
Der Hauptbestandteil der Bentonite ist das Mineral
Montmorillonit (Quellton), das zur Gruppe der
schichtförmig aufgebauten Aluminiumsilikate gehört.
Die Wirkung beruht vorwiegend auf dem Austausch
von Calcium und Natrium, aber auch zu geringeren
Teilen von Magnesium und Eisen. Im Allgemeinen
unterscheidet man drei Arten von Bentoniten: Cal-
ciumbentonit, Natriumbentonit, sowie Mischbento-
nite (Na-Ca oder Ca-Na Bentonite).

Die Calciumbentonite werden vorwiegend in
Europa abgebaut und werden auch als niederquell-
fähige Bentonite bezeichnet. Die hochquellfähigen
Natriumbentonite stammen vorwiegend aus den USA
und besitzen in reiner Form keine Zulassung zur
Wein- und Mostbehandlung. Selbige haben lediglich
Misch- sowie Ca-Bentonite, wobei der maximale
Natriumanteil gesetzlich mit fünf Prozent festge-
schrieben ist.

Praxistipps: Vorquellen
In der Praxis kommt dem richtigen Vorquellen

des Bentonites eine erhebliche Bedeutung zu. Es
genügt aufgrund des schichtförmigen Aufbaus des
Bentonites nicht, es einfach in den zu behandeln-
den Wein zu geben. Ein Vorquellen in warmem Was-

ser ist unersetzlich! So werden die Schichten des
Bentonites um das Fünf- bis Zehnfache erweitert,
was die Adsorbtion von Eiweiß deutlich erleichtert.
Insbesondere die Mischbentonite können bis zu der
zehnfachen Wassermenge beim Vorquellen irrever-
sibel adsorbieren. Das heißt, das Wasser kann nicht
wieder an den Wein abgegeben werden. Außerdem
träte ein Mengenverlust beim Wein auf, würde der
Bentonit direkt zugegeben, und der Bentonit hätte
eine geringere Wirkung. Wird dem Vorquellwasser
cirka ein Prozent Citronensäure zugegeben, folgert
daraus eine bessere Sedimentation (Abbildung 1).
Jedoch steigt nach unserer Erfahrung die Wirksam-
keit des Bentonites nicht an. Es werden lediglich
durch die pH-Wert Absenkung die Schwermetallbe-
standteile des Bentonites besser ausgelöst und ent-
fernt. Dies ist in erster Linie bei der Traubensaft-
herstellung zu beachten. 

Um eine möglichst hohe Wirkung der Bentonite
zu erzielen, sollte dementsprechend die benötigte
Bentonitmenge langsam und unter ständigem Rüh-
ren in die zehn- bis fünfzehnfache Wasser- oder ein-
prozentige Citronensäurelösung gegeben werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass sich keine Klum-
pen bilden, da diese nicht so gut vorquellen können

und dementsprechend geringer in ihrer
Wirkung sind. Um eine maximale Quel-
lung und somit auch Wirkung zu errei-
chen, sollte man in dem vorgequollenen
Bentonit nicht mehr die ursprüngliche
granulierte Form erkennen können.
Nach dem Absetzenlassen des Bentoni-
tes (mindestens zwei Stunden, besser
über Nacht) ist der Wasserüberstand
abzugießen. Somit wird verhindert, dass
neben der einprozentigen Citronensäu-
relösung auch die aus dem Bentonit gelö-
sten Schwermetalle, wie zum Beispiel
Eisen oder Blei, in den Wein oder Most
gelangen. Ein weiterer Vorteil des Vor-
quellens ist das so genannte Weingrün
machen des Bentonites. Hierbei werden
einige störende Geruchs- und
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Der richtige Umgang mit
Bentonit

Ein häufig unterschätzter Punkt ist die richtige Anwendung der

Bentonite. Dabei ist der sachgemäße Einsatz in der Praxis um ein

Vielfaches wichtiger als die Auswahl des richtigen Bentonites.

Dadurch sind nicht zuletzt Nachschönungen zu vermeiden.
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Abbildung 1: 

Zur Vermeidung der fast sicheren

Trübungsfolge bei einem 

eiweißinstabilen Weißwein ist eine

Bentonitbehandlung unbedingt zu

empfehlen. Tipp: Das Vorquellen von

Bentonit in warmem Wasser ist

unersetzlich. Gibt man dem

Vorquellwasser ein Prozent

Citronensäure zu (links), folgert

daraus eine bessere Sedimentation



Geschmackstoffe entzogen. Insbesondere die sen-
sorische Überprüfung des Wasserüberstandes ist
unverzichtbar. Nur so können eventuell auftreten-
de Verunreinigungen des Bentonites durch z.B.
Lagerfehler erkannt werden, die den Wein unwider-
ruflich schädigen würden. Dieses Problem ist zu
Beginn dieses Jahres leider durch Holzpaletten, auf
denen der Bentonit gelagert wurde, aufgetreten. Hier
wurde abhängig von der Lagerzeit der Holzinhalts-
stoff Isoborneol von dem Bentonit aufgenommen
und später an den Wein abgegeben. 

