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Praxis Kellerwirtschaft

SO2 ist das Thema in der Weinbereitung. Für frische,
fruchtige Weine ist es unverzichtbar. Aber die gesetzli
chen Grenzwerte wurden in den vergangenen Jahren
immer wieder herabgesetzt. Wie lässt sich der SO2
Gehalt im Wein trotzdem möglichst niedrig halten?
Die Önologen der LWG Veitshöchheim geben Tipps.

Jahren mit problematischem
Lesegut hinzu, dass die gesetz
lichen Grenzwerte in den ver
gangenen Jahren herabgesetzt
wurden. Eine nochmalige Re
duzierung der Grenzwerte für
Weine aus ökologischem Anbau
bringt hier besondere Heraus
forderungen mit sich.

Wie SO2 im Wein
festgelegt wird

Hauptbindungspartner von
SO2 im Jungwein ist Acetalde
hyd, ein Zwischenprodukt der

alkoholischen Gärung, das eine
sehr rasche und vor allem feste
Bindung mit SO2 eingeht. Acet
aldehyd wird so stark abgebun
den, dass unter normalen Be
dingungen die gebundene SO2 
nicht mehr freigesetzt wird.
Aus diesem Grund wird diese
fixierte SO2 häufig auch „Bal
lastSO2“ genannt.

1 mg Acetaldehyd bindet da
bei 1,45 mg SO2. Erst wenn das
Acetaldehyd abgebunden ist,
reagiert die SO2 mit den mittle
ren und schwachen Bindungs
partnern Pyruvat und 2Keto

glutarat. Bei diesen
stellt sich ein Gleichge
wicht zwischen gebundener
und freier SO2 ein, das heißt
ein Teil der SO2Gabe wird von
den Bindungspartnern abge
bunden, während der andere
Teil als freie SO2 vorliegt.

Geht während des Weinaus
baus freie SO2 durch Oxidation
verloren, so kann ein Teil der
mittel bis schwach gebundenen
SO2 wieder in die freie Form
übergehen, bis sich erneut ein
Gleichgewicht eingestellt hat.
Diese Form der gebundenen

Tipps für die Weinbereitung

Wie lässt sich SO2
geschickt einsparen?
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Grenzwerte für Gesamt-SO2 (mg/l)
Deutscher 
Wein, Landwein

QbA, Kabinett Spätlese

weiß* rot weiß* rot weiß* rot

< 5 g/l RZ 200 150 200 150 200 150
Ab 5 g/l RZ 250 200 250 200 300 300

Auslese Beerenauslese, 
Eiswein

Trockenbeeren
auslese

weiß* rot weiß* rot weiß* rot

< 5 g/l RZ 200 150 200 150 200 150
Ab 5 g/l RZ 350 350 400 400 400 400

Perlwein Schaumwein Sekt, Sekt b.A.

weiß* rot weiß* rot weiß* rot

< 5 g/l RZ 200 150 235 235 185 185
Ab 5 g/l RZ 250 200 235 235 185 185

Bio-Wein**
weiß* rot

< 2 g/l RZ 150 100
> 2 und < 5 
g/l RZ

170 120

* Blanc de noir, Weißherbst, Rosé und Rotling werden wie Weißwein behandelt
** unter allen anderen Bedingungen gilt für Bio-Weine ein um 30 mg/l geringerer 
Grenzwert im Vergleich zu den herkömmlichen Weinen
RZ = Restzucker

Most oder Maische schwefeln?

Gesamt-SO2 nach der Gärung vor der ersten
SO2-Gabe im Weinstadium
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D er Einsatz von SO2 zur
Stabilisierung der Weine
wird in der breiten Öf

fentlichkeit immer wieder heiß
diskutiert. In Fachkreisen ist
klar, dass eine Weinbereitung
ohne den Einsatz von SO2 nicht
möglich ist, zumindest nicht,
wenn fruchtig, frische Weine
produziert werden sollen, wie
sie der Verbraucher erwartet.
Trotzdem sollte es für jeden
Önologen immer das Ziel sein,
mit möglichst wenig schwefli
ger Säure auszukommen. Er
schwerend kommt vor allem in
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SO2 wird daher auch „Depot
SO2“ genannt. Pyruvat und
2Ketoglutarat gehen nicht nur
eine schwächere Bindung als
Acetaldehyd ein, sondern bin
den auch weniger SO2 ab (1 mg
Pyruvat bindet 0,5 mg SO2, 
1 mg 2Ketoglutarat bindet
0,2 mg SO2).

