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Theorie der Titration

Einleitung

Die vorliegende Broschüre soll die Titration oder Maßanalyse in historischer, theo-
retischer und praktischer Hinsicht beschreiben. Dabei soll zunächst die End-
punkt-, anschließend die Wendepunkt-Titration behandelt werden. Wir betrachten
allgemeine Anwendungen und vermitteln nützliche Ratschläge zur Wahl der ge-
eignetesten Methode.

Warum wird titriert?

Oft ist die genaue Kenntnis von Stoffkonzentrationen in Rohstoffen, Zwischen-
oder Fertigprodukten wesentlich, um die Wirksamkeit eines Prozesses oder die
Qualität der Endprodukte gewährleisten zu können.

Zu diesem Zweck ist es erforderlich,

eine Produkteigenschaft zu finden, die direkt oder indirekt der Konzentration des
Analyten entspricht. Hierzu sind entweder spektroskopische Methoden (Photome-
trie, UV- oder IR-Spektralphotometrie, Flammen- oder Atomabsorptions-
spektrometrie usw.) oder elektrochemische Methoden, wie die Polarographie, er-
forderlich. Es handelt sich dabei oft um kostenintensive und aufwendige Metho-
den, die entsprechend ausgebildetes Personal erfordern.

Die stöchiometrisch ablaufende Reaktion des in Lösung befindlichen Analyten
mit einem anderen in Lösung befindlichen Stoff (Titrant) bekannter Konzentra-
tion beschreibt den Vorgang, der als Maßanalyse oder Titration bekannt ist. Dabei
muss der Punkt (Äquivalenzpunkt) bestimmt werden, an dem die verbrauchte
Titrantmenge der Menge des zu analysierenden Stoffs entspricht.  Dieses kann
manuell oder automatisch erfolgen. Läuft die Reaktion zwischen Analyten und
Titranten zügig und vollständig ab, so kann aus dem Verbrauch des zudosierten
Titranten durch einfache Berechnung die genaue Menge (oder Konzentration)
des zu analysierenden Stoffs bestimmt werden.

 Bestimmung der Äquivalenz zwischen zu
analysierendem Stoff und Titrant

Wir wollen zunächst die verschiedenen in der analytischen Chemie vorkommen-
den Reaktionstypen und einige ihrer Anwendungen betrachten.
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Säure-Base-Reaktionen

Hierbei reagieren die Ionen H+ (bzw. H3O
+) mit OH- unter Bildung von H2O. Dieses

sind die häufigsten Reaktionen sowohl in wässrigen als auch in nicht-wässrigen
Medien, dementsprechend findet man zahlreiche Anwendungen in der Praxis.

- Bestimmung der Alkalität von Wasser.

- Säuregehalt von Wein oder Fruchtsaft.

- Säuregehalt von Milch.

- TAN und TBN in Erdölprodukten, Ölen und Fetten (auch bei Nahrungsmitteln).

- Bestimmung des Borsäuregehalts von Kühlflüssigkeiten in Kernkraftwerken.

- Bestimmung von freier und Gesamtsäure in Galvanikbädern.

- Bestimmung aktiver Bestandteile von Arzneimitteln oder Ausgangsstoffen in
der Pharmaindustrie.

- Bestimmung des Stickstoffgehalts mittels der Kjeldahl-Methode.

Redox-Reaktionen

Wie der Name schon sagt, wird bei diesen Reaktionen das Oxidations- bzw.
Reduktionsvermögen der beteiligten Reaktionspartner ausgenutzt.

Während der Reaktion wird das oxidierende Ion, bei dem es sich um den Titrant
oder den zu analysierenden Stoff handeln kann, durch Aufnahme eines oder
mehrerer Elektronen reduziert, wogegen das reduzierende Ion durch Abgabe
eines oder mehrerer Elektronen oxidiert wird.

Diese Reaktionen sind nicht so häufig wie Säure-Base-Reaktionen, betreffen aber
eine größere Vielfalt von Titranten, unter anderem:

Oxidationsmittel
- Iod-, Kaliumdichromat-, Kaliumpermanganatlösungen.

- Cer(IV)-Salze, Wasserstoffperoxid, Chlorsauerstoffverbindungen, wie zum
Beispiel ClO-, ClO2.

Reduktionsmittel
- Natriumthiosulfat-Lösungen, Oxalsäure, Eisenammoniumsulfat (Mohrsches

Salz), Wasserstoffperoxid, Phenylarsinoxid (PAO).

Anwendungsgebiete

Umwelt

- CSB.
- Oxidierbarkeit mit Permanganat.
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Nahrungsmittel und Getränke

- Bestimmung des gebundenen und gesamten SO2 in Wasser, Wein, Alkohol,
getrockneten Früchten usw.

Arzneimittel

- Bestimmung von Vitamin C.

Oberflächenbehandlung

- Titration von Kupfer oder Zinn mit Iod.
- Titration von Chrom VI.

Petrochemie

- Bestimmung von Wasser in Kohlenwasserstoffen.

Komplexometrische Reaktionen

Diese Reaktionen werden im wesentlichen zur Bestimmung der Konzentration
zweiwertiger Kationen, wie Calcium, Magnesium, Kupfer, Blei, Zink und Cadmium
verwendet.

Die am häufigsten eingesetzten Komplexbilder sind Ethylendiamintetraessigsäure
(EDTA) und Ethylen-bis(Oxiethylennitrilo)essigsäure (EGTA).

Diese Analysen sind leicht durchzuführen, jedoch ist oft auf die Einhaltung eines
definierten pH-Intervalls zu achten.

Anwendungsgebiete

Umwelt

- Gesamthärte (Ca2+ und Mg2+).

Oberflächenbehandlung

- Bestimmung von Cu2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+ in Galvanikbädern.

Zementwerke

- Bestimmung von Ca2+ und Mg2+.

Fällungsreaktionen

Fällungsreaktionen werden in der analytischen Chemie meist zur Titration von
Halogeniden, insbesondere Cl- durch Ag+, eingesetzt.

Anwendungsgebiete

Bestimmung der Anionen I-, Br- und Ag+.
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Umwelt

- Bestimmung des Chloridgehalts von Wasser.

Nahrungsmittel und Getränke

- Bestimmung des Chloridgehalts vieler Endprodukte (Säfte, Konserven).
- Bestimmung des Chloridgehalts von Molkereiprodukten.

Edelmetalle

- Bestimmung des Silbergehalts verschiedener Legierungen (für Schmuck-
stücke).

Arzneimittel

- Titration von Halogeniden.

Farbindikatoren

Der elektrochemische Nachweis des zu analysierenden Stoffs während der Titra-
tion ist eine verhältnismäßig neue, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführte
Methode. Zuvor war man ausschließlich auf die Anwendung von Farbindikatoren
angewiesen. Die Arbeitsweise solcher Indikatoren hängt von der Art der Reaktion
ab, dabei ist die zugefügte Menge stets wesentlich geringer als die zu analysie-
rende Probe.

Säure-Base-Reaktionen (pH-Wert)

Viele Farbindikatoren werden auch heute noch genutzt (Phenolphthalein, Methyl-
orange, Methylrot usw.). Es handelt sich meist um schwache organische Säuren
oder Basen mit Doppelbindungen (-C=C-) in ihrer Molekülstruktur. Die Struktur
dieser Indikatoren ändert sich innerhalb eines gewissen pH-Bereichs und bei der
Umgruppierung der Doppelbindungen kommt es zu einer Farbänderung.

Redox-Reaktionen

Hierbei eingesetzte Farbindikatoren sind Systeme, die zum Elektronenaustausch
fähig sind. Da sie in oxidiertem und reduziertem Zustand verschieden gefärbt sind,
ändert sich ihre Farbe in Abhängigkeit vom Redox-Potential der Lösung. Wie bei
den Säure-Base-Reaktionen verfügen auch diese Indikatoren über definierte
Farbwechsel, wobei die Farbskala in mV-Einheiten aufgeteilt ist.

Komplexometrische Reaktionen

Komplexometrische Reaktionen werden zur Bestimmung vieler Kationen verwen-
det. Die hierbei eingesetzten Farbindikatoren sind organische Moleküle, die mit
dem zu bestimmenden Kation einen farbigen Komplex bilden können, der aber
weniger stabil ist, als der vom Kation mit dem entsprechenden Titrant (z.B. EDTA)
gebildete Komplex. Nach dem vollständigen Verbrauch des zu bestimmenden
Stoffs wechselt der Indikator seine Farbe. Solche Indikatoren, wie z. B. Murexid
oder Eriochrom Black T, werden auch heute noch genutzt.
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Fällungsreaktionen

Hierbei eingesetzte Farbindikatoren sind meist Systeme, die mit einem der
Bestandteile (Analyt oder Titrant) stark gefärbte Komplexe bilden können, die dann
mit Erreichen des Aquivalenzpunktes verschwinden bzw. entstehen.

Grenzen von Farbindikatoren

Farbindikatoren sind zwar leicht einsetzbar, haben jedoch ihre Grenzen. Es ist
nicht immer einfach, einen geeigneten Indikator für eine spezielle Bestimmung zu
finden. Manche Indikatoren sind schwierig zu erkennen, teuer oder giftig.

