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GRAVIMETRIE UND KOMPLEXOMETRIE AUFGABENBLOCK I 
 

ALLGEMEINES ZU BESTIMMUNGSVERFAHREN 

 
Mit Hilfe von Bestimmungsverfahren soll eine mengenmäßige Angabe des Analyten z. B. in Form seiner Masse  

a in Gramm, seiner Stoffmenge in Mol bzw. seiner Stoffmengenkonzentration c  in  l
mol   oder als 

Relativangabe erfolgen. Die im Bestimmungsschritt erhaltene Messgröße x muss mit diesen Angaben 
verknüpft sein. Die einfachste Auswertung ist gegeben, wenn diese Relation einen  linearen Zusammenhang 
ergibt. 
Die Gleichungen (1a) und (1b) zeigen eine solche Verknüpfung: 
   (1a) a = (w) • x  (1b) c = (y) • x 
Die Faktoren w und y sind die Proportionalitätskonstanten der Funktion. 

 
Aufgrund der prinzipiellen Unterschiede in der Arbeits-, Mess- und Auswertetechnik ordnen sich in dieser Breite 
die Bestimmungsverfahren zwischen einfachen klassischen und aufwendigen instrumentell-analytische 
physikalische ein. Darüber hinaus entscheidet die Messgröße selbst ob es sich um ein Absolut- bzw. ein 
Relativverfahren handelt. Absolutverfahren bedürfen keiner zusätzlichen experimentellen Massnahme, um aus 
dem Messwert auf die Menge, Stoffmenge bzw. Stoffmengenkonzentration zu schließen. Relativverfahren sind 
auf einen ergänzenden experimentellen Bezug angewiesen, wie die Titerstellung des Titrators, die externe oder 
interne Kalibrierung unter Verwendung von Standards. Die Gravimetrie und die elektrolytische Abscheidung sind 
wie die Coulometrie Absolutverfahren Die Mehrzahl der heute dominierenden Verfahren zählen zur Gruppe der 
Relativverfahren: Volumetrie (Titrationen), Colorimetrie, Photometrie, Potentiometrie, die Voltammetrie usw . 
Bestimmungsverfahren lassen sich auch nach anderen Kriterien einteilen. Die historisch zuerst entwickelten 
Verfahren bezeichnet man als die klassischen. Zu dieser Gruppe gehören die massebestimmenden Verfahren: 
Gravimetrie (unabhängig von der unterschiedlichen Ausführung der Fällung) und potentiostatische Elektrolyse, 
die strommengenbestimmende Coulometrie (kann parallel zu einer elektrolytischen Abscheidung erfolgen), die 
volumenbestimmenden Titrationsverfahren und die lichtabsorptionsbestimmenden Verfahren Colorimetrie und 
Photometrie. 
 
Es erscheint trivial, dass für alle Bestimmungsverfahren gilt: Messergebnisse sind nur dann zur Bestimmung 
eines Analyten heranzuziehen, wenn sie mit der Menge bzw. der Konzentration des Analyten über den 
Anwendungsbereich korrelieren. Diese Forderung begrenzt den Einsatz von Bestimmungsschritten auf den 
linearen Bereich der obigen Funktion. Bei allen Verfahren in denen eine Umsetzung erfolgt, muss diese 
eindeutig, vollständig und reproduzierbar sowie dem Anwendenden bekannt sein. Erst dann sind Auswage x 
(beispielsweise in Milligramm) oder Titratorverbrauch x (z.B. in Mikrolitern) zur Menge bzw. Konzentration des 
Analyten propotional.  
Die Messung vieler physikalischer Messprozesse erfasst im Gegensatz zu den einfachen Verfahren massen- 
bzw. konzentrationsabhängige Eigenschaften der Analyte in den untersuchten Lösungen, Festkörpern, Gasen 
und Dämpfen. Beispiele für solche Messgrößen sind die Extinktion in der Photometrie, die Stufenhöhe von 
Stromspannungskurven in der Voltammetrie und der Kompensationsstrom eines Detektors (wie er in der 
Gaschromatographie eingesetzt wird). 
Der massgebende Umrechnungsfaktor y ist in seinem numerischen Wert von chemischen, physikalischen und 
apparativen Versuchsbedingungen abhängig. Er lässt sich nur von seinen Grundlagen theoretisch ableiten, 
weshalb er aus sorgfältig geplanten und durchgeführten Kalibrierungen zu ermitteln ist.  

 

GRUNDLAGEN  DER  GRAVIMETRIE 

 
Unter der Gravimetrie versteht man solche gewichtsanalytischen Verfahren, bei denen die zu bestimmenden 
Analyte unter festgelegten Arbeitsbedingungen durch Einwirkung des Fällungsreagenzes in Form 
schwerlöslicher Niederschläge aus den Bestimmungslösungen ausfallen. In der Praxis nutzt man die Bildung 
schwerlöslicher Salze. 
Verwendbar sind solche den Analyt vollständig enthaltenden Niederschläge, die sich durch Filtrieren über 
quantitative Papierfilter, Porzellan- oder Glasfiltertiegeln abtrennen lassen. Nach dem Waschen der erhaltene 
Fällungsform, überführt man diese durch eine thermische Behandlung -Trocknen oder Glühen- in eine definierte 
Wägeform. Kann man zwischen verschiedenen Fällungsreaktionen für die Bestimmung eines Analyten wählen, 
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dann ist unter sonst gleichen Voraussetzungen 1. jene vorzuziehen, bei der auf die Überführung in eine von der 
Wägeform abweichend zusammengesetzte Wägeform verzichtet wird und 2. durch die Wahl des 
Fällungsreagenzes ein Stoff mit höherer molarer Masse zur Wägung  gelangt. 
Die gravimetrische Eisenbestimmung aus wässrigen Lösungen über das basische Hydroxid ist ein 
anschauliches Beispiel für einen Mehrschrittprozeß in der Gravimetrie: 
Eisen(III)  plus wässsrige Ammoniaklösung (durch Hydrolyse entsteht Hydroxid) verursacht die Bildung eines 
stöchiometrisch undefinierten Niederschlags: (Schreibweise Fe(OH)3 • H2O weniger zutreffend  als FeOn (OH)m 

. Durch die anschließende Temperaturbehandlung (Glühen) bei 800oC erfolgt die vollständige Transformation zu 
Fe203 , die wegen der definierten Zusammensetzung die angestrebte Eisen-Quantifizierung ermöglicht:  

 Analyt-Lösung  +  "FällungsReagenz" =>  Fällungsform  => Wägeform 
Aus der ausgewogenen Menge A der definierten Wägeform in mg ergibt sich nach (1) durch Multiplikation mit 
dem Umrechnungsfaktor w (gravimetrischer Faktor) die Menge a ebenfalls in Milligramm an zu bestimmendem 
Analyten in der Analysenportion. 
In Gleichung (2) wird gezeigt, wie der Umrechnungsfaktor w zu ermitteln ist. Dieser Faktor berücksichtigt die 
Stöchiometrie und ist für viele praktisch zu nutzenden schwerlöslichen Salze einschließlich der nutzbaren 
Wägeformen in verschiedenen Nachschlagwerken tabelliert: 

 

 (2) w  =
rmder Wägefocht Formelgewi

Analyten descht FormelgewitKoeffizienrischer stöchiomet •
 

Die Bildung schwerlöslicher Niederschläge wird in der Routine immer seltener zur gravimetrischen Bestimmung 
von ionischen Spezies genutzt, sie dient zunehmend als Abtrennschritt in der quantitativen Analyse. So hat die 
Ionenchromatographie für verbreitete "anorganische und einfache Säureanionen" im Halbmikrobereich die 
Gravimetrie quasi vollständig verdrängt. 
Fällungsreagenzien lassen sich, wie alle anderen chemischen Reagenzien, in drei Klassen einstufen : 
"beliebig fällend" = unbrauchbar 
     * selektiv fällend 
        ***hochselektiv fällend  
Die „beliebig fällenden“ Reagenzien mit fehlender Selektivität, d.h. solche, bei denen die Zusammensetzung des 
Niederschlages weder in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht eindeutig ist, sind als Fällungsreagenzien 
ungeeignet. 
In der Gravimetrie, wie auch zum Zwecke der Abtrennung und Anreicherung, werden Reagenzien der beiden 
anderen Klassen eingesetzt.  
Selektive Reagenzien werden als Gruppenreagenzien bezeichnet, sie führen zu Niederschlägen mit einer 
Auswahl von Spezies, eine „Spezifität“ ist in manchen Fällen durch geeignete Wahl der Versuchsbedingungen 
zu erreichen. 
Hochselektive Fällungs-Reagenzien (früher als spezifische bezeichnet)  führen unter den gewählten 
Bedingungen weitgehend zur Ausfällung einer Spezies. 
 
Bei der Bildung der Niederschläge für die gravimetrische Bestimmung sind zwei Vorgehensweisen zu 
unterscheiden, die direkte Fällung und die Fällung aus homogener Lösung. Die direkte Fällung erfolgt durch 
Zugabe des gelösten Reagenzes. Eine Fällung aus homogener Lösung erfolgt, wenn das Reagenz erst in der 
Lösung freigesetzt wird. 
So können z. B. Eisen(III)-Ionen durch Zugabe einer hydroxidhaltigen Lösung direkt (heterogen) oder z.B. mit 
Hilfe von Urotropin, aus dem das Reagenz erst in Lösung erhalten wird, homogen ausgefällt werden. Besonders 
günstig sind die Verhältnisse, wenn die Freisetzung des eigentlichen Fällungsreagenzes durch den 
Durchführenden dosiert werden kann. Eine feine Dosierung verhindert den lokalen Reagenzüberschuss wodurch 
Mitfällungen infolge von Okklusion (Einschluss), Mischkristallbildung und Adsorption entgegengewirkt wird.  
Führt man eine Niederschlagsbildung aus einer Lösung unbekannter Zusammensetzung durch, dann ist die 
Fällung aus homogener Lösung immer vorteilhaft, weil bei der direkten Fällung  durch die Zugabe des 
Reagenzes an der Eintropfstelle ein lokaler Reagenzüberschuss vorliegt. Diese Übersättigung behindert eine 
stöchiometrische Zusammensetzung des Niederschlags. Diese Übersättigung ist bei der direkten Fällung mit 
Hydroxiden, Sulfiden und Halogeniden besonders auffällig, die dabei erhaltenen Niederschläge sind oft 
galertartig und kaum kristallin. 
 
Diese ansonsten unerwünschte Eigenschaft „Mitfällung“ nutzt man gezielt zur Abtrennung durch Mitfällung 
kleiner Analytgehalte. Die so aus der Lösung abgetrennten Spuren bestimmt man, nachdem man den 
"Hilfsniederschlag" aufgelöst hat mit einem geeigneten Spurenbestimmungs-verfahren. Die Verwendung der 
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Adsorptionsindikatoren bei einigen Fällungstitrationen zur Endpunktbestimmung beruht ebenfalls auf dem 
„Mitfällungsphänomen“. 
 
Die Gravimetrie ist der Dinosaurier unter den Bestimmungsverfahren. Sie erfordert neben grosser Sorgfalt bei 
der Durchführung auch viel Zeit. Die Gravimetrie ist ein hervorragendes Lernbeispiel für analytisch-chemische 
korrektes Arbeiten. Sofern man die Gravimetrie heute noch einsetzt, ist die mit dem Absolutverfahren zu 
erreichende Richtigkeit ihre große Stärke. Weil sie vergleichsweise aufwendig ist und neuere Verfahren in 
ausreichender Zahl verfügbar sind, wird sie routinemässig seltener eingesetzt. Als Praktikumsaufgabe lernen 
Sie die Gravimetrie wegen ihrer methodischer Aspekte kennen. Damit wird das Augenmerk auf die 
Notwendigkeit zu extrem sorgfältiger Durchführung gelenkt und die Bedeutung handwerklichen Geschicks 
herausgehoben, es sind die wichtigen Ansatzpunkte für die Analysenqualität und ein Ziel der praktischen 
Aufgaben. 
 
Da es viele geeignete Fällungsreaktionen gibt, nutzt man diese heute vermehrt in Kombinationsverfahren, wobei 
die vollständige Niederschlagsbildung den Abtrennschritt darstellt und nach Wiederauflösung des Niederschlags 
der Analyt mit einem anderen Verfahren bestimmt wird.  
 
Die Sulfatbestimmung ist der Klassiker schlechthin: Man bestimmt den Sulfatgehalt einer wässrigen Lösung 
nach der Fällung mit überschüssiger wässriger Bariumchlorid-Lösung als schwerlösliches Bariumsalz. 
Beschrieben wird die zugrundeliegende Umsetzung durch die Gleichung (3) und zutreffender durch (3a): 
 
(3) Ba2+ + SO4

2-   ⇔    ( BaSO4)           (3a)      nBa2+ + mSO4
2-  ⇔   ( m*BaSO4)s + (n-m)Ba2+ 

Es handelt sich um die Einstellung eines heterogenen Gleichgewichts. 
Die Gleichung berücksichtigt weder das Auftreten anderer Speziesformen, mit denen in einer komplexer 
zusammengesetzten Reallösung zu rechnen ist, sie weist nicht auf weitere Reaktionen und Folgen hin, die 
durch das Hinzufügen der Reagenzlösung eintreten und störend wirken können.  
Die Anwendung des MWG auf das Gleichgewicht führt zur Löslichkeitsproduktkonstanten (Siehe Skript zu den 
Säure-Base-Aufgaben, in dem die Zusammenhänge zwischen thermodynamisch exakter Wirkkonzentration und 
formulierter Konzentration gründlich behandelt wird.). Die Löslichkeitsproduktkonstante KBaSO4 ergibt sich 
danach zu: 

   (4)     KBaSO4  = −+ ∗ 2
44

2 SOBa
cc  

Voraussetzung für die Nutzung einer Fällung ist die Schwerlöslichkeit des gebildeten Niederschlags. Die 
Löslichkeit  LBaSO4 ist die praxisrelevante Größe, sie gibt an: wieviel von einem Stoff in einem Volumen  gelöst 
wird. Bei schwerlöslichen Salzen ist diese Angabe mit der Löslichkeitsproduktkonstanten verknüpft. Daraus 
ergibt sich, dass die Löslichkeitsproduktkonstante KBaSO4 sehr klein sein muss! Diese wurde in einer gesättigten 

Lösung über einem Bariumsulfat-Bodenkörper bei 20oC mit 1,1 • 10
-10

 Mol2/L2 bestimmt und liegt damit 
ausreichend günstig für die gravimetrische Bestimmung des Sulfats wie umgekehrt für das Barium(II). 
Die Niederschlagsbildung des Bariumsulfat ist zur indirekten Bestimmung von elementarem Schwefel, Sulfid 
und anderen Schwefelverbindungen geeignet, nachdem diese zuvor zum Sulfat aufoxidiert werden. (Informieren 
Sie sich über Schwefelbestimmungen, bei denen  der Schwefel - beispielsweise mittels des Schöninger 
Aufschlußes - entsprechend überführt wird.) 

 
Die eine direkte Fällung begleitende Mitfällung durch Adsorption, Okklusion und Mischkristallbildung ist als 
Störung in Realproben nie auszuschließen. Sie ist bei der Bildung von schwerlöslichen Hydroxiden und Sulfiden 
besonders ausgeprägt. 
Selbst der gewöhnlich kristallin anfallende Bariumsulfatniederschlag neigt dazu, fremde Stoffe aus der Lösung 
einzuschließen und dadurch zu entfernen, weshalb man den Niederschlag digerierend mit kleinen 
Wasserportionen waschen muss. Wäscht man den Niederschlag bei höherer Temperatur, ist die 
Löslichkeitserhöhung als Konkurrenz zum Reinigungserfolg zu beachten.  
Fremdionen, deren Ladung und Radius denen der Gitterbausteine des gewünschten kristallinen Niederschlags 
entsprechen, werden leicht in das Gitter eingebaut, wenn sie den gleichen Gittertyp bilden können. Auch bei 
gleichem Formeltyp ist der Einbau möglich. 
 
Bei vielen anderen niederschlagsbildenden Reaktionen entstehen gelartige Niederschläge (Hydroxid-Sulfid- und 
Halogenidfällungen), die in erheblichem Ausmass zu unspezifischer Mitfällung führen und deshalb als 
Abtrennoperation kritisch gesehen werden müssen.  Das unspezifische Mitreissen und Einschliessen  kann im 
Falle des Bariumsulfatniederschlages durch die Arbeitsbedingungen nahezu vermieden werden, wenngleich in 
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Nitrat(V)-haltigen Lösungen zu beobachten ist, dass  „Bariumnitrat“ dazu neigt, stark mitgerissen zu werden. 
Das bedeutet, dass ein Arbeiten in salpetersaurer Lösung vermieden werden sollte. Eine Adsorption von 
Bariumchlorid wird hingegen nur in konzentrierten Lösungen beobachtet. 
Die Fällung von Chlorid mit einer Silbernitratlösung ist ein Beispiel für die Bildung gallertartiger Niederschläge. 
Die Ausbildung von gel-artigen Niederschlägen ist begleitet vom Auftreten statischer Ladungen. 

Die erwartete und angestrebte Reaktion: AgXXAg ⇒+ −+  

Die erfolgende Reaktion: ++ ⇒+ AgXAgAgXAg  
 
Die Beobachtung dieser Störung hat zur Entwicklung der sogenannten Adsorptionstitration geführt. Es ist eine 
Volumetrie bei der die Niederschlagsbildung nicht zur gravimetrischen Bestimmung geführt wird, sondern bei 
der die Aufladung der Geloberfläche (Binden eines Adsorptionsfarbstoffes) zur Endpunktscharakterisierung 
genutzt wird. Man setzt bespielsweise einer mit Silbernitratlösung zu titrierenden chloridhaltigen Lösung  
Fuchsin als Salz zu. Das gefärbte Moleküle-Anion wird bei Bildung des geladenen Gels auf der Oberfläche 
adsorbiert. Der Gel-Zustand erhält sich bis die dem Chlorid äquivalente Silberionenmenge zugesetzt wurde. 
Sofern man durch kräftiges Rühren für den Konzentrationsausgleich sorgt, hebt sich beim Äquivalenzpunkt die 
Gelladung auf und die adsorbierten Farbstoffmoleküle gehen schlagartig in Lösung. Der Äquivalenzpunkt ist 
durch diesen Übergang charakterisiert.  
Im Falle eines Silberhalogenid-Niederschlages kann der ggf. störende Einfluss des UV-Anteils des Lichts 
beobachtet werden. 
Da jedes Löslichkeitsgleichgewicht temperaturabhängig ist, wirkt sich die Arbeitstemperatur auf die ausgefällte 
Menge ebenfalls aus. In der Praxis nutzt man diese Einwirkung zu besseren Ausbildung der kristallinen 
Niederschläge aus, indem man in der Wärme fällt und die Vervollständigung des Niederschlags mit dem 
Abkühlen erreicht. 

 HCl-Konzentration Löslichkeit von BaSO4 bei 20oC [mg/100 ml Lösung] 

 0,1 M 1,0 
 0,5 M 4,7 
 1,0 M 8,9 
 2,0 M 10,1 
Die vielfältigen Beobachtungen, die man im Zusammnenhang der Durchführung einer Fällung machen kann, 
sind hervorragend geeignet seine Kenntnisse über elementare Prozesse zu erweitern. So kann man darüber 
nachdenken, weshalb die Bariumsulfatfällung in einem eher schwach sauren Milieu vollständiger erfolgt als bei 
steigender Säurekonzentration. 
 
Die Beeinflussungen, die sich aus dem Massenwirkungsgesetz ergeben, sind der gleich- und der fremdionische 
Zusatz. Den gleichionischen Zusatz nutzt man, indem das Fällungsreagenz überschüssig zugesetzt wird, die 
Löslichkeit des Analyten wird herabgesetzt. Der fremdionische Zusatz wirkt über die Ionenstärke auf den 
Aktivitätskoeffizienten und setzt die  Löslichkeit herauf. 
Darüberhinaus bewirken alle Vorgänge Löslichkeitsveränderungen, die in die Gleichgewichtslage zwischen 
Bodenkörper und gelösten Salzionen eingreifen. Zwei typische Einwirkungen sind: die Komplexbildung des 
Metallkations durch gelöste Komplexbildner und die Säure/Base-Reaktionen denen das Salzanion unterworfen 
sein kann. Die Folge ist eine verminderte Löslichkeit, die rechnerisch als "effektive Löslichkeit" zu berechnen 
ist. (Im Seminar werden solche Gleichgewichtsveränderungen behandelt, üben Sie diese selber ein.) 
 
Eine kritische Einflussgrösse ist das Waschen des Niederschlags, insbesondere wenn: 
1.  die Waschlösung nicht entsprechend gesättigt wurde 
2.  erwärmte Lösemittel eingesetzt werden 
3.  ein organisches Lösemittel wegen eines organischen Fällungsreagenzes verwendet wird. 

Verändernd kann sich erhöhte Temperatur auch bei einer thermischen Niederschlagsbehandlung bemerkbar 
machen.  Erfolgt beispielsweise eine Veraschung des Filterpapiers mit dem Niederschlag, so kann bei hoher 
Temperatur das Sulfat durch eingeschlossene Filterkohle nach (5) reduziert werden. 
  (5) BaSO4 + 4 C   <==>   BaS + 4 CO 

Um die Reduktion zu vermeiden, ist der Niederschlag mit dem Filterpapier zunächst zu trocknen, und dann bei 
möglichst niedriger Temperatur und vollem Luftzutritt zu veraschen. Das Filterpapier sollte hierbei nicht 
anfangen zu brennen (Tiegeldeckel!). Man umgeht diese Störung, indem man den Niederschlag mit einem 
Tonfrittentiegel abtrennt. 
Machen Sie sich mit den Porenweiten von quantitativen Filterpapieren und denen von Frittentiegeln vertraut. 
Weißband, Blauband und Schwarzbandfilterpapiere. G 4 bis G 0 bezeichnen die Porenweiten bei 
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Glasfilterfritten, die  A 0 bis  A 4 ist die entgegengesetzt laufende Benennung der Porenweiten bei 
Porzellanfrittentiegeln. 

 
Trennverfahren 
Die überwiegende Zahl von Analyten wird aus Lösungen bestimmt. Bis auf wenige Ausnahmen sind in 
natürlichem Material und Syntheseprodukten mehrere, oft viele Stoffe enthalten, wobei deren Zahl mit ihrem 
abnehmenden Gehalt steigt. Selbst in Reinstmaterialien sind Spurenverunreinigungen enthalten. Sofern es sich 
nicht um eine gasförmige oder flüssige Probe handelt, kann durch Wahl der Aufschluss- oder Lösebedingungen 
das Überführen ggf. die Zahl der gelösten Stoffe vermindert werden. Allerdings ist zu erwarten, dass Stoffe, die 
sich physikalisch und chemisch ähnlich verhalten, weiterhin in der resultierenden Lösung zu finden sind.  
Um einen oder mehrere Analyte bestimmen zu können, muss man meistens Trennschritte im Analysengang 
durchführen, da für die Mehrzahl der Analyten spezifische Bestimmungsmöglichkeiten fehlen. Trennungen sind 
deshalb bei klassischen und oft auch bei  instrumentell-analytische Verfahren vorzunehmen. 
Die Auswahl der Trennprinzipien hängt in erster Linie von den physikalisch-chemischen Eigenschaften des 
Analyten ab, ob es sich z. B. um eine atomare oder molekulare Spezies in ionischer oder nichtionischer Form 
handelt.  
 
In der klassischen quantitativen Analyse von Metallionen kam der Ausfällung einzelner Ionensorten unter 
Bildung schwerlöslicher Niederschläge die Funktion der Trennung oder Abtrennung zu. Wie im Skript zum 
Versuchsteil  Sulfat-Bestimmung dargelegt, überwiegen die selektiven (gruppenspezifischen) 
Fällungsreagenzien. Einige wenige dieser selektiven Fällungsreagenzien können durch Wahl der 
Arbeitsbedingungen zu einem hochselektiven Reagenz werden. 
Bei der Untersuchung von Realproben und Bestimmung von Analyten ist darauf zu achten, dass die gewählte 
Fällungsreaktion entsprechend der anstehenden Fragestellung geeignet ist. 
 
Die meist aufwendigen Trennungen durch Fällung führten zur Entwicklung anderer leistungsstarker 
Trennverfahren. Diese beruhen auf unterschiedlichen Trenn- und Verteilungsmechanismen (genutzt werden z.B. 
Flüssig-Flüssig-Verteilung und alle Chromatographieformen, elektrischen Eigenschaften [Elektrogravimetrie, 
Elektrophorese]). Wegen ihrer systembedingten höheren Selektivität haben insbesondere die 
chromatographischen Trennverfahren in der modernen Analytik eine größere Bedeutung erlangt. Überdies ist die 
Bildung schwerlöslicher Niederschläge in der Regel auf Milligramm-Mengen der Analyte angewiesen. 
 
Die analytische Chemie wäre vor der Entwicklung der letztgenannten Trennverfahren nicht so erfolgreich 
gewesen, wenn es nicht auch wirksame klassische Trennungen gegeben hätte.  

 

Stoff-Trennung 
Setzt man die Gravimetrie zur Abtrennung und zur Bestimmung ein, dann wählt man bei der klassischen 
Abtrennung solche Fällungsreagenzien aus, die unter den gewählten Bedingungen möglichst nur den Analyt 
erfassen. Dabei ist sicherzustellen, dass bei der weiteren Probebearbeitung die Gehaltsbestimmung der 
anderen Analyten nicht beeinträchtigt wird. Gelingt es durch geeignete Wahl der Bedingungen, ein Ion 
vollständig durch Ausfällung abzutrennen, dann bieten sich alle Bestimmungsmethoden zur Gehaltsermittlung 
an. Die sich folgerichtig an eine Ausfällung anschliessende gravimetrische Bestimmung ist arbeitsintensiv, 
weshalb man die Niederschlagsbildung oft als Abtrennschritt einsetzt, um nach Auflösung des Niederschlags, 
den abgetrennten Analyten jetzt „störungsfrei“ mit einem spezifischen Verfahren zu bestimmen. 
 
Am Beispiel der Ausfällung von Nickel(II) sollen während des Praktikums verschiedene Vorgehensweisen 
erprobt werden. Die Arbeitsbedingungen lassen sich so wählen, dass andere Metallkationen, die mit dem 
Fällungsreagenz ebenfalls zu schwerlöslichen Niederschlägen umgesetzt werden können, nicht erfasst werden. 
So kann einerseits der Analytgehalt an Nickel gravimetrisch aus dem Nickeldiacetyldioxim-Niederschlag, wie 
auch aus dem aufgelösten Niederschlag bestimmt werden. Durch die Abtrennung wird eine Lösung erhalten, 
aus der die Bestimmung der nicht mitgefällten Analyte möglich wird. In der von Ihnen zu bearbeitenden 
Analysenportion ist auseiner solchen Lösung bsw der Zinkgehalt direkt komplexometrisch bestimmbar, da das 
Nickel(II) zuvor abgetrennt wurde. 
Wegen der riesigen Zahl organischer Verbindungen, findet man notwendigerweise auch viele, die einen 
geeigneten Liganden für die Ausfällung von Metallkationen liefern. Das 8-Hydroxichinolin (= Oxin) und die N,N-
Diethyldithiocarbaminsäure sind solche Stoffe. So bildet sich mit Al(III) ein 1:3 Oxinat-Komplex und die 
Schwermetalle Cu(II),Nickel(II) und andere bilden schwerlösliche Dithiocarbaminate. Da es sich bei diesen 
Reaktionsprodukten um elektrisch neutrale Chelatkomplexe handelt, die überdies wie das Nickeldiacetyldioxim 
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gefärbt sind, lassen sie sich durch eine Flüssig-Flüssig-Verteilung abtrennen und anschliessend beispielsweise 
photometrisch bestimmen. 
In einer Praktikumsaufgabe soll Nickel(II) u.a. von Zink(II) abgetrennt werden. Die schwerlöslichen Zinksalze, 
wie beispielsweise das Sulfid und  das Carbonat, eignen sich nicht zur Ausfällung, da Nickel mitgefällt würde. 
Eine Fällung als Ammoniumzinkphosphat(V) und eine anschließende Bestimmung über das Diphosphat wäre 
vergleichsweise aufwendiger als die gewählte Nickelabtrennung. 
 
Das Ziel jeder Trennung oder Abtrennung ist deren Vollständigkeit. In Abhängigkeit von den Stoff-eigenschaften 
werden elektrochemische und chromatographische Trennmechanismen genutzt.  Trennung durch 
Löslichkeitsveränderung, Osmose, Destillation, Ausfrieren sind meistens nur Spezialanwednungen.  

 

 

Komplexometrie 
Die Komplexometrie ist ein volumetrisches Bestimmungsverfahren von Metall-Ionen, das darauf beruht, dass 
wässrige Lösungen einiger organischer Verbindungen: wie Nitrilotriessigsäure (NTA), Ethylendiamintetra-
essigsäure (EDTA), das Di-Natriumsalz der EDTA u. a. mit Metall-Ionen stabile lösliche Komplexe bilden. Man 
nennt diese Komplexbildner Komplexone oder Titriplexe. Tatsächlich werden die stärksten Komplexe mit den 
vollständig dissoziierten Säureanionen der vorgenannten Stoffe gebildet. 
 
Nachfolgend werden zwei typische Komplexone abgebildet. Bei beiden handelt es sich um Verbindungen mit 
sauren Wasserstoffatomen, die unter Dissoziation an die umgebende wässrige Lösung abgegeben werden 
können. 

Titriplex I: * Nitrilotriessigsäure [Tri(carboxymethyl)amin, Triglycin, NTA] 

    * C6H9NO6, M = 191,14 g/mol, Schmelzpunkt 230 - 235°C (Zersetzung) 

    * weißes Pulver, das in Wasser schwer, in Alkalien jedoch leicht löslich ist 
     (die Löslichkeit in Wasser beträgt etwa 0,13 g / 100 ml) 

 
Titriplex II: 
  * Ethylendiamintetraessigsäure [Ethylendinitrilotetraessigsäure, EDTA] 

  * C10H16N2O8, M = 292,25 g/mol, Schmelzpunkt 220°C (Zersetzung) 

  * weißes, körniges Pulver, das sich in Wasser schwer, in Alkalien jedoch leicht löslich ist 
   (die Löslichkeit in Wasser beträgt etwa 0,2 g / 100 ml) 
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Die Säurekonstanten - ausgedrückt durch ihre pKs-Werte - betragen für das EDTA: 

 pK1  = 2.0, pK2  =  2.67, pK3  = 6.16 und  pK4  = 10.26  
 
Diese Werte zeigen, dass die zwei ersten Protonen deutlich leichter abgegeben werden als die anderen. 

Deshalb findet man in Umsetzungsgleichungen oft die Spezies (H2Y)2- als Reaktionspartner formuliert, obwohl 

stets die Komplexbildung mit der Y4—Spezies genutzt wird.  Aus Löslichkeitsgründen setzt man in der Regel 
nicht die freie Säure ein, wenn man EDTA -Lösungen herstellen will. Man verwendet das gut lösliche 
Dinatriumsalz, das als Festkörper in Form seines Dihydrates stabil vorliegt. 
 
Die analytisch nutzbare Komplexbildung hängt von der Stabilität des Komplexes ab. Deswegen sind 
Metallkationen mit der Ladung +1  komplexometrisch nicht zu bestimmen. 
 
Am häufigsten verwendet man in der quantitativen Analyse wässriger Lösungen des EDTA, das man vereinfacht 

als H4Y formuliert. Metallkationen bilden die mit Abstand stärksten Chelatkomplexe mit dem Y4- . Wegen 

seiner begünstigten räumlichen Anordnung lassen sich für die quantitative Analyse geeignete EDTA Komplexe 
mit allen höher geladenen Metallkationen bilden. Die Bildungskonstanten der Komplexe mit Alkalimetallionen 
sind zu gering.  
Diese Metall-Chelatkomplexe enthalten dabei unabhängig von der Wertigkeit ein Metall-Ion als Zentralteilchen 
(Es bilden sich stets 1:1 Komplexe). 
 
Mit steigender Konzentration der Hydronium-Ionen (niedriger pH-Wert) wird entsprechend dem 
Massenwirkungsgesetz (MWG) die Dissoziation des EDTA zurückgedrängt. Im sauren Milieu verschiebt sich 

das Gleichgewicht zugunsten von H3Y- und in sehr saurer Lösung auch H4Y. Für eine Bestimmung reicht die 

Konzentration an Y4- ggf. nicht mehr aus, weil sich der Komplex nur noch unvollständig bildet. Entscheidend für 
den zu wählenden pH-Wert der Lösung ist die jeweilige Komplexbildungskonstante.  
Das Gleichgewicht zwischen den EDTA-Spezies  stellt sich pH-abhängig ein. Die miteinander verbundenen 
Dissoziationsgleichgewichte der verschiedenen EDTA-Spezies lassen sich in zwei gleichwertigen Darstellungen 
wiedergeben.  
 

(6) Y4- + 4H3O
+ <H20>  [HY]3- + 3H3O

+ <H20>  [H2Y]2- 2H3O
+ <H20>  [H3Y]- 1H3O

+ <H20>  H4Y 

 

(6) zeigt die Verknüpfung der Gleichgewichte. Nachfolgend sind die Einzelgleichgewichte formuliert:  

(6a)   H3O
+  Y4-   <= H20 =>  [HY]3- 

 (6b)   H3O
+    +    [HY]3-  <= H20=>  [H2Y]2- 

 (6c)   H3O
+    + [H2Y]2-  <= H20=>  [H3Y]- 

 (6d)   H3O
+ + [H3Y]-  <==>  H4Y 

 
Über das Gesamtgleichgewicht sind alle Einzelgleichgewichte verbunden, was sich auf die Konzentration aller 
EDTA-Spezies auswirkt. 
pH-Wert abhängig verschiebt sich die Gleichgewichtslage im alkalischem Milieu zu den dissoziierten und in 
sauer Lösung zu den undissoziierteren EDTA-Spezies. 
Die Zusammensetzung einer EDTA-Lösung wie die der anderen gleichartig reagierenden Komplexone hängt 
deshalb vom pH-Wert der Lösung ab. Zur Berechnung verwendet man sog. α-Werte. Diese beschreiben den 
Konzentrationsanteil einer bestimmten EDTA-Spezies zur Gesamt-EDTA-Konzentration Ct.   

 

α1 =  C H4Y / Ct  α2 =  C H3Y
-/ Ct α3 =  C H2Y

2-/ Ct  α4 =  CY4-/ Ct  

 

Bei pH Werten von 3 bis 6 überwiegt H2Y
2-;  von 6 bis 10  HY3-;  über 10  Y4- 
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Die Bildungskonstanten verschiedener EDTA-Chelate (Ionenstärke der Lösung = 1) 

Kation    KMY     log KMY 

Ag+     2,0  x  107    7,3 

Mg2+    4,9  x  107    8,69 

Ca2+    5,0  x  1010    10,7 

Fe2+    2,1  x  1014    14,33 

Zn2+    3,2  x  1016    16,50 

Al3+     1,3  x  1016    16,13 

Fe3+    1    x  1025    25,1 

Th4+    2    x  107    23,2 

 
Die zusammengestellten Bildungskonstanten KMY  beziehen sich auf das Gleichgewicht in stark alkalischer 
Lösung mit der EDTA-Spezies Y4-, dem eigentlichen Liganden, da dieser die mit Abstand stabilsten 
Chelatkomplexe bildet.  
Die Chelatbildung ist wie jede andere Komplexbildung durch das MWG zu beschreiben. 

(7)    Ag+ + 2CN- ⇔ [Ag(CN)2]
- 

In der näherungsweise richtigen Konzentrationsschreibweise lautet die Komplexbildingskonstante: 

(8)     
[ ]

−+ •
=

−

−

CNAg

CNAg

CNAg CC

C
K

2

2)(

2)(
 

Die Bildung eines Metallchelatkoplexes in einer stark alkalischen EDTA-Lösung formuliert sich zu: 

(9)    Mn+ + Y4- ⇔  MY4-n 

Die Komplexbildungskonstante ergibt sich  entsprechend wie bei Nicht-Chelatkomplexen: 

(10)    
[ ]

−+ •
=

−

−

4

4

4

YMn

MY

MY CC

C
K

n

n  

Arbeit man in einem nicht so alkalischen Milieu, dann liegt aufgrund des herrschenden pH-Wertes eine andere 
EDTA-Spezies dominant vor. Dennoch bildet sich der Chelatkomplex mit dem stärksten Liganden, nämlich dem 

Y
4-
. 

Die Formulierung der Chelatbildung in schwach saurer Lösung wird durch die nachfolgende Gleichung richtig 
beschrieben: 

(11)   Mn+ + H2Y
2- + 2 H2O⇔  MY4-n + 2 H3O

+  
Diese Gleichung macht deutlich, dass bei der Komplexbildung mit EDTA-Lösungen Hydroniumionen freigesetzt 
werden. Diese Abspaltung erfolgt grundsätzlich, weil durch die Umsetzung mit dem Chelatbildner, (auch in 
alkalischem Milieu) in das oben formulierte EDTA-Gleichgewicht eingegriffen wird.  
Mittels der Bildungskonstanten läßt sich die tatsächliche Bindungssituation berechnen, wenn man die α4-Werte 
kennt.  Die pH-Bedingungen werden durch die effektive Bildungskonstante KMY´ dargestellt, also eine 
"eingeschränkte" Konstante für einen bestimmten pH-Wert.  
(12)    KMY´ = KMY x α4  
 
α  4 -Werte des EDTA-Gleichgewichts bei unterschiedlichen pH-Werten: 
pH 2   3.7 x 10-14;  pH 4   3,6  x  10-9 ;   pH 6  2,2  x  10-5;    pH 9  5,2  x  10-2  ;  pH 11 8,5 x  10-1 
 
Vergleicht man die Bildungskonstanten von Metall-EDTA-Komplexen, dann kann man als Tendenz folgenden 
Gang erkennen: 1. sie steigen grob mit der Ladung des Ions, und 2. die Ionengröße wirkt auch noch ein. 
In der Praxis bedeutet das, Chelate mit kleiner Bildungskonstante  lassen sich nur  bei hohen  pH-Werten 
(alkalische wässrige Lösung) bestimmen, solche mit großen Bildungskonstanten auch in saurer Lösung.  
Diese pH-Beeinflussung lässt sich zur simultanen Bestimmung  nutzen. In alkalischer Lösung lassen sich mit 
EDTA die Summengehalte komplex zusammengesetzter Metallsalzlöungen bestimmen. In stärker saurer 
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Lösung erfasst man die  Metallkationen mit kleinerer Bildungskonstante nur unvollständig oder nicht mehr. Aus 
den Differenzen kann ggf. der Einzelgehalt ermittelt werden. 
Die Beständigkeit der Komplexe wird durch den pH-Wert naturgemäß beeinflusst. Bei jeder Komplexbildung, 
also auch in alkalischer Lösung, wird durch diese Umsetzung die Gleichgewichtslage zwischen den 
Komplexonspezies verschoben. In alkalischer Lösung ist die resultierende Gleichgewichtsbeeinflussung zwar 
am geringsten und ab dem pH >10  praktisch unbedeutend. Dennoch wird bei allen komplexometrischen 
Bestimmungen in pH-gepufferter Lösung gearbeitet. Die Notwendigkeit der pH-Konstanz lässt sich 
anschaulicher zeigen, wenn man die Komplexbildung von EDTA-Lösungen mit Metall-Ionen bei einem mittleren 
pH-Wert betrachtet. Die Umsetzung zum stärksten Chelatkomplex lässt sich in wässrigem Medium 
folgendermassen formulieren [siehe auch Gleichung  (11)]: 

 

(13)   Men+ + (H2Y)2-   <=H2O=>   (MeY)n-4 + 2 H3O+ 

 

Aus der nächsten Abbildung erkennt man deutlich weshalb EDTA-Lösungen so breit zur komplexometrischen 
bestimmung eingesetzt werden können. Infolge der freien Drehbarkeit von Einfachbindungen kann sich der 
Ligand so orientieren, dass quasi ein “Käfig” resultiert, in den alle Metalliationen hervorragend hineinpassen. 

 

Abbildung: Räumliche Anordnung eines Metall-EDTA-Komplexes 
Beachten Sie die oktaedrische Umgebung des Zentralions. Aus sterischen Gründen ist es nicht möglich, dass 
die beiden Stickstoffatome anders als direkt benachbart (cisoid) angeordnet sind. 
 
Aus der Gleichung (13) entnimmt man anschaulich, dass bei der Komplexbildung Hydroniumionen freigesetzt 
werden, wodurch die Lösung saurer wird. (Selbst wenn in stark alkalischer Lösung dieser Effekt praktisch 
vernachlässigbar ist, muss es zur Freisetzung von Hydroniumionen kommen, da wie in (6) und den zugehörigen 
Teilgleichungen zu sehen ist, das Entfernen einer EDTA-Spezies das gesamte Gleichgewicht beeinflusst wird.) 
D.h. bei jedem pH-Wert also auch in einer alkalischen Lösung wirkt die Komplexbildung auf das Gleichgewicht 
des Komplexbildners ein. In der Folge muss sich nach dem Massenwirkungsgesetz (MWG) die 
Gleichgewichtslage zwischen den EDTA-Spezies verändern und dadurch die effektive Bildung des Komplexes 
vermindern Um durch die steigende Hydroniumkonzentration nicht zu einem falschen Titratorverbrauch und 
damit zu einer fehlerhaften Bestimmung zu gelangen, muss in gepufferten Lösungen gearbeitet werden. 
 
Indikatoren in der Komplexometrie 
Zum Erkennen des Äquivalenzpunkts bei der Volumetrie sind zugesetzte Indikatoren verbreitet. Im Falle der 
Komplexometrie mit Komplexonen, bei denen farblose Chelatkomplexe gebildet werden, benutzt man zur 
visuellen Detektion häufig metallspezifische Indikatoren. Diese Indikatoren sind organische Verbindungen, die 
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mit Metall-Ionen ebenfalls Chelatkomplexe bilden, deren Farbe sich von der des freien Indikator-"Farbstoffes" 
unterscheidet. Die Indikatorkomplexe müssen instabiler sein, d. h. eine geringere Bildungskonstante haben als 
die Chelatkomplexe zwischen Metallion und Komplexonspezies, damit dieser sich ausbilden kann. 
Setzt man der zu titrierenden Lösung  einen Indikator zu, so wird ein dem Indikator äquivalenter Anteil vom 
Metallkation gebunden, wobei die Farbe des Metall-Indikatorkomplexes auftritt.  
Bei der direkten Titration mit Titriplex werden zunächst die freien Metall-Ionen der Lösung zu Titriplex-Chelaten 
gebunden. Sind alle freien Metallionen umgesetzt, dann gehen auch die Metall-Ionen des Indikatorkomplexes in 
den stabileren Titriplex-Chelat über und der Indikator wird freigesetzt. Die Farbe der Lösung schlägt um. 
 
Man unterscheidet folgende Gruppen von metallspezifischen Indikatoren: 
1.  Farblose Komplexbildner vom Typ des Tirons 
2.   Redoxindikatoren, z. B. Diphenylcarbazid 
4.  Fluoreszenzindikatoren, z. B. Alizarin S 
5.  Metallochrome Indikatoren, z. B. Eriochromschwarz T 
 
Die als Metall-Indikatoren dienenden Verbindungen werden ausser in der Komplexometrie auch in der 
Kolorimetrie, der Gravimetrie und der Fluorimetrie zu Bestimmungszwecken eingesetzt. 
Nachfolgend sind einige typische Metallindikatoren dargestellt, die in der Komplexometrie genutzt werden. Man 
beachte, dass diese Indikatoren ebenfalls pH abhängig dissoziieren und deshalb ihr Verwendungsbereich 
eingeschränkt ist. 
 
Calcein: 

• zur direkten Bestimmung von Mg, Ba, Sr, Ca, Cr und indirekten von SO4
2-
 

• C30H26N2O13, M = 622,54 g/mol 

 

Calconcarbonsäure: 

• Bestimmung von Ca 

• C21H14N2O7S, M = 492,46 g/mol 

 

 

 

Eriochromschwarz T: 

• Bestimmung von Ba, Cd, In, Mg, Mn, Pb, Zn, Zr, seltene Erden 
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• C20H12N3NaO7S, M = 461,39 g/mol 

 

 
Wird die Komplexometrie automatisiert durchgeführt, verdrängt insbesondere die elektronisch einfacher zu 
verarbeitende Potenziometrie die Endpunktsanzeige mit Metallindikatoren. 
 
Titrationen mit Komplexonen lassen sich in verschiedenen Durchführungsvarianten einsetzen.  
 
Durchführungsvarianten der Komplexometrie 
In der Komplexometrie sind vier unterschiedliche Bestimmungsprozeduren möglich. 
Man unterscheidet direkte, Rück- , Substitutions- und indirekte Titration. 
 

• Bei der direkten Titration wird der Lösung des zu bestimmenden Metall-Kations Men+ (Titrans) ein 
Indikator zugefügt und dann mit der Komplexon-Lösung (Titrator) titriert. 

 

• Bei der Rück-Titration wird der Lösung des Metall-Ions Men+ das jeweilige Komplexon (NTA, EDTA) 
überschüssig zugesetzt und anschließend deren unverbrauchter Teil mit einer eingestellten Maß-
Lösung eines Metall-Ions zurücktitriert. Ob es sich bei dem Metall-Ion der Standardlösung um das 

ursprüngliche Titrans Men+ oder um ein anderes Metall-Ion Mem+ handelt, hängt von den 
Rahmenbedingungen ab. 

 

• Bei der Substitutions-Titration werden der Lösung des Titrans Men+ komplexgebundene Metall-Ionen < 

MeYn-4 > zugesetzt. Die Bestimmung ist nur möglich, wenn Men+ einen stabileren Komplex bildet als 

Mem+, dann wird Mem+ durch Men+ aus dem Komplex verdrängt. Das freigesetzte Mem+ wird 
anschliessend mit dem Komplexbildner ersatzweise bestimmt. 

 
• Alle indirekten komplexometrischen Bestimmungen beruhen darauf, dass eine dem zu bestimmenden 

Metall-Ion Men+ oder Anion Ak- äquivalente Menge eines geeigneten Kations zur Verfügung gestellt 
wird. Das Ersatz-Kation kann auf verschiedene Weise erhalten werden. Die meisten Bestimmungen 
beruhen auf der Umsetzung zu schwerlöslichen Stoffen oder Komplex-Verbindungen. Lässt sich ein 
Anion mit dem Ersatz-Kation vollständig zu einem schwerlöslichen Salz oder einem definierten 
Komplex umsetzen, kann das überschüssig zugesetzte Kation oder dessen umgesetzter Anteil durch 
Titration bestimmt werden. Für Alkalimetall-Ionen wählt man meistens die Bildung komplexer 
schwerlöslicher Niederschläge. 

 
 
Nicht immer kann man die theoretisch günstigten Bildungsbedingungen zu einer Bestimmung nutzen. Diese 
allgemeingültige Erkenntnis trifft natürlich auch für die Komplexometrie zu. Das Aluminium(III) lässt sich 
beispielsweise nicht sinnvoll in alkalischer Lösung komplexometrisch erfassen, weil dem die parallel erfolgende 
Niederschlagsbildung mit Hydroxid-Ionen entgegensteht. 
 
 
DURCHFÜHRUNG DER AUFGABEN 

GRAVIMETRIE ALS TRENN- UND BESTIMMUNGSOPERATION 

 



 
12

Sulfat- und Chloridfällung 

 

1. Reagenzien und Geräte für die  
  Silbernitratlösung    
  2 M Salzsäure      konzentrierte Schwefelsäure 
  0,05 M Bariumchlorid-Lösung (1%-ig)  Bürette zur Reagenzdosierung 
  Pipette zur Entnahme der Analysenportionen Glasstab und Bechergläser 
  Tiegel       Filterpapier zum quantitativen Arbeiten 
  Bunsenbrenner Tondreieck  Muffelofen 

2. Fällung 
Prinzipiell entnimmt man zu einer Bestimmung mehrere, mindestens jedoch drei Analysenportionen. Da wir 
Ihnen das grundsätzliche Vorgehen zeigen wollen, werden die verschiedenen Aufgaben in dieser Aufgabe 
verteilt. Der Versuchsbetreuer wird darauf achten, dass jeder aus Ihrer Gruppe die entscheidenden Aspekte der 
Aufgaben kennenlernt.  
Gravimetrische Sulfatfällung: Die 5,0 mL Analysenportion wird jeweils in ein Becherglas pipettiert und mit 5 mL 
der 2 M Salzsäure angesäuert. Danach wird mit demineralisiertem Wasser auf 150 mL verdünnt und bis zum 
Sieden erhitzt. Anschließend lässt man aus einer Bürette oder Pipette ungefähr 30 mL der 0,05 M 
Bariumchloridlösung (Man arbeitet mit garantiert deutlichem Reagenzüberschuss.) unter ständigem Rühren 
zutropfen. 
Sobald sich der Niederschlag abgesetzt hat, prüft man durch Zugabe eines Tropfens der Reagenzlösung die 
Vollständigkeit der Ausfällung. Wird bei dieser Überprüfung noch eine Fällung beobachtet, so ist mit der 
Reagenzzugabe so lange fortzufahren, bis alles Sulfat zu Bariumsalz gebunden ist. Den Niederschlag lässt 
man nun für mehrere  Stunden stehen, damit aus dem feinstkristallinen Niederschlag  ein grobkörnigerer, 
besser filtrierbarer bildet. 

 

Die Fällung des Chlorids ist entsprechend durchzuführen, das Ansäuren hat mit verdünnter Salpetersäure zu 

erfolgen. Eine sachgemässe Durchführung dieser Fällung zur Quantifizierung sollte  unter Lichtausschluss 

erfolgen. 

3. Abtrennen des Sulfatniederschlags 
Man dekantiert die Lösung über einen Blaubandfilter in einen sauberen Erlenmeyer oder ein Becherglas. Der 
noch nicht überführte Niederschlag wird mit wenig heissem Wasser (maximal 5 mL) auf das Filter gebracht. 
Sollte das Filtrat trüb sein, ist die Abtrennung unter Zuhilfenahme eines weiteren Filterpapiers zu wiederholen. 
Der Niederschlag ist dann offensichtlich zu feinkörnig ausgefallen. 
Den abgetrennten Niederschlag wäscht man erneut mit 5 mL heißem Wasser. Als Kontrolle gilt, dass das 
durchlaufende Waschwasser verdünnte Schwefelsäure nicht trüben darf.  
 
Ein weiterer Sulfatniederschlag wird über einen Potzellanfiltertiegel abgetrennt. 

4. Reinigen der Tiegel 
Die einzusetzenden Tiegel sind vor einer Verwendung zu reinigen und auszuglühen. Nach mechanischer 
Reinigung lassen sich sonstige Niederschlagsreste durch Einwirkung konzentrierter Schwefelsäure entfernen.  

5. Umgang mit den Tiegeln 
Damit die Tiegel zur Quantifizierung genutzt werden können, müssen die leeren Tiegel vor ihrer Verwendung 
gleichartig behandelt werden wie man sie danach mit dem Niederschlag behandelt. Da der Niederschlag im 
Muffelofen geglüht wird, müssen sie zuvor geglüht werden.  Nach dieser Wärmebehandlung kann erst ihr Tara 
sinnvoll festgestellt werden. Da Sie bei vielen anderen Prozeduren entsprechend konditionierte Vorrichtungen 
nutzen, üben Sie mit dieser Behandlung einen praktisch wichtigen Schritt ein (Wägekonstanz). 
Die aus dem Muffelofen herausgenommenen Tiegel setzt man in bereitstehende saubere Tiegelschuhe und 
lässt sie bis auf ca. 60o C abkühlen. Sie sollten  mit einem bedeckten Tiegel arbeiten. Erst ein abgekühlter 
Tiegel kann in den Exsikkator eingestellt werden und Raumtemperatur annehmen. Die Wägung ist nur mit 
abgekühlten Tiegeln durchzuführen, da warme Tiegel die Umgebung aufheizen und damit der Auftrieb an der 
Waage zu einer sich ständig verändernden Anzeige führen wird. 
Und noch ein Hinweis! Die Tiegel sehen häufig gleich aus! Beschriften Sie die Abstellfläche im genutzten 
Exsikkator und machen Sie sich einen Einstellplan für den Ofen. Markierungen auf den Tiegeln mit 
Filzschreibern sind möglich, aber durch die hohe Temperatur werden diese häufig weggebrannt. Eine Alternative 
ist das Einkratzen von Markierungen. 
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6. Glühen 
Die Porzellantiegel werden vor ihrer Verwendung im Muffelofen auf Gewichtskonstanz hin behandelt. Dazu 
werden die Tiegel, auf einem Tiegelschuh stehend und mit einem Deckel versehen, mindestens zweimal 30 

Minuten im Muffelofen bei 800oC belassen. Nach jedem Glühen lässt man die Tiegel abkühlen und  prüft auf 
Massenkonstanz. 
 
Achtung: Der Muffelofen stellt einen Versuchsengpass dar, weil durch das Öffnen und Schliessen die 
Ofentemperatur unkontrolliert beeinflusst wird ist die Nutzung der Muffelöfen abzusprechen. Das Befüllen und 
Entnehmen von Tiegeln ist so zu organisieren, dass die Glühprozesse bei vorgegebener Temperatur in 
überschaubarer Zeit ablaufen. 
Wird der Niederschlag mit einem quantitativen Papierfilter durchgeführt, ist eine zusätzliche Vorbehandlung 
vorzunehmen. Dazu überführt man das Filterpapier mit dem Niederschlag in einen zuvor konstant geglühten 
Porzellantiegel, den man bis zu seiner Verwendung in einem Exsikkator aufbewahrt hat. 

Zunächst wird der befüllte Tiegel im einem Trockenschrank bei 120oC etwa 30 Minuten vorgetrocknet. Zum 
Glühen von Bariumsulfat reicht die Temperatur der Bunsenbrennerflamme aus. Der vorgetrocknete Tiegel wird in 
ein Tondreieck gesetzt und das Papier bei niedriger Temperatur des Bunsenbrenners verkohlt, bis keine 
Dämpfe mehr entweichen. Dann steigert man die Brennertemperatur. Zunächst erfolgt das Glühen bei offenem 
Tiegel, um ggf. entstandenes Bariumsulfid zu oxidieren. Anschließend wird 10 Minuten lang bei bedecktem 
Tiegel geglüht. 
Bei Verwendung eines Porzellanfiltertiegels mit der Porosität A1 ist das anhaftende Wasser durch Einstellen 
des Tiegels in einen Trockenschrank bei 120oC zu entfernen. Mindestdauer 20 Minuten. 
Da die Porzellantiegel vor ihrer Verwendung im Muffelofen auf Gewichtskonstanz hin behandelt wurden, ist auch 
der Glühprozess dort fortzusetzen. Dazu werden die Tiegel nochmals, auf einem Tiegelschuh stehend und mit 

einem Deckel versehen, mindestens zweimal 30 Minuten im Muffelofen bei 800oC belassen. Nach jedem 
Gühen lässt man die Tiegel abkühlen und prüft ebenfalls auf Gewichtskonstanz. 
 
Trennen Sie den Silberchlorid-Niederschlag entsprechend ab. Waschen Sie den Niederschlag  und Trocknen 
Sie ihn in einem Trockenschrank . 
Notieren Sie die Beobachtungen, die Sie mit dem Silberchlorid machen. 
 
7. Auswertung 
In Ihrem Protokoll sind die Werte der Konstantwägung der Tiegel vor und nach dem Glühen aufzuführen. 
  Wägeform:     BaSO4 

  molare Masse von BaSO4:   233,43 g/mol 

  molare Masse von Sulfat:   96,06 g/mol 
  gravimetrischer Faktor:   0,41155 
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Fällung von Nickel(II) und Aluminium (III) 

1. Reagenzien und Geräte 
  Oxinat-Lösung 
  10%-ige Natriumacetat-Lösung  1%-ige alkoholische Diacetylodioxim-Lösung 
  Waschalkohol-Lösung   Perhydrol(30%-ige Wasserstoffperoxid-Lösung) 
  halbkonzentrierte Salzsäure   konzentrierte Natronlauge 
  EDTA-Lösung     Metall-Indikatorpuffertablette 
  25%-ige Ammoniak-Lösung   0,1 M Salzsäure 
  Saugtopf mit Komplettausrüstung zur Abtrennung aus Glasfiltertiegeln 
  Büretten, Pipetten Erlenmayer und Bechergläser 
 
2. Nickelabtrennung 
 
Um von einer definierten Probe ausgehen zu können, füllen Sie ihre Analysenlösung bis zur Marke mit 
demineralisiertem Wasser auf und schütteln um, damit in der Bestimmungslösung kein Konzentrationsgradient 
auftritt. Pipettieren Sie dann dreimal je ein 20 mL Bestimmungsaliquot in je einen Erlenmeyerkolben. Nach dem 
Auffüllen der Analysenportion mit demin. Wasser auf ca. 150 mL gibt man zu jeder Probe 10 mL der 
Natriumacetat-Lösung, um die Lösung abzupuffern. 
 
Nach dem Aufkochen der Lösung werden 25 mL der alkoholischen Diacetylodioxim-Lösung in die noch heisse 
Lösung getropft. Gelegentlich schütteln Sie dabei die Probe etwas durch.  
 

Vorsicht Brandgefahr! 
Bunsenbrenner vorher entfernen, Alkoholdämpfe sind entflammbar! 

 
 
Die Lösung bleibt nun mindestens 45 Minuten stehen.  
Anschließend wird der Niederschlag über eine Glasfilterfritte (Porenweite G4) abgetrennt. Dazu verwenden Sie 
den Saugtopf, in den Sie einen weiteren Erlenmeyerkolben stellen, der die Restlösung mit den Zink(II)-Ionen 
auffängt. In den Tubus des Saugtopfdeckels wird eine Tulpe mit einem Halterungsstopfen eingesetzt. Auf die 
Tulpe kommt mittels eines Gummiringes die Glasfritte. Die gereinigte Tiegelfritte muss vor der Verwendung im 
Trockenschrank getempert und gewogen werden. Achten Sie auf festen Sitz bei den Einzelteilen dieses 
Sytems. Nun wird mit der seitlich am Saugtopf angeschlossenen Wasserstrahlpumpe ein Unterdruck erzeugt.  
 

Vorsicht Implosionsgefahr! 
Tragen Sie unbedingt eine Schutzbrille! 

 
Die Probelösung mit dem Niederschlag ist zügig in die Fritte zu geben. Die letzten Reste des Niederschlags im 
ersten Erlenmeyerkolben sind mit einem kleinen Volumen der bereits durchgelaufenen Probenlösung in die 
Tiegelfritte zu überführen. Vergessen Sie nicht, den Erlenmeyerkolben mit der gefilterten Analysenlösung nach 
dem Umschütten wieder in den Saugtopf zurück zu stellen! 
 
Nach dem Abstellen des Vakuums wird mit 5 ml Waschalkohol-Lösung jetzt zuerst der zur Fällung verwendete 
Erlenmeyerkolben und dann der Niederschlag in der Fritte gespült. Spülen Sie alle Niederschlagsreste vom 
oberen Teil der Fritteninnenwand herunter und rühren Sie den Niederschlag auch etwas auf, um eine möglichst 
effektive Waschung zu erreichen. Durch erneutes Anlegen eines Vakuums saugen Sie die Waschlösung in den 
Erlenmeyerkolben mit der Restlösung. 

Der Niederschlag in der Tiegelfritte wird 2 Stunden lang bei 120 oC im Trockenschrank getrocknet. 
Aus der Wägung der Tiegelfritte mit dem Niederschlag berechnet sich die Masse an ausgefallenem 
Nickelkomplex. Aus der Summenformel der Verbindung (C4H7O2N2)2Ni errechnen Sie den Gehalt an Nickel in 

mg pro Analyse. 
 
* Nutzung des Niederschlags für andere Bestimmungen des ausgefällten Analyten. 
 
3. Reinigung der Fritten 
 
Der größte Teil des Niederschlags wird mit einem Spatel herausgekratzt und in den dafür bereitgestellten 
Behälter verworfen. Alle von den Praktikanten benützten Frittentiegel werden gemeinsam in einem großen 
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Becherglas in halbkonzentrierter Salzsäure unter Zusatz weniger Tropfen Wasserstoffperoxid-Lösung gereinigt. 
Nach dem Säurebad sind die Fritten mit demin. Wasser neutral zu spülen. 
 
 

Vorsicht aggressive Chemikalien! 
Führen Sie diese Arbeit im Abzug mit Augen - und Hautschutz durch! 

Es ensteht flüchtiges Chlorgas! 
 
Komplexometrische Bestimmung 
1. Zinkbestimmung 
 
Zu der im Erlenmeyer (im Saugtopf aufgefangenen Restlösung) setzt man ca. 20 mL halbkonzentrierte 
Salzsäure hinzu. Dann fügt man mit einer Pipette bis zu 2 ml 30%-ige Wasserstoffperoxid-Lösung hinzu, damit 
der überschüssige Nickelkomplexbildner zerstört wird. Es sind die gleichen Schutzmaßnahmen wie bei der 
Reinigung der Fritten einzuhalten! Es entsteht Chlorgas!  
Die saure Lösung wird unter dem Abzug mit Hilfe des Sandbads im Erlenmeyerkolben auf ein Volumen von ca. 
2 - 5 mL eingeengt. Anschließend fügt man 40 mL demin. Wasser hinzu und engt nach weiterer Zugabe einiger 
Tropfen Wasserstoffperoxidlösung erneut ein. 
Nach dem nochmaligen Auffüllen mit demin. Wasser auf ein Arbeitsvolumen von etwa 50 ml ist der pH-Wert der 
Lösung mit einem Glasstab und Indikatorpapier festzustellen. Ist die Lösung salzsauer, wird sie durch 
tropfenweise Zugabe einer konzentrierten Natronlauge neutralisiert. Zur pH-Wert-Messung taucht man den 
Glasstab in die Lösung und streift den an ihm hängenden Tropfen an einem Indikatorpapier ab. Man 
überschreitet trotz sorgfältigem Arbeiten dabei leicht den Neutralbereich. Durch Zutropfen von 0,1 M Salzsäure 
lässt sich der pH-Wert "zurückstellen". 
Man fügt eine Indikatorpuffertablette und 1 ml 25%-iger Ammoniak-Lösung hinzu. Mit der ausstehenden EDTA-
Lösung wird bis zum Umschlag nach grün titriert. Der Umschlag fällt leider nicht immer gleichartig aus!  
Damit Ihnen bei der Analyse keine Fehler unterlaufen, sollten Sie mit einer ausstehenden zinkionenhaltigen 
Lösung die komplexometrische Titration vorher einüben. 
Die Berechnung des Zink-Gehalts setzt die bekannte Molarität der EDTA-Lösung voraus (Sie wird Ihnen 
bekannt gegeben.). 
 
2. Bestimmung des Nickels nach Abtrennung durch Ausfällen 
 
Die bei der Tiegelreinigung durchzuführende Prozedur kann zum Wiederauflösen des Niederschlags genutzt 
werden. Die sich ergebende Lösung muss so behandelt werden, wie sie zur Bestimmung des Zinks angeben 
wird.  Die Bedingungen für die komplexometrische Nickelbestimmung sind analog zu wählen. 
Wegen der Farbigkeit des Nickeldiacetyldioimchelatkomplexes eignet sich diese Form auch zu 
colorimetrischen und photometrischen Bestimmungen. Im Hinblick darauf muss der Komplex in einem 
organischen Lösemittel aufgelöst werden und im Vergleich mit entsprechenden Kalibrierlösungen vermessen 
werden. Allerdings ist das mit den gewählten Analysenportionen wenig ratsam, weil man wegen der erheblichen 
Nickelmengen (Grössenordnung 10 bis 20 mg pro Niederschlag) sehr viel Lösemittel anwenden müsste, um in 
den geeigneten Messbereich der Verfahren zu gelangen. 
 
3.Bestimmung des Sulfats durch indirekte Komplexometrie 
 
Anstelle die Bestimmung des Sulfats gravimetrisch durchzuführen, scheint sich deren indirekte Bestimmung 
anzubieten. Folgende Vorgehensweise müsste man anwenden: Man fällt das Sulfat durch Zusatz eines 
bekannten Überschusses an Barium, trennt den Niederschlag ab und wäscht ihn gründlich, vereinigt die 
Waschlösungen mit der überstehenden Lösung aus der Fällung und titiert das Barium(II) mit EDTA-Lösung 
zurück. 
 
 
Überlegen Sie sich weitere geeignete Bestimmungsmethoden für die Analyte. 
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TITRATION VON SÄUREN UND BASEN  AUFGABENBLOCK II 

 

Grundlagen von Säure-Base-Bestimmungen 
 
Am Beispiel der Definitionen von Säuren und Basen zeigt sich die Entwicklung der theoretischen Beschreibung 
von Stoffeigenschaften. Arrhenius, Broenstdt und Lewis sind Meilensteine in der Grundlagentheorie. Die 
Bestimmung von Säuren und Basen durch gegenseitige Umsetzung: 
 Säure + Base   ⇔  Salz + Wasser 
wird gemeinhin als „Neutralisationsreaktion“ bezeichnet.  Entsprechend der zugrundeliegenden Säure/Base-
Definition gelangt man zu unterschiedlichen Formulierungen der Gleichung. 
 
Neben der acidimetrischen und alkalimetrischen Bestimmung lassen sich beispielsweise Arrhenius- und 
Broenstedt-Säuren summarisch durch die Umsetzung mit "unedlen Metallen" bestimmen, wobei die Bildung 
von Wasserstoff  qualtitatives und quantitatives Mass für das Vorliegen von Säuren verwendet werden kann. 
 
Neben der gruppenspezifischen Erfassung, kann eine einzelne Säure oder Base aufgrund einer gezielten 
chemischen Umsetzung ggf. hochselektiv erfolgen. Ansonsten ist eine Trennung vorzuschalten, oder es sind 
solche Maßnahmen in der Bestimmungslösung einzustellen, die bei Anwendung eines selektiven 
Bestimmungsschrittes eine hochselektive Aussage ermöglichen. 

