Die Früchte ernten
Checkliste
Chlorfreie Kellerhygiene
und Desinfektion
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Die Reinigung unterliegt vier Einflussfaktoren:
Reinigungszeit
Temperatur der Reinigungslösung
Art und Konzentration des chemischen Reinigungsmittels
Kraft bzw. Druck des mechanischen Reinigungsgerätes
Hinweise:
Beim Reinigen immer Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.
Augendusche griffbereit halten.
Vor einer Desinfektion ist eine Reinigung nötig.
Wasserqualität von Zeit zu Zeit degustativ beurteilen und
analysieren lassen.
Wenn möglich die Wasserhärte auf 7 deutsche Grad einstellen.
Gerade bei der Reinigung von Membranen sehr wichtig.
Nur chlor- und bromfreie Reiniger verwenden wegen Kork
geschmack und Mufftönen.
Tartarex (Lauge) und Bisteril (Wasserstoffperoxid) nie konzentriert
mischen!!!
Sprühgeräte müssen mit einem Überdruckventil ausgestattet sein.
Buntmetalle und Aluminium können von der Lauge angegriffen
werden.
Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten adäquat dokumentieren.
Für den Transport von Reinigungsmittel (Gefahrengut) braucht es
einen detaillierten Lieferschein mit den Gefahrenangaben. Ohne
Fahrzeugbezeichnung können 1'000 ADR-Punkte transportiert
werden (www.adr-check.com). Schutzbrille und Feuerlöscher 
(mind. 2 kg) müssen mitgeführt werden.
Spül- und Reinigungswasser wenn möglich filtrieren.

•
•
•
•
•

Standardreinigung von Pumpen, Filtern, Gehäusen, Leitungen, 
Schläuchen, Tanks.
Tartarex und Bisteril je 0.5 – 2 % in max. 60° C Wasser mischen.
Rundpumpen. Mindestens 20 Minuten einwirken lassen. Danach mit
Frischwasser spülen bis pH-neutral.
Hinweise:
Bisteril entwickelt beim Reinigen Sauerstoff. Geräte und Pumpen
müssen eine Entlüftung haben.
Spröde Dichtungen und Schläuche ersetzen.
GfK- und Plastiktanks nicht mit hohen Laugenkonzentrationen
reinigen (Gefahr von Styroltönen).
Prodorglastanks nicht über 40° C und nicht mit über 30 bar Druck
reinigen.
Weinsteinbeläge müssen komplett entfernt werden.

Kontaktreinigung von Pressen, Abbeermaschinen, Oberflächen und
Böden bei starker Verschmutzung.
Tartarex und Bisteril getrennt 10 – 50 % in max. 60° C Wasser verdünnen. Getrennt mit Sprühgerät direkt auf die verschmutzte Stelle
auftragen. Zuerst Tartarex und dann Bisteril einsprühen. Mindestens
20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Mechanisch mit Bürste oder
Stahlwolle bearbeiten. Danach mit Frischwasser spülen bis pH-neutral.
Hinweis:
• Heikle Materialien möglichst schonend behandeln.
Membranreinigung
Membrane zuerst mit Frischwasser spülen. Danach mit 2 – 5 %
Säurelösung während mindestens 20 Minuten rundpumpen. Dann
mit Frischwasser spülen. Tartarex und Bisteril kombiniert je 1 % in
max. 50° C Wasser mischen. Während mindestens 45 Minuten rundpumpen. Danach mit Frischwasser spülen und mit 1% Säurelösung,
wenn möglich warm bis max. 50° C, neutralisieren. Nochmals mit
Frischwasser spülen.
Hinweise:
• Membrane immer in Fliessrichtung spülen und reinigen.
• Rückspülbare Vorfilterkerzen zuerst mit Wasser bis 50° C rückspülen.
• Nacheinander geschaltete Membranfilter einzeln reinigen.