Bei der pH-Titration ist es oft problematisch, einen Farbindikator zu finden, dessen
Farbe in einem pH-Bereich wechselt, der möglichst genau dem Äquivalenzpunkt
entspricht.

In einigen Fällen kann es einen merklichen Unterschied zwischen dem Farbbereich
des eingesetzten Indikators und dem “echten” Äquivalenzpunkt geben, was
folgerichtig das Ergebnis systematisch verfälscht. Um dennoch solche Ergebnisse
vergleichen zu können, sollte bei elektrochemischer Detektion als Endpunkt ein
theoretisch falscher Wert angenommen werden, der jedoch dem mittleren
Farbwechselbereich des verwendeten Indikators entspricht.

Farbindikatoren sind meist organische Farbstoffe, die licht- und tempe-
raturempfindlich sind. Die Farbwechsel sind oft nicht deutlich erkennbar und
hängen von der individuellen Wahrnehmung ab. Es ist offensichtlich, dass
Farbindikatoren nicht in gefärbten Lösungen oder in Suspension verwendet werden
können.

Potentiometrische Bestimmung des Äquivalenzpunkts

pH-Titration und stromlose Potentiometrie („Nullstrom")

Die Entdeckung der Gesetze der analytischen Elektrochemie, insbesondere hin-
sichtlich des Elektrodenpotentials (Nernstsche Gleichung), und die Entwicklung
von Instrumenten und Sensoren zu deren Anwendung öffnete neue Wege zur
Bestimmung des Äquivalenzpunkts (Verbrauch einer dem zu analysierenden Stoff
äquivalenten Titrantmenge).

Unter Verwendung eines pH/mV-Meters kann eine Titrationskurve E oder pH = f
(Volumen) aufgenommen werden, indem das Potential E einer Indikatorelektrode
(gemessen gegen eine Referenzelektrode) gegen das zugegebene Titrantvolumen
aufgezeichnet wird.

Bei der pH-Titration oder stromlose Potentiometrie ist diese Kurve S-förmig, wobei
die Wendepunkte den Äquivalenzpunkten entsprechen.
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Potentiometrie mit generiertem Strom („Dead Stop”)

Diese im Vergleich zur stromlosen Potentiometrie neuere Methode benutzt im
allgemeinen zwei identische Elektroden als Messelektroden. Diese beiden
Elektroden werden von einem schwachen Gleich- oder Wechselstrom durchflossen
und der erhaltene Potentialunterschied wird gemessen.

Diese Technik wird hauptsächlich bei Redox-Messungen verwendet, insbesondere
bei der Iodometrie. Die Titrationskurven ähneln denjenigen der stromlosen
Potentiometrie, weisen jedoch stärkere Potentialänderungen in der Nähe des
Äquivalenzpunkts auf.

Doppelte Platin-Elektroden, wie das Modell M241Pt2-8 von Radiometer Analytical
sind für diese Art von Titration ideal.

Unabhängig von der verwendeten Nachweismethode gibt es 2 Möglichkeiten
den Äquivalenzpunkt zu bestimmen:

Endpunktmethode: Ist der pH- bzw. Potential-Wert am Äquivalenzpunkt gut
reproduzierbar und der pH- bzw. Potential-Wechsel hinreichend steil, so kann der
Titrant genau bis zu diesem vorher festgelegten Wert zudosiert werden. Die Titration
endet automatisch an dem vorgewählten Endpunkt.

Wendepunktmethode: Ist der Äquivalenzpunkt unbekannt oder schlecht
reproduzierbar, wird der Titrant im Überschuss zudosiert und der Äquivalenzpunkt
graphisch oder mathematisch aus der S-förmigen Kurve ermittelt. Die Titration
endet automatisch nach der Erkennung des Wendepunkts.

E (WP)

V ml (WP)

E oder pH

ml

Typische Titrationskurve 
E (WP) = Analyt/Titrant Äquivalenz
= festgelegter Endpunkt

Abbildung 1
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Praktische Erwägungen
zur Titration

Einrichten einer Endpunkttitration

Richtige Wahl von Reagenz und Medium

Die Wahl erfolgt auf Grundlage bekannter Analysemethoden. Die Applikationen
von Radiometer Analytical sind dabei sehr hilfreich.

Die wichtigsten Reaktionen und Kalibrierverfahren für die verwendeten Titranten
sind im Anhang aufgelistet.

Säure-Base-Reaktionen

Diese sind im allgemeinen recht einfach, da es sich um schnell ablaufende
Reaktionen handelt, bei denen bekannte Titranten zum Einsatz kommen.

Redox-Reaktionen
Sie laufen in stark sauren Medien ab und verbrauchen H+ Ionen. Das Medium
muss deshalb Schwefelsäure (H2SO4) oder Phosphorsäure (H3PO4) enthalten,
was aus den nachstehenden Beispielen ersichtlich ist.

Reduktion von KMnO4 (Kaliumpermanganat) zu Mn2+ durch das Oxalat-Ion
(COO-)2

2MnO4
- + 5C2O4

2- + 16H+ ➔  10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O

Oxidation von Fe(II) zu Fe(III) durch  das Bichromat-Ion  (Cr2O7)2-

6Fe2+ + (Cr2O7)2- + 14H+  ➔  2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O

Bei einer unbekannten Reaktion empfehlen wir, zunächst deren Gleichung zu
notieren, um die stöchiometrischen Faktoren und den Titrantverbrauch
entsprechend der vorgelegten Probe zu berechnen.
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Komplexometrische Reaktionen

Diese Reaktionen erfordern ein gut definiertes Arbeitsmedium, insbesondere in
Bezug auf den pH-Wert.

Die Stabilität des aus dem Kation der Probe und dem verwendeten
Komplexierungsmittel (im allgemeinen EDTA) resultierenden Komplexes hängt
stark vom pH-Wert des Mediums ab und ist daher nur innerhalb eines bestimmten
pH- Bereichs optimal.

Ein gutes Beispiel ist die Titration von Ca2+, welche bei pH 9 in einem Puffer-
medium erfolgt, deren Zusammensetzung auf die benutzte Indikatorelektrode ab-
gestimmt ist..

Im Gegensatz dazu wird Zn2+ mit dem gleichen Reagenz, aber bei einem pH-Wert
von ungefähr 4,5 titriert.

Bei komplexometrischen und Redox-Reaktionen hängt der Erfolg der Titration
weitestgehend von der Einhaltung der Bedingungen über den GESAMTEN
TITRATIONSVERLAUF hinweg ab. Bei schlechten Ergebnissen ist der pH-Wert
besonders am ANFANG und am ENDE der Analyse zu prüfen.

Generell sei angemerkt, dass die Endpunkt-Methode für diese Art von Titrationen
nicht ideal ist.

Fällungsreaktionen

Diese verhältnismäßig leicht durchzuführenden Titrationen betreffen die Bestim-
mung von Halogeniden (Cl-, Br-, I-) unter Verwendung von Silbernitrat oder umge-
kehrt die Bestimmung von Silber. Sie laufen optimal bei leicht saurem pH (ungefähr
pH 4,5) ab. Das Ansäuern verschiebt das Löslichkeitsprodukt, so dass eine schnel-
lere und genauere Detektion erfolgt. Zum gleichen Zweck werden manchmal
organische Lösungsmittel wie Ethanol (C2H5OH) oder Aceton (CH3COCH3) zuge-
setzt.

Bei Analysen im unteren Messbereich werden Titranten mit kleinen Konzentratio-
nen (0,02 M und kleiner) verwendet. In diesen Fällen erfolgt die Ausfällung sehr
schleppend. Es ist daher sehr wichtig, die Regelung des Titrators (niedrigere Dosier-
geschwindigkeit) an die Reaktionsgeschwindigkeit anzupassen.

Das Ausfällen von Hydroxiden ist etwas kritischer, da deren Löslichkeit sehr stark
vom pH-Wert des Mediums abhängen kann. Ein gutes Beispiel für eine Hydroxid-
fällung ist die Bestimmung von Aluminium in Eloxalbädern.
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Wahl der richtigen Elektrode

Die Wahl von Indikator- und Referenzelektrode sollte im Einklang mit folgenden
Kriterien stehen:

Eine Indikatorelektrode wählen, welche die Zu- oder Abnahme der Konzentrati-
on des zu analysierenden Stoffs, des Titranten oder beider Stoffe misst.

Eine Referenzelektrode wählen, die mit einem Elektrolyten gefüllt ist, der das
Medium nicht beeinflusst. Spuren gelangen über das Diaphragma in die Lösung
und könnten bei falscher Wahl das Ergebnis beeinflussen.

Ein Diaphragma für die Referenzelektrode wählen, deren Eigenschaften den spe-
ziellen Anforderungen der durchzuführenden Titration entspricht.  Die richtige Wahl
des Diaphragmas drückt sich in erster Linie in einem schnellen und stabilen
Messsignal aus.

pH-Titration (Säure/Base)

Die Entscheidung für zwei getrennte Elektroden oder eine kombinierte Elektrode
wird eher aus praktischen als aus theoretischen Gründen getroffen.

Glaselektroden eignen sich am Besten als Indikatorelektroden für die pH-Titration.

