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Enzyme werden sehr stark konzentriert. Dafür ist eine Ultrafiltration durch eine Membran mit einer 
Porengröße von maximal 0,1 µm nötig

Kellerwirtschaft im Detail: 
Problemlöser Enzym

OENOLOGIE

Enzyme produziert jedes Lebewesen, sie sind Eiwei-
ße, die chemische Verbindungen spalten. In vielen 
industriellen Produkten versteckt, vereinfachen sie 
das Leben. Waschmittel, Käse, Joghurt, Backwaren, 
Bier, Saft, Wein – nichts geht mehr ohne zugesetzte 
Enzyme in der Industrie.

Bei genauerem Hinsehen wird schnell klar: Wir 
wissen relativ wenig über diese lebenswichtigen 
Stoffe. Im Herbst werden sie in Most und Maische 
gegeben; der Anwender hofft, dass der Text auf der 
Verpackung sein Versprechen hält. Diese Angaben 
sind jedoch oft schwer verständlich ohne Diplom 
in Mikrobiologie. Deshalb haben wir einmal genau-
er hingesehen und nachgeforscht, was die Begriffe 
bedeuten. Dabei stößt man auf Namen, die bekannt 
klingen, deren Bedeutung aber unklar ist.

Beliebte Pektinasen
Pektinasen sind eine Enzymgruppe, die Pektine zer-
setzen. Pektine sind Mehrfachzucker (Polysacchari-
de) aus vielen verschiedenen Zuckern und fungieren 
in Pflanzenzellwänden als Stabilisatoren. Beim Pres-
sen machen sie sich mit geringer Saftausbeute und 

schlechter Pressbarkeit bemerkbar. Dagegen kann 
man jedoch einiges unternehmen. Bei einer Maische-
standzeit über mehrere Stunden wirken die Traube-
neigenen Pektinasen. Doch hier kommt es zeitgleich 
zur Extraktion von Phenolen aus Traubenkernen und 
Schalen – die möchte nicht jeder Winzer in seinem 
Weißwein haben. Die Alternative dazu ist der Zusatz 
technischer Enzyme, sie wirken oft schon innerhalb 
einer Stunde.

Eine wichtige Pektinase zur Erhöhung der Saftaus-
beute ist die Pektinesterase. Sie wirkt vor allem in 
der Beerenhaut und ist verantwortlich für die Auflö-
sung der Zellwände. Der pH-Wert, bei dem sie opti-
mal arbeitet, liegt zwischen 7 und 8. Zudem baut sie 
Trubstoffe im Most ab und trägt so zu einer besseren 
Klärbarkeit bei.

Das ist auch eine Hauptfunktion der Polygalaktu-
ronase. Sie spaltet glykosidische Verbindungen, wel-
che Aromen im Wein einschließen. Zudem wirkt sie 
positiv auf die spätere Filtrierbarkeit des Weines. Der 
ideale pH-Wert liegt für dieses Enzym etwas mehr im 
saueren Bereich, bei pH 4 bis 5.

Die Pektinlyase spaltet veresterte und nicht-veres-
terte Pektine und beschleunigt vor allem die Klärung 
des Mostes. Anders als Pektinesterase und Polygalak-
turonase arbeitet sie eher im pH-Bereich von Wein, 
ungefähr bei pH 2, also im sehr sauren Bereich. Au-
ßerdem unterscheidet sie sich in der Empfindlichkeit 
gegen verschiedene Bedingungen. Während Pekti-
nesterase und Polygalakturonase Schwefel und Gerb-
stoffe nicht gut vertragen, macht der Pektinlyase eher 
der Alkohol zu schaffen.

Auf dem Markt gibt es unzählige Produkte mit un-
terschiedlicher Zusammensetzung der verschiedenen 
Pektinasen, da jede ihre Funktion und ihre bevorzug-
ten Arbeitsbedingungen hat.

Starker Pektinabbau erwünscht
Besonders schwer zu klären sind Moste aus pektinrei-
chen Rebsorten. Dazu zählen Silvaner, Müller-Thur-
gau und Gewürztraminer sowie alle roten Sorten. Sie 
enthalten viel Arabinogalactan-II-Seitenketten, d. h. 
das Pektin besitzt eine stärker verästelte Struktur, die 
Pektine sind nicht in einer Reihe gebunden. Deshalb 

Enzyme – Sie sind überall und in der Lebensmittelindustrie nicht mehr weg zu 

denken. Auch im Weinbereich werden sie immer häufiger eingesetzt. Wir zeigen 

mit welcher Technologie Enzyme für die Weinbereitung hergestellt werden und 

gehen mit der Machete durch den Dschungel der Produktdatenblätter.
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gibt es für diesen Fall Enzyme, die auch an diesen 
Seitenketten wirken. Da hier viele verschiedene 
Zucker aneinander gebunden sind, braucht es eine 
ganze Armee von verschieden wirkenden Enzymen. 
Gemeinsam spalten sie große, verzweigte Pektine, 
sodass keine Pektinreste im Most bleiben. Als Bei-
spiele können hier die Produkte Trenolin Fast Flow, 
Endozym Muscat genannt werden.

