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EINLEITUNG 
 
In der Regel ist vorhandener Sauerstoff potentiell an Veränderungen gebunden. Bei Weinen 
hängt das Phänomen der Oxidation von den vorhandenen Konzentrationen und der Perioden 
der Anreicherung ab. In der Oenologie ist allgemein bekannt, dass die forcierte Oxidation 
eher unerwünscht ist, während eine langsame und kontinuierliche Lösung an Sauerstoff in 
der Lage ist, eine positive Rolle in der Entwicklung der Weine zu spielen. Die bestehenden 
Beziehungen von Sauerstoff und Mosten, zwischen dem Sauerstoff und der Gärung, dem 
Sauerstoff und Weinen dürfen nicht auf der gleichen Ebene betrachtet werden, da die 
Mechanismen, die am Ausgangspunkt der Sauerstoffaufnahme stehen, unterschiedlich sind. 
Im Gegenzug sind die Strömungen zwischen den verschiedenen Milieus grundsätzlich von 
den gleichen, relativen Gesetzen der Gase gesteuert. Die folgende Präsentation wird sich 
nur auf den Status des gelösten Sauerstoffs konzentrieren um das Interesse und die zu 
erwartenden Konsequenzen der Messung des gelösten Sauerstoffs vor der Abfüllung zu 
prüfen. 
 
DIE MESSUNG DES SAUERSTOFFS IM KELLER: WELCHE GRUNDLAGEN GIBT ES? 
 
Löslichkeit von Sauerstoff 

Die Luft ist primär ein Gemisch an Stickstoff, Sauerstoff und außerdem an weiteren Gasen, 
die nur in geringen Mengen. Die gasförmigen Strömungen zwischen dem Wein und der Luft 
werden von dem Gleichgewicht der partiellen Druckverhältnisse geregelt. In der Luft 
repräsentiert der Sauerstoff ungefähr ein Fünftel seines Volumens, sein partieller Druck liegt 
daher bei normalem Druck vor (1013 hPa), bei 20ºC, und im Verhältnis zu an Wasserdampf 
gesättigter Luft, 206 hPa. Unter diesen Bedingungen, beim Gleichgewicht der Sättigung im 
Verhältnis zur Luft, nehmen Weine 6 ml/L auf, dies entspricht 8,4 mg/L an gelöstem 
Sauerstoff. Bei konstanten Druckverhältnissen wächst die Konzentration an gelöstem 
Sauerstoff exponentiell mit dem Anstieg der Temperatur, wohingegen sie proportional mit 
dem Druck zunimmt. Der Sauerstoff sowie auch der Stickstoff sind schwer lösliche Gase und 
insbesondere mit Kohlendioxid vergleichbar. 
 
Lösung von Sauerstoff 

Sobald Gas in Kontakt mit einer flüssigen Phase gebracht wird, verteilt es sich nach und 
nach darin. Das Maximum, das hierbei erreicht werden kann, korrespondiert mit dem Niveau 
der Sättigung unter den gegebenen Druckverhältnissen und Temperaturen. Die 
Geschwindigkeit der Lösung wird anhand des Gesetzes der Diffusion erklärt, welches 
wesentlich von der Kontaktoberfläche von Gas/Flüssigkeit (m2/m3) abhängt. Die 
Anreicherung der Weine mit Sauerstoff aus der Luft wird demnach in dem Maße 
entsprechend schneller sein wie die Oberfläche der flüssigen Phase so wie auch die Finesse 
und die Persistenz seiner Emulsion mit der Luft größer sein werden. 
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Niedrige Temperaturen sind in geringerem Maße Faktoren, die die Diffusionsgeschwindkeit 
favorisieren. Die Präsenz von Sauerstoff in Weinen, nachdem er in ihnen gelöst wurde, ist 
kein stabiler Zustand von Dauer. Der Sauerstoff, der in gelöster vorliegt, wird schrittweise  
von verschiedenen Substraten aufgenommen. 
 
