
Makrooxigenierung – während der
Gärung

Die wiederholte Gabe von Sauerstoff als Einzel-
dosage von 20 mg/l und mehr hat sich als erfolg-
reich herausgestellt. Durch diese Gabe erhöht sich
die Durchlässigkeit der Hefezellwand. Ein deutlich
besserer Stoffwechsel der Hefe ist das Resultat. Die
Effekte:
• Die Hefen können vorhandene Nahrung besser
aufnehmen und werden aktiver.
• Der Gärverlauf wird gleichmäßiger.
• Die Hefen haben weniger Stress – besonders gegen
Ende der Gärung – und produzieren dadurch
wesentlich weniger Böckser.

Mikro- und Makrooxigenierung – im
Jungweinstadium

Die Sauerstoffgabe im Jungweinstadium zur Böck-
serbehandlung hat sich als erfolgreich erwiesen. Die
schwefelhaltigen Böckser-Verbindungen werden
durch den zugesetzten Sauerstoff in sensorisch nicht
wahrnehmbare höhere Oxidationsstufen umgewan-
delt. In der Praxis hat sich folgende Vorgehenswei-
se bewährt:
• Nullprobe zum Vergleich beiseite stellen.
• Tägliche Einmaldosage von 2 mg/l Sauerstoff.
• Nach jeder Dosage sensorische Kontrolle gegen
die Nullprobe.
• Wenn das geschmackliche Optimum erreicht ist,
darf keine weitere Sauerstoffdosage stattfinden, da
sich eine Überdosierung wiederum negativ aus-
wirkt.
• Eine spätere Überprüfung, ob der Böckser dauer-
haft beseitigt wurde, ist anzuraten.

Die Erfahrungen von Winzern zeigen, dass drei
bis zehn Dosagen von je 2 mg/l in der Praxis geeig-
net sind. Kommentar der meisten Anwender: „Posi-
tiv – Böckser verschwinden praktisch ohne Kupfer-
einsatz!“

Mikrooxigenierung – im Rotwein
Die Behandlung von Rotwein mit Sauerstoff wurde

überwiegend positiv beurteilt. Zur Anwendung
kamen die meisten in Deutschland gängigen Rot-
weinsorten (Portugieser, Spätburgunder, Dornfelder,
Sankt Laurent, Schwarzriesling, Merlot, Cabernet
Sauvignon und Regent). Die Weine wurden sowohl
nach dem Verfahren der Maischeerhitzung, als auch
der Maischegärung mit Standzeiten von 5 bis 21
Tagen auf der Maische erzeugt. 

Die Sauerstoffbehandlung erfolgte sowohl vor, als
auch nach dem BSA. Als Hilfe
für die ungefähre Ermittlung des

Sauerstoffbedarfs empfiehlt sich die vorherige Bestim-
mung der Phenolgehalte im Weinlabor.
• Leichte Rotweine (Maischeerhitzung bzw. Mai-
schegärung mit geringer oder keiner Standzeit, Poly-
phenolgehalt ca. 800-1200 mg/l). Für diesen Wein-
typ hat sich eine Dosage von 10-30 mg/l Sauerstoff
über einen Zeitraum von 2 Monaten als optimal
erwiesen.

Die vorherige Gabe von 10-30 mg/l Oenotannin
(aus abgelagerter Eiche) fördert die Rotweinstruktur
und führt zu einer Integration und Abrundung der
Gerbstoffe, ohne dabei bittere Komponenten zu
erzeugen.
• Rotweine von mittlerer Struktur (Maischegä-
rung mit einer Standzeit von 5-10 Tagen, Polyphe-
nolgehalt ca. 1200-2000 mg/l). Für diesen Weintyp
hat sich eine Dosage von 20-60 mg/l Sauerstoff über
einen Zeitraum von 2 Monaten als optimal erwie-
sen. Die vorherige Gabe von 20-50 mg/l Oenotan-
nin fördert die Rotweinstruktur und führt zu einer
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Erfahrungen mit Mikro-
und Makrooxigenierung 

