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I.  Einleitung – Hintergründe 
 
   Seit mehreren Jahren fördert Herr Schäfer, Chemielehrer an der Georg-Kerschensteiner 
Schule in Müllheim, nicht nur eigene Schülerinnen und Schüler, sondern auch die anderer 
Schulen. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, die jüngeren Schülerinnen und Schüler an die 
Chemie heran zu führen. 
    So wurde z. B. im Jahr 2001 das Thema „Vom chemischen Garten zum Osmometer“, 2003 
das Thema „Untersuchung von Holzasche“ und 2004 das Thema „Die Gewinnung von 
Chemikalien aus Schwarzwaldmineralien“ von Schülerinnen und Schülern der 
Nachbarschulen bearbeitet. 
    Eigentlich war für dieses Jahr die mittelalterliche Gewinnung von Salpeter als Thema 
vorgesehen, aber die Gewinnung von Salpeter aus Urin erwies sich in kleinem Maßstab als 
nicht so einfach durchführbar. 
     Auf der Suche nach schülergerechten Themenstellungen kam Herr Schäfer auf die Idee, 
mit Weinstein experimentieren zu lassen. Dies ist in einem Weinanbaugebiet wie dem 
Markgräflerland ein naheliegender Gedanke. Schnell waren mehrere Schülerinnen und 
Schüler gefunden. Da jedoch nur maximal drei davon ein Projekt beim Wettbewerb „Schüler 
experimentieren“ bearbeiten dürfen, wurden die sechs Schülerinnen und Schüler auf zwei, in 
ihrer Zielsetzung unterschiedliche Arbeiten aufgeteilt. Eine Gruppe sollte die Gewinnung von 
piezoelektrischen Seignettesalzkristallen (Kaliumnatriumtartrat) aus Weinstein erforschen. 
Die andere Gruppe sollte, von rohem, verunreinigtem Weinstein ausgehend, zuerst das 
Kalziumtartrat gewinnen und daraus anschließend Weinsäure herstellen. Aus dieser 
Weinsäure sollten möglichst schöne und reine Weinsteinkristalle gezüchtet werden. 
     Der für diese Arbeiten erforderliche Weinstein wurde vom Weingut Bolanz in Auggen 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 

 
 

Abb. 1: Schüex- und Jufo-Teilnehmer am Samstagmorgen bei der Arbeit. 
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1. Von der Weintraube zum Wein 
 
    Mitte bis Ende Oktober werden die reifen Weintrauben geherbstet, d.h. vom Weinstock 
getrennt und gesammelt. Früher geschah dies ausschließlich von Hand. Dies erfordert jedoch 
eine große Anzahl von Arbeitskräften. Im Bereich des Markgräflerlands sind dies neben 
Familienangehörigen und Freunden auch vielfach osteuropäische Gastarbeiter. 
 

Abb.2:  Bei der Weinlese. 
 
    Seit einigen Jahren werden vermehrt auch Vollherbster eingesetzt. Dies sind große 
Spezialmaschinen, die von einer Person bedient werden. Sie fahren mit einer geradezu 
unglaublichen Geschwindigkeit die Reihe der Rebstöcke ab, schütteln dabei die Trauben von 
den Reben und sammeln sie in speziellen Behältern. 
 

 
Abb. 3:  Ein Vollernter im Einsatz. 

 
    Diese Maschinen sind in der Lage, eine ein Hektar große Rebfläche innerhalb von nur           
zwei Stunden zu herbsten. Für die gleiche Fläche benötigen acht Personen ca. fünf Tage. 
Die geernteten Trauben werden anschließend entrappt und zu Maische zerkleinert. 
Aus der Maische wird durch Pressung Traubensaft gewonnen, der in Fässer gepumpt und mit 
Reinzuchthefe und ggf. mit Zucker versetzt wird. Nach der Fermentation durch die 
Hefebakterien erhält man den neuen Wein mit einem Alkoholgehalt um 10%. 
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2. Bildung von Weinstein 
 
