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Gushing in Fruchtsaftschorlen
Teil 2 – Maßnahmen zur Vermeidung 

der Schaumbildung

Gushing, das plötzliche Ent-
weichen der Kohlensäure beim
Öffnen einer Flasche Frucht-
saftschorle, das von starker
Schaumbildung begleitet ist, 
ist ein großes Problem der 
Hersteller. Nachdem Teil 1
des Beitrages (GETRÄNKE-
INDUSTRIE 7/2002) die
Ursachen beleuchtete, geht 
der zweite Teil nun auf mögliche
Gegenmaßnahmen ein.

Anforderungen
an den Fruchtsaft
Legen wir die geschilderten Erkennt-
nisse zur Schaumbildung in Teil 1 des
Beitrages zugrunde, stellt sich die
Frage: Welche Anforderungen stellen
wir im Hinblick auf Gushing an Frucht-
säfte, die für die Herstellung von
Fruchtsaftschorle verwendet werden
sollen? Aus der Erkenntnis, daß für
Gushing zwei zentrale Parameter not-
wendig sind, zum einen das Vorhan-
densein von Gasentwicklungskeimen
und zum anderen von Substanzen, die
Schaum bilden können (z.B. Eiweiße),
müssen folgende Anforderungen an
die Grundstoffe zur Schorle-Produktion
gestellt werden: Die Fruchtsäfte müs-
sen im Hinblick auf Eiweiß-Gerbstoff-
Verbindungen sowie auf Stärkeaus-
fällung absolut stabil sein. 

Es dürfen keine Ausfällungen von 
Ca-, Mg- und Fe-Verbindungen statt-
finden. Außerdem müssen die Grund-
stoffe hefe- und bakterienfrei sein. 
Eiweiß stellt ein zentrales Problem 
bei der Herstellung von schorlegeeig-

neten Grundstoffen dar. Ohne Schaum-
bildner ist die Entbindung von CO2
kein Problem. Die Lufteintragung kann
aus technischer Sicht nicht vollständig
vermieden werden und muß mit Hilfe
geeigneter Entgasungssysteme, 
z.B. Vakuumentlüftungsverfahren 
oder Druckentgasung, aus der Frucht-
saftschorle entfernt werden. Außerdem
muß ein Imprägniersystem ohne 
Lufteinschlag in die Schorle gewählt
werden.

Herstellung eines
Apfelsaft-Konzentrats
Fruchtsäfte, im besonderen Apfelsäfte,
die zu Schorle verarbeitet werden,
müssen aus der ersten Extraktion
stammen. Nachextraktionssäfte eignen
sich nicht zur Produktion von Apfel-
schorle, da ihr Kolloidgehalt zu hoch
ist und so die Gefahr der Nachtrübun-
gen in diesen Säften besteht. Nach der
Aromagewinnung erfolgt eine Enzymie-

Abb. 1: Herstellung eines Apfelsaft-Konzentrats für die Apfelschorleproduktion.
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Verschnitt unterschiedlicher Konzen-
trate, die alleine stabil sein können, 
ein höheres Risiko von Nachtrübungen
durch Reaktion der jeweiligen Inhalts-
stoffe beider Konzentrate miteinander.
Meist sind Gerbstoff-/Eiweißtrübungen
und dadurch bedingtes Gushing Anlaß
für Reklamationen. Um dieses Risiko
zu minimieren, sollte grundsätzlich
eine Nachschönung des Konzentrat-
verschnittes – nicht der Einzelkompo-
nenten – durchgeführt werden. Dazu
muß der Verschnitt rückverdünnt wer-
den, da eine Schönung mit Sedimen-
tation nur bis max. 24 °Brix möglich
ist. Die Arbeitsweise ist am Fließ-
schema eines Abfüllbetriebes dar-
gestellt (Abb. 2).

Arbeitsweise eines Frucht-
saftschorle-Abfüllbetriebes
– Kühllagerung von Konzentraten zur

Vermeidung von Mikroorganismen-
wachstum, Nachtrübungen und 
Verfärbungen

– Verschnitt von Konzentraten 
zur Standardisierung von Brix, 
Säure und Farbe

– Tests zur Beurteilung von Stabilität
und Neigung zum Gushing durch
verschiedene Testmethoden

– Rückverdünnung auf max. 24 °Brix
und evtl. Nachbehandlung durch
Enzymierung und Schönung

– Filtration über Kieselgur- und Tiefen-
filterschichten, alternativ über Cross-
Flow-Filtration (weniger geeignet 
für Buntsäfte) 

– Entgasung

– Polizeifiltration über Filterkerzen,
Tiefenfilterschichten oder Tiefenfilter-
module zur sicheren Beseitigung
von Gasentwicklungskeimen, Mikro-
organismen oder evtl. Verunreini-
gungen aus dem Plattenapparat 

– Karbonisierung

– Abfüllung

– Flaschenpasteurisation.

