Kellerwirtschaft

Der Sicherheitscheck für den Wein

Nachkontrolle Plus

Fotos: Witowski-Baumann

Abb. 1: WeinsteinKristalle

Abb. 2: DoppelsalzKristalle

In diesem gemeinsamen Beitrag von Weinanalytik Kost,
Weinlabor Krause, Weinlabor Krauß, Weinlaboratorium
Neumann, Weinlabor Dr. Michalsky und Zentrallabor
Witowski soll aufgezeigt werden, dass beim richtigen
Umgang mit trübungsrelevanten Inhaltsstoffen keine
Probleme mehr auftreten sollten.

W

ie können und sollten Trübungen im
abgefüllten Wein vermieden werden:
• Durch pauschale Schönung mit 5 kg Bentonit/1 000 l?
• Durch pauschalen Einsatz von Metaweinsäure?
• Durch pauschale Cross-Flow-Filtration
beim Abstich?
• Durch schlaflose Nächte?
Die Stabilität der abgefüllten Weine im Hinblick auf Eiweiß, Metalle und Weinstein ist
sehr wichtig. Ausscheidungen oder Trübungen jeglicher Art sind unschön und werden vom Verbraucher selten akzeptiert.
Durch die moderne Kellerwirtschaft ergeben sich erhöhte Risiken für Ausscheidungen
verschiedener Art:
Die Autoren beobachteten, dass in jüngster
Zeit die Bentonit- und Blauschönung zunehmend vernachlässigt wird (Eisen-/Eiweißtrü-

Abb. 3: Calciumtartrat-Kristalle

bung), dafür aber der Einsatz von Kupfer im
Pflanzenschutz und zur Geschmacksbehandlung zunimmt (Kupfertrübung). Rotweine mit
intensivem Farb- und Tanningerüst neigen
zur Ausscheidung von komplexen Weindepots, da Weinsteinausfall und Gerbstoffausscheidung auf Grund hoher Kolloidgehalte
der Weine im Fass oft nur unvollständig stattfinden. Besonders Rotweine stabilisieren sich
erst nach einer scharfen Filtration, also meist
erst auf der Flasche. Hinzu kommt die Problematik der Entsäuerung kurz vor der Abfüllung.
Sauberkeit im Betrieb
In erster Linie zählt die 100%ige Sauberkeit
bei allen außenbetrieblichen und kellerwirtschaftlichen Maßnahmen dazu. Damit kann
eventuell späteren mikrobiologischen Belastungen vorgebeugt werden. Zum exakt rich-

tigen Zeitpunkt die erforderlichen Arbeitsgänge einzuleiten, erfordert viel Fingerspitzengefühl vom Betriebsleiter/Kellermeister, macht
sich aber später in der Weinqualität doppelt
bezahlt.
Eiweißstabilität
Das Risiko einer Eiweißtrübung aufgrund
nachlässiger Stabilitätskontrolle ist gerade bei
moderner Kellertechnik nicht zu unterschätzen, denn bei fast allen Weintrübungen ist
Eiweiß als Fällungspartner in der Ausscheidung nachweisbar.
Viele Betriebe beschränken sich auf die
Bentonitbehandlung des Mostes. Allerdings
garantiert eine Schönung des Mostes nicht die
Stabilität des späteren Weines, da durch die
alkoholische Gärung und den Säureabbau
eine Verschiebung des pH-Wertes stattfindet
und sich damit die Fällbarkeit der Eiweiße
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ändert. Des Weiteren können auch bei der
Feinhefelagerung durch die Hefe-Autolyse
Eiweiße freigesetzt werden.
Eine mögliche Ursache für die Trübungsbereitschaft eines Weines ist die Wärmeempfindlichkeit der gelösten Traubenproteine.
Viel wichtiger aber ist die Empfindlichkeit
gegenüber Gerbstoffen und Schwermetallen.
So führen Gerbstoffe aus Wein oder Kork,
Schwermetalle wie Kupfer, Eisen oder Zink
und der Einsatz von Metaweinsäure oder Lysozym gerade bei jung abgefüllten Weinen oft
zu Ausscheidungen auf der Flasche. Im Falle
eines Zusammenkommens von mehreren
ungünstigen Umständen ist eine Trübung
vorprogrammiert. Diese wird durch hohe und
wechselhafte Lagertemperaturen beschleunigt.
Es ist also mehr als sinnvoll, die Eiweißstabilität im füllfertigen Wein zu kontrollieren
und zu sichern.
Im Übrigen konnten durch Untersuchungen
verschiedener Institute beim Einsatz von Bentonit selbst bei höheren Aufwandmengen
keine signifikanten sensorischen Beeinträchtigungen der Versuchsweine festgestellt werden.
Metalle im Wein
Die Metalle, die im Wein vorhanden sind,
werden während des Traubenwachstums und
während des Weinausbaus aufgenommen.
Die Metallaufnahme im Weinausbau hat gegenüber früher abgenommen, da die Gebin-

