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Der in dieser kurzen Abhandlung betrachtete Korken ist ein Korken, in dessen chemischer 
Zusammensetzung keine natürlichen Bestandteile vorkommen. Dass muss nicht 
notwendigerweise bedeuten, dass keine synthetischen Korken auf „natürlicher Basis“ 
existieren. Es bedeutet eher, dass die rein industrielle Logik, die eine kontinuierliche und 
genaue Kontrolle des Produktionsprozesses vorsieht, keine Bestandteile mit 
Zufälligkeitscharakter akzeptieren kann, ohne Abweichungen von dem korrekten Management 
der Produktion, wie im Fall von natürlichen Komponenten wie Kork oder seiner Derivate. Das 
Ziel des synthetischen Korkens ist in der Tat, die Unsicherheiten zu überwinden, die mit 
diesem sicherlich faszinierenden, aber gleichfalls unter verschiedenen Gesichtspunkten 
riskanten Stoff verbunden sind.  
 
 
Materialien 

Was die für die Produktion von synthetischen Korken verwendeten Materialien betrifft, kann 
man mit Leichtigkeit zwei Großkategorien chemischer Bestandteile definieren: Elastomere 
und Polyolefine. Zu beiden werden dann Ausdehnungswirkstoffe hinzugefügt, die dem Korken 
die notwendige Elastizität zugestehen, um in die Flasche eingeführt zu werden, ohne die 
Gesamtstruktur und die Dichte zu gefährden.   
Die Elastomere, in deren Innern sich Elemente wie Butadien und Stiren befinden, sind 
synthetische Gummistoffe, die von den angelsächsischen Produzenten häufig verwendet 
werden. Die Vision dieser Produzenten, die keine Erfahrungen mit „alternativen“ Verschlüssen 
besaßen, war jene, ein synthetisches Material zu erfinden, das geeignet ist für eine 
Weinflasche, unabhängig von der Länge der Lagerung des Produktes in der Flasche. Man 
kann nicht verneinen, dass die Ergebnisse interessant gewesen sind, auch wenn es sich um 
ein relativ „junges“ Material handelt, zumindest was seine Verwendung in der Önologie betrifft.  
Ein anderes Thema sind die Polyolefine, die schon seit einigen Jahrzehnten mehr oder 
weniger bewusst in der önologischen Industrie verwendet werden. Es handelt sich tatsächlich 
um die verschiedenen Versionen des Polyethylens, die über viele Jahre und auch heute noch 
für die Korkproduktion für Sekt und die Produktion der Bidule verwendet werden, ohne die es 
nicht möglich wäre, Wein mit der klassischen Methode zu produzieren. Ferner haben auch die 
Kronenkorken in dem Bereich, der die Flasche berührt, eine Polyethylenschicht, das einzige 
Element, dass in der Lage ist, eine wirksame Dichte für Gas und Flüssigkeiten zu 
gewährleisten.   
Mit diesen Vorbedingungen haben die Produzenten synthetischer Korken mit einer mehr 
„europäischen“ Vision ihre Experimente begonnen, indem sie sich auf ein Material beriefen, 
dessen Charakteristiken wohl bekannt waren oder dies zum guten Teil den Eingeweihten 
hätten sein müssen. Die Ergebnisse waren bestärkend und die Verwendung dieses Materials 
erfuhr eine wahre Explosion. Wie bei den Elastomeren bleibt auch in diesem Fall noch die 
Bewertung der Wirksamkeit dieser Materialien über einen langen Zeitraum, d.h. über 36 
Monate.   
Es bleibt zu klären, ob diese beiden Materialskategorien unter sich nicht inkompatibel sind, da 
es vorstellbar ist, dass einige Unternehmen eine Mischung verwenden, in der beide hier 
vorher besprochenen Materialskategorien mit unterschiedlichen Prozentanteilen vertreten 
sind.  
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Eine Anmerkungen zu den Zertifikaten 

