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Rekristallisation von Honig – Gründe, Vorbeugung und 
Vorhersage 

 
 

 
 

 
Im Allgemeinen tendiert Honig zur Kristallisation. Außer bei Honigsorten, die normalerweise in 
kristallinem Zustand vorliegen, wie z. B. Raps- oder Sonnenblumenhonig, ist dieser Effekt 
häufig nicht erwünscht. Die Kristallisation führt zu einer Beeinträchtigung bei der technologi-
schen Weiterverarbeitung und zu einer Trübung des Honigs, die eine geringere Kundenak-
zeptanz zur Folge hat. Darüber hinaus wird durch die Trennung in eine kristalline und in eine 
flüssige Schicht die mikrobiologische Stabilität aufgrund einer Wasseranreicherung in der obe-
ren Phase verringert.  
 
Honig neigt zunächst aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften zur natürlichen Kristalli-
sation, da Honig eine übersättige Zuckerlösung darstellt. Wann die Kristallisation bei einem 
Honig beginnt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.  Entscheidende Parameter sind das 
Fructose/Glucose- (F/G) sowie das Glucose/Wasser-Verhältnis (G/W). Je geringer das F/G 
und je höher das G/W, desto schneller kristallisiert der Honig. Weiterhin tragen die Lagerungs-
bedingungen maßgeblich dazu bei, dass Kristalle ausgebildet werden. Bei höheren Tempera-
turen ist die Löslichkeit der Glucose erhöht, bei sehr niedrigen Temperaturen dagegen die 
Mobilität der Kristalle verringert. Unter diesen Bedingungen läuft eine Kristallisation verzögert 
ab. 
 
 

Fructose/Glucose-Verhältnis entscheidend  
 
Ein weiterer Faktor, der die Kristallisation beschleunigt, sind zuckerfremde Starterkristalle. 
Diese können unterschiedlicher Herkunft sein, z. B. Pflanzenteile, Reste von Bienen, Pollen 
oder auch Hefen und Stärken und sogar Luftbläschen. Bei der Honigverarbeitung sollte die 
Entfernung aller Kristallisationskeime angestrebt werden. Dazu stehen prozesstechnisch ver-
schiedene Optionen zur Verfügung, die spezifisch angepasst werden müssen. Ein zu hoher 
Wärmeeintrag muss vermieden werden, um die Bildung von HMF zu verhindern und vorhan-
denes Bienenwachs nicht zum Schmelzen zu bringen, so dass dieses später leichter entfernt 
werden kann. Weiterhin müssen Luftblasen prozesstechnisch eliminiert bzw. deren Entste-
hung verhindert werden. 
 
 

Die Rolle der Verpackung  
 
Zusätzlich zu den honigeigenen Eigenschaften und den prozessbedingten Einflussfaktoren 
spielt auch die Verpackung eine Rolle. Die Oberflächenrauigkeit und die damit entstandene 
Möglichkeit, Luftblasen in der Verpackung anzusammeln, beschleunigt die Kristallisation. Vor 
jeder Produkteinführung sollten die Originalgefäße im Prozessablauf getestet werden. 
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Mit einer ausreichenden Aufreinigung, der Vermeidung von Lufteintrag, einer langsamen Pro-
duktion und geeigneten Verpackungen können zusammen mit den entsprechenden honigspe-
zifischen Gegebenheiten die natürlichen physikalischen Kristallisationsvorgänge verlangsamt 
und der Honig so möglichst lange in einem flüssigen Zustand gehalten werden. 
 
Neben der erwähnten analytischen Begutachtung des Honigs bezüglich Wasser- und Zucker-
gehalt bestehen auch technische Möglichkeiten, frühzeitig Aussagen über das Kristallisations-
verhalten treffen zu können. Mit den richtigen Anwendungen können bereits kleinste Kristalle 
sichtbar gemacht werden, was unter normalen Lichtverhältnissen visuell nicht wahrnehmbar 
ist. Damit lässt sich eine schnelle Aussage über die Qualität des Honigs bzw. der Prozessie-
rung treffen sowie eine Vorauswahl, ob die Rohware als flüssiges oder cremiges Produkt ein-
gesetzt werden kann. 
 
 

Über Intertek 
 
Intertek ist ein führender Anbieter von gesamtheitlichen Lösungen zur Qualitätssicherung für 
eine Vielzahl von Branchen weltweit. Mit unserem Netzwerk von mehr als 1.000 Laboratorien 
und Büros sowie über 44.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern bringen wir frischen Wind 
in die Branche. Intertek definiert das Angebot gesamtheitlicher Lösungen zur Qualitätssiche-
rung für die Industrie neu. Wir bieten mehr als nur eine physische Qualitätskontrolle von Pro-
dukten. Dank unserer innovativen und maßgeschneiderten Dienstleistungen zur Qualitätssi-
cherung, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung von Betriebsabläufen sowie Lieferketten kön-
nen unsere Kunden auf zuverlässige Sicherheit zählen. Wir stellen unseren Kunden mit Prä-
zision, Tempo und Leidenschaft unser Know-how im Bereich der umfassenden Qualitätssi-
cherung zur Verfügung, damit sie sicher in die Zukunft blicken können. 
 
 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
Dr. Klaus Beckmann 
Senior Lab Supervisor Quality Parameters 
Intertek Food Services GmbH 
E-Mail: klaus.beckmann@intertek.com 
Webseite: www.intertek.de 
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