de, einschließlich der Armaturen und Wein
berührenden Teile vermehrt aus Edelstahl
und Kunststoff sind. Dennoch sind in vielen
Kellereien und Weinbaubetrieben noch ältere
Einrichtungen vorhanden, welche zum Beispiel Eisen an das Produkt abgeben können.
Bronze-, Messing- oder Neusilberarmaturen
können Kupfer, Zink, Zinn oder Nickel abgeben.

hier unumgänglich. Im Übrigen können leicht
erhöhte Eisengehalte ganz einfach mit Zitronensäure stabilisiert werden.
Was ist in Bezug auf den Kupfergehalt zu
beachten?
Auf Grund der nur noch selten erforderlichen
Ferroschönung bekommt die Kontrolle des
Kupfergehaltes im Wein eine immer größere
Bedeutung zur Trübungsvermeidung. Kupfersulfat wird bei der Weinbehandlung mit bis
zu 10g/1 000 l zur Geschmackskorrektur eingesetzt. Die unbewusste Einschleppung von
Kupfer durch Messingarmaturen darf nicht
unterschätzt werden. So konnten in den Laboren der Verfasser bei Weinen aus Betrieben
mit alter Kellertechnologie, bei denen noch
kein Kupfersulfat zugesetzt wurde, Kupfergehalte von zum Teil über 2 mg/l nachgewiesen
werden. Des Weiteren wird durch Kupferbehandlungen der Weinberge zum Teil über
1,5 mg/l Kupfer in den Traubenmost eingetragen. Der Gesetzgeber hat für Wein und
Traubensaft einen Grenzwert von maximal
1 mg/l Kupfer festgelegt. Dieser Grenzwert ist
schon bei der Zugabe von zirka 4 g/1 000 l
Kupfersulfat erreicht, wenn dieses nicht während des Feinhefelagers zugegeben wird.
Nach Erfahrung der Autoren können schon
Gehalte von knapp unter 0,5 mg/l Kupfer zu
Trübungen führen. Durch die nicht geringer
werdende UTA-Problematik werden immer
mehr Weine mit Ascorbinsäure abgefüllt. Die
Ascorbinsäure wirkt in Verbindung mit dem
Kupfer als eine Art Katalysator und erhöht die
Trübungsgefahr stark. Aus diesem Grund
sollte bei der Anwesenheit von Ascorbinsäure der Kupfergehalt unter 0,2 mg/l liegen. Der
Kupfergehalt kann unterschiedlich stark mit
Ferro oder durch Kontakt mit Feinhefe und
Bentonit reduziert werden. Im Anschluss an
ein solches Verfahren ist zur Sicherheit eine
weitere Kupferkontrolle unumgänglich. Hierbei darf auch die Süßreserve nicht vergessen
werden.

