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REIFEMESSUNG / ENTSÄUERUNG / BSA / PRESSAUSBEUTEN & ENZYM 

Reifemessung 

 
 
 

Kategorie I = „Spitzenlage“ – Kategorie II = normale Lage – Kategorie III = Nebenlage 
 

Bei Rückfragen zur Reifemessung steht Ihnen Markus Scholtes zur Verfügung (Tel.: 06531/956-435) 
Reifemessung Rheinland-Pfalz online: Reifemessung RLP 
Reifemessungen des Institut Viti-Vinicole in Remich: Reifemessung Luxemburg 

  

tel://+496531956440/
mailto:dlr4-oeno@dlr.rlp.de
https://www.dlr.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=3P162UE1K9&p1=QR3J0N8WIF&p3=6XU1060977&p4=XJPZBV4849
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Aktuelle Situation 
 
Die Hauptlese ist gestartet und Riesling- und Elbling werden geerntet. Die Mostgewichte, 
dies zeigt weiterhin die Reifemessung sind sehr verschieden aber in vielen Anlagen mittler-
weile in einem akzeptablen Bereich. Die Pressausbeuten schwanken stark und spiegeln 
die Reifestruktur der Trauben wider. Die Gesamtsäuregehalte in den Trauben stagniert 
meist. Mit einem starken Äpfelsäureabbau ist in den meistern Anlagen von der Vitalität der 
Rebe und Blätter inklusive der aktuellen Witterung nicht mehr auszugehen. Die Weinsäu-
regehalte werden sich jedoch wohl bei den aktuell kalten Temperaturen durch einen Wein-
steinausfall in den Beeren reduzieren. Das wechselhafte Wetter hat vielen Anlagen stark 
zugesetzt. Die kalten Temperaturen hemmen eine schnellere Fäulnisentwicklung sowie vor 
allem sekundäres Pilzwachstum, so dass fast nur Botrytisfäule zu finden ist. Neben der 
zunehmenden Fäulnisentwicklung werden viele Trauben zunehmend abgängig. Viele 
Stiele sind durch Botrytis, Stiellähme bis hin zu Vorschädigungen durch Peronospora be-
schädigt. Je nach Anlage sollte entschieden werden, ob sich eine negative Vorlese über-
haupt noch lohnt. Neben solch betroffenen Anlagen, welche zeitnah beerntet werden soll-
ten, gibt es ebenso viele Anlagen welche noch einen sehr guten  Gesundheitszustand auf-
weisen und weiterhin gutes Entwicklungspotential besteht  Je nach Entwicklungs- und Ge-
sundheitszustand sollte die Lese nun eingeplant werden. Bei zunehmender Fäulnisent-
wicklung muss die Ernte von gesunden Trauben, gerade für die trockenen bis fein-
herben Weinstile, bedacht werden. Die weitere Witterungsentwicklung ist zwingend zu 
beobachten, so sind in den nächsten Tagen wieder wärmere Temperaturen, mitunter auch 
Niederschläge gemeldet. Legt man jetzt nur den Fokus auf die negative Vorlese, besteht 
die Gefahr, den Zeitpunkt für die Ernte von gesunden Trauben zu verpassen. Daher die 
eigenen Anlagen regelmäßig kontrollieren.  
 

 

