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Wissen von Generation  
zu Generation
Seit Tausenden von Jahren beschützt, 
inspiriert und begeistert Kork die 
Menschen. Das Wissen über das 
Potenzial und den Wert von Kork 
ist Grundlage verschiedenster 
Industrien. Es wurde von Generation
zu Generation weitergegeben, ohne 
einen einzigen Baum zu fällen.

Synonym für guten Wein
Seit Hunderten von Jahren ist Kork für 
Wein der Verschluss par excellence. 
Jährlich nutzen ihn mehr als 70 % der 
Weinhersteller in aller Welt für eine 
Produktion von etwa 12 Milliarden 
Flaschen.

100 % ökologisch

Kork ist zu 100 % natürlich, nachhaltig 
und recycelbar. Korkeichen besitzen 
die einzigartige Fähigkeit, CO2 aus 
der Atmosphäre zu absorbieren. 
Man schätzt, dass Korkeichenwälder 
jährlich bis zu 14 Millionen Tonnen 
CO2 binden.

Hotspot der Artenvielfalt
Der Korkeichenwald ist einer von 
35 Biodiversitäts-Hotspots auf 
unserem Planeten und natürlicher 
Lebensraum für einige der am 
meisten gefährdeten Arten. Er hilft 
die Erosion zu kontrollieren, reguliert 
den Wasserkreislauf und bekämpft 
sowohl die Wüstenbildung als auch 
die globale Erwärmung.

Innovation, Technologie  
und Qualität
Hochtechnisches Material für die 
Luft- und Raumfahrtindustrie, 
zusammengesetzte Polymere für den 
Transportsektor, hochleistungsfähige 
Sportausrüstung, Referenzarchitektur 
und Design – all das sind nur einige 
Beispiele für die Nutzung von Kork. Sie 
demonstrieren die Vielfältigkeit dieses 
komplexen Materials.

Wertschöpfung
Weil es keine Zukunft ohne 
Menschen gibt, ist die Korkindustrie 
eine wichtige  gesellschaftliche, 
ökologische und ökonomische 
Säule für Millionen Bewohner des 
westlichen Mittelmeerbeckens. Der 
Korkeichenwald und die Produkte, die 
aus Kork gewonnen werden, zeigen, 
dass eine nachhaltige Entwicklung 
keine Utopie sein muss.
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Kork ist die Bezeichnung für die Rinde 
der Korkeiche (Quercus Suber L.) – ein 
Baum, der hauptsächlich in der westlichen 
Mittelmeerregion vorkommt. Dort wird 
die Korkeiche in Korkwäldern, bekannt als 
Montados (Anmerkung 1) (oder Dehesas, 
in Spanien), bewirtschaftet. Unter den 
zahlreichen einzigartigen Eigenschaften, 
die sie von anderen Bäumen ihrer Art 
unterscheidet, ist ihre besondere Fähigkeit 
hervorzuheben, die Rinde, den Kork, 
nach jeder Ernte wieder zu erneuern. Die 
Ernte des Korks ist ein sehr empfindliches 
Verfahren, das den Regeln der Saison, 
Frequenz, Intensität und Form folgt. 

Der Montado ist ein stark geprägter 
Landschaftsraum in Portugal, 
der circa 21 % der gesamten 
portugiesischen Waldfläche 
ausmacht und damit mehr als 50 
% der weltweiten Korkproduktion 
darstellt.

Obwohl im ganzen Land beheimatet, 
ist die Korkeiche besonders mit der 
Landschaft des Alentejo verbunden, 
wo es große Mengen von Kork gibt. 

Weltweit gesehen bedeckt der 
Montado eine Gesamtregion 
von circa 2 Millionen Hektar, 
überwiegend im Mittelmeerbecken 
und vor allem in Portugal, wo 
ungefähr 30 % der weltweiten 
Korkeichenfläche zu finden ist.
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Geerntet wird nur von erfahrenen Fachleuten, in Minimalintervallen 
von neun Jahren und ohne dass der Baum dabei Schaden nimmt. 
Während der Entrindung wird die Korkeiche weder geschnitten 
noch beschädigt. Die erste Korkschälung wird dann durchgeführt, 
wenn der Baum einen Durchmesser von 70 cm bei einer Höhe von 
1,30 m erreicht hat. Jedoch wird der Kork, der der Herstellung von 
Naturkorken dient, erst nach der dritten Entrindung geerntet – was 
im Allgemeinen passiert, wenn die  Korkeiche circa 45 Jahre alt ist. 
Dieser Kork wird als „amadia“ bezeichnet. Die  durchschnittliche 
Lebensdauer einer Korkeiche liegt zwischen 170 und 200 Jahren. 
Eine Korkeiche kann also circa 13-mal Kork für die Herstellung von 
Korken erzeugen.

Leicht, undurchlässig für Flüssigkeiten und Gase, komprimierbar, 
elastisch und ein guter thermischer und akustischer Isolator, 
alterungsbeständig und äußerst widerstandsfähig gegen Verschleiß 
durch Reibung – aufgrund dieser Eigenschaften gehört Kork zu den 
Materialien, die seit den frühen Zeiten der Menschheitsgeschichte 

hoch geschätzt werden. Die ersten Hinweise zur Verwendung 
von Kork finden sich 3000 v. Chr. in Ägypten und Persien, wo er als 
Angelgerät genutzt wurde. Seine einzigartigen Eigenschaften waren 
auch bei den Babyloniern, Assyrern und Phöniziern bekannt.

Während der klassischen griechisch-römischen Periode wurde er 
weitestgehend für die Anfertigung verschiedener Arten von Flößen, 
Honigwaben, Schuhsohlen und Stopfen genutzt. 

Dennoch hat Kork bis heute zu Wein den stärksten und wichtigsten 
Bezug: Seit der Mensch anfing Wein zu produzieren und zu 
konsumieren, ist Kork das beste Material, um ihn in Fässern, Flaschen 
und Krügen zur Konservierung zu versiegeln. Doch die industrielle 
Verwendung von Kork in großem Umfang begann erst gegen Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts Gestalt anzunehmen, begünstigt 
durch die zunehmende Verwendung von Glasgefäßen für die 
Abfüllung von Wein.

KORK-EIN 
NATURPRODUKT 

MIT EINZIGARTIGEN 
QUALITÄTEN
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02.
NATURKORKEN-EIN 
UNVERGLEICHLICHES 
PRODUKT

Kork ist eines der 
meist geschätzten 

natürlichen 
Produkte. Seine 

drei Jahrhunderte 
alte Verbindung mit 
Wein garantiert ihm 

einen Spitzenplatz 
als kultureller 
Bezugspunkt.
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02.1 - Cortiça - a preferida dos consumidores e das cavesLaut Studien bevorzugen Konsumenten weiterhin einen 
Naturkorken für ihren Wein, da dieser mit Qualität, Tradition und 
dem Ritual des Weingenusses verbunden ist. Auch Winzer sind der 
gleichen Meinung, wie von anderen Studien herausgefunden wurde 
(Anmerkung 1). 

Im Vergleich zu anderen Verschlüssen fügen Naturkorken 
außerdem für ihre Nutzer Wert hinzu. In einer Studie, die von AC 
Nielsen 2010 in Amerika veröffentlicht wurde, wurde festgestellt, 
dass Weinflaschen, die mit einem Naturkorken versiegelt worden 
waren, zu einem höheren Preis (ein bis zwei Euro) verkauft wurden 
als mit alternativen Verschlüssen versiegelte Flaschen. Dieselbe 
Studie zeigte, dass Weinsorten, die Naturkorken nutzen, höhere 
jährliche Verkaufszahlen und stabilere Preise vorweisen konnten als 
Weinsorten, die alternative Verschlüsse wie Aluminiumkapseln oder 
Synthetikverschlüsse wählen.

Anmerkung 1 
Aus einer Studie, die 2009 von der Texas Tech University 
durchgeführt wurde (Twisting Tradition: Consumers’ Behavior 
Toward Alternative Closures): 

 

Die Verpackung hat somit einen erheblichen Wert als strategisches 
Marketinginstrument, da die Verschlussart die Wahrnehmung des 
Konsumenten hinsichtlich der Qualität des Weines beeinflusst: 
Konsumenten assoziieren Schraubverschlüsse mit billigem Wein 
und Naturkorken mit Qualitätsweinen. 

Das Wine Business Monthly Magazin veröffentlichte 2009 
ebenfalls seinen “Abschlussbericht”, in dem amerikanische Winzer 
begutachtet wurden. Die wichtigsten Schlussfolgerungen waren: 

•  Die Naturkorken erreichten die besten Plätze hinsichtlich 
Wahrnehmung und in den Kategorien Verbraucherakzeptanz, 
Leistung in der Abfüllanlage und Produktleistung.

•  Auf einer Skala von 0 bis 5 in Bezug auf ‚allgemeine‘ Wahrnehmung 
wurden dem Naturkorken mit 4,0 die besten Noten verliehen  
(4,5 für die Verbraucherakzeptanz; 4,0 bezogen auf die Leistung in 
der Abfüllanlage; und 3,8 für die Produktleistung).

•  Hinsichtlich Umweltverträglichkeit wurde der Naturkorken 
erneut mit der höchsten Note (3,9) gelobt. 

•  In Frankreich wurde 2010 eine Studie von Ipsos* durchgeführt, 
um die Präferenz französischer Konsumenten für Naturkorken 
festzustellen. Die Hauptergebnisse waren: 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Für die Studie wurden 955 Franzosen interviewt, die 18 Jahre und 
älter waren.

71% 82% 58%
der Interviewten 

gaben Naturkorken 
den Vorzug 
vor anderen 

Verschlüssen

bevorzugten 
es, Flaschen zu 

verschenken, die mit 
einem Naturkorken 

verschlossen worden 
waren

dachten ebenso, wenn 
sie Wein zuhause 

konsumierten

89,3%

84,7%

89,8%

71,5%

96,3%

83,3%

zogen Naturkorken 
anderen 

Verschlüssen vor

sagten, dass ein 
Naturkorken die 

Aromen des Weins 
bewahrt

glaubten, dass ein 
Naturkorken die 

Tradition fortsetzt

glaubten, dass der 
Naturkorken ein 
Zeichen für die 

Qualität des Weines ist

sagten, dass ein 
Naturkorken die 

Aromen des Weins 
bewahrt

sagten, dass 
Naturkork weniger 

Auswirkungen auf die 
Umwelt hat

02.1 Naturkorken – bevorzugt von Konsumenten und Winzern
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Durch die natürlichen Eigenschaften des Naturkorkens steht der 
Weinindustrie ein Verschluss mit unvergleichlichen Merkmalen zur 
Verfügung. 

•	 Leichtigkeit.	
  Er wiegt nur 0,16 g/cm3. Ein Naturkorken enthält circa 89,7 % Luft 

bzw. ein luftähnliches Gas.

•	 	FLexibiLität,	eLastizität	
und	komprimierbarkeit.	

  Diese Eigenschaften kommen von den schätzungsweise 
40.000.000 Zellen/cm3, die einen Naturkorken bilden. 
Diese Zellen sind wasserundurchlässig und enthalten ein 
luftähnliches Gasgemisch, das es ermöglicht, den Korken leicht 
zu komprimieren(um vollständig in den Flaschenhals eingeführt 
zu werden). Er nimmt seine vorherige Form wieder ein, wenn 
er dekomprimiert wird, was eine optimale Anpassung an den 
Flaschenhals garantiert. Diese Anpassung ist auch über die Zeit 
dynamisch, um die Ausdehnungen und Zusammenziehungen 
auszugleichen, die eine Flasche aufgrund von Veränderungen in 
der Raumtemperatur durchläuft. Damit wird sichergestellt, dass 
die Flasche verschlossen bleibt. 

•	 undurchLässigkeit.
  Für Flüssigkeiten und praktisch undurchlässig für Gase – durch 

Suberin und Cerin, die im Aufbau der Korkzellen vorhanden sind.

•	 unvergängLichkeit.	
  Wegen seiner chemischen Zusammensetzung und seiner 

spezifischen Struktur ist er sehr widerstandsfähig gegenüber 
Feuchtigkeitseinwirkung und der von ihr ausgelösten Oxidierung.

•	 	recycLebar,	wiederverwendbar	
und	erneuerbar.	

  Naturkorken können wiederverwertet werden. Wenn sie 
gemahlen werden, kann das daraus resultierende Granulat 

für andere Produkte verwendet werden, zum Beispiel für 
Wandverkleidungen, Schuhsolen, Fischereibojen usw. 
Recycelter Kork wird für die Herstellung der Naturkorken nicht 
wiederverwendet. Die industrielle Nutzung von Naturkorken 
garantiert die Aufrechterhaltung der Montados und trägt zu einer 
ausgewogenen Beziehung zwischen Mensch und Natur sowie zur 
Aufrechterhaltung der mit ihnen verbundenen Ökosysteme bei.