Aufnahme von Sauerstoff 

Ein an Luft gesättigter Wein nimmt über einen Zeitraum von mehreren Wochen Sauerstoff 
auf. Die Kinetik läuft dabei in Rotweinen schneller ab als in Weißweinen. Die 
Geschwindigkeit der Aufnahme an gelöstem Sauerstoff eines Weines hängt sehr stark von 
der Temperatur ab. Unter oenologischen Bedingungen stellen wir fest, dass die Kinetiken 
des Sauerstoffs sehr langsam sind, besonders wenn man sie mit den enzymatischen 
Oxidationen vergleicht, die in den Traubenmosten ablaufen. 
Wenn die Luft erneuert bzw. ausgetauscht wird, geht die Sauerstoffaufnahme weiter. Die 
gesamte Absorptionskapazität von Weinen ist sehr hoch; sie beläuft sich bei ungefähr 80 
mg/L für Weißweine und 800 mg/L im Falle der Rotweine. Die Aufnahmefähigkeit ist aus 
diesem Grund ohne allgemeinen Maßstab, wenn man jegliche Möglichkeiten der 
Lösungsvorgänge im Laufe verschiedener Manipulationen in Betracht zieht, die dem Wein 
widerfahren. Die Aufnahme von 800 mg/L kommt ungefähr hundert Abstichen an der Luft 
gleich!! 
 
Der gelöste Sauerstoff in Weinen 

Die Höhe von gelöstem Sauerstoff, die in einem vorgegebenen Moment in Weinen 
vorherrscht, hängt von den Lösungskinetiken und von den Kinetiken der Aufnahme ab, 
während die Temperatur eine dem entgegengesetzte Rolle spielt. Sobald man den Wein 
einer Bewegung aussetzt (Pumpvorgang, Dekantation, Abstich, Bâtonnage, etc.), ist die 
Kinetik der Sauerstofflösung aus der Luft bei Kontakt mit einem Wein generell höher als die 
Aufnahme des Sauerstoffs durch die Inhaltsstoffe eines Weines. Man misst demnach 
Gehalte von gelöstem Sauerstoff in der Größenordnung von mg/L und die Sättigung könnte 
in Funktion von der Oberfläche des Weines erreicht werden, die der Luft ausgesetzt ist. Der 
Sauerstoff, der sich im Laufe von verschiedenen technologischen Arbeitsschritten löst, tritt 
mit den Inhaltsstoffen des Weines in Reaktion und verschwindet nach und nach aus dem 
Milieu bis er sehr niedrige Mengen erreicht (einige zehn µg/L). Daraufhin, unter statischen 
Verhältnissen (Wein im Lagertank oder während der Reifung, das ist zum Teil der Fall von 
Weinen auf der Flasche) erfolgt die Lösungskinetik schwächer als die der Aufnahme. Dies 
geschieht derartig, dass die Konzentrationen des gelösten Sauerstoffs in Weinen sehr 
niedrig sind und in einer Spanne von 10 bis 40 mg/L anzusiedeln sind. In dieser Situation, 
wenn die Oberfläche des Weines in Kontakt mit einer gasförmigen Phase tritt, die eine 
Sauerstoffmenge enthält, gibt es eine Zone von sehr geringer Dicke bzw. Höhe, die im 
Sättigungsgleichgewicht mit der betrachteten gasförmigen Phase steht und es entsteht ein 
Konzentrationsgradient des Sauerstoffs an der Oberfläche des Weines (Moutounet und 
Mazauric 2001). 
 
DIE MESSUNG DES SAUERSTOFFS IM KELLER: WIE IST SIE UMSETZEN? 
 