 

Säuren und Basen in Wasser 
Unter den massanalytischen Verfahren oder Titrationen sind die Säure/Base-Bestimmungen die Klassiker. Als 
Säuren und Basen wurden Stoffe bezeichnet die durch ihre sensorische Eigenschaft: Geschmack eingeordnet 
wurden. Heute verbietet der Gesetzgeber in der Gefahrstoffverordnung eine solche Geschmacksprüfung. 
Bestimmte Stoffe werden entsprechend der gewählten Definition den Säuren oder Basen zugeordnet: Die erste 
Definition wird Arrhenius zugerechnet. Heute verwendet man die nach Broensted, wonach Säuren 
Protonendonatoren und Basen Protonenakzeptoren sind. Die Definition nach Lewis ist weitergehender sie 
definiert Säuren als Elektronenpaarakzeptoren und Basen als Elektronenpaardonatoren. 
Spricht man von einer Säure-Base-Titration, dann meint man gewöhnlich die Umsetzung von in Wasser 
gelösten Stoffen, die der Definition nach Broensted entsprechen.  
Säure-Base-Titrationen wie auch andere massanalytische Verfahren sind  nicht  auf wässrige Lösungen 
beschränkt (siehe Praktikumsversuch: Titration in nichtwässrigen Lösemitteln). 
Wasser ist das bedeutendste ampholytische Lösemittel in der Analyse von anorganischen Spezies. Wasser ist 
bei Zimmertemperatur eine Flüssigkeit, an deren Schmelz- und Siedepunkt die Temperaturskala nach Celsius 
festgelegt wurde. Die Zusammensetzung von Wasser  beschreibt die Summenformel H2O. Als Molekül kommt 
es so im Gasraum vor. Wasser ist ein gewinkeltes, polares ungeladenes Molekül, das eine molare Masse 18 
hat. Die Elektronendichteverteilung bestätigt zwei freie Elektronenpaare am Sauerstoff, dort befindet sich der 
negative Ladungspol des Dipolmoleküls. Da das Wassermolekül nach aussen neutral ist, muss ein 
entsprechender Ladungsmangel die Wasserstoffe charakterisieren. 
Vergleicht man das Molekül Wasser mit dem analog gebauten Schwefelwasserstoff, dann bedürfen die 
deutlichen Eigenschaftsunterschiede (flüssig/gasförmig) einer Erklärung. Als Flüssigkeit erweist sich Wasser 
als verhältnismäßig zäh. Man erklärt den flüssigen Zustand durch „sogenannte“ Wasserstoffbrücken, die die 
Viskosität des Wassers im flüssigen Aggregatzustand bestimmen. Wenngleich die Bindungsstärke 
(Bindungsenergien von 20-30 kJ/mol) der Wasserstoffbrückenbindung gegen über kovalenten Bindungen 
(Bindungsenergien zwischen 100 und 400 kJ/Mol) als gering eingeordnet wird, kommt Wasserstoffbrücken-
Bindungen zwischen Wasserstoff und Heteroatomen (O, S, N , Bindung über die freien Elektronenpaare) eine 
erhebliche Bedeutung zu. So wird die räumliche Struktur beispielsweise von Proteinen durch sie ermöglicht 
(Machen Sie sich über Denaturierung kundig.).  
Die zu beobachtende elektrische Leitfähigkeit des flüssigen Wassers ist eine weitere aussagefähige 
Eigenschaft. Da elektrische Leitfähigkeit nur möglich ist, wenn Ladungsträger vorhanden sind, müssen neben 
den ungeladenen Wassermolekülen geladene Spezies  vorhanden sein. Bei den Ladungsträgern handelt es 
sich um Ionen. Man gibt sie mit folgender Formel an: H3O

+ und OH- (siehe auch Lehrbücher der Physikalischen 
Chemie). Diese Ionen entstehen aus dem Neutralmolekül durch heterolytische Bindungsspaltung: Dissoziation. 

Das abgespaltene Proton H+ lagert sich an den Elektronenpaardonator (Lewis-Base) Wasser, [d.h am O  ] und 

wird so stabilisiert. Aus Leitfähigkeitsmessungen und wie anderen teilchenzahlabhängigen (kolligativen) 
Eigenschaften (Schmelzpunktserniedrigung, Dampfdruckerniedrigung und Siedepunktserhöhung) lässt sich der 
Umfang der Dissoziation bestimmen. Den Gesamtvorgang nennt man die Autoprotolyse des Wassers. Von 
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beiden Ionensorten liegen unter Standardbedingungen 10-7 Mol/L vor. Für Wasser ergibt sich eine Molarität von 
55,58 Mol/L (als Symbol verwendet man für die Einheit verbindlich den Großbuchstanben M, um nicht mit der 
Längeneinheit Meter zu kollidieren). 
Die Autoprotolyse zählt zu den Gleichgewichtsprozessen, die man nach Guldberg-Waage mit dem 
Massenwirkungsgesetz (MWG) beschreibt. 
 
Die Gleichgewichtslage wird durch die Gleichgewichtskonstante angegeben. Da es sich beim Wasser um eine 
sehr verdünnte Lösung der Ionen handelt, ist die Formulierung  als Quotient der Konzentrationsprodukte der 
Stoffe auf der rechten Seite des Gleichgewichtspfeils zu denen auf der linken Seite (man verwendet hier auch 
die Bezeichnung Addukte und Edukte) korrekt. 

(1)     −+ +←→+ OHOHOHOH 322   (Autoprotolyse) 

Zugleich lässt sich die Autoprotolyse des Wassers als die Verknüpfung von korrespondierenden Säure-Basen-
Paaren darstellen, was gleichzeitig dessen ampholytischen Charakter belegt.  
 

Aus dem MWG folgt: (2)  
)(

)()(

2

3

OHa

OHaOHa
K

−+ ⋅
=  

Entsprechend der sich aus den chemischen Potenzialen ableitenden Definition und Festlegung der Aktivitäten 
a, ordnet man dem Lösemittel eine Aktivität 1 zu. Da es sich bei reinem Wasser um eine sehr verdünnte 
Lösung der Hydronium- und Hydroxid-Ionen in Wasser handelt, bei der der Aktivitätskoeffizient 1 gesetzt 
werden darf, ergibt sich das Ionenprodukt des Wassers: Kw. 

(3)  ⋅⋅= −+ )()( 3 OHcOHcKw  

 
Unter Standardbedingungen beträgt  Kw  10-14 mol2l-2 
An den Exponenten für die Stoffmengenkonzentrationen der Ionen und für Kw merkt man, dass man es mit sehr 
kleinen Zahlen zu tun hat. Da diese Situation typisch für viele Gleichgewichte ist, hat man zu verbesserten 
Übersichtlichkeit  p-Werte eingeführt. 
Definition aller p-Werte ist der negative dekadische Logarithmus des jeweils betrachteten Werts. 

(4)  )(log 310
+−= OHcpH     und    )(log10

−−= OHcpOH  

Entsprechend gilt:   
 

(5)  ww pKK ==− 14log  

 
Der Zusammenhang zwischen pH und pOH ergibt sich zwangsläufig zu pKw = pH + pOH 
Im System Wasser ist H3O

+ eine Säure und OH- eine Base. Das Molekül Wasser stellt jeweils die 
korrespondierende Säure oder Base dar. Wegen dieser Eigenschaft zählt Wasser zu den amphiprotischen 
Lösemitteln. 
 
Das Hydronium-Kation lässt sich als Broenstdt-Säure behandeln. Klassische Säuren dissoziieren unter 
Protonenabgabe, während die Broenstedt-Basen Protonen anlagern, wie es das Hydroxyl-Anion tut. 
Bei nichtoxidierenden Säuren ist die Säurestärke über die Reaktion mit einem unedlen Metalls  wie dem Zink 
grob einzuschätzen. Die Geschwindigkeit mit der sich das Metall auflöst bzw. sich ein entsprechendes 
Wasserstoffvolumen bildet, ist ein Mass dafür. Es gilt: Je stärker eine Säure, um so vollständiger ist diese 
dissoziiert, d.h. eine Säure zeigt  eine umfangreichere Dissoziation des Protons. Das Dissoziationskriterium ist 
nur auf Basen nach Arrhenius zu übertragen. Entsprechend der Definition benötigt man für die Einordnung der 
Broenstdt-Basen die Assoziation der Protonen. Man unterscheidet sehr starke, starke, mittelstarke, schwache 
und sehr schwache Säuren und Basen. 
 
In der Tabelle sind die Grobbereiche der pKs-Werte verschieden starker und schwacher Säuren jeweils mit 
einem Beispiel aufgeführt: 
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Zuordnung  Beispiel 
 pKS-Bereich Säure  pKS-Wert (circa) 

sehr starke Säuren < pKS(H3O+)  =  -1,74 H2SO4 -3 

starke Säuren -1,74  bis  4,5 H3PO4 1,96 

mittelstarke Säuren 4,5  bis  9,0 CH3COOH 4,75 

schwache Säuren 9,0  bis  15,74 NH4
+ 9,25 

sehr schwache Säuren > pKS(H2O)  =  15,74 NH3 23 

 
Löst man eine starke Säure oder Base in Wasser auf und erzeugt dabei eine verdünnte wässrige Lösung, dann 
ergibt sich  pH-Wert direkt aus deren Stoffenge, da sie jeweils der Stoffmenge an Hydronium bzw Hydroxyl 
entspricht. [Beachten Sie: der Ks bzw. KB einer starken Säure/Base ist  grösser 1 . 
Löst man unter gleichartigen Bedingungen eine schwache Säure oder Base, dann stellt sich ein 
Hydrolysegleichgewicht ein: 

 (6)    −+ +⇔+ XOHOHHX 32  

das durch Anwenden des MWG zu einer Gleichgewichtskonstanten führt: 

(7)    
)()(

)()(

2

3

OHaHXa

XaOHa
K

⋅
⋅

=
−+

 

Phasenübergänge beschreibt die Thermodynamik mit dem chemischen Potenzial, das mit der Aktivität 
(Wirkkonzentration) verbunden ist. Die Gleichung vereinfacht sich, wenn man 1.  für die Aktivität des 
Lösemittels den Betrag 1 einsetzt und wegen der betrachteten verdünnten Lösung die Konzentration der 
anderen Gleichgewichtskomponenten anstelle der Aktivität anwenden kann. 
2. weitere Näherungen vornimmt, die c(H3O+) und c(HX) (die Gleichgewichtskonzentration) der undissoziierten 
schwachen Säure) betreffen. 
 
Die Ladungsbilanz c(H3O+) = cOH- muss gelten. Weil in der Regel die Abweichung gering ist, die durch die aus der 
Autoprotolyse des Wassers stammen Anteile hervorgerufen wird, vernachlässigt diesen Konzentrationsbeitrag. 
 
Gleichgewichtskonzentration der Säure CHX ergibt sich aus der Differenz zwischen der Gesamtkonzentration der 
Säure (in der sie beispielsweise vorgelegt wurde) oc(HX)  und dem Konzentrationsanteil, der dissoziiert vorliegt. 
Dieser ist notwendigerweise genauso groß, wie die entstandene Konzentration an Hydronium-Ionen 
(8)          c(HX) = oc(HX) -cH3O+ 
 

Beim Einsetzen beider Näherungen erhält man (9)  
)()(

)(

3

3
2

+
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−
=

OHcHXc
OHc

K
o

s  

 
Gewöhnlich ist man an dem Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit der pH-Wertes von der Stoffmenge 
(eingeschlossen der Stoffmengenkonzentration) gelöster Säure interessiert. Nach Umformung steht die 
Auflösung einer quadratischen Gleichung an. 

(10)      0)()()( 33
2 =⋅−⋅+ ++

so KHXcKsOHcOHc   

Die Lösung der Gleichung  führt zu: 

(11)      
2

)(4
)(

2

3

HXcKKK
OHc osss ++−

=+  

Sofern es sich um eine schwache bzw. sehr schwache Säure handelt, liegt das Hydrolysegleichgewicht 
nahezu vollständig auf der Seite der undissoziierten Säure, weshalb die Vereinfachung durchgeführt wird:. 
  c(HX) ≅  co(HX) 
 
Diese Näherung verändert und vereinfacht den Nenner des Ausdruckes für die Säurekonstante  

(12)    
)(
)( 3

2

HXc
OHc

K
o

s

+

=   )()( 3
2 +=⋅ OHcHXcK cs

   

Die Hydroniumkonzentration für die Lösung einer schwachen Säure ergibt sich damit zu: 
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(13)  )(*)( 3 HXcKsOHc o=+  

Bei analoger Entwicklung ergeben sich für eine schwache Base B die Gleichungen: 

(14) 
2

)(4
)(

2 BcKKK
OHc osbb ++−

=−  und (15)  )(*)( BcKOHc ob=−  

Die soeben entwickelten Gleichungen eignen sich zur Berechnung der pH- und pOH-Werten von in Wasser 
gelösten Säuren und Basen. 
Bei der Titration „stark / schwach“,  „schwach / schwach“ und  „stark / stark“ kann man sich den 
Äquivalenzpunkt hinsichtlich des herrschenden pH-Wertes so vorstellen, als hätte man eine Lösung mit einer 
der Situation entsprechenden Salzkonzentration angesetzt.  
Die Entwicklung einer zur pH-Berechnung geeigneten Gleichung für schwache Säuren oder Basen geht von der  
Hydrolysereaktion aus, der beispielsweise das Anion X- der schwachen Säure HX unterworfen ist: 

(16)     −− +⇔+ OHHXOHX 2  

Die Beschreibung nach dem MWG durch die Hydrolysekonstante und Erweiterung des Bruchs führt zu 
folgendem Zusammenhang: 
  

(17)     
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Da stets korrespondierende Säure/Basepaare vorliegen, ist es logisch, dass diese mit dem Kw verbunden sind. 
Der Zusammenhang zwischen Säurekonstante und Basenkonstante ist einfach zu entwickeln, er ergibt sich zu: 

(18)     bws KKK /=  

Die Lage des Äquivalenzpunkts jeder Säure/Base-Titration ist bestimmt durch die vorliegenden und verwendeten 
Säuren/Basen, d.h. ihre Konzentrationen und die jeweiligen Säure/Basekonstanten. Bei der Titration stark/stark 
muss der Äquivalenzpunkt beim Neutralpunkt liegen, im Falle von stark/schwach muss der pH-Wert davon 
abweichen (schwache Säure mit starker Base pH >7; schwache Base mit starker Säure pH <7).  
Falls  bei einer Titration schwach/schwach Säure- und Basestärke zufällig gleich sind befindet sich der 
Äquivalenzpunkt ebenfalls bei pH 7, da dieser Fall eine Ausnahme sein wird, entscheidet die Säure- und 
Basestärke über die vorzufindende Lage. 
Führt man eine formale Betrachtung der beteiligten Gleichgewichte wie oben durch und nutzt zur Lösung der 
Gleichungen als zusätzliche Bekannte die Massen- sowie Ladungsbilanz in der betrachteten Lösung und die 
Autoprotolysekonstante des Lösemittels, dann gelangt man für die Milieuberechnung (pH- bzw. pOH-Wert)  für 
Salze aus einer starken Base/Säure und einer schwachen Säure/Base zu  einer kubischen Gleichung für die 
Hydronium- bzw. Hydroxidionenkonzentration. Diese kubische Beziehung ist zu vereinfachen indem 
verschiedene Näherungen vorgenommen werden. Man gelangt zunächst zu einer quadratischen Gleichung, die 
sich vertretbar auf die wesentlichen Grössen reduzieren lässt. Das Näherungsergebnis gibt die nachfolgende 
Gleichung für das Salz einer schwachen Säure mit einer starken Base wider [als praktisches Beispiel eignet 
sich Natriumacetat]: 

(19)    
s

Salzw

K
CK

OHc
∗

≈− )(  

Eine analoge Gleichung wird für das Salz einer schwachen Base und einer starken Säure erhalten [ein 
einprägsames Beispiel ist das Ammoniumchlorid]: 

(20)    
b

Salzw
OH K

CK
C

∗
=

3
 

Den Titrationsverlauf stellt man üblicherweise in Form von Titrationskurven dar. Standardisiert sind 
Darstellungen für wässrige Lösungen, bei denen auf der Ordinate der pH bzw. pOH als Messgrösse dargestellt 
ist und auf der Abszisse entweder der Verbrauch an Titrator (Angabe durch Volumen des Titrators bei 
bekanntem Titer, bzw. in Form der Molzahl) oder der Titrationsgrad η aufgetragen sind. Man erhält solche 
Titrationskurven, wenn die Titration potentiometrisch unter Verwendung einer „pH-Elektrode“ verfolgt wird. Die 
sogenannten pH-Meter verfügen über eine quasi stromlos messende potentiometrische Schaltung , die man als 
Anzeigeeeinheit verwendet. Die pH-Meter gestatten wahlweise die Ablesung auf einer pH-Skala und einer 
Potenzialskala. Bei Verwendung der pH-Skala ist das Gerät unter Verwendung von Pufferlösungen (siehe 
unten) vor Gebrauch zu kalibrieren. 
Der tatsächliche Titrationsverlauf lässt sich für die Titration im System stark/stark einfach berechnen, (s.o.; 
wenn nur eine Säure oder Base vorgelegt wurde). Mit den vorgenannten Gleichungen gelingt dieses für die 
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Ausgangssituation und den Äquivalenzpunkt aller weiteren einfachen Titrationen. Grundsätzlich ist bei der 
Darstellung von Titrationskurven zu beachten, dass bei üblichen Bedingungen nach dem Äquivalenzpunkt keine 
extremen pH-Werte durch die Titratorzugabe erreicht werden.  
Für die Verlaufsberechnung aller anderen S-B-Titrationen bedient man sich Näherungsverfahren. 
Es ist eingeführte Praxis starke und schwache Säuren und Basen stets mit der Lösung eines starken Titrators 
zu bestimmen. 
Aus dem Titrationsverlauf und dem Titratorverbrauch kann nur dann auf den Säure/Base- Gehalt geschlossen 
werden, wenn bekannt ist, welche Säure/Base in einer untersuchten Probelösung vorliegen.  
Liegen in einer Lösung  mehrere starke Säuren  bzw. Basen nebeneinander vor, erhält man für diese jeweils nur 
eine einzelne Titrationsstufe.  Titriert man Lösungen schwacher Säuren bzw. Basen, dann müssen  sich deren 
Ks bzw. Kb-Werte um mindestens zwei Dekaden unterscheiden, um auswertbare Unterschiede hinsichtlich der 
Lage des Umschlagspunkts zu erhalten.  Sehr schwache Säuren und Basen lassen sich  in wässrige Lösung 
nicht mehr mit einem erkennbaren Umschlagpunkt titrieren.  
Erhält man einen für Säure-Base-Titrationen typischen Kurvenverlauf bei der Untersuchung, ist eine eindeutige 
Aussage und Zuordnung in der Regel nicht möglich, da weder die Herkunft der Hydroniumionen (Dissoziation 
aus welcher Säure) noch die der aufnehmenden Base bekannt ist. (Unspezifisches Bestimmungsverfahren nur 
"gruppenspezifisch" also selektiv!) 
Titrationskurven von polyfunktionalen Säuren und Basen mit starken Basen bzw. starken Säuren sind in ihrem 
Verlauf nicht so einfach vorherzusagen.  Notwendigerweise wirken die   verschiedenen Gleichgewichte 
aufeinander ein. 
Um den Kurvenverlauf solcher Titrationen vorherzusagen und zu berechnen, stellt man zunächst die wirksamen 
Gleichgewichte für das jeweils betrachtete System auf.  
 
Grundlage für eine rechnerische Behandlung einer zweibasischen Säure H2A sind die 
Einzeldissoziationen: 
(21a)  H2A + H2O  < = > HA-  + H3O

+ 

 
(21b)  HA- + H2O  < = > A2-  + H3O

+ 

 
Gesamtgleichung (21c)  H2A + 2H2O  < = > A2- + 2H3O

+ 

 
Damit sind folgende Konzentrationen  zu betrachten 
undisC( H2A ) C( HA- ) C(A2- )  C(H3O

+ ) C( OH-) Co(H2A) 
 
Eine mathematische Lösung ist zu erreichen, indem man  Massen- und Ladungsbilanz sowie die 
Autoprotolysekonstante als bekannte Grössen nutzt. 
 
Die zugehörigen Gleichungen für die Säurestärken Ks1 und  Ks2 der zweibasischen Säure 
lauten: 

(22a,b) Ks1 =
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Für die Gesamtumsetzung ergibt sich: 

(23 )  Ks1 * Ks2 = 
)(

)()(

2

3
22

AHC
OHCAC +−

 

 
Zur allgemeinen Beurteilung der Milieu-Situation einer zweibasischen Säure ist es zweckmässig die 
Gleichgewichtseinstellung zwischen undisoziierter Säure H2A und der vollständig dissoziierten Form A2- 
aufzustellen. 
(24)   H2A   + A2- < = > 2HA - 
 
Diese Darstellung führt zu Käquil der Gleichgewichtskonstante für die Reaktion: 
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Wenn wir uns vorstellen dass HA - in A2- bzw. AHund 2    übergeht, dann repräsentiert das Ausmass der 

Reaktion zu den beiden Formen die Lage des ersten Äquivalenzpunkts, wenn man die zweibasische Säure mit 
einer starken Base titriert. Im Praktikum haben Sie auch mehrbasische Säuren zu titrieren. Sie werden dabei 
feststellen, dass infolge der Verkopplung der Dissoziationen sich die Lage der Äquivalenzpunkte nicht so 
einfach vorhersagen lässt.  
 
Die Zusammenstellung der ein System beschreibenden Gleichgewichte zeigt welche Konzentrationen welcher 
Spezies zu berechnen wären. Dazu benötigt man stets eine ausreichende Zahl von Bestimmungsgleichungen. 
Das Aufstellen einer zugehörigen Massenbilanz und  Ladungsbilanz ist ein zweckmässiges Vorgehen. Die 
Bestimmungsgleichungen für eine zweibasische Säure ergeben sich zu: 

(25) −− ++= 222 AHAAHAHo CCCC     Massenbilanz  

(26) −−−+ ++≅
OHAHAOH

CCCC 2
3

2    Ladungsbilanz 

Erst wenn die formal notwendigen Bestimmungsgleichungen formuliert wurden, kann in einem weiteren Schritt 
die Einschätzen der Einzelbeträge  erfolgen. In unserem Beispiel betrachten wir eine Säure, woraus sich ergibt, 
dass die Konzentration COH vernachlässigbar ist.  

(26b)  −−+ +≅ 2
3

2
AHAOH

CCC    

Weitere vertretbare  Vereinfachungen sind möglich, wenn die Säurekonstante Ks1>> Ks2 ist. Folgerichtig ergibt 
sich: die Hydroniumkonzentration aus der ersten Dissoziationsstufe ist betragsmässig bedeutender  als der 
Anteil aus der zweiten. Somit ist CA2- deutlich kleiner als CHA- und CH2A 

Durch die  formale Behandlung der Gleichungssystem  erhält man eine Gleichung höherer Ordnung. Über eine 
angemessene Näherung gelangt man auch hier zu einer einfacheren Beziehung. Hier erhält man als 
Näherungsgleichung, eine quadratische Gleichung die oben für eine schwache Säure  entwickelt haben. 

(27)   
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Mit dieser Gleichung ist der Ausgangs-pH-Wert  einer zweibasischen Säure zu berechnen. 
Misst man die pH-Werte  nach Zugabe des Titrators (starke Base) bis zum Äquivalenzpunkt der 
ersten Stufe, dann stimmen diese häufig recht gut mit denen überein, die sich durch Anwendung 
der einfachsten Näherungsgleichung berechnen lassen: 

(28)  
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Beim Vorliegen von sauren Lösungen ist die weniger vereinfachte Näherungsgleichung 
anzuwenden. Sie  lautet: 

(29)   
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Sofern die Lösungen alkalisch reagieren  ist mit  

(30)  
2

/4}/){(/){(
22

3

1
2

1,1,11,1 AHoswsalzsalzswsalzAHosw

OH

CKKCCKKCCKK
C

++++
≈+ zu 

rechnen.  
Es ist einleuchtend, dass der pH-Wert von der ersten Säurekonstante, der 
Ausgangssäurekonzentration sowie der Salzkonzentration die der einfach dissoziierten Form HA- 
zugerechnet werden kann, geprägt wird.  
Der erste Äquivalenzpunkt  bei der Titration von H2A mit der starken Base (beispielsweise NaOH) 
lässt sich vereinfacht von einer Lösung des  gebildeten Salzes NaHA ableiten. Die weitestgehende 
Vereinfachung führt zu der groben Näherungsgleichung: 

(31)   213 ssOH
KKC ∗≈+  

Für eine exaktere Berechnung muss man auf die geringer vereinfachten Gleichungen (32 a und b) 
zurückgreifen. 

Wenn ein saurer pH vorliegt ist  (32a) 
1,1

1,21

3
sals

salzss

OH CK

CKK
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+
≈+  anzuwenden, 



 
22

im Falle eines alkalischen pH-Werts ist 

 (32b)    
1,

11,21

3
sal

swsalzss

OH C

KKCKK
C

+
≈+  zutreffend. 

Nachfolgend sind berechnete Titrationsverläufe für mehrbasische Säuren dargestellt.  Die 
Darstellungen stützen sich auf wenige Einzelverbrauchswerte, die bei der Titration  wässriger 
Lösung der zweibasischen Maleinsäure und der dreibasischen Phosphorsäure mit  Natronlauge zu 
erwarten sind. 
Maleinsäure C2H2(COOH)2 Ks,1 =1.2 *10-2 ; Ks,2 =6.0 *10-7 
 

  

berech.Titrationsverlauf H2A
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Bedingungen:  Vorlagevolumen 50.00 ml (0.10 M H2A)  Titrator: gleichkonzentrierte NaOH-Lösung 

Anmerkung: Obwohl es sich um relativ konzentrierte Lösungen handelt wurde mit den unkorrigierten Konzentrationen 

gerechnet. 

"Phosphorsäure mit Natronlauge"
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Bedingungen:  Vorlagevolumen 50.00 ml (0.10 M H3A)  Titrator: gleichkonzentrierte NaOH-Lösung 

Anmerkung: Obwohl es sich um relativ konzentrierte Lösungen handelt wurde mit den unkorrigierten Konzentrationen 

gerechnet. 
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Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Beschreibung von  Pufferlösungen. Da bei allen Titrationen 
schwacher Elektrolyte ab der Zugabe des Titrators de facto ein Nebeneinander von korrespondierenden Paaren 
vorliegt, sind  die von Henderson und Hasselbalch entwickelten halbempirischen Gleichung auch zur 
Grobeinschätzung des pH-Werts  bei Titrationen schwach/stark  zwischen Ausgangslösung und dem 
Äquivalenzpunkt zu nutzen. 

 
Pufferlösungen 
Pufferlösungen haben in der Chemie eine praktische Bedeutung  und sind  in vielen natürlichen System 
anzutreffen. Ihre Bezeichnung leitet sich aus der Eigenschaft ab, den pH-Wert einer Lösung gegen 
Schwankungen, die aus der Zufuhr kleiner Mengen Säure oder Base resultieren würden, konstant zu halten. 
 
Komponenten jeder Pufferlösung sind die nicht vollständig dissoziierte Säure/Base und ein zugehöriges Salz. 
Der Acetatpuffen ist ein solches einfaches System, der Acetat-Puffer setzt sich aus Essigsäure und 
Natriumacetat in Wasser zusammen. Der pH-Wert wird nach der halbempirischen Gleichung von Henderson 
und Hasselbalch ausgedrückt: 
 

(33)   ⋅+=
)(

)(
log10 Säurec

Salzc
pKpH s  

Die Gleichung entwickelt sich für das vorgenannte System aus Gleichung (9) bzw. aus (17) für eine Lösung, die 
sich aus einer schwachen Base und ihrem Salz zusammensetzt. 
Bei jeder Titration im System stark/schwach liegt zwischen der Ausgangslösung und dem Äquivalenzpunkt 
deshalb eine Pufferlösung vor. Auffälligster Punkt im Verlauf ist der Halbtitrationspunkt, d.h. bei einem 
Titrationsgrad η von 0,5 ist gerade die Hälfte der Säure/Base zum Salz umgesetzt. Rein rechnerisch folgt, dass 
bei dieser Situation der pH dem pKs der Säure bzw. der pOH bei einer Basentitration dem pKb entspricht. 
Diese zuvor dargestellte Gleichung bezeichnet man oft als Puffergleichung. Man formuliert sie häufig 
allgemeiner: 

(33a)     ⋅+=
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log 10 Säurec
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pKpH s  

bzw.  

(33b)     ⋅+=
)(
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log 10 Basec

reierendeSäukorrespondc
pKpOH b  

Die Gleichung nach Henderson und Hasselbalch wird für eine schwachen Säure HX und ihr Salz nach dem MWG häufig 

auch in abweichender Form dargestellt: 
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PRAKTISCHES ZU PUFFERLÖSUNGEN 
Pufferwert, Verdünnungseinfluss und Temperaturabhängigkeit kennzeichnen einen Puffer; die erstgenannte 
Kenngröße ist die wichtigste Größe und soll genauer erläutert werden. 
Ein Maß für die Fähigkeit zu puffern - für die Pufferkapazität - ist der Pufferwert ß: 
 

(35)  ⋅
⋅

=
)]([

)]([
pHdV
ndβ  

Zur Bestimmung des Pufferwerts werden kleine Mengen einer starken Säure oder Base bekannten Gehalts zu 

der gepufferten Lösung nach und nach hinzugefügt und jeweils die auftretenden pH-Änderungen ∆pH bestimmt; 
für die Berechnung werden die zugesetzten Mengen Säure oder Base in Äquivalenten n ausgedrückt. Wählt 

man die Mengen ∆n klein, ist die Annäherung von ∆n / ∆pH anstelle d(n) / d(pH) ausreichend; V ist das 
Volumen in Liter. 
 
Ein Beispiel möge die Wirksamkeit eines Puffers erläutern. Würde man 1 ml einer 1 N Salzsäure zu 1 Liter 
reinem Wasser von pH 7 geben, würde man sich eine 0,001 N Salzsäure mit einem pH-Wert bei 3 herstellen. 
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Gibt man dagegen 1 ml einer 1 N Salzsäure (0,001 Äquivalent) zu 1 Liter Pufferlösung 7,00 mit dem Pufferwert 
0,03, so berechnet sich die pH-Änderung zu 0,033; der pH-Wert also zu 6,97: 
 

(36)  033,003,0/001,0]1[]1[ 1 ==⋅⋅∆⋅=∆ −βnpH  

 
Obgleich Puffer die Wirkung chemischer oder physikalischer Einflüsse gering halten, ist der pH-Wert der mit 
ihnen hergestellten Lösungen noch merklich abhängig von der Konzentration des Pufferbestandteile und der 
Temperatur der Lösung. Beim Arbeiten mit Pufferlösungen müssen dem Anwender diese beiden Größen 
bekannt sein. 
Wegen ihrer Eigenschaften werden Pufferlösungen im Bereich der Biochemie und der analytischen Chemie 
erfolgreich eingesetzt (Kalibrierung von pH-Messgeräten, bei der Durchführung von Elektrophoresen, usw.). 
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αα -Aminosäure und der isoelektrische Punkt 
α-Aminosäure sind Stoffbeispiele für komplexes Säure-Base-Verhalten. Die Besonderheit der α-Aminosäuren 
beobachtet man, wenn man sie als Neutralstoff in Wasser löst. In der resultierenden Lösung liegt die 
Aminosäure als Zwitterion vor, das heißt mit einer positiven Ladung am Amino-Stickstoff und der negativen 
Ladung an der Säurefunktion. Man bezeichnet diese Anordnung, die aufgrund einer Tautomerie gebildet wird, 
als Betainstruktur, bei der der Wasserstoff der Carbonsäurefunktion an das freie Elektronenpaar des Stickstoffs 
der Aminogruppe angelagert ist, wodurch die Säure dissoziiert vorliegt. 
 
In stark saurer Lösung wird die Säuredissoziation zurückgedrängt, man erhält eine positiv geladene Spezies die 
kationische Form der Aminosäure. In stark alkalischer Lösung geht das Zwitterion in die anionische Form  über, 
die an der vollständig dissoziierten Säurefunktion negativ geladen ist. 
Die Gleichgewichtslage ist durch zwei Säure-Konstanten zu beschreiben. Der nach außen elektrisch neutrale 
Zustand des Zwitterions ist für jede Aminosäure charakteristisch und er ist durch pH-Wert Veränderung aus 
beiden Richtungen erreichbar. 
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Die Gleichgewichte zwischen der kationischen Form ASH+ und dem Betain einerseits und dem Betain AS und 
der anionischen Form AS- lassen sich durch das MWG  (hier wird eine vereinfachende Form für die 
Aminosäuregleichgewichte gewählt) darstellen. 
(39a) ASH+ ⇔  AS + H+  (39b)  AS ⇔  AS- + H+ 
 
Die Gleichgewichte werden wie bei einer polybasischen Säure durch die Säurekonstanten KS1,  KS2 ,     KSn    
ausgedrückt. 
Für eine einfache Aminosäure ergibt sich: 

(40a)  sK1 =
+

+ •

ASH

ASOH

C

CC
3    (40b)  sK2 =

AS

ASOH

C

CC −+ •
3   

 
Die beiden Ausdrücke lassen sich über die Konzentration der neutralen Betainform CAS verknüpfen. Unter der 
Näherung, dass die beiden ionischen Formen C(ASH+) und C(AS-) beim Vorliegen der Betainform in gleicher 
Konzentration angenomen werden können, ergibt sich für die Hydroniumkonzentration (siehe Gleichung für 
mehrbasische Säuren) 
 

(41a)  Ks1∗  Ks2 ≈  C2 (H30+)  (41b) 21 ss KK  = C (H30+) 

Der pH-Wert des isolektrischen Punkts für eine  α-Aminosäure ergibt sich somit zu: 
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(42)    pHiso = -1/2(pKS1+pKS2) 
 
Der isoelektrische Punkt ist für jede α-Aminosäure eine charakteristische stoffspezifische Grösse.  Da sich bei 
der Bildung von oligomeren und Polypeptiden die Voraussetzungen nicht grundlegend ändern, findet man auch 
bei diesen Aminosäureabkömmlingen einen isoelektrischen Punkt. Diese Stoffeigenschaft wird bei der 
Ionenchromatographie und insbesondere der Elektrophorese zur Trennung genutzt. 
 
In dem Aufgabenblock haben Sie mit dem „Kjeldahl“ die verbreiteste Stickstoffbestimmung anzuwenden. Als 
einfaches Kombinationsverfashren wird sie zur Quantifizierung  von Aminosäuren und den Proteinen eingesetzt. 
Hier schließt sich der analytische Zusammenhang von Kjeldahl (als Stickstoffbestimmung) und Säure-Base-
Titration. 
 
 
Indikatoren 
Bei allen massanalytischen Verfahren benötigt man eine Endpunktsanzeige, so auch bei der Säure-Base-
Titration. 
Wenn der Titrationsverlauf nicht potenziometrisch z.B. mitttels einer pH-sensitive Messzelle aufgezeichnet wird, 
benützt man andere Anzeigemöglichkeiten. Am einfachsten erfolgt dieses mit den S/B-Indikatoren, das sind 
organische Verbindungen, die in Abhängigkeit vom pH-Wert, als Mass für die wirksame Konzentration, ihre 
Farbe ändern. Es sind selbst schwache Säuren oder Basen. Daraus folgt:  
  1. Die Farbänderung kann nicht abrupt erfolgen. 
  2. Wegen des Eigenverbrauchs sind kleinste Mengen einzusetzen, da sonst ein fehlerhaftes Ergebnis 

verursacht werden kann. 
 
Verwendungsbereich der Säure-Base-Indikatoren: 
Phenolphthalein:   Umschlagbereich pH 8,2 - 10 (farblos-rot) 
Mischindikator 5 (Merck):  Umschlagbereich pH 4,4 - 5,8 (rotviolett-grün) 
Methylorange    Umschlagbereich pH 3,1 - 4,4 (rosa-orangegelb) 
Methylrot    Umschlagbereich pH 4,5 - 6,6 (rotviolett-bräunlichgelb) 
Thymolblau    Umschlagbereich pH 7,8 - 9,5 (grüngelb-blau) 
 
Die Verschiedenfarbigkeit der pH-Indikatoren zeigt nachstehende Abbildung am Beispiel des Phenolphthalein: 
           farblos                    rot 

 im sauren Bereich   im alkalischen Bereich 
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Urtitersubstanz 
Die Gravimetrie ist ein Verfahren bei der ein Analyt durch eine vollständige Fällung aus der Lösung abgetrennt 
wird. Der Analytgehalt wird über die Masse (Wägung) seiner Wägeform, die man nach entsprechender 
Behandlung in stöchiometrisch eindeutiger Form erhält, bestimmt. Bei der Gravimetrie  handelt es sich um ein 
Absolutverfahren. Die meisten analytischen Bestimmungen fussen  auf einem Vergleich (Relativverfahren). Das 
gilt auch für die massanalytischen  (volumetrischen) Verfahren. Unabhängig davon wer (z.B. Sie oder ein 
Hersteller) den Titer einer Titratorlösung bestimmt, ist der Titer immer auf eine solche eingewogene 
Urtitersubstanz  zurückgeführt. Man nennt diesen Vorgang Titerstellung. Der Titer oder Gehalt einer zu 
verwendenden Masslösung, beispielsweise einer Natronlauge, wird mit Hilfe eines Urtiters festgestellt. Die 
Volumetrie zählt damit zu den Realtivverfahren.  
Urtiter-Substanzen sind Feststoffe mit bekannter eindeutiger Zusammensetzung, die sich beispielsweise in 
Wasser aufgelöst, mit der Masslösung (Lösung des Titrators) vollständig, eindeutig und reproduzierbar 
umsetzen lassen. Häufig sind Vorbehandlungen des Urtitermaterials notwendig. Meistens trocknet man den 
Urtiter oder glüht ihn, damit er einerseits von anhaftendem Wasser befreit oder erst in die gewünschte 
eindeutige Form überführt wird. Nach dieser Konditionierung wird der Urtiter auf einer Waage exakt eingewogen 
und zur Umsetzung mit der Masslösung gebracht. Aufgrund der eingewogenen, bekannten Menge 
Urtitersubstanz und der vollständigen Umsetzung ist der Gehalt der Maßlösung  < Man spricht auch von dem 
Titer der Lösung >  zu bestimmen. 
 
Beispiele für Urtiter-Substanzen sind: 
• Natriumoxalat für die Oxidimetrie (Redoxtitration mit einem Oxidationsmittel) 
• Calciumoxid, das man durch Glühen aus frisch gefälltem Carbonat erhält, für die Komplexometrie. 
 
In der Acidimetrie (der Massanalyse mit Säuren) hat man wenige geeignete Urtiter. Deshalb muss man einen 
Umweg über die Alkalimetrie (Titration mit Basen) machen. So verwendet man Kaliumhydrogenphthalat, um 
zunächst die Base einzustellen und mit der Base bekannter Konzentration wird dann der Säuregehalt 
bestimmt. In dem Versuch verwenden Sie Kaliumhydrogenphthalat um eine Natronlauge einzustellen. Mit 
dieser eingestellten Lösung bestimmen Sie anschließend den Titer der Salzsäure. 

 

Kaliumhydrogenphthalat: 

 

 

 

Summenformel: C8H5KO4 

Molare Masse: 204,23 g/mol 
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Darstellung verschiedener Titrationskurven  
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GRUNDLAGEN  DER STICKSTOFFBESTIMMUNG  NACH  KJELDAHL 
Seit Beginn der „Quantitativen Analyse“ war man bestrebt, für wichtige Fragestellungen robuste analytisch-
chemische Bestimmungsverfahren zu entwickeln. Aus der Vielzahl solcher klassischer Verfahren wurden einige 
Erfolgsrenner, die man heute noch in der ursprünglichen Form bzw. in Varianten routinemäßig einsetzt. In 
diesem Zusammenhang sind die Methoden nach Kjeldahl, Karl-Fischer und Schöninger zu nennen. 
Die Stickstoffbestimmungsmethode wurde von Johann Kjeldahl (1849 - 1900) 1883 zum ersten Mal 
beschrieben, sie zählt zu den verbreitesten chemischen Analysenmethoden. 
 
Mit einer einfachen Apparatur ermöglicht sie die Überführung des Stickstoffs aus Ammoniumsalzen, Nitraten 
und organischen Verbindungen in Ammoniak. Eine modifizierte Arbeitsweise erlaubt sogar Ultra-
Mikrobestimmungen von Stickstoff. Die Kjeldahl-Methode findet besonders Anwendung bei organischen Tier- 
und Pflanzenstoffen (z.B. Eiweißstoffen) mit verhältnismäßig niederem N- und hohem C-Gehalt. 
 
Aufbau einer Kjeldahl-Apparatur: 

 

 

 

 1: Kjeldahl-Kolben 

 2: Tropftrichter mit Hahn 

 3: Tropfenfänger 

 4: Liebigkühler 

 5: Absorptionsgefäß 

 

 

 

 
Die Bestimmung selbst erfolgt in der Regel als Säure-Base-Titration, wobei der in Ammoniak überführte 
"Stickstoff" anschließend durch Zugabe überschüssiger Natronlauge aus der Analysenlösung gasförmig 
ausgetrieben wird. Der gebildete Ammoniak wird, unterstützt durch einen Wasserdampfstrom, abdestilliert und 
in einer überschüssigen, bekannten Menge einer Säure definierten Gehaltes absorbiert. 
Die eigentliche Stickstoff-Bestimmung erfolgt durch  Säure-Base-Titration. 
Der Erfolg der Methode nach Kjeldahl beruht neben seiner Einfachheit auf der Entwicklung geeigneter 
chemischer Bedingungen für die Bildung von Ammoniak. 
A) Behandlung der verschiedenen Ausgangssubstanzen 

 

(1) Ammoniumsalze 
Durch Zugabe von konzentrierter Natronlauge wird Ammoniak direkt freigesetzt und durch Erhitzen in die 
Vorlage getrieben. Die Vorlage enthält eine definierte Menge einer Säure bekannter Molarität. Nach dem 
Abkühlen titriert man die überschüssige Säure in der Vorlage zurück. Es ist dabei zweckmäßig, den 
Indikator bereits zu Beginn der Destillation zuzugeben, damit stets ein erkennbarer Säureüberschuss in 
der Vorlage vorhanden ist. 

 (2) Nitrate 
 (2a) Reduktion in saurer Lösung: 
 Nach Ulsch (1891) wird das Nitrat-Ion in siedender, schwefelsaurer Lösung durch Reduktion mit ferrum 

reductum ohne Bildung von Zwischenprodukten quantitativ in das Ammonium-Ion umgewandelt. Nach 
Abkühlen und Verdünnen mit Wasser wird wie unter (1) verfahren. 

 
 (2b) Reduktion  in alkalischer Lösung (siehe auch Versuchsdurchführung): 
 Die Probenlösung wird mit der spröden, leicht pulverisierbaren Devarda-Legierung (50% Cu, 45% Al, 5% 

Zn) versetzt. Nach Zugabe von NaOH verläuft die Bestimmung wie unter (1). 
 
 Die reduzierende Wirkung der Devarda-Legierung beruht darauf, dass wässrige Alkalien mit Al und Zn 

naszierenden Wasserstoff bilden: 
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  (43)  nascHOHAlOHOHAl 6])([2622 42 +→++ −−  

  

  (44)  nascHOHZnOHOHZn 2])([22 2
42 +→++ −−  

Das Cu bewirkt dabei die Ausbildung von Lokalelementen, wobei Zn und Al die elektronenabgebenden 
Halbzellen darstellen. (Informieren Sie sich über die Wirkungsweise!) 
 Die Summengleichung für die Reduktion der Nitrate in saurer Lösung lautet: 

  (45)   OHNHOHHNO nasc 2333 48 +→++ +−  

 

(3) Organische Stickstoffverbindungen 
Bei der Oxidation mit Schwefelsäure wird aus Kohlenstoff und Wasserstoff der Probe CO2 und Wasser 

gebildet. Die Umwandlung des Stickstoffs hängt von der Bindungsform in der Probe ab: 
(a) Amine oder Amide reagieren vollständig zu Ammoniumsulfat. Die Reaktion wird beschleunigt durch Zusatz 

von Quecksilber (als Katalysator) und gegebenenfalls Kaliumsulfat (zur Siedepunktserhöhung). 
(b) Nitro-, Nitroso-, Azoverbindungen, usw. lassen sich nur in Gegenwart von Phenolschwefelsäure in 

Ammoniumsulfat überführen. Intermediär entstehendes Nitrophenol lässt sich durch Na
2
S

2
O

3
 in 

Aminophenol überführen, das dann weiter zu Ammoniumsulfat reagiert. Auch hier wird Quecksilber als 
Katalysator eingesetzt. Die Aufarbeitung erfolgt analog (2a). 

(c) Heterocyclisch gebundener Stickstoff, etwa in Pyridin oder Chinolin, ist nach der Methode von Kjeldahl 
nicht bestimmbar! 

 

 

EINFÜHRUNG  Titrationen  in  nichtwässriger  Lösung 
 
Das amphiprotische Wasser ist ein vielseitiges, jedoch kein universelles Lösemittel. Wie jedes System 
unterliegt das wässrige System bestimmten Begrenzungen, augenfällig sind nicht ausreichendes Löseverhalten 
und denkbare Reaktionen.  
So kann der analytische Anwendungsbereich stark erweitert werden, wenn man auf Wasser als Lösemittel 
verzichtet. Im Falle der Säure-Base-Titration sprechen folgende Gründe für ein nichtwässeriges Medium: 
 
1. Bessere Löslichkeit im nichtwässrigen Medium 
 (Beispiel: Stearinsäure ist in Wasser schwer löslich). 
2. Größere Beständigkeit der Lösung im nichtwässrigen Milieu 
 (Beispiel: Säurechloride (R-COCl) reagieren mit Wasser). 
3. Bessere Differenzierung der Dissoziationsstufen im nichtwässrigen Medium 
 (Beispiel: Unterscheidung von starken und mittelstarken Säuren / Basen). 
4. Die Titration sehr schwacher Säuren / Basen ist wegen Protolyse (Hydrolyse) in Wasser nicht möglich. 

(Beispiel die Erfassung der dritten Dissoziationstufe einer polybasischen Säure) 
 
Der Übergang von Wasser zu nichtwässrigen Lösemitteln erfordert im Hinblick auf Säure-Base-Titrationen eine 
Neufassung des Neutralitätsbegriffes, weil die in Wasser vorliegenden Ionengleichgewichte nur begrenzt 
übernommen werden können. Ionenpaare sind als zusätzliche Reaktionsstufe in Betracht zu ziehen. 
Einschränkungen des Neutralisationsvorganges durch das Lösemittel gibt es grundsätzlich nicht. Eine geringe 
Polarität des Lösemittels, wie z.B. bei Benzol oder CCl4, die die Eigendissoziation der Reaktionspartner fast 

völlig zurückdrängt, behindert praktisch den momentanen Umsatz von Säure und Base (Titrator und Titrant) 
nicht. Dabei können Säure und Base nach Brönsted als Protonen-Akzeptor und Protonen-Donator oder nach 
Lewis als Elektronenpaar-Akzeptor und Elektronenpaar-Donator definiert werden. 
Die Brönsted-Definition wird bevorzugt, weil sie eine einfachere Darstellung erlaubt. 
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EINTEILUNG DER LÖSEMITTEL 

Tabelle: Eigenschaften einiger Lösemittel (Richtwerte) 

 Substanz Anmerkung E = Dielektrizitätskonstante 

 m-Nitropropanol  pKs = 8,35 

 Benzol inert, apolar E = 2,3 

 Isopropanol amphiprotisch E = 18,3 

 Methanol amphiprotisch E = 32,6 

 Ethylendiamin stark basisch E = 14,2 

 N,N-Dimethylformamid  aprotisch, polar, schwach basisch E = 36,7 

 
(1) amphiprotische Lösemittel 
 Das sind Lösemittel mit merklicher Eigendissoziation, wie z.B. Wasser, ROH (Alkohole), CH3COOH 

(Eisessig): 

 (46)  LH   <==>   H+ + L-   LH = Lösemittel 

 (47)  H+ + LH   <==>   LH2
+ 

 

 (48)  2 LH   <==>   LH2
+ + L-  {Summe (46) und (47)} 

 Die gebildeten Lösemittel-Ionen bezeichnet man in Anlehnung an die allgemeine Ionennomenklatur (z. B. 

Ammonium-sulfat) als Lyonium-Ion (LH2
+) und Lyat-Ion (L-). 

 
 Effekte amphiprotischer Lösemittel 
 Amphiprotische Lösemittel können über zwei Effekte direkt in eine Neutralisationsreaktion eingreifen: 
 
 a) Durch Nivellierung von Dissoziationsstufen: 

 (49)  HA + B   <==>   A- + BH+  (Analytische Neutralisation) 

 (50)  HA + LH   <==>   A- + LH2
+ (Teilneutralisation des Lösemittels) 

 (51)  B + LH   <==>   BH+ + L-  (Teilneutralisation des Lösemittels) 
 
  Falls die Gleichgewichte (49) und (50) ganz nach rechts verschoben sind, tritt an die Stelle einzelner HA 

/  B-Neutralisationsschritte die Gesamtreaktion mit LH2
+ / L-. Dies bedeutet, dass verschieden starke 

Säuren oder Basen nicht mehr einzeln, sondern nur noch in Summe bestimmt werden können. 
 
 b) Durch Reaktion zwischen dem Lösemittel und dem entsprechenden Neutralisations-produkt (Protolyse): 

 (52)  HA + B   ==>   A- + BH+ 

 (53)  A- + LH   <==>   HA + L- 

 (54)  BH+ + LH   <==>   B + LH2
+ 

  Liegen die Gleichgewichte (52) und (53) nicht eindeutig auf der linken Seite, ist ein eindeutiger Endpunkt 
(Äquivalenzpunkt) der Neutralisation nicht gegeben. Letztlich wird das Lösemittel neutralisiert. Wie bei 
der Nivellierung hängt dieser Effekt von der Eigendissoziation des Lösemittels ab: 

  (55)  2 LH   <==>   LH2
+ + L- 

  Je kleiner die Dissoziationkonstante des Lösemittels ist, um so schwächere Säuren und Basen lassen 
sich darin durch Neutralisationstitration titrieren. 
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(2) aprotische Lösemittel 
 Das sind Lösemittel ohne Eigendissoziation, wie z.B. Nitromethan, Pyridin, Dimethylsulfoxid, Dioxan, 

Benzol, Chloroform, Aceton und Acetonitril. 
 
 Effekte aprotischer Lösemittel 
 Aprotische Lösemittel verhalten sich bezüglich der Neutralisationsreaktion neutral, da Protonen als 

Reaktionspartner von diesen Lösemitteln nicht gestellt werden. 
 
 a) In inerten Lösemitteln dissoziieren zur Dissoziation fähige Verbindungen nicht. Die Säuren- oder 

Basenstärke der Verbindung bleibt erhalten, jedoch tritt kein Nivellierungseffekt auf. Die Stärke 
schwacher Säuren oder Basen wird nicht gesteigert. Es bilden sich keine Lösemittel-Kationen und -
Anionen. Das Lösemittel nimmt am Neutralisationsprozess nicht teil. Das gebildete Produkt ist von 
additivem oder assoziativem Charakter. 

  Die Nucleophilie einer zu titrierenden Base muss stärker sein als diejenige der Base, welche mit der 
titrierenden Säure korrespondiert. Analoges gilt für die Titration einer Säure. 

  In manchen Fällen muss mit anderen Indikatoren gearbeitet werden. Potentiometrische Titrationen 
können in inerten Lösemitteln nur unter Zugabe elektrolytischer Leiter durchgeführt werden. Die Titration 
selbst erfordert besondere Sorgfalt. 

 
 b) In sauren oder basischen Lösemitteln dissoziiert der gelöste Stoff in geringem Maße. Er bildet mit dem 

Lösemittel einen Komplex, und demzufolge ändert sich der inhärente saure oder basische Charakter. 
(Er wird meist gesteigert und nivelliert). 

 
  Das Lösemittel fördert die Beweglichkeit des Protons durch Bildung von Lösemittel-Anionen oder -

Kationen, d.h. es nimmt am Neutralisationsprozess teil. Die Reaktionsprodukte sind ein Salz und das 
Lösemittelmolekül. Das Lösungsmittel muss eine schwächere Säure oder Base sein als die titrierte 
Säure oder Base.  

 
  Viele der üblichen Indikatoren und Elektroden können zur Endpunktsbestimmung verwendet werden. 
 
Der Säure-Base-Formalismus ist auf andere amphiprotische Lösemittel formal uneinge-schänkt zu übertragen. 
So unterliegt ein Alkohol ROH der Autoprotolyse, das Ionenprodukt des Alkohols lässt sich analog 
beschreiben. 
 (56)    ROH + ROH  ⇔  ROH2

+ + RO- 

 (57)   KAlkohol  = 
)(

)()(
2
2

ROHC
ROCROHC −•

+

 

 
Das Autoprotolyseprodukt ist bei den Alkoholen nur deutlich kleiner, während es bei den Phenolen größer als 
Wasser ist. 
 
Die Analogie bei amphiprotischen Lösemitteln führt zu gleichartigen Ausdrücken. Anstelle eines 
Hydroniumkations H3O

+ tritt das ROH2
+   

 
Löst man beispielsweise eine schwache Säure HA in einem Alkohol, dann ergibt sich als Messgröße anstelle 
des pH-Wertes der pROH2

+, da sich das Proton an den Alkohol anlagert. 
Man gibt dann sinnvollerweise nicht den pH-Wert sondern diese Messgröße an, deren Betrag die durch die 
analog zu entwickelnde Gleichung zu berechnen ist: Als Näherungsgleichung hat sie folgendes Aussehen: 

(58)    c(ROH2
+) = HAs CoK • , wobei die Säurestärke Ks notwendigerweise einen 

anderen Zahlenwert als in Wasser hat. 
 
Masslösungen in nichtwässrigen Lösemitteln 
Als Säure wird für die Bestimmung von Basen überwiegend Chlorat(VII)säure „Perchlorsäure HClO4“ in Dioxan 

oder Eisessig eingesetzt. Vollständig wasserfreies Arbeiten mit „Perchlorsäure“ ist bei Dioxan als Lösemittel 
nicht möglich, da eine 72%-ige wässrige Perchlorsäure (p.a.) zum Einstellen der Masslösung verwendet wird. 
Bei Verwendung von Eisessig wird Essigsäureanhydrid zum Trocknen der Masslösung benützt. 
Anstelle von Perchlorsäure kann Methansulfonsäure (CH3-SO3H) eingesetzt werden, die wasserfrei erhältlich 

ist. 
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Die Titerstellung der Säuren lässt sich mit in Eisessig gelöstem Soda (Na2CO3) oder mit Tri-

methanolaminomethan (HOCH2)3C-NH2 durchführen. 

 
Als Basen für die Bestimmung von Säuren werden häufig Alkalihydroxide oder quartäre Ammoniumbasen, in 
Alkohol gelöst, eingesetzt. So eignen sich z.B. Kaliumhydroxid in Ethanol und Tetrabutylammoniumhydroxid 
(H3C-CH2-CH2-CH2)4N-OH in Isopropanol. 

 
Die Titerstellung der Basen erfolgt z.B. gegen Benzoesäure. 
 

Methoden der Endpunktsbestimmung 
Grundsätzlich kommen in nichtwässrigen Medien alle Methoden der Endpunkts-bestimmung zur Anwendung, 
wie sie in Wasser eingesetzt werden. Die Anwendbarkeit ist auch für Säure-Base-Titrationen gegeben 
1) Potenziometrie, Verfolgen des elektischen Potenzials 

(Glaselektrode; eine Theorie der potenzialbildenden Elektrodenvorgänge bei Anwendung der Glaselektrode 
in nichtwässrigen Medien steht noch aus.) 

2) Konduktometrie (im Falle der Verwendung amphiprotischer Medien), Bestimmen der elektrischen 
Leitfähigkeit 
3) Farbindikatoren, Beobachten einer Veränderung der Farbigkeit zugesetzter Stoffe 
4) Photometrie, Verfolgen des Absorptionsverhaltens im UV- VIS- Bereich von monochromatischem Licht 
5) Colorimetrie,  
6) Turbidimetrie,  
Für die Säure-Base-Titration ist die Potentiometrie als breit anwendbar zu betrachten, allerdings versagt sie bei 
sehr unpolaren Lösemitteln.  
In nichtwässriger Lösung können auch noch andere Stoffeigenschaften als in Wasser zur Detektion 
herangezogen werden.  
 
Durchführung Säure- Base- Titrationen 
 
1. Titerstellung 
 
1.1 Einstellen der 0,1 M Natronlauge 
Der abgewogene Urtiter wird in einem Erlenmeyerkolben (300 ml) mit ca. 100 ml demin. Wasser gelöst. Nach 
der Zugabe von 2 Tropfen Phenolphthalein wird mit der zu bestimmenden NaOH-Lösung titriert. 
Die Bestimmung erfolgt dreimal ! 
 
1.2. Titerstellung der 0,1 M Salzsäure 
Drei Aliquote von je 20.00 ml der ungefähr 0,1 M Salzsäure werden mit der eingestellten Natronlauge und mit 
Mischindikator 5 titriert. 
 
.1 Titration starker Säuren mit Basen 1 
 Potentiometrische Titration einer ca. 0.1 M HCl-Lösung 
 
Mittels der potentiometrischen Titration kann der tatsächliche Verlauf der Titrationskurve ermittelt werden. 
Geben Sie ein 10 ml Aliquot in ein 100ml Becherglas und füllen Sie dieses soweit auf, dass die grüne 
Glaskugel der pH-Elektrode gerade mit Flüssigkeit bedeckt ist. Dann geben Sie die ca. 0,1 M NaOH in 
Portionen von ca. 0,5 ml zu und notieren den jeweiligen pH-Wert nach erfolgter Basenzugabe. In der Nähe des 
Äquivalenzpunktes (steiler Anstieg des pH-Wertes) sollte vor dem Ablesen einige Sekunden gewartet werden, 
da der pH-Wert hier meist sehr langsam ansteigt. 
 
2.2 Titration einer mehrbasischen Säure mit starker Base 
 2.2.1 Titration einer ca. 0.1 M zweibasischen Säure (Maleinsäure) 

                                                                 
1 Anmerkung: Seitens der Versuchsbetreuer werden den einzelnen Praktikantinnen und Praktikanten bestimmte 

Einzelaufgaben zugeteilt. Die Einzelergebnisse werden allen Gruppenmitgliedern bekannt gemacht und die Ergebnisse 

von jedem Gruppenmitglied ausgewertet und in das einzelne Protokoll übernommen. 
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  Diese Titration erfolgt mit einem 10ml Aliquoten der Oxalsäure, wobei mit  
 der eingestellten 0,1 M NaOH titriert wird. Die Titration erfolgt    
 potentiometrisch (ohne Indikatorzusatz !) wie unter 2.1. 
 

2.2.2  Titration einer ca. 0.1 M polybasischen Säure (Citronensäure) 
  Die Titration erfolgt drei mal mit jeweils einem 5ml Aliquot - titriert wird   mit 
der eingestellten 0,1 M NaOH. Als Indikator verwenden Sie     Phenolphthalein (2 
Tropfen)  
 
2.3 Titration von Basen  
  Titration von ca. 0.2 M Kaliumcarbonat (bzw. Natriumcarbonat) 
 
Die Titration erfolgt drei mal mit jeweils einem 10 ml Aliquot - titriert wird mit der eingestellten 0,1 M HCl. Als 
Indikator werden 5 Tropfen Thymolblau verwendet. Der Umschlag des Indikators erfolgt von blau nach gelb (=> 
Indikator am Äquivalenzpunkt: grün bis graugrün). 
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3. Anwendung eines Ionenaustauschers  
Die Zusammensetzung von klassischen Pufferlösungen läßt sich u.a. unter Verwendung von Ionenaustauschern 

ermitteln. Am einfachsten gelingt dieses mit stark sauren Ionenaustauschern (Gegenion H3O
+ 

) bzw. stark 

basischen Ionenaustauschern.(Gegenion OH
- 

) 
Im Falle von Puffer-Lösungen die sich aus Säure und konjugierter Base zusammensetzen, werden die 
Metallsalzkationen beim Durchlauf durch einen stark sauren Ionenaustauscher durch Hydronium Kationen 
ersetzt, so daß die ausfließende wäßrige Lösung eine salzfreie Säurelösung darstellt. 
Analoges Austauschverhalten beobachtet man bei Pufferlösungen die sich aus Base und konjugierten Säuren 
zusammensetzen. Beim Durchströmen eines stark basischen Ionenaustauschers, werden die Anionen gegen 
das Hydroxid-Ion getauscht. Nach dem Austausch werden Säure und Salz als Summe an Säure, bzw Base 
und Salz als Summe Base titriert. 
 
3.1 Regenerieren des Ionenaustauschers 
Der Ionenaustauscher darf niemals trocken laufen. Bevor Sie mit dem Ionenaustauscher arbeiten, müssen Sie 
diesen vorbereiten. Da Sie nicht wissen, wie sorgfältig Ihr Vorgänger gearbeitet hat, lassen Sie etwa 70 ml 
demin. Wasser durchlaufen. Dann geben Sie 140 ml einer 2 M HCl-Lösung langsam darüber und spülen danach 
zweimal mit 100 ml, viermal mit je 10 ml und zweimal mit 100 ml demin. Wasser. Anschließend wird der pH-
Wert des eluierten demin. Wassers überprüft. Gegebenenfalls muß erneut mit demin. Wasser gespült werden. 
 
Erst nach dieser Vorbehandlung kann der Ionenaustausch mit dem Analysenaliquoten durchgeführt werden. 
 
3.2 Ionenaustausch-Reaktion 
Sie geben 4 ml der Pufferlösung auf den Säulenkopf und lassen dieses Volumen langsam bis zur Harzgrenze 
einlaufen. Nun geben Sie drei- bis viermal ca. 5 ml Wasser auf. Auch diese lassen Sie jeweils bis zur 
Harzgrenze einlaufen. Danach geben Sie Restvolumen von 70 ml und weiteren 30 ml demineralisiertem Wasser 
auf. Nicht trocken laufen lassen ! 
Zum erneuten Beladen müssen Sie den Ionenaustauscher wie oben beschrieben regenerieren. 
 
3.3 Titration der Pufferlösung  
Titrieren Sie einen 4 ml Aliquoten der Pufferlösung mit Phenolphthalein unter den Bedingungen wie sie unter 3.4 
angegeben sind. 
 
3.4 Titration der ausgetauschten Lösung 
Titrieren Sie die ausgetauschte Lösung mit ca. 0,1 M NaOH und dem gleichen Indikator. Sie berechnen aus 
dem Verbrauch an Natronlauge einen Säure-Summengehalt, der sich aus unveränderter Säure und 
ausgetauschtem Salz zusammensetzt. 
Bestimmen Sie mit den unter 3.3 und 3.4 erhaltenen Werten den Gehalt an Natriumacetat in der Pufferlösung. 
Mit der Puffergleichung berechnen Sie den pH-Wert der Analyse. 
 
 Die Dissoziationskonstante der Essigsäure wird bei 20°C wie folgt angegeben: 

 KS = 1,81•10-5  pKS = 4,75 

 
4. pH-Bestimmung in der Pufferlösung 
Die potentiometrische Messanordnung ist mit den ausstehenden Pufferlösungen zu kalibrieren. Bestimmen Sie 
den pH-Wert der Analysenlösung mit Hilfe einer pH-Elektrode. 
Vergleichen Sie den errechneten pH-Wert mit dem in der Pufferlösung gemessenen pH-Wert. 
 
 
5. Titration der Analysenlösung 
Die Zuordnung der Einzelaufgaben wird am Praktikumstag festgelegt. Zu beachten ist die Benennung der 
zugeteilten Lösungen. Notieren Sie diese und kennzeichenen Sie Ihre Kolben und Glsgeräte, damit eine 
Verwechslung vermieden wird. Geben Sie diese Angaben in Ihrem Protokoll auf dem Deckblatt an. 
Zur Bestimmung werden verschiedene Lösungen ausgegeben. Die qualitative Zusammensetzung ist 
angegeben, wobei in der Lösung eine bzw. mehrere Säuren oder Basen enthalten sein können. Für die Titration 
von Säuren ist Phenolphthalein, für die Titration von Basen Thymolblau zu verwenden. 
 
In einer Praktikantengruppe soll die experimentelle Erfahrung erworben werden, wegen der Vielzahl der 
Einzelaufgaben und der vorgegebenen Praktikumszeit muss ein Teil der Augaben arbeitsteilig vorgenommen 
werden.  
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Als allgemeines Vorgehen ist folgende Abfolge einzuhalten: 
1. Es ist zunächst immer eine Grobtitration Grobtitration und anschliessend zwei Feintitrationen mit einem 
Aliquot von 10,0 ml durchzuführen. Dazu pipettieren Sie das Aliquot in einen Erlenmeyer und füllen mit demin. 
Wasser auf ca. 50 ml auf. Setzen Sie Indikator zu und führen Sie zunächst eine Grobtitration mit einer starken 
Säure bzw. Base aus, deren Gehalt ist Ihnen durch die eingangs durchgeführte Titerstellung bekannt. Damit 
haben Sie einen Grobtitrationsverbrauch an dem Sie sich für die weiteren zwei Durchführungen orientieren. Die 
Zugabevolumen orientieren Sie bei allen Feintitrationen nach den Beobachtung der Veränderungen in der 
Lösung bzw. dem Signalverhalten. 
 
 
Reagenzien und Geräte  
 Büretten, Vollpipetten, graduierte Pipette, Tropfrohre, Saughilfen 

 Ionenaustauschersäulen (DOWEX 50W in der H+-Form, stark sauer, 100 - 120 mesh) 
 weitere Geräte: pH-Meßstand mit pH-Einstabmeßkette 
 pH-Pufferlösungen 4 und 7 zum Kalibrieren der pH-Elektrode 
 wässrige Salzsäure-Lösung    0.1 M 
 wässrige Lösung von Natronlauge         0.1 M 
 Pufferlösung: Essigsäure-Natriumacetat 
 wässrige Oxalsäure-Lösung    0.1 M 
 wässrige Citronensäure-Lösung    0.1 M 
 Indikatorlösungen:  
 Phenolphthalein, Mischindikator 5, Thymolblau 
 
 
Durchführung der Säure-Base-Titrationen zum Kjeldahl 
1. Reagenzien und Geräte  
  0,1 M Salzsäure    konzentrierte Natronlauge 
  0,1 M Natronlauge    Kaliumhydrogenphthalat 
  Phenolphthalein-Indikatorlösung  Mischindikator 5 (Merck) 
  Devarda-Legierung (pulverisiert)  Kjeldahl-Apparatur 
  Erlenmeyer-Weithalskolben  Büretten und Pipetten 
 
2. Einstellen der ca  0.1 M Natronlauge 
Die Titerstellung der Natronlauge erfolgt durch die nachfolgend beschriebene Prozedur mit 
Kaliumhydrogenphthalat, das als Urtitersubstanz eingewogen wird. 

Kaliumhydrogenphthalat ist vor dem Gebrauch 30 Minuten bei 120oC im Trockenschrank in einem 
Schnappdeckelgläschen zu trocknen. Vergessen Sie nicht den Deckel zuvor zu entfernen! Anschließend wird 
dreimal Kaliumhydrogenphthalat im Bereich von ca 100 Milligramm genau eingewogen (Analysenwaage).  
Die Urtitersubstanz wird in einem 300 ml Erlenmeyerkolben in ca. 150 ml demin. Wasser gelöst. Nach der 
Zugabe von wenig (2 Tropfen) Phenolphthalein wird mit der zu bestimmenden NaOH-Lösung titriert. 
 