Selbstverständlich beeinflusst auch ein Bentonit,
dessen Überstandswasser "normal" schmeckt, die
Sensorik des behandelten Weines; leider nicht immer
positiv. So wird in der Literatur zwar häufig beschrie-
ben, dass Bentonite sich zum Teil auch geschmack-
lich positiv bei leichteren Geschmacks-, Geruchs-
und Farbfehlern auswirken, jedoch stehen dem Win-
zer hierfür spezifisch wirksamere Schönungsmittel
zur Verfügung. In einer Versuchsreihe konnten wir
eindeutig eine Reduzierung der Fruchtaromen und
zum Teil eine Zunahme von Mufftönen durch die
Behandlung mit verschieden Bentoniten feststellen.
Hier wurden sehr große geschmackliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Handelsprodukten
festgestellt. Diese sind jedoch aufgrund der Ver-
suchsgröße nicht repräsentativ und eventuell von
Charge zu Charge unterschiedlich. Es konnte aller-
dings eine deutliche Korrelation zwischen der Sen-
sorik des Überstandwassers und der Sensorik des
behandelten Weines festgestellt werden. Deshalb
sollten die Winzer unbedingt bestrebt sein, die Ben-
tonitmenge durch den richtigen Einsatz auf das not-
wendige Minimum zu reduzieren. 

Sicherlich sind jetzt einige Winzer geneigt, gene-
rell auf die Bentonitbehandlung zu verzichten. Dies
wird ja auch von einem Teil ihrer Berufskollegen
propagiert. Dem müssen wir jedoch ausdrücklich,
aufgrund der fast sicheren Trübungsfolge bei einem
eiweißinstabilen Wein, widersprechen. Fast jeder
Winzer, der trotz Bedarf kein Bentonit einsetzt, hat
schon Wein mit einer Eiweißtrübung vom Kunden
zurücknehmen und aufziehen müssen.

Die Bentonitschönung
Nach dem Vorquellen wird der verbleibende Ben-

tonitbrei mit ein wenig Wein verflüssigt und lang-
sam unter Rühren zugegeben. Hierbei ist wichtig,
dass der Bentonit nicht direkt auf den Tankboden
absinkt, sondern noch mindestens zehn Minuten,
besser 30 Minuten in der Schwebe gehalten wird.
Bei der Bentonitschönung sollte des Weiteren die
Temperatur des Mostes oder Weines beachtet wer-
den. So sind Temperaturen über zehn Grad Celsius
für eine erfolgreiche Eiweißschönung anzustreben.
Empfehlenswert ist es, den Bentonit einen Tag spä-
ter nochmals aufzurühren, um die Kontaktzeit zu
verlängern und die volle Wirksamkeit auszunützen.

Anschließend sollte obligatorisch im Labor eine
Schönungskontrolle durchgeführt werden.

Bei dem anschließenden Abstich oder der Filtra-
tion ist das Absetzverhalten des Bentonites für den
Winzer mitunter auch sehr entscheidend. Ein grö-
ßeres Trubdepot bedeutet mehr Arbeit und Kosten
für den Winzer. In unserem Versuch konnten wir
Unterschiede im Trubvolumen des behandelten Wei-
nes von 40 % weniger Bentonittrub gegenüber dem
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Abb. 2: Absetzverhalten beim Vorquellen

Abb. 3: Durchschnittliche Farbverluste aller
Bentonite

Abb. 4: Farbverlust beim Einsatz verschiedener
Bentonite
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Fazit:

Es gibt für Winzer nicht den

optimalen Bentonit, der keine

unerwünschten Nebenwirkungen

auf den Wein hat. Jedoch durch

die verschiedenen beschriebenen

Maßnahmen, wie insbesondere

das richtige Vorquellen, die Wahl

des richtigen und somit späteren

Einsatzzeitpunktes, den richtigen

Weinausbaustil (besonders bei

Rotwein), lässt sich der Einsatz

und damit die Nebenwirkungen

auf ein akzeptables Niveau

reduzieren. Somit benötigt man

weniger Bentonit und hat

dadurch einen geringeren

Qualitäts- und Farbverlust.
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Bentonit mit dem größten Trubgehalt feststellen.
Generell ist folgendes zu erkennen: je niedriger der
Natriumanteil des Bentonites liegt, desto kompak-
ter ist das Trubdepot (Abbildung 2).

