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Mostbehandlung bei
kritischem Lesegut
Die aktuelle Situation in den
Weinbergen legt nahe, dass mit
erheblichem Infektionsdruck im
Hinblick auf Peronospora, Oidium, gegebenenfalls auch Botrytis
und, je nach Befallsituation, auch
mit höheren Werten an flüchtiger
Säure gerechnet werden muss.
Bedingt durch die intensive Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln sind auch erhöhte Rückstände an Pestiziden und ggf. auch an
Kupferverbindungen zu erwarten.
Ziel einer präventiven Mostbehandlung muss es sein, mögliche Rückstände an Schadstoffen
wirkungsvoll zu entfernen, um
eine zügige und sichere Gärung
zu gewährleisten. Die Qualität
des Mostes sollte dabei so wenig
wie möglich beeinträchtigt werden. Aktivkohle ist ein bewährtes
Mittel sowohl zur Adsorption von
Schadstoffen aller Art als auch zur
Korrektur von Geschmacksfehlern. Bei Einsatzmengen ab etwa
20 g/hl kann je nach Rebsorte
auch ein Aromaverlust auftreten.
Die Faustregel ein Gramm pro
Prozent Fäulnis ist nur bedingt
anzuwenden, wenn neben Fäulnisnoten auch noch andere Kontaminationen wie Spritzmittel

adsorbiert werden sollen. Diese
korrelieren nicht unbedingt mit
dem optischen Zustand der Trauben.
Erfahrungsgemäß ist eine
Kombination verschiedener Behandlungsmittel effektiver als
eine erhöhte Menge eines Einzelprodukts, da sich verschiedene
Adsorptionseffekte ergänzen und
so die Gesamtmenge reduziert
werden kann (Synergieeffekte).
Insbesondere Kombinationen aus
Aktivkohle und Bentonit haben
sich in dieser Hinsicht bewährt,
da Bentonit grundsätzlich über andere Adsorptionseigenschaften als
Aktivkohle verfügt, so dass sich
diese Produkte optimal ergänzen.
CarboTec GE ist eine neu entwickelte Formulierung basierend
auf einer hocheffizienten dampfaktivierten Aktivkohle mit einem
breiten Wirkungsspektrum. Der
verwendete Bentonit wurde speziell selektiert und weist eine hohe
Reinigungswirkung bei belasteten
Mosten auf. Ein exemplarischer
Test der Adsorptionswirkung an
einem mit zwei verschiedenen
Pestiziden angereicherten Versuchsmost ergab Adsorptionsraten
von 85 bis 92 % und damit eine

Wirksamkeit verschiedener Behandlungsmittel
im Labortest

Abb. 1: Wirkung von verschiedenen Behandlungsmitteln, Gehalte in mg/l
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Abb. 2: Sensorischer Effekt einer Behandlung mit CarboTec GE im belasteten
Most im Vergleich zur Kontrolle und Aktivkohlebehandlung

deutlich bessere Wirkung im Vergleich zu üblichen Einsatzmengen
an Aktivkohle oder Hefezellwänden (siehe Abb. 1). Die sensorische Wirkung von CarboTec GE
bei einem Most aus überwiegend
faulen Trauben zeigt Abb. 2. Es
treten die positiven Attribute wieder in den Vordergrund, der Wein
öffnet sich und gewinnt an Frische
und Frucht.
Bei Mosten mit stärkerem
Befall und erwarteten höheren
Mengen an Schadstoffen stößt
CarboTec GE an seine Grenzen.
In diesen Fällen sind höhere Dosagen für die gewünschte Wirkung
erforderlich, als für die Aromaschonung verträglich sind. Von
La Littorale wurde eine Formulierung namens Purity D speziell
für die Behandlung von Mosten
aus hochwertigem und stärker
belastetem Lesegut entwickelt.
Diese Formulierung enthält neben
Aktivkohle auch Pflanzenprotein,
Hefezellwände und Bentonit. Die
eingesetzte Aktivkohle zeigt eine
selektive Wirkung auf Störstoffe.
Ein Übermaß an Gerbstoffen wird
durch das Pflanzenprotein aromaschonend entfernt. Die Hefezellwände entfernen kurzkettige Fettsäuren welche für Gärstörungen
verantwortlich sind.
Ziel ist es, insbesondere stark
geschädigte Moste für eine sichere
Endvergärung mit klarem Aromaprofil zu behandeln. Die Wir-

kungsweise wurde auf eine große
Bandbreite von Verbindungen
getestet. Dabei konnten bei einer
Einsatzmenge von 50 g/hl Adsorptionsraten zwischen 42 und
90 Prozent erzielt werden. Dieser
Effekt zeigte sich sowohl bei der
anschließenden Vergärung mit
einer um neun Tage reduzierten
Gärdauer wie auch in der Aromatik der Weine mit einem klareren
Profil und einem deutlich reduzierten Gehalt an flüchtiger Säure.
Zusammenfassung:
Notwendige Behandlungen ins
Moststadium zu verlegen, ist eine
gute Strategie um die Aromatik
der daraus erzeugten Weine zu
schonen, insbesondere wenn
durch Belastung mit Schadstoffen
eine verzögerte oder stockende
Gärung zu erwarten ist. Dabei
profitieren Behandlungsmittel mit
kombinierten Wirkstoffen wie
CarboTec GE und Purity D vom
Zusammenwirken unterschiedlicher Adsorptionsmechanismen
und den dadurch erzielbaren
synergistischen Effekten. Damit
können höhere Einsatzmengen
einzelner Behandlungsmittel wie
z. B. Aktivkohle vermieden und
durch eine saubere Gärung klare,
ausgewogene Profile in den Weinen erzielt werden.
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