3. Titerstellung der verwendeten Salzsäure 
Da es kaum geeignete Basen als Urtitersubstanz gibt, wird der Titer der eingesetzen Salzsäurelösung mit der 
zuvor eingestellten Natronlauge bestimmt. Dazu sind drei 20,0 ml-Portionen der ungefähr 0,1 M Salzsäure mit 
der eingestellten Natronlauge unter Verwendung des Mischindikators 5 zu titrieren. 
 
4. Apparatur 
Für den Versuch steht eine nach Heinen/Thiemann modifizierte, käufliche Apparatur zur Verfügung. Sie besteht 
aus einem 1000 ml Siedekolben, einem Kühler mit angeschmolzenem Aufsatz und einem seitlichen Ablaufrohr. 
Die gesamte Kjeldahl-Apparatur, sowie die anderen Geräte müssen sorgfältig mit demin. Wasser gespült 
werden. Die Schliffe des Gerätes müssen dicht sitzen. Verwenden Sie dafür nur Silikon-Hochvakuumfett und 
auf keinen Fall Exsikkatorfett!  
Vor der Verwendung ist einmal Wasser durch die Apparatur zu destillieren. Damit reinigen Sie die Apparatur 
und überprüfen ihre Dichtigkeit. 
Vorsicht! Der heiße Kjeldahl-Kolben darf nur auf einem Korkring abgestellt werden! Legen Sie ihn nie auf die 
Laborbank! 
 
5. Destillation 
a) Zur Absorption des Ammoniak werden 20 ml der 0,1 M Salzsäure in einem Erlenmeyerkolben vorgelegt 
und mit demin. Wasser auf 150 ml aufgefüllt. Es ist zweckmäßig, den Indikator für die Titration bereits zu 
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Beginn der Destillation in die Vorlage zu geben, um den Säureüberschuss ständig kontrollieren zu können. Der 
Kolben wird so unter das Ablaufrohr gestellt, daß das Rohr in die salzsaure Lösung eintaucht. 
b) Stellen Sie das Kühlwasser an (nicht allzu kräftig!) und nach Versuchsende wieder ab. 

c)  Im Kolben werden ca. 2 g Devarda-Legierung vorgelegt. Die Menge wird auf der oberschaligen Waage grob 
abgewogen. Die Analysenwaage darf hierzu nicht benützt werden! Man fügt 10 ml der Analysenlösung und 
200 - 250 ml Wasser hinzu. Der so vorbereitete Kolben wird mit dem Kühler verbunden und der Kolbeninhalt 
mit dem Bunsenbrenner schnell bis zum Sie den erhitzt. Dann gibt man portionsweise (in 3-5ml Portionen) 
aus dem Aufsatz durch Anheben des Glasschliffstopfens ca. 60 ml konzentrierte Natronlauge zu. Nach 
jeder Zugabe wartet man  ca. 5 min. Nach etwa einer ¾ Stunde sollte die Zugabe der Natronlauge beendet 
sein.  

 Der entstandene Ammoniak wird in die Vorlage übergetrieben.  
 
Vorsicht! Gegen Ende der NaOH-Zugabe werden ca. 50 ml Wasser in die Dosierungsglocke gegeben! (Somit 
wird die Dichtigkeit des Gerätes aufrecht erhalten und das Festsetzen des Glasstopfens verhindert. 
 
6. AbschließendeTitration 
Die überschüssige, nicht durch Ammoniak verbauchte Säure, wird mit der eingestellten Natronlauge und 
Mischindikator 5 rücktitriert. Für die Auswertung gilt: 
  (I)   (N) = n (HCl) - n (NaOH)  
  (II)   (HCl) = c (HCl) • V (HCl) 
  (III)   (NaOH) = c (NaOH) • V (NaOH) 
  (IV)   (N) = n (N) • M (N) 
  c (HCl) = bestimmt durch Titration mit NaOH 
  V (HCl) = 20 ml (Vorlage bei der Analyse) 
  c (NaOH) = bestimmt durch Titration gegen Kaliumhydrogenphthalat 
  V (NaOH) = Verbrauch an NaOH bei der Rücktitration der Analyse 

  M (N)  = 14,0067 g/mol 

7. Klassiche Literaturstellen  
* J. Kjeldahl; Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffes in organischen Körpern, Fresenius Z. Anal. 

Chem., 22, S. 366 (1883) 
* H.M. Rauen; Zur Ultra-Mikrobestimmung von Stickstoff nach Kjeldahl, 
 Chem. Ing. Techn., 22, S. 377 (1950) 
• F. Zinneke; Die Ausgestaltung des Kjeldahl-Verfahrens zu einer allgemein anwendbaren 

Stickstoffbestimmungsmethode, Angew. Chem., 64, S. 220 (1952) 
* W. Johannsen, Johan Kjeldahl; Ber. dtsch. chem. Ges., 33, S. 3881 (1900) 
 
 
Verfahrensvorschrift zur Säure-Base-Titration in nichtwässriger Lösung 
Ziel Ihrer Analyse soll die Gehaltsbestimmung einer Säure in N,N-Dimethylformamid als Lösemittel sein. Die 
Titration erfolgt mit einer ca. 0,05 M KOH-Lösung in Isopropanol. Der Kurvenverlauf wird potentiometrisch 
verfolgt. Der Äquivalenzpunkt ist aus dem Verlauf zu ermitteln. 
DURCHFÜHRUNG 
1. Reagenzien und Geräte  
  ca. 0,05 M KOH in Isopropanol  N,N-Dimethylformamid (DMF) 
  Benzoesäure    Barbitursäure 
  Glaselektrode    Kalomelelektrode (ges. LiCl in Ethanol) 
  mV-Meter     Bechergläser und Rührkerne 
  Rührmotor     Büretten und Pipetten 
 
Zu den Reagenzien: 

  Benzoesäure: pKs = 4,20   molare Masse: 122,12 g/mol 
  Strukturformel: 
 
 
 
  Barbitursäure: pKs = 4.01   Molare Masse: 128 g/mol 
  Strukturformel: 

OHO
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2. Einstellen der ca. 0,05 M KOH 
 
Der Faktor der ausstehenden ca. 0,05 M KOH-Lösung ist durch Titration einer bestimmten Menge Benzoesäure 
(zwischen 30 und 50 mg) in 40 ml Dimethylformamid zu bestimmen. 
 
Die Elektroden - die Glaselektrode und die Kalomelelektrode mit gesättigter LiCl-Lösung - werden nach dem 
Abspülen mit N,N-Dimethylformamid und nach kurzem Trocknen vorsichtig in die Lösung getaucht. Geben Sie 
acht, dass die Elektroden nicht vom Rührfisch beschädigt werden. 
 
Man führt zuerst eine Grobtitration durch. Anschließend wird in Schritten von 0,5 ml, in der Nähe des 
Äquivalenzpunkts in 0,25 ml-Schritten, mit der eingestellten KOH-Lösung titriert. Lesen Sie das Potential 
jeweils nach ca. 30 Sekunden ab. 
 
3. Gehaltsbestimmng der Analysenlösung 
Der Messkolben wird bis zur Marke mit DMF aufgefüllt. 
Man entnimmt ein Aliquot von 20.0 ml, gibt dieses in ein 100 ml Becherglas und füllt auf etwa 40 ml mit DMF 
auf. Die Titration erfolgt wie unter 1. 
Die Gehaltsbestimmung wird in dieser Art dreimal durchgeführt. 
Das gemessene Potential trägt man in einem Diagramm gegen den Verbrauch an Base auf. Bitte bringen Sie 
dazu Millimeterpapier mit. Die Bestimmung des Äquivalenzpunktes erfolgt am exaktesten über die 
Tangentenmethode (informieren!).  
 
Den errechneten Gehalt der Analysenlösung gibt man in Milligramm Analyt pro 100 ml Lösung an. 
4.  Graphische Auswertung 
 
Bei der Aufnahme des Titrationsverlaufes beobachtet man gegenüber einem Arbeiten in wässriger Lösung, dass 
sich die Messvorrichtung nicht so schnell auf den neuen Messwert einstellt. Überdies ist sie gegenüber 
Ladungsphänomenen sehr empfindlich. 
 
Die Messwerte sind auf Millimeterpapier in die Diagramme einzutragen. Die Auswertung hinsichtlich des 
Äquivalenzpunktes ist auf verschiedene Weise möglich. Der Äquivalenzpunkt ist charakterisiert durch den 
Wendepunkt der Kurve,. Dieser lässt sich durch die größte Steigung (erste Ableitung) wie durch die sogenannte 
Tangentenmethode ermitteln. Am verbreitesten ist die graphische Methode, wobei man den Anstieg der beiden 
Kurvenäste einzeichnet und den Schnittpunkt der Winkelhalbierenden mit dem steilen Kurvenabschnitt nutzt. 
 
5. Literatur 
 
• W. Huber; Titration in nichtwässrigen Lösungsmitteln, Akad. Verlagsgesellschaft, Frankfurt/Main, S. 87 - 

126 (1964) 
• J. Gyenes; Titration in nichtwässrigen Medien, F. Enke Verlag, Stuttgart, S. 87 - 126, S. 139 - 192 (1970) 
 
 
6. Ergänzende Anmerkungen 
 
In der chemischen Synthesepraxis verwendet man heute häufig nichtwässrige Lösemittel. So sind Arbeiten in 
kondensierten Gasen, wie flüssigem Ammoniak, Schwefeldioxid und Kohlendioxid  verbreitet. 
Neben Löslichkeitsaspekten sind Inertheit gegenüber Redoxprozessen ein häufiger Grund zur Verwendung 
wasserfreier Lösung. 
Die weitverbreitete Wasserbestimmung nach Karl-Fischer macht die Abwesenheit von Wasser als Lösemittel 
notwendig. 
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Anhang  
Als Grundchemikalien haben Säuren und Basen eine wichtige Aufgabe in der synthetischen Chemie. Als 
Stoffklassen erfüllen Säuren und Basen in der belebten Natur zentrale Aufgaben. 
Beispiele für die natürliche Bedeutung der Stoffklassen sind vielfältig. So kommt die Essigsäure sowohl frei als 
auch in Form von Salzen und Estern vor. Im biologischen Stoffwechsel hat der Essigsäurethioester des 
Coenzyms A, die sogenannte aktivierte Essigsäure seine Funktion. Neben der Verwendung in der 
Lebensmittelindustrie findet die Essigsäure, als billige organische Säure, vielseitige Verwendung. Sie wird als 
Lösemittel und als Ausgangsprodukt zur Herstellung von Essigsäureestern, Peressigsäure, Chloressigsäure, 
Keten, pharmazeutischen Zwischen- und Endprodukten und vielem mehr benützt. 
 
Beschäftigen Sie sich mit den nachstehend genannten Säuren und Basen. 
Suchen Sie deren Strukturformel, Säure bzw. Basenkonstanten heraus: Flusssäure, Salzsäure, Borsäure(III), 
Schwefelsäure(VI), Salpetersäure(V), ortho-Phosphorsäure(V) Kieselsäure(IV), Ameisensäure, Essigsäure, 
Oxalsäure, Milchsäure, Weinsäure, Citronensäure; 
Phenol, 8-Hydroxy-Chinolin, Ethylendiamintetratessigsäure, Nitrilotriessigsäure sowie die Aminosäuren Glycin 
und Alanin. 
Ammoniak, Hydrazin, Pyridin,Harnstoff, 1,2-Diaminoethan (Ethylendiamin), Dimethylformamid. 
 
Suchen Sie nach typischen Zusammensetzungen für in der Praxis verwendete Pufferlösungungen: 
Essigsäure-Acetat, Orthophosphorsäure(V) und Borsäure(III)/Borat, Citrat-Puffer-Lösungen. 
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COLORIMETRIE UND PHOTOMETRIE  AUFAGENBLOCK III 
 
In diesem Aufgabenblock sind Teilaufgaben im Hinblick auf die der Bestimmungen gemeinsam 
zugrundeliegende Wechselwirkung von Licht mit freien und nichtbindenden Elektronenpaaren 
zusammengefasst.  
Eine weitere Gemeinsamkeit ergibt sich aus der Nutzung chemischer Reaktionen in Kombination mit einem 
physikalischen Messprinzip. Die ausgewählten Ionen Cadmium(II), Cyanid und Phosphat(V) lassen die 
Übertragung der Vorgehensweise und die Verallgemeinerung auf Schwermetallkationen, Anionen und neutrale 
gelöste Analyte zu. 
Die Aufagebenschwerpunktse: Das Cadmium(II) wird zum Cadmium-Dithizonat, das Phosphat zunächst zur 
Oligoheteropolysäure und anschliessend zu einem Reduktionsprodukt umgesetzt. Die Bestimmung erfolgt 
jeweils in der organischen Verteilungsphase. Die Bestimmung des Cyanids basiert auf der Initiierung einer 
komplexen katalytischen Reaktion. In den Aufgaben werden drei mögliche Vorgehensweisen dargestellt, die 
letztlich zu einer stoffspezifischen colorimetrischen bzw. photometrischen Quantifizierung führen. 
 
Absorption von elektromagnetischer Strahlung durch Materie 
Bei der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie können mehrere Teilvorgänge 
nebeneinander ablaufen: 
  * die Absorption von Stahlung, 
  * die elastische und unelastische Streuung von Strahlung, 
  * die Reflexion von Strahlung. 
Der aus der einwirkenden Strahlung absorbierte Anteil ist für die Messpraxis relevant. Man ermittelt diesen Teil 
nicht theoretisch, sondern gewöhnlich, indem eine Leerwertmessung durchegführt wird.  
Werden Moleküle bestrahlt, so kann die innere Energie der Teilchen erhöht werden. Die Energieübertragung 
zeigt sich u.a. in Elektronenanregungen oder in Anregungen zu Rotationen oder Schwingungen. 
Durch Absorption von Licht ist eine Anregung der Moleküle, d.h. ein Übergang in einen Zustand höherer Energie 
möglich. In Molekülen sind nach dem Orbitalmodell nur diskrete Energiezustände möglich, so können auch nur 
bestimmte Frequenzen, die eben diese Energiequanten transportieren, absorbiert werden. Da diese Elektronen 
der Moleküle deutlich weniger starr lokalisiert sind wie die Elektronen eines isolierten Atom resultieren bei der 
Absorption breitbandige Elektronenspektren. 
 Eine chemische Verbindung erscheint dann farbig, wenn sie aus dem sichtbaren Teil des Spektrums (400 - 
800 nm) einen gewissen Frequenzbereich selektiv absorbiert. Die vom menschlichen Auge wahrgenomme 
Farbe dieser Verbindung entspricht der jeweiligen Komplementärfarbe des absorbierten Spektralbereichs: 
 
Im sichtbaren und ultravioletten Bereich der Strahlung nutzt die Colorimetrie und die Photometrie die Absorption 
durch freie und π-Elektronenpaare.  
Die UV/VIS-Spektroskopie registriert diese Elektronenspektren von Verbindungen. Sie haben die Form von 
Absorptionsbanden. Im Bereich von 200 - 1000 nm absorbieren vor allem konjugierte Verbindungen (Polyene, 
Aromaten, Heterocyclen, Polymethine). 
Im Kürzerwelligen werden auch die freien Elektronenpaare angeregt, was die Anwendung  auf entsprechenden 
Lösemittel und den nutzbaren Wellenlängenbereich begrenzt. Wasser mit den freien Elektronenpaaren am 
Sauerstoff lässt keine Messung unter ca 190 nm zu. 
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Lichtabsorption und Farbigkeit  
Absorbiertes Licht Wellenlänge (nm) Farbe   Farbe der Verbindung 
  400 - 440 violett gelbgrün 
  440 - 480 blau gelb 
  480 - 490 grünblau orange 
  490 - 500 blaugrün rot 
  500 - 560 grün purpur 
  560 - 580 gelbgrün violett 
  580 - 595 gelb blau 
  595 - 605 orange grünblau 
  605 - 750 rot blaugrün 
  750 - 800 purpur grün 
 
Einteilung  der elektromagnetischen  Strahlung und nutzbare Wechselwirkungen 

 
Die Wechselwirkung elektromagnetischer Strahlung mit Materie macht sich die analytische Chemie zur Stoff- 
und Strukturaufklärung zunutze. Colorimetrie und Photometrie sind die einfachsten Bestimmungsverfahren, die 
auf der Wechselwirkung im UV-VIS-Bereich beruhen. Man erhält bei dieser Anregung Absorptionsspektren von 
Molekülen. In einzelnen Fällen führt diese Energieaufnahme zu Fluoreszenz und ihrer zeitlich verzögerten Form 
der Phosphoreszenz. Abweichend davon erfolgt im gleichen Energiebereich bei den atomspektroskopischen 
Verfahren die Anregung einzelner Elektronen  von isolierten Atomen. Davon leiten sich die die 
Atomabsorptionsspektrometrie AAS und Atomemissionsspektrometrie AES ab.  
 
Die noch kurzwelligere und somit energiereichere Röntgenstrahlung erhält man aus kernnahen 
Elektronenübergängen. Die heute weniger bedeutungsvolle Röntgen-fluoreszenz RFA arbeitet in diesem 
Energiebereich in dem auch die Beugung an den Kernen zur Röntgenstrukturaufklärung führt. 
Zu Schwingungen und Rotationen werden Moleküle und die sie aufbauenen Strukturen auf der langwelligeren 
Seite des Spektrums angeregt. Als verbreitete Verfahren sind hier die  Infrarot- (IR) und die 
Ramanspektroskopie etabliert. 
Nachstehend sind die Absorptionspektren von chloroformigen Lösungen des Dithizons und des 
Cadmiumchelatkomplexes dargestellt. 
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Absorptionsspektrum von Cadmiumdithizonat in Chloroform Extiktion gegen Wellenlänge nm 
 

 
   300   500   700 nm 
 
Absorptionsspektrum von Dithizon in Tetrachlorkohlenstoff (o); in Chloroform ∆∆ 
 
Die Farbigkeit der Lösungen: Dithizon in Chloroform ist grün,  Cadmium-Dithizonat ist rot gefärbt. Die π-
Elektronen von Mehrfachbindungen haben für die selektive Lichtabsorption im UV/VIS-Bereich eine grössere 
Auswirkung. Je stärker die π-Elektronen delokalisiert sind, umso weiter ist das Absorptionsmaximum zu 
größeren Wellenlängen hin verschoben. 
 
Der Verfahrensunterschied:  Die Colorimetrie erfasst immer einen Wellenlängenbereich und die dort erfolgende 
Gesamtabsorption. In der Regel wird weisses Licht verwendet Dabei ist es unbedeutend ob die Signalaufnahme 
durch den Betrachter  und die Verarbeitung durch das Sehvermögen oder unter Verwendung eines 
lichtempfindlichen Detektors und dessen Signalumsetzung erfolgt. 
Da die Bandenspektren zeigen Maxima und Minima, was auf die anregungsprozessbedingten Vorgänge 
zurückzuführen ist.  
Photometrische Verfahren arbeiten mit monochromatischem Licht, d.h. die Messung erfolgt bei einer Frequenz. 
(Informieren Sie sich über den Zusammenhäng von Wellenlänge, Frequenz und Wellenzahl und den Aufbau von 
Photometern.) 
 
Die Photometrie ist deshalb nur instrumentell durchzuführen. Photometer haben gewöhnlich folgende 
Komponenten: 

 
Kontinuumsstrahler ==> Monochromator ==> Probe ==> Empfänger =>Anzeige 

 
Photometer-Detektoren, die man zur Messung der Absorption in fliessenden Systemen z.B. zu Messung nach 
LC und HPLC-Trennungen verwendet, sind häufig mit festwellen-Strahlungsquellen ausgestattet. 
 
Das Schema zeigt die Anordnung im Einstrahlbetrieb, die man in einfachen Photometern vorfindet. Der 
Geräteabgleich mit der Leerwertlösung- oder einer anderen Vergleichsprobe erfolgt einer Küvette 
diskontinuierlich. In Zweistrahlphotometern wird der monochromatische Messstrahl getrennt und die 
Vergleichsmessung und die Probemessung erfolgen quasi gleichzeitig. 
Sofern unter photometrischen  Arbeitsbedingungen  gemessen wird, gelten feste Relationen für die 
Quantifizierung. Auswertegrundlage  ist das Lambert-Beer-Gesetz:  
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(1)   dcD
I
I

E ∗∗=−==− εloglog10  

• E Extinktion 
• ε molarer Extinktionskoeffizient (siehe Lehrbücher der Physikalischen Chemie 
• c Konzentration des gelösten Stoffes 
• d durchstrahlte Schichtdicke 
• I austretende Intensität 
• Io eingestrahlte Intensität 

 
Den Quotienten  I /Io bezeichnet man als Durchlässigkeit D (Transparenz), somit ist der negative Logarithmus 

von D die  Extinktion E. 
 
Das Lambert-Beer-Gesetz gilt nur für monochromatisches Licht , wenn die Proportionalität zwischen Extinktion 
und Konzentration ein linearer Messbereich gegeben ist. 
Colorimetrie wie Photometrie sind Relativverfahren, die auf einer experimentellen Bezugsbasis beruhen. 

Meistens sind das die Messwerte einer Kalibrierreihe, seltener interne Standards.  Die Photometrie im 
UV/VIS-Bereich, zeichnet sich durch ein hohes Nachweisvermögen aus. Ihre Anwendung erstreckt sich 
sowohl auf die Analyse organischer Gemische als auch anorganischer Substanzen. Das wichtigste 
Anwendungsgebiet der Photometrie ist die Spurenanalyse. 

 
 
Stoffchemische Aspekte der Cadmiumbestimmung 
 
Ein Komplex ist ein Verbindungstyp, bei dem zentrale und periphere Bausteine zu unterscheiden sind. Die 
peripheren Bausteine bezeichnet man als Liganden. Sie können ebenso wie die Zentralteilchen Atome, 
Moleküle oder Ionen sein. Die allgemeine Definition schliesst sehr unterschiedliche Verbindungen ein. Deshalb 
zählen einige Wissenschaftler auch komplexe Ionen (z.B. mehrkernige Anionen wie beispielsweise das 
Sulfat(VI)-Anion) dazu.  Besonders häufig sind Komplexe, die aus einem Metall-Kation (Zentralteil) und einer 
Anzahl von Anionen und / oder neutralen Molekülen (Liganden) aufgebaut sind. Einzähnige Liganden haben nur 
eine Bindung zum Zentralatom. Die Zahl der freien Elektronenpaare eines Liganden bezeichnet man als seine 
Zähligkeit. Je nachdem ob und wie die freien Elektronenpaare zur Bindung herangezogen werden unterscheidet 
man in einfache (Anlagerungskomplexe) und Chelatkomplexe. Richtet ein Ligand mehrere Bindungen von 
verschiedenen Stellen zum Zentralteilchen aus, nennt man ihn mehrzähnig und den entstandenen Komplex 
einen Chelat. 
 
Informieren Sie sich über andere Einteilungskriterien für Komplexe. 
Eine zur Schwermetallionen-Bestimmung  gerne genutzte Verbindung ist das 3-Mercapto-1,5-Diphenylformazan 
(systematischer Name des Diphenylthiocarbazon), das unter seinem Trivialnamen Dithizon bekannter ist. Wie  
bei der Chelatbildung des Nickel(II) als Diacetylatokomplex, und der Metall(ionen) mit EDTA-Lösungen, bildet 
sich der Chelatbildner aus dem Dithizon durch Abstraktion eines Protons. Als Ligand ist dieser einfachnegativ 
geladen und bildet mit vielen Metall-Ionen charakteristisch gefärbte Chelate. Die intensive Färbung verschiebt 
sich mit steigendem Ionenradius der Metalle von violett nach rot: 
 
  Ni, Co, Cu, Zn, Sn:  violett 
  Au, Ag:  gelb 
  Bi, Hg:  orange 
  Cd, Pb, Tl:  rot 
Wenn man die Metall-Dithizonate auflistet, dann fällt auf, das alle Metallkationen die schwerlösliche Sulfide 
bilden auch in Form der Dithizonate zu erhalten sind. Dithizon lässt sich als Schwefelwasserstoffderivat 
verstehen. Diese Übereinstimmung ergibt sich aus der Bindung die ein Metall-Ionen mit dem "sulfidischen 
Schwefel" der Thiolgruppe im Dithizon eingeht. Zum Chelat wird der Komplex über die weitere Bindung eines 
freien Elektronenpaars eines der Sickstoffatome. Der organische Rest mit den entsprechend konjugierten 
Elektronenpaaren verleiht dem Komplex die intensive Farbe und Löslichkeit in organischen Lösemitteln wie 
CHCl3 oder Cl3C-CH3.  

Dithizon existiert in zwei tautomeren Formen. 
Die allgemeine Bezeichnung der einen Form ist Enol. Im speziellen Fall handelt es sich um ein Enthiol. Die 
andere wird als Ketoform bezeichnet.  Die Bezeichungen leiten sich von den sauerstoffanalogen Gruppierungen 
ab.  Das Schwefelatom ersetzt formal den Sauerstoff. 
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Aus den durch Tautomerie ineinander übergehenden Formen sind unterschiedliche Komplexe möglich: 
Enol - oder Thiolform  Keto - oder Thionform: 

 
Die analytisch wichtigen, primären Dithizonate entstehen in alkalischen Lösungen durch eine Reaktion 
zwischen der Thiolform mit vielen Metall-Ionen. Das Metall-Ion geht dabei Bindungen mit dem Schwefel und mit 
einem Stickstoffatom des Liganden ein. Bei der entstehenden Verbindung handelt es sich um einen Chelat. 
Diese Chelate sind mit Metallen der Nebengruppen besonders stabil. 
Dithizonate als Enolverbindung  

 
 
 
 
Dithizonate als Ketoverbindung 
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Tabelle: Vorliegen der Dithizonkomplexe bei verschiedenen Reaktionseinstellungen: 
 

 Reaktionseinstellung   umgesetzte Metallkationen 

 neutral   alle komplexbildenden Metalle 
 alkalisch   Hg, Ag, Cu (E). Cd (K) 
     Pd, Zn, Co, Ni (wäßrige Phase) 
 sauer   Pd, Au, Hg, Ag, Cu (K) 
 schwach alkalisch, CN-   Sn(II), Pb, Bi, Ti(I) (K) 
 
(E): Enolverbindung   (K): Ketoverbindung 
 
Ob der Chelat als Enol- oder Ketoverbindung vorliegt, ist energetisch bedingt. 
 
Einige wenige Metall-Ionen reagieren in alkalischer Lösung oder in Lösungen mit einem Unterschuss an 
Dithizon zu sekundären Dithizonaten. Auch in ihnen existiert eine Metall-Schwefel-Bindung, wobei das zweite 
Proton aus der NH-Gruppe abgespalten wird. 
 
Dithizon ist eine schwache Säure. Es ist in sauren, wäßrigen Lösungen  praktisch unlöslich und in Basen als 
vollständig dissoziiertes Alkalisalz mit gelboranger Farbe gut wasserlöslich. 
 
Durch Wahl eines geeigneten pH-Werts und / oder durch Maskierung von Stör-Ionen kann die Reaktion 

spezifischer gemacht werden. Durch CN--Ionen werden z.B. in schwach alkalischer Lösung, die meisten 
Schwermetalle so vollständig unter Bildung von komplexen Cyaniden abgefangen (große Bildungskonstante, 
d.h.sehr stabile Cyanokomplexe), dass eine Chelatitierung zum Dithizonat unterbleibt. Nur die Cyanide von Sn, 
Pb, Bi und Tl dissoziieren in einem für die Komplexbildung mit Dithizon ausreichendem Masse Metall-Ionen  
(Konkurrenzreaktionen in Abhängigkeit der Gleichgewichtskonstanten – ggf Gleichgewichtsverschiebung). Ein 
schwacher Komplex wird durch einen stabileren Komplex ersetzt (höhere Komplexbildungskonstante). 
Wegen der Farbigkeit setzt man zur Bestimmung der Chelate eine optische Methode ein. Geeignet sind: Die 
Colorimetrie (Verfahren zur Konzentrationsbestimmung durch optischen häufig visuellen Vergleich der 
Probelösung mit Standardlösungen desselben Stoffs. Zur Messung wird unzerlegtes (weisses) Licht verwendet. 
In Kolorimetrern wird mit einem durch die Lichtquelle vorgegebenen Spektrum eingestrahlt und über den 
gesamten Wellenlängenbereich gemessen. Ein Colorimeter ist mit einer lichtempfindlichen Zelle ausgestattet. 
Wie das menschliche Auge, ist diese Photozelle nicht über den gesamten erfassten Spektralbereich gleich 
empfindlich.  
Somit beschränkt sich die Colorimetrie nicht auf den visuellen Vergleich durch den Betrachter.  
Der visuelle Farbvergleich und die Beobachtung einer sich verändernden Trübung gehören zu den ältesten 
Methoden, da sie ohne ein Gerät häufig zu vertretbaren Messergebissen führen, sind sie ggf als  
kostenkünstigste Lösungen auch heute noch einzusetzen. Die von Ihnen durchzuführende Aufgabe belegt die 
Aussage. Wegen der Messwerterzeugung und allgemeinen Reproduzierbarkeit setzt man natürlich heute die 
apparative Erfassung ein.  
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FLÜSSIG-FLÜSSIG-VERTEILUNG:  
Die Flüssig-flüssig-Verteilung wird in zwei Aufgaben mit dem Ziel eingesetzt, die Selektivität der Messung zu 
verbessern. Der Nernst'scher Verteilungssatz beschreibt theoretisch das Gleichgewicht für die Verteilung eines 
Stoffes der sich in Kontakt mit zwei nichtmischbaren Phasen befindet. 
 
Wir bezeichen die beiden nicht mischbaren Flüssigkeiten  mit den Indices o und w., stellvertretend für ein 
organisches Lösemittel bzw. Wasser und und nennen den Stoff A. Der Verteilungskoeffizient  KA im 

Gleichgewichtsfall ist definiert als. 

 (2)     
w
A

o
A

A Aktivität
Aktivität

K =  

Die „Physikalische Chemie“ definiert die Aktivität über das chemische Potenzial. Für ideal verdünnte Lösungen 
darf danach die Aktivität des Stoffs A  durch die der Konzentration c (häufig auch dargestellt durch [ ] ) 
ausgedrückt werden: 
 

(3)     
wb
A

o
A

A c
c

K =   oder 
w

o

A A
A

K
][
][

=  

 
Ein Verteilungskoeffizienten K beschreibt das Verhalten einer Spezies zwischen den Phasen. Es ist deshalb 
im Hinblick auf die Realität von Lösungen sinnvoll das Verhalten aller Spezies des betrachteten Stoffs zu 
betrachten.  Das Verteilungsverhältnis D ist die entsprechende Grösse. Die Darstellung durch die 
Konzentrationen ist ebenfalls nur näherungsweise richtig. 

(4)     
w

A

o
A

A c
c

D
Σ

Σ=   

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie bei der Anwendung von K und D darauf zu achten, wie die Quotient im 
Einzelfall hinsichtlich der Zuordnung zum Zähler und Nenner gewählt wurde. Bislang ist die Zuordnung nicht 
festgelegt! 
 
Für die Anwendung einer Verteilung als Schritt in der Quantitativen Analyse ist die Vollständigkeit der 
Stoffüberführung der wichtigste Aspekt. Deswegen erfolgt jetzt die Quantitative Betrachtung einer Verteilung. 
Ein Stoff sei mit der Konzentration c

0
 im Volumen V1 des Solvens 1 gelöst. Anschliessend fügt man das in 1 

nichtmischbare  Solvens 2 mit dem Volumen V2 hinzu und schüttelt die beiden Phasen innig gegeneinander.  

Wenn der Stoff A auch im zweiten Sovens löslich ist, stellt sich das Verteilungsgleichgewicht ein.  Im Volumen 
V1 des Ausgangssolvens liegt der Stoff in der Konzentration c1 vor und im Volumen V2 hat sich die c2 
eingestellt. Wegen der Massenkonstanz gilt dann: 
  (5) c0•V1 = c1•V1 + c2•V2 

da 

1

2

c
c

K A =   folgt 

AK
c

c 2
1 =  bzw  

AK
c

c 1
2 =   

Den realen Bedingungen kommt man näher, wenn in dieser Entwicklung K durch D ersetzt wird. 
Je nachdem welche Grösse man aus der Gleichung (3) in (5) eingesetzt, erhält man: 

 (6a)  =10Vc (c2)/D •V1 + c2•V2  oder (6b) =10Vc  c1•V1 + D •(c1)•V2 

Beachten Sie, dass hier die Gleichung im Hinblick auf C1 entwickelt wird. 

(6c) 

21

1
1 Dvv

vc
c o

+
=   

In der Praxis interessiert  häufig wie gross ist der verbleibende Anteil  x des Stoffs A in Solvens V1 ist. 
 X ist der Quotient des in der Phase 1 befindlichen Teils c1 zur Gesamtheit c0 

 

(7a)   
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==   oder umgeformt: 
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 (7b)    
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Häufig wiederholt man den Verteilungsschritt indem man die Phase V1 n-mal mit V2 ausschüttelt, so verbleibt 

ein Anteil in der Phase 1, der hier als nx bezeichnet wird: 
 
Entfernt man die Phase mit dem Solvens 2 indem man diese bei der Durchführung in einem Scheidetrichter 
diese bespielsweise ablässt und setzt erneut ein gleiches Volumen V2 des  Solvens 2 zu und wiederholt die 
Verteilung, dann liegt der Stoff A in einer neuen Ausgangskonzentration im Solvens 1 vor, sie beträgt dann 
nämlich  c1  . Demzufolge ergibt sich nach einer wiederholten Flüssig-Flüssigverteilung für den Anteil der sich 
danach noch im Solvens 1 befindet: 

(8)   
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Wird die Verteilung nacheinander mehrmals hier n-mal mit gleichem Volumen des Solvens 2 vorgenommen 
ergibt sich: 

(8a)   
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V
DVc
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Rechnet man ein Beispiel durch, so ergibt sich für die Verteilung ein wirksames Vorgehen. Es günstiger 
mehrmals mit einen kleinen Volumen als einmal mit einen grossen (in der Summe gleichen) Volumen die 
verteilung durchzuführen. 
 
In der Literatur  findet man weitere Gleichungen mit der Verteilungprozesse erfasst werden. 
Die Extraktionszahl  EZ gibt die Massenverteilung eines Stoffes A in den betrachteten Phasen an. Man 
verwendet die Extraktionszahl vorwiegend, um die Extraktion eines Stoffes aus festen Probematerialien 
anzugeben. 

(9)    

Ab

Aa

m
m

EZ =  

Die Indices a und b stehen für die Phasen a und b. 
Das Ergebnis einer Extraktion stellt man in der Praxis häufig als prozentuale Extraktion EZp dar: 

 (10)    

AbAa

Aa
p mm

m
EZ

+
•

=
100

 

m = Substanzmenge in den nichtmischbaren Lösemitteln bzw. Phasen a und b. 
Das Verteilungsverhältnis D beträgt dann: 

 (11)     D = Ep • (100 - EZp)-1 

In der qualitativen und quantitativen Analyse können Stoffe nach Verteilung zwischen zwei flüssigen Phasen 
häufig störungsfrei identifiziert und quantifiziert werden. Dabei macht man sich die unterschiedlichen 
Löseeigenschaften nichtmischbarer Solvenzien zunutze. Je nach Fragestellung erfolgt die Verteilung  durch 
einfaches oder mehrfaches Ausschütteln. 
Unter analytisch-chmeischen Aspekten ist die Flüssig-Flüsig-Verteilung natürlich erst interessant, wenn man 
sie als Trennverfahren betrachtet, d.h. wie sich die Verteilung auf die Trennung zunächst von zwei Stoffen 
auswirkt.  
Der Trennfaktor T einer Verteilung ist definiert als das Verhältnis zweier Extrationszahlen: 

(12)   

B

A

EZ
EZ

T =    

Optimale Bedingen für eine Trennung zweier Stoffe durch Flüssig-Flüssigverteilung sind gewählt, wenn die 
Summe der Extraktionszahlen zweier Stoffe gegen 1 geht. 
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Nach der Technik des Verteilungsprozesses unterscheidet man die schubweise und die gleichförmige 
Verteilung. Bei einer Flüssig-Flüssig-Verteilung stellt sich jeweils, d.h bei einem Auschüttelprozess nur ein 
Verteilungsgleichgewicht ein. 
 - Die schubweise Verteilung ist dadurch charakterisiert, dass die einzelnen Operationen, wie Zugabe 

frischer Phase, Phasentrennung, usw. in Einzelschritten diskontinuierlich durchgeführt werden. Auch die 
automatisierte Verteilung in einer Craig-Apparatur erfolgt so. Das Craig-verfahren ist eine 
Einstromtechnik. 

 
Chromatographische Trennungen die ebenfalls auf einer Verteilung beruhen, unterscheiden sich von den reinen 
Flüssig-flüssig-Verteilungen dadurch, dass sich gleichzeitig mehrere Gleichgewichte einstellen.Ein auf der 
Verteilung zwischen zwei flüssigen Phasen beruhendes chromatographisches Verfahren hat man versucht mit 
der DCCC zu etablieren. Bei dieser Tropfen-Gegenstrom-Chromatographie, durchströmt eine mobile flüssige 
Phase  in Form von Tropfen die ebenfalls flüssige stationäre Phase.(Das Verfahren hat sich wegen der 
schwierigen Handhabung nicht durchgesetzt.) Die dabei erfolgende kontinuierliche Verteilung  chrakterisiert den 
Unterscheid zur Flüssig-Flüssig-Verteilung (siehe auch den Abschnitt Chromatographie).  
 
Die Anwendung der Flüssig-flüssig-Verteilung  
Um die Quantifizierung bei Anwendung eines Verteilungsschritts zutreffend nachzuvollziehen, sind alle 
sonstigen Beeinflussungen zu berücksichtigen. Die Bestimmung des Cadmiums über die Dithizonate stellt ein 
noch einfaches überschaubares Beispiel für eine in Realproben häufig vorzufindende Komplexizität dar. 
 
Die Realsituation von Stoffen in einem Mehrphasenraum ist in der Regel komplex, weil die in einer Lösung 
tatsächlich vorhandenen Stoffe gewöhnlich in verschiedenen Speziesformen auftreten (einfachstes Beispiel ist 
die unterschiedliche Solvathülle bei verschiedenen Lösemitten).  Die folgende Abbildung  soll das Verständnis 
für die möglichen Beeinflussungen bei einer Verteilung verbessern. Die dargestellten Verteilungsverhältnisse 
entsprechen denen die bei der Bildung und Trennung von Dithizonaten anzunehmen sind. 

Zwischen dem Komplex MLn, dem Komplexbildner HL, dem Kation M
n+

 und den H+-Ionen stellen sich mehrere 

Gleichgewichte ein, die sich infolge dessen auch in einem Zweiphasensystem beeinflussen: 
 
  âCH  die Bruttobildungskonstante des Komplexes 
  KCH  der Verteilungskoeffizient des Komplexes 
  KR  der Verteilungskoeffizient des Komplexbildners 
  KS  die Dissoziationskonstante des Komplexbildners 
Fasst man, die unter vorgegebenen Bedingungen, konstanten Werte für â CH, KCH, KR und KS zur 
Extraktionskonstanten Kex zusammen, so ergibt sich mit n als der Ladung der Kationen.: 
 

(13)   
n
R

n
sChCh

ex K

KK
K

∗∗
=

β
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 (13a)   
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Durch folgerichtiges Einsetzen erhält man die einfache Beziehung zwischen dem Verteilungsverhältnis D des 
zu analysierenden Metallkations in der wässrigen Lösung und dem Metallchelat, der aus der organischen 
Phase bestimmt wird. Als steuernde Parameter gehen die der Konzentration der Hydronium-Ionen und die des 
Dithizons ein: 
 
(14)    log D = log Kex + n•log HL + n•pH 
 
CHEMISCHE ASPEKTE DER BESTIMMUNG VON PHOSPHAT-IONEN NACH DEM 
PHOSPHOR-MOLYBDÄNBLAU-VERFAHREN 
 
Versuchsziel ist die Phosphat(V)-Ionen-Bestimmung  nach vollständiger Abtrennung. Phosphat-Anionen können 
zur  Heteropolysäure: Molybdophosphorsäure umgesetzt werden. Diese H3(P(Mo3O10)4) ist durch Verteilung 

aus der wässrigen Phase in Butanol zu überführen. Die Heteropolysäure ist schwach gelb gefärbt und könnte 
bereits zur photometrischen Bestimmung herangezogen werden. Der geringe Extinktionskoeffizient (siehe 
Lambert-Beer-Gesetz) begrenzt die Nutzung dieser Heteropolysäure erheblich. Um geringere Phosphatmengen 
ebenfalls zu bestimmen, bedarf es einer Empfindlichkeitssteigerung. Im Falle der vorliegenden Heteropolysäure 
gelingt sie, indem die Heteropolysäure zu Phosphormolybdänblau reduziert wird. Dieses Derivat hat einen 
größeren Exinktionskoeffizienten und notwendigerweise ein anderes Absorptionsspektrum. 
Im Rahmen einer Probebearbeitung zur anschliesenden Bestimmung setzt man chemische Reaktionen ein. 
Häufig handelt es sich quasi um Derivatisierungen der Analyte. Der Begriff Derivatisierung umfasst viele 
Möglichkeiten. Eine Derivatisierung stellt die Bildung schwerlöslicher Niederschläge dar, die man durchführt, 
um einen Analyt gravimetrisch zu bestimmen oder um den Niederschlag nur zur Abtrennung zu nutzen. Die 
Chelatbildung bei der Komplexometrie oder zur anschliessenden der colorimetrischen Bestimmung von 
Metallkationen sind Derivatisierungen Auch die hier behandelten Umsetzung des Phosphats zur 
Heteropolysäure und die anschliessende Bildung des Reduktionsprodukts sind Derivatisierungen.  Wendet man 
chemische Reaktionen im Rahmen einer Bestimmung an, ist sicherzustellen, dass unter den gewählten 
Bedingungen Reproduzierbarkeit gegeben ist  
Die Reproduzierbarkeit als Quantifizierungsvoraussetzung erfordert sorgfältiges und gleichartiges analytisch 
chemisches Arbeiten. Ein abweichendes Vorgehen wird schnell offensichtlich, wenn die gewählte Reaktion zu 
einem farbigen Reaktionsprodukt führt und man die Kalibrierlösungen gegeneinader hält oder sie mit mit der 
Lösung einer Analysenportion vergleicht. 
 
Heteropolysäuren 
Bei der Phosphatbestimmung erfolgt zunächst eine intermolekulare Kondensationsreaktion. Die Salze der 
schwachen Säuren von Übergangselementen der fünften und sechsten Nebengruppe des Periodensystems 
reagieren mit starken Säuren unter Wasserabspaltung leicht zu größeren Verbänden: 
 

(14) z.B. 7 (MoO
4
)2- + 8 H

+
   <==>   4 H

2
O + (Mo

7
O

24
)
6- 

 

Das MoO4

2-
-Ion ist in konzentrierten Lösungen bis zu einem pH-Wert 6,5 stabil. Beim Ansäuern beobachtet 

man eine Kondensation zu (Mo
7
O)6-, die bei pH 4,5 praktisch vollständig ist. Im pH-Bereich von 2,9 bis 1,5 

bilden sich Oktamolybdat-Ionen (Mo8O26
)4-. Bei stärkerem Ansäuern kondensieren diese Komplex-Ionen noch 

weiter. Solche großen kondensierten Anionen, die außer Sauerstoff und eventuell Wasserstoff nur eine einzige 
Metall-Atomart enthalten, nennt man Isopolysäuren-Anionen, die zugehörigen Säuren bezeichnet man als 
Isopolysäuren. Die Säureanhydride, die diesen Isopolysäuren zugrunde liegen, können mit vielen anderen 
Säuren zu Heteropolysäuren zusammentreten. Man kann die Heteropolysäuren als Komplexe auffassen, wobei 
das Atom dieses zusätzlichen Elements Zentralatom ist. Folgende Elemente sind u.a. dazu befähigt: 

P, As, Sb, Si, Ge, Cr, Mo, W, Mn, J, S, Se, Te. 
 
Um diese Zentralatome sind bei den Heteropoly-Anionen die Säureanhydridmoleküle als Liganden angeordnet. 
Das Heteroatom sitzt im Zentrum, das von MoO

6
-Oktaedern umgeben ist. Kleinere Zentralatome haben die 

Koordinationszahl 4. Wenn der Radius des Atoms grösser ist, haben sie die Koordinationszahl 6. 
 
 



 
50

Phosphor-Molybdänblau-Verfahren 
Das Phosphat-Ion PO4

3- bildet mit dem als Reagenz zugeseztem Molybdat die Heteropolysäure H
3
(P(Mo

3
O

10
)
4
). 

Diese wird unter bestimmten Arbeitsbedingungen leichter als das freie Molybdat-Ion zu Phosphor-Molybdänblau 
reduziert. Die blaue Farbe beruht darauf, dass in den Komplexen das Molybdän in den Oxidationsstufen fünf 
und sechs vorliegt: 

 (MoO
3+

)
2
 • (MoO

4
2
-
)
3
 • 6 H2O 

Das Phosphor-Molybdänblau ist gegenüber dem Molybdänblau bei Einwirkung von Reduktionsmitteln stabiler.  
 
Die Reaktion zu Phosphor-Molybdänblau bildet die Grundlage für eine photometrische Bestimmung der 
Phosphat-Ionen, über einen weiten Konzentrationsbereich erfüllt „die gebildete blaue Färbung“ das Lambert-
Beer-Gesetz. Das im Überschuß vorhandene Molybdat stört nicht, jedoch eventuell vorhandenes Arsen, 
Silicium oder Germanium. Eine wichtige Rolle bei der Komplexbildung spielen die herrschende Wasserstoff-
Ionenkonzentration und die Verwendung eines geeigneten Reduktionsmittels. So liegt mit steigendem pH-Wert 
eine zunehmende Menge Molybdänblau neben Phosphor-Molybdänblau vor. Führt man die Bestimmung durch, 
wird man bei Einhalten der günstigen Bedingungen Farbstabilität feststellen.  
Die Acidität  der Lösung beeinflusst die Reduktion des gebildeten. Verwendet man Zinndichlorid in zu stark 
saurer Lösung, so wird die Phosphor-Molybdänblau-Färbung verringert. Ein zu hoher pH-Wert unterbindet die 
Reduktion überhaupt. 
 
Störungen bei der photometrischen Bestimmung des Phosphor-Molybdänblau-Komplexes können z.B. durch 
Fe(III)-Ionen verursacht werden. Deshalb extrahiert man den gebildeten Komplex mit einem organischen 
Lösemittel aus der wässrigen Lösung. So läßt sich diese Störung umgehen. Ein geeignetes Extraktionsmittel 
ist n-Butanol, worin der Phosphor-Molybdänblau-Komplex zwei Absorptionsmaxima bei 625 nm und 725 nm 
zeigt. Das zweite Maximum ist dabei das empfindlichere. 
 
Erfolgt die Bestimmung nach vorangehender Extraktion des Phosphor-Molybdänblau-Komplexes mit n-Butanol 
und anschliessender Reduktion mittels SnCl in der organischen Phase, so ist das Lambert-Beer'sche Gesetz 
im Bereich von 0,03 µg bis 1,4 µg Phosphor pro Milliliter n-Butanol erfüllt. Die Extinktion hat nach einer Stunde 
um ca. 3% abgenommen.  
Bei der Herstellung der Kalibrierreihe müsssen Sie die oben erwähnte Färbung der Heteropolysäure 
beobachten. Die Reduktion zum Phosphormolybdänblau führt man wegen der gesteigerten Empfindlichkeit 
durch. Trägt man die beiden möglichen Kalibrierreihen auf, entspricht die Steigung der Kalibrierkurven im 
linearen Abschnitt der Verfahrensempfindlichkeit. Vergleicht man zwei unterschiedlich empfindliche Verfahren 
dann ergergeben sich zwei Vorteile  aus einem Empfindlichkeitsgewinn: 
1. Die Bestimmungsgrenze sinkt beim empfindlicheren (hier Phosphormolybdänblau-verfahren)  
2. Infolge der grösseren Steigung können viel geringere Konzentrationsunterschiede ausgewertet werden. 
 
 
 
Einführung zur Bestimmung der Cyanid-Konzentration im ppb-Bereich 
 
Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Bespiel für die Anwendung katalysierter Reaktionen in der „Quantitativen 
Analyse“ zu geben. In der klinischen Chemie, also dem Bereich in dem Analytische Chemie in der 
Humanwissenschaft angewendet wird, hat sich die enzymatische Analyse entwickelt. Dabei wird die natürliche 
Eigenschaft der Enzyme biochemische Reaktionen zu katalysieren für die Bestimmung genutzt.  In der 
Anwendung unterscheidet man zwei Vorgehensweisen: Meistens misst man die zeitliche Bildung eines 
Reaktionsprodukts seltener die Hemmung der Reaktion durch einen anderen Stoff. 
 
Cyanid kann in Wasser in drei Formen auftreten: 
a) als Cyanwasserstoff b) als Cyanid-Ion  c) als komplexgebundenes Cyanid 
 
Cyanwasserstoff ist mit pKs = 9,1 eine schwache Säure und mit einem Siedepunkt von 26oC aus wässriger 
Lösung relativ leicht flüchtig. Der MAK-Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) beträgt 11 mg pro 
Kubikmeter Luft. 
 
Die Alkalicyanide sind leicht wasserlöslich und reagieren mit Wasser unter Bildung des Cyanwasserstoffs 
(Hydrolyse). Eine aufgenommene Menge von 50 mg Cyanid ist tödlich. Trinkwasser der Güteklasse I darf nur 
0,005 mg Cyanid pro Liter enthalten. 
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Die Cyanide der Schwermetalle sind mit Ausnahme des Quecksilber(II)-Cyanids praktisch wasserunlöslich. 
Komplex gebundenes Cyanid befindet sich z.B. in den Cyanidkomplexen der Metalle mit der Oxidationzahl 
zwei wie Zn, Cd, Cu, Ni und Fe, deren Beständigkeit in dieser Reihenfolge ansteigt. 
 
Die technische Bedeutung von Cyaniden stagniert wegen der erheblichen Toxizität.  
 
Weitere Verfahren zur Cyanid-Bestimmung 
 
(1) Argentometrische Titration unter Zusatz von Kaliumiodid 
 Grundlage der Bestimmungsmethode ist die Bildung des komplexen Silber(I)cyanids durch Titration mit 

einer Silbersalz-Lösung bekannten Gehalts: 

  (15) 2 CN- + Ag+   ==>   [Ag(CN)
2
]- 

 Bei weiterem Zusatz von Silbersalzlösung tritt am Endpunkt eine milchige Trübung durch Ausfällung 
von Silbercyanid auf: 

  (16) [Ag(CN)2]- + Ag+   ==>   2 AgCN ⇓  

 Durch Zusatz von Kaliumiodid wird ein schärferer Endpunkt erreicht, da die Löslichkeitsproduktkonstante 
von Silberiodid kleiner ist als die von Silbercyanid. Der Endpunkt der Titration wird durch eine milchiggelbe 
Trübung angezeigt: 

  (17) I- + Ag+   ==>   AgI 
 

 Die Methode eignet sich zur Bestimmung von Cyanid-Ionen in Konzentrationen grösser als 10 mg/L, was 

10 ppm entspricht. 
 
(2) Argentometrische Titration unter Zusatz von p-Dimethylaminobenzylidenrhodanin 
 Grundlage dieser Bestimmungsmethode ist, wie bei (1), die Erkennung des Endpunkts nach der Bindung 

der Cyanid-Ionen als Silberkomplex. Beim ersten Überschuß an Silber-Ionen bildet sich eine lachsfarbene 
Silberverbindung des para-Dimethylaminobenzylidenrhodanins. 

 

 Die Methode eignet sich zur Bestimmung von Cyanid-Ionen in Konzentrationen größer 5 mg/l, was 5 ppm 

entspricht. 
 
(3) Photometrische Bestimmung kleiner Cyanidkonzentrationen mittels Pyridin-Barbitursäure 

Diese Methode wird zur Bestimmung des Cyanidgehalts in der Aufgabe verwendet. 
 
Nutzt man eine katalysierte Reaktion zur Bestimmung, dann muss der gesamte Ablauf  unter zeitlich 
konstanten Bedingungen erfolgen, weil ansonsten keine wiederholbaren Messwerte zu erhalten sind. Die 
zeitabhängigen Abweichungen ergeben sich aus der katalysierten Produktbildung. 
Katalysierte Reaktionen sind für biochemischen System Prozesse typisch, weshalb man in der enzymatischen 
Analyse häufig darauf zurückgreift. Bei solchen Prozesses, bei dem das Edukt katalytisch an der 
Produktbildung mitwirkt, (mehrheitlich werden die Vorgänge durch Enzyme gesteuert). In der biochemischen 
und klinischen Analyse verwendet man eine Vielzahl solcher enzymatischen Bestimmungsverfahren. 
GRUNDLAGEN DER CYANIDBESTIMMUNG 
(1.) Bildung des Polymethinfarbstoffes 
 Chloramin T reagiert in saurer Lösung unter Bildung von Chlorat(I) Säure (herkömmlich als hypochlorige 
Säure bezeichnet): 
(18) 

  
 
Die Chlorat(I)-Säure (hypochlorige Säure) und das im Überschuß vorliegende HCl haben ein grosses Bestreben 
sich in exothermer Reaktion unter Freisetzung von Chlor umzusetzen: 
 
  (19) HCl + HOCl   <==>   Cl2 + H2O 

Das Gleichgewicht liegt, ausser in sehr verdünnten Lösungen, ganz auf der rechten Seite. 
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Mit einer wässrigen KCN-Lösung (Ihre Stamm- bzw. Analysenlösung) bildet sich Chlorcyan: 
 
 (20)  CN- + Cl2   ==>  ClCN + Cl- 

 
Dieses Chlorcyan lagert sich an den Pyridinring an und spaltet ihn auf. Intermediär entsteht der 
Glutacondialdehyd: 
(21) 

      
 Durch Anlagerung der Barbitursäure an den Glutacondialdehyd bildet sich unter Wasseraustritt der 
Farbstoff: 
 

   
 

       
 
 
Die vorstehenden Reaktionen führen letztlich zu einen lichtabsorbierenden Produkt, dass sich zur 
photometrischen Bestimmung des Cyanids eignet, sofern man bei der Messung der Kalibrierlösungen als auch 
von Probeportionen die Zeitabhängigkeit beachtet. Alle Kalibrierlösungen als auch die Analysenportionen 
müssen unter strenger Zeitkontrolle durchgeführt werden. Hält man diese Vorgabe bei der Messung der 
Kalibrierportionen nicht ein, wird der erhaltene Graph auf Messpunkten fussen, die eine geringere oder 
unvertretbare Einzelrichtigkeit aufweisen. Die auf einer solchen schlampigen Kalibrierung beruhenden 
Einzelwerte der Analysenportion sind quasi wertlos!  
  
DURCHFÜHRUNG DER CADMIUMBESTIMMUNG 
 
1. Reagenzien 
 
  Dithizon-Stammlösung: 200 mg Dithizon (p.a.) wird in 1000 ml Chloroform gelöst. 
  Dithizon-Reagenzlösung: Die 10 ppm-Lösung wird jeweils frisch bereitet, indem 50 ml der 

Stammlösung mit dem organischen Lösemittel (Chloroform) auf 1000ml aufgefüllt  
  10%-ige Kaliumnatriumtartrat-Lösung  
  2,5 M Natronlauge 

  Cd2+-Standard-Lösung: 10 µg/ml 
  Chloroform 
 
2. Arbeitsbedingungen 
 
Sämtliche verwendeten Geräte müssen absolut frei von Schwermetallspuren sein und werden daher sorgfältig 
gereinigt. 
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Eventuell vorhandene oxidierende Bestandteile würden bereits in geringer Konzentration äquivalente Mengen 
Dithizon in Diphenylthiocarbodiazon überführen und so zur Ergebnisverfälschung führen. Vorbeugend wird daher 
in verschiedenen Versuchsanleitungen ein Reduktionsmittel wie z.B.Hydroxylaminhydrochlorid zugesetzt (aber 
nicht bei diesem Versuch!). 
Um den Dithizonkomplex zu stabilisieren, wird in dieser Aufgabe Tartrat zugesetzt. Dadurch wird eine 
Farbkonstanz der Lösungen erzielt. 
 
Auf die Maskierung störender Metalle, wie Kupfer und Zink wird in diesem Versuch verzichtet. 
 

Beachten Sie bitte folgende Arbeitsregeln! 
Beim Arbeiten mit chlorierten organischen Lösemitteln ist der Körperschutz wichtig! 

Arbeiten Sie dabei stets mit Handschuhen! 
Entlüften Sie nach jeder Extraktion den Scheidetrichter vorsichtig unter dem Abzug! 

 
 

Achtung! 
Sämtliche anfallenden Lösungen sind nach Gebrauch in die Abfallflasche 

für halogenhaltige Lösungen zu geben! 
 
3. Erstellen der Kalibrierlösungen  
 
In jedem der zwölf Scheidetrichter werden je 10 ml der wässrigen Lösung vorgelegt. Die  Lösung enthält 
entweder nur Wasser (Leerwertprobe) bzw unterschiedliche Volumen der Cadmium-Standard-Lösung und zur 
Volumenstandardisierung demineralisiertes  Wasser. 
Nach Zugabe von 20 ml Natronlauge und 5 ml Kaliumnatriumtartrat-Lösung wird mit 20 ml der Dithizon-
Reagenz-Lösung intensiv geschüttelt. 
 
Die Scheidetrichter sind in der angegebenen Reihenfolge mit entsprechenden Cadmiummengen zu befüllen: 
 

 Scheidetrichter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Cd2+-Lösung [ml] 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 

 
Nach vollständiger Phasentrennung in allen Scheidetrichtern wird die organische Phase in die vorbereiteten 
Reagenzgläser abgelassen. 
 

Bitte die Versuchsanweisungen am Arbeitsplatz 
nochmals genau durchlesen und befolgen! 

 
Die in den Reagenzgläsen befindlichen Lösungen, die bei der Bearbeitung mit der Leerwertprobe und den 
unterschiedlichen Cadmiumgehalten erhalten werden, sind verschieden gefärbt.  
Die Kalibrierreihe ist zu verwerfen, wenn sich scharfe Farbsprünge bei den Gläsern 2 bis 12 zeigen.  
 
 
4. Durchführung der Analyse  
Man entnimmt der Analysenlösung ein Aliquot von 10 ml und verfährt mit den Analyse-portionen zweimal wie 
unter 3. beschrieben.  
DieMesslösungen die von den Analysenportionen erhalten werden sind in  Abhängigkeit ihres Gehalts farbig 
und müssen gegenüber den Kalibriergehalten eingeordnet werden. Lässt sich die Farbintensitäten beider 
untersuchter Probenaliquote in die Kalibrierreihe einordnen, dann ist der Gehalt anzugeben. 
Ist die Abweichung grösser als zwei Reagenzgläser der Reihe, dann ist die Bestimmung zu wierderholen. Ob 
man ein gleichartiges oder abweichendes Analysenaliquot untersucht, ergibt sich aus den nachfolgenden 
Angaben. 
Liegt der Cadmiumgehalt über der des höchsten Standards, ist die Analyse mit einem kleineren Aliquotvolumen 
zu wiederholen, im umgekehrten Fall ist ein größeres Volumen zu wählen. 
 
Beachten Sie: Das Volumen der organischen Phase muss konstant gehalten werden, da es als 
Bezugsvolumen  eingeht. 
 
5. Auswertung 
 



 
54

Man kennt als relative Gehaltsangabe das Prozent und die Promille, durch sie wird das Verhältnis einer 
Teilmenge zu einer vorgegebenen Gesamtmenge angegeben. Sofern nicht ein reines Zahlenverhältnis durch die 
Angabe erfolgt, muss darauf geachtet werden, dass nur gleichartige Grössen ins Verhältnis gesetzt werden, 
korrekt sind beispielsweise Massen- oder Volumenprozente. 
In der Spurenanalyse sind solche Angaben ebenfalls gebräuchlich, man verwendet hier zusätzlich das ppm und 
das ppb: 

1 ppm = 1 : 106 (→ parts per million) 

1 ppb = 1 : 109 (→ parts per billion) 
Angaben im Bereich des ppt (→ parts per trillion) sind dagegen erst im extremen Spurenbereich zu erwarten.  
Ihre Analysenangabe erfolgt in µg pro 100 ml Analysenlösung. 
Bei der Versuchsdurchführung können folgende Situationen eintreten: 
A) die Analysenportion bewirkt eine Verfärbung, die eher der Leerwertprobe entspricht 
B) die Analysenportion führt zu einer Verfärbung, die auch meheren Vergleichslösungen der Kalibrierreihe 

entspricht. 
Bei A) haben Sie die Analyse mit einem mindestens doppelten Aliquot, bei B) mit einem entsprechend 
geringeren Aliquot durchzuführen, um eine größere Aussagesicherheit zu erreichen! 
 
7. Ergänzende Hinweise 
Die Komplexbildung von Metallkationen nutzt die Analytische Chemie in vielfältiger Weise, beispielsweise in 
den Methoden: Colorimetrie, Photometrie und Komplexometrie. Durch Maskierung von Metallkationen lassen 
sich ggf. Störungen auf die Bestimmung eines anderen Metallions vermeiden. Durch Maskierung soll die 
Bestimmungsselektivität der zu untersuchenden Metallkationen verbessert werden.  
Überführt man bei der Maskierung die Störkomponenten in Neutralkomplexe, dann macht man diese für 
nichtwässrige Phasen löslich, und kann sie beispielsweise durch eine Flüssig-Flüssig-Verteilung vollständig 
abtrennen, sofern der  Analyt in der wässrigen Lösung bverbleibt. 
Führt die Maskierung von Störioen zu ionischen Produkten und bei der anschliessenden Derivatisierung wird der 
Analyt störungsfrei zu einem Neutralstoff umgesetzt so kann man diesen in einem anschliesenden 
Verteilungsschritt aus der wässrigen Phase extrahieren und dann in dieser nichtwässrigen Lösung einer 
weiteren Massnahme zuführen. In der hier behandelten Aufgabe gelangt man direkt zu der colorimetrischen 
Bestimmung. 
Im Abschnitt C des Praktikums überführt man beispielsweise Metallkationen in Chelatkomplexe, die als 
nichtwässrige Lösungen dünnschichtchromatographisch getrennt werden. Metallkationen können in 
gleichartiger Weise zu Neutralstoffen derivatisiert werden die so flüchtig sind, dass man sie 
gaschromatographieren kann.  
Die Anwendung der in dieser Aufgabe erlernten Arbeitstechnik stellt häufig die experimentelle Grundlage für die 
Bestimmung mit moderneren insbesondere instrumentellen Verfahren dar. 
 
 
DURCHFÜHRUNG DER PHOSPHATBESTIMMUNG 
 
1. Reagenzien und Geräte  
 
  Natrium-Molybdat-Lösung    SnCl2-Lösung 

  Phosphat-Stammlösung    konzentrierte Salzsäure 
  n-Butanol      UV-Meßgerät und Küvetten 
  Scheidetrichter 
 
 

Die ablaufenden Reaktionen bei diesem Versuch sind Zeitreaktionen! 
Achten Sie darauf auf zeitlich gleiches Arbeiten! 

Immer einen Kolben vollständig bearbeiten! 
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2. Extraktion 
 
10 ml Probelösung werden in einem Schütteltrichter mit 5 ml Salzsäure (9 M) versetzt, mit demin. Wasser auf 
45 ml verdünnt und 5 ml Molybdatlösung hinzugefügt. Nach dem Mischen läßt man 3 Minuten stehen. 
Anschließend extrahiert man eine Minute mit 40 ml n-Butanol. Nach der Phasentrennung verwirft man die 
wäßrige Phase. Der organische Extrakt wird nun 2 mal mit je 25 ml demin. Wasser gewaschen; die 
Waschwässer werden verworfen. 
3. Zweiphasenreduktion 
 
Zum gewaschenen Extrakt fügt man 25 ml SnCl2-Lösung und schüttelt 15 Sekunden. Die wäßrige Phase wird 

abgelassen und verworfen. Die organische Phase wird in einen 50 ml Meßkolben abgelassen. Der 
Schütteltrichter wird mit dem Solvens n-Butanol nachgewaschen und dieses mit dem Extrakt vereinigt. Man füllt 
mit dem Solvens auf 50 ml auf und photometriert bei 725 nm in einer  Küvette gegen eine Leerwertlösung. 
 

Die Abfälle mit Schwermetall-Ionen und organischem Lösungsmittel nicht in den Ausguß gießen, 
sondern in die bereitstehenden Abfallbehälter! 

 
4. Aufstellen der Kalibrierrreihe  
 
Parallel zur Bearbeitung der Analyse erstellen Sie aus der messung von gleichbehandelten Kalibrierlösungen 
eine Kalibrierungkurve. Dazu wird ein Aliquot der Stammlösung auf 10 µg pro ml verdünnt. Dann entnimmt man 
5, 7, 10 und 15 ml Portionen und überführt sie in je einen Scheidetrichter. Mit den Lösungen in den 
Scheidetrichtern verfährt man analog zur Bearbeitung der Analyse wie in 2. und 3. beschrieben. 
5. Auswertung 
 
Graphische Auftragung der gemessenen Extinktion der Kalibrierungwerte gegen den Phosphatgehalt führt zur 
Kalibrierungskurve. Die Gehaltsbestimmung der Analysenlösung erfolgt nach einer Mehrfachdurchführung, 
indem der gemittelte Messwert in die Graphik eingetragen wird. Sofern dieser Mittelwert im linearen Ast der 
Kalibriekurveurve liegt ergibt sich der Gehalt aus dem zugeordneten Achsenabschnitt. 
DURCHFÜHRUNG DER KATALYTISCHEN CYANIDBESTIMMUNG 
1. Reagenzien und Geräte 
 
  1%-ige wässrige Lösung von Chloramin T 
  Mischreagenz aus Barbitursäure, Pyridin, HCl und Wasser 

  CN--Stammlösung (1 ppm) 
  Photometrie Ausrüstung  Uhr 
 
2. Arbeitshinweise  

Achtung! 
Cyanwasserstoff und Cyanide sind stark giftig! 

Informieren Sie sich vor Versuchsbeginn über die Wirkungsweise dieses Giftes und notwendige 
Schutz- und Erste-Hilfe-Maßnahmen! 

Geben Sie alle cyanid- bzw. pyridinhaltigen, verbrauchten Lösungen in die hierfür bereitstehenden 
Abfallflaschen! Informieren Sie sich über die Vernichtung von Cyanidrückständen! 

