
FAQs: Prüfung der Flaschenabfüllung 

Was genau ist eine Prüfung der Flaschenabfüllung? 

Eine Prüfung der Flaschenabfüllung umfasst die Überwachung des vollständigen Prozesses 

der Flaschenabfüllung bezüglich der Sauerstoffaufnahme. Jede kritische Phase von der 

Vorbereitung der Weine bis hin zum Abschluss der Befüllungskette kann dank verschiedener 

Sauerstoffmessungen beurteilt werden (gelöster Sauerstoff und Sauerstoff im Kofferraum), 

wobei die kritischen Punkte der Sauerstoffanreicherung zu Tage treten, die für die Einführung 

von verbesserten Verfahren notwendig sind. Die angebotenen Leistungen können in 

Abhängigkeit vom Kundenbedarf flexibel gestaltet werden. 

Welches sind die identifizierten kritischen Phasen? 

In jeder Phase der Flaschenabfüllung kann potenziell eine Sauerstoffanreicherung auftreten. 

Mit der Prüfung lässt sich erkennen, wo diese Anreicherung auftritt (Überprüfung der 

Füllköpfe, Effizienz des Vakuum- und/oder des Inertisierungssystems des Kopfraums, des 

Verschlusses, Schlauchlänge, Infiltration etc.). 

Wie wird eine Prüfung durchgeführt? 

Im Normalfall ist es bei einem ersten Termin möglich, die verwendeten Verfahren und den 

Kundenbedarf zu beurteilen. Bei einem solchen Gespräch können die geeignetsten Verfahren 

vorgestellt werden. In der Folge wird die Prüfung der Flaschenabfüllung geplant und 

durchgeführt. Setzen Sie sich für weitere Einzelheiten mit uns in Verbindung. 

Wird durch die Prüfung der Produktionsablauf beeinträchtigt? 

Die Prüfung der Flaschenabfüllung wirkt sich in keiner Weise auf die Produktivität der Kette 

aus, da sie im Voraus gut geplant wird. 

Wie viele transparente Flaschen mit Sauerstoffsensoren werden zur Beurteilung der 

Effizienz der Abfüllung benötigt?  

Wir empfehlen, genauso viele transparente Flaschen mit Sensoren zu verwenden, wie es 

Füllköpfe an der Abfüllkette gibt. Wir haben außerdem einen Kopfraum-Probenehmer 

entwickelt, ein Gerät, das die Nutzung von transparenten Flaschen überflüssig macht. 

Kann eine Prüfung an jeder Verpackungsform durchgeführt werden, beispielsweise Bag-in-

Box® oder für jede Verschlussart wie Schraubverschlüsse? 

Ja, die Prüfung der Flaschenabfüllung ist mit jeder Verpackungsform machbar, einschließlich 

Bag-in-Box (mit durchsichtigen Hähnen) sowie mit jeder Art von Verschluss. 

Was bedeutet TPO? 

Der TPO-Wert (Total Package Oxygen) gibt die Gesamtmenge des in einer Flasche (oder BIB) 

enthaltenen Sauerstoffs nach der Abfüllung an, deren in mg/l ausgedrückter Wert der Summe 
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der Menge an gelöstem Sauerstoff im Wein und des im Kopfraum enthaltenen Sauerstoffs 

entspricht und der wie folgt berechnet wird: 

TPO = DO (Konzentration an gelöstem Sauerstoff) + HSO (Sauerstoffkonzentration im 

Kopfraum) 

Die DO-Werte bilden demnach häufig die Anreicherung von Sauerstoff während der 

Füllvorgänge oder den Transfer in den Produktionsabläufen der Kette ab, während die HSO-

Werte eher die Performance der Vakuum- und/oder Inertisierungssysteme unmittelbar vor 

dem Verschließen der Flasche darstellen. 

Ist der gelöste Sauerstoff (DO) der einzige wichtige Parameter? 

Nein, gelöster Sauerstoff ist nicht der einzige Parameter, der sich auf die Entwicklung des 

Weins nach dem Abfüllen auswirken kann. Auch der im Kopfraum vorhandene Sauerstoff 

spielt eine Rolle und wiegt hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die 

Weinentwicklung häufig schwerer in der Waagschale. 

Und welche Bedeutung besitzt Sauerstoff im Kopfraum (HSO)? 

Verschiedene Studien und Prüfungen haben gezeigt, dass der im Kopfraum vorhandene 

Sauerstoff (HSO) mehr als zwei Drittel des TPO-Werts (Gesamtsauerstoffmenge in der 

Flasche) ausmachen kann. Es ist demnach von wesentlicher Bedeutung, diesen Parameter zu 

beherrschen. 

Reagiert der Sauerstoff im Kopfraum (HSO) mit dem Wein?  

Ja, der im Kopfraum enthaltene Sauerstoff löst sich im Wein und reagiert mit den 

Verbindungen des Weins und beeinflusst damit die chemischen und sensorischen 

Eigenschaften des Weins. 

Wie sollte ein idealer TPO-Wert aussehen? 

Der TPO-Wert sollte möglichst niedrig sein. Für Weine mit herkömmlichem Sulfitgehalt 

empfehlen wir einen TPO-Wert von unter 2 mg/l. Für Weine ohne Sulfit oder mit geringem 

Sulfitgehalt sollte der TPO-Wert unter 1 mg/l liegen. 

Stellt die Inertisierung der Flasche ein probates Mittel zur reduzierten 

Sauerstoffanreicherung während der Abfüllung dar? 

Eine effektive Inertisierung der Flasche vor der Befüllung kann möglicherweise die Werte an 

im Wein gelöstem Sauerstoff zwischen 0,5 und 1 mg/l verringern. 

Genügt eine Vakuumisierung vor dem Verschließen, um geringere Werte beim Sauerstoff im 

Kopfraum zu erzielen? 

Ist ein Vakuumsystem perfekt eingestellt, können die Sauerstoffwerte im Kopfraum sehr 

niedrig liegen. Meistens jedoch wird neben der eingesetzten Vakuumisierung ein 

Inertisierungssystem benötigt, um geringste Werte zu gewährleisten. Verschiedene 



durchgeführte Studien und Prüfungen haben gezeigt, dass die HSO-Werte ohne jegliches 

Vakuum- oder Inertisierungssystem gegen 3 mg/l tendieren, während sie mit einem 

Vakuumsystem 1,4 mg/l und bei einem kombinierten Einsatz eines Inertisierungs- und 

Vakuumsystems 0,2 mg/l betragen. 

Stimmt es, dass die HSO-Werte bei Verwendung von Schraubverschlüssen höher liegen? 

Warum ist das so? 

Richtig, die HSO-Werte liegen bei Schraubverschlüssen allgemein höher. Bei 

Schraubverschlüssen ist das Kopfraumvolumen sehr viel größer als bei zylindrischen 

Verschlüssen. Dieses größere Volumen äußert sich in einem höheren Sauerstoffgehalt. 

Darüber hinaus bildet der Schraubverschluss einen Leerraum, der eine zusätzliche 

Sauerstoffquelle erzeugt, sobald er auf den Flaschenhals gesetzt wird. 

Warum sollte der TPO-Wert niedrig sein? 

Ein sehr geringer Sauerstoffgehalt im Wein verlängert dessen Lebensdauer, verhindert eine 

frühzeitige Oxidation, bewahrt die Weinaromen und unterstützt durch deren Abbau einen 

geringen Sulfitgehalt. 

 


