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Die Spannung steigt
Einfache Leitwertbestimmung mit dem Trachtenset

H

onigt jetzt der Wald oder sind es nur die Himbeeren?
Vor dieser Frage stehen wir häufiger einmal in den südlichen Regionen, wenn es ab Juni darum geht, ob wir
den begehrten Honigtauhonig ernten können. Schaut man in
die frisch ausgebauten Waben, erscheint der Honig doch sehr
hell und nährt kräftige Zweifel über dessen Herkunft. „Spekuliere nicht herum, bestimme lieber den Leitwert, dann wissen
wir Bescheid!“, beendet ein Kollege die Diskussion …

Millisiemens pro Zentimeter
Entsprechend ihrer Herkunft unterscheiden sich Honige nicht
nur im Aussehen und Geschmack, sondern u. a. auch in ihren
Mineralstoffgehalten. Während Blütenhonige ca. 100 mg/kg enthalten, weisen Honigtauhonige Werte von 400 bis 1.000 mg/kg
auf. Diese großen Unterschiede kann man mit als ein Kriterium
für die Sortenhonig-Bestimmung nutzen. Man misst dazu die
elektrische Leitfähigkeit, die mit zunehmendem Mineralstoffgehalt ebenfalls ansteigt. Die Fähigkeit eines Stoffes, elektrischen
Strom zu leiten, wird in S/m (Siemens mal m-1) gemessen. In
einer wässerigen Honiglösung sind für diese Leitfähigkeit die
freibeweglichen Ionen der Mineralstoffe und Säuren verantwortlich, wobei die Werte in mS/cm (Millisiemens pro Zentimeter)
angegeben werden.

Trachtenset im Praxistest
Die elektrische Leitfähigkeit wird nicht im Honig direkt, sondern in einer definierten wässerigen Honiglösung mit Hilfe eines
Leitfähigkeitsmessgerätes, eines Konduktormeters, gemessen.
Das Problem dabei ist, dass man zur Herstellung dieser 20%igen
Honiglösung ganz exakt 20 g Honigtrockenmasse in so viel des
tilliertem Wasser lösen muss, dass man eine 100-ml-Probe erhält. Man benötigt also eigentlich eine sehr genaue Waage und
muss die unterschiedlichen Wassergehalte der jeweiligen Honigprobe genau berücksichtigen.
Aber es geht auch ohne Waage! Und die Wassergehalte entnimmt man einer Tabelle oder Grafik. Beim Trachtenset der
Firma Kübler-Alfermi GmbH aus Karlsruhe bekommt man einfach einen kleinen Messzylinder für ein bestimmtes Honigvolumen. Dieses löst man in Abhängigkeit zum Wassergehalt des
Honigs in einer pipettierten Menge von destilliertem Wasser auf
und kann die Leitfähigkeit mittels des im Trachtenset gelieferten Leitfähigkeitsmessgerätes bestimmen – siehe rechte Seite.
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und 0,7 mS/cm liegen. Nach der Honigverordnung müssen Honigtauhonige mindestens 0,8 mS/cm haben. Je nach Herkunft
des Honigtaus unterscheiden sich diverse Waldhonige auch bzgl.
der elektrischen Leitfähigkeit. Tannenhonig hat eine elektrische
Leitfähigkeit von ca. 1,2 mS/cm, mindestens aber 1,1 mS/cm,
und Fichtenhonig von ca. 1,0 mS/cm, mindestens aber 0,8 mS
je cm. Eine elektrische Leitfähigkeit von unter 1,0 mS/cm ist
vor allem bei Honigtauhonigen aus der Lecanientracht typisch.
Diese Werte der elektrischen Leitfähigkeit sind – wie alle Sortenhonigkriterien – nach der Warenzeichensatzung des D.I.B.
nicht strenger als von der Honigverordnung bzw. den Leitsätzen für Honig vorgegeben. Da häufig auch Honige geerntet werden, bei denen der Honigtauanteil zwar nicht überwiegt, aber
trotzdem den Charakter des Honigs mit prägt, hat der D.I.B. die
Möglichkeit geschaffen, derartige Honig als „Wald- und Blütenhonig“ zu deklarieren. Hierfür muss die elektrische Leitfähigkeit
mindestens 0,7 mS/cm betragen.