Ist der pH-Wert des vorliegenden Endpunkts größer als pH 9, so ist es vorteilhaft,
eine Elektrode mit niedrigem Alkalifehler zu verwenden (z. B. pHC2011, pHC3011
oder pHG311).

Wird eine kombinierte Elektrode verwendet, so ist ein Ag/AgCl-Referenzelement
für die meisten Anwendungen geeignet. Eine Ausnahme bildet die Säure/Base-
Titration in Anwesenheit von TRIS (THAM) oder Ag+-Ionen. Hier ist die Verwen-
dung einer Referenzelektrode mit doppelter Salzbrücke unter Verwendung von
Kaliumnitrat, (pHC2501) zu empfehlen, um Reaktionen mit Cl- oder Ag+-Ionen zu
vermeiden.

Eine Ausfällung von AgCl während einer Säure-Base-Titration bewirkt eine Ände-
rung des Potentials der Referenzelektrode, wodurch der pH-Wert der Lösung im
Vergleich zur anfänglichen Kalibrierung verschoben wird. Das führt bei einer End-
punkt-Titration automatisch zu einem falschen Ergebnis.

Redox-Titration

Auch hier wird meist der gleiche Indikatorektrodentyp verwendet, eine Platinblech
oder Platindrahtelektrode, entweder kombiniert (MC3051Pt) oder getrennt
(M231Pt), meist in Verbindung mit einer Ag/AgCl-Referenzelektrode (REF321)
oder einer Kalomel-Referenzelektrode (REF401 oder REF421).
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In konzentrierter Schwefelsäure (CSB, chemischer Sauerstoffbedarf) sollte eine
Quecksilbersulfat-Elektrode (REF601) als Referenzelektrode genutzt werden.

„Dead Stop" Potentiometrie

Diese Methode liefert Titrationskurven, die für Endpunkt-Titration ideal sind. Sie
wird hauptsächlich in der Iodometrie verwendet. Die bekannteste Anwendung ist
die Bestimmung des Wassergehalts nach Karl Fischer.

Hierbei wird im allgemeinen eine doppelte Platinelektrode verwendet
(M241Pt2-8).

Komplexometrie

Ähnlich wie die verwendeten Farbindikatoren sollten auch die für diese Art von
Reaktionen verwendeten Indikatorelektroden für die zu titrierenden Ionen selektiv
sein, zum Beispiel für Cu2+ die ISE25Cu oder Ca2+ die ISE25Ca.

Wenn es keine geeignete selektive Elektrode gibt, sollte eine Elektrode aus dem
Metall des zu analysierenden Kations genutzt werden. Z.B. kann eine auf EDTA
ansprechende Quecksilberelektrode durch Amalgamieren einer Silberelektrode
hergestellt werden. Vor Beginn der Titration sollten mehrere Tropfen einer ver-
dünnten Quecksilber-EDTA-Lösung zugefügt werden.

Die Elektroden M295Ag oder MC6091Ag können leicht amalgamiert werden, in-
dem der mit feinkörnigem Polierstreifen (BAO3 oder BSC3) gereinigte Silberstab 2
bis 3 Sekunden lang in sauberes Quecksilber getaucht wird.

Beim Einsatz dieser Elektrode ist sicherzustellen, dass das Reaktionsmedium
keine zu hohe Konzentration von Cl--Ionen aufweist, da diese mit dem Quecksil-
ber reagieren können. Erfordert die Methode die Verwendung eines NH4OH/NH4Cl-
Puffers, so kann NH4Cl durch NH4NO3 ersetzt werden.

Fällungs-Titrationen

Der häufigste Fall ist die Argentometrie, wobei eine Silberelektrode zusammen mit
einer Referenzelektrode, die keine Cl--Ionen enthält, verwendet wird. Das kann
zum Beispiel die kombinierte Elektrode MC6091Ag (mit Quecksilbersulfat-
Referenzelektrode und K2SO4 -Elektrolyt) oder eine einfache Silberelektrode
(M295Ag oder M291Ag) zusammen mit einer Referenzelektrode (REF601 oder
REF621) sein. Darüber hinaus stehen Referenzelektroden mit Doppeldiaphragma
oder zusätzlichen Elektrolytbrücken zur Verfügung, um z.B. eine KNO3-Elektrolyt-
lösung nutzen zu können.
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Verbindung der Referenzelektrode

Für die meisten Zwecke ist eine Flüssigkeitsverbindung mit porösem Stift vollkom-
men ausreichend. Jedoch ist für Medien, die einen solchen Stift leicht zusetzen
können oder für Fällungsreaktionen, die zur Bildung unlöslicher Kolloide führen,
eine Verbindung mit großem Durchfluss und großer Kontaktfläche (Schliff- oder
Ringdiaphragma) geeigneter. Die Qualität dieser Verbindung ist entscheidend für
die Reproduzierbarkeit und die Stabilität der Messung.

Wartung der Elektroden

Bei der Endpunkt-Titration muss die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der genutz-
ten Elektroden gewährleistet sein. Das Titrationsergebnis hängt direkt von der
zugegebenen Titrantmenge zum Erreichen des vorgegebenen pH-Werts bzw. Po-
tentials ab und nicht etwa von der Form der Titrationskurve, wie dies bei einer
automatischen Wendepunkt-Titration der Fall wäre. Es ist eine Titration auf einen
absoluten Endpunkt und setzt damit ein stabiles Elektrodensystem über den ge-
samten Titrationsverlauf hinweg voraus.

Vor der Durchführung von pH-Titrationen müssen deshalb die eingesetzten Elek-
troden sorgfältig kalibriert werden. Dabei sollte der Endpunkt innerhalb des
Kalibrierbereichs liegen.

Nach einer Anzahl von Analysen, insbesondere bei Serienanalysen, ist der Zu-
stand der Elektroden durch regelmäßige Qualitätskontrollen zu prüfen oder aber
es muss vor Beginn jeder Titration das Startpotential kontrolliert werden.

Platinelektroden können nicht kalibriert werden. Sie können jedoch mit Redox-
Standards oder unter Verwendung einer Qualitätskontrolle geprüft werden. Glei-
ches gilt für andere Metallelektroden.

Eine Überprüfung der Signalstabilität und der zum Erreichen eines stabilen Mess-
wertes erforderlichen Zeit liefert Hinweise über den Zustand der Flüssigkeits-
verbindung der Referenzelektrode. Eine nicht intakte Referenzelektrode wird sich
in einer langsamen Ansprechzeit und einem unruhigen Messsignal bemerkbar
machen.
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Grundsätzliches Punkte

Ausführliche Informationen zur Instandhaltung, Lagerung und Verwendung der
einzelnen Elektroden findet man in den jeder Elektrode beigefügten Anleitungen.

- Kombinierte pH-Elektroden

Werden diese Elektroden nicht benutzt, so müssen sie in einer gesättigten
KCl-Lösung aufbewahrt werden. Wir empfehlen Ihnen den Elektroden-
Wartungssatz GK ANNEX, um die Elektroden im optimalen Zustand zu hal-
ten.

- Metall-Kombielektroden

Die Aufbewahrung erfolgt im Elektrolyten der Referenzelektrode. Die Indikator-
elektrode wird, wie unter Metallelektroden beschrieben, gereinigt.

- Glaselektroden

Die Aufbewahrung sollte in destilliertem Wasser oder Puffer 4,0 erfolgen.

Von Zeit zu Zeit mit Reinigungslösung RENOVO•X oder RENOVO•N von
Radiometer Analytical reinigen.

- Metallelektroden

Silber-Elektroden müssen nach dem Gebrauch nur mit destilliertem Wasser
gespült werden.

Platinelektroden müssen eventuell mit feinkörnigem Schleifpapier (Schleif-
papier 0,3 µm oder 3 µm bzw. Polierstreifen BA03 oder BSC3 von Radiometer
Analytical) gereinigt werden.

Doppelte Platinelektroden erfordern keine besondere Reinigung, sollten je-
doch sauber gehalten werden.

- Referenzelektroden

Der entsprechende Elektrolyt ist regelmäßig bis 1 cm unterhalb der Einfüllöff-
nung nachzufüllen. Bei Bedarf ist das Diaphragma zu reinigen. Nicht benutz-
te Elektroden sind in der empfohlenen Elektrolytlösung aufzubewahren.
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Der Titrations-Manager

Warum die Titration automatisieren?

Eine manuelle Titration ist aus verschiedenen Gründen oft problematisch, auch
wenn der Äquivalenzpunkt elektrochemisch bestimmt wird.

Die größten Einschränkungen der manuellen Titration sind nachfolgend aufge-
führt:

- Schwierigkeiten bei der Interpretation einer manuell erstellten Kurve, welche
einen oder mehrere schlecht definierte Wendepunkte beschreibt,

- schlechte Reproduzierbarkeit von Ergebnissen durch unzureichende Dosier-
genauigkeit,

- Risiko von Übertragungsfehlern.