Mit gesundem Lesegut
fängt alles an

Grundvoraussetzung für einen
möglichst geringen Wert an ge
bundener SO2 ist die Verwen
dung von gesundem Lesegut.
Denn Moste aus botrytisbefal
lenen Trauben bringen durch
die bereits vorhandene mikro
biologische Aktivität erhöhte
Gehalte an den potenziellen
Bindungspartnern Pyruvat und
2Ketoglutarat mit sich. Daher
sollten Trauben mit Botrytisbe
fall geschwefelt werden, um
einen mikrobiologischen Ver
derb oder eine Angärung wäh
rend der Trauben, Maische
und Mostverarbeitung zu ver
meiden. Diese Schwefelung
trägt ebenfalls zu einer Erhö
hung des GesamtSO2Gehaltes
bei. Allerdings spielt der Zeit
punkt der Zugabe eine ent
scheidende Rolle.

Eine Schwefelung der Trau
ben/Maische hat im Vergleich
zur Mostschwefelung viele Vor
teile: Je frühzeitiger geschwe
felt wird, desto eher kann die
SO2 auch gegen die Mikroorga
nismen und deren Vermehrung
sowie gegen eine Oxidation
wirken. Außerdem wird ein
Großteil der eingesetzten SO2
bei der Traubenverarbeitung zu
Sulfat oxidiert und trägt nicht
zur GesamtSO2 bei. Bei einer
Schwefelung des Mostes hinge
gen kommt es kaum noch zur
Oxidation von SO2. Somit geht
ein Großteil in die gebundene
Form über und erhöht dadurch
dessen Gehalt unnötig.

Ein weiterer wichtiger Punkt
zur Einsparung von schwefliger
Säure ist der generelle Zusatz
von Thiamin (Vitamin B1). Thi
amin ist im Hefestoffwechsel
essenziell, da zur Umwandlung
von Pyruvat zu Acetaldehyd
das Coenzym Thiaminpyro
phosphat notwendig ist. Bei
Thiaminmangel wird durch

Störung des reibungslosen Ab
laufs der alkoholischen Gärung
der Gehalt an Bindungspart
nern unnötig erhöht.

Thiamin: Ein Helfer bei
der SO2-Regulierung

Besonders wichtig ist der Ein
satz von Thiamin bei Mosten
aus Botrytislesegut, nach einer
Bentonitschönung im Moststa
dium und nach einer Erhitzung
von Traubenmost. Bei allen
drei Punkten wird Vitamin B1
abgebaut oder inaktiviert und
steht somit für den Hefestoff
wechsel nicht mehr zur Verfü
gung.

Eine generelle ThiaminZu
gabe von 0,6 g/1000 Liter (ma
ximal zulässige Dosage) ist
empfehlenswert, kostengünstig
und lässt sich anhand einer
selbst hergestellten Lösung ein
fach dosieren. Alternativ ist
Thiamin in Tablettenform oder
abgepackten 0,6 gBeutel für
1000 Liter käuflich zu erwer
ben. Zu berücksichtigen ist al
lerdings, dass vorgefertigte Do
sageformen mehr als das 20Fa
che im Vergleich zur selbst
hergestellten Lösung kosten.

Bei der Hefeernährung ist
weiterhin unbedingt zu beach
ten, dass viele Kombiprodukte
bereits Thiamin enthalten oder
sogar die maximal zugelassene
Aufwandmenge des Kombipro
duktes an der Maximaldosage
von Thiamin bemessen ist. Die
zusätzliche Verwendung von
Thiamin ist dann unzulässig.

Es gibt keinen
schwefelfreien Wein!

In der Öffentlichkeit wird im
mer wieder über den Begriff
„Schwefelfreier Wein“ disku
tiert, vor allem in Verbindung
mit aktuell populären Schlag
worten wie „Orange Wines“
oder „Natural Wines“. In Wirk
lichkeit gibt es zwar Weine, die
ohne Zusatz von schwefliger
Säure hergestellt wurden. Al
lerdings wird es niemals schwe
felfreie Weine geben, da jede
Hefe SO2 produziert.