Bevor sich der Diskurs den Materialien zuwendet, muss noch ein wichtiger Punkt beleuchtet 
werden und zwar der der Zertifizierung. Wer synthetische Korken kauft und verwendet, muss ein 
doppeltes Garantieniveau in Betracht ziehen: das des Lieferanten der Primärmaterialien und das 
des Produzenten der fertigen Produkte.  
Wer ein synthetisches Produkt verkauft, das mit Lebensmitteln in Kontakt treten kann, muss eine 
Zertifizierung präsentieren, die die Lebensmittelsicherheit der Primärmaterialien garantiert, wenn 
auch ohne in antipathische Materiallisten zu verfallen, die die delikaten Industriegeheimnisse der 
Produktionsunternehmen verraten würden, die von dem Lieferanten dieser Primärprodukte selbst 
ausgestellt wird (Lebensmittelverträglichkeit nach den FDA-Normen und der Europäischen Union).  
Da die Kombination verschiedener Materialien nicht notwendigerweise zur einfachen chemischen 
Summierung derselbigen führt, ist es weiterhin notwendig, dass auch eine Zertifizierung der 
Lebensmittelverträglichkeit des Endproduktes vorliegt, die erklärt, dass sich die Abgaben in den 
von den internationalen Gesetzgebungen vorgesehenen Grenzen befinden (für dies existieren 
einige spezialisierte Institute, unter diesen das ASL) 
 
 
Produktionssysteme 

Auch die unterschiedlichen Produktionssysteme können auf zwei Großkategorien 
zurückgeführt werden: die Extrusion und der Spritzguss. 
 
Extrusion: 

Bei diesem Produktionssystem werden die Primärprodukte so gemischt, dass man eine 
homogene Mischung erhält, die, bei hohen Temperaturen (fast 200°C) eine Flüssigkeit 
erreicht, die ausreichend ist für die Extrusion. Diese besondere Produktionsprozedur ist im 
allgemeinen Vorstellungsbild dem Durchziehen der Spaghettis angeglichen, die, indem sie 
durch ein Loch mit dem gleichen Durchmesser wie der des fertigen Produktes laufen, ihre 
provisorische Form erhalten. Nach einer Abkühlungsphase wird diese lange “Spaghetti” je 
nach Höhe der Korken zurechtgeschnitten. In einigen Fällen wird der so erhaltene Korken 
„begradigt“, d.h. an beiden Kanten abgerundet und von außen bearbeitet, so dass man eine 
einheitliche und ebenmäßige Oberfläche erhält. Auf diese Arbeitsschritte folgen dann der 
Druck und die Schmierung, Momente in denen der Korken mit Verfahren, die denen für 
natürliche Korken sehr ähnlich sind, dekoriert und für die Verkorkung tauglich gemacht wird. 
Letzteres wird erreicht durch die Anbringung von Gleitmitteln auf der Oberfläche der Korken, 
die das Passieren des Korkens von den Schraubstöcken des Verkorkungsgeräts in den 
Flaschenhals erleichtern. Dieses Gleitmittel hat auch den Effekt, das Öffnen der Flasche zu 
erleichtern und somit den Kraftaufwand für die Entkorkung akzeptierbar zu gestalten.  
Ziel der Produzenten synthetischer Korken ist das Erhalten eines optimalen Gleichgewichts 
zwischen der Korkdichte und der Leichtigkeit des Herausziehens. Da das Risiko besteht, dass 
ein Korken, der zu leicht zu öffnen ist, von dem eigenen Druck der Flasche herausgedrückt 
wird. Dieser Flascheneigene Druck reagiert bekanntermaßen sehr sensibel auf den 
Temperaturgang.  
Die Komplexität der Produktion wird erhöht, wenn man zu der Koextrusion gelangt, d.h. zu 
einem Verfahren, bei dem der äußere und innere Teil nicht kombiniert gepresst werden, 
sondern sich während des Fließpressungsprozesses zusammenschweißen. In einigen Fällen 
ist es möglich, dass die zwei Materialien unterschiedliche sind.  
 