Leitwert nur ein Leitwert
Diese Messwerte reichen zur sicheren Sortendeklaration alleine
nicht aus. Es bedarf dazu neben der organoleptischen Prüfung
(Geschmack, Geruch, Farbe, Konsistenz) einer umfangreichen
Laboruntersuchung, bei der weitere physikalisch-chemische
sowie mikroskopische Merkmale bestimmt werden. Aber einen
ersten „Leitwert“, ob es sich um einen Honigtauhonig handelt,
erhält man mit dieser Methode auf jeden Fall, wenn man den
Konduktometer auch regelmäßig überprüft. So hat man zumindest eine erste Orientierung und muss nicht herumspekulieren …

Leitwert bestimmen
Schritt für Schritt
Probenahme am Volk
▪▪ Zur

ausschließlichen Leitwertbestimmung muss der Honig nicht unbedingt
reif sein, da der jeweilige Wassergehalt
bei Herstellung der Honiglösung berücksichtigt wird.
▪▪ Bei der Honigentnahme (1) und weiteren Behandlung ist wichtig, dass ein
Keramik- oder Kunststofflöffel verwendet wird. Sonst besteht die Gefahr, dass
Ionen von einem Metalllöffel das Ergebnis verfälschen.

Probenaufbereitung
▪▪ Für

Noch Blüte oder schon Wald?
Bei Blütenhonigen weisen Heidehonig (um 0,8 mS/cm) oder Edelkastanienhonig (um 1,40 mS/cm) hohe Leitwerte auf, während
die anderen bei uns gebräuchlichen Blütenhonige zwischen 0,15

1

Mit dem Trachten-Set lässt sich der Leitwert mit
einfachen Mitteln auch ohne Laborausrüstung bestimmen.
Fotos: Autor

die Herstellung der Honiglösung
wird destilliertes Wasser benötigt.
▪▪ Das Messgerät und die Gefäße werden damit abgespült und mit einem
Küchentuch trocken gerieben. Man
sollte auf saubere und trockene Hände
achten.
▪▪ Wie in Ausgabe 08/2014, Seite 10 f. beschrieben, wird als erstes der Wassergehalt der Honigprobe bestimmt.
▪▪ Auf dem im Trachtenset mitgelieferten Diagramm findet man zu den Wassergehalten die notwendige Wassermenge (Beispiel: bei 25 % Wassergehalt sind es 28,2 ml – bei 15 % sind es
30 ml).

▪▪ Diese Wassermenge

füllt man nun mit
der Messpipette in das 50-ml-Becherglas (2).
▪▪ Nun kann man mit dem LeitfähigkeitsMessgerät prüfen, ob das Wasser im
Messbecher keine Verunreinigungen
enthält. Die Anzeige sollte eine Null
oder höchstens einen einstelligen
Wert aufweisen (3).
▪▪ Als nächstes füllt man den Messtiegel randvoll mit Honig (4). Es sollten
keine Luftblasen eingeschlossen sein.
Möglicherweise an die Außenwand
verschmierte Honigreste werden abgewischt.
▪▪ Der Tiegel wird dann ins Becherglas
gegeben und mit dem sauberen Löffel
so lange gerührt und der Honig herausgespült, bis er vollständig gelöst
ist (5).
▪▪ Dann taucht man die beiden Elektroden des Leitfähigkeitsmessgerätes ein
und achtet darauf, dass sich keine
Luftblasen zwischen ihnen befinden.
▪▪ Der Wert kann abgelesen werden, wenn
er sich nicht mehr verändert (6).
▪▪ Die vierstellige Angabe entspricht μS
je cm. Will man den Wert in Milli-Siemens angeben, schiebt man das Komma um drei Stellen nach links.
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Einige Beispiele (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapshonig, gemessen
201 = 0,20 mS/cm
Ahorn-/Robinienhonig, gemessen
430 = 0,43 mS/cm
Löwenzahn, gemessen 
551 = 0,55 mS/cm
Waldhonig 2014, gemessen
1196 = 1,20 mS/cm
Fichten-Tannenhonig 2013, gemessen
1375 = 1,37 mS/cm
Tannenhonig 2014, gemessen 
1561 = 1,56 mS/cm
Eichenhonig, gemessen 
1062 = 1,06 mS/cm

Ein speziell für Imker konzipiertes
Trachtenset kann bei der
Firma Kübler-Alfermi GmbH, Karlsruhe,
www.kuebler-alfermi.de
für knapp 190,– € bezogen werden.
Dr. Jürgen Schwenkel
js-bienenredakton@t-online.de
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