Ein Titrierautomat kann dem Benutzer alle mühsamen Arbeiten abnehmen:

- effektive Dosierung des Titranten entsprechend den Anforderungen an die
Genauigkeit und den vorherrschenden Titrationsbedingungen,

- richtige Messung des Elektrodensignals, unabhängig von der angewandten
Methode,

- mathematisch reproduzierbare Auswertung der Titrationskurven, die im Spei-
cher des Titrators als Wertepaare bestehend aus Titrantvolumen, Dosierschritt
und Potential bzw. Strom abgelegt werden,

- sichere Übertragung der Endergebnisse und Rohdaten für eventuelle Nach-
bearbeitung.

Ein moderner automatischer Titrator ist nicht nur ein Instrument zur Durchführung
einer beliebigen Titration, sondern ein unersetzliches Hilfsmittel für Laboratorien,
die gemäß den Regeln guter Laborpraxis (GLP) arbeiten und bei denen deshalb
die Qualität und Rückführbarkeit der Ergebnisse an erster Stelle stehen.

Die Einführung der Titrations-Manager

Als Hersteller von Titratoren mit grafischen Aufzeichnungsvorrichtungen führte
Radiometer Analytical 1981 den TT-PROCESSOR und 1986 den VIT90 Video-
Titrator ein. Die aktuellen Titrations-Manager sind spitzentechnologische Geräte,
welche eine schnelle und präzise Regelung von Titrationen und die Auswertung
der erhaltenen Kurve ermöglichen.
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Der Titrations-Manager ist eine kompakte und vollständige Einheit mit folgenden
Bestandteilen:

- Messsystem (pH-Meter/Millivoltmeter/Thermometer), das über die entspre-
chenden Elektrodeneingänge und über einen Stromgenerator für die Mög-
lichkeit der Potentiometrie mit generiertem Strom verfügt,

- Titrantzugabesystem (Bürette), welches die Geschwindigkeit der Reagenz-
zugabe in Abhängigkeit vom Ansprechverhalten der Indikatorelektrode
steuert,

- Rührmotor für die zu analysierende Lösung,

- Rechenmodul, mit dessen Hilfe der Anwender das Rohresultat (dosiertes
Volumen) in gewünschten Einheiten berechnen kann,

- Tastatur/Display zur Wahl der auszuführenden Operationen und zur Eingabe
von Daten, wie z. B. des zu erreichenden Endpunkts in mV oder pH, Informa-
tionen zur Titrantzugabe oder Probennamen.

Er kann auch alle für die tägliche Routine erforderlichen Daten speichern:

- Elektrodeneigenschaften,

- Titranteigenschaften,

- Analysetechniken,

- von Radiometer Analytical voreingestellte Methoden.

TitraLab 850
pH/EndPunkt-Titrations-

system
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E oder pH

V ml

Ei+∆E
    Ei
Ei-∆E

V-∆V  V   V+∆V

Abbildung 2A

Endpunkt-Titration
Die Titration zu einem vorgewählten Endpunkt ist eine gängige Methode, jedoch
können genaue und reproduzierbare Ergebnisse nur erhalten werden, wenn ge-
wisse Bedingungen erfüllt sind.

Wann benutzt man die Endpunkt-Titration

Bei dieser Methode wird dem zu analysierenden Stoff solange Titrant zugegeben,
bis der vorgewählter pH- bzw. Potentialwert erreicht wird. Das zugegebene
Titrantvolumen entspricht dem Äquivalenzpunkt zwischen Titrant und zu analysie-
rendem Stoff. Folgende Bedingungen sind von Bedeutung:

- schnelle und komplette Reaktion zwischen Analyt und Titrant,
- einfache Bestimmung des pH-Werts oder Potentials am vorgewählten End-

punkt,

- zuverlässiges Elektrodensystem bestehend aus Indikator- und Referenz-
elektrode,

- Reproduzierbarkeit des Potentials (oder pH-Werts) am Äquivalenzpunkt bei
aufeinanderfolgenden Analysen,

- gut ausgeprägte Titrationskurve in der Umgebung des Äquivalenzpunkts.

Der Einfluss der Kurvenform auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse einer
Endpunkt-Titration ist in den Abbildungen 2A und 2B dargestellt. Es werden die
beiden häufigsten Formen von Titrationskurven gezeigt. Abbildung 2A ist die typi-
sche Kurve für die Titration einer schwachen Säure oder Base mittels einer star-
ken Base oder Säure, während Abbildung 2B die Kurve der Titration einer starken
Säure mit einer starken Base zeigt.
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Die Abbildungen veranschaulichen, dass bei einer Titration, wie der in Abbildung
2A gezeigten, der Sollwert des vorgegebenen Endpunkts und dessen
Reproduzierbarkeit sehr genau eingehalten werden müssen, um eine akzeptable
Unsicherheit ∆(v) zu erreichen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so ist die Titration zu einem vorgewählten End-
punkt eine nützliche Methode, da sie:

- leicht programmierbar,

- schnell durchführbar und

- wirtschaftlich ist, da das Reagenz nur bis zum Erreichen des Endpunkts ver-
braucht wird.

Die obigen Faktoren gelten für alle Endpunkt-Titratoren aus dem TitraLab-
Angebots.

Bestimmung der Titrationsparameter

Zusätzlich zu den Probendaten (Gewicht bzw. Volumen) und für die Berechnung
der Resultate notwendiger Daten wie Resultatseinheit und Titrantkonzentration
müssen der Endpunkt und die Steuerparameter für die Bürette (Anfangsgeschwin-
digkeit und Verlangsamung beim Annähern an den Endpunkt) vorgegeben wer-
den.

E oder pH

V ml

Ei-∆Ε

V-∆V  V   V+∆V

Ei

Ei+∆Ε

Abbildung 2B



- 20 -

Bestimmung des vorzugebenden Endpunkts

Der Wert kann in der Literatur nachgesehen oder mit einfachen Mitteln bestimmt
werden.

Zur Ermittlung des Äquivalenzpunkts gibt die Kenntnis des Farbwechselbereichs
eines zuvor benutzten Farbindikators einen ungefähren Anhaltspunkt für den zu
programmierenden Endpunkt.

Es kann aber auch eine automatische Titration über den eigentlichen Endpunkt
hinaus durchgeführt und die entsprechende Kurve aufgezeichnet werden. Durch
manuelle Tangentenauswertung kann leicht der Wendepunkt der Titrationskurve
bestimmt werden. Dieser entspricht der größten Potential- bzw. pH-Änderung be-
zogen auf ein vorgegebenes Titrantvolumeninkrement (Abbildung 3). Zusätzliche
Sicherheit bringt die Kombination aus elektrochemischer- und Farbindikation (sie-
he weiter unten).

Sind die zugegebenen Inkremente hinreichend klein, so kann geschrieben wer-
den:

E oder pH (Endpunkt) = E(i)+dEmax/2

E oder pH

V

E oder pH

V

Ept f.

Ei

∆E max

∆V ∆V = Konstant

Abbildung 3A:

Titrationskurve

Abbildung 3B:

Anzahl von Messpunkten
(E oder pH =f(vol) für ein
konstanten Zugabe-
volumen)
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Ist E(i) der Potentialwert (oder pH-Wert), der unmittelbar vor der größten Änderung
notiert worden war, so entspricht dieser dem Maximum der Ableitung d(E oder pH)/
d(vol) der Titrationskurve.

Titrantbürette

Bei der Titrantzugabe während der Titration muss das Ansprechen der Indikator-
elektrode berücksichtigt werden, welches seinerseits von der Reaktion des zu
analysierenden Stoffs mit dem Titranten abhängt.

In den meisten Fällen muss ein Kompromiss zwischen der Analysegeschwindigkeit
und der Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse gefunden werden.  Zur Bestim-
mung der Bürettenparameter ist eine gute Kenntnis der Titrationskurve und der
Arbeitsweise des Titrators erforderlich.

Wenn es die Regelung des Titrators zulässt, kann die Titration mit einer hohen
Dosiergeschwindigkeit gestartet werden. Diese Geschwindigkeit wird beim Annä-
hern an den Endpunkt, wo sich das Messsignal schneller ändert, automatisch
gedrosselt.

Dadurch wird die Analysezeit ohne “Übertitrieren” des Endpunkts optimiert.

Die Funktion des Titrations-Managers bei
der Endpunkt-Titration

Der Titrations-Manager kann sowohl zur pH-Wert-Titration, als auch für eine Null-
strom- oder „Dead Stop”-Potentiometrie eingesetzt werden. Er ist weiterhin mit
einer MANUELLEN Dosier-Funktion ausgestattet, die eine manuelle Titration und
damit die genaue Bestimmung des Äquivalenzpunktes ermöglicht. Es kann eine
Höchstmenge von 100 ml Titrant zudosiert werden, die Mindestmenge beträgt
50 µl. Der gemessene pH- bzw. Potentialwert kann entsprechend dem dosierten
Titrantvolumen abgerufen werden.

