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Praxis Kellerwirtschaft

H ierbei geht es weniger 
um den Ausfall von ech-
tem Weinstein (Kalium-

hydrogentartrat), außer es 
wurde mit Kaliumhydrogencar-
bonat entsäuert, vielmehr geht 
es um die Ausscheidung von 
Calciumtartrat. Denn nach ei-
ner einfachen Entsäuerung mit 
kohlensaurem Kalk, einer Dop-
pelsalz- oder einer erweiterten 
Doppelsalzentsäuerung (DS-
Entsäuerung) steigt der Calci-
umgehalt in der Regel auf 
Werte zwischen 150 bis 
300 mg/l und mehr an.

Auf den Calciumgehalt 
kommt es an

Weine mit derartig hohen Cal-
ciumgehalten gelten als abso-
lut kristallinstabil und müssen 
unbedingt, besonders bei Früh-
füllungen, stabilisiert werden. 
Als stabil gelten Weine mit Cal-
ciumgehalten zwischen 80 und 
120 mg/l. Eine Untersuchung 
des Calciumwertes im Fachla-
bor ist also nach einer weiter-
reichenden Entsäuerung un-
umgänglich.

Der Gehalt an Calcium ver-
ringert sich zwar im Laufe der 
Zeit nach der Entsäuerung, der 
Wein stabilisiert sich dadurch 

bei der Lagerung, allerdings 
kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass der Calciumge-
halt grundsätzlich sechs bis 
acht Wochen nach der DS-Ent-
säuerung in einem Bereich 
liegt, der als stabil anzusehen 
ist. Auch muss der Weinsäure-
gehalt hoch genug sein, um 
diese nachträgliche Fällung zu 
ermöglichen (über 1 bis 
1,2 g/l). Außerdem ist die Calci-
um-Ausscheidung in nicht blank 
filtrierten Weinen verzögert.

Wie wird stabilisiert?

Um die Kristallstabilität eines 
Weines beurteilen zu können, 
müssen die Parameter Wein-
säure, Kalium und Calcium be-
kannt sein. Um Calciumtartrat-
Ausscheidungen vorzubeugen, 
kann die Stabilisierung durch 
den Zusatz zweier unterschied-
licher Präparate erfolgen:
DL-Weinsäure➜➜  (Handelsna-

men: Cristall-ex, DL-Weinsäu-
re): Durch den Zusatz von 
3,75 g/hl DL-Weinsäure wird 
der Calcium-Gehalt um 10 mg/l 
gesenkt. Bei dieser Maßnahme 
handelt es sich genau genom-
men um eine Säuerung in ge-
ringem Umfang. Es findet eine 
geringe Erhöhung der Gesamt-

säure statt, der pH-Wert sinkt 
leicht ab, was insgesamt genau 
gegenläufig zur vorhergegan-
genen Entsäuerung ist. 

Bei der Ausfällung der Calci-
umkristalle hat sich gezeigt, 
dass Kaliumhydrogentartrat ge-
ringfügig mit ausfällt, was 
gleichzeitig eine Absenkung 
des Kaliumgehaltes mit sich 
bringt, obwohl die Weine von 
den Werten her eigentlich als 
weinsteinstabil galten. 

Eine Überdosierung von DL-
Weinsäure führt zu kristallin-
stabilen Weinen, die bei den 
geringsten Mengen an Calcium 
zur Trübung neigen.  Die Stabi-
lisierung ist innerhalb von einer 
Woche abgeschlossen, wenn 
der Wein blank filtriert war.
Di-Kaliumuvat➜➜  (Handels-

name: Calcium-Stabilat): Die 
Calciumstabilisierung mit Di-
Kaliumuvat beruht darauf, dass 
sich Di-Kaliumuvat in Wein 
auflöst und die D-Weinsäure 
mit Calcium zusammen schwer-
lösliches Calciumtartrat bildet. 
Das schwerlösliche Calcium-
salz der D-Weinsäure fällt aus. 

Bei der Kristallisation wird in 
geringem Umfang auch L-
Weinsäure mit eingebunden. 
Das Kalium verbleibt im Wein, 
der Gehalt steigt an, was theo-

retisch wieder zu einer Wein-
stein-Instabilität führen könn-
te. Aus diesem Grund sollte 
nach jeder Stabilisierung mit 
DL-Weinsäure oder Calcium-
Stabilat eine Kontrolle des Cal-
cium-, Kalium- und des Wein-
säuregehaltes erfolgen.