    Im Wein befinden sich zahlreiche chemische Verbindungen. Neben dem Alkohol sind dies 
Säure, Zucker, Aromastoffe und Mineralien. Unter den Mineralien findet man besonders 
Kalium und in geringerer Menge Kalzium in Form von Ionen. Aufgrund seiner geringen 
Löslichkeit, sowohl in reinem Wasser, wie auch in Wein, kommt es bei entsprechend hoher 
Konzentration dieser Ionen und der enthaltenen Weinsäure zur Auskristallisation von 
Kalziumtartrat und Kaliumhydrogentartrat.  Der Name „tartrat“ kommt von der lateinischen 
Bezeichnung für die Weinsäure acidum tartaricum. 
    Diese in den Weinfässern auskristallisierte Masse wird als Weinstein bezeichnet. Das 
Kaliumhydrogentartrat spielt dabei mengenmäßig die Hauptrolle. 
Bei der Reinigung der heute fast nur noch verwendeten Edelstahlfässer fallen bei einem        
10 000 Liter Faß etwa 5-10 kg Weinstein an. Bei feuchter Lagerung wird dieser schnell von 
Schimmelpilzen befallen, daher sollte er umgehend getrocknet werden. 
 

 
 

Abb.4 : Weinsteinkristallstufen wie sie nur selten vorkommen (Abgebildete Größe entspricht den 
Originalmaßen). 

 
 
3. Reinigung von Rohweinstein durch Umkristallisation 
 
    Die Reinigung von Rohweinstein erfolgt über eine Umkristallisation aus demineralisiertem 
Wasser. Bei 100°C lösen sich 6,9 g Kaliumhydrogentartrat in 100 g Wasser, bei 0°C nur 
0,32 g.1) 
    Kalziumtartrat ist noch schlechter in Wasser löslich (0,285 g bei 20°C in100 ml Wasser1)). 
Man kann es auf diese Weise weitgehend vom Kaliumhydrogentartrat abtrennen. Farbstoffe 
werden bei dieser Gelegenheit an Aktivkohle gebunden. Je nach Reinheitsgrad des 
eingesetzten  Rohweinsteins beträgt die Ausbeute zwischen 50% und 80% an gereinigtem 
Weinstein. 
    Die chemische Summenformel des Kaliumhydrogentartrats lautet C4H5O6K und ist das 
saure Kaliumsalz der Weinsäure.  
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II. Vom Weinstein zur Weinsäure 
 
1. Über Kalziumtartrat 
 
    In der Technik überführt man den Weinstein durch Zugabe von Kalziumhydroxid 
(Ca(OH)2) in das sehr schwer lösliche Kalziumtartrat (C4H4O6Ca). 
 
          C4H5O6K       +       Ca(OH)2             →               C4H4O6Ca  +   H2O  +  KOH 
 
    In einer sogenannten „Doppelten Umsetzung“ wird Kalziumtartrat mit verdünnter 
Schwefelsäure zu schwer löslichem Gips (CaSO4•2H2O) und sehr leicht löslicher Weinsäure 
umgesetzt.  
 