Die Messung von gelöstem Sauerstoff in einem Wein muss an die verschiedenen bereits 
oben genannten oenologischen Situationen angepasst werden, was den Messgeräten eine 
Sensibilität von unterschiedlichen Niveaus abverlangt. Man muss also sowohl in Mengen von 
ppm als auch in Größenordungen von ppb messen können. Ein weiterer wichtiger Punkt 
dieser Bestimmung ist, dass sie am Standort durchgeführt werden kann. Dies ist eine 
Eigenschaft, die die Messung von gelöstem Sauerstoff in Weinen von anderen analytischen 
Bestimmungen unterscheidet, die für die analytische Kontrolle von Weinen ab den 
Probeentnahmen genutzt werden.  
Unter optimalen Bedingungen macht es die Schätzung der Sauerstoffanreicherung im Laufe 
eines technologischen Arbeitsvorganges erforderlich über ein Messgerät zu verfügen, das in 
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der Lage ist gleichzeitig den einströmenden Einfluss und den hinaus strömenden Fluss eines 
Weines zu testen nachdem dieser behandelt wurde. 
Die ersten von Ribéreau-Gayon (1931) ausgewerteten Dosierungen wurden mit einer 
chemischen Methode umgesetzt. Die Dosierung basiert auf der Oxidation von 
Natriumhydrosulfit durch den Sauerstoff eines Weines in Gegenwart von Indigoblau als 
Indikator von Redoxreaktionen. Seit den Arbeiten von Clark (1956) haben sich 
polarographische Sonden für die Messung von gelöstem Sauerstoff in Wasser, Getränken, 
etc. vor allem auf Grund des einfachen Einsatzes verbreitet. Die signifikante Verbesserung 
der Fabrikationstechnologien der polarographischen Sonden und deren Entwicklung nach 
dem Prinzip der Funktion der galvanischen Zelle von Hersh für Dosierungen von 
Mikroquantitäten an Sauerstoff für Getränke versprechen Durchschnittswerte von einigen 
Mikrolitern pro Liter darzustellen. Diese technischen Möglichkeiten haben neue Wege der 
Interpretation von Oxidationsphänomenen in Weinen eröffnet (Moutounet und Mazauric 
2001). Seitdem ist eine neue Generation an Geräten entstanden, die die Lumineszenz als 
Messprinzip der Dosierung nutzt. Unter diesen unterschiedlichen Möglichkeiten wird die 
technische Entscheidung oft ganz von dem Niveau der Präzision des Ergebnisses aus der 
Messung bestimmt. Man kann die Geräte, deren Messung durch Werte von 0,1 – 0,2 mg/L 
begrenzt sind, von solchen unterscheiden, die eine Genauigkeit von µg/L erreichen. 
Überlegungen, die die Anschaffungskosten und die Zugänglichkeit der Geräte im Hinblick auf 
ihre Kalibrierung oder die Instandhaltung betrachten, können die Wahl auch beeinflussen. 
Für sehr niedrige Konzentrationen müssen allerdings drastische Vorkehrungen für die 
Methodik der Messungen in den Momenten des Einsatzes getroffen werden (Moutounet und 
Mazauric 2001). 
 
WELCHES ENDERGEBNIS ERGIBT DIE SAUERSTOFFMESSUNG VOR DER 
ABFÜLLUNG? 
 
Ab dem Zeitpunkt wenn der Wein umgelagert wird und der Sauerstoff in Kontakt mit Wein 
kommt, ist dieser (der Wein) dem Phänomen unterworfen den Sauerstoff zu lösen. 
Beobachtungen von gelösten Sauerstoffgehalten unter verschiedenen Bedingungen und 
während der Abfüllung der Weine haben es erlaubt, die Angaben im Hinblick auf die 
Anreicherungslevel und ihre Variabilität in oenologischen Situationen zusammenzutragen. 
Für einen vorgegebenen Arbeitsschritt (Filtration, Zentrifugierung, etc.) hängen die gelösten 
Mengen sehr von den Umständen ab, mit denen die Gerätschaften während des 
Arbeitsgangs für die Behandlung eines Weines eingesetzt werden. Die Anreicherung findet 
hauptsächlich zu Beginn einer Umlagerung statt, wenn der genutzte Bewegungskreislauf 
nicht mit Inertgas vorgespannt oder weingrün gemacht wird, jedoch auch zum Abschluss des 
Vorgangs falls keinerlei Vorkehrungen getroffen werden um das Ende des Kreislaufs des 
Weines korrekt zu handhaben (Vidal et al. 2001). In diesen verschiedenen Situationen wird 
die gesamte Anreicherung des entsprechenden Behandlungsvorgangs wesentlich vom 
umgelagerten Volumen abhängen. Hierbei werden Gerätschaften und Verfahren bestraft, die 
für eine zu große Menge ausgelegt sind, d.h. überdimensioniert sind, vor allem für Partien 
geringen Volumens. Die kontinuierliche Erfassung der Gegebenheiten während des 
Zentrifugierens lässt die es Sauerstofflösungen bei jeder Trubentfernung aus der Zentrifuge 
gleichmäßig erscheinen, die in der Trommel des Separators gesammelt werden. Die 
Stickstoffeinführung in der Anlage soll versprechen diesen Eintrag einzudämmen, der 
gleichwohl auf einige hundert Mikroliter pro Liter beschränkt ist (Vidal et al. 2003). Eine 
vergleichende Untersuchung verschiedener Stellen zeigt, dass die Filtration (Anschwemm- 
oder Cross-Flow-Filtration) eine Sauerstoffzufuhr von 0,1 bis 2,2 mg/L einbringt, während die 
Weinsteinstabilisierung die Ursache einer bedeutenderen Anreicherung an Sauerstoff ist 
(von 0,6 bis 5,7 mg/L). Die Flaschenfüllung ist ein weiterer kritischer Moment im Hinblick auf 
den Sauerstoffeintrag. Da dies bestens als Quelle eines Sauerstoffeintrags bekannt ist, 
schlagen Konstrukteure verschiedene mehr oder weniger detailreiche Lösungsmöglichkeiten 
vor, was zeigt, dass es offensichtlich ein schwieriges Unterfangen ist das genannte Problem 
zu lösen (Vidal et al. 2004 a). Unsere Messungen demonstrieren zudem noch die Rolle, die 



