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ChemisChe enTsäuerung 
von mosT und Wein
Udo Bamberger, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück

der umgang mit den säuren in most und Wein 
war in diskussionen zum Jahrgang 2010 sicher 
das beherrschende Thema. seit langen Jahren war 
man wieder einmal gezwungen, sich mit größe-
ren entsäuerungsspannen auseinander zu setzen. 
dabei ging es auch nicht nur um deren Bewälti-
gung alleine, sondern der Jahrgang hatte darüber 
hinaus noch die ein oder andere Überraschung 
parat durch schwankende Weinsäure-gehalte und 
durchaus merkwürdige analysewerte bei der Be-
stimmung der säurefraktionen.

die ausreife der Trauben ließ 2010 insgesamt zu 
wünschen übrig. die Bedingungen zum abbau der 
Weinsäure in der Traube waren mäßig, so dass 
zunächst relativ hohe Weinsäure-gehalte gemes-
sen werden konnten. da auch die apfelsäure bei 
kühlen Temperaturen über august / september 
hinweg weniger als sonst veratmet wurde, lagen 
die gesamtsäurewerte sehr hoch. die schnell 
einsetzende Botrytis griff danach sehr unter-
schiedlich in das säuregefüge ein und veränderte 
die normalerweise üblichen säureverhältnisse zu 
ungunsten der Weinsäure. Je nach reife, rebsorte 
und Botrytisbefall kam es zu sehr unterschied-
lichen säurekonstellationen, so dass viele Wein-
säure-messungen vor allem bei den mittelfrühen / 
mittelspäten sorten notwendig wurden. die Tro-
ckenphase im herbst führte dann je nach Botry-
tisbefall zu einer weiteren aufkonzentrierung der 
säuren und letzten endes zu gesamtsäureverläu-
fen, die häufig absolut aus dem rahmen fielen. 
eine intensive Planung und die erstellung von 
säurebilanzen waren in vielen Fällen unumgäng-
lich. die Weinsäure-gehalte gingen z.T. so stark 
in den Keller, dass manchmal bereits im most mit 
dem doppelsalz – bzw. sogar mit dem erweiterten 
doppelsalzverfahren gearbeitet werden musste.

Bei ausreichender Weinsäure kann bzw. muss mit 
der normalentsäuerung gearbeitet werden, denn 
hohe Weinsäure-gehalte führen dazu, dass das 
doppelsalzverfahren nicht funktioniert. in aller 
regel geschieht diese normalentsäuerung dann 
im most mit CaCo3, im Wein kann man alterna-
tiv auch bei kleineren entsäuerungsspannen mit 
KhCo3 entsäuern. sensorisch gibt es keine un-
terschiede, da bei ausreichender Weinsäure alle 
zugesetzten mineralstoffe – egal ob als Ca oder K 
– wieder ausfallen. Bei knapper Weinsäure liegen 
dagegen die geschmacklichen vorteile eher auf 
seiten der KhCo3-entsäuerung, da die abpuffer- 
ungswirkung weniger negativ zu Buche schlägt. 
Bei der Berechnung des anvisierten säureziel-
wertes sollte ein restweinsäure-gehalt von 1,� g/l 
nicht unterschritten werden, da sonst der ausfall 
der zugesetzten mineralstoffe unvollkommen 
bleibt und sich die Weine in der Folge zu weich 
und zu breit präsentieren. 