Aromenausbeute verbessern 
Ein weiteres wichtiges Enzym bei der Weinbereitung 
ist die Cellulase. Sie setzt zusammen mit Pektinasen 
Tannine, Farbstoffe und Aromastoffvorläufer wie 
Thiole aus der Beerenhaut frei. Thiole sind Verbin-
dungen aus Alkohol und Schwefelatomen. Sie geben 
dem Wein exotische Aromen wie Maracuja, Grape-
fruit und Zitrusnoten. Produkte, die Thiole freisetzen 
sind zum Beispiel Rapidase Expression Aroma, En-
dozym Thiol, Trenolin Bukett DF, Lafazym Extract, 
Rapidase Extra Fruit (Rotwein) und Rapidase Rosé für 
Roséweine.

Neben den Aromastoffvorläufern gibt es noch 
Terpene und Norisoprenoide, die ebenfalls für die 
Aromen im Wein verantwortlich sind. Terpene sind 
Hauptbestandteile ätherischer Öle und kommen in 
unterschiedlichen Konzentrationen in den verschie-
denen Rebsorten vor. Bekannte Vertreter dieser viel-
fältigen Stoffgruppe sind Geraniol, Nerol und Lina-
lool, die nach Rose duften, Citronellol und Myrcenol 
(Zitrusfrüchte), Menthol (Minze), Hotrienol (Linde) 
oder α-Terpineol (Flieder). Sie geben dem Wein 
fruchtige und blumige Noten.

Ein Großteil dieser Aromen sind an die Zucker 
Glucose, Arabinose, Ramnose und Apiose gebunden. 
Um sie von den Zuckern zu lösen, braucht es das 
Enzym ß-Glukosidase. Trauben enthalten auch eige-
ne Enzyme zur Abspaltung der Aromen, deren Akti-
vität steigt mit der Reife der Trauben kontinuierlich 
an. Für die natürliche Extraktion bräuchte man sehr 
reifes Lesegut, was ja bekanntlich nicht immer mög-
lich ist. In reifem Lesegut sind allerdings auch mehr 
Terpene enthalten als in weniger reifen Trauben. So 
kann zusammen mit der natürlich höheren ß-Gluko-
sidaseaktivität schon eine natürliche Abspaltung und 
Freisetzung der Terpene stattfinden. Den Terpenen 
wird die Eigenschaft zugesprochen, dass sie die für 
die Rebsorte charakteristischen Aromen sind. Bei-
spiele für Produkte mit hoher ß-Glukosidaseaktivität 
sind Endozym ß-Split, Lafazym Arom und Enzylia 
Opera. Der optimale pH-Wert für Glukosidasen liegt 
zwischen 5 und 5,5.

Möchte man eine hohe Aktivität von Enzymen, 
die Aromen freisetzen, gibt es heute noch eine Al-
ternative zur Enzymgabe. Spezielle Hefeprodukte 
erhöhen ebenfalls die Enzymaktivität und haben 
so gesehen neben der Einleitung der Gärung einen 
Zusatznutzen. Beispiele hierfür sind die Produkte X-
Thiol, Enoferm Simi White, Level2 Solution Biodiva 
und Zymaflore VL 1.

Mikrobiologe Prof. Dr. Michael Brysch-Herzberg  
von der Hochschule Heilbronn forscht an wilden He-
fen und ist sich sicher: »Derzeit noch nicht kommer-
ziell erhältliche Wildhefen zeigen hohe ß-Glukosida-
se- und Pektinaseaktivitäten. Dazu wird in aller Welt 

