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Technische Informationen und Gebrauchshinweise   

 
Allgemeine Hinweise:  
 
Ferrocyankalium, auch als 
„gelbes Blutlaugensalz“ be-
zeichnet, wird seit 1923 im 
Rahmen der „Blau- oder Mös-
linger-Schönung“ zur Ausfällung 
von Metallen, vor allem Eisen, 
Kupfer und Zink, bei der Wein-
herstellung angewendet. Auf-
grund der heute üblichen Ver-
wendung von Edelstahl anstelle 
des korrosionsanfälligen SM-
Stahls und Messings in Tanks, 
Armaturen, Apparaten und 
Rohrleitungen hat diese Schö-
nung jedoch an Bedeutung ver-
loren. 
Ferrocyankalium bildet mit 
Kupfer einen rotbraunen, mit Ei-
sen einen tiefblauen Trub, des-
sen Ausscheidung mittels Tan-
nin und Gelatine begünstigt 
wird. 
 
Rechtliches: 
 
Da eine Überschönung mit Fer-
rocyankalium gesundheits-
schädlich ist, verlangt das Wein-
recht die Behandlung unter Auf-
sicht eines zugelassenen Öno-
logen sowie den Verbleib von 
Eisen in Spuren im behandelten 
Wein. 

 Dies setzt die sorgfältige Ge-
winnung einer Durchschnitts-
probe des zu behandelnden 
Weines, die korrekte Ermittlung 
des Schönungsbedarfs, die 
sachgemäße Durchführung der 
Schönung sowie die gewissen-
hafte Nachkontrolle voraus. 
 
Anwendungsbereiche: 
 
Wein, Sekt, Perlwein 
 
Blauschönung: 
 
Die benötigte Menge an Ferro-
cyankalium muss exakt ermit-
telt werden (Schliessmann–
Methode „Bestimmung des Ka-
liumferrocynidbedarfs für die 
Blauschönung“). 
Abgewogene Menge Ferrocy-
ankalium in der 5fachen Was-
sermenge lösen, die Lösung 
sorgfältig in den Wein einrüh-
ren. 
Trubbildung und -ausflockung 
werden durch eine Gelatine-
Tannin- oder Gelatine-Kiesel-
sol-Flugschönung im direkten 
Anschluss an die Blauschönung 
begünstigt. 
Der behandelte Wein muss in-
nerhalb von 10 Tagen vom Trub 
abgezogen und möglichst filt- 

 riert werden, um die Abgabe 
von Blausäure aus dem sich 
zersetzenden Trub auszu-
schließen. 
Mit einer Nachkontrolle muss 
außerdem festgestellt werden, 
ob aufgrund einer Überschö-
nung ein Überschuss an Cyan-
verbindungen im Wein vorhan-
den ist oder aber, wie es sein 
soll, eine geringe Eisenkonzent-
ration übrig ist. 
 
Gebindegrößen:  
 
1 kg Beutel (Nr. 5225)
10 kg Eimer (Nr. 5226)
25 kg Sack (Nr. 5227)
 
Lagerung: 
 
Trocken und kühl lagern! 
 
Alle Informationen in dieser Druck-
schrift entsprechen unseren derzeitigen 
Erfahrungen und Kenntnissen.  
Schliessmann Kellerei-Chemie garan-
tiert weder, dass die Produkte ohne 
vorheriges sorgfältiges Erproben, wie 
oben beschrieben, verwendet werden 
können, noch, dass durch ihren Ge-
brauch nicht Patentrechte Dritter ver-
letzt werden. 

 