In einer Studie, die von PriceWaterhouseCoopers/
Ecobilan1 zur Lebensdauer von Naturkorken im Vergleich zu 
Aluminiumverschlüssen und Plastikverschlüssen durchgeführt 
wurde, zeigten die Naturkorken gegenüber alternativen 
Verschlüssen, gemessen anhand verschiedener Indikatoren, 
ökologische Vorteile. Bezüglich des Ausstoßes von Treibhausgasen 
zeigte die Studie, dass jeder Plastikverschluss das Zehnfache mehr 
an CO2 ausstößt als ein Naturkorken; die CO2-Emissionen von 
Aluminiumverschlüssen sind 26-mal höher als die von Naturkorken 
(Abbildung 1).

02.2 - Der einzigartige Charakter  
des Naturkorkens

02.3 - Kork ist 
umweltfreundlich

KORK KUNSTSTOFF ALUMINIUM

Abbildung 1 – CO2-Emissionen (g)/1000 Verschlüsse

Quelle: APCOR 2009 Jahresbericht, adaptiert von 
PriceWaterhouseCoopers/ECOBILAN

14.716 g

37.161 g

1.437 g
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Die Umweltvorteile  
von Kork wurden  

wissenschaftlich erwiesen.

Diese Ergebnisse berücksichtigen, 
dass jeder Naturkorken mit den Maßen 
45x24mm 6,4 g CO2 enthält, was dem 
Kohlenstoff entspricht, der durch 
den Photosyntheseprozess in jedem 
Naturkorken aufgenommen wurde. Die 
Auswirkungen pro Lebenszyklusphase 
werden in Tabelle 1 zusammengefasst.

1	 PricewaterhouseCoopers/ECOBILAN, “Evaluation 
of the environmental impacts of Cork Stoppers 
versus Aluminium and Plastic Closures” (2008)
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Es ist entscheidend zu verstehen, welchen Einfluss Sauerstoff auf die 
verschiedenen Phasen der Weinherstellung und Weinlagerung hat. 
Nur dann können die von den Winzern definierten Qualitätsstandards 
garantiert werden. Sauerstoff ist ein Faktor, der das Altern des Weins 
in einer Flasche beeinflusst. Seine Übertragung ist eng mit den 
Verschlüssen verbunden.

Der Umgang mit Sauerstoff im Wein führt vom Pressen der Trauben 
über die Abfüllung bis hin zur Lagerung in der Flasche. Er wird unter 
anderem durch folgende Faktoren bestimmt: Kopfraum zwischen 
Flasche und Korken, Volumen, Druck und Gaszusammensetzung des 
Kopfraums sowie schließlich die Sauerstoffzufuhr durch den Korken.2

Korken spielen für die Niveaus der Sauerstoffübertragung eine 
signifikante Rolle, wenn der Wein gelagert wird. In einer dreijährigen 
Studie, die von der Universität Bordeaux (Frankreich) durchgeführt 
wurde, wurde die Zufuhr von Sauerstoff für Naturkorkverschlüsse, 
technische Korkverschlüsse, Synthetikverschlüsse und verschiedene 
Aluminiumverschlüsse gemessen, indem man eine zerstörungsfreie, 
farbmetrische Methode anwendete. 

Die gewonnenen Ergebnisse zeigten, dass die verschiedenen Arten von 
Verschlüssen eine signifikant unterschiedliche Sauerstoffdurchlässigkeit 
aufweisen. Schraubverschlüsse (SARAN-TIN-Folie) wirken wie ein 
hermetischer Verschluss und lassen im Verlauf der Zeit keinen Sauerstoff 
in die Flasche. 

Auf der anderen Seite ermöglichen synthetische Verschlüsse ab 
dem Zeitpunkt, an dem sie in die Flasche eingesetzt werden, einen 
signifikanten und konstanten Eintritt von Sauerstoff. 

Im Unterschied zu diesen beiden extremen Verhaltensweisen gegenüber 
Sauerstoff weisen Naturkorken eine andere Dynamik auf, die von ihrer 
Art abhängt: Technische Naturkorken lassen im ersten Monat nach 
der Abfüllung eine kleine Menge Sauerstoff in die Flasche und eine 
vernachlässigbar kleine Menge danach. Naturkorken ermöglichen in 
den ersten Monaten einen erheblichen Anstieg des Sauerstoffgehalts 
in der Flasche. Dem folgt eine bis zu einem Jahr andauernde Phase des 
sinkenden Eintritts. Danach wird der Sauerstoffeintritt vernachlässigbar. 

Dieselbe Studie fand auch heraus, dass eine Lagerung in der vertikalen 
oder horizontalen Position keinen Einfluss auf den Sauerstoffeinfluss 
der verschiedenen Verschlüsse hat. Diese Ergebnisse entsprechen den 
von Skouroumounis et al.3  2005 veröffentlichten Daten, die aufzeigen, 
dass in dieser Hinsicht kein Einfluss auf die Zusammensetzung oder die 
sensorischen Eigenschaften der Weißweine während eines Zeitraums 
von fünf Jahren, in dem sie gelagert werden, vorhanden ist.

02.4 - Sauerstoffdurchlässigkeit der Verschlüsse

Tabelle 1 – CO2 – Emissionen pro Lebenszyklusphase KORK KUNSTSTOFF ALUMINIUM

Produktion -3 280.5 12 618.3 36 701.0

Transport 920.9 323.1 439.4

Abfüllung 3 272.3 3 272.3 0.0

Lebensende 524.0 1 497.5 20.3

total	co2	-	emissionen	insgesamt		(g/1000 Verschlüsse) 1 436.7 14 716.2 37 160.7

Quelle: APCOR 2009 Jahresbericht adaptiert von PriceWaterhouseCoopers/ECOBILAN
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oxidation	und	reduktion

Die Fähigkeit eines Verschlusses, zur Oxidation und/oder Reduktion 
von Weinen in einer Flasche beizutragen, hängt im Wesentlichen von 
seiner Sauerstofftransportrate (OTR) ab. Die meisten Winzer haben 
festgestellt, dass eine geringe Durchlässigkeit von Sauerstoff durch den 
Verschluss die Entwicklung des Weines begünstigt.

Eine kürzlich durchgeführte Studie untersuchte über zwei Jahre 
die Leistung unterschiedlicher Verschlüsse während der Reife eines 
Sauvignon Blancs. Sie kam in Bezug auf die Sensorik zu dem Ergebnis, 
dass der Naturkorken für eine ausgeglichene Entwicklung des Weines 
sorgt. Es stellte sich heraus, dass sich das Weinaroma am besten unter 
Verwendung von synthetischen Verschlüssen entfalten konnte. Es 
wies bei der Nutzung von SARAN-TIN-Schraubverschlüssen eine 
leichte Reduktion auf und entwickelte sich bei der Verwendung 
von Saranex-Einlagen besser.4 Die Ergebnisse der chemischen 
Analyse (Ascorbinsäure und Schwefelsäure, Farbe, 4MMP, 3mH, 
H2S) korrelierten mit der sensorischen Entwicklung, die bei den 
verschiedenen Verschlüssen beobachtet wurde.

In den letzen Jahren wurden verschiedene Studien durchgeführt, um 

die besonderen Eigenschaften der Korkeiche (Quercus suber L.) (vor 
allem an der Rinde, dem Kork und den Blättern) und seine Vorteile für 
die Gesundheit zu analysieren. Kork hat physikalische, mechanische 
und chemische Eigenschaften, die nicht nur ein großes Potenzial 
für neue Anwendungen haben, sondern auch eine wichtige Rolle im 
Wohlbefinden der Menschheit spielen könnten. Das Rohmaterial 
enthält Suberin, Lignin, Polysaccharide, Zeroide, Tannine und andere 
Komponenten. Tannine haben antioxidative und krebshemmende 
Eigenschaften und können in verschiedenen Anwendungen nach der 
Korkschälung genutzt werden. Die Tannine und Flavonoide aus der 
Familie der Phenolverbindungen stoßen in der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft aufgrund ihrer stark antioxidativen Wirkung zunehmend 
auf Interesse.

Antioxidantien stehen in engem Zusammenhang mit der Vorbeugung 
vor Zellzerstörung. Sie können dazu beitragen, Krebs und eine Reihe 
anderer Krankheiten zu verhindern sowie den Alterungsprozess zu 
verlangsamen.5 

Die bemerkenswerten krebs- und entzündungshemmenden, 
antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften des Polyphenols im Kork 
führten Gali-Muhtasib et al. zu dem Schluss, dass diese Verbindungen 
universelle Anti-Tumor-Wirkstoffe sind. 6

02.5 - Kork und Gesundheit

2		Non-destructive Colorimetric Method To Determine the Oxygen Diffusion Rate through Closures Used in Winemaking – LOPES, Paulo; SAUCIER, Cédric; and GLORIES, Yves - In, Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 2005.

3		 Skouroumounis, G.K.; Kwiatkowski, M.J.; Francis, I.L.; Oakey, H.; Capone, D.; Duncan, B.; Sefton, M.A.; Waters, E.J. The impact of closure type and storage conditions on the composition, 
colour and flavour properties of a Riesling and a wooded Chardonnay wine during five years’storage. Aust. J. Grape and Wine Res. 2005, 11, 369-384.

4		 Impact of Oxygen Dissolved at Bottling and Transmitted through Closures on the Composition and Sensory Properties of a Sauvignon Blanc Wine during Bottle Storage – LOPES, Paulo; 
SILVA,MARIA A.; PONS, Alexandre; TOMINAGA, Takatoshi; LAVIGNE, Valerie ; SAUCIER, Cedric; DARRIET, Philippe ; TEISSEDRE, Pierre-Louis and DUBOURDIEU, Denis – In,  Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry, 2009..

5  Antioxidant and Biological Properties of Bioactive Phenolic Compounds from Quercus suber L. – FERNANDES, Ana; FERNANDES, Iva, CRUZ, Luís, MATEUS, Nuno; CABRAL, Miguel; and 

FREITAS, Victor de – In,  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009.tural and Food Chemistry, 2009.
6	 Plant tannins as inhibitors of hydroperoxide production and tumor promotion induced by ultraviolet b radiation in mouse skin in vivo - GALI-MUHTASIB, H. U.; YAMOUT, S. Z.; SIDANI, M. M. 

Oncol.Rep. 1999.
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03.
DIE 

NEUESTEN 
GROSSEN 

FORTSCHRITTE DER 
KORKINDUSTRIE

Da sie uraltes Wissen 
und dessen modernes 
technologisches 
Äquivalent 
kombiniert, gehört die 
Korkbranche heute zu 
den fortschrittlichsten 
und innovativsten 
Industriebereichen. 

14
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Die portugiesische Korkindustrie hat viel in Forschung und Entwicklung 
investiert. Das Portugiesische Institut für Ingenieurwesen und 
Industrietechnik (INETI) fand in seiner jüngsten Studie von 2004 unter 
anderem heraus, dass weltweit 691 Patente registriert wurden, die mit 
Kork, seinen Anwendungen und Prozessen zu tun hatten.  Sie sind wie 
folgt aufgeteilt: 

Hinsichtlich der einzelnen, von den jeweiligen Unternehmen getätigten 
Investitionen wurde berechnet, dass in den letzten Jahren mehr als 
400 Millionen Euro (460 Millionen Dollar) für die Modernisierung, neue 
Fabriken und neue Technologien bereitgestellt wurden.

Die portugiesische Korkbranche hat ein neues Paradigma der 
Betriebswirtschaft eingeführt:

Sie ist vertikal integriert, um die Kontrolle der gesamten 
Wertschöpfungskette zu garantieren. Gleichzeitig nähert sie 
sich forstwirtschaftlicher Produktion und Endverbrauchern. Die 
Korkindustrie ist somit völlig der Qualität ihres Produktes und der 
Zufriedenheit ihrer Kunden verpflichtet.