die doppelsalzentsäuerung funktioniert gut, 
wenn man reaktionsfreudigen Kalk benutzt und 
das verfahren vorschriftsmäßig durchführt. 
selbstgestrickte abwandlungen des verfahrens 
führen schnell zu ph-Wert- verschiebungen und 
damit nur zum Teilerfolg bzw. evtl. sogar zum 
scheitern des vorhabens. Problematisch dabei 
ist, dass selbst beim vollständigen scheitern der 
ursprünglich anvisierte gesamtsäurewert erreicht 
wird und ein scheitern später nur am deutlich 
erhöhten ph-Wert erkennbar ist – sofern man 
noch danach sieht. schnell wiegt man sich dann 
in sicherheit, die Weinbereitung und die sensorik 
geschieht aber bei erhöhten ph-Werten unter 
völlig veränderten vorzeichen. Bei zu hohen Wein-
säuregehalten (mehr als 1,8 x mehr Weinsäure als 
äpfelsäure) funktioniert das doppelsalzverfahren 
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nicht (s.o.) und knapp darunter auch nur teilweise. 
entsäuert man aber in 2 stufen, d.h. zuerst eine 
leichte normalentsäuerung um 1,� - 2 g/l zur 
verminderung der Weinsäure und schaltet danach 
direkt die doppelsalzentsäuerung nach, so stellt 
man fest, dass dann die ausscheidung von dop-
pelsalzkristallen sehr gut läuft. die abtrennung 
der doppelsalze aus der Teilmenge ist vollständig 
vorzunehmen, sonst wird das angestrebte säure-
ziel nicht erreicht. da sich bei einer erfolgreichen 
durchführung der doppelsalztrub nicht oder nur 
schlecht absetzt erfordert die abtrennung geeig-
nete technische möglichkeiten (siehe vortrag  
dr. marbé – sans). 

die erweiterte doppelsalzentsäuerung wurde 
notwendig, wenn der Weinsäuregehalt im most 
bzw. Wein zu gering war. durch den in der gärung 
stattfindenden Weinsteinausfall waren diese ver-
hältnisse im Wein eher notwendig als im most. 
Bei diesem sonderverfahren gibt man Weinsäure 
zusätzlich in die Teilmenge, um ein mehr an ap-
felsäure ausfällen zu können. das verfahren ist ein 
zweistufiges verfahren, bei dem das Weinsäure-
produkt nach der Teilmengendosage einfach der 
Teilmenge zugefügt wird. die Weinsäurezugabe 
darf in allen gebieten in rLP und im rheingau in 
freier Form (malitex) aber nur bei riesling und 
elbling eingesetzt werden – als homogenes misch-
präparat mit CaCo3 (malicid oder ersatzprodukte) 
jedoch bei allen sorten und in allen gebieten in 
anwendung kommen. die Labors haben dieses 
homogene mischpräparat in diesem Jahr erstmals 
recht preisgünstig angeboten.

Wer im most nicht entsäuert hat, hat nach der 
gärung sicher geringere entsäuerungsspannen 
zu bewältigen, er hat aber dann auch nur noch 
geringe Weinsäuremengen zur verfügung und 
muss relativ schnell zur doppelsalz- oder so-
gar zur erweiterten doppelsalz-entsäuerung 
übergehen. erst die genaue Weinsäureanalyse 
entscheidet über das verfahren und die weitere 
vorgehensweise. der entsäuerungstermin ist also 
ein wesentlicher Faktor bei der ausbauplanung. 
insgesamt kann man sicher sagen, dass bei der 
entsäuerung im Jungwein alle Prozesse vorher mit 

weniger risiko verbunden sind und evtl. hand-
werkliche Fehler leichter verziehen werden. Bei 
der entsäuerung im moststadium gibt es dagegen 
zwar leichter zu bewältigende entsäuerungsspan-
nen und auch sensorische vorteile, gerade diese 
sind aber nur dann zu verzeichnen, wenn bis zur 
abschwefelung alles optimal verläuft und sich 
keine mikrobiologischen Fehler einschleichen. so 
sind z.B. mostentsäuerte Weine äußerst sensibel 
und können sehr schnell schon ausgangs der gä-
rung in einen ungewünschten säureabbau gehen. 
auch die gärunterbrechung verlangt bei höheren 
ph-Werten differenziertere vorgehensweisen. 
der Kontrollaufwand ist insgesamt nach einer 
mostentsäuerung wesentlich höher als bei einer 
Jungweinentsäuerung. 

aus weingesetzlicher sicht ist zu beachten, dass 
Jungweine bis zum 1�.3. des auf die ernte fol-
genden Jahres entsäuert sein müssen, Weine 
dürfen dagegen nur um 1 g/l in der summe ent-
säuert werden – dies allerdings dann aber auch 
ganzjährig. entsäuern dürfen auch grundsätzlich 
nur die Weinerzeuger. Wer also fertigen Fasswein 
verkaufen möchte, muss darauf achten, dass die-
ser schon entsprechend entsäuert ist. Käufer von 
fertigem Fasswein dürfen nicht entsäuern! die 
entsäuerung ist hier nur möglich, wenn Trauben, 
maische, moste oder Jungweine zugekauft wur-
den, aus denen im Betrieb Wein bereitet worden 
ist. 

