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BESTIMMUNG VON SÄURE UND
FREIER SO2 MIT DEM „SÄUREMESSER“

Säurebestimmung mit Blaulauge
Ermittelt wird die titrierbare Gesamtsäure berechnet als Weinsäure in g/l (Promille). Diese ist definiert 
als die Summe der titrierbaren Säuren einer Flüssigkeit mit Ausnahme der Kohlensäure bei der Unter-
suchungstemperatur von 20°C. Daher muss vor der Bestimmung die Kohlensäure aus der Probe entfernt 
werden entweder durch Ausschütteln oder Erhitzen mit anschließender Abkühlung. 

Einer definierten Probenmenge mit unbekanntem Säuregehalt wird nur bis zum Neutralpunkt (pH 7,0) 
eine Blaulauge bekannter Konzentration zugesetzt. Die Konzentration der Blaulauge, ihre Normalität (n)  
ist auf die Probenmenge abgestimmt. Bei 10 ml Probe (entspricht der Null-Markierung beim Säuremes-
ser) verwendet man die 2/15 n Blaulauge bzw. bei 25 ml Probe die 1/3 n Blaulauge. (Weil 10 : 2/15 = 25: 
1/3  gleich groß sind.) Das Erreichen des Neutralpunktes ist am Farbumschlag von dunkelgrün auf blau 
erkennbar. Durch Ablesen der verbrauchten Blaulauge kann so sehr einfach der Säuregehalt bestimmt 
werden. Der Verbrauch an Blaulauge in ml entspricht dem Säuregehalt in g/l. 

Der Säuremesser wird mit der ausgeschüttelten Probe (Most, Saft, Wein, Met, …) bis zur Null-Marke ge-
füllt. Danach setzt man kontinuierlich 2/15n Blaulauge zu.  Zur rascheren Vermischung immer wieder 
schütteln. Das Reagenzglas kann mit dem Daumen verschlossen und geschwenkt werden. Aufpassen, 
den Daumen am Rand abstreifen, damit keine Flüssigkeit verloren geht. Sobald sich die Flüssigkeit grün 
einzufärben beginnt nur noch vorsichtig solange tropfenweise Blaulauge zugeben bis der Umschlags-
punkt von grün auf blau erreicht ist. Nun wird der Menge an zugesetzter Blaulauge an der Skala abgele-
sen. Der abgelesene Wert entspricht dem Säuregehalt der Probe in g/l. 
Beispielsweise bedeutet ein Wert von 6,2 also, dass die untersuchte Probe einen Gesamtsäuregehalt von 
6,2 g/l aufweist.

Die Bestimmung der freien schwefeligen Säure
Die SO2-Reagenz ist eine dunkelblaue Lösung mit genau festgelegter Konzentration an Jod, versetzt 
mit verdünnter Schwefelsäure und Stärke. Solange in der definierten Probenmenge freies SO

2
 vorliegt, 

verschwindet die Blaufärbung der zugesetzten SO
2
-Reagenz. Erst wenn kein SO

2
 mehr vorhanden ist, 

bewirkt die zugesetzte überschüssige SO
2
-Reagenz eine Violettfärbung der Probe.

Den Säuremesser bis zur Null-Marke (10 ml) mit der Probe füllen. Danach gibt man tropfenweise solan-
ge SO

2
-Reagenz zu, bis eine leichte violette Färbung 15 Sekunden bestehen bleibt. Dazwischen immer 

wieder schwenken und die Flüssigkeit, die am Daumen haftet, am Zylinderrand abstreifen. Sobald eine 
ca. 15 Sekunden andauernde Färbung eintritt, die Zugabe beenden. An der Skala den Wert ablesen und 
mit 10 multiplizieren. Das so errechnete Ergebnis entspricht dem Gehalt an freier SO

2
 in mg/l dieser 

Probe. Beispiel: An der Skala wird der Wert 3,2 abgelesen. 3,2 multipliziert mit 10 = 32. Die untersuchte 
Probe weist demnach einen Gehalt an freier SO

2
 von 32 mg/l auf.

Die Haltbarkeit der SO
2
-Reagenz ist begrenzt, sie muss vor Licht geschützt werden! Vorgeschriebene 

Untersuchungstemperatur der Probe: 20 °C.
Achtung: Ascorbinsäure und andere Reduktone können das Ergebnis verfälschen! Bei etwaigem Zusatz 
an Ascorbinsäure den SO

2
-Gehalt unbedingt im Fachlabor ermitteln lassen!

Mit den besten Empfehlungen aus dem Weinlabor Guntramsdorf von Othmar Frühwirth


