
Die Suche nach frischeren, aromatischeren Weinen führt dazu, dass in der 
Weinbereitung immer extremere Wege gegangen werden… Haben Enzyme ihre 
Grenzen erreicht?
Optimieren Sie Ihre Mostklärung mit einem neuen, kryophilen Enzym, 
das insbesondere bei niedrigen Temperaturen gegenüber einem breiten 
Pektinspektrum aktiv ist.
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Um ein frischeres, fruchtigeres Aroma zu erhalten, werden Trauben früher geerntet, bei kühleren 
Temperaturen geklärt und einer Kaltmazeration unterzogen…. Die Weinstile der Neuen Welt weiten die 
Grenzen kalter Weinbereitung immer stärker aus. Kontakt mit der Traubenhaut ermöglicht zwar die 
gezielte Extraktion von Aromavorstufen, führt jedoch auch zu einer hohen Konzentration an gelösten 
Pektinen. Dies kann bei einigen Rebsorten, die für ihre komplexen Pektinstrukturen bekannt sind, dazu 
führen, dass sie sich schlecht absetzen.
Folglich sind kommerzielle Enzympräparate durch weinbauliche, technologische oder sogar 
meteorologische Bedingungen an ihre Grenzen gestoßen und die Klärung wird sehr langsam oder nur 
mit unzureichendem Ergebnis abgeschlossen. Diese Grenzen zeigen sich vor allem dann, wenn Enzyme 
mit nur einem Aktivitätsprofil verwendet werden.

Produktentwicklung
Um eine effiziente Lösung für diese neuen, 

schwierigen Klärungsszenarien anzubieten, hat 

Oenobrands in intensiven Versuchsreihen auf der 

Nord- und Südhalbkugel die Wirksamkeit einer 

neuen Enzymrezeptur nachgewiesen. Diese 

neue Rezeptur hat ihre Überlegenheit unter 

unterschiedlichsten Bedingungen bewiesen, z. B. 

bei extrem niedrigen Temperaturen – schon ab 

6°C -, bei unreifem Lesegut und bei sich schlecht 

absetzenden Rebsorten, die von Natur aus einen 

hohen oder komplexen Pektingehalt aufweisen.

Was ist neu an der Rezeptur?
Rapidase® Clear Extreme enthält neue, kryophile 

Pektinasen, die gegenüber einem breiten 

Pektinspektrum aktiv sind.

Pektine gehören zu den komplexesten 

Makromolekülen, die man in der Natur 

findet Abbildung 1. Die zellulosehaltige 

Beerenhautzellwand besteht aus Zellulose-

Mikrofibrillen, die durch eine Matrix aus 

Xyloglucan, Mannan, Xylan (allgemein als 

Hemicellulose bekannt) und Pektin verbunden 

sind und die wiederum durch ein zweites Protein-

Gerüst zusammengehalten werden. Einige 

neutrale Zucker (Galaktose und Arabinose) 

bilden einen Teil der lateralen Pektinketten und 

bilden mit Proteinen makromolekulare Komplexe.

Wenn die Bedingungen für die Vorklärung 

schwierig sind (z.B. bei niedrigen Temperaturen, 

niedrigem pH-Wert und/oder schwer zu 

klärenden Rebsorten), besteht die Wirkung 

von Rapidase Clear Extreme in einer schnellen 

Hydrolyse der Haupt- und Seitenketten des 

Pektinmoleküls. Das Enzym verringert rasch 

die Viskosität und unterstützt die Fällung fester 

Partikel, was zu kompakteren Trubdepots und 

klareren Mosten führt.

Abbildung 1. HG Homogamacturonan / RG-I Rhamnogalacturonan I / RG-2 Rhamnogalacturonan II
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Wie wird es angewandt?
Rapidase® Clear Extreme wird so früh wie möglich zugegeben, am besten nach dem Pressen. Die 
Dosage reicht von 1-4 ml/hl, abhängig von der Rebsorte, dem Pektingehalt, der Reife und vor allem 
der Kontaktzeit und der minimalen und /oder maximalen Temperatur.

Was ist Ihr Vorteil?
Der Anwender, der es im Juli 2013 in Argentinien in seinem Weinkeller getestet hat, stellte fest, 
dass „Rapidase® Clear Extreme, im Vergleich zu anderen Enzymen, die nicht spezifisch für niedrige 
Temperaturen ausgelobt waren, die Depektinisierung bei 6°C innerhalb von 2 Stunden vollendete und 
somit zu einer rascheren und wirksameren Klärung beitrug. Im Falle von Torrontes, einer Rebsorte, 
die für ihre Schwierigkeiten bei der Klärung bekannt ist, ermöglichte Rapidase® Clear Extreme eine 
bessere Vorklärung. Wir erhielten einen klareren Most und kompaktere Geläger.“ Abbildung 2.

Dieses neue Enzym verkörpert die Eigenschaften von RAPIDASE, die von den Benutzern besonders 
geschätzt werden: Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Zielgenauigkeit sowie in der Industrie getestete 
und bewährte Effizienz. Gerne stellt Oenobrands zusätzliche Testergebnisse zur Verfügung und 
unterstützt Kellermeister und Winzer bei Versuchen vor Ort, analysiert die Testresultate und bewertet 
die Ergebnisse unter den gegebenen spezifischen Anwendungsbedingungen.

Abbildung 2. Klärungsverlauf bei einem Muskateller bei 6°C
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