Alle Arbeiten werden im Abzug durchgeführt! 
 
Bei diesem Versuch müssen, wie bei allen sonstigen Arbeiten im Spurenbereich, die Glasgeräte sehr sorgfältig 
gereinigt werden. 
 
3. Aufstellen der Kalibriekurve 
 
Durch Verdünnen der Stammlösung wird eine Kalibrierungkurve aus 6 Werten im Konzentrationsbereich von 

0,01 bis 0,2 mg CN- pro Liter (10 - 200 ppb) nach der unter 4. beschriebenen Vorschrift erstellt. 
 

Dazu werden verschiedene Aliquote der CN--Stammlösung in 100 ml Meßkolben pipettiert, mit demin. Wasser 
aufgefüllt und kräftig geschüttelt. 
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4. Allgemeine Versuchsvorschrift 
 
Es werden 20,0 ml der Lösung zur Aufstellung der Kalibrierkurve in einen 50 ml Messkolben pipettiert. Man fügt 
1.0 ml Chloramin-T-Lösung hinzu, schüttelt kurz um und läßt die Lösung eine Minute verschlossen stehen. 
Dann werden unter ständigem Schütteln 3,0 ml Mischreagenz zugegeben. Man lässt den verschlossenen 
Kolben erneut 8 Minuten stehen und misst die Extinktion bei 580 nm gegen einen Leerwert. 
Wichtig! Versuchen Sie den Zeitablauf der Messungen konstant zu halten, da sich bei diesem Versuch die 
Extinktion zeitabhängig verändert! Insbesondere müssen die acht Minuten nach Zugabe des Mischreagenzes 
genau eingehalten werden. Benützen Sie eine Stoppuhr! 
5. Bearbeiten der Analyse  
Füllen Sie Ihren 100 ml Messkolben die Ihre Analyse enthält bis zur Marke mit demin. Wasser auf und 
versäumen Sie nicht, für Gleichverteilung zu sorgen. Entnehmen Sie je eine 20,0 ml Portion für die Bestimmung 
mit der Pipette. Verfahren Sie dann wie unter 4. beschrieben. 
 
Den Cyanid-Gehalt Ihrer Analysenlösung bestimmen Sie durch Vergleich mit der Kalibrierungkurve auf 
graphischem Wege. Den Cyanid-Gehalt geben Sie bitte in µg pro 100 ml an. 
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Phosphatbestimmung nach dem Phosphormolybdän-Verfahren 
 
DURCHFÜHRUNSANLEITUNG 
 
Die nachfolgende Behandlung muss unter einem Digestorium erfolgen!!! 
 

1. Ansetzen einer Arbeitslösung   10µg/ml Phosphat 
Stammlösung 1000 -100µg/ml Phosphat um den Faktor 100 bis10 verdünnen 

2. Erstellen einer Kalibrierreihe 
Eine Leerwertprobe und folgende Aliquote der Arbeitslösung sind einzusetzen 
5.0; 7.0;  10.0 und 15.0 ml  der Arbeitslösung entnehmen und in die vorbereiteten Scheidetrichter 
einpipettieren 

3. dreimalige Durchführung mit jeweils 10 ml Portionen der Analysenlösung 
4. Ansäuern der Leerwertprobe und der Kalibrierlösungen  mit 5.0 ml konzentrierter Salzsäure-Lösung  
5. Normieren des Volumens durch Zugabe von demineralisiertem Wasser auf ein Gesamtvolumen von 45 

ml 
 
Die Arbeitsschritte 6-16 sind ohne Unterbrechung vorzunehmen 
 
6. Zugabe der Molybdat-Reaktionslösung  

Zugabevolumen  5.0 ml Molybdatlösung 
7. Nach Aufsetzen eines Stopfens zur Durchmischung intensiv schütteln und 3 Minuten (UHR !!!) stehen 

lassen. [Umsetzung zur Heteropolysäure] 
8. Zugabe von n-Butanol als Verteilungsphase und Zweiphasen-Verteilung 

Einzusetzendes n-Butanolvolumen 40 ml, Schütteln des Verteilungspaares 
Nach dem erstem Schütteln vorsichtig entlüften und dann eine Minute Schütteln 

9. Entlüften und Phasentrennung abwarten 
Wässrige Unterphase ablassen und verwerfen è  Schwermetallabfall 

10.  Waschen der n-Butanolphase 
2 mal mit jeweils 25 ml demineralisiertem Wasser (Phasentrennung abwarten, ablassen und verwerfen 
( diese Waschwässer dürfen in den Ausguss gegeben werden) 

11. Gegebenenfalls auftretende Färbung der organischen Phase notieren 
12. Zugabe des Reduktionsmittels und Reaktion 

Zugabevolumen 25 ml salzsaure Zinn(II)chlorid-Lösung ; 15 Sekunden Schütteln 
13. Phasentrennung abwarten und Ablassen der wässrigen Unterphase 

è Schwermetallabfall 
14.  Überführen in einen neuen Scheidetrichter der organischen Phase 
15. zweimaliges Nachwaschen des ersten Scheidetrichters (spülende Zugabe mit einer  Pasteure-Pipette 

vornehmen)  mit n-Butanol.  Vereinigen der n-Butanol-Lösungen im zweiten Scheidetrichter – 
sorgfältiges Abtrennen des Restwassers 

16. Ablassen der vereinigten n-Butanolphase in einen 50 ml-Messkolben 
17. Auffüllen des Messkolbens mit n-Butanol bis zur Messmarke 
 
18. photometrische Messung 

erfolgt bei 725 nm gegen die Leerwertprobe in Messküvetten der klaren Lösungen 
 
 
Achten Sie darauf, dass die Küvetten im Lichtweg sauber sind! 
 
Notieren Sie der Messwerte und stellen Sie die Kalibrierkurve auf. Tragen Sie in Ihre Darstellung die 
Messwerte der Analysenportionen ein! 
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REDOXTITRATIONEN  AUFGABENBLOCK IV 
 

VORBEMERKUNG 
Unter Redoxtitrationen versteht man massanalytische Verfahren, bei denen die Bestimmung des Analyten im 
ersten Schritt durch Titration mit einem oxidierend bzw. reduzierend wirkenden Titrator erfolgt. Verbreitet sind 
die Manganometrie, Cerimetrie und Iodometrie, mit denen viele Redoxsysteme -insbesondere Reduktionsmittel- 
bearbeitet werden können. In weiteren Bestimmungsmethoden wird die Oxidation bzw. Reduktion -oft im 
komplexen Verbund mit anderen Verfahrensschritten eingesetzt.  Die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl bzw. 
deren unzählige Varianten und die Wasserbestimmung nach Karl-Fischer sind die verbreitesten 
Sondermethoden dieser Art.  
Die Übertragung von Elektronen, ihre Aufnahme bzw. Abgabe charakterisiert die volumetrischen 
Redoxbestimmungen. Elektrochemische Bestimmungsverfahren bei denen die Bestimmung unter Stromfluss 
und zugleich der Aufnahme bzw. Abgabe von Elektronen durch Stoffe erfolgt, könnte man als stofffreie 
Titrationen interpretieren. 
 
ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
Der Begriff der Spannungsreihe ist Ihnen sicherlich geläufig. Wie Sie sich erinnern, hat man dort  zunächst 
Metalle nach ihrem Verhalten gegenüber Säuren aufgereiht. Lösen sich Metalle in saurer Lösung unter Bildung 
ihres Kations und von Wasserstoff, so bezeichnet man sie als unedel. Solche, die erst unter Einsatz oxidierend 
wirkender Säuren in Lösung zu bringen sind, nennt man edel. Inzwischen sind viele gebräuchliche Redoxpaare 
unter Standardbedingungen mit dem zugehörigen Spannungsbetrag in dieser Auflistung eingeordnet. Bezogen 
auf das Bezugssystem Hydronium-Ion/Wasserstoff sind sehr starke Reduktionsmittel durch eine negative 
Spannung und sehr starke Oxidationsmittel durch einen entsprechend positiven Spannungsbetrag 
charakterisiert.  
 
Bei diesen Spannungsbeträgen handelt es sich um Vergleichspotenziale. Einzelpotenziale von Halbzellen sind 
bislang nicht absolut zu messen. Ordnet man einer beliebigen Halbzellenreaktion ein bestimmtes Potenzial zu, 
so erhält man ein Vergleichssystem. Historisch bedingt ist die sogenannte Standard-Wasserstoffelektrode die 
zugrundeliegende Referenzhalbzelle. 
Nach internationaler Übereinkunft ordnet man der Halbzellenreaktion der  „Wasserstoff-elektrode“ (in der 
nachfolgenden Gleichung vereinfacht dargestellt): 
 

(1)    2 H+ + 2 e- H2 
unter Standardbedingungen [a(H3O+) = 1; p(H2) = 1; bei T = 25 °C] das Standardpotenzial Null zu. Die in 

Tabellen aufgeführten Elektroden-Standardpotenziale sind auf diesen internationalen Standard bezogen. 
Der Gleichung (1) ist eine vereinfachende Formulierung, ihr liegt ein komplexerer Vorgang zugrunde. Informieren 
Sie sich über die Anordnung der auch als Normal-Wasserstoff-Elektrode (SHE) bezeichneten Messvorrichtung. 
 
Da der Umgang mit der Standardwasserstoffhalbzelle sehr aufwendig ist und in der Praxis der analytischen 
Chemie der Potenzialvergleich bedeutungsvoll ist, reicht ein konstantes Bezugspotenzial aus. Diese 
Potenzialkonstanz liefern unter einfacher herstellbaren Verhältnissen die Referenzhalbzellen. Verbreitet sind die 
Silber-Silberchlorid und die als Kalomelelektrode bezeichnete Vorrichtung. Beide Referenzsysteme lassen sich 
so betreiben, dass man ein bekanntes und konstantes Potenzial erhält (siehe Skript zu Aufgabenblock V) 
Die durch Elektronenübertragung miteinander verknüpften Spezies unterschiedlicher Oxidationsstufen nennt 
man ein Redoxpaar. Laufen zwei derartige Halbzellenreaktionen als Gesamtreaktion miteinander, dann erfolgt 
eine Redoxumsetzung. Nutzt man sie zur Massanalyse, dann spricht man von Redoxtitrationen. 
Die bei einer Redoxtitration auftretenden Potenziale lassen sich über die zugehörigen Halbzellenreaktionen mit 
der Nernst-Gleichung beschreiben, sofern diese reversibel sind. 
Um zahlenmässige Übereinstimmung zu gewährleisten, ist international vereinbart: Jede an einer 
Redoxreaktion beteiligte Teilreaktion als Reduktion zu formulieren.  
 
Die allgemeine Form einer reversible Halbzellenreaktion lautet. 
 

(2)   a Ay+ + c C + n e- b B + d Dz- + ...  

 
Daraus folgt die Nernst-Gleichung für den allgemeinen Fall: 
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Tabelle: Elektroden-Standardpotenziale für wässrige, saure Lösungen bei 25°C  
 

Elektroden-Typ 
Halbzelle 

Elektrodenreaktion 
Halbzellenreaktion 

Standardpotenzial  
E0 [Volt] 

Fe / Fe2+ Fe2+ + 2e- Fe -0,4402 

Pt / Ti+, Ti3+ Ti3+ + 2e- Ti+ +1,25 

Pt / H2, H3O
+ 2 H3O

+ + 2e- H2 + 2 H2O ± 0,000 

Pt / Cu+, Cu2+ Cu2+ + e- Cu+ +0,153 

Pt / Hg / Hg2Cl2 / Cl- Hg2Cl2 + 2e- 2 Cl- + 2 Hg +0,2676 

Pt / Fe2+, Fe3+ Fe3+ + e- Fe2+ +0,771 

Pt / Ti2+, Ti3+ Ti3+ + e- Ti2+ - 0,369 

Pt / Ce3+, Ce4+ Ce4+ + e- Ce3+ + 1,61 

 
Das durch die Nernst-Gleichung beschriebene und zu berechnende Potenzial setzt sich aus zwei Termen 
zusammen. Es sind das Standardpotenzial E0 der jeweiligen Halbzellenreaktion und ein Betrag der sich infolge 
der Abweichung der Halbzelle von den  Standardbedingungen ergibt.  Aus praktischen Gründen sind die 
Konstanten R (allgemeine Gaskonstante), F (Faradaykonstante) und die Standardtemperatur von 25 °C in Form 
der Absoluttemperatur in Kelvin sowie der Umrechnungsfaktor vom natürlichen Logarithmus in den dekadischen 
Logarithmus zu einem Faktor zusammengefasst.  
Wird das Halbzellenpotenzial E  in Volt angegeben beträgt der Faktor 0.059. 

(4a)    Qlog
n

0,059
EE 100 ⋅−∆=∆  

 
In dieser allgemeinen Gleichung beschreibt Q das Aktivitätsverhältnis von Produkten und Edukten einer 
reversiblen Halbzellenreaktion im Formalisnus von Guldberg und Waage. Dieser Quotient hat das Aussehen 
einer Gleichgewichtskonstanten, beschrieben wird jedoch die aktuelle Situation der betrachteten 
Halbzellenreaktion, es kann sich auch um das Gleichgewicht handeln. n gibt die Anzahl übertragener 
Elektronen an. Informieren Sie sich bitte über alle in der Nernst-Beziehung enthaltenen Größen. 

(4b)     
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In der Regel wird Q als Konzentrationsquotient dargestellt. Dieses Vorgehen ist in den meisten Fällen eine 
vertretbare Näherung, wenn verdünnte Lösungen vorliegen. Als weitere Normierung ist international eingeführt, 
dass die Aktivität einer reinen Phase und eines heterogenen Bestandteils des Halbzellenpaars stets gleich eins 
ist. 

(Näheres entnehmen Sie bitte Lehrbüchern der Physikalischen Chemie, die Aktivität wird über das 
chemische Potenzial definiert!).  

 
Taucht ein inerter elektrisch leitender Festkörper, z.B. ein Platindraht, in die Lösung ein, in der ein Redoxpaar 
gelöst ist, so ist das Halbzellenpotenzial in bekannter Weise definiert. Dementsprechend stellt sich das 
Potenzial im System Pt / Fe2+ / Fe3+ in Abhängigkeit von der jeweiligen Konzentration (s.o. richtiger: Aktivität) 
der elektroaktiven Spezies ein. 
 
Mit der Nernstgleichung lässt sich beispielsweise berechnen inwieweit Reaktionen überhaupt ablaufen und bei 
welchem Potenzial das System sein Gleichgewicht erreicht oder eine Umsetzung vollständig ist. Die zu 
berechnenden Potenziale sind ausgesprochen nützliche Informationen. Selbst wenn die Bedingungen der 
wässrigen Lösung einer Realprobe nicht bekannt sind, lassen sich für der Praxis vertretbar genäherte Werte 
erhalten. 
Die elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften von Stoffen wie die Wanderung von Ionen im 
elektrischen Feld, die Potenzialbildung sowie die Stoffumsetzung durch Übertragung von Elektronen führen zu 
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einer Vielfalt an Methoden und Verfahren in der analytischen Chemie. So haben sich die Potenziometrie, 
Coulometrie, Amperometrie, die Voltamperometrie und Elektrogravimetrie als Bestimmungsverfahren entwickelt. 
Zu nennen sind weiterhin die Konduktometrie, bei der in einem hochfrequenten Wechselfeld Elektrolytlösungen 
untersucht werden und die Palette der heute verfügbaren elektrophoretischen Trennmethoden, bei der die 
Wanderung im elektrischen Feld zur Auftrennung  genutzt wird. 
Die den vorgenannten Bestimmungsverfahren zugrundeliegenden Messgrössen setzt man häufig in Kombination 
mit flüssigchromatographischen Trennvermethoden zur Detektion ein.  
 
Die Bedeutung von Potenzialen 
 
Die elektromotorische Kraft einer Gesamtreaktion erhält man in guter Näherung, indem man die 
Standardpotenziale der negativeren Halbzelle von der positiveren abzieht. 
Die EMK ist der Grenzwert der Potenzialdifferenz, der stromlos gemessen wird. Durch die Substraktion erhält 
man die Standard-EMK. Je größer dieser Betrag, um so wahrscheinlicher ist die formulierte Gesamtreaktion. 
Ein negativer Betrag bedeutet, die Reaktion erfolgt nicht freiwillig; die entgegengesetzte Reaktion würde 
spontan geschehen.  
Am Beispiel einfacher Redoxreaktionen, wie beispielsweise der von Eisen(II) mit Ce(IV), ist zu zeigen, dass die 
Gleichgewichtskonstante Hinweise auf die ablaufende Reaktionsrichtung liefert. 
(5) Fe2+ + Ce4+  ⇒  Fe3+ + Ce3 

Die Gleichgewichtskonstante dieser Reaktion: (5a) 
[ ][ ]
[ ][ ]++

++

=
42

33

CeFe
CeFe

K  

Die Gleichgewichtskonstante K ist aus der Standard-EMK der Gesamtreaktion zu berechnen (siehe Lehrbücher 
der Physikalischen Chemie). 

(5b)   
059.0

log EMK
onE

K =       V 

Die Nernst-Gleichung eignet sich zur Berechnung einiger Grössen. Bei Redoxtitrationen  kann die Lage des 
Äquivalenzpunkts vorbestimmt werden und man erhält eine Vorstellung inwieweit sich verschiedene 
Halbzellenreaktion überlagern. Nach Berechnung des Äquivalenzpunktspotenzials ist die Auswahl eines 
geeigneten Redoxindikators möglich. 
 
Der Äquivalenzpunkt einer Redoxtitration ist die verbrauchscharakteristische Messgröße. Die Bestimmung von 
Eisen(II) mit Cer(IV) ist ein einfaches Beispiel, bei dem der Verbrauch (bis zum Endpunkt) entweder aus dem 
potenziometrische verfolgten Potenzialverlauf oder dem Umschlag eines Redoxindikators zu erhalten ist. Das 
Potenzial am Äquivalenzpunkt kann in guter Näherung berechnet werden. 
 
Dazu sind zunächst die Halbzellenreaktionen in normierter Form (also als Reduktion) zu formulieren: 
(5c) Fe3+ + 1e ⇔  Fe2+  (5d) Ce4+ + 1e  ⇔  Ce3+  
 
Hinweis: Der Einfachheit halber wird auch hier für die Spezies eine Schreibweise gewählt, die nicht 
notwendigerweise die tatsächliche Speziesform der Halbzellenkomponenten in einer jeweils betrachteten 
wässrigen Lösung angibt. Der Doppelpfeil  weist  auf die Reversibilität der Systeme und nicht auf eine 
Gleichgewichtslage hin. 
 
Man stellt die Gesamtgleichung der Umsetzung auf, um die Stöchiometrie zwischen den Halbzellenreaktionen 
festzustellen. Die Gesamtgleichung (6) ergibt den einfachsten Fall, nämlich eine 1:1-Umsetzung: 
(6) Fe2+ + Ce4+  ⇒  Fe3+ + Ce3+  
 
Für die weitere rechnerische Behandlung des Potenzials am Äquivalenzpunkt werden die Nernst-Beziehungen 
aufgestellt. Eckige Klammern stehen  für die Konzentration. 
(7a) ÄE Fe3+/Fe2+   =  ÄEo’ Fe3+/Fe2+ - 0.059/1  x   log   [Fe2+]  /  [Fe3+] 
 
(7b) ÄE Ce4+/Ce3+   =  ÄEo’ Ce4+/Ce3+ - 0.059/1  x   log   [Ce3+]  /  [Ce4+] 
 
In einer Lösung kann nur ein einziges Potenzial existieren, d.h. hier am Äquivalenzpunkt müssen beide 
Halbzellenpotenziale  gleich sein. 
 
(8)  ÄE Äqui  = ÄE Fe3+/Fe2+  = E Ce4+/Ce3+       woraus folgt: 
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(8a)  ÄE Äqui  = ÄE Fe3+/Fe2+  = ÄEo’ Fe3+/Fe2+ -0.059/1  x   log   [Fe2+]  /  [Fe3+] 
 
(8b)  ÄE Äqui  = ÄE Ce4+/Ce3+  = ÄEo’ Ce4+/Ce3+ -0.059/1  x   log   [Ce3+]  /  [Ce4+] 
 
Durch Gleichsetzen oder Addition lassen sich die Gleichungen verbinden. 
 

(8c) 2 ÄE Äqui   = ÄEo’ Fe3+/Fe2+ + ÄEo’ Ce4+/Ce3+  -0.059/1 •  log 
[ ]
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+

3

2

Fe
Fe
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(8d)  2 ÄE Äqui   = ÄEo’ Fe3+/Fe2+ + ÄEo’ Ce4+/Ce3+ -0.059/1 •  log 
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Wie kann man den Äquivalenzpunkt sinnvoll beschreiben? 
 
(9a)    C Fe2+ = C Ce4+    (9b)    C Ce3+ = C Fe3+ 
 
Einsetzen der Bedingungen in die Nernstbeziehung unter gleichzeitigem Gleichsetzen der Aktivitätsangaben 
durch Konzentrationen. 
(10)  2 E Äqui   = Eo’ Fe3+/Fe2+ +  Eo’ Ce4+/Ce3+ 
 
Das Potenzial am Äquivalenzpunkt ergibt sich zu: 

(11)  E Äqui   = 
2
1

Eo’ Fe3+/Fe2++ Eo’ Ce4+/Ce3+ 

 
Am Beispiel der Titration von Eisen(II) mit einer Manganat(VII)-Lösung, entwickeln wir mit dem gleichartigen 
Formalismus, das Äquivalenzpunktpotenzial für komplexere Halbzellen. 
Die zugehörigen Halbzellengleichungen: 
(12a) Fe3+  +   1e  ⇔  Fe2+ 
 
(12b) MnO4

- + 8H3O
+  + 5e  ⇔   Mn2+  + 12 H20 

 
Die  Gesamtumsetzung ergibt sich zu:. 
 
(12c) 5Fe2+ + MnO4

- + 8H3O
+ ⇔  5Fe3+ + Mn2+ + 12 H20 

 
mit den entsprechenden Nernstbeziehungen: 

(13a)   E Fe3+/Fe2+  =  Eo’ Fe3+/Fe2+ - 0.059/1 • log   
[ ]
[ ]+

+

3

2

Fe
Fe

 

 (13b)   E MnO4-/Mn2+ =Eo’ MnO4-/Mn2+ - 0.059/5 •  log 
[ ][ ]

[ ][ ]8
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2
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+

OHMnO

OHMn
   

Das Potenzial am Äquivalenzpunkt 
(14a )   E Äquiv  =  E Fe3+/Fe2+  =  E MnO4-/Mn2+ 

 (14b )    E Äquiv =  Eo’ Fe3+/Fe2+ - 0.059/1  •   log 
[ ]
[ ]+

+

3

2
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 (14c )   E Äquiv = Eo’ MnO4-/Mn2+ - 0.059/5 •  log 
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Wie bekannt, ist die Aktivität physikochemisch über das chemische Potenzial  definiert, woraus sich die Festlegung der 

Aktivitäten von reinen Phasen Lösemittels Wasser auf 1 vereinfacht sich der Quotient 
 

(14d)    E Äquiv =Eo’ MnO4-/Mn2+ - 0.059/5 •  log 
[ ]
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Ein Zusammenfassen der Potenziale und Vereinfachen auf ein Potenzial am Äquivalenzpunkt ist nach dem 
Vereinheitlichen auf einen Faktor vor dem Logarithmus möglich 

 (14e)    5 E Äquiv = 5Eo’ MnO4-/Mn2+ - 0.059/1 •  log 
[ ]

[ ][ ]8

34

2

+−

+

OHMnO
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Das Additionsergebnis lautet:     

(15) 6 E Äquiv =5Eo’ MnO4-/Mn2+ - 0.059/1 •  log 
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und  

(16) 6 E Äquiv =5Eo’ MnO4-/Mn2+ - 0.059/1 •  log 
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Wie kann man den Äquivalenzpunkt sinnvoll beschreiben? Dazu drückt man die Verhältnisse der sich 
rechnerisch ergebenden Konzentrationen von zueinander äquivalenten Stoffen aus: 
(17a) C' Fe2+ = 5C' MnO4

- und   (17b) 5C' Mn2+ = C' Fe3+ 
und setzt die Konzentrationen entsprechend den vorgenannten Verhältnissen ein. 

 (18) 6E Äquiv = Eo’ Fe3+/Fe2 + 5Eo’ MnO4-/Mn2+  - 0.059/1 •  log [ ]8

3

1
+OH

 

Die Gleichung vereinfacht sich zu 
(18a)   6E Äquiv = Eo’ Fe3+/Fe2 + 5Eo’ MnO4-/Mn2+ + 0.059 •  log H3O

+]8 
 
(18b)   6E Äquiv = Eo’ Fe3+/Fe2 + 5Eo’ MnO4-/Mn2+ + 0.059 • 8 log H3O

+] 

 (18c)      E Äquiv = 
6
1

{Eo’ Fe3+/Fe2 + 5Eo’ MnO4-/Mn2+ + 0.059 • 8 log H3O
+]} 

Übungsaufgabe: Berechnen Sie das Potenzial  am Äquivalenzpunkt der Titration bei einem pH von 2  
Stellen Sie eine entsprechende Formel  für die Titration von Mn2+ Ionen  mit Manganat(VII) im neutralen Mileu 
auf. 
 
Potenziale von biochemisch bedeutungsvollen Halbzellen 
Die Standardpotenziale werden aus historischen Gründen auf  der Basis von Aktivitäten 1 ausgedrückt. In 
Zellen sowie Organismen sind diese Bedingungen unrealistisch, weshalb man in der Biochemie mit revidierten 
Standardpotenzialen arbeitet, die in Bezug auf eine  Hydroniumionenkonzentration  von 10-7 M berechnet 
werden. 
 
Nachstehend ist die Halbzellenreaktion für die Reduktion der Dehydroscorbinsäure (DHAS) zur Ascorbinsäure (AS) und 
die zugehörige Nernstgleichung formuliert. 
 
Berechnen Sie übungsweise aus dem Standardreduktionspotenzial (0.390 V) das Standardpotenzial bei einem 
pH-Wert von 7. 
 
(19 a)     DHAS   + 2 e      +    2 H3O

+   < == >    AS      +         3 H2O  
 

(19b)  ÄEDehydroasc-S/Ascorbinsäure =ÄEo’
Dehydroasc-S/Ascorbinsäure - 0.059/2 •  log 

[ ]
[ ][ ]23

+OHDHAS

AS
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Die analytisch-chemischen Güteziffern 
 
Man führt eine quantitative Analyse mit dem Ziel durch, eine Angabe über die Stoffmenge oder Konzentration 
eines oder mehrerer Analyte zu erhalten, dann sind die Messwerte und Ergebisse sind entsprechend der 
Vorgaben der "Guten Laboratoriumspraxis GLP" zu behandeln. 
 
Die Mehrfachdurchführung einer Analyse ist ein Muss! Aufgrund von theoretischen Überlegungen wäre eine 
achtmalige Wiederholung ausreichend. In der Praxis beschränkt man sich, insbesondere wenn die 
Durchführung zeitlich sehr aufwendig ist, mit einer geringeren Anzahl an Durchführungen. Führt man eine 
Analyse oder auch nur den Bestimmungsschritt wiederholt durch, dann erhält man in der Regel voneinander 
abweichende Einzelwerte. Die Streuung der Werte ist ein Maß für die Genauigkeit der Mittelwertangabe. Bei 
einer sachgemässen Analysenbearbeitung ist der zufällige Fehler die Ursache der Streuung. Die  Genauigkeit 
wird am korrektesten durch die Standardabweichung  σ angegeben: 

(20)       
1

)( 2

−
−Σ

=
n

XXiσ ; 

wobei Xi die Einzelwerte, X den Mittelwert und n die Anzahl der Analysen oder Wiederholungsdurchführungen 
bedeuten. 
n - 1 bezeichnet man als den Freiheitsgrad. Im Zähler des Bruches steht die Summe der Abweichungsquadrate 
der Einzelwerte zum Mittelwert. 
Das Quadrat der Standardabweichung  σ2 bezeichnet man als Varianz. 
Wie in der Einführung zum Praktikum dargelegt erfolgt die Analysenangabe in der Standardform in der neben 
dem Mittelwert X, der Genauigkeitsangabe auch die Dimension anzugeben ist. 
 
(21)    X ±  y    [Dimension]  . 
Am übersichtlichsten wählt man für den Mittelwert und die Genauigkeitsangabe die gleiche absolute Größe, 
d.h. gibt man den Mittelwert  beispielsweise in Gramm/Liter an, so sollte man mit der Genauigkeitsangabe 
gleichartig verfahren, d.h. die Dimension ist für beide gleich und so anzugeben. Abweichend von dieser 
Darstellungsform kann die der Mittelwert und oder die Genauigkeitsangabe relativ erfolgen, was man bei der 
Angabe zu beachten hat. 
 
Die gröbste zahlenmässige Genauigkeitsangabe stellt der Streubereich oder die Streubreite dar, es ist der 
Betrag, der sich aus Differenz zwischen dem kleinsten und grössten Einzelwert ergibt. 

(22)    Streubereich = maxmin XX − = Streubreite 

 
Auf dem Streubereich basiert die Abschätzstandardabweichung s = k * Streubreite. Der statistisch begründete 
Abweichungsfaktor k geht auf Dean und Dixon zurück.  
Faktoren für die Berechnung der Abschätzstandardabweichung 
n Abweichungsfaktor k n Abweichungsfaktor k 
2 0.89 6 0.40 
3 0.59 7 0.37 
4 0.49 8 0.35 
5 0.43 9 0.34 
  10 0.33 
 
Das Vertrauensintervall - eine weitere analytische Güteziffer  
Im mathematischen Ausdruck dafür tritt ein statistisch begründeter Faktor t auf., den man aus Tabellen 
entnehmen kann. Dieser Korrekturfaktor hängt nicht von der Normalverteilung ab, ihm liegt die Studentsche-t-
Verteilung zugrunde. 

Das Vertrauensintervall für den Mittelwert  X:  berechnet man nach (23) ±
n

st ∗
 

t – Werte für verschiedene Durchführungsanzahlen und ausgewählte Wahrscheinlichkeiten 
n n-1 Wahrscheinlichkeit 90% Wahrscheinlichkeit 95% Wahrscheinlichkeit 99% 
2 1 6,314 12,706 63,657 
3 2 2,920 4,303 9,925 
4 3 2,533 3,182 5,841 
5 4 2,132 2,776 4,604 
6 5 2,015 2,571 4,032 
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7 6 1,943 2,447 3,707 
8 7 1,895 2,365 3,499 
9 8 1,860 2,306 3,355 
10 9 1,833 2,262 3,250 
16 15 1,753 2,131 2,947 
31 30 1,697 2,042 2,750 
 
 
Richtigkeit einer Analyse ist die Abweichung vom "wahren Wert". Das Ausmass der Abweichung eines 
Mittelwertes von dem "Sollwert" ist gewöhnlich auf systematische Fehler zurückzuführen.  
Der Idealzustand von Analysenmittelwerten ist gegeben, wenn die Richtigkeit groß ist, d.h. die weitestgehende 
Übereinstimmung zwischen wahrem Wert und Mittelwert  bei gleichzeitig geringster Streuung der Einzelwerte 
gegenüber dem Mittelwert erreicht wird. Man kann davon ausgehen, dass bei einer geringen Streuung (hohe 
Genauigkeit), die Analyse sehr gleichartig bearbeitet wurde, d.h. die Wiederholbarbeit ist als sehr gut 
einzuordnen. 
Da man in der Realität den wahren Wert eines Analytengehaltes in einer Probe nicht kennt, stellen wir das 
Vorgehen vor, durch dass man versucht sicher zu stellen, dass das Analysenergebnis auch richtig ist. 
 
Zur einfachsten Kontrolle der Richtigkeit führt man die gesamte Analysenprozedur wiederholt mit einer 
bekannten Stoffmenge des Analyten durch und vergleicht das Ergebnis. 
Als nächsten Kontrollschritt setzt man eine definierte Menge des zu bestimmenden Analyten einer analytfreien 
Probematrix zu. (In der Praxis mangelt es an solchen realen Leerwertproben.) Alternativ setzt man den 
Analyten in bekannter Menge der Probe zu (Aufstocken). Sofern keine Störungen auftreten muss die 
Signalzunahme der zugesetzten Analytmenge entsprechen. 
 
Als Hilfmittel zu Eigenkontrolle für Analyte im niedrigen Konzentrationsbereich (Spurenanalyse) dienen 
sogenannte Standardreferenzmaterialien (SRM).  Dabei handelt es sich um Realprobenmaterial, welches von 
kompetenten Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Verfahren und Methoden untersucht wurde, wobei für die 
einzelnen Analyte übereinstimmend die Gehalte festgestellt wurden. Man kann solche SRM mit einem 
zertifizierten Gehalt kaufen und daran die Qualität seiner eigenen Bearbeitung überprüfen. 
 
 
Wie bereits ausgeführt und wie Ihre eigene Erfahrung bei der Durchführung der verschieden Praktikumsaufgaben 
Ihnen gezeigt hat, liegen die Messwerte innerhalb des zunächst festgestellten Streubereichs  häufig ungleich 
verteilt vor.  
Man ist selbst kritisch und möchte Sicherheit dafür haben, ob alle Werte in der Mittelwertbildung zu 
berücksichtigen sind. Zu diesem Zweck unterwirft man zunächst seine Einzelwerte einer 
Plausibilitätsüberprüfung. Erst danach sollte man einen Ausreissertest anwenden,  der  die Entscheidung 
erleichtern kann.  
 
Bei der Anwendung eines Ausreissertets muss man sich jedoch darüber klar sein, dass ein als Ausreisser 
ausgemachter Einzelwert nicht vielleicht der  richtigere Wert ist als die anderen, die aufgrund des Testes nicht 
herausgeworfen werden. 
 
Der Q-Test ist die einfachste Test. 
 
Beim Q-Test setzt man den Abstand eines Extremwertes (Xmax bzw. Xmin) von dem Nachbarwert zur 
Gesamtstreung ins Verhältnis.  
Für die Beurteilung der jeweiligen Extremwerte ist der Elimininierungsquotient durch folgende Gleichung zu 
ermitteln: 
 

(24a)  
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Der Zahlenwert ist mit Tabellenwerten zu vergleichen, die für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit das 
Entscheidungskriterium für den Verbleib des Einzelwerts zu Mittelwertbildung sind. Sofern der sich errechnende 
Quotient Q gleich oder größer als der Vergleichswert ist, wird der Einzelmesswert eliminiert. 
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n Eliminierungsquotient Q 90% Eliminierungsquotient Q 96% Eliminierungsquotient Q 99% 
3 0.96 0,98 0,99 
4 0,76 0,85 0,93 
5 0,64 0,73 0,82 
6 0,56 0,64 0,74 
7 0,51 0,59 0,68 
8 0.47 0,54 0,63 
9 0,44 0,51 0,60 
10 0,41 0,48 0,57 
 
Bei der Anwendung eines Messkollektivs auf Ausreisser ist folgende Vereinbarung zu beachten. Zunächst stellt 
man alle Messwerte nach steigendem oder fallendem Betrag auf. Man bildet die Differenzen der Extremwerte 
zu ihren Nachbarwerten und führt den Test mit dem grössten Differenzwert durch. Erfüllt der erste geprüfte 
Extremwert die vorgegebenen Kriterien eines Ausreisssers ist mit der nächstgrossen Differenz die Prüfung 
fortzusetzen. Jedoch beachten Sie wurde ein Extremwert ausgesondert, ändert sich auch der heranzuziehende 
Streubereich! 
Sofern man durch einen Ausreissertest einen Extremwert eliminiert hat, ist es folgerichtig dass der 
benachbartee Wert  der neue  Extremwert wird.  
 
Der Ausreissertest nach Nalimov setzt 3 Wiederholungs- oder Vergleichsmessungen voraus. 
Man berechnet den Eliminierungswert r*. r* wird nach folgender Gleichung berechnet: 

 (25)   
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r , wobei x* der ausreisserverdächtige Wert ist. 

Beim Nalimov-Test setzt man die Standardabweichung bzw. die Abschätzstandardabweichung in die Formel 
ein. 
 
Eliminierungsquotient des Nalimov-Tests für eine gewählte Wahrscheinlichkeit 
n Eliminierungsquotient Q 95 % 

Wahrscheinlichkeit 
Eliminierungsquotient Q 99 % 
Wahrscheinlichkeit 

Eliminierungsquotient Q 99,9 % 
Wahrscheinlichkeit 

3 1,645 1,715 1,730 
4 1,757 1,918 1,982 
5 1,814 2,051 2,178 
6 1,848 2,142 2,329 
7 1,870 2,208 2,447 
8 1,885 2,256 2,540 
9 1,895 2,294 2,616 
10 1,903 2,324 2,678 
 
Zur Anwendung des Nalimov-Tests:  
Sofern  r* < r(95%) wäre der Wert nicht als Ausreisser zu eliminieren. Ist der Wert jedoch kleiner als r(99%)  
handelt es sich unter diesen Vergleichbedingungen wahrscheinlich um einen Ausreißer. 
Ist r* ≥ r(99%) jedoch r* < r(99) dann ist ein signifikanter Ausreisser festgestellt 
Im Falle von r* ≥  r(99.9) gilt der verdächtigte Wert als höchstsignifikanter Ausreißer. 
 
In der Praxis der Spurenanalyse verwendet man überwiegend den  Nalimov-Test . 
 
Im Rahmen der Praktika, die das Fach Analytische Chemie im Hauptstudium anbietet, erfolgt  eine vertiefte Behandlung  
von Analysenbewertungsschritten, beispielsweise wie verschiedene Messkollektive einzuschätzen sind, die bei der 
analytisch-chemischen Bearbeitung mit unterschliedlicher Methodik erhalten werden oder von  verschiedenen Proben 
stammen. 
 
Ein analytisch-chemisch Arbeitender hat alle Schritte seiner Arbeit einer Kontrolle zu unterwerfen. Diese 
Gütekontrolle basiert allerdings allererst nicht zu auf der formalen Durchführung der statistisch begründeten 
Massnahmen und der Angabe der sich daraus ergebenden Güteziffern. Als begleitende Massnahme sollte jeder 
Bearbeiter alle  Schritte der Analyse einer Plausibilitätsprüfung unterwerfen und  eine Fehlerbetrachtung 
durchführen. Hilfreich ist es den Grösstfehler gegen die ermittelte Genauigkeitsangaben zu setzen. 
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Redoxtitrationen 
Zu den Redoxtitrationen zählen alle massanalytischen Verfahren bei denen der Analyt durch Zugabe des 
Titrators in einer Redoxreaktion umgesetzt wird. Als weitere Voraussetzung muss die vollständige, 
stöchiometrisch bekannte und eindeutige Umsetzung sein. Als erste Abschätzung für die Eignung des 
gewählten Titrators zieht man die Standardpotenziale der kombinierten Halbzellen heran. Sofern sich diese 
ausreichend voneinander unterscheiden, kann man erwarten, dass die Reaktion geeignet ist.  
Anschliessend werden die verbreiten Methoden der Redoxtitrimetrie vorgestellt. 
 
Manganometrie 
Die Manganometrie ist wegen der einfachen Endpunktserkennung das einfachste Redox-Titrationsverfahren. 
Manganat(VII) <herkömmlicher Name Permanganat> ist ein starkes Oxidationsmittel, dessen Redoxpotential 
pH-abhängig ist. Gewöhnlich setzt man wässrige violett gefärbte Lösungen seines Kaliumsalzes ein. 
 
In stark alkalischem Milieu beschreibt man die Reduktion gewöhnlich bis zum Mangan(VI): 

(26 a))   
−−− ↔+ 2

44 MnOeMnO  

Die Reaktion eignet sich nicht zur quantitativen Analyse, da die Umsetzung oft unvollständig ist und in solchen 
Lösungen überdies Manganat mit der Oxidationszahl (V) festgestellt wird. 
Im schwach sauren bzw. alkalischen Milieu scheidet sich Braunstein ab: 

(26  b)   O6HMnOe3OH4MnO 2234 +→++ −+−
 

Die Reaktion ist analytisch-chemisch zu nutzen, das ausfallende Dioxid  begünstigt die Reaktion. 
In stark saurer Lösung entsteht Mangan(II): 

(26 c)   OH12Mne5OH8MnO 2
2

34 +↔++ +−+−
 

Am häufigsten wird mit „Permanganat-Lösungen“ im stark sauren Medium titriert. Bei der Titration erübrigt sich 
die Zugabe eines Indikators, da der Endpunkt durch den ersten Tropfen überschüssiger Manganat(VII)-Lösung 
angezeigt wird. Die Färbung des Manganat(VII)- Ions  (Permanganat-Ions) ist schon bei einer Konzentration von 

10-6 mol/l wahrnehmbar. 
Die historisch wichtigste manganometrischen Titrationen ist die Bestimmung von Fe(II)-Ionen nach Reinhardt-
Zimmermann in salzsaurer Lösung, da in den Laboratorien der Hütten- und Stahlindustrie die zu analysierenden 
Metallproben meist in Salzsäure gelöst werden. 
Vom thermodynamischen Gesichtspunkt aus, müsste Chlorid von Manganat(VII) quantitativ oxidiert werden. 
Diese Erwartung wird von den Standardpotenzialen gestützt: 

MnO4
- / Mn2+     ÄEo = 1.52 Volt;  Cl2 / Cl-  ÄEo = 1.36 Volt 

 
Praktisch läuft die Reaktion aber nur in stark sauren Lösungen ab, da sie sonst gehemmt ist. Bei Anwesenheit 
von Fe(II)-Ionen wird die Hemmung aufgehoben, so dass Fe(II)-Ionen nicht ohne weiteres mit Manganat(VII) in 
salzsaurer Lösung titriert werden können. 
 
Diese Schwierigkeit lässt sich durch Zusatz der Reinhardt-Zimmermann-Lösung umgehen. Bei der Zugabe 
dieser Lösung setzt man der zu titrierenden Lösung relativ viel Mn(II)-Salz, konzentrierte Phosphorsäure und 
Schwefelsäure zu. 
Das Mn(II)-Salz hat den Zweck, das Redoxpotenzial des Systems Mn(VII) / Mn(II) als auch der, eventuell 
intermediär auftretenden, Systeme Mn(IV) / Mn(II) und Mn(III) / Mn(II), zu senken. Die beiden letztgenannten 
Redoxsysteme oxidieren Chlorid besonders schnell. 
Die Phosphorsäure bindet Fe(III)-Ionen zu einem farblosen Komplex, setzt dadurch das Redoxpotenzial des 
Systems Fe(III) / Fe(II) herab und ermöglicht, indem sie die gelbe Farbe der salzsauren Fe(III)-Lösung beseitigt, 
eine schärfere Endpunktserkennung. 
Darüber hinaus bildet Phosphorsäure Phosphatomanganate(III) und erniedrigt so das Redoxpotenzial des 
Systems Mn(III) / Mn(II). Der Säurezusatz soll verhindern, dass die bei der Umsetzung entstehenden 
Hydroniumionen  potenzialverändernd wirken. 
 
Einsatz von Manganat(VII) ist in nichtwässiger Lösung möglich. Überraschenderweise kann man 
Kaliummanganat(VII) als Ionenpaar unter Zusatz von Kronenethern in Benzol lösen. Man bezeichnet diese 
Lösung als „purple benzene“, und kann damit Oxidationstitrationen in einem aromatischen Lösemittel 
durchführen. Die Potenzialbedingungen verändern sich, so dass die Nernst-Gleichung nicht einfach auf solche 
Lösungen zu übertragen  ist. 
 
Cerimetrie 
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Cerimetische Redoxtitrationen mit Ce(IV)-Lösungen ersetzen wegen ihres geringeren cancerogenen Potenzial 
zunehmend die Manganometrie.  
Im Rahmen des Praktikums wird die  Eisen-Bestimmung sowohl cerimetrisch als auch manganometrisch 
durchgeführt.  
Überdies eignet sich die Cerimetrie zur Bestimmung vieler organischer Stoffe.  Cerimetrisch lassen sich analog 
der Umsetzung der Malonsäure (28) viele Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren bestimmen. 
(27) HOOCCH2COOH + 6 Ce4+   ++  88HH22OO  →   66Ce3+       ++      66HH33OO

++   ++        22CCOO22  ++  HHCCOOOOHH  
 
Bei der Malonsäure-Bestimmung wird die Probe unter Zusatz von überschüssigem Ce(IV) in halbkonzentrierter 
perchlorat-saurer Lösung erhitzt und anschliessend nicht verbrauchtes Oxidationsmittel mit einer eingestellten 
Eisen(II)-Lösung zurücktitriert. 
 
 
Für den Fall der zu bearbeitenden Eisenbestimmung ist die Gesamtgleichung  für die Titration mit den 

folgenden Redoxpaaren Fe2+ / Fe3+ und Ce3+ / Ce4+ zu formulieren: 

   Fe2+ + Ce4+ Fe3+ + Ce3+ 
In der Cerimetrie verwendet man eine potentiometrische Detektion bzw. nutzt  einen Redoxindikator. Im Falle 
der Eisenbestimmung wird vorzugsweise das „Ferroin“ als Redoxindikator verwendet. Die festzustellende 
Farbänderung beruht auf der unterschiedlichen Lichtabsorbtion  der beiden Eisen-Ionenspezies im Chelat-
Komplex mit dem 1.10-Phenanthrolin. 
 
 

   1.10-Phenanthrolin (phen) 

[Fe(phen)3]
3+  + e- [Fe(phen)3]

2+ E0
  =  1,14  V 

           „Ferriin“            Ferroin 
         schwach blau            tief rot 
 
 

 
Iodometrie 
Unter dem Begriff Iodometrie fasst man die Varianten direkte und indirekte Iodometrie zusammen. 
Die direkte Iodometrie ist eine oxidimetrische Titrationsmethode. Sie beruht auf der Reaktion: 

(28)   I2 +2 e- 2 I-  oder    I3
-  +  2e  2 I-    Eo=0.536 

Reduktionsmittel werden durch Iod oxidiert. Sie können mit einer Iod-Lösung direkt titriert werden, z.B.: 

(29)    S I 2I S2
2

− −+ → +  
Oxidationsmittel werden mit überschüssiger angesäuerter Kaliumiodid-Lösung versetzt. Dabei werden die Iodid-
Ionen zu elementarem Iod oxidiert. Ein Beispiel für die direkte iodometrische Titration ist die Reduktion des 
Kupfers: 

(30)    2 Cu2+ + 4I- 2 CuI + I2 
Diese Reaktion ist umkehrbar. Da das Kupfer(I)-iodid als schwer löslicher, gelblich-weißer Niederschlag ausfällt 
und das entstehende Iod mit Natriumthiosulfat  aus dem System entfernt wird, gelingt es, die Reaktion nach 
rechts zu leiten. Quantitativ verläuft sie aber nur dann, wenn man einen großen Überschuss an Iodid-Ionen 
zugibt. Das entstandene Iod wird mit einer eingestellten Lösung eines geeigneten Reduktionsmittels (z.B. 
Natriumsulfit, arsenige Säure, Natriumthiosulfat) titriert. 
Am häufigsten benutzt man zur Titration des Iods eine Natriumthiosulfat-Lösung. Das Anion der 
Thioschwefelsäure wird durch Iod zum Anion der Tetrathionsäure oxidiert: 

 (31)    
−−− +→+ I2OSIOS2 2

642
2

32  

Diese Reaktion verläuft nur in neutraler oder schwach saurer Lösung quantitativ. In alkalischer Lösung wird das 
Thiosulfat teilweise weiter bis zur Schwefelsäure oxidiert. 
Die Endpunktserkennung der Titration erfolgt elektrochemisch oder durch Zusatz einer Stärke-Lösung. Stärke 
bildet schon mit geringsten Iodspuren eine tiefblaue Verbindung, die Iodstärke. 
 

Anzumerken ist, das Iod sich mit den in seinen wässrigen Lösungen stets anwesenden Iodid-Ionen zu I3
-
 

zusammenlagert. In der Praxis stellt man wässrige Iod-Lösungen stets mit einem Überschuss zugesetztem 
Alkaliiodid her.  
Die visuelle Endpunktskontrolle nutzt die sogenannte Iod-Stärke-Reaktion. Untersuchungen der Stärke-
Einlagerungsverbindung deuten darauf hin, dass die Farbigkeit auf die Wechselwirkung der Komplexverbindung 

N N
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von Iod mit Iodid und dem Polysaccharid zurückzuführen ist. Die Bearbeiter gehen von der Bildung von I3
-
 und  

I5
-
  Komplexen aus. 

In seinen Reaktionsmöglichkeiten verhält sich das Iod wie ein typisches Halogen. Die Vielzahl der 
Reaktionsmöglichkeiten der Halogene mit definiertem Umsatz bei festen Bedingungen ist die Voraussetzung für 
die analytisch chemische Anwendung. Der einfache praktische Umgang mit elementarem Iod und seinen 
Lösungen macht es den anderen Halogenen überlegen. 
 
Bestimmungen mit Iod sind nicht auf anorganische Spezies beschränkt. Viele organische Verbindungen 
reagieren mit Iod. 
Beispiele: Ascorbinsäure - das Vitamin C - wird dabei zur Dehydroverbindung umgesetzt, 
Cystein zu Cystin oxidiert. 
 
Früher wurde mit Iodlösungen die "Iodzahl" ermittelt. Hierbei handelt es sich um die Bestimmung der Anzahl 
ungesättigter C=C-Bindungen in Fetten und Ölen. Das Iod wird bei dieser Bestimmung durch Addition an die 
Mehrfachbindung verbraucht. 
 
In alkalischem Milieu disproportioniert Iod wie die anderen Halogene (33). Unter Disproportionierung versteht 
man eine komplexe Redoxreaktion bei der Atome eines Elements  danach mit einer grösseren und kleineren 
Oxidationstufe  als der Ausgangs Oxidationsstufe vorliegen. Hier wird das Iod mit der Oxidationszahl + 0 zu 
Iodid I- reduziert 
und zu Iodat(I) oxidiert:  

(32)    I3
-    +     2 OH-       IO-   +    2 I- + H2O   

 
Die Reaktion ist umkehrbar, sie ist durch  Ansäuern  zum Iod zurückschieben. Dabei komproportionieren die 
beiden Iod-Speziesformen mit unterschiedlicher Oxidationszahl. Man findet die obige Reaktion oft in einer Form 
dargestellt, bei der auf der einen Gleichungsseite Hydroxil-Ionen auf der anderen Hydronium-Ionen formuliert 

werden. Man sollte  diese Schreibweise (I3
- + OH- + H2O IO- + 2 I- + H3O

+)  unterlassen. 
 

In alkalischer Lösung  kann man das  IO
-  (alter Name Hypoiodit-Ion) zur oxidativen Bestimmung verschiedener 

Reduktionsmittel verwenden. Verbreitet ist die Oxidation von Aldehyden. So wird das Kohlenhydrat Glucose zu 
Gluconsäure umgesetzt: 
 
Man beachte, dass auch alle anderen Aldosen gleichartig reagieren. Zur Bestimmung setzt man eine bekannte 
Menge einer Iod-Lösung überschüssig zu und macht dann alkalisch. Damit erreicht man die Bildung des 
Titrators, der die Oxidation zum Carboxylat besorgt. Nach der Umsetzung säuert man an, wodurch sich die 
Komproportionierung unverbrauchten Iodat(II) vollzieht. Das freigesetzte Iod kann nun wie bei der direkten 
Iodometrie titriert werden,  weshalb man  dieses Verfahren als die indirekte Iodometrie bezeichnet. In der 
nachstehenden Formulierung wird die Gesamtreaktion dargestellt   (33) . 
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Die Potenzialberechnung der Halbzellenreaktion beruht auf der Gleichung (34) wobei in (34a)  die Formulierung 
sich direkt auf die Gluconsäure/Glucose- bezieht in in (34b) die allgemeine Formulierung für den Übergang 
zwischen Oxidationsprodukt (Carbonsäure RCOOH) und Aldehyd (RCHO) bezieht.. Da die Reaktion pH-



 
70

abhängig und in stark alkalischer Lösung erfolgt, ist dieser Sachverhalt bei der Formulierung der Halbzelle zu 
berücksichtigen (es wird das Carboxylat und nicht die Säure formuliert). 
 
(34a)  C6H11O7

- +     2e    +    2 H2O  <==>    C6H12O6   +   3 OH-   
 
(34b)  RCOO-      + 2e      +          2 H2O  <==>       RCHO +   3 OH-    
 
Die indirekte Iodometrie der Glucose eignet sich, um auf einen wichtigen Aspekt der chemischen Analyse 
hinzuweisen. Liegen in einer flüssigen Untersuchungsportion die zu bestimmenden Analyte als 
Einzelverbindungen isoliert vor, dann lassen sich meist einfach und reproduzierbar bestimmen. Solche 
Bestimmungen in einer Realmatrix ebenso eindeutig nachzuvollziehen, gelingt mit den gleichen Mitteln nur 
selten und gewöhnlich nur auf dem Gebiet der instrumentellen Elementanalyse. 
In der Natur der Sache liegt es, dass in vielen Untersuchungsproben Stoffe mit erheblicher Ähnlichkeit 
vorliegen. Wendet man in der Analyse chemischen Umsetzungen an, muss man bedenken: Spezifische 
chemische Reaktionen sind selten und somit erfasst man ggf bei Bestimmungen andere Stoffe.  Verwendet 
man ein selektives  (gruppenspezifisches) Bestimmungsverfahren sind beliebige Störungen minimalisiert, es 
werden jedoch notwendigerweise alle Stoffe erfasst, die unter den gewählten Bedingungen wie der Analyt 
reagieren. Eine sichere analytische Aussage  kann nur erfolgen, wenn bei der Analyse von Realproben 
geeignete Trennoperationen vorgeschaltet werden. Das Maskieren, worunter man eine gezielte Umsetzung der 
Störungen versteht, bei der die maskierten Stoffe in gebundener Form in der Lösung verbleiben, eignet sich eher 
bei der Analyse „anorganischer Stoffe“ bei der die Ähnlichkeitsunterschiede oft ausgeprägter sind als bei 
„organischen Stoffen“. 
Im Rahmen dieser Praktikumsaufgabe wird Ascorbinsäure durch direkte Iodometrie und Glucose durch indirekte 
Iodometrie bestimmt. Wendet man die Bestimmung zur Untersuchung von Realproben an, in der solche Stoffe 
auftreten muss man sich mit der Problematik der fehlenden Verfahrens-Spezifität auseinandersetzen. So 
enthalten beispielsweise viele Genuss- und Lebensmittel neben Ascorbinsäure und Glucose weitere Stoffe, die 
bei der jeweiligen Bestimmung umgesetzt werden. Dabei handelt es nicht nur Stoffe, die zu Ascorbinsäure bzw. 
Glucose strukturähnlich sind, eine Miterfassung erfolgt stets wenn das Reduktionspotenzial eine Umsetzung 
gestattet. 
Vor der Bestimmung aus komplexer Matrix sind aufwendige Trennoperationen Voraussetzung. Die spezifische 
Bestimmung einer Einzelkomponente in einer beliebigen Matrix ist die Ausnahme. Bevor aus einem 
Substanzgemisch die Bestimmung einer Einzelkomponente oder einer Verbindungsgruppe durchgeführt werden 
kann, müssen diese vollständig abgetrennt bzw. auf anderem Wege einer Reaktion entzogen werden.  
 
Klassische Trennverfahren sind bei organischen Verbindungen selten leistungsstark genug weshalb man bei 
einer solchen Aufgabenstellung zunehmend chromatographische Verfahren einsetzt.  
 
Mit der Bestimmung von L-threo-Ascorbinsäure und (D+)-Glucose wurden Verbindungen gewählt, die eine 
vergleichbare molare Masse und eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit besitzen. Darüberhinaus sind das 
Monosaccharid und Vitamin C über die Biogenese der Ascorbinsäure miteinander verknüpft. 
 
Ascorbinsäure eignet sich, um auf einen weiteren Aspekt hinzuweisen, der die Bestimmung erschwert. In 
diesem Fall ist des die thermische Instabilität. Licht- und Thermolabilität ist oft nur schwer als Einflussgrösse 
beizukommen. Durch die Wahl der experimentellen Bedingungen ist eine Probenveränderung während der 
gesamten Bearbeitung  gerecht zu werden.   
 
Die volumetrische Bestimmung unter Verwendung von Iod-Stärke ist zwar sehr einfach durchzuführen hat aber 
zugleich die entscheidende Schwäche. Das Erkennen des blau gefärbten Iod-Stärke Komplexes oder das 
Verschwinden ist überlagert von der Kinetik des Ein- und Auswanderns des Iods, das nach heutigen 

Erkenntnissen den Komplex in der Kavität einer Stärkewendel aus seinen iodidangelagerten Spezies  −
3I  und 

−
5I  bildet. Diese Probleme umgeht man mit abweichenden Indikationsprozesssen. Redoxverhalten von Glucose 

und Ascorbinsäure werden auch in anderen Bestimmungsverfahren dieser Substanzen ausgenutzt. So z.B. in 
der voltammetrischen Bestimmung von Ascorbinsäure.  
 
Die Beeinflussung des Redoxpotenzials durch Temperatur und pH-Wert ist einfach nachzuvollziehen. Damit 
wird  nur der Einfluss dieser Größen über die Nernst-Gleichung erfasst. Die oxidative Umsetzung der 
Ascorbinsäure ist beispielhaft dafür, wie auch andere Bedingungen gehaltsverändernd wirken können. Zu 
nennen sind der Sauerstoffpartialdruck und die Anwesenheit einzelner Metall-Ionen. Gravierende Fehler treten 
bei der Bestimmung der Ascorbinsäure durch die Anwesenheit von Ca(II)- und Fe(III)-Ionen auf. 
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(35   siehe auch  (19 a und  19 b) 
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C6O6H6 C6O6H8  
 
 

Experimentell ist die Glucosebestimmung nicht nur wegen der Iod-Stärke-Indikation als ein kritisches 
Bestimmungsverfahren einzuordnen. Die so einfach formulierte Gleichung verschweigt die von der 
Lösungszusammensetzung abhängige Umsetzungskinetik als auch die Probleme, die durch die 
Zusammenlagerung der Glucose in der Lösung ausgehen. Um selbst in nur Glucose enthaltenden Lösungen 
diese scheinbar triviale Bestimmung zu gleichartig richtigen Titrationsergebnissen zu führen, benötigt es viel 
Erfahrung. 
 
Bei der Bestimmung der Glucose in einer Realmatrix wird das Problem der fehlenden Spezifität offenbar. So 
befinden sich in glucosehaltigen Realproben häufig weitere Aldosen, die gleichartig umgesetzt werden. Soll der 
Einzelgehalt eines Stoffes oder einer Spezies bestimmt werden muss eine Isolierung  derselben vorher erfolgen, 
wenn ein „gruppen“spezifisches = selektives Bestimmungsverfahren wie die Iodometrie eingesetzt werden soll.  
 
Im Falle vieler biochemisch wichtiger Analyte gibt es  Alternativen bei der man auf  die Abtrennung gleichartig 
mit einem Reagenz sich umsetzender Stoffe verzichten kann. Es ist naheliegend dabei auf enzymatische 
Reaktionen zurückzugreifen, da ja es jedes Biosystem mit Vielfalt und Ähnlichkeit zurechtkommen muss . 
Nachfolgend ist die enzymatische Glucose-Bestimmung nach dem GOD/POD-Verfahren skizziert. 
Man verwendet dabei Reagenzlösungen  in den  GOD  (Glucoxe-Oxidase), Peroxidase (POD) und ein 
Leukofarbstoff (farblos) das Chromogen enthalten sind. 
Das GOD überträgt mit Hilfe seiner prosthetischen Gruppe (FAD) zwei  Wasserstoffatome des β -D-Glucose auf 
molekularen Sauerstoff, wobei Wasserstoffperoxid und D-Gluconlacton entsteht. Aus dem Lacton wird 
hydrolytisch Gluconsäure. Das gebildete H2O2 dehydriert unter Mitwirkung des POD den Leukofarbstoff zu 
einem Produkt (dunkelgrüne Lösung) umgesetzt wird das bei 436 nm  photometriet wird. Glucoseoxidation und 
Farbstoffbildung erfolgen stöchiometrisch. 
Da sich zwischen der  α-  und der  β-  Form der Glucose  ein Gleichgewicht einstellt, lassen sich  beide 
Formen richtig bestimmen, man muß die Probe wegen der Gleichgewichtseinstellung nur länger stehen lassen 
 
Redoxtitrationen mit anderen Titratoren 
Der Vollständigkeit halber sind zu nennen: die Chromatometrie, die Arsenatometrie und die Titrationen mit 
Iodat(VII). 
Die Anwendung von Chromat(VI) ist wegen der erwiesenen Cancerogenität ein Auslaufmodell. In saurer Lösung 
liegt das Oxidationsmittel als Dichromat(VI) vor und wird bei einer Umsetzung zu Cr(III) umgesetzt.  

(37)      OHCreOHOCr 2
3

3

2

72 72614 +⇔++ ++−
 

Das Standardpotenzial beträgt 1.36 V; in 1 molarer salzsaurer Lösung berechnet sich nach Nernst 1.00 Volt. 
Die Urtiterfähigkeit des Kaliumsalzes ist ein grosser Vorteil, Nachteil war die für eine Detektion nicht 
ausreichende Farbigkeit des Titrators und die daraus sich ableitende Schwierigkeit einen farblich geeigneten 
Redoxindikator zu finden. Erst mit der potentiometrischen Detektion wurde dieses Problem zufriedenstellend 
gelöst. 
 
Die Anwendung der Arsenatometrie beschränkt sich auf Spezialfälle, da durch die anderen Redoxtitrationen 
nahezu alle Fragestellungen befriedigend bearbeitet werden können. 
 
Für Redoxtitrationen mit Iodat(VII) gilt für anorganische Stoffe das für die Arsenatometrie Gesagte. Verwenden 
lässt sich das Oxidationsmittel bei der Bestimmung von organischen Verbindungen mit den nachstehend 
genannten funktionellen Gruppen. 
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Anwendung von Iodat (VIII) im Falle: 
Beim Vorliegen z.B. von Hydroxy- Carbonyl- und Aminogruppen benachbart zu einer Hydroxil-Gruppe bzw von 
einer Carbonyl- und Aminogruppe benachbart zu einer Carbonyl-Gruppe. 
 
Die Titerstellung von Iodat(VII)-Lösungen erfolgt über eine Titration von Iod, das stöichiometrisch bei der 
Reaktion mit überschüssig zugesetztem Iodid,  gebildet wird. 

(38)     OHIIOOHIIO 23324 3 ++⇔++ −−−−
 

 
Endpunkterkennung 
Bei der Vorstellung der verschiedenen Methoden wurden zur Endpunkterkennung  unterschiedliche 
Eigenschaften der zu untersuchenden Lösung genutzt. Zu Beginn der Entwicklung der Redoxtitrationen nutzte 
man die visuelle Anzeige des Titrationsendes. Am einfachsten ist die Detektion, wenn die bleibende Eigenfarbe 
des überschüssigen Titrators zur Anzeige verwendet werden kann. In anderen Fällen übernimmt ein 
zugesetztes Hilfsystem diese Funktion. Da Redoxtitrationen von einem sich ständig ändernden Potenzial 
begleitet sind, ergeben sich hieraus weitere Detktionsmöglichkeiten. Selbst systemfremde 
Eigenschaftsänderungen können u.U. herangezogen werden.  
 
Beispiele für die visuelle Endpunkterkennung. Bei der Manganometrie ist es die Farbigkeit die durch 
überschüssigen -nicht umgesetzten Titrator (MnO4

-) das Ende anzeigen lässt. Bei der Iodometrie wird das 
Titrationsende vom Hilfssystem Iod-Stärke gekennzeichnet.  
Die weite Verbreitung verdanken die Manganometrie und die Iodometrie diesen einfachen 
Äquivalenzpunktanzeigen.   
 
Das aktuelle Potenzial der Lösung am Äquivalenzpunkt  kann ggf durch einen zugesetzten Redoxindikator 
festgestellt werden, wenn dieser dort selbst seinen Übergang hat.  Unter einem Redoxindikator versteht man 
solche Stoffe, die potenzialabhängig ihre Farbe ändern und dabei selbst einem Redoxprozess unterworfen wird 
(siehe FerroinóFerriin Gleichgewicht). Beachten Sie bitte, das System freies Iod Iod-Stärke ist kein 
Redoxindikator. 
 
Das Diphenylamin war der erste bekannte Redoxindikator, der von Knop 1924 zur Endpunktfeststellung bei der 
Titration von Fe(II) mit sauren Dichromatlösungen eingesetzt wurde. 
 
Urtiter 
 
Ein richtiges Titrationsergebnis verlangt nicht nur eine exakte Endpunktermittlung sondern wie alle Titrationen 
(die bekanntlich zu den  zu den Relativverfahren zählen) auch einen bekannten Titratorgehalt und eine stabile 
Titratorlösung 
 
Bei direkter Titration wird die Stoffmenge bzw. die Konzentration des Analyten über den Titratorverbrauch 
bestimmt. (Bei der indirekten Iodometrie erfolgt die Bestimmung über einen Mehrschritt-Prozess, was auch für 
den Rechenweg zutrifft.) Ein Ergebnis ist nur zu berechnen, wenn die Konzentration des Titrators bekannt ist. 
Entweder verwendet man Lösungen mit einem bekannten Gehalt oder man stellt den Titer vor der Verwendung 
der Titratorlösung fest. Man nennt die zugehörige Prozedur die Titerstellung. Die Titerstellung ist auch bei 
Verwendung von gekauften Lösungen ratsam, u.z. dann, wenn das Behältnis in dem sich die Titrator-Lösung 
befindet, bereits angebrochen wurde. Lösungen von starken Oxidations- oder Redutionsmitteln verändern sich 
besonders leicht. Deshalb ist es ratsam den Titer einer bereits verwendeten Titratorlösung zu überprüfen. Dazu 
wägt man zunächst eine geeignete Urtitersubstanz ein. Ein Reinstoff kann als Urtitersubstanz (siehe Anhang) 
verwendet werden, wenn man seine exakte Zusammensetzung kennt, die Umsetzung mit dem Titrator 
vollständig und stöchiometrisch erfolgt und der Umsatz anzuzeigen ist.  
 
Nur wenige Substanzen lassen sich aus dem Vorratsgefäß entnehmen und ohne Vorbehandlung direkt 
einwägen {Beispiel Kaliumdichromat(VI)}. Gewöhnlich erfolgt zunächst eine Temperaturbehandlung, mit der 
anhaftendes Wasser und ggf auch Kristallwasser entfernt wird, um so zu einer eindeutigen Stöchiometrie zu 
gelangen. Erst jetzt kann aus der Einwaagemenge an Urtitersubstanz die Stoffmenge dieser Portion berechnet 
werden. Aufgrund der zugrundeliegenden Umsetzung der Urtitersubstanz mit dem Titrator ist dessen Gehalt zu 
berechnen.  
 
