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In diesem Artikel soll auf die wichtigsten
Schönungsmittel wie Kupfersulfat, Ascor-

binsäure, Gummi Arabicum, Metawein-
säure sowie Tannine und damit verbunde-
ne Fragestellungen  eingegangen werden.

➔ Kupfersulfat
a) In welchen Fällen ist ein Einsatz sinnvoll?
Wenn ein Wein in der Nase noch etwas ver-
schlossen ist oder einen ganz leichten
Böckser aufweist, kann bei der Füllung noch
eine geringe Menge Kupfersulfat gegeben
werden, ohne dass dieses mit Ferro aus-
geschönt werden muss. In diesem Fall darf
der Wein nicht mit Ascorbinsäure versetzt
sein oder werden, um eine Kupfertrübung
zu vermeiden (weitere Erläuterungen im Ab-
schnitt  „Ascorbinsäure“).

b) Was ist beim Einsatz zu beachten?
Eine Gabe von 1,6 g/1 000 l Kupfersulfat führt
im Wein zu einem Kupfergehalt von
0,4 mg/l, welcher in der Theorie noch nicht
zu einer Kupfertrübung führt. Da im Wein-
labor eine ganz exakte Kupferbestimmung
sehr aufwändig und kostspielig ist, be-
schränkt man sich normalerweise auf die

gängigen Untersuchungsmethoden und
behandelt in diesem Zusammenhang den
Wein sicherheitshalber nur mit maximal
1 g/1 000 l Kupfersulfat, welches einem
Kupfergehalt von etwa 0,25 mg/l ent-
spricht.

In jedem Fall ist ein vorheriger Kupfer-
test im Rahmen der normalen Schönungs-
nachkontrolle ratsam, um den aktuellen
Kupfergehalt zu kennen. So kann entspre-
chend umsichtig gearbeitet und eine
Kupfertrübung vermieden werden.

➔ Ascorbinsäure
a) In welchen Fällen ist ein Einsatz sinnvoll?
Bei Weinen, die in einem vorangegangenen
Labor-Test eine UTA-Neigung gezeigt haben
oder aus gestressten Rebanlagen stammen,
aber aktuell sensorisch noch keinen UTA
aufweisen, sollte zur Vorbeugung bei der Fla-
schenabfüllung 150 bis 250 g/1 000 l Ascor-
binsäure gegeben werden.

Wurde Weinen bereits im Jungwein-
stadium Ascorbinsäure zum Beispiel 150
g/1 000 l verabreicht, sollte bei der Abfül-
lung noch einmal Ascorbinsäure bis zur
gesetzlich erlaubten Höchstmenge von

250 g/1 000 l nachdosiert werden:  Zum Bei-
spiel  100 g/1 000 l.

b) Was ist beim Einsatz zu beachten?
Da sich Ascorbinsäure bei Anwesenheit von
Sauerstoff zersetzt und dabei H

2
O

2
 entsteht,

muss ein Luftzutritt unbedingt vermieden
werden, um den Abbau der SO

2
 zu verhin-

dern. Am besten wird sie in den Fülltank
gegeben. Wird nicht im eigenen Weingut
abgefüllt, ist es am besten, wenn die Ascor-
binsäure erst beim Abfüller in den Fülltank
gelangt. Ist Ascorbinsäure im Wein vorhan-
den, kann  SO

2
 im Wein nicht mehr einfach

mit dem Stührk’schen System bestimmt
werden, da der Messwert viel zu hoch wäre.
Ascorbinsäure wird mit erfasst. Am besten
sollte der Schwefel im Wein vorher fertig ein-
gestellt sein. Ansonsten muss im Weinlabor
eine SO

2
-Bestimmung unter Berücksichti-

gung der Reduktone erfolgen.
Um eine Trübung im abgefüllten Wein zu

vermeiden, sollte unbedingt darauf geach-
tet werden, dass eventuell vorhandenes
Kupfer vollständig ausgeschönt ist. Denn
Kupfer in Verbindung mit Ascorbinsäure
führt fast immer zu einer Kupfertrübung.

Schönungs- und Stabilisierungsmittel bei der Abfüllung

Was ist zu beachten?

Kurz vor oder direkt bei der Abfüllung der Weine wird oft noch
mit einem oder mehreren Schönungs-/Stabilisierungsmitteln
gearbeitet. Hierbei sind einige Dinge in Bezug auf Filtration und
vor allem Wechselwirkungen zwischen verschiedenen
Schönungsmitteln zu beachten, um spätere Trübungen
im abgefüllten Wein zu vermeiden. Eva Witowski-Baumann,
Zentrallabor Alzey, liefert wichtige Hinweise.
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➔ Gummi Arabicum
a) In welchen Fällen ist ein Einsatz sinnvoll?
Gummi Arabicum kann über die Bildung
von Schutzkolloiden ein gewisses Maß an
natürlichem Eiweiß stabilisieren.

Des Weiteren wird Gummi Arabicum ger-
ne eingesetzt, um Rotweinen und kräftigen
Weißweinen zum Beispiel weiße Barrique-
weine etwas mehr Fülle und Mouthfeel zu
verleihen. Zur Anwendung kommen 0,5 bis
zu 4 l/100 l je nach Weintyp.

b) Was ist beim Einsatz zu beachten?
Durch die oben genannte Bildung von
Schutzkolloiden (sehr große Moleküle) kann
es zur Verblockung und damit Zerstörung
von Membran-Kerzenfiltern kommen.

