) getestet. Das Testdesign erlaubte einen Ver-
gleich mit herkömmlichen Filterschichten (Sterilfilterschichten) sowohl in einem Kleinver-
such (25 Liter) als auch in einem Großversuch (125 Liter). Mittels Gaschromatographie-Mas-
senspektroskopie wurden nicht nur die Wirkstoffe der Weinfehler analysiert, sondern auch 
der Verlust an flüchtigen Substanzen wie 15 freie Monoterpene, 34 Esterverbindungen und 
24 Holzaromen. Die sensorischen Analysen wurden mit Hilfe von Expertenpanels durchge-
führt. Die Fibrafix® TX-Schichten konnten in Bezug auf die Reduktion von 2,4,6-Trichlorani-
sol (Leitsubstanz des Korkaromas; Reduktion >90 %) und Geosmin (Leitsubstanz des Schim-
melaromas; Reduktion >75 %) überzeugen, nicht jedoch in Bezug auf die Reduktion von 4-
Ethylphenol, 4-Ethylguaicol und 4-Ethylcatechol. Die Reduktion dieser Fehlaromen war je-
doch im Allgemeinen nicht spezifisch genug, um einen Verlust an flüchtigen Verbindungen, 
insbesondere an verschiedenen Esterverbindungen und freien Monoterpenen, zu verhin-
dern. Die nach der Filtration erhaltenen Weine (im Falle einer Kontamination mit Geosmin 
oder TCA) waren sensorisch einwandfrei, aber für einige der Verkoster entsprach die Ge-
samtqualität dieser Weine nicht einem Qualitätswein. 

Philipp, C., Sari, S., Brandes, W., Nauer, S., Patzl-Fischerleitner, E., & Eder, R. (2022). Reduc-
tion in Off-Flavors in Wine Using Special Filter Layers with Integrated Zeolites and the Effect 
on the Volatile Profile of Austrian Wines. Applied Sciences, 12(9), 4343. 
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Summary   

In the course of the present study, filter layers with embedded zeolites (patented layer of 
the company Filtrox (Zwingen, Switzerland) with the brand name Fibrafix® TX) were tested 
for the elimination of the wine defects cork taint (2, 4, 6-trichloroanisole), moldy aroma 
(geosmin) and strong "animal" phenolic aromas (4-ethylphenol, 4-ethylguaiacol, 4-ethylcat-
echol). The test de-sign allowed a comparison with conventional filter layers (sterile filter 
layers) in a small-scale trial (25 liter) as well as in a large-scale trial (125 liter). By means of 
gas chromatography-mass spectroscopy not only the impact compounds of the wine faults 
were analysed, but also the loss of volatile substances such as 15 free monoterpenes, 34 
ester compounds and 24 wood flavours. Sensory analyses were carried out by means of 
expert panels. The Fibrafix® TX layers were able to satisfy with regard to the reduction of 
2,4,6-trichloroanisole (lead substance of cork flavour; reduction >90 %) and geosmin (lead 
substance of mould flavour; reduction >75 %), but not with regard to the reduction of 4-
ethylphenol, 4-ethylguaicol and 4-ethylcatechol. However, the re-duction of these off-fla-
vours was generally not specific enough to prevent a loss of volatile compounds, especially 
various ester compounds and free monoterpenes. The wines obtained af-ter filtration (in 
case of contamination with geosmin or TCA) were sensory faultless, but for some of the 
tasters the overall quality of these wines did not correspond to a quality wine. 

Philipp, C., Sari, S., Brandes, W., Nauer, S., Patzl-Fischerleitner, E., & Eder, R. (2022). Reduc-
tion in Off-Flavors in Wine Using Special Filter Layers with Integrated Zeolites and the Effect 
on the Volatile Profile of Austrian Wines. Applied Sciences, 12(9), 4343. 
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