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Fachartikel

Sauerstoff in der Weinproduktion 

Die Sauerstoffaufnahme von Wein ist aus kellertechnischer Sicht vielfältig und bedarf eines vorsichtigen 
und behutsamen Umgangs von Seiten des Kellermeisters. Fest steht: Jegliche Sauerstoffzufuhr bewirkt 
eine Oxidation des Produktes. In der Weinbereitung wird die Oxidation hauptsächlich durch Luftsauer-
stoff eingeleitet und wirkt sich auf das Most-, Gär- und Weinstadium jeweils spezifisch aus.

Ein sauerstoffgesättigter Most kann sich in der Weißweinbereitung positiv auf die Lagerfähigkeit des 
Weines auswirken, da die phenolischen Substanzen bereits im Moststadium oxidiert wurden. Zudem 
wirkt sich die Sauerstoffversorgung auch direkt auf das Gärvermögen der Hefen aus.

Während der Vinifikation kann eine kontrollierte Sauerstoffzufuhr durchaus erwünscht sein. Bei oxi-
dationsempfindlichen Weißweinen sollte aber der Kontakt mit Sauerstoff bereits nach der ersten Filtrati-
on vermieden werden, da durch diesen Eingriff die schützende Feinhefe entfernt wird, die den Sauerstoff 
dann nicht mehr absorbieren kann. 

Die Sauerstoffaufnahme bei unterschiedlichen Behandlungsschritten der Weinbereitung ist quantita-
tiv nicht bei allen Weinen gleich. Je nach Weinzusammensetzung, Weintemperatur und bereits erfolg-
ter Sauerstoffbelastung (Sättigung) können bei der Anwendung gleicher Behandlungsmaßnahmen sehr 
unterschiedlich hohe Sauerstoffmengen im Wein gelöst werden.

In den meisten Weinbaubetrieben ist es üblich zur Abfüllung des Weines einen Unterdruckfüller zu 
verwenden, der keine Vorkehrung trifft, den Sauerstoff aus der Flasche fern zu halten (Flaschen Vor-
spannen mit CO2 oder N2). Folglich bleibt im Kopfraum der Flasche stets ein nicht unerhebliches Volu-
men an Sauerstoff enthalten. 

Im nachfolgenden Artikel finden Sie eine Beschreibung der Messung von Sauerstoff bei der Weinbe-
reitung und nach der Abfüllung.

Messung von gelöstem Sauerstoff während der Weinproduktion
Die Messung von gelöstem Sauerstoff in Wein erfolgt unmittelbar vor und nach jedem Produktions-
schritt in der Weinbereitung und gibt somit Auskunft über die Sauerstoffaufnahme während der Pro-
duktion. Zur Kontrolle des Sauerstoffabbindevermögens eines Weines ist es notwendig, mehrere Mes-
sungen in vorher bestimmten Messintervallen durchzuführen, weil die Gehalte an gelöstem Sauerstoff 
ständigen Schwankungen unterliegen.

Als Messsysteme hierfür eignen sich folgende Bestimmungsverfahren, da es sich um Messungen in 
offenen Systemen, z. B. Tanks, handelt:
•	 MOCON Ox-Trans  

Messung des Sauerstoffs im Flaschenhals mittels O2-Sensor, Trägergas und Analysegerät

•	 Indigocarmine-Verfahren 

Kontrollflaschen mit der Lösung zwischen die zu lagernden Weinflaschen stellen; bei Sauerstoffkontakt 

ändert sich die Farbe der Lösung von Gelb nach Blau; ein farbmetrischer Scan erkennt die Farbnuancen

Die Messung des gelösten Sauerstoffs im Wein ist zur Vermeidung von Oxidationsvorgängen und der Einsparung 
von schwefliger Säure während der Weinbereitung ein wichtiges Element der modernen Qualitätssicherung. 
Eine detaillierte Beschreibung der Messsysteme finden Sie im KTBL-Heft 99 „Methoden der Sauerstoffmessung 
in Wein“.
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•	 BPAA (Bis-9,10-anthracen-(4-trimethylphenyl-ammonium)-dichlorid)-Methode  

