
ENTKEIMUNG VON INFIZIERTEN BARRIQUEFÄSSERN (PATEX-, MÄUSEL- ODER BRETTANOMYCES-

TON) 

Patex-Ton: 

Der Patex-Ton ist der Geruch von Ethylacetat. Ethylacetat ist ein sehr flüchtiger Ester, der sowohl von 

Hefen wie auch von Bakterien gebildet werden kann. Ethylacetat wird während der alkoholischen 

Gärung von den Hefen produziert. Die gebildete Menge ist von den anwesenden Hefestämmen und 

von der Gärtemperatur abhängig. Generell lässt sich sagen, dass die Ethylacetatkonzentration mit der 

Alkoholbildung korreliert, d.h. je mehr Alkohol ein Wein ausweist, desto mehr Ethylacetat beinhaltet 

er. 

Ethylacetat wird auch von Bakterien (Acetobakter) während der Umwandlung des Alkohols in 

Essigsäure produziert. Die Bakterien brauchen viel Luft, um diese Essigsäuregärung durchzuführen ( 2 

Liter Luft für 1g Essigsäure). Die Entstehung von Ethylacetat ist also nur möglich, wenn die Luft-Wein-

Kontaktfläche sehr groß ist, und die Kontaktzeit sehr lang ist, wie es bei nicht voll gehaltenen oder 

schlecht verschlossenen leeren Barriquefässern der Fall ist. 

 

Mäusel-Ton: 

Der Mäuselton wird meistens durch einen verschleppten BSA hervorgerufen, vor allem wenn 

versucht wird, mittels Heizkörper die Weintemperatur zu halten bzw. zu erhöhen. Als Verursacher 

treten vor allem Bakterienstämme (Lactobacillus hilgardii ;L. brevis) auf, die Pyridin bei Anwesenheit 

von Lysin und Ethanol bilden.  

 

Brettanomyces-Ton: 

Brettanomyces ist eine Hefeart, die schon auf den Trauben vorkommt. Das Wachstum dieser Hefe 

wird bei zu hohen bzw. zu späten Dosagen von DAP während der Gärung und bei zu geringer bzw. zu 

später Schwefelung nach dem BSA begünstigt. Kellerverseuchung durch Brettanomyces entsteht 

meistens durch die Verwendung von gebrauchten Barriquefässern, die zwar gereinigt aber nicht 

entkeimt wurden. Als charakteristische Moleküle sind das 4-Ethylphenol, 4-Ethyguajakol und 4-

Ethylcatechol identifiziert worden. 

Da die Mikroorganismen in die Holzporen hineingewachsen sind (bis 5mm), ist eine 

Heißdampfbehandlung meistens unwirksam. Betroffene Fässer sollten wie unten beschrieben 

entkeimt werden. 

 

Reinigung und Desinfizierung von verseuchten Barriquefässern:  

1. Nach Entleerung der Barriquefässer: 

1.1 Ausspritzen mit heißem Hochdruckwasser (70°C), um Weinstein/Tanninablagerungen komplett zu 

entfernen. Spundloch gut  bürsten. 



1.2 Spülen mit kaltem Wasser. 

1.3 Mit Stablampe und Spiegel Sichtkontrolle (gegebenfalls Vorgänge 1.1 bis 1.2 wiederholen). 

1.4 In einem luftigen trockenen und geruchsneutralen Ort drei bis sieben Tage lang abtrocknen 

lassen  (Spundloch nach unten). 

1.5 Sind längere Lagerzeiten zu überbrücken, dann hat eine Trockenkonservierung mit nicht 

tropfenden SOLFOSOL® Schwefeltabletten zu erfolgen. Die Konservierung ist zu kontrollieren und 

eventuell zu erneuern. 

 

2. Kurz vor der Verwendung der Barriquefässer: 

2.1 Silikonspünde in der Spülmaschine heiß spülen (Silikon ist temperaturbeständig bis über 200°C) 

 

3. Unmittelbar vor der Weineinlagerung Desinfizierung mit DESOGERME AGRISEC®:  

3.1. DESOGERME AGRISEC®  mit Schwamm um das Spundloch (Handlänge Innen und Außen) 

sorgfältig aufgetragen. 

3.2. Fünf Liter DESOGERME AGRISEC® und fünf Liter heißes  Wasser (>70°C)  in das Barriquefass 

füllen. Fass mit sauberem Silikonspund verschließen. 

3.3 Fass schwenken und rollen, damit die ganze innere Oberfläche von der Lösung komplett genässt 

wird. 

3.4 Mindestens fünf Minuten lang mit Spundloch nach unten verschlossen liegen lassen. 

3.5 Ausgießen. Der Fass ist jetzt steril und frei von jeglichen Rückständen.  

3.6 Mit kaltem Wasser voll füllen und vier Tage mit dem Leeren warten. Regelmäßig Wasser 

nachfüllen, damit das Spundloch nicht austrocknet. 

3.8 In einem luftigen trockenen und geruchsneutralen Ort* ein Tag lang abtrocknen lassen 

(Spundloch nach unten). 

 

* Bei Brettanomyces-Verseuchung einiger Fässer im Keller wird eine komplette Reinigung mittels 

AXIS 3F R NM® und Desinfizierung des Lokales und des Zubehöres (Geräte wie Pumpen, Schläuche, 

usw. ) mittels DESOGERME NMI® empfohlen, da sonst eine Reinfektion höchstwahrscheinlich ist.  

 

 

Vorsicht: Rauchverbot bei der Arbeit, da das Präparat zu 68% aus Alkohol (Ethanol und 

Isopropanol) besteht. 