Die Korkindustrie hat in den letzten zehn Jahren in beträchtlicher 
Geschwindigkeit neue Fabriken gebaut. Sie sind die weltweit 
modernsten in diesem Sektor.  Es wird zunehmend in Forschung und 
Entwicklung in der Qualitätssicherung investiert. Die Korkindustrie führt 
Projekte in verschiedenen Bereichen durch, wie Differenzierungspolitik, 
Qualifikation und Schulung der Mitarbeiter, während sie weiterhin die 
Produktionsprozesse erneuert.Dies hat sowohl Auswirkungen auf die 
gesamte Verwaltung und Organisation der Produktion als auch auf die 
Bemühungen, die besten Arbeits- und Gesundheitsschutzbedingungen 
zu garantieren. Des Weiteren zeitigt es Folgen bei der Integration von 
Prozess und Umweltschutz bzw. -Verbesserung, bei der Verstärkung 
der Internationalisierung, beim Bemühen um das Niveau des 
Personalmanagements, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die 

363 115 114 99
Spezifische 

Anwendungen
Naturkorken Korkagglo-

merate
Technologien, 
Prozesse und 

Anlagen
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Die portugiesische 
Korkindustrie hat ein 
neues Paradigma der 
Betriebswirtschaft  ins 
Leben gerufen, um durch 
die vertikale Integrierung 
die Kontrolle der gesamten 
Wertschöpfungskette 
zu sichern von der 
forstwirtschaftlichen 
Produktion bis hin zum  
Endverbraucher.
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Entwicklung von Fähigkeiten und Qualifikationen, und auch bei den 
intensiven Anstrengungen hinsichtlich aller Qualitätsaspekte, vor allem 
der Umsetzung des Internationalen Kodex zur Herstellung von Korken 
(ICCSMP - International Code of Cork Stopper Manufacturing Practices) 
und des Akkreditierungssystems SYSTECODE. 

Ein großer Schritt nach vorn gelang der Korkbranche bei der 
Anstrengung, das 2,4,6-Trichloranisol (TCA) zu eliminieren. Das Quercus-
Projekt (1992-1996) war eine Initiative der Confederation Europeenne 
du Liège (CELiège), in der sieben Länder und zahlreiche öffentliche 
und private Laboratorien involviert waren. Sie untersuchten die 
sensorischen Probleme, die mit dem Aroma/Geruch von Schimmel im 
Wein zusammenhängen, ausführlich. 

Durch Empfehlungen aus früheren Studien und die Entdeckungen 
dieses breitgefächerten Projektes war es möglich, das Wissen 
über die Komponenten zu erweitern, die für diese Art von Problem 
verantwortlich sind – wie zum Beispiel TCA, Tetrachloranisol (TeCA) und 
Pentachloranisol (PeCA) (siehe Kapitel 4).

Durch Quercus war es möglich, das Verständnis über die Entstehung 
und Kontamination von TCA zu verbessern und Grundregeln für die 
Vermeidung beider Prozesse zu formulieren. 

Auf der Grundlage dieser Initiative wurde der ICCSMP geschaffen, 
ein Regelwerk für die Produktion von Korkverschlüssen. Mit dessen 
Annahme durch die Korkindustrie konnte ein neues Qualitätsniveau für 
den gesamten Sektor etabliert werden. 

Der ICCSMP wurde 1997 zum internationalen Maßstab. Es handelt 
sich hierbei um ein dynamisches Regelwerk, das sowohl die neuesten 
Entdeckungen als auch die laufenden technologischen Fortschritte 
berücksichtigt und derzeit in seiner fünften Fassung vorliegt. 

In Fortsetzung dieser Bewegung in Richtung Qualitätssicherung, , wurde 
1999 das internationale SYSTECODE-Zertifizierungssystem gegründet. 

Sein Ziel ist es, die Unternehmen zu zertifizieren, die bei der 
Korkenherstellung den im Internationalen Kodex zur Herstellung von 
Korken vorgeschriebenen Normen nachkommen. 

In der ersten Ausgabe des SYSTECODE im Jahr 2000 wurden 87 
portugiesische Unternehmen und 198 internationale Unternehmen 
zertifiziert. Im Jahr 2010 wuchs diese Zahl auf 270 Unternehmen in 

Portugal und 377 Unternehmen auf internationaler Ebene an. Etwa 
90 % dieser Unternehmen sind Mitglieder des Portugiesischen 
Korkverbandes (APCOR).

Der Internationale Kodex zur Herstellung von Korken (ICCSMP) 
und die aus ihm resultierende SYSTECODE-Zertifizierung sind zwei 
der wichtigsten Faktoren bei der Modernisierung des Kernpunktes 
der Korkindustrie. Sie führten in den Unternehmen zur Anwendung 
modernster Produktionstechniken, verlangen aber auch eine 
umfassende und tiefgreifende Kenntnis der Materialien sowie 
die strenge Einhaltung der Normen für Umwelt, Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz.. SYSTECODE ist ein Garant für Qualität und 
Zuverlässigkeit. Dies spiegelt sich seit 2001 auf dem Markt in der Qualität 
der Flaschenweine wieder.

andere	zertiFizierungssysteme

Korkunternehmen begannen auch andere Qualitätsmaßstäbe 
einzuhalten, darunter:
48 Betriebe nach der ISO 9001 (Qualität), 8 nach der ISO 22000 
(Managementsysteme fur Lebensmittelsicherheit), 4 zertifiziert nach 
ISO 14001 (Umweltmanagement) und ein Betrieb nach der NP 4397/
OHSAS 18001 (Arbeitssicherheitsmanagement)

Manche Unternehmen haben auch das Konzept „Gefahrenanalyse 
und kritische Lenkungspunkte“ (engl. Hazard Analysis Critical 
Control Points (HACCP)) unterschrieben, das im Jahr 1998 für die 
Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln obligatorisch wurde. 
Dies ist ein vorbeugendes Lebensmittelsicherheitssystem, dessen 
Implementierung die Hygiene und die chemische sowie mikrobiologische 
Sicherheit der Lebensmittel garantiert. Weil Korkverschlüsse direkten 
Kontakt zu Lebensmitteln, nämlich Wein, haben, hat die obligatorische 
Nutzung des HACCP-Systems im Weinsektor das Hygieneniveau 
während des Abfüllprozesses erheblich erhöht. 

Auf der Ebene der forstlichen Zertifizierung und der entsprechenden 
Produktkette des Forest Stewardship Council (FSC) wurden circa 
50.000 Hektar des Montado zertifiziert. Des Weiteren wurden 20 
Produktketten-Zertifikate für Unternehmen aus dem Sektor ausgestellt 
(März 2011). Darüber hinaus hat das Programm für die Anerkennung von 
Waldzertifizierungssystemen (engl. Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes (PEFC)) bis jetzt drei Korkunternehmen, 
die ebenfalls zu der Produktkette gehören, zertifiziert.
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2,4,6-Trichloranisol (TCA) ist 
eine chemische Verbindung, die in 
der Natur vorkommt. Man findet 
sie zum Beispiel im Holz, Wein, 
Wasser, Boden, Gemüse, Obst und 
auch im Kork. Diese Verbindung 
ist einer der Hauptfaktoren für 
das Problem von Schimmel im 
Kork. Geringe Mengen dieser 
Verbindung, in der Größenordnung 
von Nanogrammen, können für 
diesen Defekt verantwortlich sein. 
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04.
2,4,6-

TRICHLORANISOL 
(TCA) 

BEKÄMPFEN

Die Grenze der Wahrnehmung von TCA ist eine 
Variable, die vom Verbraucher, der Art des Weines, 
der Gelegenheit des Konsums und anderen Faktoren 
abhängt. Häufig nutzt der Verbraucher den Begriff 
„Korkschmecker“, um die sensorischen Irritationen 
zu beschreiben, die mit dem Geschmack/Aroma 
von Schimmel verbunden sind. Allerdings ist dieser 
Ausdruck nicht korrekt: Obwohl der Naturkorken 
einer der möglichen Träger sein kann, über den TCA 
in die Flaschenweine gelangt, ist er nicht der einzige. 

Genau genommen könnte die Kontaminierung von 
den Fässern herrühren, in denen der Wein gärte, den 
Geräten, die während der Abfüllung benutzt wurden, 
den Holzpaletten, die für den Transport genutzt 
wurden, etc.

TCA ist eine Verbindung, die absolut keine Probleme 
für die menschliche Gesundheit darstellt. Die 
praktischen Ratschläge, auf die sich dieses Handbuch 
bezieht, werden Ihnen dabei helfen, die Kontamination 
Ihrer Korken und Ihres Weines mit TCA und 
anderen chemisch verwandten Verbindungen, 
wie Tetrachloranisol oder Pentachloranisol, zu 
verhindern.
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04.2 - Methoden zur Extraktion, Vorbeugung 
und Kontrolle von TCA
Zusätzlich zu den anerkannten Standards des Internationalen Kodex zur Herstellung von Korken (ICCSMP) wurden andere Prozesse zur 
TCA-Reduzierung von Unternehmen im Sektor umgesetzt;

04.2.1.		-	methoden	zur	extraktion/neutraLisierung	des	tca

A.
neue	

kochsysteme

B.
kontrollierte	

wasserdampfdestillation

C.
verflüchtigung	durch	

aufnahme	in	eine		
umgebung	mit		

kontrollierter	temperatur		
und	Feuchtigkeit

D.
verflüchtigung	durch	aufnahme	
in	eine	gasphase	angepasster	
polarität,	unter	kontrollierter	
temperatur	und	Feuchtigkeit

E.
Überkritische		

co2-extraktion

TCA ist ein exogenes Produkt von Wein, Holz und Korken. Wenn es 
in der Atmosphäre vorhanden ist und in Kontakt mit den Fässern, 
den Korken oder sogar dem Wein kommt, kann es leicht absorbiert 
werden. Wenn es im Wasser vorhanden ist, kann es auch zur 
Absorption kommen, falls die Flüssigkeit Kontakt mit den vorher 
genannten Produkten hatte. 

Allerdings kann sich TCA auch direkt in einigen dieser Produkte 
bilden, wenn sie mit Chlorphenolen kontaminiert sind. Diese stellen 
die wichtigsten Grundstoffe von TCA dar. Um Chlorphenole zu 
bilden, muss eine Substanz, die Phenol enthält, mit einer Chlorquelle 
in Kontakt kommen. Wenn zum Beispiel ein Holzfass mit einem 
Reinigungsmittel gewaschen wird, das Chlor enthält, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich Chlorphenole entwickeln. Aus diesem 
Grund hat die Korkindustrie diese Vorgehensweise, Korken zu 
waschen, vor über 15 Jahren verboten. Der Internationale Kodex 

zur Herstellung von Korken (ICCSMP)) verbietet die Benutzung 
von Chlor und auch aller anderen Materialien, die diese Verbindung 
enthalten, auf jeder Produktionsstufe der Korken. Sie werden 
derzeit mit Wasserstoffperoxyd, einem bevorzugten Bleich- und 
Desinfizierungsmittel, gewaschen. Chloranisole entstehen durch die 
Einwirkungen von Enzymen aus Chlorphenolen, die in den meisten, 
wenn nicht in allen Pilzen mit schwankenden Aktivitätsgraden 
vorhanden sind. Diese Pilze kommen in der Natur und unter 
Umständen auch im Kork vor. Die gute Herstellungspraxis der Korken 
– nämlich die kurzen Stabilisierungsperioden des Rohmaterials 
nach dem Kochen und der korrekte Umgang mit allen Materialien, 
die in Kontakt mit den Korken kommen – reduziert jedoch die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Verbindungen formen können. 

04.1 - Entstehung und Kontaminationsmechanismen von TCA

20
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A
Diese Prozesse sind dynamische Systeme, in denen Wasser 
ständig umgewälzt und vor dem Wiedereintritt in das Kochsystem 
dekontaminiert wird. Solche Systeme erlauben ein gleichmäßiges 
Kochen aller Korkplatten bei hohen Temperaturen, die Entfernung 
von löslichen Verbindungen und die Extraktion von flüchtigen 
organischen Verbindungen wie TCA. Gleichzeitig werden dadurch 
Kreuzkontaminationen vermieden.

B
Die Wasserdampfdestillation von Korkprodukten, vor allem 
Korkgranulaten, die für Sektkorken und technische Korken genutzt 
werden, ist ein hocheffektiver Prozess für die Extraktion von TCA. 
Die Verflüchtigung des TCA ermöglicht die Absorption durch einen 
Dampfstrom. Dieser Prozess ist von einem Unternehmen in der 
Branche patentiert.

C
Dieser Prozess nutzt den Umstand, dass TCA ein Siedepunkt von 
60 °C hat. In einer Umgebung, in der die relative Luftfeuchtigkeit 
permanent auf einem hohen Niveau und die Temperatur bei 60 °C 
gehalten wird, kann TCA in beträchtlichem Maße aus den Korken 
extrahiert werden. Dieser Prozess, den ein Unternehmen in der 
Branche patentiert hat, wird für Naturkorken genutzt und ist nicht 
nur in der Reduzierung des TCA-Niveaus hocheffektiv, sondern führt 
auch nicht zur Deformierung der Korken. 

D
Basierend auf den Prinzipien der Destillation und der Verdampfung 
sowie der Suche nach Polarität, die auf die Extraktion von Molekülen 
wie TCA gerichtet ist, wird hier Ethanol in die Abzugsphase 
eingesetzt. Dieser Prozess ist von einem Unternehmen in der 
Branche patentiert.