 
          C4H4O6Ca      +     H2SO4                →                  CaSO4       +        C4H6O6 
 
 
    Um „Doppelte Umsetzungen“ durchführen zu können, müssen mehrere Bedingungen 
erfüllt sein. Die Edukte sollten im Idealfall beide gut wasserlöslich sein und eines der 
Produkte schwer in Wasser löslich sein. Dies ist in diesem Fall zwar nicht für das eine Edukt  
(Kalziumtartrat, C4H4O6Ca) gegeben aber die Schwerlöslichkeit von Gips (CaSO4) lässt die 
Reaktion trotzdem in die gewünschte Richtung ablaufen. Eine direkte Umsetzung von 
Weinstein mit Schwefelsäure würde nicht zu Weinsäure führen, da Kaliumsulfat ebenfalls gut 
wasserlöslich ist.  
Die Löslichkeit von Weinsäure in Wasser (100 g) beträgt bei 0°C bereits 115 g. Bei  50°C 
lösen sich bereits 195 g und bei 100°C  343 g.1) Kalziumsulfat löst sich bei 20°C zu 0,2 g in 
100g Wasser.2) 
    Diese Methode eignet sich auch für die Gewinnung von Weinsäure im Labormaßstab. Da 
Gips jedoch noch eine geringe Löslichkeit in Wasser besitzt und daher beim Einengen der 
wässrigen Weinsäurelösung auskristallisiert, muß er erneut abfiltriert werden. Um zu 
vermeiden, dass die Weinsäure mit Schwefelsäure, verunreinigt ist, nimmt man für die 
Reaktion weniger Schwefelsäure als für die vollständige Umsetzung erforderlich ist. Man hat 
dann zwar etwas nicht umgesetztes Kalziumtartrat nach der Reaktion vorliegen, dieses wird 
aber  
einfach mit dem Gips abfiltriert. Durch Umkristallisation aus wenig Wasser lässt sich die 
Weinsäure reinigen. 
 
 
2. Über Ionenaustausch 
 
    Mit Hilfe saurer Ionenaustauscher lässt sich das Kaliumion elegant durch das Proton 
austauschen. Man gibt dazu einfach das Kaliumhydrogentartrat in Wasser und gibt den sauren 
Ionenaustauscher hinzu. Der Ionenaustauscher hält das Kaliumion fest und gibt dafür ein 
Proton ab, ähnlich einem Geldwechsler, der Dollars nimmt und dafür Euros herausgibt. Man 
beobachtet, wie sich das schwer lösliche Kaliumhydrogentartrat relativ schnell löst. Nach 
einer gewissen Zeit wird der Ionenaustauscher und evtl. nicht umgesetztes 
Kaliumhydrogentartrat abfiltriert und das Filtrat mit der gelösten Weinsäure auf dem 
Dampfbad eingeengt, bis schließlich die Weinsäure auskristallisiert. Die Reinigung erfolgt 
durch Umkristallisation aus wenig demineralisiertem Wasser mit Aktivkohlezusatz zur 
Verbesserung der Filtration. 
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III. Von der Weinsäure zum Weinstein durch Gelzüchtung 
 