zeit von drei bis sechs Monaten Farb-
veränderungen und evtl. Trübungen
durch Unstabilitäten im Apfelsaftkon-
zentrat (ASK) auftreten können. Um
solche Nachtrübungen zu entfernen,
wird empfohlen, nach einer längeren
Lagerzeit die Grundstoffe für die
Fruchtsaftschorle-Produktion vor der
Auslieferung noch einmal unverdünnt
mit 65 bis 70 °Brix bei erhöhter
Temperatur von 60 bis 65 °C über eine
zweistufige Filtration zu „polieren“.
Optimal geeignet ist das Tiefenfilter-
modul als geschlossenes Filtrations-
system. Aber auch geschlossene
Schichtenfilter der neuen Bauart
haben dort ihren Einsatz gefunden.
Die Filtration über Tiefenfilterschichten
hat in diesem Fall einen großen Vor-
teil gegenüber der Kerzenfiltration: Die
Tiefenfilterschichten besitzen aufgrund
ihres hohen Zeta-Potentials adsorptive
Wirkung sowohl auf Trübungsbildner
als auch auf Mikroorganismen und
deren Sporen.

Verschnitt der Grundstoffe
Um gleichbleibende Schorle-Qualität
im Hinblick auf Brix, Farbe und Säure
zu gewährleisten, ist es häufig erfor-
derlich, mehrere Konzentrate zu ver-
schneiden. Erfahrungsgemäß birgt der

rung mit Amylasen (z.B. Panzym F2)
und Pektinasen (z.B. Panzym P5) im
Schönungstank. Der vollständige Pek-
tin- und Stärkeabbau muß mit Hilfe
eines Alkohol- und Jodtests überprüft
werden. Ist der jeweilige Test negativ,
kann mit der klassischen Bentonit-,
Gelatine-, Kieselsol-Schönung begon-
nen werden. Da Eiweiß bei der Schorle-
Herstellung ein zentrales Problem dar-
stellt, muß hier besonders auf die ein-
gesetzte Bentonitmenge und Bentonit-
qualität (z.B. SIHA-Puranit) geachtet
werden. Um die Gelatineüberschö-
nungsgefahr zu minimieren, sollte
unbedingt ein gutes Kieselsol 
(z.B. Baykisol 30) verwendet werden.
Je nach Filtrationsart erfolgt nach der
Schönung die Filtration. Schönung und
Filtration sollten so optimiert werden,
daß nach der letzten Filtrationsstufe
ein Apfelsaft mit einer Trübung von
0,5 bis 1 NTU bei 12 °Brix gemessen
werden kann. Außerdem darf der
Trübungsanstieg des Apfelsaftes nach
dem Hitze-/Kältetest nicht größer sein
als 0,5 NTU. Werden diese Kriterien
erfüllt, kann der Saft konzentriert, 
steril eingelagert oder direkt zu Schorle
abgemischt werden. 

Bei der Herstellung von Schorlekon-
zentrat sollte die Konzentratanlage so
aufgebaut sein, daß nach der zweiten
Verdampferstufe die Möglichkeit be-
steht, mit dem Halbkonzentrat aus der
Anlage zu fahren. Das Halbkonzentrat
wird über Tiefenfilterschichten oder
Tiefenfiltermodule bei gegebener
Temperatur (60 – 80 °C) filtriert. Durch
diese Filtration können sowohl alle
hitzelabilen Inhaltsstoffe (z.B. Eiweiß-
stoffe des Apfelsaftes), als auch Mikro-
organismen (Stichwort Alicyclobacillus)
abfiltriert werden. Dieses Verfahren
führt nach den gegebenen Erfahrungen
zu unproblematischen Schorlekonzen-
traten.

Kurze Konzentratlagerzeit
Die Konzentratlagerzeit sollte mög-
lichst kurz bemessen sein, da gemäß
Herstellererfahrung nach einer Lager-
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Abb. 2: Arbeitsweise eines Fruchsaftschorle-Abfüllbetriebes mit Verschnitt der Grundstoffe.
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Betriebsanalytik
Nachstehend einige einfache, aber
sehr wichtige Testmethoden, die zur
Eindämmung des Gushing-Phäno-
mens ausgeführt werden sollten.

Alkoholtest auf Pektinstoffe 
Test auf vollständigen enzymatischen
Abbau von Pektin. 5 ml Saft werden
mit 5 ml 96prozentigem Alkohol 
gemischt.