BPAA kann Licht im sichtbaren Bereich absorbieren; bei der Reaktion mit Sauerstoff geht diese Eigen-

schaft verloren; an der Farbabnahme lässt sich der Sauerstoffgehalt im Wein ablesen

•	 Optische Messverfahren  

die Energie eines angeregten Luminophors (eine Substanz, die im angeregten Zustand nachleuchtet) wird 

auf den Sauerstoff übertragen, wodurch die Lumineszenz verloren geht

In jedem Fall ist im Rahmen der Messung die Temperatur des Produktes zu beachten und in den 
Geräten, sofern sie nicht über eine automatische Temperaturmessung verfügen, als Korrekturfaktor ein-
zugeben.

Eine ausführliche Beschreibung der Messverfahren können Sie im KTBL-Heft 99 „Methoden der Sau-
erstoffmessung in Wein“ nachlesen.

Messung von gelöstem und gasförmigem Sauerstoff nach der Abfüllung
Zur Messung des Sauerstoffs in der Verpackung empfehlen sich nicht invasive, optische Messverfahren 
(z. B. Hersteller PreSens GmbH, Nomacorc).

Um ausreichende Informationen über die Sauerstoffaufnahme während des Abfüllprozesses zu 
gewinnen, müssen zunächst die Probenahmestellen festgelegt werden. Zur weiteren Vorbereitung der 
eigentlichen Messungen müssen vor der Abfüllung die Sensorspots in die Flaschen eingeklebt werden. 
Die präparierten Flaschen sollten für die Abfüllung so einsortiert werden, dass sie den Abfüllungs-
prozess gleichmäßig durchlaufen – gleich viele Flaschen zum Abfüllbeginn, in der Mitte und kurz vor 
Abfüllende. Zur Absicherung der Daten sollten möglichst viele Flaschen untersucht werden, was aber 
aufgrund des Zeit- und Kostenaufwandes nur eingeschränkt möglich ist. Daher werden drei bis fünf 

präparierte Probeflaschen je Messpunkt als praktikabel angesehen.
Insgesamt sollten für eine Messreihe (bzw. einen abzufüllenden Wein) 9 

bis 15 Flaschen für die Sauerstoffmessungen präpariert werden. Die präpa-
rierten Flaschen sind für weitere Messungen wiederverwendbar, sofern sie 
ausreichend lichtgeschützt gelagert werden. Je Flasche sollten zwei Sen-
sorspots des Typs PSt3 eingesetzt werden. Dieser Sensortyp bietet einen 
ausreichenden Messbereich und die Nachweisgrenze ist für eine Messung 
im Wein ausreichend. Die Sensorspots werden mithilfe eines Silikonklebers 
in die Flaschen geklebt. Hierzu wird eine kleine Menge des Klebers auf die 
rote Seite des Sensorspots aufgetragen, dieser mit einem Glasstab, einer 
Pipette oder einem Spatel in die Flasche eingeführt und an der vorgesehe-
nen Stelle eingeklebt. Die Position des unteren Sensorspots sollte ungefähr 
in der Mitte der Flasche liegen, während der obere Spot im Kopfraum der 

Flasche positioniert werden muss, um eine Messung des Kopfraumsauerstoffs zu ermöglichen (Abb. 1).
Zur Vorbereitung der Flaschen ist es daher notwendig, die Länge der eingesetzten Verschlüsse, deren 

Einstoßtiefe sowie die Nennfüllhöhe der Flaschen zu kennen.
Vor Einsatz der präparierten Flaschen sollte die Funktion der Sensorspots getestet werden. Hierzu 

kann eine Messung bei unverschlossenen leeren Flaschen erfolgen. Der gemessene Sauerstoffgehalt soll-
te einen Wert von 20,9 % ± 1 % haben. Die Durchführung des Messvorgangs unterscheidet sich entspre-
chend des eingesetzten Messsystems und soll hier anhand des Systems Fibox 3 LCD der Firma PreSens 
(baugleich NomaSense) beschrieben werden: 