Bestimmung des Äquivalenzpunkts mit MANUELLER
DOSIERUNG

Nutzt man die MANUELLE DOSIER-Funktion in Verbindung mit einer Elektrode
und einem Farbindikator, lässt sich der Äquivalenzpunkt sicher und bequem be-
stimmen. Zwischen Beginn und Ende des Farbwechsels erfolgt die Zugabe kleiner
Titrant-Inkremente. Durch Notieren der hierbei von der Elektrode gemessenen
pH- bzw. Potentialwerte kann der Endpunkt genau bestimmt werden.
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Wird kein Farbindikator benutzt, so ermöglicht die MANUELLE DOSIER-Funktion
die präzise Bestimmung des Endpunkts, wenn der Anwender auf konstante Inkre-
mente umschaltet, sobald sich die pH- bzw. Potentialwerte merklich ändern.

Als Endpunkt ist der Mittelpunkt der stärksten Potential- bzw. pH-Änderung bei
konstantem Inkrement zu wählen. Dieser Punkt entspricht dem Maximum der 1.
Ableitung der Titrierkurve und somit dem Wendepunkt.

Hierzu können die Wertepaare (Volumen/Potential) jeden Dosierschritts per Hand
notiert werden. Einfacher ist es jedoch, diese Rohdaten auszudrucken.

Um eine Idee über die Reaktionskinetik zu bekommen, sollte beobachtet werden,
auf welche Art und Weise sich der gemessene pH- bzw. Potentialwert bei jedem
Inkrement ändert. Diese Kenntnis hilft bei der Wahl der Minimal- und Maximal-
geschwindigkeit der Titrantbürette.

Siehe die obigen Erklärungen der Abbildungen 3A und 3B.

Einstellung der Parameter für Endpunkt-Titratoren

Der Titrations-Manager arbeitet nach den gleichen Prinzipien wie die anderen
Titratoren der TitraLab-Reihe.

Er dosiert kontinuierlich Titrant, wobei er die Zugabegeschwindigkeit entsprechend
den eingegebenen Parametern und dem Verlauf der Titration anpasst.

Während der Titration werden alle 300 ms Messpunkte (Wertepaare von Potential
bzw. pH/Volumen) aufgenommen. Der Titrator nutzt einen optimierten Algorithmus
zum Sammeln und Speichern der Punkte und zur online-Anzeige der Titrations-
kurve.

Titrantbürette

Die Titrantzugabe basiert auf den programmierten Dosierparametern und ist der
Reaktion während der Titration angepasst.

Die Anzahl der Parameter ist auf ein striktes Minimum reduziert, um die Anwen-
dung des Instruments zu vereinfachen:

- Anzahl der erforderlichen Endpunkte (1 bis 4)

- Maximale Titrant-Zugabegeschwindigkeit

- Minimale Titrant-Zugabegeschwindigkeit

- Titrationsrichtung.
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Für jeden Endpunkt:

- Sollwert

- Proportionalbande

- Zeitintervall

Anzahl erforderlicher Endpunkte

Obwohl bei den meisten Analysen nur ein Endpunkt erforderlich ist, benötigen
einige Titrationen mehrere Endpunkte, insbesondere bei Säure/Base-Titrationen,
z.B.:

- Alkalinität in Wasser (Säurekapazität, p- und m-Wert),

- Untersuchung von Säure/Base-Mischungen mit sehr unterschiedlichen pK-
Werten.

Wenn es notwendig ist, kann der Titrator bis zu 4 Endpunkte auf einer Kurve
bestimmen.

Maximale Titrant-Dosiergeschwindigkeit

Diese Geschwindigkeit wird in ml/min ausgedrückt und kann auf maximal 50 ml/
min eingestellt werden. Die Startgeschwindigkeit wird beibehalten bis zu einem
Potential- bzw. pH-Wert, der über die Proportionalbande definiert wird. Die Ge-
schwindigkeit wird in Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit des Titranten
mit dem zu analysierenden Stoff gewählt. Generell können jedoch folgende Emp-
fehlungen gegeben werden:

- Zur pH-Titration empfehlen wir maximale Geschwindigkeiten von ungefähr 7
bis 10 ml/min.

- Bei Redox-Titrationen laufen die Reaktionen normalerweise langsamer ab
und eine erste Analyse sollte mit geringeren Maximalgeschwindigkeiten (5
bis 8 ml/min) gestartet werden.

- Bei Fällungsreaktionen ist es beim Einsatz von Titranten einer Konzentration
von unter 0,1 mol/l wichtig, mit niedrigen Höchstgeschwindigkeiten (3 bis 5
ml/min) zu arbeiten. Beim Arbeiten mit niedrigen Konzentrationen werden
nur geringe Mengen ausgefällt und eine zu schnelle Titrationsgeschwindigkeit
kann zu einer “Übertitration” führen, was aus der Kurve nicht unbedingt er-
sichtlich wird.

Minimale Titrant-Dosiergeschwindigkeit

Auch diese Geschwindigkeit wird in ml/min ausgedrückt. Sie wird vom Titrator kurz
vor Erreichen des vorgewählten Endpunkts erzwungen. Nach dessen Erreichen
fällt die Geschwindigkeit kurz auf Null (Titrationsstop).
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Obwohl der Titrator jegliches Überschreiten des Endpunkts bei der Berechnung
berücksichtigt, wird empfohlen, ein Übertitrieren durch Wahl einer niedrigen mini-
malen Dosiergeschwindigkeit einzuschränken.

Der Wert dieser Geschwindigkeit hängt von der Form der Titrationskurve im Be-
reich des Äquivalenzpunkts ab. Je stärker sich die Messwerte von pH bzw. Poten-
tial ändern, desto geringer sollte die minimale Dosiergeschwindigkeit sein. In den
meisten Fällen ist ein Wert von 0,1 bis 0,3 ml/min ein guter Kompromiss zwischen
Titrationsdauer und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.

In einigen Fällen, insbesondere bei Titrationen, bei denen nur ein geringes Über-
schreiten akzeptabel ist, kann die Minimale Geschwindigkeit auf Null gesetzt wer-
den. In solchen Fällen ist eine lange Titrationsdauer zu erwarten.

Titrationsrichtung

Die Richtung ist verhältnismäßig leicht zu bestimmen:

- Saurer Titrant: abnehmender pH- und zunehmender Potentialwert.

- Alkalischer Titrant: zunehmender pH und abnehmender Potentialwert.

Bei Nullstrom-Potentiometrie:

- Oxidierender Titrant: zunehmendes Potential.

- Reduzierender Titrant: abnehmendes Potential.

Im Zweifelsfalle ermöglicht eine Potentialmessung, die zuerst in der Probe und
dann in einem Titrant-Aliquot vorgenommen wird, die Bestimmung der Titrations-
richtung.

Sollwert der Endpunkte

Diese Werte können in der Literatur oder in den von Radiometer Analytical er-
stellten Applikationen nachgelesen werden. Eine Methode zur Bestimmung des
Endpunkts ist auch im vorangehenden Kapitel beschrieben.

Werden für eine Analyse mehrere Endpunkte genutzt, so ist zu überprüfen, ob die
Titrationsrichtung mit den aufeinanderfolgenden Endpunkten in Einklang steht.
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Proportionalbande

Durch Eingabe einer Proportionalbande kann vor dem Endpunkt ein Bereich de-
finiert werden, in dem die Dosiergeschwindigkeit bis zum Annähern an den End-
punkt von der Maximal- auf die Minimalgeschwindigkeit sinkt, und dann beim
Erreichen des Endpunkts von der Minimalgeschwindigkeit auf Null abfällt. Siehe
hierzu die Abbildung 4A.

Der Wert dieses Proportionalbereichs hängt von der Form der Titrationskurve ab.
Durch richtige Wahl des Bereichs kann die Titrationszeit optimiert werden.

0

Dosiergeschwindigkeit

Max. 
Geschwind. 

<Proportionalbande> EPStartpotential

Dosiergeschwindigkeit während der Titration

Min.
Geschwind. 

Abbildung 4A

E

Volumen
Startpotential 

E (EP)

Proportionalband

V EP

Abbildung 4B
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Abbildung 4B und 4C zeigen, wie dieser Bereich durch Interpretation der Titrations-
kurve definiert werden kann. Ist die Form der Kurve jedoch unbekannt, so kann mit
einer Proportionalbande begonnen werden, die dem pH- bzw. Potentialunterschied
zwischen Endpunkt und Startpunkt entspricht. Dauert die Titration dann zu lang, so
kann dieser Wert vermindert werden.

Wartezeit am Endpunkt

Dieses Intervall am Endpunkt entspricht der zur Bestätigung des Endpunkts erfor-
derlichen Zeit (Titrationsstop). Wenn innerhalb dieses Intervalls der gemessene
Wert unter dem Wert des Endpunkts sinkt, so beginnt die Titration erneut, diesmal
unter Verwendung der minimalen Titrationsgeschwindigkeit als Dosier-
geschwindigkeit. In den meisten Fällen ist ein Zeitintervall von ungefähr 5 Sekun-
den vollkommen ausreichend. Falls jedoch Elektroden (z. B. ISE) mit verhältnismä-
ßig langer Ansprechzeit verwendet werden, so kann ein Intervall von ungefähr 10
Sekunden erforderlich sein. Ebenso kann eine Verlängerung notwendig sein, wenn
Partikel in der Probe gebundenen Analyten nur langsam freigeben.

Einige Titrationen mit langsamer Reaktionskinetik (z. B. das Titrieren von As3+

durch Iodometrie bei einem pH von ungefähr 4,00) erfordern längere Zeiten (un-
gefähr 20 Sekunden).