Enzymherstellung
Beim Betreten der Produktionsstätte im 
französischen Seclin riecht es nach einer Mi-
schung aus Bäckerei und Heftpflaster. DSM 
ist einer der größten Enzymhersteller und 
weltweit tätig. 70 % der gesamten Laktase 
werden von DSM hergestellt.
Der erste Produktionsschritt findet in einem 
Labor statt. Hier werden Mikroorganismen 
zur Gärung angesetzt. In den meisten Fällen 
ist das der Schimmelpilz Aspergillus niger. 
Er produziert Enzyme wie Cellulasen und 
Pektinasen. Die meisten Enzyme werden 
durch ihn hergestellt. Zusätzlich werden 
Hefen und Bakterien für die Enzymproduk-
tion eingesetzt.
Der Prozess ist kompliziert: Insgesamt gibt 
es 46 Arten der Fermentation bei DSM, 
also 46 verschiedene Rezepte zur Herstel-
lung von Enzymen. Ist die Gärung gut ge-
startet, so wird der Ansatz mit Zucker als 
Nährstoff in einen großen Fermenter gege-
ben, der größte Tank fasst 200.000 L. In der 
Produktion geht es steril zu, denn sobald 
unerwünschte Mikroorganismen in einen 

Gärtank gelangen, ist die ganze Charge ver-
dorben.
Nach einer einwöchigen Fermentation ist 
die Grundlage einer Pektinase hergestellt. 
Nun werden die produzierenden Mikroor-
ganismen abgetötet und die gewünschten 
Enzyme herausfiltriert. Dies geschieht in 
einem langwierigen Filtrationsprozess über 
Schichtenfilter und Filterpresse oder durch 
Mikrofiltration über einen Crossflow-Filter. 
Zum Schluss wird die Enzyme enthaltende 
Flüssigkeit mittels Ultrafiltration konzent-
riert, Wasser wird entzogen. Ultrafiltration 
ist eine Art der Membranfiltration, wie ein 
Crossflow-Filter in der Oenologie. Der Un-
terschied zur Mikrofiltration liegt in der Po-
rengröße der eingesetzten Membran; deren 
Poren sind bei der Ultrafiltration kleiner als 
0,1 µm. Mikrofiltration heißt die Poren sind 
größer als 0,1 µm. Auf diese Prozesse folgt 
die Formulierung des Produktes, bevor es 
entweder flüssig abgefüllt wird oder nach ei-
nem weiteren Trocknungsprozess als Pulver 
auf den Markt kommt. 

Einer der vielen Filtrationsschritte ist die Mikrofiltration  
mit einem (für die Oenologie) überdimensionierten 
Crossflow-Filter
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inaktivieren Enzyme. Auch die hohe Säure im Wein 
macht Enzymen zu schaffen. Natürlicherweise füh-
len sie sich im annähernd neutralen Bereich bei ei-
nem pH-Wert von 5 bis 8 wohl.

Michael Brysch-Herzberg erprobt in seinem Laborr 
auch die Wirkung von Enzymen. Er gibt zu beden-
ken, dass sie nicht unempfindlich sind und man sorg-
fältig abwägen muss, was die richtigen Bedingungen 
für den Enzymeinsatz sind: »Jedes Enzym hat seinen 
charakteristischen Einsatzbereich, pH-Wert, Zucker-
konzentration und Temperatur müssen stimmen, da-
mit das Enzym arbeitet.« Deshalb sollte man für eine 
erfolgreiche Enzymbehandlung den vom Hersteller 
empfohlenen Temperaturbereich, pH-Wert, Einsatz-
zeitpunkt und Bestimmung einhalten. 

Unerwünschte Begleiter
Leider gibt es auch die Pektinasen begleitende Enzy-
me, die nachteilige Wirkungen haben. Die meisten 
Hersteller reinigen ihre Produkte von diesen Beglei-
tern. Viele Präparate werden als depsidasefrei oder 
als frei von Cinnamylesterase ausgelobt. Letztere 
gehört zu den Depsidasen. Diese Enzyme setzen im 
Most Cumar- und Ferulasäure frei, die durch Hefen 
und Bakterien zu flüchtigen Phenolen reduziert wer-
den können. Das hat Fehlaromen zur Folge, die nach 
Arzneimittel oder Pferdeschweiß riechen.

Anthocyanase ist ein Enzym, das Anthocyane 
spaltet. Sie mindert die Farbintensität im Rotwein, 
ist also bei der Rotweinbehandlung nicht erwünscht. 
Die meisten Enzymhersteller reinigen ihre Produkte,  
damit es nicht zu solchen Nebenwirkungen kommt.