    Aufgrund der Schwerlöslichkeit des Kaliumhydrogentartrats kommt zur Kristallzüchtung in 
erster Linie die Gelzüchtung in einem Kieselgel in Frage. 
    Bei der Gelzüchtung wird eine der Komponenten, aus denen die zu züchtende Substanz 
besteht, im Gel deponiert. Die zweite Komponente diffundiert langsam in das Gel. Im Gel 
reagieren beide Komponenten miteinander und es bilden sich spontan Kristalle. Im 
vorliegenden Fall gibt es allerdings ein Problem. Das Kieselgel wird üblicherweise aus 
Natronwasserglas durch Säurezugabe erzeugt. Als Säure kommt z.B. die Weinsäure in Frage. 
Allerdings befinden sich anschließend im fertigen Gel Natriumionen, die aus dem Wasserglas 
stammen. In diesem Fall würden die Natriumionen die Bildung von Kaliumhydrogentartrat 
stören. Die Natriumionen müssen also vor der Gelbildung aus dem Gel entfernt werden. Dies 
geschieht mit Hilfe von sauren Ionenaustauschern. Um jedoch eine zu schnelle Gelierung zu 
vermeiden muß der Wasserglaslösung noch zusätzlich Kaliumformiat zugesetzt werden, 
bevor sie mit dem Ionenaustauscher zur Reaktion gebracht wird. Der Ionenaustauscher wird 
dann abfiltriert und mit verdünnter Kalilauge der erforderliche pH-Wert eingestellt. Auf diese 
Weise erhält man ein Gel, in dem praktisch nur Kaliumionen vorhanden sind. 
    Nach der Überschichtung des fertigen Gels mit Weinsäurelösung setzt die Diffusion ein 
und nach einigen Tagen kann man die spontane Bildung von Weinsteinkristallen im Gel 
beobachten. Man wartet 4 bis 6 Wochen, danach kann man das Gel vorsichtig zerstören und 
die Kristalle bergen. 
    Um die Bildung von Schimmelpilzen auf der Weinsäurelösung zu unterbinden, werden der 
Weinsäurelösung einige Tropfen Ameisensäure zugesetzt. 
    Neben Gelzüchtungsversuchen, mit der selbst über die Schwefelsäuremethode  
synthetisierten Weinsäure, wurden auch Versuche mit gekaufter Weinsäure durchgeführt. Es 
zeigten sich deutliche Unterschiede in der Gestalt des auskristallisierten Weinsteins. Die mit 
gekaufter Weinsäure gezüchteten Kristalle waren größtenteils einkristallin, mit zum Teil 
hoher Qualität der Kristallflächen. Die mit selbst gewonnener Weinsäure hergestellten 
Kristalle waren nicht einkristallin. Sie gingen strahlenförmig von einem Zentrum in alle 
Richtungen aus. Die Qualität der Kristallflächen war schlecht. 
    Als Ursache wurde die geringere Reinheit der selber gewonnenen Weinsäure angenommen. 
Die Versuche wurden daher mit gereinigter Weinsäure wiederholt. Die entsprechenden 
Ergebnisse werden am Regionalwettbewerb vorgestellt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 5: Kaliumhdrogentartratkristalle aus einer Gelzüchtung; links: mit selbst hergestellter Weinsäure aus 
Kalziumtartrat mit Schwefelsäure; rechts: mit kommerzieller Weinsäure (L-(+)-Weinsäure p. a., Merck). 
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IV. Züchtung von Weinstein mit der 
Temperaturgradientenmethode aus umkristallisiertem 
Weinstein 

 
Eine weitere Möglichkeit der Züchtung von schwer wasserlöslichen Kristallen ist die 
Temperaturgradientenmethode. Bei dieser Methode befindet sich das Ausgangsmaterial 
(umkristallisierter Weinstein) in einem Züchtungsbehälter, dessen Temperatur mit Hilfe eines 
Heizpilzes auf ca. 60°C gehalten wird. Die reinen Kristalle scheiden sich binnen zwei Tagen 
in den kühleren Kölbchen ab (Abb. 6). 
 
 

 
 

Abb. 6: Apparatur zur Züchtung von Kristallen nach der Temperaturgradientenmethode. 
 
 

 
 

Abb. 7: Erhaltene Kaliumhydrogentartratkristalle nach der Temperaturgradientenmethode. 
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V.  Experimenteller Teil 
 
 
1. Versuch: Isolierung von Kaliumhydrogentartrat aus Weinstein 
 
1,5 l Wasser wurden bis zum Sieden erwärmt, es wurden 50 g Weinstein zugegeben und 
gerührt. Der Weinstein löste sich und zu der entstandenen Suspension wurden 5 Löffel 
Aktivkohle gegeben. Die Kohle wurde abfiltriert und das klare, farblose Filtrat abgekühlt.  
Dabei kristallisierte das Kaliumhydrogentartrat als farblose Nadeln aus. Die Kristalle wurden 
abgesaugt und getrocknet. Die Ausbeute lag  je nach Reinheitsgrad des eingesetzten 
Weinsteins zwischen 25 g und 40 g. 
 