die Festlegung des richtigen säurezieles wird in 
diesem Jahr nicht einfach sein. die mehr oder we-
niger starken säureeingriffe haben die ph-Werte 
ansteigen lassen, so dass die Weine weniger sauer 
schmecken und auch deutlich stärker abgepuffert 
sind. die Konsequenz wird sein, dass man sich 
in den meisten Fällen von den analysewerten 
früherer Jahre trennen muss. der geschmack 
wird entscheiden müssen und nicht die analyse! 
Wer in gewohnte analysedimensionen entsäuert, 
wird schnell zu weiche und breite Weine erzeu-
gen, denen die Lebendigkeit fehlt und die auch 
weniger lange haltbar sein werden. auch werden 
die mineralstoffgehalte nach einer entsäuerung 
höher liegen als in anderen Jahren, was zur wei-
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teren abpufferung der Weine führt und die Weine 
weich und rund erscheinen lässt. Bei niedrigeren 
erträgen und Botrytisvorkommen im Weinberg 
sind zudem die extrakte im Wein erhöht, was 
zusätzlich nochmals zu einem abrunden im 
geschmacksbild führt. in der Praxis ist es daher 
wichtig, nicht grundsätzlich alles bzw. auch nicht 
alles immer auf die gleichen Werte zu entsäuern, 
sondern auch immer eine gewisse „säurereserve“ 
im Betrieb zurück zu behalten. die Fertigung einer 
gesamtsäurebilanz über alle Weine wird also ge-
rade in diesem Jahr von großer Bedeutung sein.

höhere mineralstoffgehalte sind in bestimmten 
Fällen sensorisch positiv zu bewerten. meist wer-
den sie aber in diesem Jahr kritisch zu sehen sein, 
da sie in zu großen mengen vorkommen können. 
neben den sensorischen auswirkungen können sie 
aber auch für die Kristallstabilität der Weine von 
Bedeutung sein. sie können ausfallen, wenn Wein-
säure als reaktionspartner vorhanden ist. dies ist 
in Form von Weinstein (Kh-tartrat) oder auch in 
Form von Ca- tartrat möglich. solange stark ent-
säuerte Weine nur noch geringe restweinsäurege-
halte haben, stabilisieren sich diese Weine mit der 
Wartezeit ohne weitere auskristallisation. Werden 

aber später zu diesen stark entsäuerten Weinen 
Partner gegeben, die noch deutlich mehr Wein-
säure (v.a. bei süßreserven zur süßung) enthalten, 
so kommt es zur erneuten reaktion und aus-
scheidung weiterer Kristalle. es können dann je 
nach Kälte wieder Weinstein oder aber über einen 
Zeitraum von � - 8 Wochen temperaturunabhän-
gig Ca- tartrat ausfallen. d.h. ein in sich kristall-
stabiler Wein kann u.u. durch den verschnitt bzw. 
die süßung wieder hoch instabil werden. diese 
Zusammenhänge müssen in diesem Jahr beachtet 
werden, um später vor Kristallausscheidungen in 
der Flasche geschützt zu sein. eine rechtzeitige 
verschnitt- und süßeplanung über alle Weine des 
Betriebes ist also mehr als ratsam. 

höhere ph-Werte haben auch immer einfluss auf 
die so2- Bilanz der Weine. Bei der dann geringeren 
Wirksamkeit der so2 sind daher höhere Freie so2-
Werte im Wein einzuplanen, um letztlich ausrei-
chenden mikrobiologischen schutz zu haben. Bei 
der Flaschenfüllung muss mit äußerster sorgfalt 
gearbeitet werden – u. u. wird es sogar sinnvoll 
sein, mit einer membranfiltration (siehe vortrag 
dr. marbé – sans) für eine ausreichende mikrobio-
logische sicherheit auf der Flasche zu sorgen. 