Der Zeitpunkt der Stabilisie-
rung sollte nicht direkt im An-
schluss an die Entsäuerungs-
maßnahmen erfolgen. Der na-
türliche Ausfall durch die Ent-
säuerung sollte abgewartet 
werden, damit bei der Absen-
kung des Calciumgehaltes 
durch die Stabilisierung in 
Kombination mit dem natürli-
chen Ausfall nicht über das Ziel 
hinausgeschossen wird. 

In einigen Versuchen mit 
dem 2010er Jahrgang zeigte 
sich, dass die Stabilisierungs-
phase länger dauern kann, als 
in der älteren Literatur und 
vom Handel angegeben wird. 
Auch bei einem eigenen Wein 
war fünf Tage nach der Be-
handlung des Weins mit „Calci-
um-Stabilat“ die Fällung noch 
nicht abgeschlossen, obwohl 
wiederholt umgerührt worden 
war. Erst nach Abschluss der 
Stabilisierung ist der Wein sta-
bil, andernfalls kommt es nach 
der Füllung auf der Flasche 
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Weine entsäuern und stabil halten
In den letzten Wochen ist in den Kellern fleißig entsäuert worden und erste 2013er Weine sind im  Verkauf.  
Nach der Entsäuerung stellt sich immer häufiger die Frage: Wie bleibt der Wein kristallstabil?

Nachträgliche Ausfällung nach Doppelsalz-Entsäuerung im Tank
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dass Calciummucat auch bei 
Calciumgehalten unter 80 mg/l 
ausfallen kann und derartige 
Weine somit nicht auf 120 mg/l 
Calcium stabilisiert werden 
sollten, sondern niedriger, auf 
80 mg/l Calcium.

Weinsteinstabilisierung 
mit Metaweinsäure

Durch eine Entsäuerung mit 
kohlensaurem Kalk kann es 
zum Ausfall von Calciumtartrat 
kommen. Eine Calciumtartrat-
ausfällung kann weder durch 
eine Kältestabilisierung noch 
durch den Zusatz von Meta-
weinsäure oder CMC (Carboxy-
methylcellulose) verhindert 
werden.

Lässt es allerdings der Wein-
säuregehalt zu, so kann eine 
Einfachentsäuerung auch mit 
Kaliumhydrogencarbonat (Ka-
linat) durchgeführt werden. 
Der hierdurch bedingte Kali-
umzuwachs kann durch eine 
Kältestabilisierung oder das 
Kontaktverfahren ausgefällt 
und der Wein somit weinstein-
stabilisiert werden. 

Der Ausfall von Weinstein 
(Kaliumhydrogentartrat) kann 
zusätzlich durch die Gabe von 
Metaweinsäure oder CMC ver-
zögert oder verhindert werden. 
Dem sind jedoch Grenzen ge-
setzt, wie ein Stabilisierungs-
versuch zeigte. Bei einer sehr 
starken Übersättigung stoßen 
die Präparate an ihre Grenzen. 
Bei Metaweinsäure kommt er-
schwerend der relativ rasche 
Zerfall hinzu. 

Der Versuch der Stabilisie-
rung eines Weines mit stark 
überhöhter Neigung zur Wein-
steinausscheidung ist keine gu-
te kellerwirtschaftliche Praxis 
und sollte nicht als Ersatz einer 
Kältestabilisierung, sondern 
nur als Ergänzung zur Erhö-
hung der Sicherheit vor Kris-
tallausscheidungen angewandt 
werden.

Entsäuerungsversuche 
2013 an der LWG

Besonders in Bezug auf Früh-
füllungen taucht immer wieder 
die Frage auf, ob eine Entsäue-
rung mit Kalk (CaCO3) oder 
mit Kalinat (KHCO3) besser ist 
und bei welcher Variante die 
Weinsteinstabilität schneller 
gegeben ist. Aus diesem Grund 
wurde an der LWG ein 2013er 
Johanniter mit 9,6 g/l Gesamt-
säure, einem pH-Wert von 3,45 
und einem Weinsäurewert von 
4,5 g/l direkt nach dem ersten 
Abstich entsäuert. 

Neben der Kontrollvariante 
wurden jeweils zwei Partien 
mit Kalk und zwei mit Kalinat 
um 3 g/l in der Säure reduziert 
(Zugabe von je 200 g/hl). Eine 
der beiden Varianten wurde 
dann jeweils bei 15 °C Keller-
temperatur, die andere bei 3 °C 
im Kühlhaus gelagert. Nach 
fünf Tagen wurden die Weine 
analysiert (siehe Tabelle).