In der Tabelle sind einige häufig verwendete Urtitersubstanzen aufgeführt. 



 
73

 
Urtitersubstanz Formel Anwendung 
Arsentrioxid As2O3 Iod-Lösungen, Ce(IV)-Lösungen 
Ethylendiammonium-
Eisen(II)sulfat   

C2H4(NH3)2SO4 
* FeSO4 

MANGANAT(VII)-LÖSUNGEN  

Kaliumiodat(V) KIO3 Thiosulfat(VI)-Lösungen, 
indirekt nach Komproportionierungsreaktion 
des Iodat(V) mit Iodid zu Iod 

Natriumoxalat Na2C2O4  Manganat(VII), Ce(IV)-Lösungen 
 
Vor der Einwaage ist es gewöhnlich eine Vorbehandlung der Urtitersubstanzen nötig damit eine definierte 
Stöchiometrie des einzuwiegenden Stoffs vorliegt. In vilenen Fällen reicht es aus  die Urtitersubstanzen  durch 
eine Wärmebehandlung zu konditionieren, wobei das anhaftende Wasser entfernt wird..  
 
Karl-Fischer-Titration  
Die KF-T ist das Beispiel der Kombination komplexer chemischer Reaktionen und einem physikalischen 
Messprinzip. 
Die Bestimmung nach Karl Fischer ist die erfolgreichste Wasserbestimmungsmethode für flüssige und feste 
Medien. 
Grundlage der KFT ist die Reaktion von Iod mit Schwefeldioxid in Anwesenheit von Wasser. Die Umsetzung 
wird durch folgende Gleichung beschrieben: 
 (39) I2 + SO2 + 2 H2O  ⇔  2 HI + H2SO4 
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist besonders groß, wenn Base zugesetzt wird, die durch Abfangen der Säure 
beschleunigend wirkt. In der Literatur sind viele Ansätze zur Optimierung der Bestimmung beschrieben. 
Durchgesetzt hat sich die Einwirkung in einer Lösung die Methanol und Pyridin enthält. 
 
Man beschreibt die Umsetzung durch zwei Gleichungen. 
 
(40) I2  +  SO2  +  2 H2O   + 3 C5H5N ⇔  2 HI  + C5H5N• SO3 ..+ 2 C5H5N 
 
(41) C5H5N• SO3   + CH3OH ⇔  C5H5N• HSO4CH3 
 
Wie Untersuchungen bei konstantem pH-Wert belegen, hat das Pyridin keinen Einfluss auf den Mechanismus. 
 
Entscheidend für die weite Verbreitung der KF-Methode war, dass die Basis-Umsetzung auch bei 
Wasserspuren anwendbar ist. Daraus ergibt sich, dass bis auf die Probe stets wasserfrei gearbeitet werden 
muss. 
 
Zunächst hat man als Alkohol Methanol durch das Methoxyethanol  (Methylcellusolv) ersetzt. 
 
In der Praxis arbeitete man entweder mit einer Reagenzlösung, in der sich alle benötigten Reaktionspartner 
befinden bzw. mit zwei Lösungen. Im letzten Falle enthält die Lösung das Amin und Schwefeldioxid, der 
anderen befindet sich der Alkohol und Iod. 
Bei der klassischen Titration verursachte die Erkennung des Übergangs von Gelb/Rotbraun einen großen 
Umschlagbereich, womit die Güte der Methode beeinträchtigt wurde. Durch Anwendung der elektrometrischen 
"dead-stop" Methode wurde dieser Mangel behoben. 
Vom Pyridin gehen bekanntlich gesundheitliche Beeinträchtigungen aus, die für den Routinegebrauch 
ausgeschlossen sein sollten, weshalb man inzwischen mit pyridinfreien Reagenzien arbeitet. 
 
Die KF-Titratoren sind nach Vorgaben der Hersteller mit verschiedene Reagenzlösungen zu betreiben. 
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CERIMETRISCHE  EISENBESTIMMUNG 
 
VORBEMERKUNG 
 
Mit der cerimetrische und der manganometrischen Eisenbestimmung  werden verschiedene Lernziele verfolgt. 
Dazu zählen die Vertiefung praktischer Möglichkeiten für eine Bestimmung auf der Grundlage von 
Redoxreaktionen und das Kennenlernen weiterer Endpunktsbestimmungen. Gleichzeitig sollen Sie durch die 
Bearbeitung der konkreten Fragestellung mit den  grundlegenden Gütekriterien quantitativen Arbeitens vertraut 
gemacht werden. 
 
ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
 
Anwendung von Redoxreaktionen zur Bestimmung organischer Verbindungen  
Eine Vielzahl von Reaktionen der organischen Chemie lässt sich grundsätzlich zur Bestimmung der 
umgesetzten Stoffe durch Redoxtitrationen nutzen. Diese Vielfalt wird heute selten genutzt, weil 1. wie das 
Beispiel der Umsetzung von Glucose stellvertretend zeigt, anwendbare Reaktionen eher gruppenspezifisch sind 
und deshalb 
2. eine Stofftrennung vorausgehen muss, bzw im Falle bereits getrennter Verbindungen weniger anspruchsvolle 
Detektionen ausreichend einsetzbar sind.. 
 
Endpunkterkennung 
Die Anzeige des Äquivalenzpunkts einer Redoxtitration ist bei Verwendung einer „Kaliumpermanganat“-Lösung 
als Oxidationsmittel visuell möglich. Der erste überschüssige Tropfen zeigt bei Anwesenheit von Reagenz-
Lösung das Erreichen des Äquivalenzpunkts durch die Eigenfarbe des „Permanganats“ an. 
Bei der Titration von Fe(II)-Ionen mit verdünnter, nahezu farbloser Ce(IV)-Lösung sind andere 
Endpunktserkennungen notwendig. Die Anzeige ist sowohl potenziometrisch als auch mit einem Farbindikator 
möglich. In Analogie zu pH-Indikatoren in der Acidimetrie bzw. Alkalimetrie eignen sich bestimmte Moleküle als 
Redoxindikatoren. Es sind Verbindungen, die im oxidierten Zustand eine andere Farbe besitzen als im 
reduzierten.  
Diese Redoxindikatoren müssen ihre Farbe reversibel bei einem bestimmten Potenzial verändern können. 
Vertreter dieser Indikatorengruppe sind: Diphenylamin, Ferroin und Methylenblau. 
 Ferroin: Eo = 1,14 Volt mit dem Umschlagsbereich von 1,08 - 1,2 Volt 
  Farbwechsel: von tiefrot nach blau oder von tiefrot nach grünlich 

Im Versuch wird eine gebrauchsfertige Ferroin-Lösung verwendet. Der reversible Farbwechsel beruht auf einem 

Übergang von chelatgebundenem Eisen zwischen den Oxidationsstufen Fe2+ und Fe3+: 
 

   (42)      [Fe(phen)3]
3+   + e-     [Fe(phen)3]

2+  
         „Ferriin“   schwach blau     Ferroin  tief rot 
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Beispiele für weitere Redoxindikatoren 
Redoxindikator Farbe 

reduzierte Form 
Farbe 
oxidierte Form 

Eo 
V 

Tris(5-Nitro-1,10-Phenanthrolin)eisen(II) in 
schefelsaurer Lösung  (Nitro-Ferroin) 

rot schwach blau 1.24 

Tris(2,2'-bipyridin)eisen(II) schwefelsauer rot schwach blau 0.97 
Diphenylaminsulfonsäure schwach grün purpur 0.84 
Diphenylamin farblos violett 0.76 
Methylenblau blau farblos 0.53 
 
Das sich während der Titration verändernde Potenzial ist einfach zu verfolgen, wenn in die Lösung zwei 
Platindrähte oder ein Platindraht, der gegenüber einer Referenzhalbzelle geschaltet ist, mit einem 
Potenziometer verbunden sind. Misst man das EPt/Fe3+/Fe2+ potenziometrisch, dann hängt der zu beobachtende 
Verlauf von schalttechnischen Vorgaben ab (Siehe Literatur zu "dead stop-Titration“). 
Die als Bezugshalbzelle dienende Referenz wird also von der zu titrierenden Lösung getrennt, für den 
elektrischen und Lösungskontakt sorgt eine Salzbrücke oder eine Membran, die die Räume trennt. Mehrheitlich 
verwendet man die Kalomelelektrode in gesättigter Chlorid-Lösung (SCE eng. saturated calomel elekctrode). 
Diese Halbzelle hat gegenüber dem klassischen Bezug, der Standard-Wasserstoff-Elektrode  (SHE) ein 
Potenzial im Betrag von +0.246 V. 
Das Potenzial der Mess-Halbzelle ergibt sich zu:  ÄEmess = ÄEgemessen   -   ÄERef 
Das Messpotential entspricht dem gemessenen Potential, sofern die Standard(Normal)Wasserstoffelektrode 
(SHE) als Bezug verwendet würde. Im Falle der SCE  folgt 
 
(43)    ÄEmess = ÄEgemessen + 0.246 V 
 
In der analytischen Praxis der Redoxtitration ist der zu berechnende Potenzialbetrag nicht erheblich, da nur der 
Titrationsendpunkt interessiert. Mit dem zuvor gezeigten Ansatz lässt sich allerdings nicht nur das 
Äquivalenzpunktpotenzial, sondern auch deren Verlauf berechnen. Vor dem Erreichen des Äquivalenzpunkts ist 
praktisch nur das Verhältnis für die titrierte zu bestimmende Halbzelle von Bedeutung. 
Bei einem Titrationsgrad von 0.5, das heißt die Hälfte des vorgelegten Fe(II) ist zu Fe(II) umgesetzt ,ergibt sich: 
(44)   ÄE = ÄEo - 0.059 log 1 
Bei η = 0.8  beträgt das Verhältnis von Fe(II) zu Fe(III) 0.25 Das Potenzial errechnet sich zu: 
(45)  ÄE = ÄEo - 0.059 log 0.25 = 0.771 + 0.036 = 0.807 V 
Das Äquivalenzpunktpotenzial ist mit der entwickelten Gleichung zu berechnen und beträgt: 1.11 Volt. 
Nach dem Äquivalenzpunkt  wird das Potenzial von Ce(III)/Ce(IV) geprägt. Vertretbare Näherungswerte für das 
Potenzial werden analog erhalten. 
 
Bei der potentiometrischen Titration stellt man die Messgröße -das Potenzial- gegen den Verbrauch, dar. 
Potential (in V) gegen 
SHE  oder  SCE 

        
    Verbrauch an Ce (IV)-Lösung, c 0,1 mol/L (in mL 
Darstellung potenziometrisch aufgenommener Titrationskurven. Gestrichelter Verlauf von Fe(II)-Lösung und 
durchgezogener Verlauf von einer Lösung, die Fe(II) und Ferroin enthält. 
Die Titrationskurven zeigen einen abweichenden Kurvenverlauf für zwei unterschiedliche Fe(II)-Spezies. Diese 
Beobachtung bestätigt die Theorie, nach der das Potenzial nicht gleich sein sollte. Anschaulich kann man sich 
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das so vorstellen. Im Falle des chelatgebundenen Eisen(II), liefert der Ligand das Elektronenpaar an das 
Eisenkation, was zu einer veränderten Situation beim Elektronenaustausch führt. 
 
Der Äquivalenzpunkt stellt den Wendepunkt im ansteigenden Kurvenast dar. Trägt man die Steigung gegen den 
Verbrauch auf, erhält man an dieser Stelle eine Signalspitze. 
 
DURCHFÜHRUNG DER CERIMETRISCHEN EISENBESTIMMUNG 
 
1. Reagenzien 
 
  Ce(SO4)2-Titrator-Lösung   TiCl3-Lösung 

  Ethylendiammoniumeisen(II)sulfat als Urtitersubstanz 
  Ferroin-Indikator-Lösung   konzentrierte HCl 
  2 M HCl     halbkonzentrierte wässrige HClO4 Lösung 

 
2. Titerstellung: Faktorbestimmung der Ce(IV)-Lösung 
 
Als Urtiter wird Eisen(II)ethylendiammoniumsulfat in Form seines Tetrahydrates eingesetzt. Es handelt sich hier 
um eine der wenigen Verbindungen, in denen Eisen mit der vorgegebenen Oxidationsstufe recht stabil ist. Die 

molare Masse von 382,15 g/mol schliesst  vier Kristallwasser je Mol  ein: 

(CH
2
NH

3
)
2
SO

4
 • FeSO4 • 4 H

4
O 

 
Vor der Einwaage sollten Sie folgende Überlegung anstellen: 
Es ist sinnvoll nur so viel Urtiter vorzulegen, dass der resultierende Verbrauch zu einer guten Ablesbarkeit an 
der Bürette führt. Trotz Unkenntnis des exakten Gehalts der zu bestimmenden Lösung sollte die Einwaage so 
gewählt sein, das beim Arbeiten mit einer 25 ml Bürette der Verbrauch nicht kleiner als 10 ml ist. (Diese 
Relation von Messgerät und abzulesendem Volumen ist stets anzustreben). Aus Gründen des  ökonomischen 
Umgangs mit Chemikalien sollte man sich für eine Titration mit einem möglichst geringen Verbrauch 
entscheiden. Aus analytisch-chemischen Überlegung muss  die Einwaagemenge berücksichtigt werden. Die 
unvermeidbare Wägeungenauigkeit ist in der letzen Ableseziffer gegeben,  bei einer neuen Waage mindestens 
eine Einheit in der letzten angezeigten Stelle, bei einer seit Jahren in Gebrauch befindlichen Waage minimal 
zwei  bzw. drei Einheiten. D.h. gestattet die analytischen Waage  eine Ablesung von 1/10 mg (sogenannte 
vierstellige Waage) bzw. 1/100 mg bei einer fünfstelligen Waage, dann sollte die Unsicherheit (Wägefehler) 
unterhalb von 1% betragen! Das bedeutet, Einwaagemenge bei vierstelliger Waage mindestens fünfzig bzw. 
zehn Milligramm bei der fünfstelligen.  Konkrete  Einwaagen von 60,6 + 0,2 mg  und 10,71 + 0,04 mg erfüllen 
das Sollkriterium. 
 
Drei Proben werden jeweils in einem 250 ml Becherglas oder Erlenmeyer in 100 ml 2 M Salzsäure gelöst und 
mit der Ce(IV)- Lösung wie unter 4. beschrieben titriert. 
 
3. Vorbereitung der Analysenproben 
 
Aus der im Messkolben auf 100 ml aufgefüllten Analysenproben werden insgesamt neun 10 ml Aliquote in ein 
geeignetes ca. 250 ml fassendes Gefäß pipettiert.  
 

Zu jedem 10,0 ml-Probenaliquot fügt man 50 ml 2 M Salzsäure hinzu und erhitzt auf ca. 80oC. In die noch 
heiße Lösung wird zur Reduktion der Fe(III)-Ionen tropfenweise und unter intensiver Durchmischung 
Titan(III)chlorid-Lösung bis zur vollständigen Entfärbung zugegeben. 
Als Überschuss fügt man weitere zwei Tropfen der Titan(III)chlorid-Lösung hinzu. Abschließend werden 5 ml 
halbkonzentrierter Chlorat(VII)säure (alte Bezeichung „Perchlorsäure“) HClO4 zugesetzt. 
 
Nach Erkalten der Lösung kann die Probe titriert werden. 
 

DIE BESTIMMUNG IST NEUNMAL ANZUSETZEN! 

 

4. Titration der Probenaliquote 
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Beachten Sie bitte: 

  1. Die Titration sollte möglichst nicht unterbrochen werden. 

  2. Es ist stets nur eine Probe auf einmal zu bearbeiten. 

  3. Je nach verbleibender Zeit sind Blindwert-Bestimmungen durchzuführen (Dazu werden die 10.0 ml 

der Analysenlösung durch 10 ml demin. Wasser ersetzt. Der Leerwert ist auf dem Abgabedeckblatt 

separat anzugeben!) 

 
Die Lösungen zur Faktorbestimmung, als auch die neun Analysenaliquoten werden unter Zusatz von jeweils 2 
Tropfen der Ferroin-Indikator-Lösung von orange nach blassgelb titriert. Die Berechnung des Gesamtgehaltes an 
Eisen in der Analyse erfolgt auf der Basis der  Einzelbestimmungen. 
Zur Optimierung muss  zunächst eine Grobtitration durchgeführt werden. 
Die Anzahl von acht Durchführungen reicht aus, um die erhaltenen Verbrauchswerte statistisch zu behandeln. 
Die Durchführung der Eisenbestimmung ist so zu organisieren,  dass immer auch eine Analysenportion 
potentiometrisch detektiert wird. Um die mögliche Auswirkung des  Detektionssystems  soll bei der 
potenziometrischen Detektion soll ggf auch der Redoxindikator zugesetzt werden. 
Ausserdem soll innnerhalb der Praktikumsgruppe ein Methodenvergleich zwischen cerimetrischer und 
manganometrischer Bestimmung erfolgen.  
Sofern unterschiedliche Verbrauchswerte erhalten werden sind diese zu diskutieren. 
5. Auswertung 
 
(1) Stellen Sie den grundsätzlichen Auswerteweg ohne Einzelberechnung auf. Danach berechnen Sie mit Ihren 

eigenen Werten die Teilergebnisse und den Analysengehalt. 
(2) Stellen Sie die Titerstellung und die Bestimmung jeweils in geeigneter Tabellenform zusammen.  
(3) Bewerten Sie das Ergebnis Ihrer Titerstellung, indem Sie es mit den Ergebnissen anderer vergleichen.  
(4) Führen Sie eine gründliche Fehlerbetrachtung durch. 
(5) Geben Sie das arithmetische und das geometrische Mittel Ihrer Werte, den Streubereich sowie die grösste 

Absolutabweichung an. 
(6) Formulieren Sie die Formel für die Standardabweichung und berechnen Sie die erhaltene 

Standardabweichung und die Abschätzstandardabweichung 
(7) Berechnen Sie  die mittlere relative und absolute Abweichung. 
(8) Wenden Sie beide Ausreissertests auf Ihre Werte an.  
(9) Diskutieren Sie das Analysenergebnis.  

 

DURCHFÜHRUNG DER MANGANOMETRISCHEN EISENBESTIMMUNG 

 

1. Reagenzien 

 

  0.01M KMnO4-Lösung;  2 M HCl 

  2 - 3%-ige TiCl3-Lösung  halbkonzentrierte HClO4  

  H2SO4 (20 Vol-%) 

  Reinhardt-Zimmermann-Lösung: 1000 ml H3PO4 (spezifisches Gewicht 1,3) 

   600 ml H2O 

   400 ml H2SO4 (spezifisches Gewicht 1,84) 

   200 g MnSO4 / 1000 ml H2O 

 

2. Titerherstellung der ca. 0,01 M Kalium-Manganat(VII)-Lösung 
 
Sofern man den Titer einer Manganat(VII)-Lösung einstellen muss, erfolgt das am besten nach folgender 
Arbeitsvorschrift: 
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Zum Einstellen der „Permanganat“-Lösung werden drei Proben von je 50 - 75 mg, bei 230oC getrocknetem, 
Dinatriumoxalat abgewogen. Jede Probe wird in 200 ml Wasser gelöst, mit 10 ml Schwefelsäure (20 Vol-%) angesäuert, auf 

etwa 80oC erwärmt und mit Permanganat-Lösung bis zur bleibenden Rosafärbung titriert. Die Oxidation verläuft zu 
Beginn der Titration sehr langsam. Vor jeder neuen Titratorzugabe muß deshalb gewartet werden, bis sich die Lösung 
entfärbt hat. 
 
 

3. Vorbereitung der Analysenproben 

 
Aus der im Messkolben auf 100.0 ml aufgefüllten Analysenprobe müssen insgesamt vier Aliquote entnommen 
und bestimmt werden. Diese sind jeweils in ein geeignetes, ca. 300 ml fassendes Gefäß zu pipettieren, am 
besten eignet sich für die Titrationen ein Erlenmeyerkolben. Die Analyse mit 20,0 ml ist viermal anzusetzen!  
 

Zu diesem Bestimmungsaliquot fügt man jeweils 50 ml 2 M Salzsäure hinzu und erhitzt auf ca. 80oC. In die 
noch heiße Lösung wird zur Reduktion der Fe(III)-Ionen unter intensiver Durchmischung Titan(III)chlorid-Lösung 
bis zur vollständigen Entfärbung tropfenweise hinzugegeben. 
 
Als Überschuss fügt man weitere zwei Tropfen der Titan(III)chlorid-Lösung hinzu. Abschließend werden 5 ml 
halbkonzentrierter Chlorat(VII)-Säure „Perchlorsäure“ zugesetzt. 
 
Nach dem Erkalten der Lösung kann das Probealiquot titriert werden. 

 

 

4. Titration der Probenaliquote 

 
Nach den Auffüllen mit demin. Wasser auf etwa 150 ml auf (führt mit zum Erkalten der Lösung), setzt man 10 
ml Reinhardt-Zimmermann-Lösung zu und titriert mit der eingestellten Manganat(VII)-Lösung bis zur schwachen 
Rosafärbung des ersten Reagenzüberschusses. 

Beachten Sie bitte: 

  1. Die Titration sollte möglichst nicht unterbrochen werden. 

  2. Es ist stets nur eine Probe auf einmal zu bearbeiten. 

  3. Je nach verbleibender Zeit sind Blindwert-Bestimmungen durchzuführen (Dazu werden die 20,0 ml 

der Analysenlösung durch 20,0 ml demin. Wasser ersetzt. Der Leerwert ist auf dem 

Abgabedeckblatt separat anzugeben!) 

  4. Zur Auswertung bedenken Sie, dass jede KMnO4-Lösung unter diesen Bedingungen fünf 

Elektronen je Mangan(VII) zu Mn(II) umsetzt. 
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DURCHFÜHRUNG DER DIREKTEN UND INDIREKTEN IODOMETRIE 

 

1. Reagenzien 

 
Ascorbinsäure-Lösung (bekannter Gehalt; Urtiter) 0,0125 M Iod-Lösung 
2 M und konzentrierte HCl     0,1 M und konzentrierte NaOH 
ca. 0,025 M Natriumthiosulfat-Lösung   Stärkelösung  
 
 
2. Titerstellung der ausstehenden Iod-Lösung 
 
In diesem Praktikumsversuch wird eine Ascorbinsäure-Lösung zur Verfügung gestellt. Hierzu legt man 5,0 ml 
der ausstehenden Ascorbinsäure-Lösung (mit bekanntem Gehalt) in einen Erlenmeyerkolben vor und gibt 50 ml 
demin. Wasser zu. Nach Ansäuern mit 2 ml einer 0,1 M HCl titriert man mit der ausstehenden Iod-Lösung. 
Kurz vor Erreichen des Endpunktes gibt man ca. 1 ml Stärkelösung hinzu. Die gerade bleibende Färbung der 
Lösung zeigt das Titrationsende an. Durch Wiederholungsbestimmungen läßt sich der molare Iodgehalt der 
Lösung bestimmen. 
 
3. Einstellen der ca. 0,05 M Natriumthiosulfat-Lösung 
 
Man legt 5,0 ml der ausstehenden Natriumthiosulfat-Lösung in einem Erlenmeyerkolben vor und gibt 50 ml 
demin. Wasser zu. Nach Ansäuern mit 2 ml einer 0,1 M HCl titriert man mit der vorhin eingestellten Iod-Lösung. 
Kurz vor Erreichen des Endpunkts gibt man ca. 1 ml Stärkelösung hinzu. Die gerade bleibende Färbung der 
Lösung zeigt das Titrationsende an. Durch Wiederholungsbestimmungen lässt sich die genaue molare 
Konzentration der Lösung an Natriumthiosulfat bestimmen. 
 
4. Bestimmung von Ascorbinsäure und Glucose in der Analysenlösung 
 
10,0 ml einer Lösung, die das Kohlenhydrat und das Vitamin nebeneinander enthält, wird auf ca. 50 ml mit 
demin. Wasser verdünnt. Man säuert mit 1 ml einer 2 M Salzsäure an und titriert die Ascorbinsäure mit 
Iodlösung. Wenn das zugesetzte Iod nur noch langsam wegreagiert, wird 1 ml Indikator-Lösung zugesetzt. 
Vorsicht, ein Iodüberschuß verfälscht auch den Glucosewert! 
 
Zur weiteren Bestimmung wird mit 5 ml konzentrierter Natronlauge alkalisch gemacht und genau 10,0 ml Iod-
Lösung hinzugefügt. Nach intensivem Umschütteln lässt man die Probe fünf Minuten stehen. In dieser Zeit wird 
die Glucose umgesetzt. 
Durch die anschließende Zugabe von 5 ml konzentrierter Salzsäure-Lösung (mit pH-Papier prüfen, ob die 
Lösung sauer ist; ggf. etwas der 2 M Salzsäure hinzufügen) erfolgt eine Komproportionierung von Iodid und 
nicht umgesetztem Iodat(I) [„Hypoiodit“] zu Iod. Die Rücktitration des freigesetzten Iods erfolgt wie unter Punkt 
3 mit der eingestellten Natriumthiosulfat-Lösung. 
 
Berechnen Sie den Gehalt beider Verbindungen und geben Sie das Ergebnis in mg/l an. 
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5. Titration einer Fruchtsaftprobe (wahlweise 5. oder 6.)!) 
 
10 ml eines Pampelmusen-, Tomaten- oder anderen Saftes werden in einem Erlenmeyerkolben vorgelegt. Die 
weitere Behandlung der Saftaliquote erfolgt wie unter 4. beschrieben. Die Fruchtsaftprobe verhält sich in vieler 
Hinsicht nicht so wie die Lösung des Gemisches von Vitamin C und Glucose. Die Angabe kann nur in 
Äquivalenten erfolgen, d.h. der Iodverbrauch wird hier als Menge Ascorbinsäure entsprechend angegeben und 
der Iodat(I) „Hypoiodit“-Verbrauch auf Glucose bezogen. 
 
6. Titration eines Rotweines mit Iodlösung (wahlweise, siehe Aufgabe 5.) 
 
In Rotwein findet man Sulfat(IV)  <herkömmlich als Sulfit bezeichnet> in gebundener und freier Form. Daneben 
gibt es noch weitere Stoffe, die in geringer Menge vorkommen und bei der Umsetzung mit Iod ebenso erfasst 
werden. Man nennt sie Reduktone. 10 ml eines Rotweins werden mit einer Vollpipette entnommen und langsam 
am Boden eines Erlenmeyer-Kolbens dosiert. Man gibt 10 ml 2 M Natronlauge zu und lässt diese 15 min 
einwirken. Danach säuert man mit 10 ml 20 %iger Schwefsäure an und fügt umgehend 1 ml Stärkelösung zu. 
Danach titriert man mit Iodlösung 
 
7. Literatur zur Durchführung 

 G. Jander, K. F. Jahr, H. Knoll; 

 Maßanaylse, Sammlung Göschen (2617) / De Gruyter Berlin (1973) 

 

* D.A. Skoog, D.M. West;Fundamentals of Analytical Chemistry, Holt, London (1974) 

* Dick, James G.; 

 Analytical Chemistry;  Intern. Student edition, Mac Graw Hill, Tokyo (1973) 

* L.D. Klett, A.H. Black, G.A.Parker; Journal of Chem. Educ., 61, S. 1020 (1984) 

 

 .J.Dixon; Ann. Math. Stat. 22(19951 68 

 R.Bock; Methoden der Analytischen Chemie, Bd.2 Teil 1, Verlag Chemie Weinheim 1980 

 R.Kaiser,G. Gottschalk; Elementare Tests zur Bearbeitung von Meßdaten; BI Hochschultaschenbücher Bd 

774 ; Wien Zürich (1971) 

V.V. Nalimov; Über den systematischen und zufälligen Fehler; Z.anal. Chem 158 (!957) 42 
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8. Fragen 
 
1. Geben Sie den Gehalt an Vitamin C in verschiedenen Lebensmitteln an. 
2. Wie lässt sich der Vitamin C-Verlust beim Kochen erklären? 

3. Iod lässt sich in wässriger Lösung aus Iodat(V) IO3
- und überschüssigem Iodid I- erzeugen. 

Stellen Sie die Gleichung der Komproportionierungsreaktion auf. 
4. Was ist die Haloformprobe (Iodoform-Probe)? Geben Sie ein Beispiel und Reaktionsgleichung an. 
5. Genuss- und Lebensmittel enthalten aus den unterschiedlichen Gründen Schwefelverbindungen in der 

Oxidationstufe -IV, Formulieren Sie die Reaktion von Iod mit einer der nachfolgend genannten Spezies 

SO2 , HSO3
-
 , SO3

2-
 und S2O5

2-
 

 
6. Arsentrioxid  (As2O3 ; kommt als As4O6 vor) wird als Urtiter für Iodlösungen verwendet. Der Feststoff wird 

eingewogen und dann in wässriger Lösung aufgelöst. Dabei erfolgt eine Umsetzung zu Orthoarsenat(III) 

AsO3
3-. Formulieren Sie diese Reaktion. 

7. Was versteht man unter der Iodzahl? 
8. Was hat die Wassersbestimmung nach Karl-Fischer mit der Iodometrie zu tun? 
9. Was versteht man unter einer Äquivalenzangabe? 
 
Die in dem Skript angegebenen Fragen sind zur Eigenbeschäftigung gedacht. Bitte nicht im Rahmen 
des Protokolls vorlegen, weil Ihre Beantwortung dort nicht korrigiert wird. 
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ELEKTRONANALYTISCHE BESTIMMUNGEN AUFGABENBLOCK V 

 

VORBEMERKUNG 
Elektroanalytische Bestimmungen lassen sich in Hinblick auf die herrschenden Strombedingungen in zwei 
Gruppen einteilen. Die Zuordnung erfolgt in Verfahren bei denen Stromfluss nötig ist und solche bei denen 
stromlos gearbeitet wird.  
Zur ersten Gruppe zählen die Konduktometrie, die Elektrogravimetrie und die Coulometrie Die Konduktometrie 
beruht auf der Messung der elektrischen Leitfähigkeit, die durch gelöste Elektrolyte verursacht wird. Die 
Migration (Wanderung im elektrischen Feld) von Ionen lässt sich durch Anlegen eines elektrischen Felds 
messen. Damit die Elektrolyte weder an der Anode oxidiert noch an der Kathode reduziert werden, betreibt man 
die Messanordnung mit einem hochfrequenten Wechselfeld. Während man zur Bestimmung der elektrischen 
Leitfähigkeit einen Stoffumsatz verhindern will, basieren die elektrolytischen Verfahren gerade auf dieser 
Umsetzung.  
Die Möglichkeit zur elektrochemische Umsetzung führte zur Entwicklung einer Vielzahl von Nachweis- und 
Bestimmungsverfahren. Bei der Elektrogravimetrie versucht man das sich bei einer Umsetzung bildende 
Reduktions- oder Oxidationsprodukt auf der Arbeitselektrode abzuscheiden. Die Bestimmung erfolgt über die 
Massenzunahme der Elektrode. Die auch Zementation  genannte elektrochemische Abscheidung von Metallen 
aus  metallionenhaltigen Lösungen, ist eine verbreitete Technik, sie wird auch bei unterschiedlichen analytisch-
chemischen Fragestellungen eingesetzt. Während die Elektrogravimetrie nur auf wenige Elemente - wie 
beispielsweise Kupfer und Cadmium auf Platin-Kathoden- beschränkt eingesetzt wird, setzt man die 
elektrolytische Abscheidung zu Trenn- und Anreicherungszwecken häufig ein. Die Wägung nach anodischer 
Abscheidung beispielsweise von Bleidioxid aus bleiionenhaltiger Lösung hat eher historische Bedeutung. Da die 
elektrolytische Umsetzung stets von der Übertragung einer äquivalenten Strommenge begleitet wird, lässt sich 
die Bestimmung als Coulometrie und Amperometrie durchführen. Im Gegensatz zur Elektrogravimetrie sind alle 
Reduktions- und Oxidationsprozesse zur Bestimmung zu nutzen, da die gebildeten Produkte nicht zementiert 
werden müssen. 
Während bei Elektrogravimetrie, Coulometrie und Amperometrie der Analyt in der Probelösung vollständig 
umgesetzt werden soll, nutzt die Voltamperometrie (Voltammetrie) nur den diffusionsgeprägten Analytanteil. 
Die potenziometrischen Bestimmungen stellen die zweite Gruppe elektroanalytischer Verfahren dar. Dabei wird 
die Messvorrichtung schaltungstechnisch so eingesetzt, dass quasi kein Strom fliesst und das sich in der 
Probelösung einstellende Potenzial die Messgrösse darstellt. 
 
Verbreitete elektrochemisch fundierte Analysen- und Trennprinzipien: 
Amperometrie, Chronopotentiometrie, Elektrogravimetrie, Elektrophorese, Dielektrometrie, Konduktometrie, 
Polarographie, Potenziometrie, Voltammetrie,  
 
POTENZIOSTATISCHE ELEKTROLYSE (ELEKTROGRAVIMETRIE) 
 
Elektrochemische Umsetzungen werden in Methoden und Verfahren der Analytischen Chemie eingesetzt und 
sind ein Werkzeug in der Synthesechemie. So werden  beispielsweise Redoxreaktionen ohne zusätzliche 
Reaktionspartner ermöglicht. Neben ihrem Syntheseeinsatz  und der Anwendung in der analytischen Chemie, 
stellt die Elektrochemie ein interessantes und  theoretisch anspruchsvolles Teilgebiet der physikalischen 
Chemie dar. Für eine weitergehende Befassung verweisen wir auf die einschlägige Literatur. Anregungen zu 
einer etwas intensiveren Beschäftigung mit den Grundlagen bemüht sich dieses Praktikumsskript durch viele 
offengelassene Fragen zu geben. 
Die Elektrolyse von Wasser im sogenannten Hoffmannschen Zersetzungsapparat (Dabei handelt es sich um 
eine Doppelurohr-Apparatur, deren längere Schenkel nach oben mit Hähnen versehen sind und in die von unten 
Graphitstäbe eintauchen) ist das zentrale Experiment für die Grundlagen der Stöchiometrie. Legt man eine 
ausreichende Spannung an die Graphitstäbe an, wird das gewöhnlich mit wenig Schwefelsäure versetzte 
Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff im Molverhältnis 2:1 zerlegt. Die Gase werden in den längeren 
Schenkeln der Apparatur über den jeweiligen Elektroden gesammelt.  

Allgemeine Grundlagen 
Man unterscheidet zwei Typen elektrochemischer Zellen, es sind die galvanische und die Elektrolysezelle. 
Erzeugen die kombinierten Halbzellenreaktionen einen Strom, handelt es sich um eine galvanischen Zelle. In 
der Elektrolysezelle werden Reaktionen durch eine von aussen angelegte Spannung erzwungen. Die benötigte 
Mindestspannung ist größenordnungsmäßig der in einer galvanischen Zelle auftretenden Potenzialdifferenz 
vergleichbar (Gegen-EMK), einen zusätzlich aufzubringenden Spannungsbetrag benötigt man zur Überwindung 
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von Überspannungseffekten. In beiden Zellen bezeichnet man den  Raum an dem die Reduktion erfolgt als 
Kathode und die an der Oxidation abläuft als Anode. 
 
Im Zusammenhang mit elektrochemischen Zellen muss der Begriff Diffusionspotenzial angesprochen werden. 
Dabei handelt es sich um den Spannungsabfall oder richtiger ausgedrückt um das Potenzial, dass an 
Grenzflächen verschiedener Flüssigkeitsräume auftritt. Diffusionspotenziale entstehen dadurch, dass sich die 
verschiedenen Stoffe hinsichtlich des Übergangs von einer Phase in die andere unterscheiden, was zu einer 
ungleichen Verteilung auf den beiden Seiten der makroskopischen Phasengrenze führt. Verursacht werden die 
Unterschiede durch verschiedene Diffusionsgeschwindigkeiten. Diffusionspotenziale betragen durchschnittlich 
10 bis 80 mV. Infolge der Ungleichverteilung treten an solchen Grenzflächen elektrostatische Erscheinungen, 
wie die Aufladung auf, die ihrerseits die Barrierefunktion der Grenzfläche verstärkt. Dem durch solche 
Diffusionspotenziale verursachten Problemen, wirkt man beim Trennen von Kathoden- und Anodenraum dadurch 
entgegen, dass man die Elektrolytbrücken mit Salzlösungen beschickt, bei denen Anion und Kation ähnliche 
Beweglichkeiten zeigen. 
 
Misst man die Spannung in einer galvanischen Zelle stromlos, so lassen sich mit der Nernstgleichung die 
Konzentrationen der Halbzellenspezies berechnen. Bei einer potenziometrischen Titration bildet sich quasi eine 
galvanische Zelle aus, die zu messenden Potenziale lassen während der Titration Rückschlüsse auf die 
Konzentration der umgesetzten Stoffe zu.  
Bei einer Elektrolyse, die mit einer Umsetzung verbunden ist, muss dafür elektrochemische Arbeit geleistet 
werden. Überdies ändert sich mit der Veränderung der Lösungszusammensetzung ggf. die zum Betrieb der 
Elektrolysezelle erforderliche Spannung. 
 
Abbildung des Stromspannungsverlaufes bei der Elektrolyse einer wässrigen  Kupferlösung. 

   
Die durchgezogene Linie verbindet die experimentellen Messpunkte, die gestrichelte stellt einen Kurvenverlauf 
dar, den man ggf erwarten könnte. 
Die an eine Elektrolysezelle bei gegebenem Strom anzulegende Spannung Eanzul  setzt sich aus folgenden 
Spannungsabfällen zusammen. 
(1)  Eanzul = IR +  Egeg = IR + EEMK  + η 

 
Das Produkt IR (I  fliessender Strom, R Widerstand im gesamten Stromkreis) wird als Widerstandspolarisation 
bezeichnet. Die Gegenspannung Egeg setzt sich aus dem aus der Nernst-Gleichung zu berechnenden 
Gleichgewichtspotenzial und einem Betrag für die Überspannung η zusammen.  
 
Überspannung und Polarisation 
In der Fachsprache der Elektrochemiker taucht der Begriff Polarisation auf. Man bezeichnet eine ab- oder 
zuleitende Elektrode als polarisiert, wenn sie ein gegenüber dem nach Nernst zu berechnenden Potential EEMK 
abweichendes E zeigt.  
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Als Messgrösse für die Polarisation dient die Überspannung  
(2)    η = E  - EEMK 
Nach der Ursache für die Überspannung teilt man diese ein. Die wichtigsten Überspannungsarten sind: 
Konzentrations- und Durchtrittsüberspannung. 
Die Konzentrationsüberspannung beobachtet man dann, wenn durch eine schnelle Umsetzung der Spezies 
(Elektronenübertragung) an der Oberfläche von Anode bzw. Kathode es zu einem Abweichen der  
Stoffkonzentration in Lösung und nahe der Oberfläche kommt. Der Konzentrationsüberspannung arbeit man 
durch kräftiges Rühren und durch Arbeiten mit geringen Strömen entgegen. 
Das an einer Kathode oder Anode anliegende Potential muss stets über dem reversiblen Potenzial der 
Halbzellenreaktion, hier als EEMK bezeichnet, liegen. Den Differenzbetrag bezeichnet man als 
Durchtrittsüberspannung. Die Größe dieses Überspannungsanteils hängt entscheidend vom Anoden- oder 
Kathodenmaterial ab. Für die Metallabscheidung an polierten Platinoberflächen ist sie gering, für die 
Entwicklung von Gasen dagegen  sehr deutlich. 
Stromdichte 
Acm-2 

η Wasserstoff 
unbearbeitetes 
Platin 

η Wasserstoff 
platiniertes 
Platin 

η Sauerstoff 
unbearbeitetes 
Platin 

η Sauerstoff 
platiniertes 
Platin 

10-3 0.02 0.02 0.72 0.43 
10-2 0.07 0.03 0.84 0.53 
10-1 0.28 0.04 1.29 0.65 
1 0.68 0.05 1.50 0.78 
 
Bei kathodischer Metallabscheidung ist mehrheitlich die Bildung von Sauerstoff die ergänzende 
Anodenreaktion. Eo  ist mit 1.23 V tabelliert, wegen der hohen Überspannung am Platin liegt sie weit positiver. 
Wie die Formulierung Halbzellenreaktion zeigt, beeinflusst ein herrschender pH-Wert das Potenzial_: 
 
(3)    O2  + 2H3O

+ + 4 e ⇔  H2O 
 
Ein höherer pH setzt die Überspannung herab. 
Taucht man in eine zu Elektrolytlösung ein Elektrodenpaar ein und verfolgt den auftretenden Strom als Funktion 
der angelegten Spannung ausgehend von Null Volt, so erhält man einen "Volt-amperometrischen" Verlauf.  
Während bei einem metallischen Leiter im Gültigkeitsbereich des Ohmschen Gesetzes Strom und Spannung  
nach bekannter Gesetzmäßigkeit steigen, fließt bei einem Elektrolyten zunächst nur ein geringer Strom und 
erst bei einem für die Zusammensetzung der Lösung und eingesetzten Elektroden typischen Spannungswert 
erfolgt ein merkliches Ansteigen des Stromes.  
 
In der Voltammetrie (Messen der Spannung beim Verändern des Stromes) nutzt man dieses Vorgehen 
überwiegend zur Elementanlytik. Aus den resultierenden Strom-Spannungskurven (Voltammogrammen) von 
ungerührten Lösungen erhält man sowohl qualitative wie quantitative Aussagen über die gelösten Analyte. Von 
den sich ableitenden elektrochemischen Verfahren ist die Polarograhie die älteste Ausführungsform. Wegen der 
Giftigkeit des bei dieser klassischen Variante verwendeten Elektrodenmaterials Quecksilber und der 
apparativen Entwicklungen auf dem Sektor der Spektralanalyse ist seine Anwendung in der Elementanalytik 
rückläufig. Während die cyclische und die inverse Voltammetrie mit anderem Elektrodenmaterial eine deutliche 
Anwendungsverbreiterung erfährt. 
 
Konduktometrie  - Bestimmungsmethode über die Messung elektrischer Leitfähigkeit 
 
Der Begriff Elektrolyte umfasst Stoffe, bei denen die Stromleitung durch Ionen erfolgt, die als Feststoff, 
Flüssigkeit oder in gelöster Form vorliegen können. Man spricht von echten Elektrolyten, sofern die Stoffe als 
Ionen im festen und flüssigen Zustand leitend vorhanden sind. Als potentielle Elektrolyte werden Stoffe 
bezeichnet die erst durch Auflösen oder Dissoziation als Ionen erhalten werden. 
Die elektrische Leitfähigkeit einer Elektrolytlösung und der Widerstand R eines betrachteten Volumenelements 
stehen in engem Zusammenhang. Der in Einheiten von Ohm gemessene Widerstand ist durch den Quotienten 
von Spannungsabfall (Potenzialdifferenz) U in Volt und dem fliessenden Strom I in Ampere (Ohmsches Gesetz) 
definiert. Die Messzelle gibt durch ihre Abmessungen und Geometrie [Elektronenoberfläche A und den Abstand 
der Elektroden l] einerseits das Volumenelement vor und legt den spezifischen Widerstand ρ in der Messzelle 
fest.  

(4)  
l

RA ∗
=ρ  
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Man hat den Kehrwert des spezifischen Widerstands als die spezifische Leitfähigkeit definiert: 

(5)    
ρ

κ 1
=  

Die Einheit des spezifischen Widerstands ist Ω -1cm-1. 
System κ System κ 
H2O destilliert 10-5   
H2O hochrein < 10-6 NaCl-Lösung 25 % 0,21 
HCL-Lösung 20Vol% 0.76   
 
Die elektrische Leitfähigkeit einer Elektrolytlösung ist temperaturabhängig und wird von der Art des Elektrolyten 
sowie seiner Konzentration bestimmt. 
Die Konzentrationsabhängigkeit wird durch die molare Leitfähigkeit Λm oder die Äquivalentleitfähigkeit Λ
 erfasst. 

(6a)  
cm

κ
=Λ    (6b)  

eqc
κ

=Λ  

Die Äquivalentleitfähigkeitskonzentration ceq berechnet sich als Produkt aus der Konzentration c sowie der 
Ladung der Ionen z (Kationen z+ ,  Anionen z- ) und den stöchiometrischen Koeffizienten m (Anionen m- . 
Kationen m+) .  Koeffizient und Ladungszahl fasst man zur elektrochemischen Wertigkeit z+ -  zusammen  
(7)   ceq = z+m+c = z -m-c = z+ -c 
 
Da die molare Leitfähigkeit und die Äquivalentleitfähigkeit keine konstanten Grössen sind, hängen sie von der 
jeweiligen Beweglichkeit der Ionensorten ab.  In einem von aussen angelegten elektrischen Feld [Feldstärke E] 
bewegen sich die Ionen entsprechend ihrer Art, Ladung und Grösse mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.  
Die elektrische Leitfähigkeit ist der Ionenkonzentration, ihrer Ladung und (Ionen)Beweglichkeit u direkt 
proportional. 
Äquivalentleitfähigkeit Λund Ionenbeweglichkeit u sind folgendermassen verknüpft: 

(8)      )( −+ +=
∗

=Λ uuF
cz e

κ
 

F ist die Faraday-Konstante. Fu+ und Fu- bezeichnet man als die Ionenbeweglichkeiten des Kations bzw. des 
Anions. 
Nach Kohlrausch ergibt sich die Äquivalentleitfähigkeit einer Lösung Λ als der Summe der der Ionenbeiträge: 

(9)      −+ Λ+Λ=Λ  

Die Äquivalentleitfähigkeit  sinkt mit zunehmender Konzentration, weil die Coulomb-Kräfte zwischen den Ionen 
ansteigen und sich dadurch die Ionenbeweglichkeiten vermindern (Es können sich sogar elektrisch neutrale 
Ionenpaare bilden die keine Stromleitung ermöglichen.) 
Andererseits sinken die interionischen Wechselwirkungen bei zunehmender Verdünnung ab, so dass sie  bei 
unendlicher Verdünnung bedeutungslos werden, was zu einem Grenzwert der Ionenbeweglichkeiten führt.  
Diesen Zustand beschreibt die Äquivalentleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung Λ∞ , sie ist ein 
"ionentypisches" Mass.  
 
Kation Λ∞      cm2Ω -1mol-1 Anion Λ∞      cm2Ω -1mol-1 

H3O
+ ~350 OH- ~ 198 

Na+ ~ 50 Cl- ~ 76 
K+ ~74 Br- ~ 78 
NH4

+ ~73 H3CCOO- ~ 41 
Ca2+ ~53 NO3

- ~ 71 
 
Das Kohlrausch Quadratwurzelgesetz  gibt für Konzentrationen unterhalb von 0.01 m  die Abhängigkeit der 
Äquivalentleitfähigkeit von der Kenngrösse Λ∞ und der tatsächlichen Konzentration an, wobei k ein 
elektrolytcharakteristischer Proportionalitätsfaktor ist. 

(10) Λ =  Λ∞ - k c  
 
Wegen der Abhängigkeit vom Ionen-Zustand setzt man die elektrische Leitfähigkeit zur Bestimmung von 
permanent-ionischen Analyten ein. 
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Elektrochemische Analysenverfahren sind nicht auf die Elementanalytik beschränkt. Moleküle werden in den 
voltammetrischen Verfahren und über die elektrochemische Detektion in der Fliessinjektionsanlyse (FIA) und 
hinter flüssigchromatographischen Trennsäulen bestimmt.  
 

 

GRUNDLAGEN ZUR POTENZIOMETRIE 
Ausführungen zu  Nachweis und zur Bestimmung eines  Stoffs  finden Sie im einführenden Skript im Abschnitt 
Aufgaben der analytischen Chemie. 
 
Danach werden Nachweise als hochselektiv bezeichnet, die weitgehend nur eine definierte Spezies anzeigen. 
Aus der qualitativen Analyse ist bekannt, dass die Zahl der hochselektiven Reagenzien gering ist, weshalb die 
meisten auf einer chemischen Reaktion beruhenden Nachweisverfahren „unspezifisch“ sind. Man bezeichnet 
Reagenzien, die eine gleichartige Reaktion mit einer Gruppe von Stoffen eingehen als Gruppenreagenzien, sie 
ermöglichen  einen selektiven (gruppenspezifischen) Nachweis. 
Das Silber(I)-Ion ist in wässriger Lösung ein selektives (Fällungs-) Reagenz für schwerlösliche Silbersalze.  

(11a)  SAgAgCNAgSCNAgIAgBrAgClSCNSCNIBrClAg 2
2 ,,,,,,,,,,',';',',' ↔+ −+ , , , , 

 
Das Sulfid-Ion ist selektiv für die Fällung der meisten Schwer- und Übergangsmetall-kationen als Sulfide. Aus 
wässriger saurer Lösung werden gefällt (11b) und erst aus alkalischer Lösung (1c):  
(1b):

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2322
223222

2
2 SAgCdSCuSSBiPbSHgSSHgAgCdCuBiPbHgHgS ↔+ +++++++−  

(11c) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32
223222 NiSCoSSFeFeSZnSNiCoFeFeZnS ↔+ +++++−  

Die Vielfalt chemischer Reaktionen, mit denen organische Verbindungen umgesetzt werden, bieten 
hervorragende Möglichkeit zum Nachweis und zur Bestimmung dieser Stoffe. Allerdings dominieren 
notwendigerweise gruppenspezifische Reagenzien. Die Addition an Mehrfachbindungen, ist nicht nur ein 
Syntheseschritt. So weist das Entfärben von zugesetztem Brom auf das Vorliegen der  funktionellen Gruppe 
hin. 
Die Hydrazonbildung der Aldehyde mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin ist ein anschauliches Beispiel für die 
Anwendung eines gruppenspezifischen Reagenzes zum Nachweis bzw. Bestimmung von Aldehyden. Als 
Gruppen-Nachweis für Aldehyde verwendet man die Bildung der gefärbten Kondensationsprodukte, einzelne 
Aldehyde lassen sich über den Schmelzpunkt charakterisieren. 
Wegen ihrer charakteristischen Absorption lassen die Dinitrophenylhydrazonene einfach photometrisch 
bestimmen. 
Die Notwendigkeit Stoffe nachzuweisen und sie insbesondere einfach zu bestimmen hat die apparativen 
Entwicklung der Bestimmungsverfahren beschleunigt. Die nicht-chemischen Verfahren setzten sich 
insbesondere dort schnell durch, bei denen der genutzte physikalische Effekt einfach in ein elektrisches Signal 
umzuwandeln war. Deshalb hat man frühzeitig potenzialgebende Eigenschaften von Stoffsystemen zur 
Etablierung von Bestimmungsverfahren genutzt. 
 
Die Glaselektrode (pH-Elektrode) wurde zur pH-Messung und zur Indikation bei Säure/Base-Titrationen 
eingesetzt, lange bevor man die Funktionsweise theoretisch befriedigend erklären konnte. Beim Einsatz der 
Indikatorvorrichtung musste man  beachten, Bereichen treten "Säure- und Alkalifehler" auf. Diese Fehler werden 

dadurch verursacht, dass die Elektrode nicht mehr allein auf H+-Ionen, sondern unspezifisch auch auf Alkali-
Ionen (Alkalifehler) reagiert. Die Untersuchung des Alkalifehlers und dessen Beziehung zur chemischen 
Zusammensetzung der Glasmembran gab den Anstoß zur Entwicklung von Elektroden, die unter bestimmten 
Bedingungen für eine Ionenart sensitiv sind. 
 
Nach dem Membrantyp lassen sich die Elektroden grundsätzlich in drei Gruppen einteilen: 

 1. Glasmembran (z.B. zur Bestimmung von H
+) 

 2. Festkörpermembran 

  a) homogene Festkörpermembran (z.B. zur Bestimmung von F-) 

  b) heterogene Festkörpermembran (z.B. zur Bestimmung von Cl-) 
 3. Flüssigmembran 
  a) elektrisch geladene Ligandgruppen (Ionenaustauscher) als Membran-komponente (z.B. zur 

Bestimmung von Ca2+) 
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  b) elektrisch neutrale Ligandgruppen als Membrankomponente (z.B. zur K+ Bestimmung)  
  c) Kunststoffmembran (PVC + Carrier) 
 
Ionensensitive Elektroden 
Grundlage für das Arbeiten mit ionensensitiven Elektroden ist die Messung von Potenzialdifferenzen zwischen 
einer Indikator-Halbzelle (Indikatorelektrode, ionensensitiv, E

ind
) und einer Referenz-Halbzelle (E

ref
): 

 (12)     ∆E = E
ind

 – E
ref 

Das Potenzial der Referenz-Halbzelle (Referenzelektrode) ist als konstant zu betrachten (Elektrode zweiter 
Art), sofern sie sachgemäss eingesetzt wird. Die gemessene Potenzialdifferenz E(ai)  kann durch die Nernst-

Gleichung ausgedrückt werden: 

(13)     ∆E(ai) = Econst + R • T • (n • F)-1 • ln (ai) 

wobei ai die Aktivität des gemessenen Ions, mit der Ladung n, bezeichnet. Das Potenzial ist eine 

aktivitätsabhängige Grösse. 
Der Aktivitätskoeffizient fi ist als Verhältnis von Aktivität ai und Konzentration ci einer Spezies definiert. 

(14)    
i

i
i c

a
f =  

Aktivität und Konzentration  
Man beachte: die Aktivität ai wird über das chemische Potential definiert (siehe Lehrbücher der Physikalischen 

Chemie). Man bezeichnet die Aktivität anschaulich als Wirkkonzentration. 
Konzentration ein Maß für die tatsächlich vorhandene die Stoffmenge. 
 
Bei verschiedenen Messverfahren kann man folgende Beobachtung machen.  Ein Messwert steigt linear an, 
wenn man die Konzentration ausgehend von stark verdünnten Lösungen steigert. Beim Arbeiten mit einer 
sensitiven Elektrode beobachtet man ab Stoffmengenkonzentrationen von 10-3 M, dass der Potezialanstieg 
geringer ausfällt. 
 
 
 molare Fluorid- 
konzentration 

   10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 

       
Halbzellen- 
Potential   Sollwert 

220 161,4 102,8 44,2 -14,4 - 73.0 

Halbzellen- 
Potential  Istwert 

220 161,4 102,8 44.1 -14.2 - 72,5 

Angabe der Halbzellenpotenziale in mV. 
 
Die Abweichung ist offensichtlich. Zur Erinnerung: Gleichgewichte sind durch das Massenwirkungsgesetz von 
Guldberg und Waage nur dann mit Konzentrationen zu beschreiben, wenn verdünnte Lösungen vorliegen. 
 
Die von einem gelösten Ion ausgehende Wirkung verändert sich offensichtlich, wenn die Lösung konzentrierter 
wird. 
 
Deutung der vorgestellten Beobachtung: 
 
Man kann sich folgendes vorstellen: In einem Lösemittel lassen sich Stoffe lösen. Dieser Löseprozess wird nur 
dann erfolgen, wenn er thermodynamisch möglich ist. Die Mischbarkeit und Löslichkeit ergeben sich aus 
energetischer Sicht. 
 
Im Falle einer Lösung, ist davon auszugehen, dass die gelösten Stoffe, gleichmäßig verteilt vorliegen. Durch 
den Löseprozess verändern die gelösten Stoffe die Anordnung der Lösemittelmoleküle zu einander. Dabei 
unterscheiden sich die zwischenmolekularen Kräfte im Falle von unpolaren  und polaren Lösemitteln.  
Vergleichen Sie die Siedepunkte von Stickstoff, Helium, Kohlendioxid, Kohlendisuldid, Ammoniak, Wasser und 
Schwefelwasserstoff, Methan, wasserfreien Methanol, Trichlormethan. Worin liegen die Ursachen  für die 
unterschiedliche Flüchtigkeit, Viskosität und Dichte? 
 
Alle vorgenanten Stoffe lassen sich durch geeignete Maßnahmen verflüssigen oder sie sind es bereits bei 
Zimmertemperatur. Sie würden ein  breites Angebot an potentiellen Lösemitteln darstellen. 
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Stellt man eine Salz-Lösung in Wasser her, dann müssen die Wassermoleküle die sich bildenden Ionen 
umhüllen. Die Umhüllung der Metallkationen von Wassermolekülen ist gut untersucht. Daher weiss man, dass 
die Metallkationen jeweils von einer bestimmten Anzahl des polaren Lösemittels umgeben sind. Aus 
elektrostatischen Gründen drängt es sich quasi auf, dass sich das Dipolmolekül sich mit seinem negativen 
Ladungsschwerpunkt  zum Kation hin orientiert. Die Kraftwechselwirkung mit der sich Ladung und 
Ladungsschwerpunkt  anziehen ist in erster Linie die Grösse des gelösten Ions und seiner Form, d.h. durch die 
Ladungsflächendichte  bestimmt. Dabei sind Metallkationen als kugelig anzunehmen, während mehrkernige 
Anionen eine davon stark abweichende Form annehmen werden.  
Die tatsächlich gebundene Anzahl an Wassermolekülen und deren räumliche Ausrichtung ist weiterhin eine 
Folge der Elektronenverteilung. Im Falle eines Metallkations kommt es mit dem umhüllenden Lösemittel ggf zu 
einer Komplexbindung. Im Wasser geht von komplexen Kationen aus. (In einer Lösung erfolgt der Austausch 
des Liganden Wasser gegen das Lösemittelmolekül Wasser bzw. gegen andere Lösungsbestandteile!) 
 
Man kann sich  einfach vorzustellen, was geschieht, wenn die Salzkonzentration ansteigt. Beim Erreichen einer 
bestimmten Konzentration kommt es zunehmend zu einer Konkurrenz um das Wasser-Dipolmolekül zwischen 
den Kationen. Die als stabil sich einstellende Anordnung ist nicht mehr aufrecht zu erhalten. Während die 
absolute Menge an Kationen  im Volumenelement bestimmt werden kann, hat sich die Art seines Vorkommens 
verändert. 
 
Es ist hinsichtlich der tatsächlichen Speziesform von beispielsweise Kationen folgerichtig anzunehmen, dass 
sich die lokale Anordnung von Lösemittelmolekülen und gelösten Stoffen bei einer zunehmenden 
Konzentrierung, 
§ auf das ladungskompensierende Anion und 
§ auch von anderen Elektrolyten auswirkt. 

 
Die Folge ist: In konzentrierter werdenden Lösungen liegen gleiche Ionen nebeneinander in unterschiedlicher 
Form gelöst vor. Das bei einer solchen Veränderung deren Wirkungen abweichen, erscheint logisch. 
 
Aus der methodischen Untersuchung von wässrigen  Elektrolyt-Lösungen unterschiedlicher Konzentration und 
verschiedener Zusammensetzung, ergab sich, dass die Konzentration der gelösten Ionen ci  und deren Ladung  
im Quadrat zi

2 die entscheidenden Einflussgrössen sind. Man faßt sie als Ionenstärke  I  einer Lösung 
zusammen und definiert: 
 
(15)    I ges =   ½    ∑   ci  zi

2          
 
Damit kommt zum Ausdruck, daß die Wechselwirkung mit dem Solvens (Lösemittel   und Solvathülle) sowie 
die elektrostatischen Beeinflussungen für die Wirkkonzentration von Bedeutung sind. 
 
Die Theorie von Debeye und Hückel verknüpft die Ionenstärke mit  dem Aktivitätskoeffizienten. Für verdünnte 
Lösungen  ergibt sich theoretisch: 
 

(16)     IzzAfi •••−≈− −+log     

 
A ist eine stoffspezifische Konstante und beträgt für viele Ionen ca. 0,5. Mit der Näherungsgleichung gelangt 
man zu praxisverwendbaren Werten. 
 
In entsprechenden Tabellen sind  Aktivitätskoeeffizienten  in Abhängigkeit von der Ionenstärke der betrachteten 
wässrigen Lösung für die verschiedenen Ionensorten aufgeführt. 
 
Um eine Signalbeeinflussung durch die Zusammensetzung der zu messenden Lösung zu unterdrücken, arbeitet 
man mit senisitiven Elektroden in Lösungen von konstanter Ionenstärke. TISAB ist das Akronym für Total-Ion-
Strength-adjustion-buffer, darunter versteht man relativ konzentrierte Elektrolyt-Lösungen die die 
Gesamtionenstärke „abpuffern“ [Bei Zugabe beliebiger Lösungen wird die Ionenstärke praktisch nicht 
verändert.]. 
 
Da sensitive Elektroden nicht „streng-spezifisch“ sind, muss in die Nernst-Gleichung ein Term aufgenommen 
werden, der den Einfluss von störenden Ionen beschreibt: 
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(17)   ∆Ea = Econst + R • T • (n • F)-1 • ln(ai + ki-j • aj
n/z) 

 
  aj = Aktivität des störenden Ions 

  z = Ladung des störenden Ions 
  ki-j = Selektivitätskoeffizient 

 
 Fluoridelektrode  
 
Die Fluoridelektrode gehört zu den Festkörpermembran-Elektroden. Die Festkörpermembran besteht aus einem 
Einkristall oder einer polykristallinen Membran eines schwerlöslichen Salzes, das eine geringe 
Ionenleitfähigkeit (nicht Elektronenleitfähigkeit!) aufweist. Die „Fluorid-Elektrode“ ist mit einem Lanthanfluorid-
Einkristall ausgestattet, dessen Empfindlichkeit durch  eine Europiumdotierung verstärkt wird.  
 
Störungen bei der Potenzialbildung sind zu erwarten, wenn Fremdionen mit den Membrankomponenten 

reagieren. Bei pH-Werten > ca. 8,5 stören OH--Ionen, bei pH-Werten < ca. 5 treten Störungen durch die 

Bildung von HF und HF2
- auf. 

 
Die Referenzhalbzellen in der Potenziometrie 
 
Die Standardwasserstoffelektrode ist eine aufwendig zu handhabende Halbzelle. In der Entwicklung der  
Elektrochemie spielt sie eine bedeutende Rolle, in der Praxis suchte man nach einem Ersatz.  Also einer 
Vorrichtung, die ein konstantes Vergleichpotential bietet, die leicht verfügbar ist und sich einfach einsetzen 
lässt. 
Solche Referenzhalbzellen nennt man auch „Elektroden zweiter Art“. Die bekanntesten sind die /Silberchlorid- 
und die Kalomelhalbzellen. 
 
Inzwischen haben sich für weitere Halbzellen bewährt, mehrheitlich solche, die ein Arbeiten auch unter 
speziellen Bedingungen gestatten, wie beispielsweise potenziometrische Messungen in nichtwässriger Lösung 
<Chinon/Hydrochinon Halbzelle> 
 
Die Namen Silber- bzw. Kalomelhalbzelle sind Gebrauchbezeichnungen. Richtiger müssten sie heissen 
Silber/Silberchlorid/Silber(I)-Halbzelle  bzw. Quecksilber/Quecksilber(I)chlorid/Quecksilber(I)-Halbzelle. Diese 
Angaben deuten bereits darauf hin, wie ein konstantes Vergleichpotenzial zustande kommt. 
Bei den beiden vorgenannten Referenzhalbzellen nutzt man die Potenzialbeeinflussung einer Halbzelle durch 
das gleichzeitige Vorhandensein eines schwerlöslichen Salzes, dessen gleichgewichtsbedingte  
Metallionkonzentration in den zugrundeliegenden Potenzialbildungsprozess eingreift. 
Da in der Literatur die Standardreduktionspotenziale aufgeführt werden, sind die beiden potenzialbildenden 
Halbzellen  als Reduktion formuliert: 
(14a) Ag+ +   1e <==> Ag  (14b) Hg2

2+  + 2e <==> 2 Hg 
Man beschreibt sie in der Form wie man es vom Massenwirkungsgesetz her kennt. Allerdings mit dem 
Unterschied, dass  die Gleichgewichtslage nur eine der möglichen Situationen wäre, die damit erfasst wird, 
weshalb wir Q anstelle von K schreiben. 
(15a) Q  =     [Ag]y  /    [Ag+]  (15b)  Q  =     [Hg]2  /    [Hg2

2+] 
Wie im Skript zum Aufgabenblock IV dargelegt, wird das jeweilige Q in den zweiten Term der Nernst-Gleichung 
eingesetzt. 
(16a) ÄEAg/Ag+       =   ÄEo’ Ag/Ag+  - 0.059/n   x     log   [Ag]  /    [Ag+]   

 (16b) ÄEAg/Ag+       =   ÄEo’ (Ag/Ag+)  - 0.059/n   x     log   1  /    [Ag+]   

(16c) ÄE (Hg/Hg22+)      =  ÄEo’ Hg/Hg22+  - 0.059/n   x   log  [Hg]2  / [Hg2
2+]  

 (16d) ÄE (Hg/Hg22+)      =  ÄEo’ (Hg/Hg22+)  - 0.059/n   x     log  1  /    [Hg2
2+]  

 
Diese Redoxpaare  sind jeweils  über die Aktivität des Metallkations (im Löslichkeitsgleichgewicht) mit dem 
potenzialbildenen Prozess verknüpft. 
 (17a) AgCL <==> Ag+ + Cl-  (17b) Hg2Cl2<=> Hg2

2+ + 2 Cl-  
Die Löslichkeitsproduktkonstanten lauten 
(18a) KAgCl = [Ag +] * [Cl -]   (18b)  K Hg2CL2 =[Hg2

2+]  *  [Cl -]2  
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Schwerlöslichkeit bedeutet, dass die Konzentration der gelösten Ionen gering ist und deshalb Aktivitätdurch die  
Konzentration ausgedrückt werden darf. Die Überlegung ist auch auf die Stoffe im Quotienten Q der Nernst-
Gleichung anzuwenden. 
 
(19a) CAg +  = KAgCl / CCl -  (19b) CHg22+ =  K Hg2CL2   / C2

Cl - 
Setzt man diese in die Nernstbeziehung ein, dann erhält man die Abhängigkeit des Potenzials  der jeweiligen 
Halbzelle von der Chloridionenkonzentration. Da die Löslichkeitsproduktkonstante mit einem festen betrag in 
die Gleichung eingeht. 
 (20a) E Hg/Hg22+      = Eo’ (Hg/Hg22+) - 0.059/n   x     log  1  /    [Hg2

2+] 
 
(20b) E Hg/Hg22+      = Eo’(Hg/Hg22+) - 0.059/n   x     log C2

Cl -/ K Hg2CL2   
 
Damit ergibt sich folgende Situation: es kann quasi beliebig viele Potenziale für die Halbzelle geben, das 
Potenzial hängt von der auftretenden Chloridionenkonzentration ab!! 
Für die Praxis der Potentiometrie kommt nur darauf an, dass das Vergleichpotenzial während der Durchführung 
einer Mess-Serie konstant ist. Das tatsächliche Potenzial ist zweitrangig. Üblicherweise nutzt man in den 
Indikatorhalbzellen bestimmte Chloridionenkonzentrationen.  
Verbreitet ist die „gesättigte Kalomelelektrode“, darunter versteht man das Vorhandensein einer 
Umgebungslösung, die an Kaliumchlorid gesättigt ist. Man verwendet üblicherweise eine 3M 
Kaliumchloridlösung. Als Angabe findet man beispielsweise SCE für gesättigte Kalomelelektrode. 
Die Nernstgleichung für die Referenzhalbzelle lässt sich auch so formulieren: 
(20a)  ÄEo’

Hg2CL2 = ÄEo’ (Hg/Hg22+) - 0.059/n   x     log  C2
Cl 

- / K Hg2CL2  
 
(20b)  ÄEHg/Hg2CL2 = ÄEo’

(Hg/Hg2CL2) - 0.059/n   x     log C2
Cl 

- / K Hg2CL2 
 
Für die Silberchlorid/Silber/Silber(I) Halbzelle  ergeben sich  analoge Gleichungen. 
 