Das Verfahren ermöglicht die wirksame Behandlung von 
Naturkorken sowie die Erhaltung all ihrer physikalischen und 
mechanischen Eigenschaften durch die optimierte Kombination 
von Temperaturen nahe 60 °C, der Ethanolkonzentration in der 
Dampfphase und der kontinuierlichen Einführung von heißer Luft.

Das Verfahren simuliert die Abgabe der im Kork enthaltenen 
Moleküle an Flaschenweine und nutzt die lösende Wirkung des 
Ethanols. Bedingt durch den kontinuierlichen Extraktionsstrom 
während des Behandlungszyklus, wird eine frühe Abwanderung von 
unerwünschten Aromen erreicht. 

Die hier entwickelte Technologie wurde von dem Konzept des 
migrationsfähigen TCA‘s inspiriert, das in den späten 1990ern 
bekannt wurde und die Türen für neue Qualitätskontrollverfahren 
öffnete, die auch für Korken Verwendung finden können.

E
Dieser Prozess setzt den granulierten Kork einem Strom von CO2 (in 
einem überkritischen Zustand) aus, um TCA und andere flüchtige 
Verbindungen aus den Korkprodukten zu ziehen. Dieser Prozess ist 
von einem Unternehmen in der Branche patentiert.
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Eine Reduktion der mikrobiellen 
Belastung von Korken kann die 
Entstehung von TCA verhindern. 
Zur Desinfektion von Kork kann 
ionisierende Strahlung genutzt 
werden.

In diesem System werden 
intramolekulare Bindungen durch 
elektromagnetische Wellen in 
Schwingung versetzt, wodurch 
die Temperatur ansteigt. Dieser 
Temperaturanstieg führt zur 
Verdunstung des im Material 
vorhandenen Wassers. Durch die 
Dampfeinwirkung verflüchtigen 
sich auch die Metabolite.

Symbios ist ein Prozess, der 
von dem Cork Technological 
Center (CTCOR) entwickelt 
wurde und die Bildung von 
Chloranisolen im Kork, vor allem 
von TCA, verhindert. Dies ist 
ein vorbeugender biologischer 
Prozess, der die Entwicklung von 
gutartigen Mikroorganismen 
bewirkt, die natürlicherweise 
im Kork vorkommen. Dadurch 
wird die Entstehung der 
mikrobiologischen Kulturen 
gestört, die unerwünschte 
Metabolite bilden können, 
und die die  Biosynthese von 
Chloranisolen während der 
Transformationsstadien des 
Korks gehemmt.  

Dieser Prozess hat den 
zusätzlichen Vorteil, dass 
er während der Kochphase 
des Korks die Extraktion von 
wasserlöslichen Materialien 
bewirkt, wie zum Beispiel 
Bodenpartikeln und 
Polyphenolen (mit möglichen 
negativen Auswirkungen auf 
die Phenole bei Kontakt mit 
Getränken).

Trichlorphenol ist die wichtigste 
Vorstufe von TCA. TCA entsteht 
durch pilzliche Methoxylierung 
des Trichlorphenols. Einige 
Enzyme können phenolische 
Verbindungen und Chlorphenole 
polymerisieren, sodass diese für 
die Methoxylierung nicht mehr 
zur Verfügung stehen.  

04.

04.2.2.		-	vorbeugung	von	tca-entstehungsprozessen

IONISIERUNG SYMBIOS ENZYMATISCHE 
WIRKUNG

MIKROWELLEN
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Das Cork Quality Council (CQC) in den USA entwickelte einen 
TCA-Nachweis mithilfe der SPME-GC/MS-Analyse. Hierbei werden 
technologisch komplexe und sehr empfindliche Geräte für die 
Quantifizierung von TCA in Korkmengenposten eingesetzt. Es wird 
die Solid Phase Micro Extraction (SPMW) genutzt. Die extrahierten 
Stoffe werden mit Gaschromatographie (GC) aufgetrennt und 
mit Hilfe eines Massenspektrometers (MS) identifiziert. (mehr 
Informationen www.corkqc.com).

Während der ersten Forschungsphase wurden analytische 
Instrumente identifiziert, um die sensorische Methode durch einen 
chemischen Analyseprozess zu ersetzen. Die Forscher sagten, 
„das Ziel war es, einen qualitativen und zerstörungsfreien Test zu 
entwickeln, der gleichzeitig zu Verbesserungen in den Bereichen 
Sensitivität und Zuverlässigkeit führt.“

Die zweite Forschungsphase führte zur  Definition des Konzepts der 
TCA-Migration. Sie war das Ergebnis einer Laboranalyse von TCA-
Niveaus in Naturkorken und der Korrelation mit ihrem Verhalten in 
Weinflaschen. 

Wissen um die dynamische Charakteristik der Übertragung von 
TCA war nötig, um herauszufinden, welche Erfordernisse die 
repräsentative Analyse verlangte. 

Die vierte Phase versuchte die Labormethoden für ein 
Qualitätskontrollinstrument nutzbar zu machen, das für 
wirtschaftliche Zwecke brauchbar war. Hieraus entstand die aktuelle 
ISO 20752. 

CQC führte 2010 mehr als 24.000 Analysen durch, die auf dieser 
Technologie basieresn. Die Ergebnisse, die mit Daten aus neun 
Jahren verglichen wurden, zeigen eine drastische Reduzierung des 
TCA-Niveaus: um etwa 84 %. In den jüngsten Analysephasen zeigten 
93 % der Proben, die Ladungen von Naturkorken entnommen 
wurden, Niveaus von weniger als 1,0 ng/l, und nur 5 % zeigten 
Ergebnisse zwischen 1,0-2,0 ng/l. 

Nach 2007 hat man angefangen, technische Korken zu testen. Die 
Ergebnisse zeigen eine Reduzierung des TCA – ähnlich denen für die 
Naturkorken (Abbildung 2).

CHROMATOGRAPHIE IN DER GASPHASE
(SPME-GC/MS, SPME-GC/ECD)  (ISO 20752)

04.2.3.		-	tca-kontroLLmethoden
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Abbildung 2 - Durchschnittliche TCA - Werte (ng / l) für 
Proben von Naturkorken und technische Korken

   

Die Methode zur Quantifizierung von TCA wurde von CQC 
entwickelt. Sie wird jetzt von der großen Mehrheit der 
Unternehmen in diesem Sektor genutzt und auch von Winzern, die 
Qualitätskontrollen durchführen. Diese Methode wird, wie oben 
erwähnt, in der ISO 20752 beschrieben. 

Seit vielen Jahren trägt die sensorische Analyse zur 
Qualitätskontrolle von Naturkorken bei. Die analytische 
Vorgehensweise, die in der ISO/PRF 22308 Norm beschrieben wird, 
hat den Vorteil, dass sie nicht nur die Methodik beschreibt, um 
Schimmelaromen, sondern auch andere Fehltöne, welche in Korken 
vorkommen können zu erkennen. 

Die Vearbeitungsprozesse zur Reinigung, Vorbeugung und 
Kontrolle von TCA in Korkprodukten haben bedeutend zu der 
Qualitätsverbesserung dieser Produkte beigetragen und dazu, 
dass ihr Image bei Anwendern, Verbrauchern und Weinkritikern 
verbessert wird. 

Einige Beispiele dafür sind die hier folgenden Aussagen:

Christian Butzke, Ph.D., Associate Professor für 
Lebensmittelwissenschaft, Purdue University sagte: „TCA ist nicht 
länger ein Problem...“ Seine Analysen beim Indy Weinwettbewerb 
ergaben TCA-Niveaus von weniger als 1 %. (Mai/Juni 2009 Ausgabe 
des Magazins Vineyard & Winery Management) 

Robert Parker sagte am Ende der großen Garnacha-Weinprobe auf 
der WineFuture-Messe im November 2009: „Ein großer Erfolg und 
Triumph für Spanien... meine Weinprobe besuchten mehr als 650 
Leute, und 200 standen auf der Warteliste... von den 600 geöffneten 
Flaschen... hatten weniger als 1% ‚Korkgeschmack‘...” 

Jancis Robinson sagte nach der Probe von 200 Flaschen Bordeaux, 
Jahrgang 2006: „Die vielleicht beste Nachricht ist, dass wir praktisch 
keine Flaschen hatten, die mit TCA kontaminiert waren, was 
bedeutet, dass die Korkindustrie das TCA-Problem ernst nahm.“ Der 
Artikel trägt die Überschrift ‘A mean, green streak in the crimson’ und 
wurde am 30. Januar 2010 veröffentlicht. 

SENSORISCHE ANALYSE
(ISO/PRF 22308) 

CQC Wareneingangskontrolle - TCA Analyse von 
Gruppenproben. Durchschnittliche TCA - Werte(ppt) 
für Naturkorken und technische Korken

1.25
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0.50
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05.
ARTEN VON 
KORKVERSCHLÜSSEN

05.1
Naturkorken

05.2
Mehrteilige Naturkorken       

05.3
Kolmatierte Naturkorken

05.4 
Technische Korken 

05.5
Sektkorken

05.6 
Presskorken

05.7
Korken aus Mikrogranulat

05.8
Griffkorken

Die Korkindustrie hat eine 
vollständige Palette von 

Verschlüssen, die in unzähligen 
Formen und Größen verfügbar 

sind, um sich der enormen 
Vielfalt von Flaschen und 

allen Weinarten anzupassen. 
Korkverschlüsse können  

in die folgenden Kategorien 
eingeteilt werden:
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Korken gewährleisten die Versiegelung des Weines in 
einem Glasbehälter. Wenn diese Versiegelung über die Zeit 
aufrechterhalten wird, reift der Wein. Durch zahlreiche physikalische 
und chemische Prozesse zwischen den Komponenten oder 
zwischen diesen und den Substanzen in der Flasche findet hier also 
eine Entwicklung statt. 

Diese allmähliche Entwicklung der Flaschenweine erfolgt in einer 
Umgebung mit sehr geringem Sauerstoffgehalt, die aber notwendig 
und ausreichend für die richtige Reifung des Weines ist. Bis jetzt ist 
nur der Naturkorken in der Lage, die perfekte Balance zu schaffen, 
die für die korrekte Entwicklung des Weines und die Entstehung 
des an ihm geschätzten Bouquets verantwortlich ist. Das Bouquet 
besteht aus einer Reihe von Aromen, die den betreffenden Wein 
charakterisieren und sich zum Teil während des Reifungsprozesses in 
der Weinflasche entwickeln. Dieses Element verleiht dem Wein seine 
jeweilige persönliche Note. Es ist mit der spezifischen Qualität und 
den Bedingungen der Reifung und Konservierung verbunden. 

Die hermetische Qualität des Korkens ist nicht nur für reifende 
Weine unentbehrlich, sondern auch für Weine, die schneller 
verbraucht werden. Naturkorken ermöglichen eine ausgezeichnete 
Konservierung des Weines und verhindern die Störung der 
Harmonie seiner Komponenten, was dem Wein ein Zeichen der 
Qualität verleiht. 

Aufgrund seiner Eigenschaften – Elastizität, Komprimierbarkeit, 
Zellstruktur  und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung – ist der 
Korken die einzige Versiegelung, die die Konservierung in jeder 
Weinart gewährleisten kann. 

Darüber hinaus ist nur dieses natürliche Material in der Lage, sich den 
internen Unregelmäßigkeiten des Flaschenhalses richtig anzupassen 
und somit eine perfekte Abdichtung zu garantieren, auch bei 
Ausdehnung oder Zusammenziehung des Glases. Diese Prozesse 
treten auf, wenn sich die Umgebungstemperatur während des 
Transportes oder der Lagerung ändert. 

Dieser perfekte Verschluss kann für Jahrzehnte halten. Seine 
Haltbarkeit kann durch hochwertige Korken und unter richtigen 
Lagerbedingungen (geeignete Temperatur, Luftdruck und 
Luftfeuchtigkeit, keine großen Temperaturschwankungen während 
des Tagesverlaufs oder der Jahreszeiten) verlängert werden. 

Formate: Naturkorken werden durch das Stanzen eines einzelnen 
Stückes Kork hergestellt. Es gibt zylindrische oder konische Formen 
und verschiedene Größen. Die geläufigsten Maße sind in Tabelle 
2 (Länge x Durchmesser) angegeben. Diese Maße können den 
jeweiligen beabsichtigten Spezifikationen angepasst werden.

Tabelle 2 – Maße von Naturkorken 

HINWEIS: Eine gründliche Untersuchung des Innenprofils des Flaschenhalses der ver-
wendeten Flaschen wird empfohlen (Angaben werden vom Lieferanten geliefert), um die 
Korkengröße bestimmen zu können, die der Funktion als Korken am besten gerecht wird. 