 
 

Abb. 8: Aus Weinstein isolierte Nadeln von Kaliumhydrogentartrat. 
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2. Versuch: Umsetzung von Kaliumhydrogentartrat zu Kaliumnatriumtartrat  
         (Seignettesalz) 

 
42 g Natriumydrogencarbonat wurden löffelweise in eine Suspension von 94 g gereinigtem 
Kaliumhydrogentartrat (erhalten nach Versuch 1) in 200 ml Wasser eingetragen. Dabei 
entstand ein kräftiger Gasstrom. Die Analytik zeigte, dass es sich um Kohlenstoffdioxid 
(CO2) handelte. Gegen Ende der Reaktion (erkennbar an einer nachlassenden 
CO2-Entwicklung) wurde das Reaktionsgemisch im Wasserbad auf etwa 40°C erwärmt. Nach 
beendeter CO2-Entwicklung wurden 2 Teelöfel Aktivkohle zugegeben und mit einem großen 
(14 cm Durchmesser) Büchnertrichter filtriert. Das Filtrat wurde in eine große Petrischale (20 
cm Durchmesser) gegeben und ruhig stehen gelassen. Nach zwei Tagen wurden  
ausgefallenen Kristalle abfiltriert und getrocknet. Aus dem Filtrat konnte durch Eindunsten 
eine zweite Fraktion von Kristallen erhalten werden. Die Gesamtausbeute betrug 87 g. 
  
 
3. Versuch: Umsetzung von Weinstein zu Kaliumnatriumtartrat (Seignettesalz) 
 
42 g Natriumydrogencarbonat wurden löffelweise in eine Suspension von 94 g rohem, 
gepulvertem Weinstein in 150 ml Wasser eingetragen. Dabei entstand ein kräftiger Gasstrom. 
Die Analytik zeigte, dass es sich um Kohlenstoffdioxid (CO2) handelte. Gegen Ende der 
Reaktion (erkennbar an einer nachlassenden CO2-Entwicklung) wurde im Wasserbad auf etwa 
40°C erwärmt. Nach beendeter CO2-Entwicklung wurden 2 Teelöfel Aktivkohle zugegeben 
und mit einem großen (14 cm Durchmesser) Büchnertrichter filtriert. Das bräunlich gefärbte 
Filtrat wurde in eine große Petrischale (20 cm Durchmesser) gegeben und ruhig stehen 
gelassen. Nach zwei Tagen wurden die ausgefallenen Kristalle abfiltriert und getrocknet. Aus 
dem Filtrat konnte durch Eindunsten eine zweite Fraktion von Kristallen erhalten werden. Die 
Gesamtausbeute betrug 80 g. Diese Vorschrift funktioniert nur, wenn der eingesetzte 
Weinstein bereits eine große Reinheit besitzt, andernfalls ist das entstehende Seignettesalz so 
stark verunreinigt, dass eine Reinigung nicht lohnt.  
  

 
 
 
 

Abb. 9: Aus Weinstein erhaltene Seignettesalzlösung mit Einkristallen (links) und Seignettessalzkristalle nach 
dem Eindunsten (rechts). 
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4. Versuch: Gewinnung von Weinsäure aus gereinigtem Weinstein 
 
Um aus Weinstein Weinsäure zu erhalten, muss das Kaliumion gegen ein Proton ausgetauscht 
werden. Dies gelingt mit einem Kationenaustauscher. Zuerst wird der Ionenaustauscher (100 
ml, Amberlyst-15, Merck, Kapazität: 1,7 mmol/ml) in einer Säule mit reinem Wasser 
gewaschen. Als das ablaufende Wasser neutral reagierte, gabt man den Ionenaustauscher in 
ein 1L-Becherglas. 100 ml demineralisiertes Wasser wurden zugefügt.  Anschließend wurden 
30 g gereinigter Weinstein zugegeben und gerührt. Nach 30 Minuten wurde der 
Ionenaustauscher abfiltriert und das Filtrat auf dem Dampfbad zur Trockene eingeengt. Die 
Ausbeute betrug 12,5 g Weinsäure. 
 