 
Versuchsgrundlagen der potentiostatischen Elektrolyse  
Bei einem elektrogravimetrischen Verfahren wird an zwei in die zu analysierende Lösung eintauchenden 
metallischen "Elektroden" von außen eine Gleichspannung angelegt. Hierdurch wird die Elektrode mit dem 
negativen Potenzial zur Kathode, die mit dem positiven Potenzial zur Anode. Zwischen ihnen fließt dann ein 
Strom, der das Resultat der Elektrodenreaktion ist.  
 
Betrachten wir im einfachsten Fall eine Kupfersulfat-Lösung, in die zwei Kupfer-Drähte eintauchen. Beide 
besitzen, da sie in die gleiche Lösung eintauchen, zunächst das gleiche Potential, d.h. die Potenzialdifferenz 
ist gleich Null. Wird nun von außen eine Spannung angelegt, so kommt es aufgrund der unterschiedlichen 
Potenziale der Elektroden zu einem Stromfluß. Dabei laufen folgende Reaktionen ab: 

(21a) Kathode: Cu2+ + 2 e-   ==>   Cu (Reduktion) 

(22b) Anode: Cu   ==>   Cu2+ + 2 e- (Oxidation) 
 
In unmittelbarer Nähe beider Elektrodenoberflächen kommt es dabei zu Kupfer(II)-Ionenkonzentrationen, die von 
der mittleren Konzentration der Gesamtlösung abweichen. Somit werden die beiden Elektroden nicht mehr von 
einer Lösung der gleichen Kupfer(II)-Ionenkonzentration umgeben und besitzen daher nicht mehr das gleiche 
Potenzial. Das Elektrodenpotenzial ist eine Funktion der Ionenkonzentration an der Elektrodenoberfläche 
(Nernst'sche Gleichung).  
 
Der Potenzialunterschied wird dabei umso größer, je grösser die ablaufende elektrolytische Umsetzung ist, d.h. 
je größer der fließende Strom ist. Da diese Potenzialdifferenz der anliegenden Spannung entgegengerichtet ist 
(Gegenpotenzial, Konzentrations-polarisation) bewirkt diese eine Abweichung vom Ohm'schen Gesetz. 
 
In der Praktikumsaufgabe wird die Elektrolyse zwischen zwei „Platin-Elektroden“ durchgeführt. Hier liegen zu 
Beginn der Elektrolyse andere Verhältnisse vor als bei dem davor behandelten System.  
 
Bei der anstehenden Aufgabe nutzen Sie die Abscheidung des Kupfers an der Kathode zur Bestimmung durch 
Wägen der Differenz der eingesetzten Platin-Elektrode. Da mit der Abscheidung des Kupfers eine definierte, 
nämlich ein der abgeschiedenen Kupferstoffmenge äquivalente Strommenge aufgewendet wird, könnte die 
Kupfer-Bestimmung auch darüber erfolgen. Man nennt das Verfahren Coulometrie. 
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Notwendigerweise muss bei der kathodischen Umsetzung des Kupfers an der Anode ein gleicher Strom fließen. 
Elektrolysiert man bei einer ausreichenden angelegten Spannung eine Blei(II)-haltige wässrige Lösung, kann an 
der Anode das Blei(II) oxidiert werden.  
Um Abscheidungen an der Anode während der Kupfer-Elektrolyse zu verhindern, wählt man für die Platin-Anode 
eine oberflächenarme Form. 
 
Wird eine Spannung an die Platin-Elektroden angelegt, beginnt sofort ein sehr kleiner Strom zu fließen, der nun 
allmählich ansteigt, aber so lange klein bleibt, bis die Spannung einen bestimmten Wert erreicht hat, die 
"Zersetzungsspannung". Ab diesem Wert nimmt der Strom stark zu und es gelten nun analoge Betrachtungen 
wie bei der Kupfer-Elektrolyse mit Kupfer-Elektroden, d.h. an der Kathode scheidet sich metallisches Kupfer 
ab. (Siehe den abgebildeten Strom-Spannungsverlauf.) 
 
Während jeder elektrolytischen Reaktion verändert sich notwendigerweise das Potenzial in der Lösung, was 
mittels der Nernstbeziehung rechnerisch nachzuvollziehen ist. Im Falle der Kupferzementation verarmt die 
Lösung an Kupferionen. 

(22)  ÄE Cu2+/Cu   =  Eo’ Cu2+/Cu - 0.059/2  x   log 
[ ]

[ ]+2Cu
Cu

  

Unter Berücksichtigung der Vorgaben für die Aktivität der beteiligten Stoffe, verwenden wir die 
Konzentrationsschreibweise: 

(23)  ∆E Cu2+/Cu   = ÄÄEo’ Cu2+/Cu - 0.059/2  x   log 
+2

1

CuC
   

Legt man eine ausreichend grosse Spannung an die Zellen an, dann verschiebt sich das Potenzial. Befinden 
sich weitere Stoffe in der Lösung, so werden diese, falls die Spannungsbedingungen ausreichen ebenfalls an 
der Katode  reduziert. Handelt es sich beispielsweise um ein Metallkation, dessen Abscheidungspotenzial nur 
geringfügig negativer ist, erfolgt eine gemeinsame Abscheidung. 
D.h., liegen in einer Lösung verschiedene Metall-Ionen vor, so können reine Metallabscheidungen nur erzielt 
werden, wenn das Kathodenpotenzial bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Das Wandern des Potenzials 
und damit eine unerwünschte Fremdabscheidung wird verhindert, indem das Kathodenpotenzial unter 
Verwendung einer an dem elektrolytischen Prozess nicht teilhabenden Bezugs-Elektrode unmittelbar 
kontrolliert und auf dem Sollwert gehalten wird. Man nennt diese Art der Elektrogravimetrie mit geregeltem 
Potenzial der Arbeits-Elektrode  "Potenziostatische Elektrolyse". 
Die Elektrogravimetrie mit konstantem Potenzial setzt die genaue Kenntnis der Zersetzungsspannung in der 
jeweils vorliegenden Lösung voraus, um optimale Potenzialwerte an der Arbeits-Elektrode einstellen zu können 
und damit eine möglichst  getrennte Abscheidung der Metalle zu erzielen. Die Ermittlung der 
Zersetzungsspannung erfolgt mittels der Voltamperometrie (z.B. aus Polarogrammen) in entsprechenden 
Elektrolytlösungen. Die Berechnung der Abscheidungspotenziale gelingt nur näherungsweise. 
Die elektrolytische Abscheidung von Kupfer (Reduktionsstandardpotenzial Eo 0.345 V) ist eine günstige 
Abtrennungsmethode von anderen Metallionen, deren Standardpotenzial deutlich negativer ist. Das 
potenziostatische Arbeiten gestattet sogar eine ungestörte Abscheidung dann, wenn die Potenzialdifferenz 
nicht so gross ist. Störungen durch die gleichzeitige Zementation von "edleren Metallen" ist nicht zu vermeiden. 
Bei Anwesenheit solcher Ionen,sind diese vor der elektrogravimetrischen Bestimmung zu entfernen. 
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Das Konzept der Schaltung einer Versuchsanordnung zur potenziostatischen Elektrolyse zeigt die Skizze. 
 
Allerdings kann auch Eisen, dass kein ausreichendes Standardpotenzial hat, in stark salpetersaurer Lösung 
stören, weil in diesem System abgeschiedenes Kupfer gelöst werden kann. Auf diese Störung ist hinzuweisen, 
weil man infolge vorgeschalteter oxidierender Aufschlüsse in oft eine salpetersaure Lösung vorliegtt. Überdies 
ist Salpetersäure als Depolarisator gut geeignet, da es der Bildung von Wasserstoff an der Kathode 
entgegenwirkt. 
 
Die sich aus Nitrat(V) leicht bildenden Nitrat(III)-Spezies (alte Bezeichnug Nitrit) behindet die 
Kupferabscheidung ebenfalls. Durch Harnstoffzusatz wird Nitrit zu Stickstoff umgesetzt, so wird diese 
Beinträchtigung behoben. 
 

Wichtige Hinweise vor der Versuchsdurchführung  
Platin legiert sich leicht mit einer Reihe von Metallen wie z.B. Hg, Zn, Cd, Bi, Pb und Sn. Das hätte eine 
Schädigung der Platin-Elektrode zur Folge. Daher darf der nur gut verkupferte Teil der Platin-Elektrode mit den 
Lösungen der oben genannten Metalle in Berührung kommen. Abgeschiedene Metallüberzüge auf Platin-
Elektroden lassen sich leicht durch halbkonzentrierte Salpetersäure, eventuell unter leichtem Erwärmen, 
ablösen. 
Die Kupferzementation sollte überdies auch nur in chloridarmer Lösung eingesetzt werden. Bei deutlichem 
Chloridgehalt kann es zur Reaktion mit dem Platin der Anode kommen. Platin geht dabei als Pt(II) in Lösung 
und scheidet sich als Störung kathodisch ab. 
Bezugs-Elektroden sind empfindliche Präzisionsglasgeräte und als solche vorsichtig zu handhaben und nur mit 
der richtigen Elektrolytlösung nachzufüllen (Im Zweifelsfall Assistenten fragen!). 
 
Verständnisfragen, die Sie vor der Versuchsdurchführung durcharbeiten sollten: 
(1) Wie sind die Begriffe Anode und Kathode definiert?  (2) Was versteht man unter dem begriff 

Potenzial?  (3) Warum gilt für die Elektrolyse die lineare Abhängigkeit des Stroms von der 
Spannung nicht exakt?  (4) Welche Konzentrationsänderungen ergeben sich in der unmittelbaren 
Umgebung der Elektrodenoberflächen während der Elektrolyse? (5) Wie lautet die Nernst'sche 
Gleichung und was sagt sie aus?  (6) Besitzt das System Platin-Anode/Kupfer(II)-
Lösung/Platin-Kathode ein definiertes Potenzial? (7)Was versteht man allgemein unter dem Begriff  
"Polarisation" einer Elektrode?  

(8) Zeichnen Sie den Verlauf der Strom-Spannungs-Kurve bei der Cu-Elektrolyse an Kupfer-
Elektroden und an Platin-Elektroden. (9) Was versteht man unter der Begriff "Überspannung"? 
(10) Was bewirkt das Erreichen der Zersetzungsspannung bei einer Elektrolyse?(11) Beschreiben 
Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Bezugs-Elektrode. (12) Was ist ein Polarogramm und 
wie kann man daraus die Zersetzungsspannung eines Metall-Ions ermittelt werden?  (13)
 Welche Elektrodenvorgänge laufen bei der im Versuch durchzuführenden Elektrolyse ab? 
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Angaben zur Durchführung der potenziostatischen Elektrolyse 
1. Reagenzien und Geräte  
  3 M KCl-Lösung    halbkonzentrierte Salpetersäure 
  Ethanol     1 M Weinsäure / 1 M Bernsteinsäure 
  Hydraziniumdichlorid    konzentrierte NaOH-Lösung 
  Kalomel-Elektrode     Platin-Elektroden 
  Kombinations-Glaselektrode 
  Trockenschrank    „Rührfisch“ und Heizplatte mit Magnetrührer 
  Glasgeräte: Bechergläser, Pipetten 
 
2. Elektrodenbehandlung 
Die Kalomel-Referenz-Elektrode wird vor Versuchsbeginn mit der ausstehenden 3 M KCl-Lösung aufgefüllt. 
Während des Versuchs bleibt die KCl-Einfüllöffnung offen (warum?). Nach Beendigung des Versuchs wird die 
Kalomel-Elektrode gut abgespült und der untere Teil des Elektrodenkörpers zur Aufbewahrung in eine 3 M KCl-
Lösung eingetaucht. 
 
Die beiden Platin-Elektroden werden mehrere Minuten mit halbkonzentrierter Salpetersäure (p.a., chloridfrei, 
warum?) in einem 100 ml Becherglas behandelt, mit entionisiertem Wasser gespült und die Wasserreste mit 
reinem Ethanol entfernt. Anschliessend werden die beiden Elektroden im Trockenschrank bei 110o C getrocknet 
und nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur auf 0,1 mg genau ausgewogen. 
 
3. Ansetzen der Elektrolyse -Lösung 
50 ml Elektrolyt-Lösung (1 M Weinsäure / 1 M Bernsteinsäure) werden in einem speziell gekennzeichneten 250 
ml Becherglas mit demin. Wassser auf 180 ml verdünnt. Man fügt 2 g festes Hydraziniumdichlorid (Vorsicht, 
die Substanz ist sehr giftig!) hinzu und gibt dann 20 ml der Analysen-Lösung aus einer Vollpipette zu. 
 
Durch tropfenweise Zugabe einer konzentrierten NaOH-Lösung (Schutzbrille!) wird diese Lösung 
anschliessend auf den pH-Wert 5,9 ± 0,1 eingestellt. 
Die pH-Messsung erfolgt mit einer vorher kalibrierten Kombinations-Glaselektrode. 
Das Endvolumen der Elektrolyse-Lösung sollte mit demin. Wasser auf 220 ml gebracht werden. 
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4. Elektrolyse  
In das Elektrolyse-Gefäß wird vorsichtig ein Magnet-Rührfisch eingebracht (damit kein Sprung in dem Gefäß 
entsteht). Das Becherglas wird dann auf einer Heizplatte mit Magnetrührer positioniert. Man setzt drei 
Elektroden in den Kunststoffhalter ein. Wichtig ist hierbei, das die Anode überall den gleichen Abstand von der 
Netz-Kathode hat.  
Jetzt werden die drei Elektroden mittels ihrer Halterung in die zu analysierende Lösung eingetaucht. Danach 
kann am Potenziostat die Zelle auf "in" geschaltet werden. Während des Erwärmens der Lösung auf ca. 60oC 
Endtemperatur kann unter Rühren mit der Elektrolyse begonnen werden. Das in der Lösung enthaltene Kupfer 
wird bei 0,4 Volt (d.h. 2 Skalenteile im 2,0 Volt-Bereich des Potenziostaten) gegenüber der vorliegenden 
Kalomel-Elektrode abgeschieden. Die Dauer der Elektrolyse beträgt ca. 60 Minuten. 
Der Stromverlauf zwischen Kathode und Anode wird während der Elektrolyse anhand des eingebauten 
Amperemeters verfolgt und grob protokolliert. Zur Beurteilung des Grades der Kupferabscheidung können die 
Stromflüsse zum Beginn und nach Beendigung der Elektrolyse herangezogen werden. 
Nach Beendigung der Kupferabscheidung (Reststrom einige mA!) werden die Elektroden aus der Elektrolyse-
Zelle herausgehoben (Zelle noch auf "in" geschaltet) und über dem Elektrolyten dessen Reste auf der Kathode 
mit wenig deionisiertem Wasser abgespült (warum?). Die verkupferte Elektrode wird ausgebaut, in Ethanol 
getaucht, 2 Minuten bei 110oC getrocknet und auf 0,1 mg genau ausgewogen. 
 
Es sind insgesamt drei Bestimmungen durchzuführen. Wegen der Unerfahrenheit verbrauchen viele 
Praktikanten bei dem Versuch zu viel Zeit. Arbeiten Sie sorgfältig und schnell, die Betreuer wollen auch gerne 
rechtzeitig gehen. 
 
Nach Benutzung werden alle drei Elektroden gereinigt. Die beiden Platin-Elektroden sollten nochmals 
ausgewogen, das Tages-Endgewicht in die zugehörige Karteikarte eingetragen und der Durchführung dem 
Versuchsbetreuer persönlich zurückgegeben werden. 
 
5. Dringend zu beachtende Hinweise zum Versuch Elektrogravimetrie 
 
(1) Pipetten und zu benutzendes Gerät sind nur im gereinigten Zustand zu verwenden. 
(2) Die Kalomel-Referenzelektrode ist nur bei Bedarf aus der 3 M KCl-Lösung im Halter zu entnehmen. 
(3) Reinigung des verwendeten Pt-Ir-Elektrodenpaars vor Versuchsbeginn in halbkonzentrieter Salpetersäure. 
(4) Warme Elektroden führen zu veränderlichen Wägeergebnissen. 
(5) Beachten Sie den Messbereich am Potenziostat. Zunächst 100 mA-Bereich, bei unterschreiten eines 

Stroms von 10 mA den Messbereich zur besseren Erkennung eines konstanten Stroms auf 10 mA 
umschalten! 

(6) Nach Beendigung der Kupfer-Abscheidung hat das Abspülen der Netzkathode mit demin. Wasser so zu 
erfolgen, dass die Spül-Lösung im Elektrolyse-Gefäß aufgefangen wird (bei Stellung Zelle "in"). Nachfolgend 
mit Ethanol aus der Spritzflasche spülen und im Trockenschrank auf Aluminiumfolie stellen. Die 
Temperatur des Trockenschranks beachten! 

(7) Wichtig! Verfolgen Sie stets die Stromanzeige, sollte das Messinstrument einen umgekehrten Strom 
anzeigen, so ist unverzüglich der Reset-Knopf am Potenziostaten zu drücken. 

(8) In einer einfach zusammengesetzten wässrigen Elektrolyt-Lösung wirkt das Wasser als Depolarisator. In 
der vorliegenden Versuchsvorschrift wird Hydraziniumhydrochlorid zugesetzt. In der elektrolysierten Lösung 
übernimmt diese Substanz wegen ihres Reduktionspotenzials die Funktion des Depolarisators und wirkt 
gleichzeitig noch als Reduktionsmittel. 

 
6. Auswertung 
 
Die Angaben erfolgen in mg Metall. Für die Standardbestimmung ist der Fehler zu diskutieren. 
 
7. Fragen 
Überlegen Sie, welchen Einfluss die folgenden Parameter auf die quantitative Elektrolyse haben: 
  (1) Elektrolytkonzentration   (2) Ionenarten 
  (3) Anoden-Depolarisator   (4) pH-Wert des Elektrolyten 
  (5) Elektroden-Material    (6) Elektroden-Form 
  (7) Elektroden-Fläche    (8) Elektroden-Abstände 
  (9) Temperatur     (10) Zeit 
  (11) Strömung in der Lösung   (12) Abscheidungspotenzial 
  (13) Stromstärke     (15) Einfluss von Fremdionen 
  (15) Menge des abzuscheidenden Materials 
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ANGABEN ZUR ANWENDUNG DER KONDUKTOMETRIE 
Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit erfolgt mit Messzellen die planparallele flächige Ableitungen haben. 
Wie in der Einführung dargestellt  sind der Widerstand und die spezifische Leitfähigkeit miteinander verknüpft: 

(24)   ZkG
A
l

R
∗=∗=

1κ  

Man bezeichnet 1/R als den Leitwert  G des Elektrolyten und gibt ihn in Siemens mit dem Symbol S an, seine 
Einheiten sind Ω -1. Das Verhältnis von Abstand l der Ableitungen zur ihrer Fläche A ist die jeweilige 
Zellkonstante Zk, die sich aus Vergleichmessungeungen z.B. mit wässrigen KCl-Lösungen erhalten lässt,  von 
denen die spezifischen Leitfähigkeiten tabelliert vorliegen. 
Neben den direkten Messungen in der Prozessanalytik ist die Messung der LF heute die beste Detektion nach 
ionenchromatographischen Trennsäulen. 
 
Seltener setzt man das Messprinzip zur Aufzeichung von volumetrischen Titrationen ein. 
Die Auswertung  der  als Leitfähigkeitstitration bezeichneten Methodik erfolgt aus der Darstellung der 
Messgrösse gegen Verbrauchsangabe. Zur Leitfähigkeitstitration eignen sich viele Umsetzungen, besonders 
solche bei denen aus Ionen schwerlösliche Stoffe gebildet werden und wegen der herausragenden 
Beweglichkeit von Hydronium- und Hydroxidionen auch Säure-Base-Bestimmungen. 
 
Dargestellt sind der typische Kurvenverlauf der Messgrösse Leitwert in µS bei der Auftragung gegen die 
Verbrauchsgrösse, der bei unterschiedlichen massanalytischen  Bestimmung erhalten wird. 
 

G

m l

( a )

( b )

G

m l

( b )

 
(a) Fällungs- und (b) Substitutionstitration;           Säure-Base-Titration mit st. Base  
                 St.  (oben) und schwache Säure (b)   

 
  
Angaben zu Bestimmungen mit sensitiven Elektroden  
a) Sind die Aktivitäten von Störionen vernachlässigbar, so kann die Bestimmung der Aktivität (ai) eines Ions 

mittels einer Kalibriergeraden  erfolgen. 
b) Ist der Aktivitätskoeffizient (fi) bekannt und konstant, kann mit Hilfe einer Kalibrierkurve die 

Konzentrationsbestimmung erfolgen. 
 Die ISA-Methode (ionic strength adjustors) wird bei Proben unterschiedlicher Ionenstärke verwendet. Der 

Probe wird eine Lösung hoher Ionenstärke zugesetzt (TISAB-IV: total ion strength adjustion buffer) und 
somit der Aktivitätskoeffizient praktisch konstant gehalten. 

c) Zur Bestimmung kann bei diesem Messverfahren auch das Aufstocken ausgenützt werden: 
 Bei der Aufstocktechnik wird nach Messung der Potenzialdifferenz ∆E(1) einer Probe mit der 

Gesamtkonzentration c0 (unbekannt) und einem Volumen V
o
 (Probe + TISAB IV) mehrmals eine 

Standardlösung mit einer Konzentration cs und einem Volumen VS zugesetzt und jeweils ∆E(2), E(3), usw. 

gemessen. C0 * ist aus den Messwerten bestimmbar. Durch die Mehrfachaufstockung werden zufällige 

Fehler vermieden. Bei potentiometrischen Bestimmungsverfahren benutzt man dann eine besondere 
Darstellungsart, die Auftragung nach Gran. Aufgetragen wird  

     SE
So VV /10*)( +    gegen   Vs 
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Die Größen im Exponenten: 
  E = jeweiliges Potenzial der einzelnen Messung 
  S = Steilheit der Elektroden  
Theoretisch gilt: 

(25)  
nFn

TR
S

059,0
*

**3,2
==  mV 

Die Steigung der erhaltenen Messgeraden beträgt 59 mV bzw. das Vielelfache des Betrags.  
Die  gesuchte Konzentration  ist  nicht c0  sondern cM.  Sofern die Probe in dieser Aufgabe durch die Zugabe 
von TISAB IV genau auf die halbe Konzentration verdünnt wird, besteht folgender  Zusammenhang:  
 cM = 2 . c0   , 
Ansonsten ist die vorgenommene Verdünnung zu beachten. 
In der Praxis verwendet man den aus der Kalibriergeraden erhaltenen Wert für S. 
 
Durch die Mehrfachauftragung erhält man das Korrekturvolumen VK. Dieses bezeichnet die absolute Stoffmenge 
an Flouridionen in der Probe plus einen Anteil, der Störungen und den Blindwert enthält. Den Blindwert kann 
man bestimmen, indem eine Aufstockung für reines Wasser durchgeführt wird. Dann entspricht VK dem reinen 
Blindwert (wird im Versuch jedoch vernachlässigt).  
VK entspricht somit  der Stoffmenge, die in der Probe enthalten ist: 
(26)   nF = VK 

. cS 
Diese Stoffmenge bezieht man nun auf das zugegebene Volumen der Probe und erhält so die gesuchte 
Ausgangskonzentration in der Probe als Massenkonzentration ( Angabe in ppm ≡  ng/g ) 
(27)   cM = nF 

. MF 
. VM

-1 
   VM : Volumen des zugesetzten Mineralwassers 
    cs  :  Konzentration der Standardlösung  

 
Nachstehende Abbildung zeigt die Darstellung nach Gran zur Auswertung potenziometrischer  Messungen mit 
einer sensitiven Elektrode. 
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Ionensensitive Elektroden 
 
Schema einer Membranelektroden-Meßkette: 
 

 
 
Glaselektrode (pH-Elektrode) 
 
Die Quellschicht einiger Spezialgläser kann mit Wasserstoffionen an den Grenzflächen in Wechselwirkung 
treten, wobei sich ein Membranpotenzial ausbildet. 
 
Bei Anwendung der Nernst-Gleichung ergibt sich: 

(28)   ∆E = ÄE0 + 2,3 • R • T • F-1 • log a(H+) 

bei 25oC gilt: 
(29)   ∆E = ÄE0 - 0,0592 • pH 

 
Das Potenzial der Glaselektroden-Messketten ist so gewählt, dass sich im Idealfall 0 mV bei pH 7 ergibt. 
 
AUFSTELLUNG EINIGER IONENSENSITIVER INDIKATORELEKTRODEN MIT EINSATZBEREICH  
Ionensorte Membrantyp Konzentration M Störungen 
Chlorid fest 5 10-5  bis  1 Br-, I-, CN- 

Iodid fest 5 10-8  bis  10-1   Cl-, Br-, CN-, S2- 

Fluorid fest 1 10-6  bis  10-1   OH- 

Nitrat(v) flüssig 5 10-6  bis  1   F-,Cl-,I-,ClO3
-,ClO4

-, CO3
2- 

Kalium flüssig     10-6  bis  1   H3O
+,Li+,Na+,Cs+, NH4

+,K+ 

Calcium flüssig 5 10-7  bis  1 Sr2+, Cu2+, Ni2+ 

Kupfer (II) fest     10-8  bis  10-1   Pb2+, Cd2+, 
 
Neben den Glasmembran- und Einkristallmembranelektroden zählen die  polykristallinen zu den festen 
Membranelektroden. Verbreitet sind Membranen die eine Silber(I)sulfid polykristalline Struktur haben. 
Silbersulfid ist selbst ein Ionenleiter mit beweglichen Ag-Ionen. Es können damit Silber und Sulfidionen 
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bestimmt werden. Genutzt wird dabei die extreme Schwerlöslichkeit des Salzes. Verpresst man nun 
beispielsweise Silbersulfid mit Silberhalogeniden oder Silberpseudohalogeniden können Membranen mit neuer 
Sensitivität erhalten . 
 
Die Flüssigkeitsmembrantypen entwickelten sich aus Ionenaustauschmaterialien. Erfolgreich wurden 
aliphatische Phosphorsäurediester zur Anzeige von Calcium(II) eingesetzt. Die heute üblichen 
Flüssigkeitsmembranen haben sich daraus entwickelt. Das ionenaustauschende Ionophor wird dazu in einer 
Polymermatrix immobilisiert. Durchgesetzt hat sich als Matrixmaterials PVC. Inzwischen immobilisiert man 
auch neutrale Ionophore. Man hat diese Typen den in natürlichen Zellmembranen vorkommenden Ionophoren 
abgeschaut. Weshalb auch mit Valinomycin und Nonactin dotiertes PVC zu den ersten erfolgreichen 
synthetischen Membranen zählte. Die zielgerichtete Synthese von Polyetherstrukturen soll zukünfig die 
ionensensitive Bestimmung zu einem einfachen  Bestimmungswerkzeug machen.  
Bei der Entwicklung von ionenselektiven Elektroden ISE für Anionen war man weniger erfolgreich, weshalb in 
vielen Labors daran intensiv geforscht wird. Die Forschungen auf diesem Teilgebiet erfolgt parallel mit der 
Sensortechnik für neutrale Stoffe. 
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DURCHFÜHRUNG EINER  FLUORID-BESTIMMUNG MIT SENSITIVER ELEKTRODE 
 
1. Chemikalien und Geräte  
 

  mV-Meter       Fluoridstandard-Lösungen zur Kalibrierung (10-1 - 10-5 M) 
  Fluorid-Elektrode     TISAB IV-Lösung 
  Kalomel-Elektrode      Weitere Geräte      Analysenlösung 
 
2. Arbeitsweise  
 
Von der zu messenden Probe werden in der Regel jeweils 20 ml-Portionen entnommen und mit 20 ml TISAB 
IV-Lösung gemischt. Am Millivoltmeter wird das Potenzial abgelesen, wobei die Einstellzeit bei verdünnten 

Lösungen (< 10
-4
 M) ca. 15 Minuten dauern kann. Vor jeder Messung werden die Elektroden, das Becherglas 

und der Magnetrührfisch gut gespült. 
 
3. Aufstellen der Kalibrierfunktion 
 

Die Kalibrierlösungen werden, beginnend mit der verdünntesten Lösung (10
-5
 M), vermessen. Man stellt die 

Wertepaare auf und trägt diese gegen den Logarithmus der Konzentration auf (halblogarithmische Darstellung). 
 
4. Fluoridbestimmung in einer Analysenprobe 
 
Das Potenzial der Analysenprobe wird gemessen und der Gehalt an Fluorid in ppm mit Hilfe der 
Kalibrierungsgeraden bestimmt. 
 
5. Fluoridbestimmung in Mineralwasser 
 
Es wird zunächst das Potenzial vom Mineralwasser gemessen. Dannach bestimmt man die Potenziale, die 

sich nach Zugabe (Aufstockung) von jeweils 1 ml 10
-3
 M Flourid-Lösung ergeben. Die Zugabe erfolgt 5 - 10 mal, 

die Auswertung über die Gran-Auftragung. 
 
6. Literatur 

C. Cammann Ionensensitive Elektroden;  Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg  

F. Oehme Ionenselektive Elektroden. CHEMFETs-ISFESTs-pH-FETs, 

    Hüthig Verlag   1991 Heidelberg 
 
 
 
7. Hinweis 
In diesem Skript wird das Potenzial E einer Glaselektroden-Messkette darstellt und auf den Idealfall verwiesen. 
Im täglichen Betrieb der Messketten sieht das nicht so aus. Darüber hinaus kann jedes Potenziometer anders 
gepolt betrieben werden, so dass die Steigung gerade umgekehrt ausfällt. 
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CHROMATOGRAPHISCHE TRENNVERFAHREN  
 
Einleitung 
Nachweis- und Bestimmungsmethoden leiden bei der Anwendung auf Realproben unter mangelnder Spezifität, 
wenn in die in der Untersuchungsportion enthaltenen Stoffe sich nur geringfügig unterscheiden. Dieses trifft 
insbesondere bei der Untersuchung auf organische Stoffe zu. Die Vielfalt „anorganischer“ Stoffe, denen man in 
unterschied-lichsten Proben begegnen kann, ist deutlich geringer als die von „organischen“ Stoffen. 
Veranschaulichen lässt sich das Nachweis- Bestimmungsproblem, wenn man sich folgende zwei verschiedene  
Lösungen vorstellt. Die erste Lösung sei ein Gemisch von gesättigten linearen und verzweigten 
Kohlenwasserstoffen mit gleicher Kohlenstoffzahl. Wie Sie leicht nachprüfen können, sind vier Isomere  für den 
Fall von fünf Kohlenstoffatomen möglich. Eine zweite Lösung soll eine Mischung aus allen einfach 
substituierten Alkoholen dieser Kohlenwasserstoffe enthalten, die Isomerenzahl steigt bereits auf neun. 
Einen Eindruck von der Komplexizität in Realproben vermittelt das nachstehende Chromatogramm. 

  

 
Untersucht man beispielweise 1 Gramm einer biologischen Probe, dann wird man ca  400 Stoffe bis zu einen 
Anteil von grössenordnungsmässig 1 Picogramm festellen. Natürlich ist dieses nicht die Problematik mit der 
nur die Spurenanalytik befasst ist. In der Routineanalytik organischer Stoffe, bei der diese mit Gehalten bis in 
den Milligrammbereich zu bestimmen sind, erübrigt sich eine Trennung und Abtrennung nur in Ausnahmen. 
Dass sich die Chromatographie als Trennverfahren ebenso bei den Synthetikern durchgesetzt hat, verdanken 
die Anwender nicht zuletzt der Entwicklung dieser Trennverfahren für extreme analytische chemische 
Fragestellungen.  
Das wirksamste Vorgehen, um einen Analyten störungsfrei zu bestimmen, ist die Trennung von anderen 
Stoffen, so dass die selektiven und sogar gänzlich unspezifische Detektionsprinzipien eingesetzt werden 
können. Bei der Verwendung von Fällungsreaktionen, der elektrolytischen Abscheidung und der Flüssig-
Flüssig-Verteilung haben Sie die eingeschränkten Möglichkeiten dieser Trennprinzipen kennengelernt. Darüber 
hinaus sind andere Trennprinzipien, wie beispielsweise Destillation, Wasserdampfdestillation, Dialyse, 
Sublimation u.a. mehr eher im Einzelfall zur Isolierung geeignet. 
In Abhängigkeit von der Fragestellung kann die wiederholte Anwendung der vorgenannten Operationen und ihre 
Kombination zu einer erfolgreichen Trennung führen. Ein solches Vorgehen ist meistens aufwendig, und unter 
analytisch-chemischem Gesichtspunkt kritisch zu bewerten. 
Problematisch ist die Anwendung der vorgenannten Prozeduren, wenn in den Proben nebeneinander Stoffe 
vorliegen, die sich in ihren zur Trennung nutzbaren Eigenschaften ähnlich sind. In der Praxis gibt und gab es 
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unzählige Trennprobleme, die herkömmlich nicht zu lösen waren. Noch heute ist die Trennung von chiralen 
Molekülen eine Herausforderung. 

Einführung in die Chromatographie 
Unter dem Begriff "Chromatographie" fasst man eine Vielzahl von Trennmethoden zusammen, bei denen eine 
unterschiedliche Wechselwirkung von Stoffen zwischen zwei Phasen zur Trennung ausgenützt wird. Eine dieser 
Phasen ist in bezug auf die andere in Ruhe (stationäre Trennphase), die andere ist mobil (Transportphase). Die 
Trennphase kann fest oder flüssig, die Transportphase flüssig oder gasförmig sein. Daraus leiten sich die 
Klassifizierung chromatographischer Verfahren ab: 
 

Phasenpaar Bezeichnung Chromatographische Methode 

flüssig-fest LSC Dünnschicht-Chromatographie (DC) 

Flüssigkeits-Säulenchromatographie  

flüssig-flüssig LLC Papier-Chromatographie 

Dünnschicht-Chromatographie 

Flüssigkeits-Säulenchromatographie* 

gasförmig-fest GSC Gas-Adsorptions-Chromatographie (GC) 

gasförmig-flüssig GLC Gas-Verteilungs-Chromatographie 

L=liquid, S=solid, G=gas, C=Chromatographie 

 

Nach der äusseren Form ergeben sich die verschiedenen Ausführungsformen der Chromatographie: 
∗ Dünnschicht-Chromatographie (DC) 

∗ Säulen-Chromatographie 
∗ Papier-Chromatographie (PC) 

Die Papierchromatographie ist die älteste Ausführungsform.  
Die Möglichkeiten in der Flüssigkeitschromatographie basieren auf der Anwendung einer breiteren Palette von 
einzusetzenden Trennprinzipien. Daraus ergibt sich die komplexeren Phasensituation bei der Flüssigkeits-
chromatographie. 
Da die PC keine praktische bedeutung mehr hat, ist die Dünnschicht-Chromatographie die einzige 
Flcähenchromatographie. Bei ihr wird die Trägerphase in einer dünnen Schicht auf einem festen Untergrund 
(Glas, Aluminium, Kunststoff-Folie) aufgebracht. Die Trägerphase kann darüber hinaus noch Bindemittel und 
ggf. Fluoreszenzindikatoren enthalten. Die flüssige mobile Phase (Elutionsmittel) bewegt sich bei aufsteigender 
Entwicklung unter Einwirkung der Kapillarkräfte durch die stationäre Phase. 
Bei der Säulen-Chromatographie befindet sich die stationäre Phase in einer Säule. Die mobile Phase kann ein 
Gas oder eine Flüssigkeit sein, sie durchströmt die Trennsäule. Bei der drucklos betriebenen 
Flüssigkeitschromatographie wird der Fluss von mobiler Phase durch die Schwerkraft erreicht. Ansonsten 
fliesst die mobile  flüssige oder gasförmige Phase unter Anwendung von Druck durch die Trennsäule. Bei der 
Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie (HPLC) benötigt man dazu leistungsstarke Pumpen. Wegen der 
geringeren Viskosität von Gasen reicht bei der Gaschromatographie (GC) der Flaschendruck aus. 
Die Einteilung der Chromatographie nach den Aggregatzuständen der beiden Phasen liegt nahe. Eine 
Behandlung nach den wirksamen Trennmechanismen ist hinsichtlich der theoretischen Aspekte sachgemäss. 
 
Welche verbreitetenTrennmechanismen liegen den meisten chromatographischen Trennverfahren zugrunde?  
Stoffe  können aus dem Gasraum oder aus Flüssigkeiten 

§ an festen Oberflächen (stationäre Phase) adsorbiert werden  
§ in Flüssigkeiten (stationäre Phase) gelöst werden 

Im ersten Fall spricht man von Adsorption im zweiten von Flüssig-Flüssig-Verteilung (Üblicherweise als 
Verteilung in engeren Sinne bezeichnet.).  Dieses sind die beiden häufigsten Wirkprinzipien der 
Chromatographie. Daneben wird das elektrostatische Verhalten von Ionen in flüssiger Umgebung genutzt. 
Dieser Wechselwirkung ist der Trennmechnismus bei der Ionenaustausch- und Ionenchromatographie. Grösse 
und Struktur wirken die Trennenungen bei der Gelchromatographie und Affinitätschromatographie, deren 
Mechanismen erst iim Rahmen des Hauptstudiums behandelt werden. 

 
Zur Chromatographie kommt es, wenn die genannnten Wechselwirkungen zwischen Stoffen, die einem 
strömenden Gas oder einer Flüssigkeit gelöst sind, mit der festen oder flüssigen stationären Phase 
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zustandekommen, wobei sich das Gas oder die Flüssigkeit als mobile Phase an einer festen Oberfläche bzw.  
Flüssigkeit vorbeibewegt. 
 
Die Chromatographiebeschreibung erfaßt, die zugrundeliegenden Mechanismen, wie Absorption, Verteilung und 
Ionenaustausch in einem System mit bewegter mobiler Phase. Darüber hinaus ist zu beachten, daß in der 
Regel nicht ein einziges Molekül eines Stoffs von anderen getrennt wird, sondern dass es sich um ein 
„Vielteilchen-Problem“ handelt. 
 
Die Bewegung der mobilen Phase unterscheidet die Chromatographie von ihr nahe verwandten Trennverfahren. 
Vergleicht man beispielsweise die Flüssig-Flüssig-Verteilung auch in Form der schubweisen Craig-Verteilung 
mit der selten eingesetzten Droplet-Counter-Current-Chromatographie (DCCC), einer Gegenstrom-Flüssig-
Flüssig-Chromatographie, dann läßt sich der Unterschied einfach belegen. [Bei der DCCC handelt es sich um 
eine trägerfreie Flüssigkeits-Chromatographie, bei der die mobile flüssige Phase in Tropfen die flüssige 
stationäre Phase durchströmt.]  
Während sich bei der Flüssig-Flüssig-Verteilung jeweils nur ein Gleichgewicht über die Phasengrenze hinweg 
einstellen kann (gleichgültig wie häufig man die zwei flüssigen  Phasen in einem Scheidetrichter schüttelt), 
unterliegen die in den sich fortbewegenden Tropfen und der stationären Phase bei der DCCC gelösten Stoffe 
einem ständig neuen (überlappenden) Gleichgewicht. Da mit jedem Fortbewegen der mobilen Phase der 
Austauschprozess mit einer ständig neuen flüssigen stationären Phase erfolgt.[In Abhängigkeit von ihrer 
Löslichkeit in den beiden flüssigen Phasen erreichen sie das Ende der DCC-Trennstrecke.  
Eine wiederholte Flüssig-Flüssig-Verteilung bei der die eine Flüssigkeit durch eine neue/frische Portion 
desselben Lösemittels ausgetauscht (z.B. in einer Craig-Verteilungs-Apparatur) wird, führt zu einem 
Verteilungsprofil für einen Stoff, mit grosser Ähnlichkeit zu dem Aussehen von chromatographischen 
Stoffbanden. Dass es sich bei der Flüssig-Flüssig-Verteilung nicht um eine chromatographische Trennung 
handelt, bestätigt die mathematische Analyse der Profilform. Die Craig-Verteilung wir durch eine Poisson-
Gleichung beschrieben, während eine ideale Chromatographiebande ein Gauss-Profil beschreibt. Die 
Abweichung resultiert aus der Diskontinuität eines auch mehrfach erfolgten Verteilungschritts. Dieser 
Unterschied chrakterisiert als gemeinsames Kriterium für die Zurodnung zur Chromatographie Jede 
Chromatographie beruht auf dynamischen Gleichgewichten eines kontinuierlichen Verteilungsprozesses.  
 
Um die Chromatographie leicht zu verstehen, hat man zur einführenden Veranschaulichung das „Boot-Modell“ 
entwickelt, das Ihnen im Demonstrations-Seminar vorgestellt wire. Dargestellt sind vier Zeitpunkte im Hinblick 
auf das Geschehen in der mobilen Phase, die durch das Modell erläutert werden. 
 

Start                 "chromatographische Trennstrecke"                                                              Ziel

"stationäre Phase"

"stationäre Phase"

"mobile Phase"

erreicht das Ziel befindet sich immer noch auf der Trennstrecke    
 
In der Chromatographie-Demonstration wird jeweils stellvertretend für eine Stoffart ein Boot dargestellt, das sich 
von den anderen Bootarten unterscheidet. Starten einzelne Boote verschiedener Bootarten gleichzeitig, dann 
erreichen diese das Ziel zu unterschiedlicher Zeit.  



 
103

Sind jedoch jeweils mehrere Boote der verschiedenen Bootarten gestartet, dann kann man folgende 
Feststellung treffen:  

1. verschiedene Bootarten können sich  deutlich in ihrem Zieleinlauf unterschieden  
2. Boote gleicher Art erreichen im einem geringeren Zeitunterschied das Ziel.  

 
Wie erklärt und überträgt man die beiden Beobachtungen auf die Chromatographie? Boote einer und 
unterschiedlicher Art stehen stellvertretend für die zu chromatographierenden Stoffe. Hinter der Dauer bis zum 
Ziel verbergen sich die Eigenschaften der gleichen Moleküle verschiedner Stoffe und das Verhalten gegenüber 
der stationären Phase. Diese einfache Erklärung ist streng genommen nur für die Gaschromatographie 
zutreffend. Wenngleich die Verhältnisse bei der Flüssigkeitschromatographie komplexer sind, aber das 
Ergebnis gleichartig ist, ist eine prinzipielle Übertagung zulässig. 
 
Entsprechend der Summe aller Wechselwirkungen, werden verschiedene Analyte retardiert. Unterscheidet sich 
die Wechselwirkungskraft, dann werden die Stoffe mehr oder weniger getrennt. Die Summe aller 
Wechselwirkungen bestimmt die Gesamtretention eines Stoffs, d.h. häufigstes Auftreten hinter der 
Trennstrecke. 

 
Retention 
Die Retention ist das Mass für die Verzögerung gegenüber einem Stoff der im Trennsystem keine 
Wechselwirkung mit der stationären Phase hat. Man gibt die Retention in unterschiedlichen Grössen an. In der 
Dünnschicht- und Papierchromatographie ist es eine Strecke, in der Gaschromatographie eine Zeit und in der 
Säulen-Flüssigkeitschromatographie eine Zeit oder ein Volumen. 
 
Zurück zum „Boot-Modell“ mit mehreren Boten einer Art. Weshalb kommen die Boote einer Art nicht 
gleichzeitig an? Zunächst fällt auf, besonders viele Boote einer Art haben nahezu gleichen Zieleinlauf. Etwa 
gleichviele sind jeweils früher und später als der Pulk am Ziel und wenige deutlich führer oder später. Bei der 
Gaschromatographie sind die Verhältnisse noch aussagekräftiger. Das Auftreten einer Stoffart nach dem 
Transport durch die Trennsäule erzeugt einen Massenprofil, dass sich nach der Gauss-Statitik beschreiben 
lässt. In der Chromatographie bezeichnet man das Massenprofil als eine chromatographische Bande. 
 
Bandenverbreiterung 
Für die Profilform einer chromatographierten Substanz sind bandenverbreiternde Einflüsse verantwortlich. In der 
nachfolgenden Abblidung wird gezeigt, dass ein strömendes Gas in einer gepackten Säule unterschiedliche 
Wege zurücklegen kann. Dieses trifft dann natürlich auch für in der mobilen Phase (GC:Trägergas) gelöste 
molekularen Stoffe zu. Die mögliche unterschiedliche Wegstrecke muss notwendiger dazu führen, dass einige 
Moleküle früher oder später als die Mehrheit das Ende der Trennstrecke erreichen.  

   
Schematische Darstellung a) (links) unterschiedliche Strömungswege 
     b) (rechts) Austausch gelöster Stoffe zwischen den Phasen  
Gibt es weitere Vorgänge, die zu einer Verbreiterung der chromatographischen Bande  beitragen? 
 
Die auf molekulare Diffusion zurückzuführende Bewegung jedes Analyten wird ebenso eingehen. Da diese 
ungeordnet, d.h unabhängig von der Fliessrichtung der mobilen Phase erfolgt, wirkt diese vektoriell und leistet 
einen weiteren Verbreitungsbeitrag. 
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      Fliessrichtung  
 
Schema der Longitudinalfiffusion  in Bezug auf die Fliessrichtung der mobilen Phase. Für die  
Diffusionsverbreiterung ist jeweils nur der vektorielle Anteil in und gegen die Fliessrichtung wichtig. 
 
Als Streudiffusion wird der unterschiedliche Weg bezeichnet, der durch die Säulenpackung verursacht wird. 
Eine sehr schlecht gepackte Säule mit vielen Rissen führt zu stark uabweichenden Wegen. Gleiche 
Auswirkung haben Säulenpackungen mit  stark unterschiedlicher Korngrösse. Die geringste Streudiffusion 
resultiert aus kugeligen Säulenpackungen von gleicher Grösse. Betragsmässig wird die Streudiffusion durch 
den A-Term der van-Deemter-Gleichung angegeben. Bei der Gaschromatographie mit einer Kapillaren wird A 
quasi Null. 
Die Longitudidaldiffusion wirkt sich im B-Term der van-Deemter-Gleichung auf die Trennstufenhöhe aus. Der 
Betrag der durch die  Longitudinaldiffusion hervorgerufen wird  verringert sich  mit steigendem Fluss. Fliesst die 
mobile Phase langsam, dann wirkt sich die Longitudinaldiffusion stärker auf die Bandenverbreiterung aus! 
 
Der Phasenaustausch (Übergänge der Stoffe zwischen stationärer und mobiler Phase)  bedingt den C-Term der 
van-Deemter-Gleichung. Der Betrag steigt  mit zunehmedem Fluss. Der C-Term ist linearproportional zum 
Fluss. Fliesst  die mobile Phase schneller, dann wirkt sich der Phasentransfer stärker auf die 
Bandenverbreiterung aus, weil sich die mobile Phase weiter von vom Wechselwirkungsort entfernt hat. 
 
Folgendes erscheint trivial: Der Analyt kann nur zurückgehalten werden, wenn er die stationäre Phase erreicht. 
Findet eine Wechselwirkung statt, dann ist sie mit einem Massentransfer über die Phasengrenze hinweg 
verbunden. Für die weitergehende theoretische Behandlung der Chromatographie ist es interessant, dass sich 
diese Einflussgrösse in Teilbeiträge zergliedern lässt. Zur Anschaulichkeit reicht es aus, sich vorzustellen, 
dass während der Wechselwirkungsdauer, d.h. bis der Analyt wieder in die mobile Phase übertritt, diese 
weiterströmt. Die Zeitdauer ist statistisch unterschiedlich, was sich in einer Bandenverbreiterung auswirkt. 
 
Die das Profil einer chromatographischen Bande verursachende Verbreiterung ist auf die vorgenannten drei 
Ursachen zurückzuführen. Im Skript der Aufgabe Gaschromatographie wird dieser Sachverhalt aufgenommen. 
 
Der Trennvorgang in einem gas-flüssig-chromatographischen System beruht auf der unterschiedlichen 
Verteilung von Substanzen zwischen der Gasphase und der immobilien flüssigen Phase, wie es in der 
folgenden Abbildung schematisch dargestellt ist. 
 
 

   strömende mobile Phase 

 Substanz 1 Substanz 2 (Trägergas) 

 

 

 

 Phasengrenze 

   ruhende stationäre Phase 

   (T = const.) 
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Chromatographisch wichtige Grössen - Theorieerweiterung 
Der formale Zusammenhang zwischen Fliessgeschwindigkeit u der mobilen Phase und der Trennstufenhöhe H, 
d.h. somit der Anzahl sich ergebender Trennstufen (Anzahl von Gleichgewichtseinstellungen) führt zu der 
fundamentalen Beziehung der Chromatographie. Man begegnet dieser als van-Deemter-Gleichung bezeichneten 
Beziehung, wenn man sich mit der Chromatographie befasst.  
Die van-Deemter-Beziehung hat folgende allgemeine Form: 
 
(3)    H = A + B/u + C*u 
 
A bezeichnet man als Eddy-Streudiffusion, die unabhängig von der Fließgeschwindigkeit u ist. Der zweite Term 
(auch B-Term genannt) beschreibt die Longitudinaldiffusion und der dritte Term (C-Term) den Stoffaustausch 
zwischen den Phasen. Hinter A, B und C verbergen sich aufwendige Ausdrücke. In der Einleitung zur 
Chromatographie wurden die bandenverbreitenden Einflüsse vorgestellt, es sind die Terme der van-Deemter-
Gleichung.  
 
In Anlehnung an die fraktionierte Destillation hat man die Trennstufenhöhe auch als „Höhenäquivalent eines 
theoretischen Bodens HETP“ bezeichnet. H ist das anschauliche Mass dafür, auf welcher Säulenlänge sich für 
die Substanz ein Trenngleichgewicht einstellt. Notwendigerweise nimmt die Zahl der „theoretischen“ Böden mit 
der Säulenlänge zu, d.h. die Trennung wird verbessert, allerdings steigt die Analysendauer erheblich. Dabei 
werden die Signale niedriger und breiter, was die Auswertung des Chromatogramms und damit die Anwendung 
begrenzt. 
Stellt man die Beziehung zwischen Trennstufenhöhe H und Trägergasfluss u in einem Graphen dar, dann erhält 
man ein Kurvenminimum. Wie die einzelnen Terme den Verlauf der Trennstufenhöhe bestimmen, zeigen die 
Einzelfunktionen. 
Da B- und C-Term durch den Gasfluss geprägt werden, macht sich bei ihren Verläufen das gewählte Trägergas 
(mobile Phase) und die Ofentemperatur bemerkbar. Der Gesamtverlauf (Summe der Einzelverläufe) führt zu 
einem Kurvenminimum, was gleichbedeutend mit dem optimalen Trägergasfluss ist. Da sich die vorgenannten 
Trägergase in der Viskosität deutlich unterscheiden, ergeben sich hieraus die auffälligsten Unterschiede für die 
Trägergasauswahl. Je geringer die Viskosität des Trägergases, um so größer wird der optimale Fluss bei der 
geringsten zu erreichenden Bodenhöhe. 

 
 
Der A-Term beinhaltet die Streudiffusion. Eine mit ungleichem Material bzw eine schlecht gepackte Säule 
vergrößert die Bodenhöhe und verschlechtert die Trennung. Bei der Kapillargaschromatographie wird 
Streudiffusion und somit A unerheblich, weil in einem Rohr keine merkliche Streuung stattfinden kann.  
 
Zur Bewertung und dem Vergleich der gewählten Bedingungen unter denen ein Chromatogramm aufgenommen 
wurde, hat man den Retentionsfaktor k eingeführt. k ist ein relatives Mass für die Zeit, die sich ein Stoff in/an 
der stationären Phase im Vergleich zur Totzeit aufhält. 

(4)    

o

r

t
t

k = k   

Durch die Normierung auf die Totzeit ist ein Vergleich unterschiedlich langer Trennsäulen mit gleicher Phase 
bei ansonsten gleichen Bedingungen und auch zwischen unterschiedlichen Trennphasen vornehmen. 
Die Retentionszeit tr‘ ist abhängig von der Totzeit t0 und dem Retentionsfaktor k. 
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Da die Totzeit t0 durch das Verhältnis von Länge der Trennstrecke L und dem Gasfluss u beschrieben ist, folgt: 
(5)    tr  =  to (1+k)  =  (L/u)  (1+k) 
 
Wichtiger als die einfach feststellbare Bruttoretentionzeit tr ist die Aufenthaltsdauer in der stationären Phase, 

die Auskunft über die Stärke der Wechselwirkung gibt. Es ist die Nettoretentionszeit 
'
rt  die sich als Diffrenz 

zwischen Bruttoretentionszeit tr und Totzeit to berechnet:  (6)  orr ttt −='
 

Eine weitergehende Behandlung des Verteilungsverhaltens zeigt, dass sich zwei Retentionsfaktoren k1 und k2 
wie ihre Verteilungskonstanten K1 und K2 verhalten.  
Man nennt dieses Verhältnis den Trennfaktor αα . Bei der gewählten Quotientenbildung ist der Trennfaktor α 
immer größer als 1. 

(7)      

1

2

k
k

=α  

Der Trennfaktor beschreibt die Selektivität des chromatographischen Systems. (7) 
Der Trennfaktor α entspricht auch dem Verhältnis der Nettoretentionszeiten zweier chromatographierter Stoffe. 
 
Über die Entwicklung der theoretischen Zusammenhänge gelangt man zu einem Ausdruck in dem die 
Auflösung R mit den Retentionsfaktor(en) und dem Trennfaktor verknüpft ist. Als Proportionalitätsfaktor geht die 
Wurzel der Bodenzahl N der Trennsäule ein.  

(8)    
1

1
4
1

+
−=

k
kNR

α
α

 

Hier schließt sich der Kreis zu der van-Deemter-Beziehung, da die Bodenzahl N das Verhältnis von 
Trennsäulenlänge L und der Bodenhöhe H darstellt. 

(9)     
H
L

N =   

Misst man die Netto-Retentionszeit und die Bandenbreite ergibt sich die Bodenzahl N mit folgender Gleichung: 

(10 a)     
2

2

2

2

16
w
tt

N rr ==
σ

 

Bei realen Signalen ist es oft schwierig die Basisbreite w festzustellen. Da es einfacher ist die Breite des 
Signals in halber Höhe zu messen, kann man N  auch alternativ berechnen. 

(10 b)     2

5.0

255.5

w

t
N r=  

Um optimale Bedingungen für eine chromatographische Trennung zu erreichen, muss man die 
bandenverbreiternden Einflüsse zurückdrängen. Geringe Bandenverbreiterung bedeutet schmale Peaks. Daraus 
ergibt sich anschaulich, in ein Chromatogramm passen in einem gleichen Retentionsfenster viel mehr schmale 
Peaks als breite. 

    
Auswirkung geringerer Bandenverbreiterung auf ein Chromatogramm 
 

Grundlagen der Gaschromatographie  Aufgabenblock VII-1 
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Entsprechend der Aufteilung ergeben sich für die Gaschromatographie zwei Möglichkeiten. Die Methode der 
Gas-Flüssigkeits-Chromatographie (GLC) hat gegenüber der älteren Gas-Fest-Chromatographie (GSC) grössere 
Bedeutung erlangt. Die Gas-Fest-Chromatographie wird aufgrund des zugrundeliegenden Trennmechanismus 
häufig als Adsorptionschromatographie bezeichnet. Man setzt sie vorwiegend zur Analyse zur Untersuchung 
von Gasgemischen kleiner polarer Moleküle ein, z.B. bei  in den automatisierten CHN-Analysatoren.  
 
In der Gaschromatographie lassen sich gepackte Säulen oder Kapillaren einsetzen. Unter einer gepackten 
Säule versteht man ein Trennrohr, mit einer entsprechenden Füllung. Die Füllung besteht im Falle der 
Adsorptions-Gas-Chromatographie aus einem festen Adsorbens bzw. bei der Verteilungschromatographie aus 
einem Trägermaterial, das mit  

einem Flüssigkeitsfilm beschichtet ist. Rohrlänge der 
gepackten Säule liegt bei 1-2 Metern mit 
Rohrinnendurchmessern um 5 mm. Ideales 
Packungsmaterial wäre kugelig, eingesetzte 
Teilchendurchmesser im Mikrometerbereich. 
Trennkapillaren verwendet man in einer Länge von 10 
bis 200 m (mehrheitlich zwischen 20 und 60m) 
Kapillaren-Innendurchmesser von ca 0,6 bis 0,1 mm.  
Die ~ 600µm weiten bezeichnet man als „wide-bore“-
Kapillaren. Wie bei den gepackten Säulen dominiert 
die Dünnschicht-Säule.  
Die  Filmstärke  (stationären Phase) ist bei Kapillare 
und gepackter Säule in einer Grössenordnung von 0,1 
– 0,01 µm. 
 
Die Trennung kommt bei der Gas-Fest-
Chromatographie infolge der Adsorption zustande. 
Differenziert wird der Vorgang, wenn die feste 
stationäre Phase eine begrenzende Porosität 
aufweist. 
 
Der Trennvorgang in einem gas-flüssig-
chromatographischen System beruht auf der 
unterschiedlichen Verteilung von Substanzen 
zwischen der Gasphase und der immobilien flüssigen 
Phase. Früher wurde der Trennfilm aufgezogen, heute 
dominieren chemisch gebundene Phasen, die 
dadurch auf dem Untergrund (Trägermaterial, 
Kapillarinnenwand) fixiert sind und deshalb eine 
größere thermisch Stabilität besitzen. Dieses erlaubt 
die Anwendung von Temperatiren bis max 350 oC, 
ohne dass die Phasen durch Verdampfung die 
detektion merklich stören. Überdies bleibt durch diese 
thermische Stabilität das Phasenverhältnis erhalten. 
 
Nach der Art wie die stationäre Phase vorliegt 
unterscheidet man bei Kapillarsäulen in Wall-coated-

open tubular column (WCOT), Support-coatet open tubular column und die porous layer opentubular column 
(PLOT). Auf WCOT und SCOT Kapillaren erfolgt Verteilungschromatographie, PLOT Säulen trennen über 
Adsorption. Bei den WCOT befindet sich die flüssige Phase direkt auf der Innenwand von Kapillarsäulen. Bei 
der SCOT-Säule ist ein festes Trägermaterial mit der flüssigen stationären Phase beschichtet und diese 
beschichteten Teilchen belegen die Kapillarinnenwand. Bei der PLOT-Kapillare besteht die stationäre Phase 
aus porösem Material, das wie bei der SCOT die Innenwand bedeckt. 
 
Der Vollständigkeit halber ist im Zusammenhang mit der Gaschromatographie auf die Verwendung von porösen 
Materialien hinzuweisen. Gemeint sind Molekularsiebe und poröse Polymere. 
Molekularsiebe sind Aluminiumsilkate mit Porenweiten zwischen 4 und 13 Å . So erhält man Material mit 
erheblichen inneren und geringer äusserer Oberfläche. Packt man eine Trennsäule mit Molekularsieb der 
Porenweite 5 Å, dann kann beispielsweise ein Gasgemisch aus Helium, Sauerstoff, Stickstoff, Methan und 
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Kohlenmonoxid  getrennt werden. Alle grösseren Molekülarten werden ggf nur geringfügig zurückgehalten. Man 
erklärt die Beobachtung so: die grösseren Moleküle passen nicht in die Poren und werden, wenn sie 
ausreichend polar sind, werden sie an der äusseren Kornoberfläche adsorbiert. Die kleineren können in die 
Poren eindringen. Neben der Adsorption wirkt ein Grössenausschlussprinzip. Die irreversible Adsorption 
verschiedener Molekülarten (Kohlendioxid) ist der Nachteil dieser Molekularsiebe, weshalb poröse polymere 
organische Verbindungen eingesetzt wurden. Polystyrol hat gegenüber den Molekularsieben den Vorteil, dass 
man durch gezielte Quervernetzung bei der Polymersiation  einheitliche Porenweiten erhält. Der verwendbare 
Temperaturbereich ist allerdings nur sehr gering.  
 
Alle weiteren Ausführungen zur Gachromatographie beziehen sich auf die Verteilungsgaschromatographie. 
Der Austauschprozess wurde schematisch  im Skript zum Abschnitt Chromatographie dargestellt. 

 

EINFÜHRUNG ZUR GASCHROMATOGRAPHISCHEN TRENNUNG 

IDENTIFIZIERUNG UND BESTIMMUNG VON FETTSÄUREN NACH HYDROLYSE VON 

FETTEN UND DERIVATISIERUNG ZU DEN METHYLESTERN 

 
Als Fette (Neutralfette) bezeichnet man die Glycerinester der vorwiegend höheren Fettsäuren (untere C-Zahl 5). 
Sie bilden mit den Kohlenhydraten und den Eiweissen die drei großen Stoffgruppen der Ernährung für 
Menschen und Tiere. Neben ihrer Funktion als Energiespeicher und zur Wärmeisolation erfüllen die Fette noch 
zahlreiche, teilweise lebensnotwendige Funktionen in lebenden Organismen. 
 
Für den Physiologen und Ernährungswissenschaftler ist die detaillierte Kenntnis der Zusammansetzung 
natürlich vorkommender Fette und davon abgeleiteter Fettprodukte von zentraler Bedeutung. In der 
pharmazeutischen Forschung oder in der klinischen Chemie bilden die Informationen über die 
Zusammensetzung des „Lipidanteils“ -hier der vorhandenen Fettsäuren- von zu untersuchenden Proben die 
Basis zur Diagnose von Krankheitsbildern und für therapeutische Massnahmen. 
 
Die analytische Trennung, sowie die damit kombinierte Identifizierung (Nachweis) und Quantifizierung 
(Bestimmung) der einzelnen Fettsäuren bereitete einst erhebliche Schwierigkeiten. Die Bearbeitung dieser 
Aufgabe führte im Jahre 1952 zur Entwicklung der Gas-Flüssigkeits-Chromatographie (GLC) durch James und 
Martin. 
 
Vor der Entwicklung der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) sowie der neueren 
elektrophoretischen Trenntechniken, war die Gaschromatographie das probate Hilfsmittel für die Trennung vieler 
Stoffgemische. Systembedingt lässt sich die Gaschromatographie nur für ausreichend flüchtige Stoffe 
einsetzen. Sie kann zur Trennung von Gasen und unzersetzt verdampfbaren Stoffen verwendet werden. Das 
Problem nicht ausreichender Flüchtigkeit bei den Fetten lösten James und Martin durch die Derivatisierung der 
Fettsäuren. 
 
Schwerflüchtige Verbindungen sind „indirekt“ gaschromatographisch zu trennen, wenn sie sich in eindeutiger 
und vollständiger Weise in leicht flüchtige Derivate überführen lassen und diese ersatzweise untersucht werden. 
Zur Fettanalyse erreicht man das über die Fettsäuremethylester. Man erhält sie auf einfache Weise durch 
Umesterung der Neutralfette (Triglyceride) mit Methanol. Die gleichzeitige Anwesenheit eines Katalysators 
(Schwefelsäure oder Bortrifluorid) erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit der Umesterungsreaktion.  
So war die Gaschromatographie über die Derivatisierung vieler Stoffe mit geringer Flüchtigkeit vor der 
Entwicklung der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) die einzige Möglichkeit, um in Proben mit 
geringen Gehalten und/oder im Falle von komplexer Zusammensetzung zu einem in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht richtigem Ergebnis zu gelangen. 
 
Weitere Beipiele für Derivatisierungen zur gaschromatographischen Trennung 
Langkettige Alkohole und Steroide setzte man meist zu Trimethylsilylethern um. Um die in den 
Biowissenschaften wichtigen geringflüchtigen Aminosäuren zu gaschromatographieren, musste man sowohl die 
Amino- als auch die Carboxylgruppe umsetzen. Aufwendig war das Vorgehen bei den einfachen Kohlehydraten, 
wo man beispielsweise zunächst die Oxime bildete, um diese weiter in die Trimethylsilylether mit 
hervorragender Flüchtigkeit zu überführen. 
Die Gaschromatographie wurde auch in der Elementanalytik genutzt. Auch hier wurde die Derivatisierung 
vorgeschaltet. Verbreitet war die Derivatisierung von Metallkationen mit perfluorierten β-Diketonen, die zu 
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flüchtigen und somit gaschromatographierbaren Verbindungen führt. Diese lassen sich zur Bestimmung durch  
Isotopenverdünnungsanlyse einsetzen, wenn man einen Massenspektrometer als Detektor verwendet. 
 
APPARATIVE  ASPEKTE  DER GAS-CHROMATOGRAPHIE 
 
Das primäre Analysenprinzip der Trennung über zwei Phasen, kann bei der GC durch gerätetechnische 
Erweiterungen und durch die Verfügbarkeit von Vergleichssubstanzen zu einem vollständigen Analysenverfahren 
ausgebaut werden. Die apparativen Komplettsysteme nennt man Gaschromatographen. Chromatographie 
erfolgt auf der Trennsäule die von dem Trägergas als mobiler Phase durchströmt wird. Damit die Trennung 
praktisch umgesetzt wird, benötigt man noch folgende  Minimalausstattung: 
1. Eine Gasversorgung mit Ausgangsdruckregelung und Strömungsregler 
2. Ein Aufgabesystem (Injektor) in dem die Probe in den transportierenden Gasstrom gebracht wird  
3. Eine Trennsäule oder Kapillare in dem die Trennung erfolgt 
4. Einen Detektor mit dem die aus der Trennsäule ausströmenden Stoffe erfasst werden 
5. Eine Ausgabeeinheit in der die Detektionssignal dargestellt wird 
6. Einen thermostatisierten Ofen.  
 
Als Zubehör wird ein Strömungsmesser benötigt, mit dem die Flussverhältnisse festgestellt werden können. 
In der schematischen Darstellung wird der Gastrom mit einen Splitter getrennt, was die Möglichkeiten in 
neueren Gaschromatographen  erweitert. 
Die  Ausgabe erfolgt mit einem Schreiber, auf dessen Papier man das „Chromatogramm„ dokumentiert wird 
oder mit einem Integrator, der neben dem Chromatogramm die Zeit- und Flächeninformationen des 
Chromatogramms liefert. 