Die Eisenstabilisierung (Blauschönung)
Die Bildung von schwerlöslichen Verbindungen bei der Ausscheidung von Spurenelementen und toxischen Schwermetallen im
Wein ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung des Weines. Durch die Bildung dieser
Komplexe werden aus dem Wein Metalle entfernt, welche zu einem späteren Zeitpunkt auf
der Flasche Trübungen verursachen können.
Weiterhin wirkt der Wein nach der Abreicherung von Schwermetallen weicher und reifer
und altert nicht so schnell. Durch die Reduzierung von Eisen verringert sich auch das
Oxidationspotenzial und die Weine werden
SO2-stabiler. Somit hat die Blauschönung eine
vielseitige Wirkung.
Die einzige Gefahr bei dieser Behandlung:
Kaliumhexacyanoferrat (Ferro) darf nicht im
Wein verbleiben, da eine Zersetzung unter
Bildung von Blausäure (Gift) einsetzen kann.
Daher darf die Menge niemals zu hoch angesetzt werden (Überschönung), es muss immer
noch eine geringe Restmenge Eisen im Wein
verbleiben. Ein Vorversuch im Weinlabor ist

Fotoquelle: Analytik Jena

Kalium/Calcium und Weinsteinstabilität
Kalium und Calcium können mit Weinsäure
zu Kristalltrübungen im Wein führen, besonders bei frühen Füllungen. Eine systematische
Kontrolle erhöht die Produktsicherheit.

Abb. 4: Die AAS (Atom-Absorbtions-Spektroskopie) ist eine bewährte analytische Methode zur
Bestimmung von Spurenelementen.
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Kalium im Wein
Kalium bildet mit Weinsäure den „echten“
Weinstein. Die Ausscheidungsneigung ist
stark abhängig von dem Gehalt an Weinsäure
und Kalium. Der pH-Wert, der Alkoholgehalt
und die Temperatur spielen auch eine Rolle,
werden hier aber nicht beachtet, da sie außerhalb des Einflussbereiches liegen. Ein hoher
Kaliumgehalt mit einem gleichzeitig hohen
Weinsäuregehalt führt mit Sicherheit zur
Weinsteinausscheidung. Der Kaliumgehalt
liegt bei Rotwein meist zwischen 800 und
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Calcium im Wein
Die Anwendung von Calciumcarbonat (Kalk)
ermöglicht bei sachgerechter Anwendung
eine Doppelsalzentsäuerung, das heißt eine
Reduzierung von Wein- und Äpfelsäure im
Wein. Da diese Reaktion auch gut im warmen
abläuft, kann die Entsäuerung auch bei höheren Weintemperaturen durchgeführt werden. Hierbei wird der Calciumgehalt im Wein
erhöht. Auch durch hohe Bentonitgaben wie
in diesem Jahr kann der Calciumgehalt so
stark erhöht werden, dass dies später zu einer
Calciumausscheidung führen kann. Aus diesen Gründen ist es unbedingt ratsam, den
Wein auf überschüssiges Calcium zu prüfen.
Gelöstes Calcium reagiert sehr schnell mit
DL-Weinsäure. Man nutzt dieses Wissen, um
überschüssiges Calcium sehr elegant und sicher aus dem Wein zu entfernen. Durch eine
gezielte Kalk-Behandlung kann ein Wein somit innerhalb kurzer Zeit entsäuert und stabilisiert werden. Eine Entsäuerung mit Kalk
(Calcium) „entzieht“ dem Gleichgewicht von
Kalium und Weinsäure den „Partner“ Weinsäure, das heißt bei richtiger Anwendung sinkt
paradoxerweise die Weinsteingefahr. Da ein
Gehalt von über 150 mg/l Calcium fast sicher
zu einer Trübung führt, sollte der Gehalt
100 mg/l nicht wesentlich überschreiten. Laut
Gesetz darf der Gehalt an Calcium 50 mg/l
jedoch nicht unterschreiten. Eine Stabilisierung mit Metaweinsäure ist entgegen landläufiger Meinung nicht erfolgreich.
Moderne Analysentechnik
Die AAS (Atom-Absorbtions-Spektroskopie)
ist eine bewährte analytische Methode zur
Bestimmung von Spurenelementen. Dank
neuer Entwicklungen in der Technik ist jetzt
ein effektiver Einsatz in der Weinanalytik
möglich geworden.
Grundlage dieser Methode ist: Der Wein
wird zerstäubt und mittels eines Hochleistungsbrenners verdampft. Die einzelnen io-