Dieses Problem kann minimiert werden
durch eine Gummi Arabicum-Gabe min-
destens zwei Wochen vor der Füllung.
Dann ist die Bildung der Schutzkolloide
weitestgehend abgeschlossen. Allerdings
werden in diesem Fall bei der Filtration
viele dieser Fülle gebenden Kolloide wie-
der aus dem Wein entfernt. Besser ist hier
eine Gummi Arabicum-Gabe während der
Flaschenfüllung direkt vor Füllbeginn des
entsprechenden Weins in den Fülltank. In
diesem Fall bilden sich die Schutzkolloide
erst in der Flasche aus und stehen dem
Wein geschmacklich komplett zur Verfü-
gung.

In jedem Fall muss beim Einsatz von
Gummi Arabicum eine gründliche Reini-
gung des Membran-Kerzenfilters  – eine
Rückspülung mit heißem Wasser – direkt im
Anschluss an die Abfüllung erfolgen. Aus
diesem Grund ist es ratsam, die Weinab-
füllung mit Gummi Arabicum an das Ende
eines Fülltages zu legen.

Eine nachgeschaltete Dosiereinrichtung
nach der Filtereinheit – vegleichbar mit ei-
ner Baycovin-Zugabe aus früheren Zeiten –

unter sterilen Bedingungen wäre hier die
ideale Lösung. Es sind Gummi Arabicum-
Produkte am Markt, die bereits membran-
filtriert sind. Ein Test mit der eigenen Abfüll-
anlage ist aus Sicherheitsgründen jedoch
empfehlenswert. Natürlich ist es auch mög-
lich, die Filtration bei der Füllung auf die
Schichtenfiltration zu beschränken. Hierbei
muss jedoch beachtet werden, dass der ab-
zufüllende Wein den BSA zu 100 % durch-
laufen haben muss. Außerdem dürfen nur
maximal 2 g/l Restzucker im Wein enthal-
ten sein.

➔ Metaweinsäure
a) In welchen Fällen ist ein Einsatz sinnvoll?
Metaweinsäure wird zur Stabilisierung von
Weinstein bei der Flaschenabfüllung einge-
setzt. Es ist jedoch bekannt, dass die stabili-
sierende Wirkung nur ein knappes Jahr an-
hält und es danach mit ziemlicher Sicher-
heit zu einem verstärkten Weinsteinausfall
kommt – sogar stärker als der natürliche
Ausfall ohne Metaweinsäure-Zugabe.

Ein Labortest auf Weinsteinstabilität bei-
spielsweise zur Bestimmung der Sättigungs-
temperatur zeigt, ob es überhaupt notwen-
dig ist, mit Metaweinsäure zu füllen. Einge-
hende Beratung ist beim Weinanalytiker er-
hältlich. Sollte Metaweinsäure jedoch zum
Einsatz kommen, empfiehlt sich auf jeden
Fall die gesetzlich zulässige Höchstmenge
von 100 g/1 000 l zuzugeben.

b) Was ist beim Einsatz zu beachten?
Je nach Veresterungsgrad der Meta-
weinsäure kann es in seltenen Fällen zu ei-
ner Eintrübung nach der Zugabe kommen.
Deshalb sollte zwischen der Metaweinsäure-
Gabe und der Abfüllung eine ausreichende
Zeitspanne für eine eventuell zusätzliche
Vorfiltration liegen. Des Weiteren ist zu be-
achten, dass Reste von Eiweiß in Verbindung

mit Metaweinsäure wesentlich besser aus-
fallen. Das heißt, es kann sehr leicht zu ei-
ner Eiweißtrübung kommen. Aus diesem
Grund sollte bei Weinen, die mit Meta-
weinsäure abgefüllt werden, das Eiweiß vor-
her komplett ausgeschönt werden.

➔ Tannine
a) In welchen Fällen ist ein Einsatz sinnvoll?
Tannine können zur Förderung der Reife
und Stabilisierung der Rotweinfarbe im
Most/Jungweinstadium oder kurz vor der
Abfüllung der Weine zur geschmacklichen
Abrundung zum Einsatz kommen. Bei kräf-
tigen Rotweinen werden eher Tannine aus
abgelagerter oder getoasteter Eiche wie
Oenotannin oder Tannin T verwendet. Bei
fruchtigen Rotweinen und Weißweinen
kommen eher Traubenschalenstannine
zum Beispiel Tannin S zum Einsatz.

Die Dosage sollte immer bei einem Vor-
versuch im Weinlabor passend für jeden
Wein ermittelt werden, um eine Überdosie-
rung und somit aufdringlichen „Tannin-Ge-
schmack“ zu vermeiden.

b) Was ist beim Einsatz zu beachten?
Tannine sind recht einfach in ihrer Anwen-
dung. Ein Vorlösen in heißem zirka 70 bis
80° C heißem Wasser verhindert die
Klumpenbildung. Eine anschließende Fil-
tration ist nicht notwendig. Auch gibt es
keine Probleme bei einer späteren Filtra-
tion. Es kann lediglich in seltenen Fällen
zu einem geringen Gerbstoffausfall inner-
halb der ersten Woche nach der Tannin-
Gabe kommen. Aus diesem Grund sollte
eine Tanningabe immer mindestens acht
Tage vor der Abfüllung des Weines erfol-
gen, sodass die Gerbstoffe gegebenenfalls
bereits im Tank ausfallen können. Denn
für den Kunden zählt: Ungetrübter Genuss.
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Anzeige Greiner
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