 

Schema eines Gaschromatographen 
 
Die gaschromatographische Trennung führte man zunächst ausschliesslich mit gepackten Säulen durch. Seit 
ca 25 Jahren wird die gepackte Säule zunehmend durch die Trennkapillare ersetzt. Die ersten Trennkapillaren 
waren aus Glas oder Metall, inzwischen sind sie überwiegend aus Quarz hergestellt. Man erkennt 
Quarzkapillaren leicht an dem braunen bis gelblichen Polyimid-film mit dem die Kapillaren ummantelt sind. Die 
Polymerüberzug setzt die  Bruchgefahr der Kapillaren herab. Mit den Kapillaren hat sich die 
Gaschromatographie zur Hochleistungschromatographie (HRGC) entwickelt 
Man hat Kapillaren bis zu mehreren hundert Metern eingesetzt. 
Die gaschromatographische Analyse erfordert nur geringe Substanzmengen, weshalb man Detektoren mit einer 
erheblichen Empfindlichkeit verwendet. Um qualitative und quantitative Aussagen über austretenden Stoffe 
vorzunehmen, muss das Trennsystem und das nachgeschaltete Bestimmungssystem kalibriert werden. 
 

G a s c h r o m a t o g r a p h    s c h e m a t i s c h

T r ä g e r -
g a s

F luss reg le r

S p r i t z e

I n j ek to r D e t e k t o r

T rennkap i l l a re

Plot ter C o m p u t e r

A u s g a b e  u n d  S t e u e r u n g

mit stationärer Phase

m o b i l e  P h a s e

Ofen   m i t  r ege lba re r
     T e m p e r a t u r
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Die präparative Gaschromatographie als Hilfsmittel zur Isolierung von Stoffen hat nur noch geringe Bedeutung. 
 
Von gasförmigen Proben abgesehen, ist die Gaschromatographie häufig der letzte Trennschritt vor der 
Bestimmung. Gewöhnlich ist der zeitliche Aufwand für die Probenvorbereitung und Probenbearbeitung weitaus 
größer als derjenige für den Trenn- und Bestimmungsvorgang. 
 
Die hochauflösende Gaschromatographie HRGC ist für ausreichend flüchtige Stoffe die Methode der Wahl. 
 
Wie für alle Chromatographiearten und chromatographischen Trennverfahren gilt auch für die höchstauflösende 
Kapillar-Gaschromatographie (HRGC; GC2): das Auftreten einer Substanz an einer bestimmten Stelle des 
Chromatogramms ist für die bestimmte Substanz charakteristisch, es können aber auch andere Substanzen 
mit dieser Retention eluieren. Die Summe aller Wechselwirkungen und die Stoffeigenschaften können in einem 
bestimmten chromatographischen System dazu führen, dass auch sehr unterschiedliche Stoffe an einer Stelle 
auftreten. Ein Stoff kann aufgrund  einer chromatographischen Trennung (hier gaschromatographischen 
Trennung) erst dann als zweifelsfrei identifiziert gelten, sofern er bei der Chromatographie auf einer anderen 
stationären Phase die entsprechende Retention zeigt (siehe Ausführungen zu zweidimensionaler DC). 

 

Die stationäre Phase  
Das anschauliche Modell begründet, weshalb die „Boote“ sich nicht gleich weit mit der mobilen Phase bewegen 
über die Wechselwirkungsstärke mit der stationären Phase. In der Gas-Verteilungschromatographie wendet 
man unterschiedliche Flüssigkeiten als stationäre Phase ein. Die Gesamtheit aller schwerflüchtigen 
Flüssigkeiten kann man stationären Phasen auswählen, die sich in die Skala von unpolar bis polar einordnen 
lassen. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass die Wechselwirkung von gaschromatographierten 
unpolaren Stoffen mit einer unpolaren Phase stärker als die von polareren Verbindungen ist. Werden 
gleichflüchtige polare und unpolare Stoffe gaschromatographiert, werden die polareren weniger stark mit der 
unpolaren stationären Phase wechselwirken, also schneller durch das Trennsystem transportiert.  

Typische stationären Phasen in der GLC 

Bez. Strukturangabe Stoffeignung / Verwendung 

Squalan Methylsubstituierter  natürlicher Kohlenwasserstoff geringe Polarität 

SE 30 Methylsilicon    -SiR2-O-SiR2-O-SiR2-O-SiR2-O 

R = CH3 

geringe Polarität 

OV-17 Methyl phenyl silicon;  R = CH3 ;  R’ = C6H5    

-SiRR’-O-SiRRR’-O-SiRR’-O-SiRR’-O 

schwache Polarität 

QF-1;  TriFluor alkyl methyl silicone 

 

mässige Polarität 

DEG Diethylenglycol – Polymer  

                            –O-C2H4-O--C2H4-0- 

mässige Polarität 

 Cyanopropyl silicone   

          -SiR(CH2CH2CN)-O-Si(CH2CH2CN)R-O-      

polare Phase 

DEGS Polyester wie Diethylenglycol-succinat Polare Phase 
Gaschromatographiert man vergleichbar unpolare Stoffe, wie beispielsweise verschiedene n-
Kohlenwasserstoffe, dann ist Wechselwirkung zwischen den Stoffen und mit einer unpolaren stationären Phase 
gleichartig. In diesem Fall beobachtet man ebenfalls eine Trennung, sofern sich die Stoffe in ihrem Partialdruck 
unterscheiden (Makroskopisch erfolgt die Trennung entsprechend der jeweiligen Siedepunkte, die ein Mass für 
die Flüchtigkeit der Einzelstoffe sind.). n-Nonan ist flüchtiger als n-Dekan und dieses wiederum flüchtiger als 
ein n-Undekan, weshalb das flüchtigere Homologe vor dem weniger flüchtigen aus einer Trennsäule austritt. 
In der Tabelle ist mit dem Squalan ein natürlich vorkommender Stoff erwähnt, er stellte das erste 
Phasenmaterial der Gasverteilungschromatographie dar. Squalan spielt als stationäre Phase keine Rolle mehr. 
Mit den oben genannten Phasenmaterialien hat man zunächst nur das Trägermaterial oder die 
Kapillarinnenwände beschichtet. Natürlich haben diese meist zähflüssigen Materialien einen Dampfdruck, was 
sich immer störend bemerkbar macht, wenn man die Ofentemperatur  steigert. Die so belegten Säulen „bluten“, 
d.h. die stationäre Phase löst sich ab und wird im Gasstrom mittransportiert. Notwendigerweise erreicht dann 
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die Phase auch den Detektor und erzeugt Signal. Ausserdem verändert sich die Schicht in ihrer Menge, so  
dass der Untergrund (Trägermaterial)  stärker auf die Trennung einwirkt.  
Diese Störung hat man durch die Entwicklung von chemisch gebundenen Phasen behoben. Wenngleich jetzt 
bei höheren Temperaturen chromatographiert werden kann, ist die Gasverteilungschromatographie immer durch 
eine maximale Arbeitstemperatur von ca. 350o C begrenzt. Wenn das Trennproblem es zulässt wählt man in 
der Praxis   deutlich geringere Temepraturen. 
 

Die mobile Phase  
Bei der Gas-Chromatographie kommt der mobilen Phase:Trägergas ausschließlich die Transportrolle zu, 
während in der Flüssigkeitschromatographie, die Wechselwirkungen der zu trennenden Stoffe mit der mobilen 
Phase eine steuernde Wechselwirkung haben. Die mobile Phase strömt an der stationären Phase vorbei. Im 
Falle der Gaschromatographie wird der Gasfluss durch Druck- oder Mengenregler vorgegeben. Als Gase 
verwendet man die inerten Permanentgase Stickstoff, Wasserstoff und Helium. Die unterschiedlichen 
Gaseigenschaften (Viskosität) haben Einfluss auf die Strömungsprofile und die Fliessgeschwindigkeit, worüber 
die Gaschromatographie zu optimieren ist. 
Das gewählte Gas beinflusst den Trennprozeß nicht, wirkt aber über seine Viskosität und den daraus 
resultierenden Diffusionskoeffizienten auf den Fluss. Der optimale Gas-Fluss für eine vorgegebene Säule bzw. 
Kapillare hängt vom eingesetzten Trägergas ab, er ist temperaturabhängig (siehe theoretische Aspekte). 

 

Probenaufgabe 
Die zu trennende Probe wird in geeigneter Form auf das System aufgegeben. Sofern die Probe nicht bereits 
gasförmig vorliegt, sorgt man im Injektor durch eine ausreichende Temperatur des Injektors (Aufheizung und der 
eingeführten Flüssigkeit) für die vollständige Verdampfung der Probe. Man unterscheidet verschiedene 
Aufgabetechniken, die einfachste ist die Probeninjektion mit einer geeigneten Spritze. Üblich sind 
Aufgabevolumen von 1 bis 5 Mikroliter. Man spritzt beispielsweise 2µL einer Hexanlösung ein, indem man mit 
der Kanüle das Septum (elastische Dichtung) durchsticht und die Probelösung in den Injektorblock einführt, 
dessen Temperatur z.B. bei 180 oC gehalten wird. Dabei verdampft die Lösung unter erheblicher 
Volumenzunahme (zur groben Abschätzung ziehe man das allgemeine Gasgesetz heran) und wird mit dem 
ständig fliessenden Trägergas auf die Trennsäule transportiert. In der Säule können die Probemoleküle an der 
Phasengrenze mit der stationären Phase wechselwirken. 
Um bei der Probeaufgabe sicher zu sein, dass nur die Probe aufgegeben wird und keine Stoffe aufgegeben 
werden, die bei der Vorbenutzung der Spritze in dieser verblieben sind, ist die Spritze vor jedem Gebrauch 
durch mehrmaliges (25 mal) Aufnehmen aund Ausdrücken von Lösemittel zu Spülen.  
Bei Trennungen, die zur Qunatifizierung der getrennten Stoffe führen sollen muss man ausserdem sicherstellen 
das man geeignete Bedingungen verwendet. Um bei der Aufgabe von Flüssigkeiten mit einer Spritze den 
Aufgabefehler gering zu halten verwendet man die „Sand-wich-Technik“.  
 
 
Detektion 
Aufgrund ihres Verteilungsverhaltens und ihren Eigenschaften erwartet man bei geeigneter Wahl der stationären 
Phase, das die unterschiedlichen Moleküle getrennt werden. Nach ihrer Trennung sind die Einzelkomponenten 
nachzuweisen und ggf. zu bestimmen. Die Auswahl des Detektors entscheidet darüber ob und wie stark eine 
Substanz angezeigt wird. 
 
Detektoren nennt man die Vorrichtungen und Apparate mit der das Auftreten der Stoffe innerhalb der Anordnung 
angezeigt werden kann. In der Gaschromatographie befinden sich die Detektoren gewöhnlich nach dem 
Säulenende. Genutzt werden zur Detektion mehrheitlich physikalische Eigenschaften der Stoffe. In 
Kombination mit der Gaschromatographie sind verbreitet: der Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD), der 
Flammenionisationsdetektor (FID) und der Elektroneneinfangdetektor (ECD engl.: electron capture detector). 
 
In besonderen Fällen lassen sich organoleptische und andere Stoffeigenschaften zur Detektion heranziehen. 
Beispielsweise könnte bei geruchsintensiven Stoffen das Auftreten des Geruchs zur Anzeige dienen. Bei 
bestimmten Pheromonen hat man die Einwirkung auf Bienen als Anzeige genutzt, die sich in einem „Käfig“ am 
Ende der Säule befanden. Durch intensives Flügelschlagen zeigen sie das Austreten dieser Substanzen hinter 
der Trennstrecke an. Solche biologischen Detektionssysteme verfügen notwendigerweise über eine extreme 
Selektivität bis hin zur „Spezifität“, was den Nachweis in Sonderfällen begünstigt. Ihr offensichtlicher Nachteil ist 
ein Mangel an einfacher Quantifizierbarkeit neben der fehlenden breiten Anwendbarkeit. 
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Der Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) ist eine der älteren Entwicklungen. Er macht sich die unterschiedliche 
Wärmeleitfähigkeit des reinen Trägergases im Vergleich mit dem Substanz enthaltenden Trägergas nutzbar. 
Üblicherweise besteht der WLD aus zwei gleichartigen „parallelen“ Messkammern, in der ein warmer 
metallischer Draht im einen Fall von reinem Trägergas, im anderen von dem aus der Säule ausströmenden Gas 
umspült wird. Solange kein Stoff im Trägergasstrom austritt, verhalten sich beide Messzellen gleich. Die 
Messdrähte sind so geschaltet, dass eine Änderung der Wärmeleitfähigkeit in der Messzelle mit dem 
ausströmenden Gas in eine Spannung umgeformt wird, die als Signal auf einer Ausgabeeinheit sichtbar 
gemacht wird. 
Der WLD ist unspezifisch und entsprechend unempfindlich. 

     
     
Der Flammenionisationsdetektor (FID) nutzt die Ionisierung von Stoffen. In dem Versuch wird ein FID 
eingesetzt. Nach der Säule betreibt man in der Detektorzelle eine Knallgas-Flamme (Dabei wird Wasserstoff 
durch Sauerstoff unter konstanten Bedingungen zu Wasser verbrannt). Hält man die Bedingungen für die 
Brenngase und den Trägergasstrom konstant, dann wird bei der vorgenannten Verbrennung eine bestimmte 
Energie freigesetzt, die sich gleichzeitig bildenden Elektronen führen zu einem konstanten Strom, der zwischen 
den in der Messzelle befindlichen Elektroden fließt. Entsprechend der Flammentemperatur (Energie) werden 
solche Stoffe, die aus der Säule im Trägergas ausströmen und sich ionisieren lassen, zu einem durch die in der 
Flamme gebildeten Elektronen zu einem veränderten Strom zwischen den Elektroden führen. Ionisiert werden 
insbesondere kohlenwasserstoffhaltige Stoffe. Aus diesem Grund eignet sich der FID für die Anzeige der 
meisten organischen Verbindungen. Tetrachlorkohlenstoff wird beispielsweise nicht angezeigt! Der FID ist dem 
universelleren WLD im Hinblick auf seine Empfindlichkeit weit überlegen. Bei optimal eingestellten Bedingungen 
lassen sich mit einem FID organische Stoffe bis zu einem Nanogramm Absolutmenge anzeigen. 
 
Zum Elektroneneinfangdetektor (ECD) nur folgende Hinweise. Er ist selektiver als der FID und für die jeweils 
angezeigten Stoffe gewöhnlich wesentlich empfindlicher. Mit einem ECD lassen sich Stoffe anzeigen, die, wie 
der Name sagt, in der Lage sind Elektronen einzufangen. Deshalb ist der ECD besonders gut geeignet, wenn 
die chromatographierten Moleküle Chlor als Substituent enthalten. Mit einem ECD kann man bis zu einem 
Picogramm einer chlorierten Verbindung anzeigen. 
 
Vom FID leiten sich die flammenphotometrischen Detektoren mit den Phosphor und Schwefel enthaltende 
Stoffe erfasst werden.  
Nachweisgrenzen (NWG, LOD) der Gaschromatographiedeteltoren 

Detektor LOD Linearität 

Wäremleitfähigkeitsdetektor  WLD ca 500 pg/mL Kohlenwasserstoff 105 

Flammenionisationsdetektor   FID 2.5 pg/s 107 

Elektroneneinfangdetektor      ECD 10 fg/s 104 

Massenspektrometrie              MS Stoffabhängig 50 fg  bis 200 pg 105 
Durch die Auswahl des Detektionsprinzips kann der Nachweis eines gaschromatographierten Stoffs hinsichtlich 
Empfindlichkeit und Selektvität verbessert werden. In der Praxis koppelt man die Gaschromatographie mit 
weiteren z.T. sehr aufwendigen  Detektoren. E sind insbesondere das Massenspektrometer und Infrarotgeräte, 
die nach der Trennung die Selektivität des Gesamtverfahrens weiter steigern. Man kennzeichnet deshalb 
Chromatogramme, die mit solchen Verfahrenskopplungen erhalten wurden durch GC-MS bzw. GC-IR. Die 
Kopplungsmethoden sind ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug zur Stoffcharakterisierung und 
Identifizierung, zumal sie mit weit geringeren Stoffmengen auskommen als die klassischen Verfahren. 
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Isotherme und temperaturprogrammierte Gaschromatographie. 
Wird während der gesamten Trenndauer die Ofen- und damit Säulentemperatur konstant gehalten spricht man 
von isothermer Chromatographie. Da man es häufig mit der Trennung von Stoffgemischen zu tun hat, deren 
Komponenten sehr unterschiedliche Dampfdrücke haben ist eine konstante Temperatur unzweckmässig. Die 
flüchtigen werden ungenügend oder überhaupt nicht getrennt, die mittelflüchtigen gut und die geringflüchtigen 
benötigen so lange, dass sie nur schecht erkennbare Signale liefern. Eine „Kompromistemperatur“ ist selten zu 
finden und nicht im Sinne der Trennung und Detektion. Durch kontinuierliche Steigerung der Ofentemperatur 
oder ein stufenweises Anheben kann man den Trenn- und Zeitbedürfnissen gerecht werden. Technisch ist die 
Realisierung von Temperaturprogrammen, d.h. eine gleichartige voreingestellte Temperatur kein Problem mehr. 
Entsprechend den vielfältigen Trennaufgaben verwendet man heute eher Temperaturprogramme. Unter einem 
Temperaturprogramm versteht man den zeitlich vorgegebenen Ablauf der Ofentemperatur. Man beginnt stets mit 
einer niedrigen Temperatur. Bei den meisten Temperaturprogrammen hält man diese ein paar Minuten konstant 
und fährt mit einer linear ansteigenden Temperatur fort. Auch mehrstufige Temperaturprogramme werden 
eingesetzt. 
 

Das Chromatogramm 
Unter einem Chromatogramm versteht man allgemein eine Darstellung des mengenmäßigen Auftretens 
chromatographierter Stoffe gegenüber einer Retentionsgrösse. Das führt dazu, dass man zwischen einem 
inneren und einem äußeren Chromatogramm unterscheiden kann. Das innere Chromatogramm ist eine 
Wiedergabe der Verteilung solange sich die Stoffe im Trennsystem befinden. 
 
Unter einem Chromatogramm versteht man gewöhnlich das äussere Chromatogramm, den Verlauf nach 
Durchführung der Chromatographie, also beim Verlassen der Trennstrecke. In Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Detektor erhält man ggf abweichende Informationen für ein gleiches Aliquot der Probe. Ursachen sind die 
unterschiedlichen Empfindlichkeiten und Selektivitäten der eingesetzten Detektoren. Diese Aussage gilt nicht 
nur für Chromatogramme, die nach einer Gaschromatographie erhalten werden, sondern für die 
Chromatogramme aller Chromatographiearten und Ausführungsformen. 
 
 
Wie weit ein äusseres Chromatogramm von der Wahl des Detektors geprägt wird, zeigen wir  anschliessend. 
Es ist heute relativ einfach nach der Trennkapillare den ausströmenden Gasstrom durch eine Verzweigung zu 
teilen und die Gasflüsse zwei unterschiedlichen Detektoren zuzuführen. In der folgenden Abbildung wird ein 
Kapillargaschromatogramm dargestellt, das nach der Trennung einer Standardlösung von 
Organochlorverbindungen auf einer Kapillare mit einer schwachpolaren stationären Phase erhalten wurde. 
Parallel angeschlossenen waren die Detektoren FID und ECD bei einem Splitverhältnis von ca 1:1. Zu beachten 
ist, dass die angezeigten Stoffmengen sehr unterschiedlich sind. Die Detektoren unterscheiden sich in ihren 
Empfindlichkeiten und Selektivität.  
Die vom FID als Signal angezeigten Stoffmengen sind gewöhnlich  viel (mehrheitlich um mindestens 100 mal) 
grösser als die im ECD-Chromatogramm zu sehenden. 
Sofern keine Überlagerung der einzelnen Signale erfolgt, eignet sich die Fläche als Messgröße für die 
Bestimmung. Sofern sich das Signal in seiner Form nur unmerklich von der theoretischen Idealgestalt (Gauss-
Profil) unterscheidet und ansonsten als ungestört betrachtet werden kann, wird zur Vereinfachung in der Praxis 
die Signalhöhe ausgewertet. 
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  Signal 

 Zeit 

Zwei Chromatogramme von einer Probe; Detektor:oben ECD,  unten FID . 
Die Registrierung des Detektorsignals über die Zeit liefert eine zweidimensionale Information, das 
"Chromatogramm". Dieses ist für die gewählten Arbeitsbedingungen reproduzierbar.  
Zur  Quantifizierung chromatographischen peaks ist das Flächenintegral heranzuziehen. Richtige Ergnissse 
setzen isolierte banden voraus. In der Praxis wertet man bei Kapillargaschromatogrammen häufig die 
Signalhöhe. Bei ideal entwickelten ungestörten Banden erhält man bei diesem Vorgehn vertretbare Beträge. Bei 
überlappenden Banden behilft man sich, indem man eine korrigierte Grundlinie einzeichnet und das Lot zum 
Signalmaximum nutzt, womit man einen Näherungs- bzw nur Abschätzwert der tatsächlichen Stoffmenge 
erhält.  
 
Nachstehend ist ein schematisches  Chromatogramm abgebildet, in dem einige wichtige Kenngrößen 
eingezeichnet sind. Als Achsen eines Chromatogramms wählt man zur Stoffcharakterisierung die 
Retentionsgrösse (bei der Gaschromatographie wählt man üblicherweise die Zeit als Abzisse) und für die 
auftretende Stoffmenge (das Detektorsignal als Ordinate). Angegeben sind: die Totzeit t0  des Trennsystems, 
die Bruttoretentionszeiten tR und die Nettoretentonszeiten tR

’ der Stoffe.♦ 
 
Die Totzeit eines Trennsystems, ist als diejenige Zeit definiert, die von ein Stoff für das Passieren der 
Trennsäule benötigt, ohne Wechselwirkungen mit der stationären Phase einzugehen. Sie ist gleich der Zeit, die 
die mobile Phase für das Durchströmen der Trennsäule benötigt. 
Beachten Sie!! Die Totzeit kann deutlich geringer sein, als die Zeit bis zum Auftreten des ersten Signals. Die 
Totzeit wird nicht notwendigerweise durch das Lösemittel festgelegt. Es leuchtet ein, dass beispielsweise beim 
Einspritzen einer n-Pentanlösung auf eine unpolare Phase das zu beobachtende FID-Signal, nicht identisch mit 
der Totzeit sein kann, denn die niedrigeren Homologen wie n-Butan, n-Propan, n-Äthan und Methan müssten 
noch früher erscheinen. 
Wenn sich die Totzeit unter gegebenen experimentellen Bedingungen nicht aus dem Chromatogramm ergibt, 
ist sie aus dem Fluss und der Säulenlänge zu ermitteln. 

                                                                 
♦ In der Literatur findet man ggf folgende Benennunungen: Totzeit =>Mobilzeit tm , Bruttoretentionszeit tm+s , 
Nettoretentionszeit => Stationärzeit t s . 
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WEITERE  EINFACHE  ZUSAMMENHÄNGE 
Die Gesamtaufenthaltszeit eines Stoffs auf der chromatographischen Säule, von seiner Injektion bis zum 
Austreten aus der Säule, entspricht der Bruttoretentionszeit. Die eigentliche Wechselwirkungsdauer mit der 
stationären Phase wird durch die Nettoretentionszeit  angegeben. 
Die festgestellten Retentionszeiten sind für die Identifizierung der Stoffe die wichtigste Masszahl. Durch 
Vergleich mit der Retentionszeit von Referenzverbindungen wird der Stoff charakterisiert. Wie eingangs 
dargestellt, kann ein Stoff in einer Realprobe nicht aufgrund seiner Retentionzeit als nachgewiesen gelten, da  
andere Stoffe in einer Untersuchungsportion die gleiche Retentionszeit haben können. Ein Probebestandteil gilt 
als nachgewiesen, wenn er unter anderen chromatographischen Bedingungen (anderes Phasenpaar) erneut die 
gleiche Retention wie der bekannte Vergleichstoff zeigt, bzw. eine hochspezifische Detektion eingesetzt wird.  

 

      
Wie bei anderen Chromatographiearten entscheidet das Ausmass in dem Stoffe voneinander getrennt vorliegen 
darüber, ob 1. ein Stoff zugeordnet werden kann und ob sich das Signal zur Quantifizierung des Stoffs eignet, 
sofern keine hochselektive Detektion genutz wurde. Das Mass ist in der Regel dafür die Auflösung,  deren 
Formel bereits vorgestellt wurde. (siehe auch Skript für die Aufgabe DC). 

       
In der vorrangehenden Abbildung wird das Gaussprofil mit den es charakterisierenden Grössen dargestellt 
Diese werden zur zur Bestimmung der Auflösung zweier benachbarter Banden herangezogen, wie sie in der 
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folgenden Darstellung entnehmen können. Im Skript zur DC-Aufgabe ist die Formel für die Auflösung auf 
praktisch einfach festzustellenden Peakbasisbreiten bezogen dargestellt. Wie man leicht nachvollziehen kann 
ergibt sich eine einfache Form der Auflösungsformel: (1)    R = ∆tR / 
2(σ1 +σ2)    

Abbildung zweier benachbarter idealer Signale 

Ziel der analytischen Chromatographie ist eine vollständige Auflösung, das heisst der Zahlenwert soll dann 1,5 
bis 1,8 betragen.  
 
Aus dem Abschnitt über die Detektoren ergibt sich deren unterschiedliche Spezifität und Empfindlichkeit. Diese 
Eigenschaften haben praktische Auswirkungen für die Auflösung in einem Chromatogramm. Stellen Sie sich 
das Chromatogramm vor, das man erhält wenn man die Trennung mit zwei verschiedenen Detektoren anzeigt. 
In dem Chromatogramm bei dem benachbart eluierende Stoffe sehr empfindlich angezeigt werden, überlappen 
die Banden sehr stark (schlechte Auflösung). Das Chromatogramm das mit einem unempfindlichereren 
Detektor  zeigt die benachbarten Peaks vollständig aufgelöst allerdings nur noch als kleinflächigere Signale.  

 

PRAKTISCHES ZUR GAS-VERTEILUNGSCHROMATOGRAPHIE 
Sie bearbeiten die Aufgaben mit der Gasverteilungschromatographie auf Kapillarsäulen. Die Dokumentation der 
Chromatogramm ist nur sinnvoll, wenn sowohl die chromatographischen als auch sonstigen Bedingungen 
vollständig mitgeteilt werden.  Die wichtigsten Angaben beziehen sich auf die verwendeten Phasen. 
 
Dünne Filme führen zu einer geringen Kapazität, was zu einer geringeren Retention und schnelleren 
Trennungen führt. Allerdings werden solche System leicht überlastet, weshalb sie sich nur für die 
Gaschromatographie zur Trennung geringerer Mengen eignen. Unpolare Phase sind besonders leistungsfähig 
zur Trennung nach strukturellen Unterschieden der untersuchten Stoffe.  
 
Die Probeaufgabe erfolgt mit einer GC-Spritze von Hand oder über einen automatisch arbeitenden Probegeber. 
Die aufgezogene Probe wird durch ein, das System nach außen dicht abschließendes System (Septum u.a. 
Vorrichtungen) eingespritzt. Die Wahl des Spritzentyps wird durch die Probe und die Injektionstechnik bedingt. 
Im Praktikum arbeiten Sie mit Lösungen, die Sie mit der Sandwich-Technik in die Spritze aufziehen. Sie 
spritzen diese Lösung in den aufgeheizten Injektor, wobei die gesamte Probe verdampft wird. Die 
Injektortemperatur muss dafür ausreichen. 
 
Die Wahl der Ofentemperatur entscheidet letztlich über die Dauer bis das Chromatogramm fertig ist, d.h. bis 
alle aufgegebenen Stoffe aus der Säule oder Kapillare ausgetreten sind. Chromatographiert man beispielsweise 
ein Stoffgemisch bei einer ausreichenden Temperatur (z.B. 130 oC) und wiederholt die Trennung bei einer 
höheren (150 oC), dann beobachtet man, dass sich die Retentionsabfolge und die Flächen der Stoffe nicht 
ändern. Bei der niedrigeren Temperatur sind die Retentionszeiten grösser und die „Peaks“ niedriger und breiter, 
bei höherer Temperatur sind die Retentionszeiten kleiner und die Signale höher und schmäler. Für eine 
Quantifizierung geeignete Bedingungen sind solange gegeben, wie man grundliniengetrennte Signale erhält. In 
der Praxis muss man Temperaturen und Temperaturprogramme so wählen, dass die Analysendauer möglichst 
gering (ökonomischer Grund) und gleichzeitig eine ausreichende Trennung erreicht wird. 
 
Chromatographiert man unter geeigneten isothermen Bedingungen ein Gemisch aus gleichen Mengen der 
homologen-Kohlenwasserstoffe n-Hexan, n-Heptan, n-Octan, n-Nonan und n-Decan und hat als stationäre 
Phase ein unpolares Methylsilikon ausgewählt, dann erhält man unter Verwendung eines FID ein 
Chromatogramm. Da gleiche Mengen aufgegeben wurden, erhält man flächengleiche Signale. Untersucht man 
den Abstand zwischen den Peak-Maxima, stellt man fest, daß ihr Abstand mit zunehmender C-Zahl um einen 
konstanten Faktor anwächst. Spritzt man ein anderes Probealiquot auf eine Säule mit abweichender Polarität, 
dann ergibt sich ein verändertes Chromatogramm. Verwendet man eine merklich polarere stationäre 
Trennphase beobachtet man bei ansonsten gleichen Bedinungen für die Kohlenwasserstoffe abweichende 
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Retentionszeiten. Das Retentionszeiten der homologen Kohlenwasserstoffe kann man zu Normierung des 
Retentionsverhaltens auch anderer Stoffe verwenden. Chromatographiert man eine unbekannte Probe auf eine 
der beiden stationären Phasen unter gleichen Bedingungen wie die homologen Kohlenwasserstoffe, dann läßt 
sich jeder Stoffpeak formal beschreiben.  
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Durchführung der gaschromatographischen Aufgabe 
 
Die gewählten gaschromatographischen Trennungen sollen Sie an die theoretischen Grundlagen der 
Gaschromatographie herangeführen. Mit der Trennung von Fettsäuremethylestern ist eine Trennaufgabe zu 
bearbeiten die eine historische Bedeutung  für die Entwicklung der Gaschromatographie hatte. 
Die Bestimmung der Fettsäuren eines ausgewählten Fettes erfolgt gaschromatographisch nachdem man die 
Fettsäuren umestert hat. Die Aufgabe steht stellvertretend für die eine Bestimmung von Stoffen, die selber nicht 
ausreichend flüchtig sind, und deshalb nicht vertretbar gaschromatographiert werden können. Bis vor zirka 
zwanzig Jahren stellte die Gaschromatographie über die flüchtigen Derivate die einzige sinnvolle Bearbeitung für 
solche polaren Stoffe dar. Mit der Entwicklung der Flüssigkeitschromatographie zur HPLC ist eine solche 
praktisch aufwendige Derivatisierung oft nicht mehr notwendig. Weil es immer noch Fragestellungen gibt, bei 
der man keine Alternative zur Kapillargaschromatographie mit derivatisierten Stoffen hat, stellen wir Ihnen 
Trennung vor. 
Im Fett liegen die Fettsäuren als Triglyceride vor. Zur Untersuchung gelangen die Fettsäuren als 
Fettsäuremethylester (FSME) nachdem man die Fette zunächst hydrolysiert und dann die Umesterung mit 
einem Gemisch von Methanol/Bortrifluorid durch führt. Da die Prozedur etwas aufwendig und nur im Hinblick auf 
das Erreichen einer ausreichenden Flüchtigkeit durch Derivatisierung etwas mit der Gaschromatographie zu tun 
hat, wird ihre Durchführung zugunsten ander Bearbeitungen verzichtet. 
 Die durch eine solche Derivatisierung erhaltenen Lösungen der Fettsäuremethylester (FSME) werden vom 

Betreuer bereit gestellt und können direkt in den Gas-Chromatographen injiziert werden. 
 
Die gaschromatographische Trennung von Gemischen  
Die Gemische sind auf verschiedenen stationären Phasen mit dem Ziel der Identifiizierung und ggf 
Quantifizierung über das Flächenintegral des Detektorsignals im Vergleich mit bekannten Standardlösungen zu 
gaschromatographieren. Da man  in der Kapillargaschromatographie wie in der HPLC gewöhnlich 
Untersuchungen im Hinblick auf geringe Stoffmengen durchführt, sind Verunreinigungen sehr störend, weshalb 
man vor der den Injektionen von Standardlösungen und Proben, Kenntnis über den Zustand des Trennsystems 
haben muss. Die regelmässige Prüfung umfasst die Aufzeichnung des Signalverhaltens ohne Probeinjektion 
und insbesondere die der verwendteten Lösemittel (Leer- und Bildwert). Man erhält damit auch Informationmen 
über ein ggf auftretendenes Säulenbluten, und kann diese Störung durch veränderte Temperatur bedingungen 
minimalisieren. 

 
Von dem Versuchbetreuer werden zur Bearbeitung der verschiedenen Fragestellungen Standardlösungen 
Lösungen bereitgestellt. Deren Retentionsverhalten wird bei unterschiedlichen Temperaturen isotherm 
untersucht und je nach nach Stoffzusammensetzung auch unter Temperaturprogrammierung. Beachten Sie 
bitte, dass eine ausreichende Zeit zur Aufnahme des Chromatogramms vorgehalten wird. Brechen Sie die 
Chromatographie zu früh ab, weil Sie einen anderen Lösemittelbestandteil, der ein Signal erzeugt hat, für den 
Analyten halten, dann wird der voraussichtlich mit dem nächsten Durchlauf einer weiteren Untersuchung als 
Signal erscheinen. Überlegen Sie deshalb unter Zuhilfenahme entsprechender Flüchtigkeitsdaten, wann ein 
Analyt im Chromatogramm erwartet werden kann! 
Die detektion ist ein von der Trennung unabhänger Schritt, jedoch kann er wie auch die Injektion zur 
Verschlechterung der festzustellen Auflösung führen.  
Praktisch wichtig über die Einsetzbarkeit des jeweils verwendeten Detektors informiert zu sein. Spezifität und 
Empfindlichleit sind die wichtigen Kriterien. Weiterhin muss den linearen und den dynymischen Bereich 
kennen, wenn die Detektion brauchbare quantitative Information liefen soll. 
 
Eines der zu untersuchenden Gemische enthält, die vom Betreuer zu den FSME umgeesterten Fettesäuren.  
 Zu Beginn des Versuchs findet an den zur Verfügung stehenden Gas-Chromatographen eine praktische 

Einweisung statt. Hierbei werden vom Versuchsbetreuer für jedes Gerät die jeweils günstigsten 
Arbeitsparameter angegeben. Diese Geräteeinstellungen variieren in Abhängigkeit vom vorgegebenen 
Trennsystem (z.B. gepackte Säule oder Kapillarsäule, Art der stationären Phase, Korngröße der Packung 
usw.). 

 Die Arbeitsparameter der Trennungen sind im Protokoll anzugeben. Die Zusammensetzung der stationären 
Phase und die Art des Detektors wird Ihnen von Ihrem Assistenten mitgeteilt.  

 
Auswertung 
 Um die Chromatogramme vergleichen und auswerten zu können, werden die Lösungen der zu 

untersuchenden Proben und die Standardlösungen mit den gleichen Geräteeinstellungen 
chromatographiert. 
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In die aufgenommenen Chromatogramme ist als Abszisse die Retentionszeitskala einzutragen. Die Auswertung 
wird erleichtert, wenn in den Proben- und den Vergleichs-Chromatogrammen die einzelnen Peaks mit den 
entsprechenden Bruttoretentionszeiten versehen werden. Bei allen Chromatogrammen sind die jeweils 
wichtigsten Versuchsparameter anzugeben. 
 
Die Signalergebnisse (Peakflächen- bzw. Peakhöhenwerte) der verwendeten Kalibrierlösungen sind ebenfalls 
darzustellen. Die Basis der Auswertung und Gehaltsermittlung ist zu dokumentieren und der Analytgehalt (der 
jeweils bestimmten Fettsäure) ist zu berechnen. 
 
Die Darstellung der Ergebnisse kann in Form einer tabellarischen Zusammenstellung der in den Proben 
identifizierten Fettsäuren erfolgen. Dabei sollte eine grobe Einteilung anhand der am häufigsten und der weniger 
häufig vorkommenden Fettsäuren in der untersuchten Fettprobe vorgenommen werden. 
 
Darstellung der Ergebnisse bei der Untersuchung der bereitgestellten Gemische. 
 

Ergebnisdarstellung der gaschromatographischen Untersuchungen 
 
Instrumetelle Bedingungen: 
GC-Säule: Länge:                     Duchmesser:  

Stationäre Phase:  Filmdicke: 

Mobile Phase  Fluss 

Detektor   

Ofentemperatur 1   

Temperaturprogramm:   

Injektionsvolumen   
 
Standardlösungen zur Identifizierung: 
_________________________________________________________________ 
Lösemittel: 
Stoff Summenformel Siedetemperatut Brutto- & 

Nettoretentionszeit  
Fläche 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
Ofentemperatur 2   

Temperaturprogramm   

Injektionsvolumen   
 
Standardlösungen zur Identifizierung: 
_________________________________________________________________ 
Lösemittel: 
 Summenformel Siedetemperatut Brutto- & 

Nettoretentionszeit  
Fläche 
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Untersuchte Probeart:____________________________________ 
Gaschromatographische Trennung aufgearbeiteter Probealiquote 
 
Instrumetelle Bedingungen: 
GC-Säule: Länge:                     Duchmesser:  

Stationäre Phase:  Filmdicke: 

Mobile Phase  Fluss 

Detektor   

Ofentemperatur 1   

Temperaturprogramm:   

Injektionsvolumen   
 
Nr der Probeninjektion 
Peak Nr 

Gestgestellte 
Bruttoretentionszeit 

Berechnete  
Nettoretentionszeit  

Fläche Zurodnung 
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Quantifizierung nach gaschromatographischer Trennung 
 
Instrumetelle Bedingungen: 
GC-Säule: Länge:                     Duchmesser:  

Stationäre Phase:  Filmdicke: 

Mobile Phase  Fluss 

Detektor   

Ofentemperatur 1   

Temperaturprogramm:   

Injektionsvolumen   
 
Standardlösungen zur Quantifizierung: 
_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______ 
Lösemittel:_____________________ 
 
Stoff Injektionsvolumen Stoffmenge je 

Injektion 
Fläche  

     
     
     
     
     
     
     
     
 
Einwaagemenge der Untersuchungsprobe__________________ mg 
 
Gesamtvolumen nach    :____________________ ml 
Verwendetes Lösemittel:_______________________ 
 
Probeinjektion zur Quantifizierung 
 
Stoff Injektionsvolumen Fläche Stoffmenge je 

Injektion 
Stoffmenge je Probe 

     
     
     
     
 
 
 
 
Ergebnisangabe: 
 
Probeart:________________________________________ 
 
Zusammensetzung qualitativ: _________________________________________________________ 
 
Zusammensetzung quantitativ: _________________________________________________________ 
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Kapillargaschromatographische Untersuchungen 
 
Instrumetelle Bedingungen: 
 
GC-Kapillarsäule: Länge:                     Duchmesser:  

Stationäre Phase:  Filmdicke 

Mobile Phase  Fluss 

Ofentemperatur:   

Detektor   
 
Standardlösungen zur Quantifizierung: 
 
Lösemittel:_____________________ 
 
Stoff-Bezeichnung Injektionsvolumen Stoffmenge je 

Injektion 
Brutto- 
Netteoretentionszeit  

Höhe / Fläche 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
GC-Kapillarsäule: Länge:                Duchmesser:  

Stationäre Phase:  Filmdicke 

Mobile Phase  Fluss 

Ofentemperatur:   

Detektor   
 
Standardlösungen zur Quantifizierung: 
 
Lösemittel:_____________________ 
 
Stoff-Bezeichnung Injektionsvolumen Stoffmenge je 

Injektion 
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Säulenflüssigkeitschromatographie      Aufgabenblock VII -2 
 
Bei der Dünnschicht-Chromatographie und der Säulen-Flüssigkeits-Chromatographie können gleiche 
Trennphasen verwendet werden. Grundsätzlich nutzt man die gleichen Trennmechanismen. In der DC ist die 
Trennphase als Schicht auf einer Unterlage aufgetragen. Im Unterschied zur Säulenchromatographie, ist diesen 
Schichten häufig noch inertes Material zugesetzt, um die stationäre Phase zu fixieren. 
 
Will man eine Dünnschichtplatte herstellen, dann muss man die stationären Phasen auf die Platten 
aufstreichen. Säulenchromatographie erfolgt in Säulen aus Glas oder Metall. Man kann fertige Trennsäulen 
kaufen oder man muss sie selber befüllen.  Voraussetzung für eine effiziente Flüssigkeitschromatographie ist 
die gleichmässige Packung. Man befüllt die Säulen möglichst mit Packungsmaterial, dass nach Korngrösse 
und Gestalt  einheitlich ist.  Das Entgasen der Lösemittel ist bei unter Druck betriebenen Säulen 
unumgänglich. Beim Befüllen der Schwerkraftsäulen darauf zu achten, dass am Pachungsmaterial anhaftende 
Luft nicht zu Gasblasen in der Packung führt.  Man unterstützt das Sedimentieren des Packungsmaterials 
durch Klopfen und bzw. durch Anlegen eines ausreichenden Drucks. Damit die Säulenfüllung in der Säule 
verbleibt, verschliesst man bei Schwerkraftsäulen den Auslauf häufig einen Glaswollepfropfen. Üblicherweise 
verhindert ein Glaswollepfropf auch das Aufschwimmen der Säulenfüllung am Säulenkopf. Ansonsten sorgen 
Fritten aus Glas oder Sintermetall (seltener aus Kunststoff) auf beiden Seiten der Packung dafür, dass diese 
unverändert in der Säule bleibt.  
Um bei den nach oben offenen Schwerkraftsäulen das Eintreten von Wasser aus der Umgebungsluft zu 
verhindern gibt man auf den Säulenkopf ein geeignetes Trocknungsmittel, häufig gekörntes Natriumsulfat. 
 
SCHEMA EINER SCHWERKRAFTSÄULE 

Schwerkraftsäule

Natriumsulfat

abschliessende Fritte/Glaswollepfropf

Säulenfüllung mit stationärer Phase

 
 

HPLC  Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 
 
Schwerkraftsäulen setzt man bei Untersuchungen von Probenmengen mit Fragestellungen der 
Halbmikroanalyse und bei der Probenbearbeitung ein, wo es nicht um eine Hochleistungstrennung geht. 
Schwerkraftsäulen eignen sich besonders zum Stoffabtrennung und zur Grobfraktionierung strukturell deutlich 
unterschiedlicher Stoffgruppen. Die verwendeten Säulen variieren in ihren Abmessungen mit Längen zwischen 
wenigen Zentimetern  (Pasteure-Pipette) und 50 cm und Innendurchmessern bis zu 2 cm.  
Vorbereiten einer Schwerkraftsäule: Sofern die ausgewählte nicht mit einer Fritte ausgestattet ist, positioniert 
man Glaswollepfropf zum Säulenauslauf, so dass die Säulenfüllung in ihrem Bett gehalten werden kann. Um die 
Säulen optimal zu befüllen, legt man ein der Säule ein geeignetes Lösemittel vor und gibt die Säulenfüllung  
portionsweise zu. Man sorgt durch Umschwenken der Säule dafür, dass sich die Füllung gleichmässig absetzt 
und keine Luftblasen entstehen. Sobald die Säulenpackung sich  abgesetzt hat, gibt man bei 
Adsorptionssäulen eine Schicht wasserfreien Natriumsulfats auf die Säulenpackung. Auf jeden Fall sollte man 
die Säulenpackung auch nach oben mit einem Glaswollepfopf abschliessen. Bevor man die zu bearbeitende 
flüssige Probe hinzugibt, lässt man das überschüssige Lösemittel soweit ab, dass gerade noch die 
Säulenpackung benetzt wird. Nachdem die Probe als Pfropf dosiert wurde, lässt sie bis in die abschliessende 
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Glaswolle eindringen, bevor man das Elutionsmittel aufgibt. Die Zugabe des Elutionslösemittells sollte zunächst 
auch in kleinen Portionen erfolgen. Erst dann sollte man das restliche Gesamtvolumen des Laufmittels 
zusetzen. 
Neben den Schwerkraftsäulen verwendet man auch Säulen, bei denen der Elutionsmittefluss durch geringen 
Druck bestimmt wird. Die Niederdruckvariante wendet man häufig in der Gelchromatographie an.  
Bei der Hochleistungflüssigkeitschromatographie HPLC (High Performance Liquid Chromatography) verwendet 
man Packungsmaterialien sehr kleiner Korngrösse. Um in der Säule einen ausreichenden Fluss zu erreichen, 
muss man das Elutionsmittel mit erheblichen Drücken über die Säulen fördern. Zu HPLC-Trennungen werden 
selten dickwandige Glasrohre (Druckbegrenzung bei 40 bar) meistens Stahlrohre (rostfrei) zwischen 5 und 30 
cm Länge eingesetzt. 
Bei Innendurchmessern zwischen 4 und 10 mm sind  HPLC-Standardsäulen mit Packungsmaterials von 3 bis 
10µm befüllt. Man erreicht dabei  bis zu 60 000 Böden pro Meter.  Echte Hochleistungssäulen sind kürzer als 5 
cm, haben einen geringeren Innendurchmesser  als 4 mm und erreichen bei 3 µm Material noch höhere 
Bodenzahlen. Solche Trennsäulen ermöglichen Trennungen in wenigen Minuten und mit geringsten 
Lösemittelvolumen.  
 
Wie bei der Gaschromatographie hat man die HPLC zu kompletten Analyseverfahren ausgebaut. Allerdings 
sind HPLC-Geräte meistens modular aufgebaut. Die Komponenten kommen oft von verschiedenen Herstellern. 
So kann man die für das jeweilige Trennproblem ausreichende Konfiguration zusammenstellen und bei Bedarf 
erweitern oder ergänzen. Eine HPLC-Anlage besteht prinzipiell aus Behältern für die Lösemittel (1), einer 
flusskonstant zu regelnden Flüssigkeitspumpe (3), einem Mehrwege-Ventil mit Probeschleife und Auslass für 
überflüssiges Probenvolumen (8), der Trennsäule (10), einem Detektor (12) sowie der Anzeige – und 
Ausgabeeinheit (13).  
 

 
Gaschromatographisch lassen sich bekanntlich nur Stoffe trennen, die selber ausreichend flüchtig sind, oder 
die durch Derivatisierung ausreichend flüchtig werden. Diese Stoff-Eigenschaften begrenzen die Anwendung der 
Gaschromatographie. Abgesehen davon, dass Derivatisierung einen zusätzlichen Arbeitsschritt darstellt, ist er 
eine mögliche Fehlerquelle. Die maximale Arbeitstemperatur ist die zweite Begrenzung der GC. 
 
Die prinzipiell breitere Trennmöglichkeit der Flüssigkeitschromatographie war früh erkannt. Die in der 
Dünnschichtchromatographie mit der offenen Flächenchromatographie zu erreichenden Trennleistungen waren 
Ansporn für die flüssigkeitschromtographische Säulentrennung, die sich als Gesamtverfahren einfach 
automatisieren lassen sollte. Mit geschlossenen Niederdrucksäulen gelang der Schritt zur Automatisierung 
flüssigkeitschromatographischer Trennungen jedoch keine deutliche Effizienzsteigerung. Benötigt wurden 
Trennsäulen mit kleinen Bodenhöhen und grossen Bodenzahlen bei geringem Zeitbedarf für die Trennung. Diese 
Anforderungen sind nur mit geringen Korngrössen der Säulenpackungen zu erreichen und erfordern deshalb 
einen hohen Druck, um einen vertretbaren Fluss zu erreichen. Der Siegeszug der Flüssigkeitschromatographie 
setzte ein, als kleinkörniges Packungsmaterial und Hochleistungspumpen verfügbar waren, die das Arbeiten 
mit konstantem Fluss bei  hohem Gegendruck gestatteten. Die „high performance liquid chromatography“ 
HPLC ist als leistungsstarkes Routineverfahren für mittel bis schwerflüchtige Stoffe etabliert. 
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Grundlagen der Flüssigkeitschromatographie 
Flüssigkeitschromatographisch  läßt sich nahezu die gesamte Palette löslicher Stoffe trennen. Also nicht nur 
nichtflüchtige und thermisch labile sondern auch ionische Stoffe. Ein weiterer Vorteil der 
Flüssigkeitschromatographie ergibt sich auch der Möglichkeit durch die Wahl der mobilen Phase auf die 
Trennung einzuwirken. Während in der gaschromatographie die mobile Phase nur Transportfunktion hat, nimmt 
die mobile Phase in der Flüssigkeitschromatographie aktiv an der Gleichgewichtseinstellung teil, weshalb man 
die möglichen Beeinflussungen in einer Dreiecksbeziehung darstellt. 

   
Das Ausmass der Wechselbeziehungen der zu trennenden Stoffe mit mobiler und stationärer Phase 
charakterisiert den jeweils zugrundeliegenden Trennmechanismus. Zur flüssigkeitschromatographischen 
Trennung nichtionischer Stoffe bedient man sich überwiegend der Adorption und der Flüssig-Flüssig-Verteilung.  
 
In der Adsorptionschromatographie sind polare Stoffe [Kieselgel, Aluminiumoxid] die stationäre Phase. Arbeitet 
man mit solchen Adsorbentien, dann spricht man von der Normal-Phasen-Chromatographie (oder dem NP-
Modus). Als mobile Phase verwendet man unpolare bis mässig polare organische Lösemittel oder Gemische. 
Nach ihrem Vermögen absorbierte Stoffe von der Oberfläche der stationären Phase abzulösen hat man die 
mobile Phase (Lösemittel und Gemische) in einer eluotropen Reihe geordnet. 
Der Trennmechanismus beruht auf einer Konkurrenz zwischen mobiler Phase [Elutionsmittelmolekülen] und 
den Stoffen um die aktiven Stellen der festen Oberfläche der stationären Phase. 

    
Die Stofftrennung bei der Adsorptionschromatographie ist in erster Linie von deren Dipolmoment und Fläche 
bestimmt. 
 
Die Verhältnisse kehren sich beim RP-Modus (vom englischen Ausdruck reversed phase chromatography) um. 
Das liegt daran, dass als stationäre Phase unpolare Stoffe dienen, die chemisch an das  (möglichst inerte) 
Trägermaterial gebunden sind und auf diesem Untergrund einen Film darstellen. Diesen Film kann man sich wie 
Bürstenfasern vorstellen, die vom festen Trägermaterial in die mobile Phase hereinragen. Die mobile Phase ist 
im RP-Modus eher polar. Typische Laufmittel sind Acetonitril, Tetrahydrofuran und Alkohole, die häufig mit 
Wasser als Gemisch eingesetzt werden. Die Phasenpolarität ist im Vergleich zum NP-Modus umgekehrt, 
weshalb man ein Trennen in einem solchen System auch als Umkehrphasenchromatographie bezeichnet. Die 
Wechselwirkung der Stoffe mit der stationären Phase dominiert die Trennung.  
 

 
Die unpolare stationäre Phase verhält sich bei der RP-Chromatographie als passiver Akzeptor für die aus der 
mobilen Phase herausgedrängten Stoffe.  
 
Seitdem es die RP-Phasen gibt ist die Verteilungschromatographie unbedeutend geworden. Bei der 
Verteilungschromatographie ist die stationäre Phase ein echter Flüssigkeitsfilm (heute auch chemisch 
gebunden). Ein klassisches Beispiel für die Verteilungschromatographie ist ein System bei dem auf Cellusose 
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in wässriger Umgebung gearbeitet wird. Dabei entsteht ein Wasserfilm auf der Cellulose, der die stationäre 
Phase darstellt und zugleich ist Wasser die mobile Phase. Die verteilungschromatographische Trennung ist 
durch ein abweichendes Wechselwirkungsdreieck gekennzeichnet ( nächste Abbildung).  
Die Trennung lässt sich auf unterschiedliche Verteilungskoeffizienten zurückführen.  
 

 
 
 
Stationäre Phasen 
Die Adsorptionsphasen werden im Skript zur Dünnschichtchromatographie behandelt. 
Chemisch gebundene Phasen erhält man, indem das mehrheitlich als Trägermaterial genutzte Kieselgel  mit 
Organochlorsilanen  umgesetzt. Durch die chemische Bindung wird die Substituentenauswahl gross, so dass 
man Phasen mit einer  Polaritätsbreite erhalten kann. 
Gebräuchliche Phasen in der RP-LC 
Typ Subsituent  Typ Subsituent 
Octadecyl- ; C18- -(CH2)17-CH3  Diphenyl- -(CH2)2-CH-(C6H5)2 

Octyl- ; C8- -(CH2)7-CH3  Amino- ; H2N- -(CH2)3-NH2 
Ethyl- ; C2- -CH2-CH3  Dimethylamino- -(CH2)2-N(CH3)2 

Phenyl- ; C6H5- -(CH2)3-C6H5  Cyanopropyl-; -CN -(CH2)3-CN 
 
Die Wechselwirkungsdreiecke geben die entscheidende Beeinflussung der zu beobachtenden Trennung wider. 
Die verständlichste Theorie für den Trennmechanismus beim RP-Modus basiert auf dem solvophoben Effekt. 
Damit wird die freie Enthalpie des Lösevorgangs für die Retention entscheidend.   
 
Sie haben isotherme und temperaturprogrammierte Gaschromatographie kenngelernt. Natürlich beeinflusst die 
Temperatur auch die Flüssigkeitschromatographie. Meistens kann bei Umgebungstemperatur gearbeitet 
werden. Damit der  Temperatureffekt bei der HPLC  eingeschränkt wird und die Trennung bei einer anderen 
Temperatur erfolgen kann, baut man die Trennsäule dann in einen Säulenofen ein, der die gewünschte 
Thermostatisierung ermöglicht.  
Da die flüssige mobile Phase die Trennung erheblich beeinflusst, lässt sich durch Wahl und Variation des 
Lösemittels/Gemischs die flüssigkeitschromatographische Trennung ideal optimieren. Wenn die Trennung mit 
einem unveränderten Lösemittel/Gemisch durchgeführt wird, nennt man das isokratisch. Möglich ist ein 
fliessender oder Stufengradient der mobilen Phase. Man diesem Fall spricht von Gradientenelution. 
 
DETEKTOREN IN DER LC UND HPLC 
Die Kontrolle der Trennung und die Detektion der austretenden Stoffe lässt sich bei säulenchromatographischer 
Trennung direkt nach der Trennsäule durchführen. In der Tabelle sind heute eingesetzte Detektionsprinzipien 
aufgeführt. 
LC-Detektor Detektor LOQ LOQ des Messprinzips  
UV-VIS; Exitinktion      0,1  –        1 ng           1 pg 
Fluorimeter      1     -       10 pg         10 fg 
Elektrochemische Detektion      0.01 -        1 ng        100 fg 
Refraktion(Brechnungsindex)  100     -   1000 ng          10 ng 
Leitfähigkeit       0,5   -        1 ng          0,2 ng 
Massenspektrometrie        0,1   -        1 ng           0,001 ng 
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Ionenaustausch 
 
Unter Ionenaustausch versteht man das Ersetzen einer Ionensorte A* (A* kann Anion oder Kation sein) in einem 
Stoff durch eine andere gleichsinnig geladene B* .  
Ein Kationen- oder Anionenaustausch erfolgt nur im Kontakt mit einer Lösung in denen das Ion B* gelöst ist und 
das unter Ladungsausgleich das ursprüngliche gebundene Ion A* gelöst wird.  
Ein solcher Austausch lässt sich zeigen, wenn man beispielsweise einen Tropfen einer wässrigen Lösung des 
Cadmium-Diethydithiocarbaminatchelatkomplex auf eine Adsorberschicht von Kieselgel gibt. Man erhält einen 
farblosen Fleck. 
Sprüht man diesen mit einer Cu(II)- Ionen enthaltenen Kupfer(II)-Lösung an, beobachtet man eine Umfärbung. 
Der Vorgang wird in der nachstehenden  Gleichung formuliert: 
 

  Cd(Lig)2 + Cu2+  ↔ Cu(Lig)2 + Cd2+  
Ursache für das auf der rechten Seite der Gleichung liegende Gleichgewicht ist die größere Bildungskonstante 
für den Kupfer(II)chelat.  In Aufgabenblock VI wird dieser Ionenaustausch zum Nachweis von Cadmium 
eingesetzt. Bei dem Experiment trennt man  verschiedene  Schwermetall-Dithizonate 
dünnschichtchromatographisch. Nach der Chromatogrammentwicklung besprüht man die entwickelte DC-Platte 
mit einer Kupfersulfat-Lösung. Dabei erfolgt der Ionenaustausch. Die farblose Bande des  Cadmiumchelats wird 
dabei sichtbar. 
 
Ionenaustausch ist bei natürlich vorkommenden Alumosilikaten des Bodens insbesondere Zeolithen 
festzustellen. Die Eigenschaft Natrium- gegen Calciumionen auszutauschen ist bei verschiedenen Permutiten 
derart ausgeprägt, dass man sie zum Enthärten von Wasser genutzt hat. Der Austausch lässt sich 
folgendermassen formulieren: 

2 Na[AlSi2O6]   +   Ca2+  

↔
  Ca[Al2Si4O12]    +    2 Na+ 

Wegen der Makrostruktur der Stoffe, wird der Umgebungslösung das Calciumion entzogen und durch das 
ausgetauschte Natriumion ladungsausgleichend ersetzt. 
 
Ionenaustauschchromatographie 
Der Ionenaustausch wird als wirksames Prinzip zur Flüssigkeitschromatographie genutzt. Im Aufgabenblock II 
wendet man die Ionenaustausch zur Bestimmung der Zusammensetzung einer Salz/Säure- Pufferlösung an. 
Dort arbeitet man mit einen starken Kationenaustauscher in der H+-Form (Gegenion). Das Salzkation wird vom 
Austauscher zurückgehalten und das Gegenion befindet sich im austretenden Eluat.  
 
Schwemmt man beispielsweise feste natürliche Zeolithe mit Wasser in ein Trennrohr, dann erhält man eine 
Schwerkraftsäule mit ionenaustauschfähiger stationärer Phase. Lässt man dann  wässrige Salzlösungen über 
die Säule laufen, kann der Ionenaustausch erfolgen. In der  Abbildung  ist das Strukturschema für  Silikate und 
Alumosilikate dargestellt. 
 
 
THEORETISCHE  GRUNDLAGEN  DER  IONENAUSTAUSCHCHROMATOGRAPHIE 
 
An das negativ geladenende Silikat/Alumosilikat-Gerüst sind die Kationen Katn+ elektrostatisch als Gegenion 
fixiert. Fliesst eine wässrige Elektrolyt-Lösung durch die gefüllte Säule, stellen sich zwischen den in der 
mobilen wässrigen Phase gelösten Kationen KATn+ und den Gegenionen Katn+ konkurrierende 
chromatographische Gleichgewichte gegenüber der Gerüstladung ein. Die Gleichgewichte und der Austausch 
werden durch die Stärke der elektrostatischen Wechselwirkung zwischen der Gerüstladung und denen der 
verschiedenen Kationen geprägt,  aber auch von den Konzentrationen der Ionen beeinflußt. 
 
Aus dem Coulomb Kraftgesetz ergibt sich größenordnungsmäßig die Stärke der Wechselwirkung. 

K =  f * 
2

21

r

qq •
 

K ist die resultierende Kraft, f ein dimensionsabhängiger Formfaktor, q1 und q2  sind die Ladung von 
punktförmigen Ladungsträgern und r ist deren Abstand. 
Die Gesetzmäßigkeit beschreibt einen idealisierten Zustand. Bei der Übertragung auf Ionen ist die tatsächliche 
Raumerfüllung zu berücksichtigen. Insbesondere bilden sich bei mehrkernigen Ionen infolge der Polarisierung in 
einem elektrostatischen Feld Ladungsschwerpunkte aus, weshalb die Kraftwechselwirkung weniger durch die 
Ladung der Ionen als durch die Ladungsflächendichte bedingt ist. 
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Abb.1:.:  Alumosilikatgerüst-Anion mit ladungskompensierenden Kationen (Kat+) 
 
So wird das Chlorat(VII)-Ion  ClO4-    viel stärker von einem Anionenaustauscher gebunden als das kugelige 
Chlorid-Anion Cl-, das deutlich kleiner ist. Verursacht wird die stärkere Wechselwirkung durch die 
Polarisierbarkeit des Chlorat(VII), wenn es in das Feld einer positiven Ladung kommt. Ansonsten ist durch die 
Mesomerie (siehe  Abb.: ) kein Ladungsschwerpunkt auszumachen. 
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In einem Anionenaustauscher wird, wie nachstehend schematisch gezeigt, durch die positive Ladung der 
stationären Phase, eine solche Polarisierung bewirkt. 
In der Regel müssten kugelige Kationen mit zunehmedem Radius bei gleicher Ladung schwächer angezogen 

werden. Die ggf  zu beobachtende Abweichung von dieser Regel erklärt man mit einer fester gebundenen 
Hydrathülle an ein kleines Kation. Ausserdem beeinflusst die Lösemittelzusammensetzung der mobilen Phase 
das Vorkommen der tatsächlich auftretenden Spezies und damit die wirksame Kraft. Bei Anionen ist der 
Lösemitteleinfluss des Wassers geringer. 
 
Als steuernder Parameter wirkt die Konzentration der konkurrierenden Ionen. Vom Massenwirkungsgesetzes 
kennt man die Verschiebung jedes Gleichgewichtes durch die Konzentration der wechselwirkenden Stoffe.  
Ein an einen Ionenaustauscher elektrostatisch gebundenes Ion wird  
1. Infolge höherer Ladungsdichte eines Ions in der mobilen Phase, bzw. 
2. durch ein schwächer wechselwirkendes verdrängt, wenn dessen Konzentration in der mobilen Phase 

entsprechend hoch ist. 
Die Konzentrationsbeeinflussung nutzt man in der Ionenaustauschchromatographie bei der Regeneration der 
Ionenaustaucher, indem alle elektrostatisch gebundenen Ionen durch das in hoher Konzentration einwirkende 

O O

O

Cl

O

+
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Ion der Regenerationslösung ersetzt werden. So erhält man den Ionenaustauscher mit einem gewünschten 
eindeutigen Gegenion. Bei der verdrängungschromatographischen Entwicklung geht man gleichartig vor. Im 
Unterschied zur Regeneration, soll hierbei  durch Wahl des verdrängenden Stoff ein zurückgehaltenes Analytion 
wähltselktiv ersetzt werden.  
Bei der gezielten Verdrängung soll die Trennung von auf einer Säule retardierten unterschiedlichen Ionenarten 
erreicht werden. Wobei man durch die Wahl der Verdrängerionen-Konzentration zur Trennung verschiedener 
Ionenarten gelangt. Ein fester gebundenes Ion ist vom Austauscher durch erhöhte Konzentration eines im 
Laufmittel enthalten Ions zu verdrängen. In der Praxis arbeitet man deshalb häufig mit einem abgestuften oder 
kontinuierlichem Gradienten. 
 
Man dimensioniert eine Austauscherpackung für analytisch chemische Anwendungen so, dass ca. zehn 
Prozent der Austauschmöglichkeiten genutzt werden. Nach der Probeaufgabe (Den von Lösemittel bedeckten 
festen oder flüssigen Austauscher überschichtet man mit einer Lösung der Analyte)  lässt man die 
aufgegebene Probe in das Ionenaustauscherbett einlaufen. Dabei unterliegen die aufgegebenen Ionen dem 
Austauschprozess, dass heißt sie werden im oberen Teil der Säulenpackung zurückgehalten. Würde man 
beispielweise versuchen Kationen mit Wasser von der Säule zu eluieren, wird ein unglaublich grosses 
Wasservolumen benötiget, da Hydroniumionen als Autoprotolyseprodukt nur in einer Konzentration von 10-7 Mol 
vorliegt.  
Der Ionenaustausch hat zur Herstellung demineralisiertes Wasser eine  großse praktische Bedeutung. 
Ionenaustauschchromatographie setzt man analytisch für folgende Trennaufgaben ein: 
 
Abtrennung neutraler Stoffe von Ionen; Trennung von Ionen , Konzentrierung von ionischen Spezies 
Die Chromatogrammentwicklung, das bedeutet wie vorgegangen wurde , um eine chromatographische Trennung 
zu erhalten, entscheidend. In der Ionenaustauschchromatographie lassen sich die unterschiedlichen 
Chromatogrammentwicklungs-techniken:Frontalentwicklung, Elutionsentwicklung und  
Verdrängungsentwicklung einsetzen. 
 
Ionenaustauscher auf organischer Basis 
Natürliche und gleichartig aufgebaute synthetische anorganische Ionenausauscher sind auf den 
Kationenaustausch eingeschränkt und haben wegen der „diffuseren“ Ladungsverteilung auf dem Gerüst 
gewöhnlich geringe Selektivität.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Starker Kationenaustauscher aul Polystyrolbasis  
 
Mit der Herstellung von Polymeren auf Polystyrenbasis eröffnete sich eine breite Anwendbarkeit. Durch 
Quervernetzung mit Divinylbenzol erreichte man eine definierte Raumnetzstruktur und durch chemische 
Modifikation wurden zum Kationen- und Anionenaustausch geeignete Gruppen eingeführt. In den Abbildungen 
sind an die Makrostruktur eines PS-DVB-Copolymeren zwei typische funktionelle Gruppen mit 
unterschiedlicher ionenaustauschender Eigenschaft gebunden. Der Austausch kann durch die isolierten 
funktionellen Gruppen, gerichteter erfolgen 
 
Die Größe der inneren Poren wird durch den Anteil des vernetzenden Divinylbenzol vorgegeben. Man verwendet  
Anteile von 2,4, 6,8 und 10 Gewichtsprozent. Wie bei den starren Gerüsten anorganischer Austauscher bedingt 
die Porenweite einen auf dem Ausschluss beruhenden zusätzlichen Trenneffekt. 
Die Stärke eines Ionenaustauschers wird durch die eingefügte funktionelle Gruppe bedingt. Bei vollständiger 
Dissoziation der funktionellen Gruppe in der angewendten mobilen Phaseliegen man starke 
Kationenaustauscher, bei geringer mittelstarke bis schwache Ionenaustauscher vor.  
Bei der Sulfonsäuregruppe dissoziiert in wässriger Umgebung das Proton vollständig ab, es liegen starke 
Ionenaustauscher vor. Wegen der geringeren Dissoziation einer phenolischen OH ergeben sich bei 
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Vorhandensein dieser Gruppen mittelstarke  und im Falle schwach dissoziierender Carboxylgruppen (-COOH) 
schwache Kationenaustauscher. 
 