Berechnung des Titrantvolumens am Endpunkt

In der Regel erlaubt der feine Steueralgorithmus der Geräte einen punktgenauen
Titrationsstop am Sollwert. Dennoch ist ein Überschreiten des Endpunkts manch-
mal unvermeidlich. Beispielsweise ist es schwierig, eine Säure/Base-Titration bei
einem pH-Wert von 7 zu stoppen, insbesondere, wenn die Methode einen kon-
zentrierten Titranten (0,1 Eq/l) erfordert. In solchen Fällen führt der Titrator eine
lineare Extrapolation um den Äquivalenzpunkt durch, um das genau dosierte Vo-
lumen NEU ZU BERECHNEN.

E

Volumen
Startpotential 

E (EP)

Proportionalband

Proportionalbande  =  E (EP) - E Proportionalband
V EP

Abbildung 4C
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Titration mit automatischer
Wendepunkt-Bestimmung

Wie schon angedeutet, hat die Endpunkt-Titration gewisse Grenzen. Zur Gewähr-
leistung einer guten Präzision muss die Titrationskurve am Äquivalenzpunkt sau-
ber ausgebildet sein. Ein definierter Kurvenverlauf und ein ausreichender Potential-
sprung sind wichtige Vorraussetzungen, die aber nicht immer erfüllt werden kön-
nen.

Zum Beispiel in reaktiven Medien, insbesondere in nicht-wässrigen Medien ist
das Potential der Indikatorelektrode nicht ausreichend reproduzierbar, wodurch
die Titration zu einem vorgewählten Endpunkt praktisch unmöglich wird.

In solchen Fällen muss die Titrationskurve vollständig, d.h. über den Äquivalenz-
punkt hinaus, aufgezeichnet werden.

 E(Elektrode) = f (Titrantvolumen)

Diese Kurve kann entsprechend den verschiedenen Äquivalenten zwischen Titrant
und Analyt einen oder mehrere Wendepunkte aufweisen.

Arten der Titrantzugabe

Die Titrations-Manager der TitraLab-Serie lassen dem Anwender die Wahl zwi-
schen zwei Arten der Reagenzzugabe:

- Inkrementelle Reagenzzugabe.

- Kontinuierliche Reagenzzugabe.

Inkrementelle Reagenzzugabe

Diese Zugabeart entspricht der manuellen Arbeitsweise mit einer Auslaufbürette
und einem pH-/mV-Meter:

- Messung des Startpotentials mittels Elektrodensystem,

- Zugabe eines Titrant-Inkrements,

- Abwarten bis Elektrodenpotential stabilisiert oder Stabilitätszeit abgelaufen
ist,

- Aufzeichnung des gemessenen Potentials und des zudosierten Volumens,

- Zugabe des nächsten Reagenz-Inkrements usw.
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Jedes zusätzliche Titrant-Inkrement erzeugt einen Punkt auf der Titrationskurve.

Monotone inkrementelle Zugabe

Dies ist die am einfachsten zu verwendende Dosiermethode. Alle Inkremente
sind identisch und die Größe des Inkrements hängt nicht von der Änderung des
gemessenen Potentials ab (Abbildung 5).

Die Dosiermethode begrenzt die Anzahl der Dosierschritte und ermöglicht in vie-

len Fällen eine minimale Titrationszeit.

Diese Art der Reagenzzugabe ist geeignet für:

- Schnelles Aufzeichnen einer neuen Titrationsmethode (Pilottitration).

- Durchführung von Titrationen mit unregelmäßiger Reaktionsgeschwindigkeit.
Das häufigste Beispiel hierfür sind Titrationen, die Kaliumpermanganat
(KMnO4) verwenden, da ihre Reaktionsgeschwindigkeit durch die Anwesen-
heit von Mn2+-Ionen katalysiert wird. Solche “selbst-katalysierenden” Titratio-
nen haben zu Beginn der Titration eine verhältnismäßig langsame Reakti-
onsgeschwindigkeit, die dann im Verlauf der Titration zunimmt.

- Die Titrationszeit vollständig unter Kontrolle halten. Der Benutzer kann das
Stabitätskriterium zwischen zwei Inkrementen auf Null setzen, wonach das
Zeitintervall zwischen zwei Inkrementen stets der definierten, maximalen
Stabilitätszeit entspricht.

- Vereinfachte manuelle Auswertung der Titrationskurve (auf Grund der mono-
tonen Volumenänderung ist die anschließende Auswertung der Daten einfa-
cher).

E oder pH

Volumen

Abbildung 5
Monotone inkrementelle Zugabe



- 30 -

Jedoch kann der Äquivalenzpunkt vom Titrations-Manager genauer bestimmt
werden, wenn die Größe der Inkremente dem Titrationsverlauf angepasst wird,
was natürlich eine Verlängerung der Titrationszeit zur Folge hat.

Dynamische inkrementelle Zugabe

Die Größe der zugegebenen Inkremente hängt von der Form der Kurve ab. Der
Titrations-Manager ermittelt diese durch Anwendung folgender Formel:

V = K * Dosierdynamik * (a / ( S + dS + b)) + q

wobei:

V = Volumen des zugegebenen Inkrements

K = Nennvolumen der Titrantbürette

Dosierdynamik = vom Benutzer eingeführter Faktor

S = Steigung der Kurve zwischen zwei Punkten (dE/dV)

dS = Differenz der Steigung der Kurve zwischen 2 aufeinanderfolgenden Punkten

a, b, q = Konstanten

Diese Dosiermethode ermöglicht eine Optimierung der Titrationszeit und der Ge-
nauigkeit am Äquivalenzpunkt. Sie ist leicht einsetzbar und ideal für Titrationen mit
nur einem Äquivalenzpunkt oder mehreren gut voneinander getrennten
Äquivalenzpunkten.

E oder pH

Volumen

Abbildung 6
Dynamische

inkrementelle Zugabe
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Kontinuierliche Reagenzzugabe

Diese Methode ist von Radiometer Analytical patentiert und bietet besondere
Vorteile:

Kontinuierliche Reagenzzugabe, deren Geschwindigkeit durch die Steigung
der Titrationskurve bestimmt wird, mit von der Steigung der Titrationskurve ab-
hängiger Erfassung der Messpunkte (Wertepaare von Potential (oder pH) und
dosiertem Volumen).

Titrationsgeschwindigkeit bei kontinuierlicher Zugabe

Die Geschwindigkeit der Titration wird vom Titrations-Manager entsprechend der
Steigung der Kurve gesteuert (ähnlich wie bei einer PID-Regelung), wobei die
folgenden vom Benutzer eingegebenen Daten berücksichtigt werden:

- eine maximale Titrationsgeschwindigkeit (aktiv, wenn die Ableitung der
Titrationskurve nahe Null ist),

- eine minimale Titrationsgeschwindigkeit beim Annähern an den Äquivalenz-
punkt, wenn die Ableitung der Titrationskurve ein Maximum durchläuft.

Die Geschwindigkeitsänderung während der Titration ist in Abbildung 7 darge-
stellt.

E oder pH

Geschwindigkeit

V max

Volumen

Kurve E bzw.  pH = f (Volumen)
Änderung der Dosiergeschwindigkeit

V min
Abbildung 7

Titrationsgeschwindigkeit bei
kontinuierlicher Zugabe
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Datenerfassung bei kontinuierlicher Zugabe

Bei inkrementeller Zugabe folgt die Erfassung der zur Bestimmung des Wende-
punkts erforderlichen Messpunkte einem einfachen Prinzip, bei dem jedem Inkre-
ment ein Punkt entspricht.

Für die kontinuierliche Zugabe hat Radiometer Analytical eigene Algorithmen
zum Speichern der Punkte der Titrationskurve entwickelt, die basieren auf:

- sehr schnelle Messpunktaufnahme des Titrations-Managers,

- Titrationsgeschwindigkeit,

- Ableitung der Titrationskurve (dE/dV),

- maximale Zahl von Messpunkten (1000), die für eine einzelne Titration ge-
speichert werden kann,

- dosiertes Titrantvolumen zum Aufzeichnen der Kurve.

Aus der Ableitung der Änderung des gemessenen Potentials (oder pH-Werts) zur
Änderung des Titrantvolumens zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten
bestimmt der Algorithmus ein Potentialintervall (dE) und/oder ein Volumenintervall
(dV).

Dadurch kann die bei der Titration erfasste Anzahl der Messpunkte im Bereich der
Wendepunkte erhöht werden.

In flachen Bereichen der Titrationskurve ist die Dosiergeschwindigkeit des Titran-
ten größer und die gemessene Potentialänderung (oder pH-Änderung) klein. In
diesen Phasen sammelt der Titrator weniger Messpunkte.

Sobald die Titration eine Zunahme der berechneten Ableitung aufweist:

- sinkt die Dosiergeschwindigkeit, die Frequenz der Messwertaufnahme bleibt
jedoch gleich und der Algorithmus erhöht die Anzahl gespeicherter Punkte,

- das heißt, die Potentialmessung hat in diesem Bereich Vorrang gegenüber
der Dosiergeschwindigkeit.