Wie viel SO2 von der Hefe
produziert wird, hängt dabei
von vielen Faktoren ab. Zum
einen ist die Auswahl der Rein
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Erhältlich in Ihrer Buchhandlung 
oder unter www.ulmer.de

• Anleitung für die Umstellung auf Bio-Weinbau

• Wissenschaftliche und praktische Grundlagen 

• Schwerpunktthemen: Boden, 

Bodenmanagement, Pflanzenpflege

Bioweinbau im Vormarsch!

Biologischer 
Weinbau. 
Uwe Hofmann. 2014. 
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40 Tab., geb. 

ISBN 978-3-8001-7977-0.

€ 59,90 [D]
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Praxistipp

Thiaminlösung selbst herstellen

65g Thiamin in einem Liter kaltem Wasser lösen (kein warmes Wasser!).➜
Lösung in einer dunklen Flasche im Kühlschrank aufbewahren.➜
10 ml der Lösung auf 1000 Liter Most entspricht der Maximaldosage.➜
Die Lösung (je nach Betriebsgröße) mit der Pipette oder mit dem➜

Messbecher zum Most geben.
Bei kühler und dunkler Lagerung ist die Lösung über den Herbst➜

haltbar.
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zuchthefe entscheidend. Hier
konnte bei den Hefeversuchen
der letzten Jahre an der LWG
Veitshöchheim gezeigt werden,
dass es Hefen gibt, die nahezu
keine schweflige Säure produ
zieren und somit nach der Gä
rung keine gebundene SO2
aufweisen – eine optimale
Nährstoffversorgung vorausge
setzt. Beispiele für Hefen mit
geringer SO2Produktion sind
Lalvin W, Lalvin OKAY, Anchor
VIN 13, Oenoferm wild & pure,
Level 2 Flavia, Anchor Exotics
SPH und Oenofrance LA Persa
ne. Hinweis: Genannt sind hier
nur Hefen, die in den vergange
nen Jahren in den Hefeversu
chen der LWG verwendet und
getestet wurden. Der Markt
hält auch noch weitere Hefen
bereit.

Die meisten der getesteten
Hefestämme wiesen direkt
nach der Gärung Gehalte von
zehn bis 30 mg/l gebundene
SO2 auf. Es waren aber auch
immer wieder Ausreißer nach
oben dabei. So gab es in den
Versuchen Hefen, die unter
identischen Bedingungen bis
zu 70 mg/l gebundene SO2 
nach der Gärung verursachten.
Die Verwendung einer solchen
Hefe kann bei einem trockenen
BioWein – vor allem bei Rot
wein – bereits bei einer gerin
gen SO2Dosage zur Über
schreitung des gesetzlichen
Grenzwertes führen, der bei
BioRotwein bei 100 mg/l Ge
samte SO2 liegt.

Zum anderen spielen die äu
ßeren Verhältnisse für die Hefe

eine wesentliche Rolle. Je
besser die Bedingungen

für die Vermehrung und den
Stoffwechsel der Hefen sind,
desto weniger SO2 bildet sie in
der Regel. Umgekehrt wirken
Stressfaktoren zu einer ver
mehrten Bildung von schwefli
ger Säure. Als wichtigste Fakto
ren sind hier die Nährstoffver
sorgung und die Gärtemperatur
anzusehen.

Der richtige Zeitpunkt
für die Schwefelung

Während der Gärung ändert
sich der Gehalt an Gärungsne
benprodukten fortlaufend. So
steigt beispielsweise der Gehalt
an Acetaldehyd zu Beginn der
Gärung stark an und reduziert
sich dann im Laufe der Fermen
tation wieder. Aus diesem
Grund ist es ratsam, nicht di
rekt am Ende der Gärung den
Jungwein zu Schwefeln, son
dern noch einige Tage abzu
warten, sodass noch möglichst
viel Acetaldehyd zu Ethanol re
duziert werden kann.

Hierbei sollten allerdings im
mer Vor und Nachteile abge
wogen werden. Denn die Ver
hinderung eines unerwünsch
ten biologischen Säureabbaus
oder einer mikrobiologisch ne
gativen Veränderung ist we
sentlich wichtiger, als ein Zu
warten wegen einer möglichen
Reduzierung von Acetaldehyd.