Anhand der Analysewerte 
zeigt sich, dass der alleinige 
Weinsteinausfall durch die Käl-
te keine ausreichende Harmo-
nisierung mit sich bringt. 

Gleichzeitig ist zu sehen, dass 
die Ausfällung von Calciumtar-
trat nach einer Entsäuerung 
mit kohlensaurem Kalk durch 
Kälte nur wenig beschleunigt 
wird. 

Fünf Tage nach der Entsäue-
rung mit Kalk ist die Calcium-
ausscheidung noch nicht voll-
ständig abgeschlossen. Das 
Entsäuerungsziel ist noch nicht 
erreicht und die Calciumwerte 
sind noch deutlich erhöht. Der 
Wein ist nicht kristallstabil in 
Bezug auf Calciumtartrat.

Die unterschiedlichen Diffe-
renzen zwischen Gesamtsäure 
(GS) und Weinsäure kommen 
daher, dass der Ausfall von 1 g 
Weinsäure als Weinstein (Kali-
umhydrogentartrat) nur eine 
Abnahme der Gesamtsäure um 
0,5 g bewirkt, da das Salz der 
Weinsäure (=Weinstein) noch 
sauer reagiert.

Bei der Entsäuerung mit Ka-
linat (KHCO3) kann die Reakti-
on durch die Kälte stark be-
schleunigt werden. So kann ein 
Wein im filtrierten Zustand 
nach einer Entsäuerung mit 
Kalinat sehr schnell weinstein-
stabil gemacht werden, was 
nach einer Entsäuerung mit 
Kalk (CaCO3) nicht realisierbar 
ist.

Wichtig ist, dass eine Wein-➜➜

steinstabilisierung nur im filt-
rierten Wein möglich ist, da 
Feinhefe und Trubteilchen im 
unfiltrierten Wein als Schutz-
kolloide wirken und den Aus-
fall von Weinstein verzögern 
und behindern.

zum Abschluss der Reaktion, 
was sich dann als Kristallaus-
scheidung im Wein auswirkt.

Eine Stabilisierung ist erst ➜➜

im füllfertigen, filtrierten Wein 
sinnvoll, da bei der Filtration 
ein Teil der Schutzkolloide ent-
fernt werden, die eine Kristalli-
sation verzögern oder gar ver-
hindern. Außerdem ist die Sta-
bilisierung erst im Weinstadi-
um zulässig, das heißt also erst 
nach der Trennung von der He-
fe (Filtration).

Instabilität bei Weinen 
aus faulem Lesegut

Bei Weinen aus gesundem Le-
segut kann bei Calciumgehal-
ten zwischen 80 und 120 mg/l, 
eventuell 150 mg/l von einer 
Stabilität bezüglich Calcium-
tartratausfall ausgegangen 
werden. Bei Weinen aus (teil-
weise) faulem Lesegut kann es 
aufgrund des erhöhten 
Schleimsäureanteils auch zu 
Ausscheidungen von Calcium-
mucat kommen, einer weißen, 
ganz feinen Kristallausschei-
dung, die oft erst nach einer 
Lagerung von einigen Monaten 
auftritt. 

Der kritische Punkt bei Wei-
nen aus faulem Lesegut ist, 
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Entsäuerungsversuche 2013: 
Die Varianten im Überblick

Wein-
behandlung

Lagerung
GS 
g/l

Wein-
säure g/l

Ca 
mg/l

K 
mg/l

Kontrolle
Keller 
(15 °C)

9,6 4,50 92 1002

Kontrolle
Kühlhaus 

(3 °C)
9,1 3,30 90 717

Entsäuerung 
mit CaCO3

Keller 
(15 °C)

7,1 2,20 136 993

Entsäuerung 
mit CaCO3

Kühlhaus 
(3 °C)

7,0 2,10 114 977

Entsäuerung 
mit KHCO3

Keller 
(15 °C)

7,2 2,30 88 1176

Entsäuerung 
mit KHCO3

Kühlhaus 
(3 °C)

7,0 1,80 88 1011
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Sind Weine weinsteininstabil 
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Bei der Doppelsalzentsäuerung 
entstehen Kristalle, die dann 
vom Wein getrennt werden 
 können