Dieser Vorgang ist in Abbildung 8 erklärt.
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Bestimmung des Äquivalenzpunkts

Der Titrations-Manager verwendet zwei verschiedene Rechentechniken. Im er-
sten Falle wird der Äquivalenzpunkt bei inkrementeller Titrantzugabe mathema-
tisch bestimmt. Im zweiten Fall wird bei kontinuierlicher Zugabe die Form der
Titrationskurve zu Grunde gelegt und berücksichtigt somit das Ansprechverhalten
der Indikatorelektrode und die Stöchiometrie der Reaktion, um den Äquivalenz-
punkt zu berechnen.

Bestimmung der Äquivalenzpunkte bei inkrementeller Zugabe

Bei inkrementeller Zugabe wird ein Messpunkt gespeichert, sobald das gemesse-
ne Potential einen stabilen Wert jeweils erreicht. Die Kurve der 1. Ableitung dE/dV
hat meist nur ein leichtes Grundrauschen. Zur Optimierung der Bestimmung des
Äquivalenzpunkts sind zwei Parameter vorgesehen:

- IP-Filter, der die Titrationskurve 1. Ableitung glättet, um Störungen zu entfer-
nen.

- IP-Rückweisniveau, das festlegt, welche Wendepunkte akzeptiert werden.
Es sind nur solche, deren 1. Ableitung größer ist, als das vom Anwender
festgelegte Rückweisniveau.

Der Äquivalenzpunkt, der einem Maximum der Ableitungskurve entspricht, wird
erreicht, wenn die zweite Ableitung d2E/dV2 der Titrationskurve durch Null geht,
wie dies im Abbildung 9 gezeigt ist.

Kurve E oder pH = f (volume)
Wechsel der Messwertaufnahme

E oder pH

Volumen

Anzahl der
Messpunkte

Abbildung 8
Kontinuierliche Zugabe und Speicherung der Messpunkte
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Da die Auswertung der Kurve während der Titration in Echtzeit erfolgt, kann der
Titrations-Manager nach Detektieren einer vorgegebenen Anzahl von Wende-
punkten automatisch stoppen, wodurch diese Methode sehr effektiv wird.

  Volumen

Direkte Kurve E = f(Volumen)
Kurve erster Ableitung
Kurve zweiter Ableitung

E oder pH

  Volumen

Abbildung 9
Inkrementelle Zugabe

Bestimmung des Äquivalenzpunkts
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Bestimmung von Äquivalenzpunkten bei kontinuierlicher
Zugabe
Da bei kontinuierlicher Titrantzugabe eine größere Anzahl von Punkten erfasst
wird als bei inkrementeller Zugabe, kann eine andere Auswertungsmethode ge-
nutzt werden. Es wird nicht nur der Punkt berechnet, an dem die zweite Ableitung
durch Null geht, sondern auch die Form der Titrationskurve berücksichtigt.

Die Bestimmung der Äquivalenzpunkte der Titrationskurve umfasst folgende
Schritte:

- Aufnahme der Messpunkte,

- mathematische Berechnung und Glättung der ersten Ableitung,

- Berechnung der zweiten Ableitung der Titrationskurve,

- Bestimmung der Wendepunkte der ersten Ableitung,

- Berechnung der diesen Punkten auf der ersten Ableitungskurve entspre-
chenden Tangenten,

- Bestimmung des Äquivalenzpunkts der Titration durch den Schnittpunkt die-
ser beiden Tangenten.

 Dies ist in Abbildung 10 dargestellt.
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E or pH

Volumen

Volumen

∆(E oder pH)/∆V erste Ableitung
∆²E/∆V² zweite Ableitung
Tangenten an den Wendepunkten 
der Kurve erster Ableitung

     A Wendepunkte der erster Ableitung entsprechen den 
Maxima der zweiten Ableitung

Abbildung 10
Kontinuierliche Zugabe

Bestimmung des Äquivalenzpunkts
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Die Erfassung der Messpunkte während der Titration hängt von der Form der
Titrationskurve und den vom Anwender definierten Parametern ab:

- minimale und maximale Titrationsgeschwindigkeit,

- Koordinaten für Start und Ende der Titration (Volumen, Potential oder pH), z.B.
max. Volumen

Die Bestimmung des Äquivalenzpunkts erfordert die Eingabe nur eines zusätzli-
chen Parameters, der Glättung der Ableitungskurve.

Dieser Parameter kann im Titrations-Manager auf einen Wert zwischen 1 und 20
gesetzt werden. Für einen Wert N dieses Parameters berechnet der Titrations-
Manager jeweils für 2N + 1 Punkte der Ableitungskurve die Mittelwerte, die dann
graphisch dargestellt eine optimale Glättung der Titrationskurve ergeben.

Die geglättete Titrationskurve erlaubt nun den Nachweis auch schwacher oder
eng beieinanderliegender Wendepunkte, was bei inkrementeller Zugabe oft pro-
blematisch ist.

Wahl zwischen kontinuierlicher und
inkrementeller Zugabe

Unabhängig von der gewählten Zugabetechnik erlauben die neuen
Titrierautomaten von Radiometer Analytical ein automatisches Stoppen der Ti-
tration nach Erkennen des letzten Wendepunkts.

Aufgrund der oben erklärten Berechnungsalgorithmen ist die Berechnung bei
kontinuierlicher Zugabe immer etwas langsamer. Dies ist bei der Wahl des maxi-
malen Titrantvolumens zu berücksichtigen, um genug Messpunkte aufzunehmen
und auch den letzten Wendepunkt erfassen zu können. Im Mittel sollte ein Wert
von ungefähr 2 ml über dem für den letzten Wendepunkt erwarteten Wert gewählt
werden.

Es gibt keine festen Regeln, jedoch sollten einige grundlegende Prinzipien be-
achtet werden.

Inkrementelle Zugabe

Inkrementelle Zugabe (Äquivalenzpunktberechnung aus den Nullpunkten der zwei-
ten Ableitung) wird hauptsächlich in folgenden Fällen verwendet:

- Titrationen bei schneller Reaktionskinetik mit deutlich definierten Wende-
punkten,

- symmetrische Titrationskurven in Bezug auf die Wendepunkte
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- Reagenz- und Zeiteinsparung,

- Verwendung eines Probenwechslers.

In den beiden letzten Fällen ist es wichtig, die Titration möglichst schnell nach
Erreichen des Wendepunkts automatisch zu stoppen.

Weiterhin:

- Digitalisierung der Titrationskurve (gleichförmige inkrementelle Zugabe mit
konstanten Inkrementen).

- Langsame Reaktionen (manchmal in heterogenem Medium). Hier sollte dy-
namisch inkrementell dosiert werden, wobei für das Stabilitätskriterium Null
gewählt wird, so dass zwischen zwei aufeinanderfolgenden Inkrementen stets
ein fest vorgegebenes Zeitintervall ablaufen muss.

Kontinuierliche Zugabe

Kontinuierliche Titrantzugabe (unter Berücksichtigung der Form der Titrationskurve)
wird empfohlen für:

- Titrationen mit einem oder mehreren schwachen Wendepunkten (z. B. die
Titration der drei Säuregruppen der Zitronensäure mit Natriumcarbonat oder
die Titration von Ca2+ und Mg2+-Ionen bei der Bestimmung der Wasserhärte).

- Titrationen, deren Wendepunkte um weniger als 50 µl getrennt sind (z. B.
Messung einer niedrigen Kohlensäurefreisetzung eines Titranten wie Natri-
umcarbonat).

- Titrationen, die asymmetrische Kurven ergeben, was oft am Verhalten der
Messelektroden liegt (z. B. Titration von Fluor-Ionen mit Lanthan-Nitrat unter
Verwendung einer speziellen Elektrode für F--Ionen oder Titrationen unter
Verwendung von Ce4+-Ionen).

- Titrationen in nicht-wässrigen Medien, welche oft zu schlecht definierten Kur-
ven führen. Hier ist es vorteilhaft, die Indikatorelektrode keinen plötzlichen
Änderungen im Reaktionsmedium auszusetzen, was bei inkrementeller Zu-
gabe immer der Fall ist.

- Titrationen unter Verwendung eines Probenwechslers, bei denen das maxi-
male Titrantvolumen und möglicherweise auch der maximale Potentialwert
ungefähr bekannt sein muss.
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Nachweis von Wendepunkten

Sowohl bei kontinuierlicher als auch bei inkrementeller Zugabe kann der Titrati-
ons-Manager bis zu 8 Wendepunkte auf der gleichen Kurve nachweisen. Dies
erzeugt 8 Ergebnisse plus zwei Gleichungen, was zur Lösung der meisten Aufga-
benstellungen ausreichend ist.

Die Wendepunkt-Titration mit automatischer Äquivalenzpunkt-Bestimmung ist
gängiger als die Endpunkt-Titration und sollte speziell in folgenden Fällen einge-
setzt werden:

- Komplexbildungsreaktionen, zum Beispiel die Titration von Ca2+ und Mg2+ in
Wasser, und die Titration verschiedener bivalenter Kationen (Ni2+, Zn2+, Cu2+

usw.) bei industriellen Oberflächenbehandlungen.