In vielen Betrieben wird die
Gärung bei einigen Weinen zur
Produktion von restsüßen Wei
nen unterbrochen. Grund hier
für ist die Erhaltung der senso
risch vorteilhaften natürlichen
FructoseSüße. Das Abstoppen
der Gärung kann auf unter
schiedliche Art und Weise erfol
gen. Häufig wird die Hefeakti
vität durch eine hohe Gabe an
SO2 zum Erliegen gebracht, so

neu gebildete Acetal
dehyd abgebunden
und der Wein bleibt
ungeschützt.

Wird die Wirksamkeit der
SO2Gabe nicht rechtzeitig
überprüft und das Problem er
kannt und behoben, kann so
während der Fasslagerung so
viel Acetaldehyd gebildet wer
den, dass der gesetzliche Grenz
wert der gesamten SO2 weit
überschritten werden muss, um
einen stabilen Gehalt an freier
SO2 zu erreichen. Dieses Prob
lem entsteht auch häufig, wenn
Rotweine mit sehr geringem
Gehalt an freier SO2 über eine
lange Lagerdauer im Barrique
reifen. Prinzipiell kann durch
das konsequente Spundvollhal
ten der Gebinde eine Oxidati
on, und somit die Bildung von
Acetaldehyd aus Ethanol, ver
hindert und damit der Schwe
felbedarf reduziert werden.

Ein weiterer Bindungspart
ner von SO2 ist Glukose. Dies
spielt aber bei der normalen
Weinbereitung keine Rolle, da
durch Glukose so wenig SO2 
abgebunden wird, dass Rest
zuckergehalte bis 30 g/l keinen
nennenswerten Einfluss auf
den Gehalt an gebundener SO2
haben. Lediglich bei der Schwe
felung von Süßreserve oder
edelsüßen Weinen ist die SO2
Abbindung durch Glukose zu
beachten.

dass die
Gärung so
fort stoppt.
Da während der laufenden Gä
rung der Gehalt an Acetaldehyd
aber noch sehr hoch ist, wird
ein sehr großer Teil der zugege
benen SO2 abgebunden und
erhöht den Gehalt an gebunde
ner SO2 massiv.

Eine viel SO2sparsamere Va
riante ist das Herabkühlen des
Gebindes. Denn je höher der
Alkoholgehalt, desto empfindli
cher reagiert die Hefe auf Tem
peraturschwankungen. Eine
Temperaturabsenkung von we
nigen Grad Celcius kann die
Gärung bereits zum Erliegen
bringen. Sollte sich die Gärung
dadurch nicht stoppen lassen,
ist spätestens ein Abstich von
der Grobhefe erfolgreich
(Spundvoll legen!). So kann
die erste SO2Dosage noch eini
ge Tage hinausgezögert werden
und der Gehalt an Acetaldehyd
deutlich verringert werden.

Ein angenehmer Nebeneffekt
des biologischen Säureabbaus
ist ebenfalls die Reduzierung
des Acetaldehydgehalts durch
die Aktivität von Oenococcus
oeni. Allerdings beeinflusst der
Säureabbau die Sensorik in
sehr starkem Maße. So muss
die Weinstilistik klar im Vorder
grund stehen und nicht der
Gehalt an Acetaldehyd.

Den Oxidationsschutz
im Blick behalten

Mit einer ausreichenden
Schwefelung des Jungweines
ist das Einsparpotenzial an SO2
weitestgehend abgeschlossen.
Voraussetzung ist eine echte
Stabilisierung mit stetiger Kon
trolle und Nachjustierung bei
Bedarf. Denn sobald ein Wein
ohne ausreichenden Oxidati
onsschutz im Tank oder im Fass
liegt, kann ein Teufelskreis be
ginnen, der den Wein zum
Schwefelfresser macht.

Liegt im Wein kein ausrei
chender Oxidationsschutz vor,
so entsteht aus Ethanol fortlau
fend neues Acetaldehyd. Wird
ein mangelnder SO2Gehalt
festgestellt und durch eine ge
ringe SO2Gabe versucht zu
beheben, so wird unter Um
ständen lediglich das bis dahin