 
5. Versuch: Gewinnung von Kalziumtartrat aus Seignettesalz 
 
100 g Seignettesalz wurden in 400 ml Wasser gelöst und die Lösung auf 80°C erhitzt. In 
einem zweiten Glas wurden 52 g Kalziumchlorid (CaCl2•2H2O) in 200 ml Wasser gelöst. 
Auch diese Lösung wurde auf 80°C erhitzt. Beide Lösungen wurden unter kräftigem Rühren 
zusammengegossen. Das auskristallisierte Kalziumtartrat wurde nach 15 Minuten abgesaugt 
und der Nutschkuchen mit viel Wasser gewaschen. Die Ausbeute lag nach Trocknung an der 
Luft bei 80 g.  
 
 
6. Versuch: Gewinnung von Weinsäure aus Kalziumtartrat 
 
53 g Kalziumtartrat wurden in 100 ml demineralisiertes Wasser eingetragen. Die Suspension 
wurde unter kräftigem Rühren langsam mit 11 ml 96%ige Schwefelsäure versetzt. Nach 
wenigen Minuten schied sich Gips breiig ab. Nach 30 Minuten Rühren wurde der Gips 
abgesaugt und mit wenig Wasser gewaschen. Das Filtrat wurde in einer Petrischale auf dem 
Dampfbad bis zur Trockene eingeengt. Die Rohausbeute betrug 33 g. 
 

 
 

Abb. 10: Weinsäure nach mehrfacher Umkristallisation aus wenig Wasser. 
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7. Versuch: Züchtung von Kaliumhydrogentartrat im Kieselgel 
 
Erzeugung eines möglichst natriumionenfreien Kieselgels: 
 

1. Erzeugung einer Kaliumformiatlösung: 
28 g Kaliumhydroxid wurden in 200 ml deminaralisiertem Wasser gelöst. Es wurden 
23 g (18,9 ml) Ameisensäure zugegeben. 
 

2. Herstellung des Gels: 
50 ml Kationenaustauscher (Amberlyst-15, Merck, Kapazität: 1,7 mmol/ml) wurden in 
eine Säule gefüllt und neutral gewaschen. Eine Lösung von 20 ml Wasserglas 
(Natronwasserglas, reinst, Merck) in 180 ml demineralisiertem Wasser und 20 ml der 
unter 1 hergestellten Kaliumformiatlösung wurde auf den Ionenaustauscher in einer 
Säule gegeben. Das ablaufende Eluat reagierte sauer (pH 2). Dieser Vorgang wurde 
sechs mal durchgeführt. Alle Eluate wurden vereinigt. in ein 2l-Becherglas überführt 
und anschließend mit Kalilauge (30 g KOH in 200 ml Wasser) auf  einen pH-Wert von 
5,8 gebracht. Diese Lösung wurde auf 20 100 ml-Reagenzgläser verteilt. Die 
Gelierung erfolgte in 15 bis 20 Minuten. 

 
3. Am folgenden Tag wurden zwei unterschiedliche Weinsäurelösungen zur 

Überschichtung hergestellt: 
a) 13,8 g eigene Weinsäure (aus Versuch 6) wurden in 200 ml Wasser gelöst und 

davon je 20 ml auf die Hälfte der unter 2 erhaltenen Gele gegeben. 
b)  13,8 g kommerzielle Weinsäure (L-(+)-Weinsäure p. a., Merck) wurden in 

120 ml Wasser gelöst und davon je 20 ml auf die andere Hälfte der unter 2 
erhaltenen Gele gegeben. 

 
Bereits nach wenigen Tagen beginnt die Kristallisation und hält über Monate an. Zum 
unterschiedlichen Habitus der erhaltenen Kristalle siehe Abb. 5. 
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VII.  Bildnachweis 
 
Titelblatt: eigenes Bild. 
 
Abb. 1: eigenes Bild. 
 
Abb. 2 und 3:  
 
Abb. 4: eignes Bild, Weinsteinkristallstufen bereitgestellt vom Weingut Bolanz, Auggen. 
 
Abb. 5 bis 10: eigene Bilder. 
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