WS/ÄS Verhältnis & Entsäuerung 
 
Als Entscheidungskriterien, welche Art der Entsäuerung genutzt werden soll, ist eine Er-
mittlung des Gesamtsäuregehaltes des Mostes wichtig. Insbesondere der Weinsäureanteil 
und der pH-Wert sollten bekannt sein. Die aktuellen Gesamtsäuregehalte sowie das Ver-
hältnis an Weinsäure und Äpfelsäure sind sehr unterschiedlich und von vielen Fak-
toren abhängig (Rebsorte, Ertrag, Reife, Weinbergsexposition, ...).  
Viele Trauben, insbesondere Kategorie I sowie viele II-Lagen, weisen ein Verhältnis 
WS/ÄS von 50/50 auf. Das Verhältnis im späteren Most kann sich jedoch wieder in Rich-
tung höherer ÄS Gehalte verschieben, da sich während der Trauben- als auch Mostverar-
beitung die Weinsäure durch die Weinsteinausscheidung reduziert. Dies können in diesem 
Jahr durchaus über 2 g/L Weinsäurereduzierung sein. Daher VORISCHT! Führt man z.B. 
eine Maischestandzeit beim Riesling (z.B. 14 g/L Gesamtsäure) durch und die Gesamt-
säure hat sich deutlich reduziert (z.B. auf 11 g/L Gesamtsäure), ist hier NUR die Weinsäure 
reduziert worden.   
 
Im günstigsten Fall kann von einem WS/ÄS Verhältnis von 50/50 ausgegangen wer-
den. Tendenziell sind die ÄS Gehalte im Most oft höher. Diese WS/ÄS Gehalte können 
nur als Orientierung dienen, wir empfehlen eigene Untersuchungen durchzuführen, 
um den Status Ihrer Anlagen / Moste zu erfahren!  
 
 
pH Erhöhung und gewünschte Zielsäure 
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Weitere Entscheidungskriterien für die Art der Entsäuerung ist der Weinstil und der ange-
strebte Restzuckergehalt des späteren Weines. Im Jahrgang 2021 sollte berücksichtigt wer-
den, dass der Geschmack der Säure von der Weinmatrix und dem pH-Wert anders beein-
flusst wird als im letzten Jahr. Da sowohl der pH-Wert in den späteren entsäuerten 2021er 
Weinen höher sein wird als im letzten Jahr, als auch die Weinmatrix (z.B. höhere Extrakte) 
sich teils deutlich von den Weinen der letzten Jahre unterscheidet, sollten bei der Entsäu-
erung nicht die analytischen Daten der letzten Jahre angestrebt werden. Empfohlen wird 
daher die Feineinstellung der Säure erst im Wein auf Basis des Geschmackes durch-
zuführen und im Most lediglich eine Grobeinstellung bei Bedarf durchzuführen.  
 
Nutzen Sie unsere Handlungsempfehlungen einer einfachen Entsäuerung als auch ei-
ner Doppelsalzentsäuerung mit den wichtigsten Eckpunkten der Durchführung als 
auch unseren Entsäuerungsrechner als Excel-Datei welche wir mit dem KIS 10 versen-
det haben (alternativ sind die Dateien auf unserer Homepage zu finden). Der Kollege Bern-
hard Schandelmaier hat in Ergänzung ein Erklärvideo zum Thema Doppelsalzentsäuerung 
produziert den Sie unter folgendem Link* finden:  

 
 

Biologischer Säureabbau 
 

Bei Rotweinen ist die Durchführung eines biologischen Säureabbaus bereits in vielen Be-
trieben in den letzten Jahren zum Standard geworden. Doch vor allem in säurereichen Jahr-
gängen ist dies auch in Weißweinen eine gute Möglichkeit zur Reduzierung der Säure-
gehalte sowie der Stildifferenzierung. 

Damit der BSA problemlos gelingt, sollte dieser am besten mit Milchsäurekulturen gezielt 
eingeleitet werden. Dies kann sowohl simultan, also während der Gärung als auch nach der 
Gärung sequentiell durchgeführt werden. Die Vor- und Nachteile der beiden Anwendungen 
sowie die Bedingungen für ein gutes Gelingen finden Sie in der Handlungsempfehlung bi-
ologischer Säureabbau sowie Sie in unserem Praxisleitfaden.  

