
 

Weinentsäuerungskalk  Stand 4_2022 

- Calciumcarbonat E 170 für die einfache Entsäuerung    
   von Traubenmost und -maische  sowie als   Seite 1/1 
   Säureregulator, Tr ennmittel und Farbstoff bei der    
   Lebens mittel herstellung allg emein -    

Technische Informationen und Gebrauchshinweise   

 
1. Weinbereitung  
Hohe Säuregehalte in Trauben-
most, -maische oder Jungwein, die 
sich nicht allein durch natürlichen 
Weinsteinausfall, einen biologi-
schen Säureabbau während der 
Gärung oder eine Feinentsäuerung 
im Weinstadium auf ein ge-
schmacklich harmonisches Maß 
verringern lassen, erfordern alterna-
tiv oder zusätzlich chemische Ent-
säuerungsmaßnahmen. Während 
dabei der Umfang der „einfachen 
Entsäuerung“ mit Weinentsäue-
rungskalk  (kohlensaurer Kalk) auf 
die vorhandene Weinsäure be-
schränkt ist, ermöglicht die Doppel-
salzfällung mit einem Spezialkalk  
(Infoblatt „Spezialkalk zur Doppel-
salzfällung“) eine zusätzliche Ver-
minderung der Äpfelsäure. 
Bei der „einfachen Entsäuerung“ 
handelt es sich um eine Neutralisa-
tion der vorhandenen Weinsäure 
unter Freisetzung von Kohlendioxid 
und Bildung von schwer löslichem, 
kristallinem Calciumtartrat. 
 

Dosierung: 
67 g Weintsäuerungskalk  pro hL 
führen zur Entfernung von etwa 1 g 
Weinsäure pro Liter. Im Trauben-
most schätzt man den Weinsäure-
gehalt auf etwa 1/3 der titrierbaren 
Gesamtsäure. Vor einer geplanten 
Entsäuerung um mehr als 1,5g/L 
empfiehlt sich jedoch die genaue 
Bestimmung des tatsächlichen 
Weinsäuregehaltes. Es sollte näm-
lich nur knapp so viel Weinentsäu-
erungskalk   angewandt  werden, 

 wie zur fast vollständigen Entfer-
nung der Weinsäure rechnerisch 
nötig ist. Mindestens 0,5g/L Wein-
säure sollten im Wein verbleiben. 
 

Durchführung: 
Die ermittelte Menge an Weinent-
säuerungskalk  wird in etwas Most 
oder Jungwein aufgeschlämmt, 
diese Suspension in einem Behälter 
mit ausreichend Steigraum vorge-
legt und dann nach und nach die 
Gesamtmenge unter Rühren vor-
sichtig zugepumpt (stürmische Koh-
lendioxid- bzw. Schaumbildung!).  
Die Ausfällung des Calciumtartrats 
verläuft so langsam, dass das kris-
talline Sediment erst nach der Gä-
rung bzw. bei einem späteren Ab-
stich abgetrennt wird. 
 

Wichtige Hinweise: 
Entsäuerungsverfahren mit Wein-
entsäuerungskalk  erhöhen die 
Konzentration an im Wein gelöstem 
Calcium, weil dessen Ausfällung in 
Form von Calciumtartrat bis zu zwei 
Monate dauert und in Anwesenheit 
von Kolloiden zusätzlich verzögert 
und unvollständig verläuft. 
Gängige Verfahren zur Ausfällung 
bzw. Stabilisierung von Weinstein 
(Kaliumhydrogentartrat) wie Kälte, 
Meta-Weinsäure , KPA  und CMC 
haben keine Wirkung auf Calcium-
tartrat. Deshalb sollten mit Wein-
entsäuerungskalk  entsäuerte Wei-
ne vor der Füllung auf Calcium ana-
lysiert und bei Vorliegen von Kon-
zentrationen über 100 mg/L mit DL-
Weinsäure  oder Di-Kaliumuvat  
kristallstabilisiert werden. 

 2. Destillation von Obstbrenn -     
    maischen 
Die Zugabe von 200g Weinentsäu-
erungskalk pro hl Obstmaische  
direkt vor der Destillation kann das 
Volumen an Mittellauf erfahrungs-
gemäß etwas vergrößern. 
 
3. Als Lebensmittelzusatzstoff 
Als geruchs- und geschmacksneut-
raler, puderfeiner, kaum wasserlös-
licher und strahlend-weißer minera-
lischer  Zusatzstoff findet Calci-
umcarbonat  nicht nur als Säurere-
gulator, sondern auch  als Trennmit-
tel (z.B. Kochsalz, Suppen- und So-
ßenpulver, Schnitt- und Raspel-
käse)  und Farbstoff (z.B. Verzierun-
gen von Süß- und feinen Backwa-
ren, Weißfärbung von Milchpro-
duktanalogen, Kaffeeweißer) in 
nach EU-VO 1129/2011 dafür zuge-
lassenen Lebensmitteln ohne Do-
sierungsbeschränkung Anwen-
dung.  
 

Lagerung: 
Trocken und geruchsneutral! 
 

Gebindegrößen:   
1 kg Beutel (Nr. 5271) 
1 kg-Dose (Nr. 5271/1) 
5 kg Beutel (Nr. 5269) 
25 kg Sack (Nr. 5270) 
 

Alle Informationen in dieser Druckschrift 
entsprechen unseren derzeitigen Erfah-
rungen und Kenntnissen.  
Schliessmann Kellerei-Chemie garan-
tiert weder, dass die Produkte ohne vor-
heriges sorgfältiges Erproben, wie oben 
beschrieben, verwendet werden kön-
nen, noch, dass durch ihren Gebrauch 
nicht Patentrechte Dritter verletzt wer-
den. 

 