Jodtest auf Stärke im Apfelsaft
Dazu eignet sich am besten eine mit
Wasser auf Apfelsaftfarbe verdünnte
Jodlösung. Ca. 5 ml Saft werden mit
ca. 1 ml dieser Jodlösung vorsichtig
überschichtet. An der Grenze zwi-
schen Saft und Jodlösung entsteht
eine Verfärbung (rot bei Dextrinen, 
violett bis blau bei höhermolekularer
Stärke). Die Verfärbung ist am einfach-
sten vor einem weißen Hintergrund 
zu erkennen. Wichtig: in mit Vitamin C
angereicherten Säften muß eine stär-
ker konzentrierte Jodlösung verwendet
werden, da das Jod durch Vitamin C
reduziert wird. In heißem Saft ist die
Nachweisreaktion gestört. Deshalb
muß der Saft vor der Zugabe der 
Jodlösung auf Zimmertemperatur 
abgekühlt werden. Eine zentrale Rolle
für die Verursachung von Gushing spie-
len die Eiweißstoffe der Fruchtsäfte.
Leider gibt es noch keine Test-
methode, die eine eindeutige Aussage
zuläßt, ob ein Fruchtsaft als Schorle
zum Gushing neigt oder nicht. Jedoch
kann die Durchführung der folgenden
drei Schnelltests empfohlen werden,
die eine große Sicherheit vor Gushing
geben, wenn sie alle ohne Beanstan-
dungen durchgeführt werden konnten.

Bentotest
20 ml Saft mit 2 ml Bentotestreagenz
(für Weißwein) mischen und Trübungs-

Baykisol-Verdünnung (1:10) versetzen;
es darf keine Eintrübung entstehen
(nebelartige Eintrübung der beim
Eintropfen entstehenden Schlieren,
beurteilt mit einer Taschenlampe 
in dunklem Raum).

Hitze-/Kältetest
Um die Fruchtsäfte hinsichtlich ihrer
Nachtrübungsneigung und dadurch
entstehenden Gasentwicklungskeimen
auf ihre Gesamtstabilität zu überprüfen,
stellt der Hitze-/Kältetest eine aus-
sagefähige Beurteilungsmethode dar.
Ca. 25 bis 50 ml blank filtrierten Frucht-
saft kurz aufkochen, unter fließendem
Wasser abkühlen und einfrieren, 
bei Kühlschranktemperatur über 
Nacht auftauen. Messung der Trübung
vor und nach dem Stabilitätstest: 
Der Trübungsanstieg sollte 0,5 NTU
nicht überschreiten, die Gesamttrübung
sollte 2 NTU nicht überschreiten.

Zusammenfassung
Gushing ist ein gravierender Produkt-
fehler und stellt eine ernstzunehmende
wirtschaftliche Gefahr für die betroffe-
nen Betriebe dar. Das Phänomen ist
Ausdruck eines komplexen Zusammen-
hanges, dessen Hauptursachen zum
einen in dem technologisch bedingten
Gushing wie z.B. Lufteintrag (Mikro-
blasen), zum andern aber in dem roh-
stoffbedingten Gushing z.B. Eiweiß-
gehalt begründet ist. Das Letztere ist
durch die Auswahl geeigneter Rohstoffe
und Verarbeitungsweisen sowie mit
einer konsequenten Betriebsanalytik 
in den Griff zu bekommen. Die aufge-
zeigten Verarbeitungshinweise bieten
dem Produzenten einen größtmöglichen
Schutz vor Gushing und dem Ver-
braucher mikrobiologisch einwand-
freie Fruchtsaftschorlen.                  �

anstieg mittels Trübungsphotometer
bestimmen. Die Trübung sollte um
nicht mehr als 0,5 NTU ansteigen.

Acetontest
5 ml Saft mit 5 ml Aceton mischen. Eine
sofort entstehende Trübung darf inner-
halb von 30 Minuten nicht signifikant 
ansteigen. Dieser Test erfaßt neben 
Eiweißstoffen eine Reihe von weiteren
kolloidalen Inhaltsstoffen der Säfte.

Schütteltest
Der Schütteltest ist eine sehr einfache
Methode, es bedarf nur einiger Erfah-
rung bei der Auswertung. 5 ml Frucht-
saft werden in ein sauberes, mit Glas-
stopfen verschlossenes Reagenzglas
überführt und ca. 60 Sekunden kräftig
geschüttelt. Wenn ein sehr feinporiger
Schaum entsteht, der ca. 2 bis 3 Minu-
ten ähnlich wie Bierschaum bestehen
bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr
groß, daß die aus dem Fruchtsaft her-
gestellte Schorle (Fruchtsaftschorle)
zum Gushing neigt. Entsteht dagegen
ein sehr grobblasiger Schaum, der
innerhalb einer Minute zusammen-
bricht, besteht keine Gefahr des Gus-
hens. Diese Kombination aus Bento-
test, Acetontest und Schütteltest hat
sich in vielen Betrieben als Gushing-
Schnellanalyse bewährt.

Gelatinetest auf Polyphenole mit
Gerbstoffcharakter (Gelatineunter-
schönung)
Um den Apfelsaft auf die Polyphenol-
stabilität zu prüfen, werden 5 ml Saft
mit 2 bis 3 Tropfen einer 1prozentigen
Gelatinelösung versetzt. Es darf keine
starke Eintrübung entstehen. 

Baykisoltest auf
Gelatineüberschönung
Eine Gelatineüberschönung kann 
mit Hilfe des Baykisol-Test überprüft
werden. 5 ml Saft mit 2 bis 3 Tropfen