Spritzguss:  

Dies ist wahrscheinlich das häufigst genutzte System für die Herstellung von synthetischen 
Korken. Bei diesem besonderen Prozess wird das Material, wenn es bis auf Temperaturen 
von ca. 200°C erhitzt ist, in Formen eingefüllt, die die Form des fertigen Produktes haben.  
Nach einer langsamen Abkühlungsphase wird der Korken aus der Form herausgenommen 
und zu den folgenden Druck- und Schmierungsarbeitsschritten geleitet (diese sind gleich den 
Prozessen, die schon für die Extrusion beschrieben wurden). 
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Diese Verfahrensweise kann auf zwei Art und Weisen durchgeführt werden, die jeweils Vor- 
und Nachteile aufweisen. Die erste Methode sieht eine einzelne Spritzung in eine einzelne 
Form vor, was eine bessere Steuerung des Prozesses erlaubt, da es einfacher ist, die 
verwendete Menge an eingespritztem Material abzumessen und als Konsequenz daraus die 
Dichte des fertigen Produktes. Zugleich impliziert dies eine niedrige Arbeitsgeschwindigkeit, 
was sich unvermeidlicherweise auf einen höheren Preis der Korken auswirkt.  
Auf der anderen Seite findet man die Logik der Mehrfachform, nach der mit einer Spritzung 
mehrere Formen gefüllt werden (im Allgemeinen 4, 8, 16 oder 32), was die Erhöhung der 
Arbeitsgeschwindigkeit erlaubt. Andererseits führt dieser besondere Prozess zu einer höheren 
Variabilität der Korkengewichte, da es nicht möglich ist, genauestens zu kontrollieren, wie sich 
das Material in den verschiedenen Formen verteilt.  
 
 
Qualitätskontrollsystem 

Die besondere industrielle Natur der synthetischen Korken gestattet den Produzenten, die 
dies für angemessen oder notwendig erachten, die Anwendung eines 
Qualitätskontrollsystems, das ein effizientes Management des gesamten Produktionssystems 
erlaubt. Diese Qualitätskontrolle kann genutzt werden, um beide Elemente zu testen, die das 
Produktionssystem bilden, sprich den Produktionsprozess und das Produkt.  
Eine gute Kontrolle des Produktionsprozesses sieht verschiedene Abschnitte vor, die ebenso 
wichtige Momente der Produktionsphase untersuchen. Unter diesen kann man sicherlich 
folgende in Erinnerung rufen:  
 

• Mischung der Primärkomponenten, um einen hohen Grad an Dispersionshomogenität 
der Elemente zu erhalten  

• Arbeitstemperaturen der Maschinen, deren korrekte Einstellung eine hohe 
Produktionseffizienz erlaubt.  

• Schnelligkeit der Maschinen 
• Menge des eingespritzten Materials, das zur gleichen Zeit das am schwersten 

regulierbare Element darstellt und der Angelpunkt ist, um den sich die Effektivität des 
fertigen Produktes im Sinne der Dichte dreht. 

• Die Abkühlung, die eine langsame und graduelle Härtung der empfindlichen internen 
Struktur des Korkens erlaubt.  

• Schmiermittelmenge, von der die Leichtigkeit der Verkorkung und der Kraftaufwand für 
das Herausziehen des Korkens abhängen.  

 
Zur Vervollständigung eines gültigen Qualitätssystems, stellt die Kontrolle des Produkts eine 
gültige Bestätigung der oben erwähnten Arbeitsschritte dar. Die in dieser Kontrollphase 
untersuchten Elemente sind folgende: 
 

• Gewicht (und folglich Dichte), deren Stabilität das vordergründigste Ziel eines 
effektiven industriellen Produktionsprozess darstellt.  

• Aussehen, da eine ästhetische Perfektionierung unumgänglich für die Wirksamkeit des 
Produktes ist. 

• Reaktion auf die Abkühlung, da eine nicht korrekt durchgeführte Abkühlung das 
Endresultat entwerten kann.  

• Festigkeit der Tinte, so dass die Aufdrucke auf den Korkkörper fest auf der Oberfläche 
angebracht sind.  

• Herausziehen des Korkens, dessen Messung in den Laboren, unter Verwendung 
zylindrischer Korken ohne Unrundwerden oder veränderliche Kegelförmigkeit, zu einer 
guten Beständigkeit der gefundenen Werte führen könnte.  