05.1 - Naturkorken

 

Bordeaux, 
Bourgogne 
oder 
Rheinwein-
flaschen 
(75 cl)

Flaschen 
(50cl)

Halbe 
Flaschen 
(37,5cl)

Längeres 
Altern

Durch-
schnittliches 
Altern

54X24
zu 26mm

49X24
zu 26mm

45X24
zu 26mm

38X24
zu 26mm

33X21
zu 22mm

38X22

OK

-

-

OK

-

OK

-

-

OK

-

OK

OK

OK

-

OK

OK

OK

OK

-

OK

OK

OK

-

OK

-

OK

OK

-

OK
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Die Verwendung von längeren Korken ist bei Weinen geläufig, 
die länger in der Flasche reifen. Allerdings muss erwähnt werden, 
dass die Qualität des Verschlusses im Laufe der Zeit mehr von der 
Wahl des richtigen Korkendurchmessers als von seiner Länge 
abhängt. Idealerweise sollte ein Korken verwendet werden, der 
mindestens 6 mm breiter ist als der kleinste Durchmesser des 
Flaschenhalses. Hierbei ist zu beachten, dass nicht mehr als 33 % 
seines Durchmessers komprimiert werden, da ansonsten seine 
Zellstruktur beschädigt werden könnte. Des Weiteren sollten Längen 
gewählt werden, die eine Ausweitung des Volumens ermöglichen, 
um den internen Druck zu kompensieren, der durch thermische 
Fluktuationen während der Lagerung und vor allem während des 
Transports auftreten kann (dies kann erhebliche Folgen auf die 
daraus resultierende Veränderung des Flüssigkeitsvolumens haben). 

kLassiFizierung	der	naturkorken	

In der gewerblichen Klassifizierung von Naturkorken findet man 
häufig Kategorien vor, die nach visuellen Kriterien durch die 
folgenden Namen definiert sind:  Flor, Extra, Superior, 1., 2., 3., 4., 5.

Die Klassifizierung erfolgt auf der Grundlage von Stichproben von 
Korken, die zwischen den Herstellern und den Nutzern vereinbart 
wurden. Sie dient als Bezugsgröße für die Auftragserfüllung (siehe 
„Visueller Standard”).

Qualitätsprüfung	der	korken	

dichte	–	Die Korkdichte hängt mit der Elastizität des Korkens 
zusammen. Kork für Naturkorken hat eine Massenkonzentration, die 
zwischen 160 kg/m3 und 220 kg/m3 liegt, obwohl es auch Korken mit 
niedrigeren oder höheren Dichten gibt.

Feuchtigkeit	–	Die Feuchtigkeit des Korkens sollte zwischen 5 und 
9 % liegen, um die geeignete Elastizität zu erhalten und das mögliche 
Risiko einer mikrobiellen Entwicklung zu reduzieren. 

oberflächenbehandlung	–	Es gibt eine große Spanne an 
Produktgruppen, die für die Behandlung der Oberfläche verwendet 
werden. Hier ist die Verwendung von Paraffin und Silikon von 
Bedeutung. Behandlungen mit Paraffin dienen der Abdichtung und 

als Gleitmittel. Behandlungen mit Silikon werden hauptsächlich für 
die Beschichtung des Korkens eingesetzt, um die Nutzung bei der 
Abfüllung und beim Öffnen zu erleichtern. 

Es sind auch andere Produkte auf dem Markt, die Beschichtungs- und 
versiegelnde Polymere nutzen, die mit der Lebensmittelindustrie 
kompatibel sind. 

Die angewandte Behandlung und ihre Dosierung hängen von 
der Art des Weines ab, der Art der Flasche, der Reifezeit und der 
Abfüllmaschine. Bei Weinen, die in der Flasche reifen müssen (länger 
als 18 Monate), muss zunächst eine Paraffinoberflächenbehandlung 
erfolgen, danach eine Silikonbehandlung. Unabhängig von der 
Behandlung, die gewählt wird, muss auf höchste Qualität geachtet 
werden. Denn es hat keinen Zweck, wenn der Korken am Ende 
ästhetisch ansprechend, aber so mangelhaft ist, dass seine Funktion 
beeinträchtigt wird.

aufziehkraft	–	Die Aufziehkraft, die für einen Korken erforderlich 
ist, verringert sich mit der Zeit in der Flasche. Die empfohlenen Werte 
liegen zwischen 20 und 40 kg (24 Stunden nach der Abfüllung), je 
nach Marktangaben. Heutzutage haben Korkenhersteller die Mittel, 
Oberflächenbehandlungen zu entwickeln, die die geforderten 
Maßgaben erfüllen. 

visueller	standard	– Die visuelle Klassifizierung der Korken richtet 
sich nach der Menge und Größe der Löcher (Lentizellen).

probenahme	– Bei der Probenentnahme sollte die Größe der 
Mengenposten immer berücksichtigt werden. Auch sollte sie auf 
den standardisierten Probenahme-Tabellen – NP (Portugiesischer 
Standard), NP 2922, ISO 3951 oder ISO 2859, basieren – je nach der 
angewandten Art der Qualitätskontrolle. 

05.
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Mehrteilige Naturkorken werden aus zwei oder mehreren Stücken 
Naturkork hergestellt und mit einem Klebstoff verleimt, der für die 
Verwendung bei Lebensmitteln zugelassen ist. Diese Korken werden 
aus dünnerem Kork gefertigt, der nicht ausreicht, um Naturkorken 
aus einem Stück herzustellen. Sie haben eine höhere Dichte. 

Ob in den eher gängigen Größen oder in den bestehenden Klassen, 
sie sind grundsätzlich wie die einteiligen Naturkorken beschaffen. Die 
mehrteiligen Korken werden für größere Flaschen genutzt, da diese 
auch größere Korken erfordern, die schwieriger aus einem einzigen 
Stück herzustellen sind. 

Kolmatierte Korken sind Naturkorken mit Poren (Lentizellen), 
die nur mit Korkmehl gefüllt sind, das bei der Veredelung 
von Naturkorken anfällt. Um das Mehl in den Lentizellen zu 
fixieren, wird eine Naturharzbasis mit Naturkautschuk genutzt. 
Dieser Prozess wird weitestgehend unter Verwendung von 
wasserbasierten Produkten durchgeführt, um von den organischen 
Kolmatierungslösungsmitteln abzusehen, die noch vor einigen 
Jahren genutzt wurden. Zu dieser Entscheidung trugen betriebliche 
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Bedieners und der Anlagen 
sowie ökologische Erwägungen bei. 

Das Kolmatieren verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele:  

Diese Korken haben ein homogenes Aussehen und gute 
mechanische Eigenschaften. Sie werden in den verschiedensten 
Formen und Größen hergestellt. Tabelle 3 stellt die in der 
zylindrischen Form am häufigsten verwendeten Größen (Länge x 
Durchmesser) dar. Wie bei Naturkorken kann die Größe während der 
Produktion angepasst werden, um die Leistung für ein bestimmtes 
Flaschenmodell sicherzustellen. Jedoch kann sich nach ausführlicher 
Beratung über die Maßangaben ein Bedarf nach Alternativen 
herauskristallisieren, deren Maße von den in der Tabelle dargestellten 
Angaben abweichen.

Tabelle 3 – Maße für kolmatierte Naturkorken

HINWEIS: Eine gründliche Untersuchung des Innenprofils des Flaschenhalses der 
verwendeten Flaschen wird empfohlen (Angaben werden vom Lieferanten geliefert), 
um die Korkengröße bestimmen zu können, die der Funktion als Korken am besten 
gerecht wird.

Die Qualität betreffend: 

Alle zuvor genannten Variablen in dem Abschnitt Qualitätsprüfung 
der Korken sollten beachtet werden. Darüber hinaus gibt es in 
der Regel eine dreistufige Klassifizierung, die fast immer mit dem 
visuellen Aspekt des Originalprodukts (vor dem Kolmatieren) 
zusammenhängt. Unabhängig von dieser Klassifizierung hat jeder 
Hersteller bestimmte Produkte im Programm, die nicht unbedingt in 
eine dieser drei Klassen fallen müssen.

05.2 - Mehrteilige Naturkorken

Bordeaux, 
Bourgogne oder 
Rheinweinflaschen  
(75 cl)

Halbe Flasche 
(37,5cl)

Durchschnittliches 
Altern

OK

-

OK

OK

-

OK

OK

OK

OK
 

-

OK

-

49X24mm 38X24mm 38X22mm 33X21mm

den visuellen Aspekt des 
Korkens zu verbessern1 2 seine Leistung zu 

steigern

05.3 - Kolmatierte 
Naturkorken
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Technische Korken wurden für die Abfüllung von Weinen entwickelt, 
die in der Regel innerhalb von zwei bis drei Jahren konsumiert 
werden.

Sie bestehen aus einem dichten, agglomerierten Korkkörper und 
Scheiben aus Naturkork, die an ihre Oberseite oder an beide Enden 
geklebt sind.  

Zur Verklebung der Korkscheiben mit den Enden des Zylinders aus 
agglomeriertem Kork werden Agglutine genutzt, die für den Einsatz 
in Produkten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, zugelassen sind. 

Diese Art von Korken ist chemisch sehr stabil und mechanisch sehr 
widerstandsfähig. Sie verhalten sich gut bei Drehung, der sie beim 
Abfüllen und Entkorken ausgesetzt sind. Darüber hinaus hat sich 
herausgestellt, dass sie sich ausgezeichnet für eine Verwendung 
über lange Zeiträume hinweg eignen (Australian Wine Research 
Institute, Wine Bottle Closure Trial6). Sie erhalten die notwendige 
Konzentration an freiem SO2 in der Flasche aufrecht. Dadurch wird 
eine vorzeitige Oxidation verhindert, während keine unangenehmen 
Reduktionsaromen entwickelt werden. 

Die gängigsten Größen auf dem Markt sind in Tabelle 4 angegeben. 
Diese können in der Fertigung angepasst werden, um die Leistung für 
ein bestimmtes Flaschenmodell zu gewährleisten. Jedoch kann sich 
nach ausführlicher Beratung über die Maßangaben ein Bedarf nach 
Alternativen herauskristallisieren, deren Maße von den in der Tabelle 
dargestellten Angaben abweichen.

Tabelle 4 – Maße von technischen Korken

HINWEIS: Eine gründliche Untersuchung des Innenprofils des Flaschenhalses der 
verwendeten Flaschen wird empfohlen (Angaben werden vom Lieferanten geliefert), um die 
Korkengröße bestimmen zu können, die der Funktion als Korken am besten gerecht wird.

Da der Körper dieser Korken agglomeriert ist, ist die Qualität 
der technischen Korken sehr homogen. Allerdings variieren die 
Naturkorkscheiben, die an ihren Enden verwendet werden, in der 
optischen Qualität. Diese Norm ist in der Regel in drei Gruppen 
unterteilt und setzt eine Vereinbarung der Hersteller und Nutzer auf 
der Grundlage voraus, dass eine Stichprobe als Maßstab verwendet 
wird.

05.4- Technische Korken

Bordeaux, Bourgogne 
oder Rheinweinflaschen  
(75 cl)

Halbe Flaschen 
 (37,5cl)

Kurzes Altern

OK

-

OK

 

OK

OK

OK

44X23,5mm 40 ou 39X23,5mm

Körper aus geformtem 
Korkgranulat

+
1 Naturkorkscheibe an 

jedem Ende

Körper aus geformtem 
Korkgranulat

+
2 Naturkorkscheiben an 

jedem Ende

Körper aus geformtem 
Korkgranulat

+
2 Naturkorkscheiben an 

einem Ende

1+1 2+2 2+0

05.

6  Australian Journal of Grape and Wine Research – Godden et al. 2001
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Wie der Name schon sagt, wurden diese Korken speziell entworfen, 
um Champagner, Sekt und Apfelwein zu verschließen. Die Sektkorken 
werden der Familie der technischen Korken zugeordnet, da sie 
aus einem Körper aus Korkgranulat Korkkörnchen bestehen, an 
deren einem Ende ein, zwei oder drei Scheiben eines ausgewählten 
Naturkorks befestigt sind.

Sektkorken haben einen größeren Durchmesser, um dem hohen 
Druck in Flaschen mit Kohlendioxid standzuhalten. Um die besten 
chemischen und physikalischen Leistungen zu erzielen, werden die 
Korken sorgfältig gefertigt und einer strengen Qualitätskontrolle 
unterzogen. 

Es gibt hier auch die folgenden alternativen Formate:

Sektkorken mit Scheiben kann man in die folgenden Klassen 
einteilen: Extra, Superior, 1. und 2. – sie sind mit der Qualität der 
Scheibe verbunden. 