Bei der Wirksamkeit von den Bentoniten bezüg-
lich der Eiweißadsorbtion konnte bei unserem Ver-
such im Wärmetest keine Signifikanz festgestellt wer-
den. In der Literatur wird den Mischbentoniten
gegenüber den Calciumbentoniten eine höhere Wirk-
samkeit nachgesagt. Ein wichtiger Punkt für die Wirk-
samkeit der Bentonite ist des Weiteren der pH-Wert
des Weines. Die Wirksamkeit von Bentonit ist bei
niedrigeren pH-Werten höher. Hiermit lassen sich
die zum Teil hohen Bentonitmengen des Jahrgangs
2003 erklären. Ebenso verdeutlicht diese Proble-
matik ein Vorteil der Mostbehandlung gegenüber der
Weinbehandlung. Bei einem niedrigeren pH-Wert
sind die Eiweißstoffe (Proteine) im Wein stärker posi-
tiv geladen und können sich somit besser im Aus-
tausch gegen Ca++ oder Na+ an das negativ gela-
dene Bentonit binden. Bei unserem Versuch unter-
suchten wir deshalb die Na-, Ca- und Fe-Abgabe von
Bentonit in einer sauren Lösung (Tabelle 1).

So konnte bei allen untersuchten Bentoniten unge-
fähr die gleiche plus/minus zehnprozentige Calci-
umabgabe festgestellt werden. Des Weiteren wur-
den bei Ca-Bentoniten höhere Eisenmengen ausge-
löst als bei Mischbentoniten. Die gelösten
Eisenmengen sollten jedoch nur ein sehr geringes
Problem bezüglich der  Metallstabilität der Weine
ergeben. Signifikant ist der Unterschied erwar-
tungsgemäß beim Natrium. Hier gaben die Misch-
bentonite erwartungsgemäß deutlich mehr Natrium
an die saure Lösung ab. Dies könnte eventuell eine

Erklärung für die bessere Wirksamkeit der Misch-
bentonite sein.

Bentoniteinsatz bei Rotwein
Besonders ungern wird der Bentonit beim Rot-

wein aufgrund der Farbverluste eingesetzt. Jedoch
kann man bei Rotwein durch einen geeigneten Wein-
ausbaustil ohne Bentoniteinsatz einen eiweißstabi-
len Wein erhalten. Hierzu nur einige Stichpunkte:
kräftige tanninreiche Rotweine, Füllung frühestens
kurz vor dem Herbst des folgenden Jahres, Barri-
queausbau. Hierbei macht man sich die Fällungs-
reaktion der Eiweißstoffe durch die Tannine zu
Nutze. Bei früh gefüllten, fruchtigen Rotweinen kann
man jedoch nicht immer eine Bentonitschönung

umgehen. In unserem Versuch untersuchten wir des-
halb die Auswirkung des Bentoniteinsatzes auf den
Farbgehalt des Rotweines. Hierbei war festzustellen,
je früher man Bentonit zusetzt, desto größer sind die
Farbverluste! Innerhalb eines halben Jahres konnte
der Farbverlust durch die gleiche Bentonitmenge um
50% reduziert werden. In der Praxis sollte man des-
halb möglichst erst eine Stabilisierung der Farbe
durch eine ausreichende Lagerzeit mit gegebenen-
falls erfolgter Mikrooxigenierung anstreben. Des Wei-
teren sollte die weineigene Eiweißstabilisierung
durch die Tannin-Eiweißreaktion abgewartet wer-
den, bis der Wein mit Bentonit eiweißstabilisiert
wird. Das heißt, mit der Bentonitschönung und somit
mit dem Füllfertigmachen des Weines sollte man
warten, bis der Wein tatsächlich gefüllt werden muss.
Es sollte nicht nach dem Motto: "Bis an Weihnach-
ten muss der Keller sauber und ausgeschönt sein"
gehandelt werden. Außerdem konnten wir feststel-
len, dass die Einstellung einiger Winzer, 50 g/hl
schädigt nicht stark, aber hat einen großen Effekt,
zu wiederlegen ist. Der Farbverlust ist bei den ersten
50 g/hl deutlich höher (steiler Steigungsbeginn der
Kurve, Abb. 3). Die Wirksamkeit der ersten 50 g/hl
ist ebenso deutlich besser, als die der folgenden Ben-
tonitmengen. Uns haben bei dem Versuch die gro-
ßen Unterschiede zwischen den einzelnen Bentoni-
ten in Bezug auf die Farbreduktion überrascht 
(Abb. 4). So betrug der Farbverlust bei 300 g/hl Ben-
tonit beim gleichen Wein zwischen 16% und 26%,
bei einem Jungwein sogar zwischen 32% und 42%
gegenüber der unbehandelten Variante. Es konnte
jedoch keine klare Aussage getroffen werden, ob die 
Ca- oder Mischbentonite farbschonender sind. ◗
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Bentonit Ca1 Ca2 Na-Ca3 Na-Ca4 Na-Ca5 Na-Ca6 Ca7

Natrium, Na (mg/Ltr.) 190 120 300 310 330 210 80
Calcium, Ca (mg/Ltr.) 360 360 390 400 330 390 390
Eisen, Fe (mg/Ltr.) 53 58 24 25 10 52 53

Bentonit: Abgabe von Na, Ca und Fe in saurer Lösung

Je früher man dem Rotwein Bentonit zusetzt, desto größer

sind die Farbverluste. In der Praxis sollte man deshalb erst

eine Stabilisierung der Farbe anstreben