Im folgenden Artikel werden Ergebnisse mit Mikro- und Makrooxige-

nierung der letzten drei Jahre aus praktischer Anwendung in

Winzerbetrieben gezeigt und erläutert. Die gezielte Sauerstoff-

dosierung hat dabei überwiegend positive Resultate hervorgebracht.
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»Ich habe während
der Gärung Sauer-
stoff ohne Ende
gegeben. Dadurch

hat sich der Bedarf an Kupfersulfat
auf ein Minimum reduziert!«

B. Russbach, Eppelsheim



Integration und Abrundung der Gerbstoffe, ohne
dabei bittere Komponenten zu erzeugen.

• Komplexe Rotweine (Maischegärung mit einer
Standzeit von 10-21 Tagen, Polyphenolgehalt über
2.000 mg/l). Für diesen Weintyp hat sich eine Dosa-
ge von mehr als 60 mg/l Sauerstoff über einen Zeit-
raum von 2-3 Monaten als optimal erwiesen.

Die vorherige Gabe von 40 mg/l Oenotannin und
mehr fördert die Rotweinstruktur und führt zu einer
Integration und Abrundung der Gerbstoffe, ohne
dabei bittere Komponenten zu erzeugen.

Während des Behandlungszeitraums ist eine regel-
mäßige sensorische Kontrolle unerlässlich! Sollte
eine leichte Überdosierung feststellbar sein, muss
die Behandlung sofort abgebrochen werden. Eine
direkte Tanningabe (nach Vorversuch) kann den Feh-
ler korrigieren und einen „Totalschaden“ in den meis-
ten Fällen abwenden.

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bei
Portugieser besondere Vorsicht geboten ist.

Wichtige Punkte rund um die 
Mikrooxigenierung
• Gerät muss eine automatische Not-Abschaltung
haben.

• Keine besondere technische Einrichtung im Kel-
ler notwendig.
• Geringe laufende Kosten (ca. 1 Cent/Liter).
• Frühere Trinkreife der Weine (bis zu einem hal-
ben Jahr).
• Reduzierung der mikrobiologischen Risiken durch
verkürzte Lagerzeit.
• Frühere Vermarktung der Weine möglich.
• Eingesparte Verzinsung über verkürzte Lagerzeit.
Die Investition amortisiert sich bereits nach weni-
gen Jahren.

Ausblick
Falls die Verwendung von Eichenholz-Chips in

Deutschland zugelassen wird, bekommt das Verfah-
ren der Mikrooxigenierung einen umso höheren Stel-
lenwert bei der Rotweinbereitung. �
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Noch Fragen?
Fragen zu diesem Beitrag beant-
wortet Ihnen unsere Autorin.
Tel. 06242 2335 
E-Mail: eva_witowski@gmx.de

»Alle Familienmit-
glieder haben einen
signifikanten Unter-

schied geschmeckt«
H.G. Hauck, Bermersheim



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated sb \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /OffOptimizations 3
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f00720020006f006600660073006500740020007300680065006500740066006500640020007000720069006e00740069006e0067002000280031003500300020006c007000690029003a00200020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0065006400690075006d002e00200049006e0063007200650061007300650020004a0050004500470020007100750061006c00690074007900200066006f007200200064006900660066006900630075006c007400200069006d0061006700650073002e00200041006c0073006f00200061006400610070007400200066006f00720020006800690067006800650072002000730063007200650065006e002000720075006c0069006e00670073002e0020002800560036002e0030002f00530074004a0029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028003600300020004c002f0063006d00290020006f0068006e00650020005000440046002f0058003a0020003300300030002f00310032003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069007400740065006c002e00200042006500690020006800650069006b006c0065006e002000420069006c006400650072006e00200064006900650020004a005000450047002d005100750061006c0069007400e40074002000650072006800f600680065006e002e00200042006500690020004600650069006e007200610073007400650072006e00200064006900650020004100750066006c00f600730075006e006700200065006e00740073007000720065006300680065006e006400200061006e00700061007300730065006e002e0020002800560036002e0030002e00310020002f0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