Innovation im Weinbau und Oenolgie. Technische Tagung am 15/12/05 in Toulouse. Bericht von Michel Moutounet 
 

WWW.INFOWINE.COM –WEINBAU UND OENOLOGIE INTERNETMAGAZIN, 2007, NR. 2 

der gasförmige Raum für die Sauerstoffverfügbarkeit eines Weines einnehmen kann, wenn 
die Flasche erst einmal verschlossen wurde (echter Naturkork, Schraubverschluss, etc. oder 
ein Zapfhahn einer Bag-in-Box) (Vidal et al. 2004 b). 
Diese unterschiedlichen Möglichkeiten der Sauerstofflösung während der Vorbereitungen der 
Weine für die Abfüllung sind dafür verantwortlich, dass es nicht selten vorkommt, dass diese 
Weine Gehalte an gelösten Sauerstoff von 2 bis 4 mg/L enthalten. Im Gegensatz dazu findet 
man jedoch auch Verfahrenstechniken, die zum Ende der Flaschenfüllung zu Gehalten von 
ungefähr 0,3 mg/L führen. Die umgesetzten Anstrengungen in der Konzeption der 
Vorbereitungskette kann in Anbetracht der bereits erhöhten Gehalte bei Empfang der Weine 
zunichte gemacht werden, nämlich am häufigsten als Folge von einem fehlerhaften 
Transport. 
 
DIE MESSUNG VON SAUERSTOFF IM KELLER: WESHALB? 
 