• Durchlässigkeit/Dichte in Bezug auf Gase, die zusammen mit der Neutralität dem Wein 
gegenüber die wahre Seele und der wahre Wert sind, die an der Basis der Zukunft 
dieser hochtechnischen Korken anzusiedeln sind. Für diese beiden Daten sind 
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Analysen notwendig, die die Schwelle der sehr kurzen (0-24 Stunden) und auch der 
kurzen Perioden (1-30 Tage) überschreiten.  

• Neutralität gegenüber dem Wein  
 
 
Der zeitliche Horizont der soeben betrachteten Produktkontrollen kann zwischen sehr kurzer 
über kurze bis zu mittlerer Dauer variieren (1-6 Monate). Jedoch können die Kontrollen von 
langer Dauer nicht unterlassen werden, das bedeutet Kontrollen über sechs Monate, auch 
wenn diese nicht mehr eine tägliche und einfache Qualitätskontrolle repräsentieren, aber die 
höchste Bedeutung der wissenschaftlichen Analyse erwerben, auf dem sich die strategische 
Logik einer wirksamen industriellen Realität basiert oder basieren sollte.  
 
 
Das wirkliche Leben der Flasche 

Ist einmal die dem synthetischen Korken innewohnende Qualität getestet und erfüllt, bleibt 
nichts anderes, als sie unter realen Bedingungen zu prüfen. Auch wenn es möglich ist, in 
einem Labor Flaschenfüllungs- und Lagerbedingungen für konfektionierte Produkte zu 
kreieren, können in der Realität nur die Kellereien zuverlässige Urteile über die wirkliche 
Wirksamkeit der synthetischen Korken geben.   
Daher rührt die absolute Notwendigkeit, einige Versuchsflaschenfüllungen durchzuführen, die 
dem Weinproduzenten erlauben, das Potential des Produktes vollkommen zu verstehen, dass 
er verwenden möchte und gleichzeitig die Unterschiede zwischen einem synthetischen und 
einem natürlichen Korken zu schätzen.  
Angenommen, es wurde eine Flaschenfüllung und eine Verkorkung nach den Empfehlungen 
des Korkenproduzenten durchgeführt, bleibt als wichtigstes zu analysierendes Element das 
Verhalten der synthetischen Produkte unter verschiedenen Außentemperaturen.  
Über einer gegebenen Temperatur verlieren alle ausgedehnten Produkte einen Teil ihrer 
Elastizität, sprich die Fähigkeit, wirksam gegen die Wände des Flaschenhalses zu drücken. 
Dies führt zusammen mit der Tatsache, dass der Wein mit einem Anstieg der Temperatur sein 
Volumen vergrößert zu dem Risiko, dass der Korken von dem Innendruck der Flasche 
angehoben wird. Folglich ist das Risiko, das mit zu leicht herausziehbaren Korken verbunden 
ist, jedem verständlich. Es ist darüber hinaus darauf aufmerksam zu machen, wie dieser 
Zwischenfall auch leicht bei Korken auf natürlicher Basis anzutreffen ist.  
Dagegen verhärten sich die Plastikmaterialien bei niedrigen Temperaturen. Auch dieser Effekt 
hängt mit der besonderen synthetischen Struktur des Produktes zusammen. Das Risiko ist 
folglich, einen zu schwer herausziehbaren Korken zu haben, besonders, wenn das Innere des 
Flaschenhalses stark kegelförmig oder unrund ist.   
 
 
Abschließender Rat 

Die Frage zum Abschluss bringend kann man behaupten, dass auf dem Markt zwei 
Großkategorien an synthetischen Korken bestehen: die die gut funktionieren und die die 
schlecht funktionieren. Nur die Kombination einer echten wissenschaftlichen Analyse und eine 
aufmerksame Kontrolle durch die Flaschenfüllungsunternehmen kann die Wirksamkeit der 
synthetischen Korken auf korrekte Weise bewerten.  
Es bleibt Aufgabe der Kantinen, wertvolle technische Informationen zu sammeln und 
angebrachte Tests zur Bewertung der Wirksamkeit synthetischer Korken durchzuführen.  
 
 
 
 