Enzymatische Membranreinigung
100 g Sihazym WineClear in 100 L Wasser bis 35° C auflösen und mit
1 g/L Zitronensäure auf pH < 3.5 einstellen. Während mindestens
6 Stunden einwirken lassen. Danach eine komplette chemische Reinigung nachschalten.
Crossflowfilter
Nach Angaben des Herstellers reinigen. Ansonsten können Garantieansprüche verfallen.
Holzfassreinigung
Holzfässer werden am besten reconditioniert. Dabei werden die
beiden Spezialreiniger Recond AC (Lauge) und Recond PH (Säure) 
1 % mit einem Hochdruckreiniger mit 100 bar und 55° C aufgesprüht.
Die Einwirkzeiten werden je nach Weinsteinbelag angepasst.
Hinweise:
• Sachte beim Dämpfen von Holzgebinden vorgehen. Es können bei zu
hoher Hitze wertvolle Holzinhaltsstoffe verloren gehen.
• Behandlungen mit Ozon und Ozonwasser haben keine reinigende
Wirkung.
Desinfektion von Flaschen und Abfüllanlagen
Flaschendesinfektion funktioniert mit Ozon (nach Herstellerangaben)
oder mit angesäuerter Schwefellösung (2 % reiner Schwefel + 1 g/ L
Zitronensäure) oder Peressigsäure (nach Herstellerangaben). Die
Desinfektionszeit muss mindestens 10 Sekunden dauern. Danach mit
filtriertem Frischwasser ausspülen. Genügend Austropfzeit mit einberechnen (Verdünnungseffekt).
Abfüllanlage, Schläuche, Pumpe und Filter mit 1– 2 % Bisteril während
mindestens 8 Stunden einwirken lassen. Mit filtriertem Frischwasser
spülen. Die Füllventile während dieser Zeit mit Flaschen bestücken,
damit auch eine äussere Desinfektion stattfindet.

Hinweise:
• Flaschensterilisatoren vor Gebrauch reinigen und desinfizieren.
Ansonsten sind es Keimschleudern.
• Bei Abfüllanlagen alle produkteführenden Teile reinigen und desinfizieren. Dazu gehören auch Niveauregler, Kork- und Drehverschliesser.
• Abfüllanlagen, geeignete Schläuche und Filter lassen sich sehr gut
dämpfen. Mindestens 20 Minuten bei 110° C.
• Dämpfer regelmässig entkalken. Die Heizstäbe leben dadurch länger
und der Energieverbrauch erhöht sich nicht.
• Gebrauchte Schichten können nicht mehr mit Bisteril desinfiziert
werden.
Sprühdesinfektion von Arbeitsoberflächen, Füllventilen und
Übergangsstücken
Oberflächen direkt mit TM 70 (weingeisthaltiges, lebensmittelechtes
Desinfektionsmittel) einsprühen. TM 70 muss nicht abgespült werden.
Heikle Punkte
• Wasserschläuche sind kleine Biotope. Diese, wie Weinschläuche,
z wischendurch chemisch reinigen.
• Lebensmittelechte Schläuche haben eine weisse Innenseele.
• Unaufgeräumte Arbeitsplätze sind schlecht zu reinigen.
• Arbeiten nicht über Abflussrinnen durchführen.
• Kaputte Oberflächen und Böden sind nicht sauber zu halten.
• Böden und Wände nicht mit einer offenen Hochdrucklanze reinigen.
Der Schmutz verteilt sich als Aerosol überall hin.
• Beim Kauf von Geräten und Tanks das Hygienedesign beachten.
• Vor Kellerarbeiten die Hände waschen. Auf saubere Arbeitskleidung
achten.
• Das Spül- und Reinigungswasser darf nicht nach Chlor riechen.

Für weitere Fragen:
Oenoservice Hänzi GmbH
Oenologische Dienstleistungen und Beratung aus einer Hand
info@oenoservice.ch
Newsletter abonnieren: www.oenoservice.ch/Klick.html
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• Säurelösung kann aus Zitronensäure / Recond PH / Phosphorsäure /
Salpetersäure sein.
• Standreinigungen über längere Zeit nur mit Lauge durchführen.
Oxidationsmittel erst am Schluss während max. 1 Stunde einsetzen.
• Vor Wiederverwendung Integrität der Membrane testen.
• Angaben des Membranherstellers beachten!
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Apply enough soap to cover
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Rub hands palm to palm;

Right palm over left dorsum with
interlaced fingers and vice versa;
Wet hands with water;
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Rinse hands with water;
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Backs of fingers to opposing palms
with fingers interlocked;
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Seife abwaschen

Your hands are now safe.
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Your hands are now safe.
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Use towel to turn off faucet;

Your hands are now safe.
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Your hands are now safe.
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Die Hände sind nun
sauber.
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Wet hands with water;

Literaturquellen:
«Reintönig kommt von Reinigen», Martin Prinz,
Das Deutsche Weinmagazin, 22, 5. November 2011
«Nicht nur sauber, sondern rein», Ulrich Hamm et al.,
Das Deutsche Weinmagazin, 21, 17. Oktober 2009
«Wieviel Hygienic Design braucht die Getränkebranche?»,
Dr. Franz Mader, Brauwelt, Nr. 7, 2017
«Leitlinien für eine gute Hygienepraxis in der Weinwirtschaft»,
Der Deutsche Weinbau, Nr. 24, 23. November 2001
«Kellerton oder Korkgeschmack?», Horst Rudy,
Das Deutsche Weinmagazin, 3, 6. Februar 2010

Externe Hygiene- und Stufenkontrolle:
Labor Veritas Zürich, www.laborveritas.ch/de
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