Die gerade beschriebene Situation ist keine Neuigkeit, vielmehr ist sie seit den ersten 
Arbeiten von Ribéreau-Gayon (1961) bekannt. Diese Gegebenheiten ruhen auf 
Basiskenntnissen und die zu erbringenden Lösungen sind oft nichts weiter als eine Frage 
des gesunden Menschenverstandes nachdem die Phänomene, die den gasförmigen 
Austausch zwischen der gasförmigen und der flüssigen Phase bestimmen, einfach geistig 
erfasst wurden. Wieso also erscheint dieses Thema so aktuell? In einer ersten Analyse 
scheint es auf verschiedene Faktoren zurückzuführen zu sein. Für lange Zeit hat sich die 
Oenologie der Schwefelung bedient um sich vor oxidativen Entwicklungen im Wein zu 
schützen. Erfahrungen in diesem Bereich haben sich schrittweise der sensorischen 
Unzufriedenheit der Konsumenten gegenüber gesehen, die durch zu hohe Dosierungen an 
Schwefel und der Abwendung des Konsumenten für diese übermäßig geschwefelten 
Produkte zu erklären ist. Die Tendenz geht hin zur Reduzierung der eingesetzten 
Schwefelmengen in Weinen unter den Klassifizierungen der fehlerhaften Weine, so dass die 
Eigenschaft des „oxidierten“ sehr oft oder gar zu häufig in geführten Verkostungen 
konstatiert wird, wobei dieser Trend noch weiter wächst. Parallel dazu kann man eine immer 
weiter steigende Nachfrage der Märkte an Weinen mit dominierendem Fruchtaroma 
feststellen. Nun aber schwindet diese organoleptische Empfindung seit relativer kurzer Zeit 
mit Blick auf den Geschäftskreisen. Mit Recht ist der aromatische Verfall wirklich auf 
Phänomene der Oxidation zurückzuführen, wenn man berücksichtigt, dass die chemische 
Reaktivität der im Wein enthaltenen Moleküle diese sensorischen Eigenschaften fördert und 
daher zu einem Mangel an gelöstem Sauerstoff des Weines im Moment der Vorbereitung zur 
Abfüllung führt. Zudem unterstreicht der Anstieg der mittleren ph-Werte von Weine im Laufe 
der vergangenen Jahrgänge die zuvor genannten Phänomene da erhöhte ph-Werte den 
Anteil freier SO2 verringert. In Anbetracht der Rolle von SO2 als Antioxidans beschleunigt die 
gerade beschriebene Situation die Geschwindigkeit der Oxidationsreaktionen wobei hier 
Polyphenole involviert sind. Die Macher des Marktes sehen sich folglich neuen 
Anforderungen der Importeure gegenüber, besonders derer aus Nicht-Weinbauländern. 
Diese kurz zusammenfassende Analyse, die die makroskopischen Indikatoren zum Ausdruck 
bringt, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sie führt dennoch zu der Notwendigkeit 
der Präsenz von gelöstem Sauerstoff Rechnung zu tragen. Wenn man allerdings Weine auf 
den Markt zu bringen wünscht, die zugleich potentiell für eine Oxidation empfindlich sind und 
geringe Mengen an SO2 enthalten, muss man auf begleitende Weise verhindern, dass 
gelöster Sauerstoff vorhanden ist.  
Aus diesem Grund erscheint es unter Berücksichtigung dieser einfachen Gleichung bei den 
Verfahren der Weinbereitung im Keller notwendig, in einem ersten Schritt solche kritischen 
Punkte der Sauerstoffanreicherung im Laufe der verschiedenen Behandlungen nach dem 
Erhalt bis zur Abfüllung zu individualisieren und beurteilen. Geräte zur Messung gibt es, ihre 
Anpassung an die entsprechenden Anwendungsgebiete wurde entwickelt und ist von daher 
technisch umsetzbar. Über diese Feststellung hinaus ist es klar, dass diese Annäherung von 
einem Wunsch unterstrichen wird, die identifizierten Investitionen dazu zu verpflichten, im 
Rahmen der Politik der Unternehmensqualität zu erfolgen. Einige Firmen haben sich dafür 
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entschieden, sich mit der Anlage einer Deoxigenierung auszustatten, obwohl die erhältliche, 
industrielle Technik einige Unzufriedenheiten bergen. In Folge dieser unterschiedlichen 
Vorgehensweisen müsste ein Kontrollinstrument aufgestellt und eingerichtet werden um die 
Qualitätssicherheit dieses Kriteriums zu erzielen. Die online-Kontrolle des gelösten 
Sauerstoffs, die zum Gegenstand von einigen Umsetzungen diverser Getränkebranchen 
wurde, indem sie der guten Funktionsweise der Produktionsanlagen Sicherheit verleiht und 
es erlaubt Nachverfolgungsmerkmale einer Losnummer, die auf den Markt gebracht wurde, 
zum Vorteil zu nutzen. Genau hier liegt das Interesse bzw. das Hauptaugenmerk der 
Sauerstoffmessungen im Keller. Die Dosierung für die entnommenen Proben soll keinen 
maßgebenden Charakter im Handelsaustausch annehmen, da diese Messung posteriori 
nicht zwingend repräsentativ ist. Wenn der Sauerstoff nämlich aufgenommen wurde ist die 
Bestimmung abhängig von der Temperatur und der Dauer der Aufbewahrung der Proben vor 
der Analyse. Außerdem: weiß man welche Sauerstoffmengen in Weinen am Ende der 
Vorbereitungskette der Abfüllung akzeptabel sind? Gibt es einen Schwellenwert? Gibt es 
einen optimalen Wert in Funktion von der Typologie des Weines oder des angestrebten 
Marktes? Noch heute haben die Forschungen keine Mittelwerte ergeben, mit denen man 
diese Fragen mit wissenschaftlichen Argumenten beantworten könnte, da die Problematik so 
komplex und schwierig ist, so dass es keine verallgemeinernde Schlussfolgerung geben 
könnte. Dennoch, mit den zur Verfügung stehenden Elementen scheint es so, als ob für eine 
Großzahl von Roséweinen und Weißweinen, die von Aromen wie „sortentypische Thiole“ 
gekennzeichnet sind, beinahe alle technischen Möglichkeiten um die Sauerstoffanreicherung 
zu verhindern in die Tat umgesetzt werden. Im Gegensatz dazu haben Rotweine, besonders 
die gut strukturierten und solche Rotweine, die ihr Bouquet erst nach einer langen Reifung 
auf der Flasche entwickeln, geringere Bedürfnisse im Hinblick auf ihre Sauerstoffgehalte bei 
der Abfüllung. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Umsetzung der Messung von gelöstem Sauerstoff vor der Abfüllung von Weinen ist ein 
innovatives Projekt und kann in die Vorkehrungen der Qualitätssicherung der Unternehmen 
integriert werden. Diese Engagements sind am besten dazu geeignet gewonnene Qualitäten 
während der Weinbereitung und Weinreifung zu erhalten. Sie stehen für einen zusätzlichen 
Vorteil für die Eroberung der internationalen Weinmärkte. 
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