Abb.1: Empfohlene Positionen 
zur Anbringung der Sauerstoff-
sensorspots 
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•	 Einschalten des Messsystems

•	 Vergleichen der im System hinterlegten Kalibrierdaten mit den benötigten Kalibrierdaten für die einge-

setzten Sensoren  Eventuelle Anpassungen vornehmen

•	 Einstellen der aktuellen Temperatur bei der Messung bzw. Verwendung des enthaltenen Temperaturfühlers 

während der Messung – hierbei ist es wichtig, dass die Temperatur des Temperatursensors auch der Tem-

peratur des Sensorspots in der Flasche entspricht

•	 Einstellen der gemessenen Einheit auf Prozent Sauerstoffsättigung (% O2 sat.)

•	 Aktivieren der Messung

•	 Bei Stabilität des Messwertes diesen aufzeichnen

Nachdem alle durchgeführten Kontrollen der Sensorspots erfolgreich waren, können die präparier-
ten und zur Wiederkennung markierten Flaschen in den Abfüllprozess gegeben werden. Nach erfolgter 
Abfüllung sollten die präparierten Flaschen für 30 bis 45 Minuten ruhen, damit sich ein Gleichgewicht 
zwischen Kopfraum und Produkt einstellen kann und die Sensorspots stabile Messwerte gewährleisten 
können. Die Sauerstoffmessung in den abgefüllten Flaschen sollte entsprechend dem bereits darge-
stellten Ablauf erfolgen. Zur Bestimmung der Produkttemperatur empfiehlt es sich, eine gleichzeitig 
abgefüllte, aber nicht präparierte Flasche entsprechend den präparierten Flaschen zu lagern und in 
dieser ebenfalls eine Temperaturmessung durchzuführen. Die Sauerstoff- und Temperaturmessung kann 
gleichzeitig erfolgen.

Die Messeinheit für die Messungen im Kopfraum sollte auf hPa eingestellt sein, während der im Wein 
gelöste Sauerstoffgehalt in mg/l bestimmt wird. Eine direkte Messung des Kopfraumsauerstoffs in mg/l 
ist nicht möglich. Um die Menge des im Kopfraum gelösten Sauerstoffs in mg annähernd berechnen zu 
können, muss die Berechnungsformeln für ideale Gase verwendet werden. Die Allgemeine Gasgleichung 
lautet (Gl. 1):

 p · V = n · R · T   Gleichung 2

 p = Partialdruck [hPa]

 V = Volumen des Kopfraums [cm3]

 n = Stoffmenge [mmol]

 R = allg. Gaskonstante (83,14 hPa cm3/mmol K)

 T = absolute Temperatur [K] (°C + 273,15)

Das zu berechnende Gewicht des Sauerstoffs im Kopfraum kann aus der vorhandenen Stoffmenge (n) 
mit Gleichung 2 berechnet werden:

 m
 n = —  Gleichung 2

  
Mw

 n = Stoffmenge [mmol]

 m = Masse [mg]

 Mw = Molekulargewicht [mg/mmol]
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Bei Umstellung dieser beiden Formeln zur Berechnung der Masse (m) ergibt sich folgender Term (Gl.  3):
 

p · V · Mw
 m = —  Gleichung 3

 
R · T

 m = Masse [mg]

 p = Partialdruck [hPa]

 V = Volumen des Kopfraums [cm3]

 Mw = Molekulargewicht (O2 = 32 mg/mmol)

 R = allg. Gaskonstante (83,14 hPa cm3/mmol K)

 T = absolute Temperatur [K] (°C + 273,15)