 
Weitere Hinweise zum biologischen Säureabbau finden Sie im Praxisleitfaden Oenologie 
2021 ab Seite 54 sowie ab Seite 102.  
 
www.dlr-mosel.rlp.de  Direkt zu  Praxisleitfaden Oenologie 2021 DLR Mosel.pdf 
 

 

Pressausbeute & Enzym 
 
Viele Moste weisen aktuell noch einen erhöhten Pektingehalt auf, wodurch sich die Press-
barkeit und somit die Pressausbeute sowie später auch die Vorklärung verschlechtert. Ne-
ben Sedimentations- und Filtrationsschwierigkeiten funktioniert ebenso die Flotation bei ho-
hen Pektingehalten nur mäßig. Zur Beschleunigung des Pektinabbaus empfiehlt sich der 
Einsatz von Pektinasen. Bei gesundem Lesegut können diese auch bereits auf die Trauben 
gegeben werden, um so das Aufschließen der Trauben zu verbessern. Dies kann auch 
durch eine Maischestandzeit intensiviert werden, sodass sich die Pressbarkeit und auch 
die Ausbeute erhöht. Eine Maischestandzeit sowie die Enzymgabe auf die Trauben sollte 
allerdings nur bei gesundem Lesegut durchgeführt werden!  
 

https://www.dlr.rlp.de/DLR-RLP/Aktuelles/Ueberblick/TippsfuerWinzerEntsaeuerungvonTraubenmostdurcheineDoppelsalzentsaeuerung
http://www.dlr-mosel.rlp.de/
https://www.dlr-mosel.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/AF11E29C48E9812EC12587410026EE8C/$FILE/Praxisleitfaden%20Oenologie%202021%20DLR.pdf
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Aufgrund der zurzeit aktuell kühlen Außentemperaturen und so auch kälteren Trauben- und 
Mosttemperaturen verlangsamt sich die Enzymwirkung, sodass die Wirkdauer verlängert 
werden muss. Zur Überprüfung ob der der Pektinabbau abgeschlossen ist, kann schnell 
und einfach ein Pektin-Test angewendet werden. Insbesondere vor einer Filtration oder 
Flotation sollte man den Pektinabbau überprüfen. Bei noch vorhandenem Pektin sollte wei-
ter gewartet werden bis man mit der Anwendung beginnt. Der gleiche Test kann ebenso 
vor der geplanten Bentonitschönung durchgeführt werden, da Bentonit die Enzymaktivität 
inaktiviert. 
 
 

Ein Erklärvideo zur Durchführung des Pektintests finden Sie  
unter folgendem Link* 

 
Weitere Hinweise zur Anwendung von Enzymen sowie zum Pektin-Test finden Sie im Pra-
xisleitfaden Oenologie 2021 ab Seite 81 (Pektin-Test) sowie Seite 92 (Enzyme).  

 
www.dlr-mosel.rlp.de  Direkt zu  Praxisleitfaden Oenologie 2021 DLR Mosel.pdf 
 
 
 
 
 

 
 

 
 hier gelangen Sie zum kostenfreien Download  

des Praxisleitfadens Oenologie 2021 

 
 

 
 
*An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus YouTube. Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden Sie auf die YouTube Homepage wei-
tergeleitet, auf der Sie das Video ansehen können. Hinweis: Es können personenbezogene Daten an Dritte übermittelt werden, 
durch das Anklicken bin ich damit einverstanden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und in den 
Datenschutzinformationen des Drittanbieters. 
 
 
Ihr Team Oenologie des DLR Mosel 
 

Hier können Sie sich schnell und unkompliziert vom Newsletter abmelden. 

https://youtu.be/ZfAQ4mY4UXw
http://www.dlr-mosel.rlp.de/
https://www.dlr-mosel.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/AF11E29C48E9812EC12587410026EE8C/$FILE/Praxisleitfaden%20Oenologie%202021%20DLR.pdf
https://www.dlr-mosel.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/AF11E29C48E9812EC12587410026EE8C/$FILE/Praxisleitfaden%20Oenologie%202021%20DLR.pdf
http://www.dlr-mosel.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.xsp?src=0J599UXX1J&p1=A505LD89Q3&p3=730DX8738W&p4=DSR7JQ672E
https://www.dlr-mosel.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/AF11E29C48E9812EC12587410026EE8C/$FILE/Praxisleitfaden%20Oenologie%202021%20DLR.pdf
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