nischen Elemente werden durch die Hitze der
Flamme je nach Element individuell zum
Schwingen angeregt. Diese Schwingungen
werden gemessen und hierüber die jeweiligen
Konzentrationen im Wein ermittelt. So ist die
Ermittlung fast aller Kationen im Wein möglich. Für die Weinstabilität sind vorrangig
Kupfer, Eisen, Kalium und Calcium von Interesse.
Beispielsweise ist gerade die exakte Bestimmung des Kupfergehaltes für die Praxis ebenso wichtig wie schwierig. Die verbreitete
Handmethode mit dem Cuvi-Test lässt nur mit
großem Aufwand eine hinreichend genaue
Bestimmung zu. Die benötigten Chemikalien
sind umwelt- und gesundheitsgefährdend
und stellen somit ein Problem dar. Bei der
Bestimmung per AAS werden nur kleine Mengen an leicht angesäuerter Spüllösung benötigt. Diese kann bedenkenlos der Kanalisation
zugeführt werden. Bei der Kupferbestimmung
liegt die Nachweisgrenze unter 0,01 mg/l und
die Standardabweichung bei zirka 0,02 mg/l.
Somit ist für die Praxis eine hervorragende
Genauigkeit erreicht, mit deren Hilfe man in
Verbindung mit dem Eisen- und Eiweißgehalt
eine klare Aussage zur Kupferstabilität geben
kann.
Fazit
Konsequente Sauberkeit ist das A und O im
Betrieb. Ein Sicherheitscheck rechtzeitig (ungefähr14 Tage) vor der Weinabfüllung sollte
die Parameter Eiweiß, Eisen, Kupfer, Kalium
und Calcium umfassen. Bei Kaliumgehalten
im Grenzbereich ist eine zusätzliche Weinsäurebestimmung erforderlich. Mit modernen
Analysenmethoden lassen sich die Parameter
als „Nachkontrolle Plus“ auf elegante, exakte
und wirtschaftliche Weise ermitteln und liefern sichere Hinweise auf die Stabilität der
Weine. Mit einer effektiven Stabilitätskontrolle lässt sich das Risiko von späteren Trübungen auf der Flasche erheblich verringern
und somit sinken Reklamationen und Kosten
im Betrieb. Die stabilisierten Weine zeigen
auch nach längerer Zeit keine Trübung, altern
langsamer und sind dadurch länger lager- und
genussfähig. Die örtlichen Weinlabore kennen
die Zusammenhänge und können detailliert
beraten.

Weitere Infos
Weinanalytik Kost: (0 67 27) 9 55 13
Weinlabor Krause: (0 62 43) 90 51 83
Weinlabor Krauß: (0 67 32) 39 45
Weinlaboratorium Neumann:
(0 63 59) 94 90 27
Weinlabor Dr. Michalsky: (0 61 33) 92 55 77
Zentrallabor Witowski:
(0 67 31) 33 34
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2 000 mg/l, bei Weißwein zwischen 300 und
1 500 mg/l. Der Weinsäuregehalt liegt bei
Weiß- und Rotwein meist zwischen 0,7 und
2,5 g/l. Als Faustregel gilt ganz grob: Weinsäure maximal 1,2 g/l zusammen mit Kalium
höchstens1 200 mg/l führen selten zu Weinsteinausscheidung. Weinsäuregehalte unter
1 g/l sind selbst bei hohem Kaliumgehalt
meist unproblematisch. Kaliumgehalte unter
800 mg/l sind selbst bei hohem Weinsäuregehalt auch meist unproblematisch. Im Zweifelsfall bringt eine Stabilisierung mit Metaweinsäure (Veresterungsgrad mindestens
42 %) eine gewisse Sicherheit. Aber auch hier
sollte die Kristallausscheidungsneigung bekannt sein. Oft werden auch Weine mit großem Energieaufwand gekühlt, weil vorher
nicht kontrolliert wurde, ob dieser Aufwand
wirklich nötig ist.
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