Wirkungsbereich beachten
Als allgemeine Regel gilt: Je kälter Most oder Mai-
sche sind, desto mehr Enzym muss zugegeben wer-
den. Zudem spielt die Kontaktzeit eine Rolle. Ein 
Enzym sollte mindestens eine Stunde einwirken. 
Bei kälteren Temperaturen sollte der Kontakt ver-
längert werden. Je wärmer es ist, desto besser und 
schneller wirken Enzyme. Normalerweise beginnen 
Enzyme bei 15° C gut zu wirken, es gibt aber auch 
spezielle Enzyme für die Kaltmazeration bzw. für den 
Einsatz bei kalten Lesetemperaturen. Einige Produk-
te wirken laut Hersteller bereits ab 5° C. Enzyme 
mit ß-Glucosidaseaktivität sollten eher gegen Ende 
der Gärung zugegeben werden, empfohlen werden 
15 bis 25° Oe Restmostgewicht. Denn vorhandener 
Restzucker verlangsamt die ß-Glukosidaseaktivität. G

geforscht, sodass sich in Zukunft am Markt noch 
einiges tun wird.«

Empfindliche Helfer 
Enzyme sind Proteine, entsprechend kennzeichnen 
sie spezielle Eigenschaften. Es gibt vielfältige Störfak-
toren, auf die Enzyme negativ reagieren und ihren 
Dienst verweigern, ähnlich wie es Hefen praktizie-
ren. Eiweiße sind vor allem empfindlich gegenüber 
Hitze und Säure. Ein Enzym arbeitet normalerweise 
zwischen 15 und 50° C, so verläuft bei kalten Tempe-
raturen die enzymatische Reaktion sehr schleppend. 
Temperaturen über 50° C, die nach der Maischeer-
hitzung vorherrschen, lassen Eiweiße gerinnen und 
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Kurz nachgefragt

Norbert Breier vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Oppen-
heim berät Winzer im Bereich Oenologie. DDW hat ihn nach seinen 
Tipps zum Enzymeinsatz gefragt.

Was halten Sie von Enzymen, die Aromastoffvorläufer extra-
hieren? Welche Weine eignen sich nicht dafür?
Schon Mitte der 90er Jahre hatten wir am DLR in Oppenheim die 
ersten Versuche mit Aromaenzymen gemacht. Vor allem die Reb-
sorten Würzer, Scheurebe, Bacchus und Sieger wurden getestet. Es war festzustellen, dass 
die Primäraromen noch einmal verstärkt ausgeprägt wurden. Leider waren diese Aromen 
bereits ab Ende Dezember reduziert und hatten sich den Null-Varianten angeglichen. Als 
Fazit hatten wir festgehalten, – was sicher auch heute noch zutrifft – dass bestimmte Aro-
mastufen intensiviert werden, aber bereits nach einiger Zeit wieder abnehmen. Durch die 
schonende Mostverarbeitung mit aktiver Gärkühlung und langer Gärdauer spielen diese 
Aromaenzyme sicher eine eher untergeordnete Rolle. Für die Standardsorten Riesling, Bur-
gunder und Silvaner würde ich diese Enzyme nicht einsetzen.

Halten Sie es für sinnvoll, noch ohne Enzyme zu arbeiten? Wo sollte man auf den 
Einsatz verzichten?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Bei einer definierten Mostvorklärung (NTU < 50 
mit Sedimentation oder Flotation) ist es ohne Enzyme kaum möglich, diese Standards zu 
erreichen. Ebenso bei der Mostfiltration erhöht sich die Leistung beträchtlich. Bei der Er-
zeugung solcher Weinstilistiken (klare Frucht, Primäraroma) ist der Einsatz von Enzymen 
unverzichtbar. In den letzten Jahren werden aber auch andere Weintypen produziert. Hier 
geht es eher um Dichte, Langlebigkeit und andere natürliche Komponenten. Es werden hö-
here Trubanteile akzeptiert, natürlich bei gesundem Lesegut. Hier kann und sollte auf den 
Einsatz der Enzyme verzichtet werden. Trubanteile über 300 NTU werden dann erreicht 
und akzeptiert. Hier ist ein Wandel in der Mostvorklärung festzustellen.

Ihr Geheimtipp zum Enzymeinsatz:
Abhängig von der Weinstilistik ist der Einsatz von Enzymen neu zu überdenken. Enzy-
me sollten bei einer erwünschten definierten Vorklärung mit dem Typ Frucht eingesetzt 
werden. Andernfalls kann der Einsatz überdacht werden. Der Einsatz in der Kombination 
von Enzym, Bentonit und Gelatine bringt bei der Sedimentation natürlich auch eine Trub-
reduzierung.
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