Presskorken werden komplett aus Korkgranulaten hergestellt – 
Unterprodukte, die bei der Produktion von Naturkorken anfallen. 
Presskorken können durch einzelnes Formen oder durch Extrusion 
gefertigt werden. Bei beiden Methoden sind die agglutinierenden 
Substanzen, die zur Bindung des Korkgranulats benutzt werden – wie 
alle anderen Produkte, die man bei der Korkumwandlung verwendet 
– für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. 

Presskorken sind eine kostengünstige Lösung, die eine perfekte 
Abdichtung für einen Zeitraum gewährleistet, der im Allgemeinen 12 
bis 24 Monate nicht überschreiten sollte. Neben den wirtschaftlichen 
Vorteilen günstigerer Weine und hoher Marktumsätze haben diese 
Korken auch den Vorteil, dass sie auch in großen Mengen vollständig 
homogen sind. Dieses Produkt ist das Ergebnis eines hoch 
industrialisierten Prozesses. Die Definition der hierbei zugrunde 
liegenden Kategorien richtet sich nach der Größe des Korkgranulats 
und der endgültigen Dichte des Produkts, dessen Eigenschaften 
später bei der verwendeten Oberflächenbehandlung angepasst 
werden. 

Diese werden im Wesentlichen durch die Maße bestimmt, 
die in Tabelle 5 angegeben sind. Auch hier können diese in der 
Produktion angepasst werden, um die Leistung für ein bestimmtes 
Flaschenmodell zu gewährleisten. Jedoch kann sich nach 
ausführlicher Beratung über die Maßangaben ein Bedarf nach 
Alternativen herauskristallisieren, deren Maße von den in der Tabelle 
dargestellten Angaben abweichen.

05.5 - Sektkorken 05.6 - Presskorken 

0+2 0+1
Wenn der agglomerierte Körper 
zwei Scheiben aus Naturkork an 

einem der Enden besitzt

Wenn nur eine 
Scheibe 

verwendet wird

Einfache Agglomerate 
oder Mikroagglomerate 

ohne Scheiben.
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Tabelle 5 – Maße von Presskorken

HINWEIS: Eine gründliche Untersuchung des Innenprofils des Flaschenhalses der 
verwendeten Flaschen wird empfohlen (Angaben werden vom Lieferanten geliefert), 
um die Korkengröße bestimmen zu können, die der Funktion als Korken am besten 
gerecht wird.

Was die Qualität betrifft, sind alle Variablen zu berücksichtigen, die 
im Abschnitt Qualitätsprüfung der Korken aufgeführt wurden. Die 
Klassifizierung dieser Korken richtet sich nach ihrem spezifischen 
Gewicht und der Granulometrie der genutzten Rohmaterialien.

Korken aus Mikrogranulat haben einen Körper, der aus feinem 
Korkgranulat  mit einer ungefähren Durchschnittsgröße von 1 
mm hergestellt wird. Diese Granulate werden mit einem Klebstoff 
zusammengeklebt, der für den Kontakt mit Lebensmitteln 
zugelassen wurde. Bei ihrer Fertigung kommt ein Verfahren zur 
Anwendung, das darauf abzielt, ihre sensorische Neutralität zu 
verbessern, und erweiterte Kunststoffe enthalten kann. 

Das wichtigste Merkmal dieses Korkens ist seine hohe strukturelle 
Stabilität. Er wird für Weine empfohlen, die schnell verbraucht 
werden, aber dennoch eine gewisse Komplexität aufweisen. 

Diese Korken werden im Wesentlichen in den folgenden Längen 
hergestellt:

 Quelle: International Guide for Buying Cork Stoppers for Still Wines – CELiège.

05.7 - Korken aus 
Mikrogranulat

49 mm 45/44 mm 38 mm

Bordeaux, Bourgogne 
oder Rheinweinflaschen  
(75 cl)

Halbe Flaschen (37,5cl)

Altern

OKOK

--

--

 

-

OK

-

44X23,5mm 38X23,5mm 33X23,5mm
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Griffkorken sind Korken, deren Ende mit einem Griff aus Holz, PVC, 
Porzellan, Metall, Glas oder anderen Materialien versehen ist. 

Der Griffkorken wird im Allgemeinen für Liköre/Likörweine oder 
Branntweine genutzt, die beim Verkauf trinkfertig sind. Beispiele sind 
Portweine, Madeira ,Sherrys, Calvados, Muscatels von Setubal, aber 
auch Whisky, Wodka, Cognac, Armagnac, Brandy, Liköre und klare 
Spirituosen. 

Dieser Korken ist für Barkeeper und Konsumenten geeignet, da 
er eine einfache Wiederverwendung ermöglicht – eine wichtige 
Eigenschaft von Flaschen, deren Inhalt nicht sofort verbraucht wird.

Die gängigsten Formate auf dem Markt haben die Maße, die den am 
häufigsten verwendeten Flaschengrößen entsprechen. Beachten 
Sie, dass es bei diesem Korken nicht notwendig ist, ein 6mm größeres 
Durchmesser als das Innendurchmesser des Flaschenhalses 
zu haben. Um eine einfache Wiederverwendung der Flasche 
sicherzustellen, sind 2 mm völlig ausreichend. Die Abdichtung der 
Flasche wird dabei nicht beeinträchtigt.

Die häufigsten Maße (Länge x Durchmesser) sind:

05.8 - Griffkorken

27x20mm 27x19.5mm 27x18.5mm

18x13,5mm
Miniaturflaschen

24x17mm
20cl Flaschen
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Die Abfüllung verfolgt 
grundsätzlich zwei Ziele: 

Den Wein aufzuteilen, 
sodass es möglich ist, ihn zu 

versenden und unter besseren 
Konservierungsbedingungen 

leichter zu lagern.
Das Altern des Weines in der 

Flasche zu ermöglichen und ihn 
damit zu verbessern.

06.
ABFÜLLUNG, 
TRANSPORT UND 
LAGERUNG VON 
WEIN.
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Abfüllung, Transport und Lagerung der Weine sind bedeutende 
Stationen im Leben eines Weines. Einige grundlegende Dinge sollten 
beachtet werden, um die wesentlichen Eigenschaften des Korkens 
zu erhalten:

•  Die Auswahl der Korken, die für die verwendeten Flaschen und für 
die Art des abgefüllten Weines am besten geeignet sind;

•  Die richtige Lagerung der Korken vor der Abfüllung;
•  Die Abfüllung (mit besonderem Augenmerk auf den korrekten 

Gebrauch der Korken in der Abfüllanlage, vor allem in Hinblick 
auf die geeigneten Voraussetzungen der Klemmbacken), der 
Transport und die Lagerung des Weines.

Die Einhaltung dieser Vorschriften ist ausschlaggebend für die 
Qualität beim Weinkonsum.

•  Die verwendeten Korken müssen unter Berücksichtigung der 
Abfüllanlage, der Flaschenart, der Flaschenhalsgröße sowie 
der Art des Weines, der in die Flaschen abgefüllt wird, und des 
erwarteten Umlaufs, der für den Wein auf dem Markt erwartet 
wird (Versand- und Umsatzzeit), gewählt werden.

•  Bei den meisten Weinen sollte, unter Berücksichtigung 
des Innenprofils des Flaschenhalses, der Durchmesser des 
Naturkorkens mindestens 6 mm größer sein als der kleinste 
Durchmesser des Flaschenhalses. Bei einem längeren 
Reifeprozess in der Flasche ist ein Durchmesser von mehr als 6 
mm empfehlenswert. Er sollte aber 8 mm nicht überschreiten. 

•  Aufgrund ihrer höheren Dichte sollte bei der Wahl von 
technischen Korken und Presskorken die Größe 1 mm kleiner sein 
als der Durchmesser.

•  Der Korken sollte im Durchmesser jeweils länger und größer 
sein, wenn der geplante Reifeprozess des Weines in der Flasche 
länger dauert. Dennoch ist in Bezug auf die Länge des Korkens der 
Raum, der zwischen seinem unteren Ende und der Oberfläche 
des Weines erforderlich ist, immer zu beachten (mindestens 15 
mm). So bleibt eine Expansionskammer, um die Ausdehnung des 
Weines aufgrund von thermischen Effekten auszugleichen.

•  Für Weine mit Kohlendioxidgehalt (Innendruck über der Norm) 
sollten Korken gewählt werden, die einen größeren Durchmesser 
als die für Stillweine haben. Ein Beispiel: Für Weine mit ungefähr 
1 bar Innendruck wird im Allgemeinen ein Durchmesser 
empfohlen, der 8 mm größer ist als die kleinste innere Stelle des 
Flaschenhalses (Abbildung 1).

06.1 - Auswahl 
der Korken

Abbildung 1

co2
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•  Korken müssen, soweit möglich, kurz nach Erhalt genutzt werden. 
Lange Lagerzeiten sind zu vermeiden. Die Lagerzeit sollte bei 
angemessenen Lagerbedingungen 6 Monate nicht überschreiten.

•  Korkenverpackungen sollten erst bei Verwendung der 
Korken geöffnet werden. Im Allgemeinen werden Korken in 
Säcke verpackt, die SO2 enthalten. Dieses Gas, das sowohl als 
Antiseptikum als auch als Antioxidans wirkt, schützt die Korken.

•  Ungenutzte Korken sollten in den SO2 beinhaltenden Säcken 
gelagert werden (zwischen 0,5 und 4 g SO2 pro Sack auf 1000 
Korken).

• Die Lagerung der Korken sollte stattfinden:
•  an einem kühlen Ort bei einer stabilen Temperatur zwischen 

15 °C (59 °F) und 20 °C (68 °F) und bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 % (Abbildung 2);

•  an Orten, die frei von Gerüchen und Schimmel sind, fernab 
von jeder Art Brennstoff oder Produkten, die Chemikalien 
enthalten, wie zum Beispiel Putzmittel oder Farben;

•  an Orten ohne Holz, das mit Chlorprodukten behandelt wurde 
(zum Beispiel in Gebäuden mit neu erbauten Dächern oder auf 
Transportpaletten).

Die Einhaltung all dieser Empfehlungen ist wichtig, damit die Korken 
bei der Abfüllung ihre physischen und chemischen Eigenschaften 
beibehalten und nicht infolge von Außeneinwirkungen kontaminiert 
werden. 

•  Indem sie sich die Kompressibilität der Korken zu Nutze macht, 
komprimiert die Abfüllmaschine den Korken so, dass er in den 
Flaschenhals eingeführt werden kann. 

•  Eine geeignete Kompression wird durchgeführt, wenn der Korken 
2 mm kleiner ist als der kleinste Durchmesser des Flaschenhalses 
und der Korkendurchmesser nicht um mehr als 33 % komprimiert 
wird. So sollte ein Korken für die Einführung in einen Flaschenhals 
mit einem Durchmesser von 18,5 mm, einen Durchmesser von 
24 mm aufweisen, um auf 16,5 mm komprimiert zu werden 
(Abbildung 3). 

•  Es dürfen nie mehr als 33 % des Durchmessers eines Korkens 
komprimiert werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass seine 
Elastizität beeinträchtigt wird und ein Teil seiner Speicherkapazität 
verloren geht, was wiederum zu Problemen bei der Abdichtung 
der Flasche führt. Deshalb sollte ein Korken mit einem 
Durchmesser von 24 mm um 8 mm komprimiert werden (dies ist 
gleichbedeutend mit den 16,5 mm, die zuvor erwähnt wurden).

•  Durch seine Elastizität gewinnt der Korken sein Volumen in den 
ersten 5 bis 10 Minuten nach der Verkorkung wieder und passt sich 
den Unregelmäßigkeiten des Flaschenhalses an. Bereits nach einer 
Stunde übt er eine gleichmäßige Kraft auf die gesamte Oberfläche 
des Glases aus. Zu diesem Zweck ist es ratsam, dass die Flasche 
unmittelbar nach der Verkorkung nicht in der Horizontalen 
gelagert wird (Abbildung 4). 

06.2 - Lagerung der Korken

06.3 - Abfüllung

Abbildung 2

15ºc
20ºc

50%	
a
70%
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•  Im Falle von Abfüllanlagen, bei denen das Verkorken unmittelbar 
vor der horizontalen Lagerung der Flaschen in ihren Boxen 
geschieht, können die Unregelmäßigkeiten minimiert 
werden, indem man die Zeit verlängert, die den Flaschen 
auf dem Förderband von der Verkorkungsmaschine zur 
Etikettiermaschine bleibt. Dies wird erreicht, indem man einige 
Streckenabschnitte hinzufügt – am besten so, dass eine enge 
S-Kurve entsteht, um den Raum optimal auszunutzen. 