Abb.  Starker Anionenaustauscher auf Polystyrenbasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Anionenaustauscher gilt  die quartären Ammoniumgruppen –NRR’R‘‘+ führen zu starken Austauschern. Mit 
abnehmender Zahl organischer Reste  –NHRR+ und 
–NH2R

+  liegen schwächere Anionenaustauscher vor 
 
Ionenaustauschchromatographie setzt eine stationäre flüssige Phase voraus. Sie ist als Säulen- und 
Dünnschichtchromatographie durchzuführen. Durch Modifikation der Cellulose werden Ionenaustauschpapiere 
oder Ionenaustauschmaterialien für die DC und Säulenchromatographie erhalten. Mit den selben funktionellen 
Gruppen wurden auch Gele synthetisiert, die als Matrix ansonsten in der Gelchromatographie eingesetzt 
werden, so daß man auch die Biomoleküle wie Proteine und dgl. ionenchromatographisch trennen kann.  
 
Bezeichn. funktionelle Gruppe Eigenschaft 
TEAE Triethylamino- stark basisch 
DEAE Diethylaminoethyl- schwach basisch 
QAE Diethyl-(1-Hydroxypropyl)aminoethyl- stark basisch 
CM Carboxymethy- schwach sauer 
SP Sulphopropyl- Stark sauer 
 
Im Vergleich von schwachen mit starken Ionenaustauschern ergibt sich zwingend, dass die Selektivität bei 
starken stets geringer ist als die bei den schwächeren.  
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Kapazität von Ionenaustauschern 
 
Unter praktischen Gesichtspunkten ist die Kapzität von Ionenaustauschern eine charakteristische Größe. Die 
Gesamtkapazität gibt die Anzahl funktioneller Gruppen an. Sie wird mehrheitlich in Grammäquivalenten pro 
Gramm trockener bzw. nasser Austauscher angegeben. Die Nutzkapazität ist gleichartige Angabe für von einer 
Ionensorte unter den Versuchsbedingungen auszutauschenden Gegenionen. 
Zu den Einflussgrößen gehört der Arbeits-pH einer wässrigen Lösung, wenn von diesem die Dissoziation der 
funktionellen Gruppen verändert wird. 
Ionenaustauscher mit anorganischer Matrix haben ein stabiles Gitter, unabhängig davon ob sie  trocken oder 
von einem Lösemittel umgeben sind. Bei organischer Matrix beeinflusst die Zusammensetzung der flüssigen 
mobilen Phase die Makrostruktur, so das ein  Quellen oder Schrumpfen die Folge ist. 
 
Um die Spezifität (Effizienz der Trennung) zu steigern, kombiniert man häufig den Ionenauschtausch mit 
anderen Wechselwirkungsprinzipien. Für Kationen ist es häufig die  Komplexbildung. 
Die nachstehend abgebildete Rest aus Amino-di-Essigsäure ist das Beispiel einer funktionellen Gruppe, die 

beide Prinzipien vereint.  Ionenaustausch wird mit der Möglichkeit zu einer chelatisierenden Komplexbildung 

verbunden. Tatsächlich hat die Gruppe eine hohe Selektivität, Calcium-Ionen werden besonders fest gebunden. 

N
CH2

CH2

COOH

COOH
 

Im vorgenannten Beispiel ist die ionentauschende Eigenschaft der Säurefunktion  mit einem sterischen 
Parameter der gesamten funktionellen Gruppe verknüpft, so dass hier ein Übergang zu der Affinitäts-
Wechselwirkung  besteht. Affinitätschromatographie wird insbesondere für die Trennung von Biomolekülen 
eingesetzt und wird im Fortgeschrittenen Praktikum thematisiert. 
Chromatographische Trennungen erfolgen tatsächlich nur selten aufgrund eines einzigen Wirkprinzips an, 
wenngleich einer meistens überwiegt. Das vorgenannte  Beispiel ist exemplarisch für das Nebeneinander 
verschiedener Wirkprinzipien. 
 
Klassische Ionenaustauschchromatographie hat ihren Siegeszug mit der Trennung, der in Ladung und Größe 
vergleichbaren, Lanthanoiden eingeleitet. Die IAC wurde zunächst bedeutungsvoll für die Trennung von 
Aminosäuren und der sich aus ihr ableitenden Proteine sowie vieler anderer Verbindungen, die als Ionen zu 
erhalten sind.  
 
Die Anwendung des Ionenaustausches stagnierte im Vergleich zu den anderen Chromatographieprinzipien und 
wurde für die Trennung von Biomolekülen durch die elektrophoretischen Methoden verdrängt. Das lag auch 
daran, dass sie sich zunächst nicht  auf die HPLC übertragen liess. Ausschlaggebend für diese Situation war 
die überwiegend eingesetzte Detektion. Aufgrund der Ladungseingenschaft von Ionen ist die 
Leitfähigkeitsmessung für die Dokumentation und Erfassung der Trennung prädestiniert. Da elektrische 
Leitfähigkeit eine unspezifische Messgrösse ist, störte bei der klassischen Ionenaustausch-Chromatographie  
der stets vorhandene Elektrolytgehalt, insbesondere bei geringen Stoffmengen. 
 
Ausblick 
 
Mit der Entwicklung von ionenaustauschenden Materialien kleiner Korngrösse wurde das Ionenaustauschprinzip 
für die HPLC interessant. Um die vielseitige Detektion über die Leitfähigkeit zu nutzen, musste erst die 
Begrenzung durch den Einfluss der Grundleitfähigkeit überwunden werden. In den letzten Jahren gelang es 
dieses Hemmnis  zu überwinden, so dass ein  Eluent mit minimalisierter Grundleitfährigkeit in die LF-Messzelle 
einfliesst. Damit erfolgte die Renaissance unter der  Bezeichnung Ionenchromatographie. Ionenchromatographie 
ist besonders angezeigt, wenn es gilt schnell und richtig die Zusammensetzung von einfachen Anionen zu 
analysieren. 
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Durchführung der HPLC-Aufgabe 
 
Untersuchungsobjekt sind verschiedene Farbstoffe, die in Form von jeweils zwei Lösungen unterschiedlicher 
Konzentration bereitstehen. Als Auswertehilfe steht die Lösung eines Stoffs zur Verfügung mit der die Totzeit 
bestimmt wird. Thioharnstoff wird in der Aufgabe als Totzeitmarker eingesetzt. 
 
HPLC bedeutet high performance liquid chromatography, die ist nur zu erreichen wenn die Trennsäule mit 
feinstkörnigen Packungsmaterials gefüllt ist, d.h. Korngrösssen von 1  bis 10 µm.  Solche Hochleitungssäulen 
erfordern einen hohen Betriebsdruck und werden deshalb als Edelstahlsäule ausgeführt. 
In der Aufgabe wird eine Glassäule verwendet, damit man die Trennung im Falle  aufgegebener konzentrierter 
Farbstofflösungen beobachten kann. Die Korngrösse liegt bei 10 µm. 
 
Der Flüssigkeitstransport erfolgt mit einer Hochdruck-Flüssigkeitspumpe unter folgenden Betriebsbedingungen 
 Flusseinstellung 0,5 ml/ min  bewirkt einen Druck von  ca 0,77 MPa 
Zum Schutz vor einem Explodieren der Glassäule ist immer eine Schutzbrille zu tragen.  
 
DIE ZU UNTERSUCHENDEN PROBELÖSUNGEN 
 
Je Farbstoff werden  zwei unterschiedlich konzentriete Lösungen bereitgehalten. 
Pobenzufuhr erfolgt über ein  Flüssigkeitsventil in der Load-Stellung 
Die Probeschleife hat ein Volumen von 20 µL. Die aufgegebene Probemenge muss grösser als das 
Schleifenvolumen sein. Nach der Probendosierung von mindestens 30 µL wird das überschüssige 
Flüssigkeitsvolumen direkt in das Abfallbehältnis gespült.  
Das 20µL-Untersuchungevolumen wird durch Umlegen des Ventilhebels als Pfropf aus der Schleife in die 
fliessende mobile Phase gebracht und gelangt so auf den Säulenkopf. 
 
Dosiert man die konzentrierten Farbstofflösungen, so kann man die Wanderung über die Säule beobachten. 
Mit der Injektion startet man die Stoppuhr und notiert das Erreichen der transportierten Farbstoffe am Ende der 
einsehbaren Säule und als zweite Zeit die Dauer bis der Farbstoff nicht mehr zu beobachten ist (die Säule 
verlässt). Alternativ nutzt man die Detektoranzeige. 
 
Das Trennsystem: 
 
Die Komponenten im Trennsystem   
1. Technisch notwendige Komponente: eine Säule, bei der die eigentliche Trennstrecke durch porösen Fritten 
aus Edelstahl abgeschlossenen ist; 
2. das Trennmaterial mit der Trennphase üblicherweise in flüssiger Umgebung des später eingesetzten 
Laufmittels (mobile Phase)  
 
stationäre Phase: kugeliges Trägematerial mit reversed phase-Belegung, ein chemisch gebundener C-18- 
Kohlenwasserstoff 
mobile Phase:  ein Gemisch im Volumenverhältnis Methanol und Wasser  2:1 in einem Vorratsbehälter aus 
dem es von der Pumpe eingesaugt wird.  
 
Zur Probenaufgabe in das Aufgabeventil dient eine Injektionsspritze. 
 
Der Detektor 
 
Das Chromatogramm  wird bei der im Praktikum verwendeten Anordnung mit einem nachgeschalteten  UV-Vis-
Detektor aufgenommen. 
Das Detektorvolumen liegt im unteren  µL-Bereich. 
Als Strahlenquelle benutzt man eine Wolframquelle bei Messungen oberhalb von 300 nm. Unterhalb dieser 
Wellenlänge schaltet man den Deuterium-Strahler ein. Gearbeitet wird mit monochromatischer Strahlung, die 
vorzuwählen ist. 
 
Die Ausgabeeinheit 
Zur Darstellung des Chromatogramms wird ein Integrator eingesetzt. 
Die verwendeten Farbstoffe befinden sich in Schraubglas mit einer Kurzbezeichnung. 
Einzutragende Beobachtungen bei Verwendung der konzentrierten Farbstofflösung 
Farbstoff Farbe/ erwartete Ansteigen des Auftreten des Ende des Signals 
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Messwellenlänge nm Signals  
 s 

Signalmaximums 
s 

s 

     
     
     
Messwerte der photometrischen Detektion   und aus der graphischen Chromatogrammauswertung     
Farbstoff Mess-Wellenlänge 

nm 
Brutto- 
Retentionszeit 
s   /  mm 

Signalbreite in halber 
Höhe  
s         / mm 

Basisbreite 
 
s          /       mm 

     
     
     
     
 
TOTZEITBESTIMMUNG 
Grobe Totzeitabschätzung  aus linearer Fliessgeschwindigkeit und Trennstreckenlänge. 
Messung der Totzeit experimentell durch Chromatographie  eines geeigneten Stoffs (Totzeitmarkers) bei 210 
nm  
 
Totzeit (Näherungswert)  :_________________  s 
 
Totzeit  (Chromatogramm)      __________________  s 
 
TRENNAUFGABE DURCHFÜHREN 
Bestimmen der „peakbreite“ in halber Höhe, Bestimmen der Basisbreite  w  mit der Tangentenmethode aus den 
Chromatogrammen 
 
Bestimmen der Nettoretentionszeit der chromatographierten Farbstoffe. 
  
Berechnen der Bodenzahl: 
 
Berechnen der Bodenhöhe: 
 
Berechnen des Retentionsfaktors: 
Zu nutzende Beziehungen   

Linearen Fliessgeschwindigkeit u   
0t
Lu = ;   

mit  Säulenlänge L in mm, Totzeit t0 in s;  wahlweise Angabe der Länge in cm, der Totzeit in cm. (Dimension in 
entsprechenden Einheiten angeben) 
Beziehung zwischen Bodenzahl  N, Basisbreite w bzw. Peakbreite in halber Höhe b0,5 und Retention    

2)(16
w
t

N r=    2

5.0

)(54,5
b
t

N r=  

 
Die  beiden vorgenannten Gleichungen geben nur korrekte Zahlenwerte, wenn man peaks mit idealgenähertem  
Gaussprofil auswertet. 
 
Bezug der Fliessgeschwindigkeit u zu H (Höhe eines theoretischen Bodens) 

   Cu
u
B

AH ++=   (van-Deemter-Gleichung 

Retentionsfaktor k   

Def:  

0

0

0

'

t
tt

t
t

n
n

k rr
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===  

 
nstat    Molzahl des Analyten in der stationären Phase; nmobil    Molzahl des Analyten in der mobilen Phase; 
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'
rt  Nettoretentionszeit; rt  Bruttoretenionszeit 

Messwellenlängen  ë 
 
Farbstoff Nutzbare Messwellenlängen  ë       

nm 
 Verwendete Messwellenlänge  ë 
nm 
 

B 1 280            und    600             600 
O 11 450            und    600             450 
O 3 450            und     600             450 
R 19 380            und     500             500 
G 3 360            und     600             360 
R 13 380            und     500             500 
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DÜNNSCHICHTCHROMATOGRAPHIE       AUFGABENBLOCK VI - 1  

TRENNUNG UND  BESTIMMUNG VON BLATTFARBSTOFFEN 

 

Säulenflüssigkeitschromatographie und Dünnschichtchromatographie (DC) lassen sich als 
Flüsssigkeitschromatographie weitgehen gleichartig behandeln. Im Gegensatz zur Säule erfolgen die 
„Flächenchromatographien = DC und Papierchromatographie in einem bedingt offenen System. Zunächst 
trennte man bei der DC auf Platten auf denen Kieselgel und Aluminiumoxid als stationäre Phase aufgetragen 
war (Gewöhnlich war den Schichten noch ein „Binder“ zugesetzt.).  Später wurden auch andere Materialen wie 
beispielsweise polymere organischen Adsorbenzien als Schichtmaterial verwendet. 
 
Im Falle der vorgenannten stationären (Adsorptions-)Phasen spricht man von der 
Normalphasenchromatographie oder dem NP-Modus. Belegt man die Oberfläche dieser anorganischen Stoffe 
mit polymeren unpolaren Schichten, so ändert man die Eigenschaften der stationären Phase erheblich, man 
kehrt ihre Polarität um. Deshalb bezeichnet man Flüssigchromatographie an solchen Phasen als 
Umkehrphasenchromatographie, wofür sich der englische Ausdruck reversed phase chromatography (RP-
Modus) eingbürgert hat. 

 
Die Gas-Chromatographie (GC) ist eine spezielle Art der Säulen-Chromatographie, bei der die mobile Phase 
gasförmig ist. Von den daraus resultierenden Kombinationsmöglichkeiten hat die Methode der Gas-
Flüssigkeits-Chromatographie (GLC) gegenüber der Gas-Fest-Chromatographie (GSC) größere Bedeutung 
erlangt. 
Die Gas-Chromatographie ist eine der wirksamsten Methoden zur Stofftrennung. Sie kann zur Trennung von 
Gasen und unzersetzt verdampfbaren Stoffen verwendet werden. Eine Sonderstellung nimmt die Pyrolyse-
Gas-Chromatographie ein, bei der die thermischen Zersetzungsprodukte getrennt und bestimmt werden. 
Schwerflüchtige Verbindungen, wie zum Beispiel die höheren Fettsäuren, kann man gaschromatographisch 
trennen, wenn sie sich in eindeutiger Weise in leicht flüchtige Derivate überführen lassen. Zur Fettanalyse ist es 
üblich, die Fettsäuremethylester (FSME) darzustellen. Man erhält sie auf einfache Weise durch Umesterung 
der Neutralfette (Triglyceride) mit Methanol. Die gleichzeitige Anwesenheit eines Katalysators (Schwefelsäure 
oder Bortrifluorid) erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit der Umesterungsreaktion. 
 
Man charakterisiert flüssigchromatographische Methoden auch nach der Art des wirksamenTrennprinzips und 
unterscheidet: 
 
∗ Adsorption- und Verteilung =>:Adsorptions- und Verteilungs-Chromatographie  
∗ Ionenaustausch =>Ionenaustausch- und Ionen-Chromatographie 
∗ Ausschluss und Verteilung in stehender mobiler Phase  => Gel-Chromatographie 
*   hochselektive Wechselwirkung  =>     Affinitäts-Chromatographie     
 
Rf-Wert in der Dünnschicht- und Papier-Chromatographie: 

Trägt man eine flüssige Probe als kleinen Startfleck auf eine Dünnschichtplatte oder einen geeigneten 
Papierbogen auf und stellt die Platte oder hängt das Papier in ein Lösemittel/Gemisch, dann wandert dieses 
infolge der Kapillarkräfte in der Platte oder dem Papier nach oben. Je nach der Zusammensetzung der 
aufgetragenen Probe erfolgt ein Transport der darin gelösten Stoffe.  Sofern die aufgetragenen Stoffe farbig sind 
und als solche erkannt werden, kann man deren Wanderung beobachten. Es zeigt sich, dass unterschiedliche 
Substanzen im allgemeinen auf der Dünnschichtplatte oder dem Papier dabei verschiedene Wegstrecken 
zurücklegen. Diese Laufstrecken sind unter gleichen Versuchsbedingungen für eine Substanz konstant und 
können deshalb zur Identifizierung dienen, sofern ein Stoff mit gleicher Summenretention ausgeschlossen 
werden kann.  
 
Bei gefärbten Stoffen sieht man auch, dass sich die Substanzflecken gegenüber der ursprünglichen 
Auftragsgeometrie verbreitert hat. Nahe an der Idealität ist die Probenaufgabe, wenn es gelingt einen möglichst 
kleinen Aufgabefleck zu erzeugen. Das gelingt wenn man mehrmals hintereinander nur einen Tropfen dosiert 
und ggf das vorhandene Lösemittel dazwischen verdampfen lässt. 
Das Verhältnis der Laufstrecke des Flecks zu der des Lösungsmittels/Gemischs wird als Rf-Wert bezeichnet.
 Bei ideal entwickelten Chromatogrammen gilt: 
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(1)  R
Entfernung Startpunkt Fleckmittelpunkt

Entfernung Startpunkt Laufmittelfrontf =
→
→

  

Anstelle der Bezeichnung Fleck  spricht man von einer chromatographischen Bande. 

Rf- steht für ratio of fronts und ist quasi die Übersetzung der Definitionsgleichung.  
Der Rf-Wert kann die Werte 0 < Rf < 1 annehmen. Er ist abhängig von der Wahl des Lauf-mittels, der 
Kammersättigung, der Luftfeuchtigkeit und in einem großen Bereich unabhängig von der Konzentration der 
gelösten Stoffe. Bei der Angabe des Rf-Wertes müssen daher alle Bedingungen mitgeteilt werden, allerdings 
bedeutet dieses nicht, dass bei der Wiederholung des Versuches übereinstimmende Zahlenwerte erhalten 
werden, weil es schwer (und bei Durchführung in anderen Labors oft praktisch unmöglich)  ist identische 
Bedingungen herzustellen. Der Rf- hat insbesondere, wenn man diesen Zahlenwert mit Ergebnissen Dritter 
vergleicht eher Hinweischarakter,. Abweichungen können durch vieles Fakten verursacht sein. So garantiert  
beispielsweise die Bezeichnung Kieselgel  nicht, dass stationären Phasen zweier Platten während einer 
Trennung tatsächlich gleich sind, selbst wenn sie aus einer Packung genommen wurden.   
 
Bei nicht punktförmig entwickelten Substanzflecken/ chromatographischen Banden ersetzt man den 
Fleckmittelpunkt durch das Konzentrationsmaximum der dünnschicht-chromatographischen Bande. 
 
Der Rf-Wert  macht eine Aussage über das Retentionsverhalten eines Stoffs in der Dünnschichttrennung. 
Beachten Sie, dass der Rf-Wert sich von dem Retentionsfaktor k , der zur Charakterisierung in der 
Säulenchromatographie verwendet wird unterscheidet (Beachten Sie dazu Aufgabenblock VII). 
 
Auflösung in der Chromatographie: 
 
Nachstehend sind zwei Dünnschichtchromatogramme schematisch dargestellt, die bei der Trennung einer 
zweier Messportionen einer Lösung erhalten werden. Die Güte der Chromatogramme unterscheidet sich 
merklich, was besonders bei der Trennung der beiden Substanzen mit einem großen r

f
-Wert auffällt. Im Fall B 

wurde eine grössere Portion  aufgetragen als im Fall A. Weil die Kapazität der DC-Platte ausreicht 
unterscheiden sich die rf-Werte nicht (Die Trennung ist über einen grossen Mengenbereich 
konzentrationsunabhängig.), allerdings sind die Flecken im Fall B so groß, dass sich die Banden überlappen 
und  die Trennung darunter leidet. 
 
 

  

 
Zu der veränderten Darstellung der inneren Dünnschichtchromatogramme gelangt man, wenn man die 
Massenverteilung der Stoffe in Ausbreitungsrichtung des Laufmittels darstellt. Vielfach wird das auf einer 
Ausgabeeinheit Chromatogramm als  ein äusseres Chromatogramm bezeichnet. Phönotypisch entspricht diese 
Form des Dünnschichtchromatogramms dem Aussehen wie man es von einer säulenchromatographischen 
Trennung kennt, wenn die aus der Säule austretenden Stoffe durch die anschliessende Detektion sichtbar 
gemacht werden. 
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Das eigentliche Ziel jeder Chromatographie besteht in der Trennung von Substanzen. Ein Mass dafür ist die 
Auflösung R (englisch: resolution).  
Die in der DC verwendete Auflöseformel erklärt sich einfach aus der nachfolgenden Darstellung zweier 
benachbarter Stoffbanden mit den Laufstrecken S (Weg vom Auftragungspunkt bis zum Bandenmaximum. 

Laufstrecke S 
 
Drei Fälle sind zu unterscheiden. 
∗ R > 1,5: zwei Banden/Peaks sind  aufgelöst, wenn sie sich nicht überschneiden 

∗ R = 1,5: Berühren sich die Banden/Peaks an ihrer jeweiligen Basis 

∗ R < 1,5: es überlappen sich die Banden/Peaks, 

Im Skript zur Gaschromatographie wird die Auflöseformel für gaussförmige Banden mit der 
Standardabweichung verknüpft.  
w Basisbreite der chromatographischen Bande (Peak) ergibt sich aus dem  Schnittpunkt der 

Wendetangenten beider Äste mit der Grundlinie. 
Der Kurvenwendepunkt eines Signals, das der Gauss-Statistik folgt, definiert die Standardabweichung σ. Der 
Schnittpunkt der Wendetangenten mit der Basislinie des Signals gibt definitionsgemäß die Peakbreite w an.  
In der Praxis rechnet man vereinfacht mit der Bbandenbasisbreite (Peaks), die Auflösung grob richtig 
anzugegeben.  

(2)    

21

212
ww
SS

R
+
−

=    

Die zurückgelegte Laufstrecken in der Dünnschicht- und Papierchromatographie entsprechen in der 
Säulenchromatographie der als Zeit- bzw. Volumen angegebnen Retentionsgösse.  
 
Hat man eine Untersuchungsportion aufgetragen und lässt das Laufmittel einwirken, dann liegt in der DC und 
PC die Wegstrecke von Stoffen  zwischen Startfleck und Laufmittelfront.  
Folgende Extremfälle sind möglich:  

a) Ein Stoff löst sich in der mobilen Phase und wandert mit der Laufmittelfront, d.h. er unterliegt  keiner 
Wechselwirkungen mit der stationären Phase. 

b) Ein Stoff verbleibt am Startfleck, er wird nicht von der moblilen Phase gelöst.  
Alle anderen Stoffe befinden sich in Form chromatographischer Banden dazwischen. Je nach Stärke der 
Gesamtwechselwirkungen im gewählten System wird jeder Stoff transportiert und legt eine auch durch den 
rf-Wert anzugebende Strecke zurück. 

Die Dünnschichtchromatographie bedarf einfacher Mittel, sie ist eine kostengünstige Trennmethode. Da sie auf 
den gleichen Trennmechanismen basiert wie eine in der Säule durchzuführende flüssigchromatographische 
Trennung, eignet sie sich hervorragend, für ein Screening und um geeignete Bedingungen für die 
säulenchromatographische Trennung auszutesten. Um solche auswertefähige Trennungen erhalten, muss man 
insbesonde bei der Probendosierung auf die Platte sehr sorgfältig durchführen. Um den Auftragungsfleck extrem 
klein zu halten, gibt man die Probelösung wiederholt in geringsten Volumen auf und wartet dazwischen so 
lange, dass das Lösemittel möglicht verdampft ist.  
 
Die Trennleistung einer DC kann man durch zwei Maßnahmen verbessern. 1. nach der Probenauftragung, wenn 
man die Platten vor dem Einstellen in die Entwicklungskammer schwach erwärmt, um das Lösemittel 
weitgehend zu entfernen [nur durchführen, wenn die Analyte thermstabil sind] und. 2. durch zweidimensionale 
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Entwicklung. Die zweidimensionale Entwicklung ist die eigentliche Stärke der DC.  Dabei führt man eine zweite 
Entwicklung senkrecht zur ersten Entwicklungsrichtung in einem neuen Laufmittel durch. Allerdings ist dabei 
einen eingeschobener Trockenschritt unverzichtbar.  
Dünnnschichtchromatographisch kann man auch vieldimensional trennen. Das Vorgehn ist aufwendig aber 
einfach durchzuführen. Dazu kratzt man die Stoffbande/n mit der Trägerschicht von der Platte, extrahiert die 
Stoffe mit einem geeigneten Lösemittel und trennt die Lösung von dem Plattenmaterial ab. Nach einem 
Einengen des Lösemittels trägt man die eingengten Extrakte als Substanzfleck auf eine DC-Platte mit anderer 
Phase auf und führt eine erneute Trennung durch. Dieses mehrdimensionale Entwickeln setzt man  

1. im Hinblick auf eine vollständige Trennung von Stoffen ein und 
2. zur eindeutigen Identifizierung der getrennten Stoffe. 

 
Die zweidimensionale DC gestattet es, durch eine veränderte Laufmittelzusammensetzung unzureichend oder 
nicht getrennte Stoffe voneinander zu trennen. Der Laufmittelwechsel ist ein gängiges Vorgehen in der 
Säulenchromatographie. Eine „mehrdimensionale Chromatogrammentwicklung“ erreicht man dort durch sog. 
Säulenschalten. Dabei werden die Eluate oder Eluatschnitte von einer Säule auf eine weitere mit abweichender 
stationärer Phase geleitet. 
 
Hinsichtlich der Quantifizierung ist die DC gegenüber den Säulentrennungen eher aufwendig. Der visuelle 
Vergleich mit von Standards erhaltenen Substanzflecken ist ohnehin nur bei farbigen oder fluoresziierenden 
Stoffen möglich und eignet sich nur zur Abschätzung getrennter Mengen. Die Grösse und Gleicheit aller 
aufgetragenen Probe-Flecken sind hinsichtlich der Trennung und Quantifizierung die kritsicheten Parameter Da 
es sehr zweitaufwendig ist  Flüssigkeitstropfen mit einer Kapillare optimal aufzutragen, hat man DC-Platten mit 
einer Konzentrierungszone entwickelt, die sich jedoch nicht durchgesetzt haben.  
 
Erfüllt ein aufgetragener Probetropfen die Anforderungen, dann sind günstige Vorbedingungen für die 
Auswertung geschaffen. Ein solches Dünnschichtchromatogramm  lässt sich direkt mit einem scanenden-
Detektor auszuwerten. 
Unter scannnende Detektoren versteht man Messvorrichtungen, die quasi die Platte zeilenweise abfahren und 
dabei eine Information über die Stoffverteilung in Laufmittelrichtung aufnehmen. Mehrheitlich arbeiten die 
Densitometer oder Fluorimeterdetektoren im Reflexionsmodus unter dem Brewsterschen Winkel. Da man auf 
den Platten parallel die Vergleichssubstanzen mitentwickelt, kann die Quantifizierung automatisiert werden. 
 

Bei den von Ihnen durchgeführten Trennungen ist die Bestimmung arbeitsaufwendiger, da Sie zunächst die 
Schicht an den Stellen von der Platte abkratzen müssen, wo sich der entwickelte Substanzfleck / 
chromatographische Bande befindet. Dann müssen Sie die Substanz extrahieren.Der Probenextrakt enthält den 
zu bestimmenden Stoff. Sofern dieser gefärbt ist kann man den Gehalt im Extrakt photometrisch gegen eine 
Kalibrierlösung bestimmen. Wegen der üblicherweise geringen Stoffmenge können nur wenige 
Bestimmungsverfahren mit einer DC-Trennung kombiniert werde. 
 
Die Berechnung des Analytgehalts aus dem methodenabhängig erhaltenen Messwert erfolgt unter 
Berücksichtigung von Aufgabevolumen, Extraktvolumen und Probenvolumen.  
 
Papierchromatographie eine nostalgische Form der Flüssigkeits-Chromatographie  
 
Wie die DC stellt auch die stellt auch die Papierchromatographie eine offene Flächenchromatographie dar. 
Papierchromatographie hat man in der Frühzeit der Chromatographie, d.h etwa bis vor fünfundzwanzig Jahren 
zur Trennung von Biomolekülen mit wässriger mobiler Phase genutzt. 
Um ausreichende Trennungen zu erhalten, wurde auf bis zu einem halben Meter langen Papierbahnen 
gearbeitet. Die Probeaufgabe erfolgte wie bei der Dünnschicht. Zur Chromatogrammentwicklung  hängte diese 
Bahnen in die Entwicklungströge. Insbesondere bei bei sehr langen Trennstrecken ist nur absteigend zu 
arbeiten. Papierchromatographie wird heute nur noch zu Demonstrationszwecken verwendet.  
Ausgehend von den zu beobachtenden Trennungen ergibt sich dass die Trennungen auf einen 
Verteilungsmechanismus zurückzuführen sind. 
Da Wasser oder wässrige Lösemittel als Laufmittel verwendet werden, kommt nur folgende Erklärung in Frage:  
Als Kohlehydrat hat die  Cellulose viele alkoholische OH Gruppen. Allgegenwärtiges Wasser aus der Luft sowie 
Wasser des Laufmittels sättigt über Wasserstoffbrücken das Trägermaterial ab So erhält das Papier  einer 
„molekulare“ Wasserschicht, die die stationäre Phase darstellt.  Zugleich ist ggf Wasser die mobile Phase. 
 
Man hat deshalb auch Cellulose-Dünnschichtplatten eingesetzt, bei denen ebenfalls die Verteilung zur 
Trennung wirksam wird. 
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Wegen ihrer Funktionalität ist die Cellulose anderen Materialien überlegen. Durch Umsetzung hat man Derivate 
mit ionenaustauschenden Gruppen erzeugt.  
 
Ionenausschauscher 
 
Bezeichn. funktionelle Gruppe Eigenschaft 
TEAE Triethylamino- stark basisch 
DEAE Diethylaminoethyl- schwach basisch 
QAE Diethyl-(1-Hydroxypropyl)aminoethyl- stark basisch 
CM Carboxymethy- schwach sauer 
SP Sulphopropyl- Stark sauer 
 
Durch Modifikation der Cellulose funktionellen Gruppen wird der Ionenaustausch in der anwendbar. 
 
Säulenchromatographie zur Abtrennung 
 
Schwerkraftsäulen haben eine nur geringe Bodenzahl, weshalb sie sich zur Abtrennung deutlich 
unterschiedlicher Stoffe und Stoffgruppen eignen. So lassen sich gelöste Stoffe einfach fraktionieren, wenn sie 
sich hinsichtlich ihrer Struktur und funktionellen Gruppen unterscheiden. Die Säulenchromatographie setzt man 
deshalb für Gruppentrennungen vor einer weiteren Bearbeitung ein. Ziel einer solchen Vorfraktionierung ist sehr 
oft, die Abtrennung grßer Anteil der Probenmatrix. Durch das Abtrennen und die Fraktionierung können die 
Bestimmungsverfahren störungsärmer genutzt werden.  
 
Die Abtrennung wird meistens frontalchromatographische durchgeführt. Sie dient als Aufreinigungschritt von 
Stoffen an deren Untersuchung (Nachweis und Bestimmung) man überhaupt nicht interessiert ist. Vorteilhaft ist 
eine solche Säulenchromatographie bei der Untersuchung auf geringe Analytmengen, wenn dabei 
beispielsweise die Matrix und andere Haupt- und Nebenbestandteile in der Untersuchungslösung abgetrennt 
werden. Wenn dadurch  die Stoffmenge in einer Analysenportion herabgesetzt gesetzt wird, kann man die 
Eluate danach viel stärker einengen, ohne dass dabei etwas ausfällt. Eine Volumenreduzierung ist besonders 
bei Analysen auf niedrige Analytgehalte als Anreicherungsschritt günstig, weil bei vorgegebener LOD und LOQ 
eines Bestimmungsverfahrens auch kleine Stoffmengen analysiert werden könne. 
Alle chromatographischen Trennverfahren insbesondere die Kapillar-GC und die HPLC werden durch hohe 
Stoffmengen erheblich beeinträchtigt, weshalb Vorreinigungsschritte unerlässlich sind. Dabei ist eine 
flüssigkeitschromatographische Trennung in Säulen besonders effizient und zielgerichtet einzusetzen.  
 
Zur Bestimmung verschiedener Analyte sammelt man die Eluate fraktionsweise und bearbeitet die einzelnen 
Fraktionen jeweils im Hinblick auf bestimmte Analyte. 
 
Die Verwendung von Schwerkraftsäulen hat noch einen wünschenswerten Nebeneffekt, in der Lösung 
vorhandene ungelöste Stoffe werden dabei abfiltriert. Bei der Analyse auf Blattinhaltsstoffen lassen sich die 
polaren Stoffe eines Blattextrakts, die im Extrakt gelöst sind, durch eine Adsorptionssäule zurückhalten. Sie 
werden in der Aufgabe eine Kieselgel-Säule einsetzen. 
 
Das Prinzip der Säulenchromatographie kann ggf auch die  Heiss-Extraktion im Soxhelt ersetzen. Man verreibt 
beispielsweise getrocknetes Blattmaterial mit Quarzsand und Kieselgel und befüllt eine Schwerkraftsäule 
damit. Bei der anschliessenden Kaltextraktion werden die nicht interessierenden Bestandteile der Matrix 
abgetrennt, sofern man die Lösemittelzusammensetzung entsprechend optimal  ausgewählt hat.  
 
Grundlagen der Quantifizierung 

Die Quantifizierung nach der dünnschichtchromatographischen Trennung erfolgt photometrisch (siehe Skript 
Photometrie).  
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TRENNUNG UND BESTIMMUNG VON BLATTFARBSTOFFEN  
 
EINFÜHRUNG  
In den grünen Blättern der Pflanzen befinden sich verschiedene "Farbstoffmoleküle", mit deren Hilfe aus CO2, 
H2O und Sonnenlicht chemische Energie in Form von Zuckern gewonnen wird. Diese Blattfarbstoffe lassen sich 
durch eine Extraktion mit Aceton aus dem Blattmehl herauslösen und anschliessend mit unterschiedlichen 
Chromatographie-Arten trennen. 
 
Blattfarbstoffe lassen sich verschieden Stoffklassen zuordnen. Man findet Chromophore wie Carotine und 
Xanthophylle, natürliche Chelate wie die Chlorophylle a und b. Ausserdem  die Chelatbildner Phäophytin a und 
b  sowie noch weitere Verbindungen. 
 
Informieren Sie sich vor Versuchsbeginn über die Blattinhaltsstoffe. 
 
DURCHFÜHRUNG 
 
Anmerkung 
Bei dieser Aufgabe arbeiten die Praktikanten zusammen, allerdings werden bestimmte Aufgaben vom Betreuer 
zugeteilt. Überlegen Sie vor dem Bearbeiten der einzelnen Versuchsabschnitte, wieviele DC-Platten jeweils 
benötigt werden. Bedenken Sie außerdem, daß bei manchen Versuchsabschnitten die DC-Platten vorbehandelt 
werden müssen. Stellen Sie vor Versuchsbeginn einen Arbeitsplan auf.  Jeder Versuchsteilnehmer muss 
ein vollständiges Messprotokoll abgeben, tauschen Sie also bei Versuchsende Ihre Versuchsergebnisse aus. 
 
1. Reagenzien und Geräte  
 
Extraktions-Apparatur: 100 ml-Rundkolben, Heizpilz, Rührmotor, Rührkern, Soxhlett-Aufsatz, 

Rückflusskühler 
Extrakt der Blattfarbstoffe in Aceton und Kalibrierlösungen 
Lösemittel: Aceton, Ethanol, Petroleumbenzin 
Dünnschicht-Chromatographie-Platten belegt mit SiO2, Al2O3 oder Cellulose 
Geräte: DC-Kammern, UV-Lampe, Kleine Säule bzw. Pasteurepipette Glas-Säulen, 

Spatel, Trichter 
Meßgerät: Photometer, Küvetten 
Hilfsmittel: Natriumsulfat und Glaswolle 
Adsorbenzien: Kieselgel 60 
 
2. Versuchsdurchführung 
 
(1) Extraktion eines Brennesselpulvers 
Etwa 4 g Brennesselmehl wird in eine Extraktionshülse eingewogen und die Hülse in den Soxhlett-Aufsatz 
gefüllt. In einem 100 ml-Rundkolben werden etwa 70 ml Aceton vorgelegt und ein Rührkern dazugegeben. Man 
setzt auf den Kolben den Soxhlett-Aufsatz auf. Zur Heizung dient ein Heizpilz. Mit einem  Rührmotor wird die 
Lösung während der Extration gerührt.  Man wählt die Heizpilztemperatur so, dass das Aceton unter ständigem 
Rühren zum Sieden kommt. Das Lössmittel verdampft, kondensiert am Rückflusskühler und tropft von der 
Kühlwendel in die Hülse mit dem Brennesselmehl. Dabei werden nur lösliche Stoffe extrahiert und der Extrakt 
läuft schubweise in den Rundkolben zurück. 
Achtung: Während der Extraktion sollte die Apparatur mit Aluminiumfolie abgedunkelt werden (warum?). 
Da die Blattfarbstoffe erst nach etwa 3-4 Stunden vollständig extrahiert sind, verwenden Sie für Ihre Versuche 
den Extrakt der vorherigen Gruppe. 
 
 
(2) Trennung der Blattfarbstoffe auf Dünnschicht-Chromatographie-Platten 
 
(I) allgemeine Vorschrift 
Auf eine Dünnschicht-Chromatographie-Platte (DC-Platte) der Größe 5 x 10 cm werden mit einer Kapillare 
wenige Mikroliter des Aceton-Extrakts aufgetragen. Es wird ein Fleck mit einfacher Menge (ca. 2 µl) und ein 
zweiter Fleck mit doppelter Menge (ca. 4 µl) aufgetragen. Die Auftragungsflecken sollten möglichst klein 
gehalten werden. Ihr Abstand untereinander und zum Rand der Platte sollte mindestens 1 cm betragen. Was 
ist für die rf-Werte in Bezug auf die unterschiedlichen Auftragungsmengen zu erwarten? 
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Man lässt die Flecken abtrocknen und stellt die Platten in die DC-Kammern, die etwa 0,5 cm hoch mit dem 
jeweiligen Lösemittelgemisch (ca. 60 ml Laufmittel) gefüllt sind. In der Kammer muss sich an der Rückwand ein 
Bogen Filterpapier befinden, der zur schnelleren Kammersättigung beiträgt (es sollte bei jedem Teilversuch 
etwa die gleiche Zeit für die Kammersättigung verstreichen. Warum?). 
 
Ist die Front des Laufmittels bis kurz vor den oberen Rand der Platte gelaufen, wird die Platte aus der DC-
Kammer genommen. Man markiert (mit einem Bleistift) sofort die Laufmittelfront und lässt die DC-Platten unter 
dem Abzug trocknen. Anschließend werden die Farbstoff-Flecken ggf. mit Hilfe der UV-Lampe (UV-
Schutzbrille!) markiert. 
 
(2) Bestimmung eines Blattfarbstoffes  
 
(I) allgemeine Vorschrift 
In Absprache mit dem Betreuer bereiten Praktikanten die Bestimmung vor. Dazu wird zunächst das 
Absorptionsspektrum des ausgewählten Blattfarbstoffs aufgenommen. 
Aus einer Stammlösung sind die Kalibrierlösungen anzusetzen und ggf. bei zwei verschiedenen Wellenlängen 
zu vermessen. 
Wegen der parallelen DC-Bearbeitung durch die anderen Mitglieder der Gruppe kann es notwendig sein, dass 
die Praktikanten eine bereits entwickelte DC Platte bearbeiten müssen. 
Dazu wird mit einem Spatel  der Fleck mit der Beschichtung (stationäre Phase, Binder und Analyt) sorgfältig 
von der Platte gekratzt und in eine Pasteur-Pipette gefüllt. Zuvor muss man allerdings eine Lage Glaswatte in 
die Pipette eingestopft haben, damit das zu extrahierende Material zurückgehalten wird. 
Man klopft die befüllte Säule vorsichtig und sorgt dafür, dass sich ein kleines Gefäß unter dem Auslauf befindet. 
Man dosiert das Lösemittel und fängt das Eluat auf. Die Lösemittelmenge wird so gewählt, dass es zur Elution 
(Extraktion) ausreicht. Das Gesamtvolumen muss bestimmt werden. 
 
Anstelle einer Pasteurpipette kann auch eine kleine Säule mit Hahn verwendet werden. Zum Auffangen 
verwendet man ein kleines graduiertes Gefäss und normiert das Volumen. 
Um den Einfluss der Schicht auf die photometrische Bestimmung auszuschließen, wird  eine vergleichbar 
große Fläche der DC-Platte an der sich keine Substanz befindet, gleichartig behandelt und zum Nullabgleich 
(Leerwertprobe) verwendet. 
Man überführt die Lösung in die Küvette und photometriert. 
Für die spätere Auswertung sollten im oberen Teil der DC-Platte wichtige Angaben wie Art der Platte, 
Laufmittelzusammensetzung, usw. notiert werden (kann auch bereits vor der DC-Entwicklung ausgeführt werden!). 
 
Ermitteln Sie aus den Dünnschicht-Chromatogrammen die rf-Werte der einzelnen Blattfarbstoffe und die Grösse 
und Form der Farbstoff-Flecken. 
Anmerkung: Die Aufgaben in (II) und (III) behandeln Trennungen mit überwiegend Adsorptionswechselwirkungen, 
bei (IV) liegt eine Verteilungs-Chromatographie vor. 
 
 
(II) Abhängigkeit der Trennung von der Zusammensetzung des Laufmittels und von der Art der 
Dünnschicht-Chromatographie-Platte  
Auf DC-Platten der Grösse 5x10 cm (Kieselgel, Aluminiumoxid und Cellulose) wird der Blattfarbstoff-Extrakt in 
zwei verschiedenen Konzentrationen aufgetragen. Man führt die Chromatographie in Laufmitteln verschiedener 
Zusammensetzung durch: 
 
a) Petroleumbenzin:Aceton = 80:20 
b) Petroleumbenzin:Aceton = 70:30 
c) Petroleumbenzin:Aceton = 60:40 
d) Petroleumbenzin:Aceton = 50:50 
 
Nach Einfüllen der Elutionsmittel in die DC-Kammern (Weck-Gläser) ist bis zum Einstellen einer gesättigten 
Kammeratmosphäre etwa 15 Minuten zu warten. Danach sind die DC-Platten (Kieselgel-, Aluminiumoxid- und 
Cellulose-DC-Platten gleichzeitig) einzusetzen. 
Vor jeder Durchführung müssen die Laufmittelgemische in den Kammern erneuert werden. 
Die rf-Werte der Einzelkomponenten werden ermittelt und in einer Graphik gegen die 
Lösemittelzusammensetzung aufgetragen. 
 
(III) Adsoptionsaktivität bei Kieselgel- und Aluminiumoxid-DC-Platten 
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Bei gleicher Art der Sorptionsschicht (SiO2, Al2O3) und gleichem Laufmittel wird die Elution der Substanzen (rf-
Wert) durch den Wassergehalt sowohl der Sorptionsschicht wie des Laufmittels beeinflusst.  
 
Das Ausmass der Belegung der Sorptionsschicht mit Wasser wird als "Aktivität" bezeichnet: 

geringe H2O -Belegung = hohe Aktivität, 
hohe H2O -Belegung = geringe Aktivität. 

 
Die Aktivität der eingesetzten DC-Platten lässt sich experimentell durch die Chromatographie (Rf-Werte) von 
Testsubstanzen unter gleichen Bedingungen feststellen. 
Verwenden Sie Platten der Abmessungen 5 x 10 cm (jeweils Kieselgel- und Aluminiumoxid-DC-Platten), die vor 
der Auftragung jeweils gemäss einer der nachgenannten Prozeduren vorbehandelt wurden: 

a) 60 Minuten im Trockenschrank bei 150oC, 
b) 60 Minuten in einem wasserdampfgesättigtem Raum (DC-Kammer mit feuchtem Filterpapier ausgekleidet). 
 
Auf diese Platten wird dann ebenfalls Blattfarbstoff-Extrakt aufgetragen und eine chromatographische Trennung 
mit den folgenden Laufmittelgemischen durchgeführt: 
a) Petroleumbenzin:Aceton = 70:30 
b) Petroleumbenzin:Aceton = 60:40 
 
Bestimmen Sie die rf-Werte der einzelnen Blattfarbstoffe und stellen Sie die rf-Werte in Abhängigkeit vom 
Wassergehalt der Platten graphisch dar. Im Abschnitt (II) dieses Versuches haben Sie die rf-Werte der 
Blattfarbstoffe bei luftfeuchten DC-Platten mit den entsprechenden Laufmitteln bestimmt. Diese Ergebnisse sind 
in diesem Versuchsabschnitt mitzuverwerten. Diskutieren Sie das Ergebnis.  
 
(IV) Reversed Phase -Phasen (RP-Phasen) auf Kieselgel-, Aluminiumoxid- und Cellulose -Dünnschicht-
Chromatographie-Platten 
In eine DC-Kammer wird ein Gemisch aus Aceton und Olivenöl (Verhältnis 10:1, insgesamt 100 ml) gegeben. 
Es werden verschiedene DC-Platten der Größe 5 x 10 cm hineingestellt und voll belegt: 
a) 4 Aluminiumoxid-DC-Platten 
b) 2 Kieselgel-DC-Platten 
c) 2 Cellulose-DC-Platten 
 
Wenn die Laufmittelfront den oberen Rand erreicht hat, werden die Platten herausgenommen und im Abzug 
getrocknet. 
 
Auf der Oberfläche der Platten befindet sich nun eine ölige Schicht, man hat also vom Normal Phase-Modus 
(NP-Modus) in den Reversed Phase-Modus (RP-Modus) gewechselt. Die Trennung findet jetzt nicht mehr 
hauptsächlich durch Adsorptionswechselwirkungen, sondern durch Verteilungsvorgänge statt. 
Anschließend werden wieder der Blattfarbstoff-Extrakt in verschiedenen Mengen aufgetragen und die 
Chromatogramme entwickelt. 
Als Laufmittel für die 4 Aluminiumoxid-DC-Platten verwendet man folgende Gemische: 
a) Ethanol:Aceton = 90:10 
b) Ethanol:Aceton = 80:20 
c) Ethanol:Aceton = 70:30 
d) Ethanol:Aceton = 60:40 
 
Als Laufmittel für die beiden Kieselgel-DC-Platten und die beiden Cellulose-DC-Platten verwendet man folgende 
Gemische: 
a) Ethanol:Aceton = 80:20 
b) Ethanol:Aceton = 70:30 
 
Nach der Entwicklung der Chromatogramme markieren Sie wieder die Blattfarbstoff-Flecken und bestimmen Sie 
die Rf-Werte. Diskutieren Sie die erhaltenen Werte, und stellen Sie das Ergebnis, wenn möglich, graphisch dar. 
 
(3) Säulen-Chromatographie auf Kieselgel 
 
(a) Packen der Säule 
Das Packen einer Chromatographie-Säule wird Ihnen von Ihrem Assistenten vorgeführt. Der prinzipielle Ablauf 
sollte Ihnen aber geläufig sein: 
∗ Hahn der Säule einbauen und schliessen 
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∗ etwas Glaswolle vor den Hahn stopfen 
∗ ca. 2 ml Petroleumbenzin in die Säule geben 
∗ etwas Petroleumbenzin ablaufen lassen, damit die Luftblasen in der Glaswolle verschwinden 
∗ etwas Kieselgel in ein Becherglas geben und durch leichtes Klopfen in die Säule einrieseln lassen (nach 

dem Absetzen des Kieselgels sollte die Säule ein kompaktes Aussehen haben und zu zwei Dritteln gefüllt 
sein) 

∗ wenig trockenes Na2SO4 auf das Kieselgel geben und ebenfalls gut einklopfen 
∗ das Petroleumbenzin bis zum Na2SO4 einlaufen lassen 
 
(b) Chromatographie des Blattfarbstoff-Extrakts 
Geben Sie mittels einer Pipettierhilfe 100 µl Blattfarbstoff-Extrakt auf die Säule auf und lassen Sie das 
Lösemittel wiederum in das Na2SO4 einsickern. Mit folgenden Elutionsmitteln werden die einzelnen 
Komponenten des Extrakts auf der Säule getrennt und eluiert: 
a) 7 ml Petroleumbenzin + 1 ml Aceton 
b) 5 ml Petroleumbenzin + 1 ml Aceton 
c) 6 ml Petroleumbenzin + 2 ml Aceton 
d) 5 ml Petroleumbenzin + 5 ml Aceton 
 
Sobald ein Elutionsmittel die Säulenfüllung erreicht, wird das nächste Portion aufgegeben. 
 
(c) Überprüfung der einzelnen Fraktionen der Säulen-Chromatographie 
Es können während der Elution der Komponenten des Blattfarbstoff-Extrakts Fraktionen in Schnappdeckel-
Gläschen geschnitten werden und diese auf Dünnschicht-Chromatographie-Platten auf ihre Reinheit hin 
untersucht werden. 
 
Überlegen Sie sich die Elutionsreihenfolge der Substanzen von der Säule, bedingt durch die Polarität des 
Elutionsmittels. Suchen Sie sich aus Ihren bisher erhaltenen Ergebnissen die besten Kombinationen 
Dünnschicht-Chromatographie-Platte und Laufmittel zur Überprüfung der einzelnen Fraktionen heraus. 
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4. Anhang 
 
Die wesentlichen der Komponenten des Blattfarbstoff-Extrakts: 
 

 Stoff Rest R Zentralteilchen M 

 Carotin  
 Chlorophyll a Methyl: -CH3 Mg(II)-Ion 

 Chlorophyll b Formyl: -CHO Mg(II)-Ion 
 Phäophytin a Methyl: -CH3 2 H an N-21 und N-23 

 Phäophytin b Formyl: -CHO 2 H an N-21 und N-23 
 Xanthohyll 
Strukurgerüst von Chlorophyll und Phäophytin 

NN

NN

R

O
O

Phytyl

O

O

O

CH3

M

21

23

*
*

*

Phytyl = 

 
Durch unterschiedliche sterische Anordnungen der Reste an den drei C-Atomen (*) ist unter bestimmten 
chromatographischen Bedingungen eine Auftrennung der Chlorophylle in ihre Stereoisomere Chlorophyll a und 
a' bzw. Chlorophyll b und b' möglich.  
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AUFGABENPROTOKOLL : Trennung von Blattfarbstoffen 

Teilaufgabe (II): Abhängigkeit der Trennung von der Zusammensetzung des Laufmittels 
und von der Art der Dünnschicht-Chromatographie-Platte 

 

Rf-Werte auf Kieselgel-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

Substanz Laufmittelzusammensetzung: Petroleumbenzin:Aceton 

 80:20 70:30 60:40 50:50 

Carotinoide     

Phäophytin a     

Chlorophyll a     

Phäophytin b     

Chlorophyll b     

Xanthophylle     

 

Rf-Werte auf Aluminiumoxid-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

Substanz Laufmittelzusammensetzung: Petroleumbenzin:Aceton 

 80:20 70:30 60:40 50:50 

Carotinoide     

Phäophytin a     

Chlorophyll a     

Phäophytin b     

Chlorophyll b     

Xanthophylle     

 

Rf-Werte auf Cellulose-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

Substanz Laufmittelzusammensetzung: Petroleumbenzin:Aceton 

 80:20 70:30 60:40 50:50 

Carotinoide     

Phäophytin a     

Chlorophyll a     

Phäophytin b     

Chlorophyll b     

Xanthophylle     

 



 
147

 

Teilaufgabe (III): Adsorptionsaktivität bei Kieselge- und Aluminiumoxid-DC-Platten 

 

Rf-Werte auf Kieselgel-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

 Laufmittelzusammensetzung Petroleumbenzin:Aceton 

Substanz GeringeAktivität mittlere Aktivität (*) Hohe Aktivität 

 70:30 60:40 70:30 60:40 70:30 60:40 

Carotinoide       

Phäophytin a       

Chlorophyll a       

Phäophytin b       

Chlorophyll b       

Xanthophylle       

 

Rf-Werte auf Aluminiumoxid-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

 Laufmittelzusammensetzung Petroleumbenzin:Aceton 

Substanz GeringeAktivität mittlere Aktivität (*) Hohe Aktivität 

 70:30 60:40 70:30 60:40 70:30 60:40 

Carotinoide       

Phäophytin a       

Chlorophyll a       

Phäophytin b       

Chlorophyll b       

Xanthophylle       

 

(*) Diese Werte sind aus Versuchsabschnitt (II) zu übernehmen. 
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Teilaufgabe (IV): Reversed Phase-Phasen (RP-Phasen) auf Kieselgel-, 
Aluminiumoxid und Cellulose-Dünnschicht-Chromatographie-
Platten 

 
Rf-Werte auf Aluminiumoxid-Dünnschicht-Chromatographie-Platten (RP-Modus) 

Substanz Laufmittelzusammensetzung: Ethanol:Aceton 

 90:10 80:20 70:30 60:40 

Xanthophylle     

Chlorophyll b     

Phäophytin b     

Chlorophyll a     

Phäophytin a     

Carotinoide     

 

 

Rf-Werte auf Kieselgel-Dünnschicht-Chromatographie-Platten (RP-Modus) 

Substanz Laufmittelzusammensetzung: Ethanol:Aceton 

 90:10 80:20 70:30 60:40 

Xanthophylle ---   --- 

Chlorophyll b ---   --- 

Phäophytin b ---   --- 

Chlorophyll a ---   --- 

Phäophytin a ---   --- 

Carotinoide ---   --- 

 

 

Rf-Werte auf Cellulose-Dünnschicht-Chromatographie-Platten (RP-Modus) 

Substanz Laufmittelzusammensetzung: Ethanol:Aceton 

 90:10 80:20 70:30 60:40 

Xanthophylle ---   --- 

Chlorophyll b ---   --- 

Phäophytin b ---   --- 

Chlorophyll a ---   --- 

Phäophytin a ---   --- 

Carotinoide ---   --- 
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DC-TRENNUNG VON METALL(II)-CHELATEN  AUFGABENBLOCK  VI - 2 

AUFGABE  M 

 

EINFÜHRUNG   
Dünnschichtchromatographische Trennungen von Kationen sind beispielsweise von Erdalkalien 
direkt möglich. Andere Ionen lassen sich nach vorhergehender Derivatisierung ebenfalls einfach 
trennen. Besonders häufig derivatisiert man die Metallkationen vor der Chromatographie zu 
Chelaten. 
Ohne großen Aufwand lässt sich die Trennung verfolgen, wenn man dazu gefärbte Chelate bildet. 
Durch die Auswahl der Chelatbildner kann man außerdem die Selektivität deutlich erhöhen. Die 
Eigenschaften der Derivate, z.B. Farbigkeit und  unterschiedliche Bildungskonstanten werden 
analytisch ausgenutzt. 
Substituierte Dithiocarbaminate (DTC) bilden mit einer Vielzahl von Kationen Chelatkomplexe. 
Besonders günstig liegen die Verhältnisse für das Diethyldithiocarbaminat (DEDTC). Deren Chelate 
lassen  sich aus der wässrigen Phase mit organischen Lösemitteln( CHCl3, CCl4) vollständig 
extrahieren, wodurch diese Komplexe einer  Normalphasenchromatographie zugänglich werden. 
Für diese Chelate gilt folgende Stabilitätsreihe der Kationen: 
 

Hg2+ > Pd2+ > Cu2+ > Ni2+ > Bi3+ > Co2+ > Pb2+ > Cd2+ > Zn2+ > Sb3+ > Fe3+ > Mn2+ 
 

Die unterschiedliche Stabilität nutzen wir in dem Versuch. 
Das Kupfer-Ion ist in der Lage, aus den farblosen Blei- oder Cadmium-Chelaten das Zentralatom 
unter Bildung des gefärbten Kupfer-Chelats zu verdrängen. Auf diese Weise können farblose 
Chelate dieser Art mittels CuSO4 Sprühlösung auf der DC-Platte sichtbar gemacht werden. 
 

NC

CH2

CH2S

S

CH3

CH3

Cu

H3C

H3C

S

SCH2

CH2

CN

Cu-Diethyldithiocarbaminat  

Die Chelatisierung ist ein Derivatisierung. 
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DURCHFÜHRUNG DER DC VON METALLCHELATEN 
 
1. Reagenzien und Geräte  
∗ Lösung der Metall(II)-Ionen (1 mg/ml) 
∗ Na-Diethyldithiocarbaminat-Lösung (ca. 1%-ig in H2O) 
∗ Dünnschicht-Chromatographie-Platten beschichtet mit Kieselgel bzw. Aluminiumoxid 
∗ CHCl3, CCl4      CuSO4 -Lösung (10-4 M) 
∗ DC-Kammern     UV-Lampe 
  

2. Herstellung der Chelate  
 
Die Lösungen der Ni(II)-, Co(II)-, Cu(II)- und Cd(II)-Ionen (5 mL) werden mit 1 ml Natrium-Diethyldithiocarbaminat-
Lösung versetzt und die gebildeten Chelate mit 5 ml Chloroform mittels eines Scheidetrichters extrahiert. Nach 
Phasentrennung wird die organische Phase (das Lösungsmittel hat eine höhere Dichte als Wasser) in ein 
verschliessbares Gläschen gegeben. 
In der gleichen Weise ist mit der Analyse zu verfahren. 
 
3. Trennung der Metallchelate  
 
Auf einer DC-Platte der Grösse 20 x 20 cm (Kieselgel auf Aluminiumfolie) werden mit einer Kapillare die 
Extrakte aufgetragen: 
a) Die einzelnen Chelat-Lösungen der derivatisierten Ionenlösungen von Nickel, Cobalt, Kupfer und Cadmium 

werden in verschiedenen Volumen  bzw.   Konzentrationen. 
b) Dreimal ist das Gemisch der Chelate in deutlich unterschiedlicher Auftragungsmenge (3 Flecken: 

Durchmesser 10 mm, 5 mm, 1 mm). Stellen Sie dazu vorher ein Gemisch aus gleichen Volumina der 
Chelat-Lösungen her. 

c) zweimal die Analysenprobe in verschiedenen Volumen bzw. Konzentrationen. 
 
Die Auftragungsflecken sollen möglichst klein gehalten werden (Ausnahme in Punkt b). Ihr Abstand 
untereinander und zum Rand der Platte sollte mindestens 1 cm betragen. 
 
Man lässt die Flecken abtrocknen und stellt die Platten in die DC-Kammer, die etwa 0,5 cm hoch (entspricht 
einem Volumen an Laufmittel von 60 ml) mit CCl4/CHCl3 (2:1) von Ihnen gefüllt wurde. 
In der Kammer (Rückwand) muss sich ein Bogen Filterpapier befinden, damit die schnelleren Kammersättigung 
erreicht wird. 
Ist die Front des Laufmittels bis kurz vor den oberen Rand der Platte gelaufen, wird die Platte aus der Kammer 
genommen. Man markiert sofort die Laufmittelfront und stellt die Platte in den Abzug. Nach Verdunsten des 
Laufmittels werden die erkennbaren Substanzflecken ggf. nach UV-Belichtung markiert. Um farblose oder nicht 
erkennbare Komplexe zu erfassen, wird die Platte anschließend mit Kupfersulfat-Lösung besprüht. Aus dem 
ungefärbten Cd(II)-Chelat entsteht das farbige Cu(II)-Chelat. 
 
Ermitteln Sie: 
a) die Rf-Werte der Chelate, 
b) die Größe und Form der Chelat-Flecken, 
c) die in der Analyse enthaltenen Metallionen. 
 
4. Laufmittelabhängigkeit der Trennung 
 
Auf DC-Platten der Größe 7 x 10 cm (Kieselgel- und Aluminiumoxid-Platten) werden die Chelat-Lösungen der 
Einzelkomponenten aufgetragen. Man führt die Chromatographie in Laufmitteln (Volumen von 60 mL) 
verschiedener Zusammensetzung durch: 
a) 100% CCl4 
b) 75% CCl4 / 25% CHCl3 
c) 50% CCl4 / 50% CHCl3 
d) 25% CCl4 / 75% CHCl3 
e) 100% CHCl3  
 
Nach Einfüllen der Elutionsmittel in die DC-Kammern (Weck-Gläser) ist bis zum Einstellen einer gesättigten 
Kammeratmosphäre etwa 15 Minuten zu warten. Danach sind die DC-Platten (Kieselgel- und Aluminiumoxid-
DC-Platten gleichzeitig) einzusetzen. 
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Vor jeder Durchführung müssen die Laufmittelgemische in den Kammern erneuert werden. 
 
Die Rf-Werte der Einzelkomponenten werden ermittelt und in einer Graphik gegen die Lösungs-
mittelzusammensetzung aufgetragen. 
 
Bei der Durchführung mit den chelatisierten Einzellösungen waren alle dünnschichtchromatographischen 
Banden, bis auf diejenige des Cadmiumchelats auf den Platten feststellbar. Zum Nachweis des 
Cadmiumchelats bedient man sich eines Ionenaustauschs. Sprühen Sie nämlich eine DC-Platte mit einer 
Kupfer(II)sulfatlösung an, dann erhalten Sie einen farblich erkennbaren Fleck, der dem eines entwickelten 
Kupferchelats entspricht. Da sein Rf-Wert nicht dem des Kupferdithiocarbaminats entspricht ist es naheliegend, 
dass die Bande des Cadmiumkomplexes markiert wurde 
Eine externe  Überprüfung bestätigt diesen Sachverhalt. Offensichtlich hat das Cu(II)- der Sprühlösung das 
Cadmium(II) verdrängt. 
 
6. Adsorptionsaktivität 
 
Bei gleicher Art der Sorptionsschicht (SiO2, Al2O3) und gleichem Laufmittel wird die Elution der Substanzen (Rf-
Wert) durch den Wassergehalt sowohl der Sorptionsschicht wie des Laufmittels beeinflusst.  
 
Die Aktivität der eingesetzten DC-Platten lässt sich experimentell durch die Chromatographie (Rf-Werte) von 
Testsubstanzen unter gleichen Bedingungen feststellen. 
 
 

Tabelle zur Festlegung der Aktivität (nach Brockmann und Schodder) 
Aktivität Substanz 
 Azobenzol p-Methoxyazobenzol Sudanrot p-Aminoazobenzol 

II (ca. 3% H2O) 0,59 0,16 --- --- 
III (ca. 6% H2O) 0,74 0,49 0,10 0,03 
IV (ca 10% H2O) 0,85 0,69 0,33 0,08 
V (ca 15% H2O) 0,95 0,89 0,56 0,19 
 
 
Die Messwerte gelten für Al2O3 -Schichten mit CCl4 als Eluens. Zum Vergleich bestimmen Sie die Aktivität von 
Al2O3-Schichten. Dazu verwenden Sie Platten der Abmessungen       7 x 10 cm, die vor der Auftragung nach 
einer der nachgenannten Prozeduren vorbehandelt wurden: 
 
a) 30 Minuten im Trockenschrank bei 110°C, 
b) 30 Minuten im Trockenschrank bei 110°C und 30 min in Laborluft, 
c) luftfeucht (Laborluft), 
d) 30 Minuten in einem wasserdampfgesättigtem Raum (DC-Kammer mit feuchtem Filterpapier ausgekleidet). 
 
Bestimmen Sie die Rf-Werte der Farbstoffe auf den Al2O3-Platten mit CCl4 als Laufmittel und stellen Sie das 
Ergebnis graphisch dar. 
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6. Grundlegende Fragen zum Aufgabenblock Chromatographie zur Eigenbeschäftigung 

∗ Chromatographie - was versteht man unter dem Begriff? 
∗ Trennprinzipien und Vergleich der Verfahren 
∗ Adsorption und Verteilung: Wie wird daraus Chromatographie? 
∗ Modelle für den chromatographischen Prozeß (Boot, Böden und dynamische Theorie)  
∗ Die van-Deemter-Gleichung und ihre Aussage 
∗ Detektoren und Detektionsmöglichkeiten in der GC (FID, WLD, ECD, MS) 
∗ Detektoren und Detektionsmöglichkeiten bei der DC (UV, Fluoreszenz, Leitfähigkeit) 
∗ Derivatisierung in der GC und DC allgemein (warum und womit) 
∗ Stationäre und flüssige Phasen in der DC und GC 
∗ Auswertung von Chromatogrammen  
∗ Trennung und Auflösung als Gütekriterien in der Chromatographie 
∗ Kenngrössen zu Charakterisierung  des Trennsystems 
∗ Kenngrössen zur Charakterisierung der getrennten Stoffe 
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Ergebnisdarstellung zur DC-Trennung von Metallchelaten 

Teilaufgabe (I): Adsorptionsaktivität bei Kieselgel- und Aluminiumoxid-DC-Platten 

 

Rf-Werte auf Kieselgel-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

 Laufmittelzusammensetzung Tetrachlorkohlenstoff:Chloroform 

Metallchelat 700:0 75:25 50:50 25:75 0:100  

Co(II)DEDTC       

Ni(II)DEDTC       

Cu(II)DEDTC       

Cd(II)DEDTC       

Analyse       

 

Teilaufgabe (II): Adsorptionsaktivität bei Kieselgel- und Aluminiumoxid-DC-Platten 

 

Rf-Werte auf Aluminiumoxid-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

 Laufmittelzusammensetzung Tetrachlorkohlenstoff:Chloroform 

Metallchelat 700:0 75:25 50:50 25:75 0:100  

Co(II)DEDTC       

Ni(II)DEDTC       

Cu(II)DEDTC       

Cd(II)DEDTC       

Analyse       

 

Teilaufgabe (III): Adsorptionsaktivität bei Kieselgel- und Aluminiumoxid-DC-Platten 

 

Rf-Werte auf Kieselgel-Dünnschicht-Chromatographie-Platten 

 Laufmittelzusammensetzung Tetrachlorkohlenstoff 

Substanz GeringeAktivität mittlere Aktivität (*) Hohe Aktivität 

Azobenzol       

4-Methoxazo-

benzol 

      

Sudanrot       

4-

Aminoazobenzol 

      

 

 