Das Volumen des Kopfraums berechnet sich aus dem Innendurchmesser der Flasche sowie der Höhe 
des Kopfraums wie folgt (Gl. 4):

 V = π · r² · h  Gleichung 4

 V = Volumen (hier des Kopfraums) [cm3]

 π = Kreiszahl (3,14)

 r = Radius [cm]

 h = Höhe [cm]

Zur Bestimmung der Menge des gesamten, in der verschlossenen Flasche vorhandenen Sauerstoffs 
[mg/Flasche] müssen die Sauerstoffgehalte im Kopfraum und der gelöste Sauerstoff im Wein addiert wer-
den. Hierbei ist zu beachten, dass der im Produkt gemessene Wert stets in mg/l angegeben werden sollte. 
Der im Kopfraum ermittelte Sauerstoffgehalt in hPa muss vor der Addition in mg/l umgerechnet werden.

Im nachfolgenden Beispiel (Gl. 5) wird entsprechend der dargestellten Formeln der Gehalt an Sauer-
stoff im Kopfraum einer 1-l-Flasche berechnet:

- Mittlerer Durchmesser des Kopfraums = 2 cm ➔  r = 1 cm   Gleichung 5

- Höhe des Leerraumes zwischen Verschluss und Wein ➔  h = 2 cm

⇒ Volumen des Kopfraums:  V = 3,14 · 12 · 2 = 6,28 cm3

- Partialdruck (Messwert) ➔   p = 200 hPa

- Temperatur zum Zeitpunkt der Messung = 20 °C ➔ T = 293,15 K

  200 · 6,28 · 32
⇒ Masse des Sauerstoffs im Kopfraum:  m =   = 1,79 mg

  
83,14 · 293,15

Wird zusätzlich im Wein ein Gehalt von beispielsweise 3 mg/l gelöstem Sauerstoff ermittelt, so erge-
ben sich insgesamt bei Einsatz einer 1-l-Flasche (Beispiel 1):

 

1,79 mg Kopfraumsauerstoff
+ 3,00 mg gelöster Sauerstoff im Wein

= 4,79 mg Sauerstoff je Flasche
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Im Allgemeinen spricht man in der ermittelten Summe vom sogenannten „Total Package Oxygen“ 
(TPO). Da der Wert des gelösten Sauerstoffs im Wein in mg/l angegeben wird, muss dies bei abweichen-
dem Flascheninhalt beachtet werden. Beim Einsatz einer 0,5-l-Flasche (Beispiel 2) entspräche der im 
Wein gelöste und ermittelte Sauerstoff von 3 mg/l einer Masse von 1,5 mg Sauerstoff. Insgesamt ergä-
ben sich bei dieser Flaschengröße (Beispiel 2) also:

 

1,79 mg Kopfraumsauerstoff

+ 1,50 mg gelöster Sauerstoff im Wein

= 3,29 mg Sauerstoff je Flasche

Die Sauerstoffbelastung je Liter ist in beiden Fällen unterschiedlich hoch und ergibt in Beispiel 1 (bei 
einer 1-l-Flasche) in der Summe 4,79 mg/l, in Beispiel 2 (bei einer 0,5-l-Flasche) 6,58 mg/l (entspre-
chend 3,29 mg/0,5 l). Bei Berücksichtigung der Tatsache, dass rein stöchiometrisch 1 mg/l Sauerstoff zu 
einer Reduzierung von 4 mg/l freier schwefliger Säure führen kann, könnte man im Fall der gezeigten 
Beispiele mit einer Reduzierung der freien schwefligen Säure von ca. 19 mg/l beim Einsatz einer 1-l-Fla-
sche rechnen. Bei Verwendung einer 0,5-l-Flasche wäre die Reduzierung mit etwa 26 mg/l entsprechend 
höher. Eine solche Reduzierung der freien schwefligen Säure wird durch die im Fachgebiet Kellerwirt-
schaft der Hochschule Geisenheim durchgeführte Füll- und Lagerversuche bestätigt.
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