Während des Transports und auch während der Lagerung beim 
Händler ist Flaschenwein – mit seltenen Ausnahmen – nicht immun 
gegenüber Schwankungen der Umgebungstemperatur. Diese 
Temperaturschwankungen sind verantwortlich für die:

•  Änderungen des Durchmessers des Flaschenhalses (durch die 
Kontraktion oder Ausdehnung des Glases); 

•  Änderungen des Weinvolumens. Hier ein Richtwert: Wein 
erweitert sich im Durchschnitt um 0,2 ml pro 1 °C (33,8F) 
Temperaturanstieg. Der Anstieg des Innendrucks steht im 
direkten Verhältnis dazu. 

Obwohl die Schwankungen des Durchmessers des Flaschenhalses 
natürlich durch die hervorragenden elastischen Eigenschaften 
des Korkens kompensiert werden können, gilt das nicht für die 
Veränderung des Weinvolumens und die damit einhergehende 
Veränderung des Innendrucks. Um dieses Problem zu vermeiden, 
sollten folgende Empfehlungen bei der Abfüllung befolgt werden:

•  Den Wein bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15 und 20 °C 
(59F bis 68F) abfüllen, um ein angemessenes Volumen des Weines 
zu erreichen (Abbildung 5); 

•  Die Abfüllmaschine mit der richtigen Wahl der Korkenlänge 
sollte so kalibriert werden, dass ein Abstand von mindestens 15 
mm zwischen der Oberfläche des Weines und dem Korken bleibt 
(Wert für Flaschen mit 750 ml). Dieser Freiraum ist wichtig, um 
die Expansion des Weines zu ermöglichen, wenn die Temperatur 
während Transport oder Lagerung steigt (Abbildung 6); 

Abbildung 3

Abbildung 5

Abbildung 6

Abbildung 4

15ºc				20ºc	

Min.
15 mm

50

60

70

5min
 10min

16,5mm

18,5mm
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• Bei Schaumweinen sollte der Abstand größer sein;
•  Um die Auswirkung der Änderung des Innendrucks zu minimieren, 

die zum Auslaufen des Weines führen kann, wird die Abfüllung 
in einem Vakuum oder die Injektion von CO2 empfohlen. Das 
CO2 wird allmählich vom Wein aufgenommen und vermindert 
allmählich den Druck in der Flasche. Das Abfüllen im Vakuum oder 
die Injektion von CO2 schützt den Wein vor vorzeitiger Oxidation 
und kann bei der Vorbeugung gegen mikrobieller Vermehrung 
helfen (Abbildung 7); 

•  Der Innendruck der Flaschen, die die Abfüllanlage verlassen, 
muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass 
das Vakuum oder die Injektion des CO2 korrekt funktioniert. Der 
Innendruck bei stillen Weinen sollte wenn möglich Null betragen 
(Abbildung 8); 

•  Bei Grenzbedingungen behindert hoher Innendruck die perfekte 
Anpassung des Korkens an den Flaschenhals nach der Abfüllung. 
Dies kann dazu führen, dass der Wein ausläuft, um den Innendruck 
ins Gleichgewicht zu bringen. In solchen Fällen läuft der Wein 
nicht permanent aus. Aber es werden einige Milliliter ausgestoßen, 
bis der Innendruck wieder hergestellt ist. Hierbei handelt es sich 
nicht um ein Problem des Korkens, sondern des Innendrucks der 
Flasche.

weitere	vorsichtsmaßnahmen,	die	bei	der	abfüllung	
getroffen	werden	sollten:	

1. Hinsichtlich des Abfüllorts sollte darauf geachtet werden, dass:

•  er frei von Insekten ist, vor allem von Weinmotten  
(Abbildung 9);

•  er richtig belüftet ist, ein Belüftungs- bzw. Abluftsystem genutzt 
wird;

•  eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 15 und 20 °C 
(59F bis 68F) eingehalten wird (Abbildung 10).

2.  Die Flaschen sollten nur zur Abfüllung von den Paletten 
genommen werden. Vor der Abfüllung müssen sie gründlich 
gewaschen und getrocknet werden (fast alle Abfüllmaschinen 
machen das automatisch).

3.  Paletten mit Flaschen sollten in einem Warenhaus gelagert 
werden, bei gemäßigten Temperaturen und an einem trockenen 
Ort, der frei von Schimmel und frei von mit Chlor behandeltem 
Holz ist. Die Paletten sollten aus Brettern bestehen, die nicht aus 
Pappe oder Holz-Verbundwerkstoff gefertigt wurden, um die 
Flaschen von anderen Materialien fernzuhalten. 

4.  Legen Sie die Korken vor der Abfüllung nie in Wasser oder Wein. 
In der Vergangenheit wurde diese Technik benutzt, um die 
Korken zu reinigen oder um die Einführung in den Flaschenhals zu 
erleichtern. Das führte jedoch dazu, dass sich diese Flüssigkeiten 
in den Poren des Korkens ansammelten und Geschmäcker und 
Aromen entwickelten, die langsam in den Wein übergingen. Heute 
werden Korken hergestellt, die ohne zusätzliche Behandlung 
benutzt werden können. Wenn die Korken aus irgendeinem 
Grund gereinigt werden müssen, wird eine Sulfitlösung, unter 
Freisetzung von SO2, empfohlen.

5.  Das Innere des Flaschenhalses muss sauber und trocken sein. 
Ein feuchter Hals hat einen dünnen, nicht komprimierbaren 
Flüssigkeitsfilm, der die Ausdehnung des Korkens und dessen 
Haftung am Glas hemmt (Abbildung 11).

6.  In Standardflaschen sollte sich das obere Ende des Korkens nicht 
mehr als 1 mm unter der Oberkante des Flaschenhalses befinden. 
Idealerweise sollte der Korken +/- 0,5 mm von der Oberkante 
entfernt sein. Wenn der Korken zu tief in der Flasche steckt, 
kann das zu einer Erhöhung des Innendrucks führen (wenn bei 
der Abfüllung nicht auf ein Vakuum oder eine CO2-Injektion 
zurückgegriffen wird) und einen Raum zwischen dem Korken und 
der Kapsel schaffen, der die Schimmelbildung fördert. Wenn sich 
der Korken zu weit draußen befindet, wird es zu Schwierigkeiten 
bei der Kapselsetzung kommen.

7.  Korken mit weniger als 4 % Feuchtigkeit sollten vom Anbieter 
rehydriert werden. Korken mit einer Feuchtigkeit über 9 % sollten 
vom Anbieter getrocknet werden. 
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Die Wartung der Abfüllanlagen ist für eine gute Leistung der 
Korken und somit für den möglichst langen Qualitätserhalt 
des Weines äußerst wichtig. Nun folgen einige Maßnahmen, 
die im Bezug auf die Ausrüstung getroffen werden müssen: 

•  Die Zufuhrwege des Korkens sehr sauber halten, wie auch 
die Mechanismen der Maschine;

•  Die Ausrichtung des Kolbens sicherstellen sowie das 
Aufrichten und Ausrichten des zentrierenden Konus. Dies 
ist wichtig für die korrekte Einführung des Korkens in den 
Flaschenhals (Abbildung 12); 

•  Überprüfen Sie regelmäßig das Verschleißniveau der 
Klemmbacken, da der geringste Verschleiß Querrillen 
in den Korken verursachen kann, was wiederum zum 
Auslaufen des Weines oder Eindringen von Luft führen 
kann (Abbildung 13); 

•  Die Abfüllmaschine sollte reibungslos laufen, vor allem 
während der Kompression der Korken, aber auch 
schnell, vor allem bei der Einführung des Korkens in den 
Flaschenhals (Abbildung 14); 

•  Halten Sie alle Flächen, mit denen der Kork in Berührung 
kommt, sauber, und nutzen Sie dafür chlorfreie Produkte 
(Abbildung 15); 

•  Vor der Abfüllung sollte die Maschine desinfiziert werden. 
Es wird ein Strahl mit einer Lösung aus Wasser und 
Metabisulfit bei 80 °C (176 °F) empfohlen. Danach sollte 
die Maschine von kondensiertem Wasser befreit werden. 

Abbildung 7

Abbildung 9

Abbildung 8

Abbildung 10

15ºc
20ºc

50%	
a
70%

06.4 - Die Wartung 
der Abfüllanlagen

Abbildung 11 Abbildung 12 Abbildung 13
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Die Strömung oder „Couleuse“ ist ein Defekt, bei dem der Wein 
zwischen dem Flaschenhals und dem Korken ausläuft. Dieses 
Problem kann verschiedene Ursachen haben, aber durch die 
bereits erwähnten Regeln vermieden werden. Das Problem ist fast 
immer eine Kombination aus verschiedenen Faktoren und nicht 
systematisch bzw. in einer klaren Weise zu ermitteln. 

Die Ursachen dieses Problems sind:

•  Übermäßiger Innendruck. Ein übermäßiger Innendruck führt 
nicht zu einem kontinuierlichen Auslaufen des Weines, sondern 
zu einem kurzzeitigen Verlust von einigen Millilitern. Dieses 
Auslaufen tritt nur solange auf, bis der Innendruck in der Flasche 
wieder hergestellt ist; 

•  Mängel an den Klemmbacken. Diese Defekte können durch 
den Verschleiß der Backen entstehen und zu Rillen in der 
Korkoberfläche führen;

•  Ungeeignete Durchmesser des Korkens, die nur einen 
unzureichenden Druck auf den Flaschenhals ausüben und die 
Dichtigkeit beeinträchtigen;

•  „Grüner Kork“. Dieses Problem kann entstehen, wenn ein 
Korken aus Kork hergestellt wird, der nicht ordnungsgemäß 
getrocknet wurde. Nur wenn „Grüner Kork“ in großen Mengen 
vorhanden sind, kann das zum Fließen führen. Ein Korken 
mit grünen Punktalgen wird sein Volumen im Flaschenhals 
reduzieren und sich wahrscheinlich an den Seiten wellen, sodass 
der Wein herausfließen kann. Dies ist ein zufälliges Problem, 
das bei industriell gefertigten Korken sehr selten auftritt, da die 
verschiedenen Produktionsstufen streng kontrolliert werden, von 
der Kontrolle der Korkplatten bis hin zur visuellen Kontrolle der 
fertigen Korken; 

•  Kanäle – Wurm- und Ameisenlöcher, hervorgerufen durch 
Insekten, wenn der Kork noch Bestandteil des Baumes ist. Dieser 
Defekt ist leicht zu erkennen, nachdem der Kork geerntet wurde, 
und tritt somit extrem selten bei fertigen Korken auf; 

•  Fabrikationsfehler. Dies sind Probleme, die während des 
Produktionsprozesses entstehen, jedoch im Allgemeinen leicht 
zu erkennen sind, da strenge Qualitätskontrollen während der 
verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses durchgeführt 
werden. 

06.5- Durchsickern  
oder Auslaufen

Abbildung 14 Abbildung 15
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Aufgrund der widrigen Bedingungen, denen der Flaschenwein 
während der langen Reisen zu seinem Bestimmungsort ausgesetzt 
ist, wird empfohlen, die Flaschen immer in einer vertikalen Position 
zu transportieren (Abbildung 16). 

Die Verwendung von thermisch isolierten Behältern wird empfohlen. 
Um den Wein zu transportieren, sollten immer die kühlen 
Jahreszeiten gewählt werden. Das gilt vor allem für Weine, die von 
Kontinent zu Kontinent ausgeliefert werden sollen. 

Wenn diese Weine in Maritimcontainern transportiert werden, sollte 
man sich über die letzte Ladung in diesem Container informieren. 
Wenn der Container nicht sauber, frei von Gerüchen und völlig 
trocken ist, sollte er abgelehnt werden. Wenn das nicht möglich 
ist, sollte er mit einer Metabisulfitlösung gereinigt und dann gut 
getrocknet werden. Feuchtigkeit, bedingt durch Kondensation 
während des Transports, führt zum Auftreten von Schimmel, was 
später wiederum zur Bildung von Chloranisolen oder anderen 
Verbindungen, die für unerwünschte Gerüche verantwortlich sind, 
führen kann. 

Der Ausdruck „der Keller macht den Wein“ ist so alt wie er wahr ist. 
Die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Hygiene eines Kellers tragen 
zu der endgültigen Qualität des Weines bei. Der Keller sollte die 
folgenden Eigenschaften haben:

•  Umgebungstemperatur zwischen 15 °C (59 °F) und 20 °C (68 °F), 
ohne große Schwankungen im Verlauf des Tages oder des Jahres; 

• Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 %;
•  Der Keller sollte frei von Insekten und Nagetieren sein. Dies 

gilt nicht für Spinnen, da sie exzellente Raubtiere sind, die 
unerwünschte Insekten fernhalten; 

•  In dem Keller darf sich kein chemisch behandeltes Bauholz 
befinden;

• Der Keller muss frei von starken oder staubigen Gerüchen sein; 
•  Chemische Produkte, wie Farben oder Reinigungsmittel, dürfen 

nicht in dem Keller gelagert werden; 
•  Die Flaschen müssen in einer horizontalen Position gelagert 

werden, sodass der Wein im Kontakt mit dem Korken bleibt und 
dieser seine hervorragenden elastischen Eigenschaften beibehält. 

06.6 - Flaschenweine 
transportieren

06.7 - Flaschenwein lagern

Abbildung 16
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07.
DAS ENTKORKEN 
EINES WEINES
– EIN RITUAL MIT 
REGELN.

Die Zeremonie beim Entkorken markiert den 
Beginn eines Rituals – das ist das Trinken 

einer guten Flasche Wein. 
Allerding wird der Wein noch kostbarer, 
wenn das Weintrinken zur gleichen Zeit 

zu einem Kulturakt wird. Dieser Kulturakt 
beginnt mit dem Aufziehen des Korkens.
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Je nach Alter der Flasche haben die Korken verschiedene Zustände. 
So findet man bei neuen Weinen meist die robustesten Korken. In 
alten Weinen haben die Korken etwas von ihrer Elastizität verloren. 
In sehr alten Weinen, die in der Regel über 35 Jahre alt sind, sind 
die Korken aufgrund ihrer ohnehin fragilen inneren Struktur 
geschwächt. Diese Korken sind am schwersten herauszuziehen, 
weil sie bei mechanischer Einwirkung brechen können. Zum Öffnen 
dieser alten Weine sollten, anstatt einen Korkenzieher zu nutzen, 
erhitzte Zangen gebraucht werden, die den Hals zerschneiden, ohne 
dass der Korken gezogen wird (siehe Abbildung). 

Unabhängig davon, ob Sie bei neuen oder alten Weinen einen 
Korkenzieher gebrauchen, sollten Sie darauf achten, dass der Korken 
nur in der Vertikalen gezogen wird. 

Kellnermesser sind weit verbreitet und ermöglichen es, den Korken 
leicht und vertikal zu ziehen. Es gibt andere Modelle, die einen Impuls 
verwenden und immer in der Vertikalen funktionieren (Abbildung 
17). Der Federzungen-Korkenzieher, der den Korken von den Seiten 
her zieht, ohne die interne Struktur zu zerstören, kann bei Weinen 
jeden Alters genutzt werden, sollte aber vor allem beim Öffnen 
älterer Weine Verwendung finden. 

Eine der wichtigsten Bestandteile des Korkenziehers ist seine 
Spirale. Sie muss mindestens 7 cm lang sein, um längere Korken 
zu ziehen und sollte eine scharfe Spitze haben. In Bezug auf das 
Material sollte die Spirale einteilig sein, komplett glatt und ohne 
scharfe Kanten. Spiralen mit einer Teflon™-Oberfläche oder aus 
einem ähnlichen Material werden besonders empfohlen, da sie den 
Korken mit Leichtigkeit durchdringen, ohne seine interne Struktur zu 
beschädigen. 

Die Flasche sollte vorsichtig und ruhig geöffnet werden. Zunächst 
muss die Kapsel, die den Flaschenhals schützt, circa einen Zentimeter 
unterhalb der Oberkante der Flasche entfernt werden. Dann, 
vor allem wenn die Flasche alt ist, müssen der Flaschenhals und 
die Oberseite des Korkens mit einem sauberen Tuch abgewischt 
werden. 

Die Spitze des Korkenziehers wird dann in die Mitte des Korkens 
gesetzt, wobei darauf zu achten ist, dass der Korkenzieher weit 

genug, aber nicht zu tief angesetzt wird, um nicht die Unterseite des 
Korkens zu durchbohren. Dieser Vorgang gestaltet sich bei manchen 
Korkenziehermodellen schwierig, vor allem bei denen, die nicht mit 
einem Druckmechanismus arbeiten, sodass der Korkenzieher voll 
eingedreht werden muss. In diesem Fall können Partikel des Korkes 
in den Wein fallen, besonders bei älteren Korken. Allerdings stellt 
dies kein ernstes Problem dar, und es ist gut, sich daran zu erinnern, 
dass diese kleinen Partikel organisch harmlos sind, auch wenn sie 
mit dem Wein konsumiert werden. Sollte dies geschehen, werden 
sie normalerweise in das erste Glas geschüttet, das dann in der Regel 
dem Gastgeber serviert wird. 

Bei Schaumweinen muss die Flasche mit großer Vorsicht geöffnet 
werden und ohne große Hektik, um all die Qualitäten des Weines 
genießen zu können. Nach dem Entfernen des Drahtkörbchens muss 
der Korken festgehalten werden. Anstelle des Korkens muss dann die 
Flasche gedreht werden, um ein zu starkes Verdrehen des Korkens zu 
verhindern. Bei seiner Entfernung wird der Korken das einzigartige 
„Plopp“ ertönen lassen, ein Grund zur Freude und eine Bereicherung 
unserer Sinne – was so nur ein Korken schafft. 
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Federzungen-
Korkenzieher

Rabbit - 
Korkenzieher

Kellnermesser

Glockenkorkenzieher

Demonstration:
1-   Erhitzen Sie die Zange in einem Gasbrenner, bis sie rot ist, und setzen Sie sie für 30 

Sekunden an den Flaschenhals. 

2-	Ziehen Sie danach die Zange sofort vom Hals zurück und nutzen Sie einen Pinsel 

mit kaltem Wasser auf der Oberfläche des Glases, die Kontakt mit der Zange 

hatte. Alternativ kann man Eis anwenden oder Wasser über den Flaschenhals 

laufen lassen. Das Glas wird sofort brechen, und der Schnitt wird sauber sein, ohne 

Scherben. Der Wein ist dann zum Dekantieren bereit. 

07.

Abbildung 17 Arten von Korkenzieher

Abbildung 18 Illustration der Verwendung 
von beheizten Zangen
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08.
DAS
KORKSYMBOL-
EIN GARANT FÜR 
QUALITÄT

Kork ist weltweit eines der 
über die Jahrhunderte hinweg 

am meisten geschätzten 
Naturprodukte des Menschen. 

Seine enge Verbindung zum 
Wein verlieh dem Kork einen 

Spitzenplatz in unserem 
kulturellen Bezugssystem. 

Darum haben Weintrinker eine 
Vorliebe für den Korken.  
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Der Korken ist der einzige Verschluss, der natürlich, 
erneuerbar und völlig recyclebar ist, und der einzige, dessen 
physikalische, mechanische und chemische Eigenschaften 
eine Qualitätsversiegelung gewährleisten, die mit den strengen 
Anforderungen der modernen Weinindustrie kompatibel ist. 
Aus diesem Grund ist er der von den Konsumenten bevorzugte 
Verschluss und der beste Indikator für die Qualität des Weines. So 
wird jeder Kenner eines guten Weines einen Korken fordern. 

Allerdings haben die Konsumenten beim Kauf einer Weinflasche 
keine Gewähr, dass sie den von ihnen bevorzugten Verschluss auch 
erhalten.

Aus diesem Grund hat die Confederation Europeene du Liège 
(CELiège), in Partnerschaft mit der Europäischen Forstkommission 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), das 
Kork-Zeichen (Cork Mark) geschaffen – ein internationales Symbol, 
das Produkte kennzeichnet, die aus Kork oder mit Kork produziert 
werden. Das bedeutet, dass Flaschen, die ein Kork-Zeichen tragen, 
mit echten, nach den strengsten Qualitätsstandards produzierten 
Korkverschlüssen abgefüllt wurden. Somit trägt das Symbol 
sowohl zur Veredelung als auch zum Ansehen guter Weine bei und 
ermöglicht dem Verbraucher, eine bewusste Wahl zu treffen – eine 
Wahl zugunsten Kultur, Natur und Zukunft. 

Bei den Flaschen wurden verschiedene Alternativen für die 
Anwendung des Symbols entwickelt, um den Produzenten die 
Möglichkeit zu bieten, das Symbol so zu nutzen, wie es ihren 
Interessen am besten entspricht. Die Benutzung des Symbols ist für 
die Weinindustrie frei, obwohl eine schriftliche Autorisierung bei der 
CELiège beantragt werden muss. Weitere Informationen unter www.
celiege.com.  

Manual Rolhas Apcor ALE.indd   49 10/19/11   11:25 AM



09.
DIE KORKINDUSTRIE 

– MODERN UND 
UMWELTFREUNDLICH

50

Manual Rolhas Apcor ALE.indd   50 10/19/11   11:25 AM



Darüber hinaus garantiert die Korkindustrie durch die Herstellung 
der Korken die Nachhaltigkeit der Montados und damit die Erhaltung 
der dort ansässigen Flora und Fauna sowie die Existenzsicherung der 
Lokalbevölkerung. 

Die Montados und die land-, forst- und weidewirtschaftlichen 
Ökosysteme, die in ihrer Umgebung existieren, sind von 
entscheidender Bedeutung, da sie zur Erhaltung der Umwelt 
beitragen, indem sie die vorhandene Tier- und Pflanzenwelt erhalten 
und die Lebensweise der Bevölkerung in Gebieten mit feindlichem 
Klima und schlechten Böden sichern. 

Obwohl nur ein Viertel der Korkproduktion genutzt wird, um 
Korken herzustellen, macht dieser Sektor 70 % der Wertschöpfung 
aus. Doch es gibt noch einen anderen Grund, der diese Industrie 
einzigartig macht: ihre bemerkenswerte ökologische Effizienz. 
Der gesamte Abfall, der während des Produktionsprozesses der 
Korkenherstellung anfällt, wird in nützliche Produkte mit exzellenter 
Qualität umgewandelt. Korken, Platten für Fußböden oder 
Verkleidungen, alle Arten von Dekorationsartikeln, Schuhsohlen, 
Anwendungen in der Automobilindustrie, in der Militär-, Luft- und 
Raumfahrtindustrie, chemische Produkte für pharmazeutische 
Zwecke u.v.a. werden aus den Granulaten produziert, die beim 
Mahlen des Korkes anfallen. Mit anderen Worten: Während 
des Umwandlungsprozesses des Korkes geht nicht ein Gramm 
des Rohmaterials verloren. Sogar das Korkmehl wird bei der 
Stromerzeugung genutzt. 

Auf der anderen Seite ist das Recycling von benutzen Korken 
in vollem Gange. Obwohl sie in der Weinindustrie nicht 
wiederverwendet werden, werden sie zermahlen und für die 
Herstellung vieler anderer Produkte genutzt. Sie behalten hierbei die 
Eigenschaften des Naturkorks bei. Somit ist der Korken der einzige 
komplett natürliche, erneuerbare und recyclebare Verschluss 
(Abbildung 18).

Wie wir bereits in den 
vorhergehenden Kapiteln 
gesehen haben, gibt es 
verschiedene Merkmale, die 
die moderne Korkindustrie 
zu etwas Besonderem 
machen: ihre Investition in 
Forschung und Entwicklung, 
ihr hohes Investment in neue 
Fabriken, die näher an den 
Quellen des Rohmaterials 
liegen, ihre Anstrengungen, 
Qualitätssysteme zu 
implementieren und die 
permanente Modernisierung 
der Fertigungsprozesse.
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Das Ziel des Portugiesischen Kork Verbandes ist es, die Portugiesische Korkindustrie und die Produkte, die aus 
Korken hergestellt werden, zu repräsentieren und zu fördern. Er hat 250 Mitgliedsunternehmen, die für circa 80 
% der nationalen Gesamtproduktion und 85% der portugiesischen Korkexporte verantwortlich sind. 

APCOR setzt sich dafür ein, dass ihre Mitglieder die besten international anerkannten Produktionspraktiken 
übernehmen, um hochqualitative Korken für die Weinindustrie und ihre Verbraucher zu produzieren. APCOR 
ist verantwortlich für die Entwicklung von verkaufsfördernden und wertschöpfenden Aktivitäten für Kork, 
indem sie nationale und internationale Initiativen durchführt und darüber hinaus ein Informationszentrum 
bereitstelltsowie zu Serviceleistungen seinen Mitgliedern bereit steht. 

PORTUGUESE CORK ASSOCIATION 
Av. Comendador Henrique Amorim, nº.580
Apartado 100
4536-904 Santa Maria de Lamas
t: +351 227 474 040
f: +351 227 474 049
e: realcork@apcor.pt /info@apcor.pt

www.realcork.org	/	www.apcor.pt

10.
KONTAKT
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