- Säure-Base-Titrationen in nicht-wässrigen Medien. Obwohl die Kurven im
allgemeinen gut definiert sind, ermöglichen sie nicht immer ausreichend
reproduzierbare Äquivalenzpunkte.

- Bei schwach ausgeprägten Wendepunkten. Dadurch können stärker verdünn-
te Titranten verwendet werden. Zum Beispiel werden bei Silber-Titrationen
Titrantkonzentration von 0.01 M oder geringer verwendet, was bei Endpunkt-
Titrationen problematisch wäre.

- Dicht beieinanderliegende Äquivalenzpunkte.

Wie bei der Endpunkt-Titration muss die Zuverlässigkeit des verwendeten
Elektrodenpaars gewährleistet sein. Zusätzlich zu den im Abschnitt der Elektroden-
wartung erwähnten Punkten, ist insbesondere auf die Ansprechzeit der verwen-
deten Elektrode zu achten, speziell bei Glas- oder ISE-Elektroden.

Ein zu langsames Ansprechverhalten der Elektrode kann zu einer zu hohen Dosier-
geschwindigkeit und schließlich zu einem “Übertitrieren” führen, was nicht immer
aus der Titrationskurve ersichtlich ist (Abbildung 11).

Die Änderung der Ansprechzeit einer Glaselektrode kann während der Kalibrie-
rung leicht durch Überprüfen der von der Elektrode zur Stabilisierung erforderli-
chen Zeit ermittelt werden.

Auch die Reaktionsgeschwindigkeit während der Titration sollte berücksichtigt
werden. Eine zu hohe Dosiergeschwindigkeit kann zu Titrationskurven führen, die
der in Abbildung 11 gezeigten Kurve ähneln. Dies passiert zum Beispiel bei Fäl-
lungs-Titrationen mit verhältnismäßig schwachen Titranten (0,01 M oder weniger).
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E oder pH

VolumenVt Vm

Vt = Theoretisches Volumen 
Vm = dosiertes Volumen im Fall
         der "Übertitration"

Abbildung 11
Einfluss einer zu langsamen Elektrode auf die Titrationskurve

Die Standardparameter des Titrations-Managers sind für die meisten Fälle gut
geeignet, wenn folgende Punkte beachtet werden:

- Bei dynamischer Dosierung wird die Inkrementgröße proportional verringert
(10 ist ein guter Anfangswert für die Dosierdynamik).

- Wird das Stabilitätskriterium auf Null gesetzt, so kann mit konstanten Zeit-
intervallen zwischen je zwei Inkrementen gearbeitet werden. Der Titrations-
Manager kann dann dosieren ohne die vorliegende Reaktionsgeschwindig-
keit der Titration berücksichtigen zu müssen und wird durch Geschwindigkeits-
änderungen, die einen “Pumpeffekt” bewirken würden, nicht beeinflusst. Das
beste Beispiel dafür ist die Titration mit MnO4

- Ionen.

- Bei kontinuierlicher Reagenzzugabe ist es wesentlich, dass vor dem Ab-
bruch der Titration der letzte Äquivalenzpunkt hinreichend weit überschritten
wird. Dadurch wird sichergestellt, dass genügend Punkte erfasst werden (siehe
Abbildung 10).

- Bei inkrementeller Zugabe kann ein Maximalvolumen genutzt werden, das
größer ist, als das Nennvolumen der verwendeten Bürette.

- Ist die minimale Zugabegeschwindigkeit gleich der maximalen Zugabe-
geschwindigkeit, so läuft die Titration mit kontinuierlicher Titrantzugabe bei
konstanter Geschwindigkeit ab.

- Der Benutzer kann für jeden Wendepunkt einen Akzeptanzbereich festlegen.
Wendepunkte außerhalb dieser Potentialfenster werden zurückgewiesen.
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Ergebnisberechnungen
mit einem Titrations-Manager

Sowohl für Endpunkt-Titrationen, als auch für Wendepunkt-Titrationen muss das
zudosierte Titrantvolumen am Äquivalenzpunkt bekannt sein, um es anschlie-
ßend zum gewünschten Endergebnis, z.B. in Form einer Konzentration, weiter-
berechnen zu können.

Der Titrations-Manager verfügt über alle international gängigen Einheiten, das
heißt, über volumetrische und gravimetrische Einheiten sowie den entsprechen-
den Berechnungsformeln. Der Anwender muss dem Titrations-Manager nur mit-
teilen, welche Stöchiometrie der entsprechenden Titration zu Grunde liegt. Unab-
hängig von der Anzahl der Äquivalenzpunkte ermöglicht der Titrations-Manager
die Berechnung von entweder vier bzw. acht verschiedenen Ergebnissen, in
Abhängigkeit vom verwendeten Modell.

Verwendung molarer Einheiten

Die Titrantkonzentration wird heute meist in molaren Einheiten ausgedrückt
(mol/l oder mmol/l). Der Anwender trägt einfach die Reaktionsgleichung in die
dafür vorgesehene Zeile ein, so dass der Titrations-Manager die Stöchiometrie
der Reaktion berücksichtigen kann. Die Stöchiometrie kann in den Applikationen
von Radiometer Analytical nachgelesen werden. Einige sind im Anhang aufgeli-
stet.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Vorgehensweise:

Bestimmung der Konzentration von NaOH mit einer einwertigen Säure (NaOH
und HCl)

- Koeffizienten: 1 Probe und 1 Titrant.

Bestimmung der Konzentration einer zweiwertigen Säure durch NaOH (H2SO4

und NaOH)

- Koeffizienten: 1 Probe und 2 Titranten.

Bestimmung der Konzentration eines zweiwertigen Kations durch Titration mit
EDTA (Ca2+ mit EDTA)

- Koeffizienten: 1 Probe und 1 Titrant.
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Bestimmung der Konzentration eines zweiwertigen Kations durch Ausfällen sei-
nes Hydroxids (Ni2+ mit NaOH).

- Koeffizienten: 1 Probe und 2 Titranten.

Ein Ergebnis kann dann leicht durch Eingabe der molaren Masse in Volumen oder
Gewichtseinheiten berechnet werden.

Verwendung normaler Einheiten

Der Begriff der Normalität, welche die Wertigkeit bzw. Oxidationsstufen der Spezi-
es berücksichtigt, wird heute weniger verwendet.

Dementsprechend ist eine 0,1 M KMnO4 -Lösung (oder 0,1 mol/l) gleich eine
0,5 N Lösung (oder 0,5 eq/l), da in den meisten Redoxreaktionen der Übergang
von Oxidationsstufe von +7 zu +2 erfolgt.

In diesem Fall müssen die einzugebenden Koeffizienten die bei der betrachteten
Reaktion ausgetauschte Anzahl an Elektronen berücksichtigen.

Es wird daher nicht empfohlen, molare Einheiten und Äquivalenzeinheiten zu
mischen.

Die obigen Angaben sind einfache Richtlinien. In den Applikationen und techni-
schen Unterlagen von Radiometer Analytical finden Sie detailliertere Beschrei-
bungen.

Verwendung von Gleichungen

Diese Gleichungen können für die Berechnung von Ergebnissen verwendet wer-
den, die nicht dem SI-System entsprechen. Dafür stehen eine ganze Reihe von
Rechenoperationen zur Verfügung.

Behandlung der Probe (Aliquot)

Die Probe wird oft vor der Analyse in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst oder
vorverdünnt. Für die Titration wird dann ein aliquotes Volumen als Probe eingesetzt.
Der Titrations-Manager berücksichtigt diese Vorverdünnung und berechnet nach
Eingabe der nachstehenden Daten das auf die ursprüngliche Probenmenge
bezogene Ergebnis:

- gesamte Probenmenge,

- totales Verdünnungsvolumen,

- Volumen des für die Titration verwendeten Aliquots.
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Schlussfolgerungen
Die automatische Titration bleibt bei zahlreichen Anwendungen eine populäre
Analysetechnik:

- Säureanalysen in wässrigen und nicht-wässrigen Lösungen,

- Redox-Titrationen,

- Fällungsreaktionen,

- Komplexometrie.

Da diese Methode verhältnismäßig einfach anwendbar und kostengünstig einzu-
richten und zu betreiben ist, kommt sie in den meisten Industriezweigen zur An-
wendung:

- Nahrungsmittel und Getränkeindustrie,

- Wasseranalyse,

- Petrochemie,

- Arzneimittel,

- Oberflächenbehandlung und Galvanik-Bäder.

Die neuen automatischen Titratoren der TitraLab-Serie decken alle diese Anwen-
dungen ab. Sie werden komplett mit anwendungsspezifischen Applikationspake-
ten geliefert, in denen alles Zubehör und die erforderlichen Elektroden zur sofor-
tigen Durchführung der Titrationen enthalten sind. Weitere Einzelheiten und aktu-
ellen Informationen finden Sie im Internet unter:

www.titration.com
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Anhang

Farbwechsel einiger Farbindikatoren für die
pH-Bestimmung

Methylorange pH 3,1 bis pH 4,4

Bromphenolblau pH 3,0 bis pH 4,0

Bromkresolgrün pH 4,0 bis pH 5,6

Methylrot pH 4,2 bis pH 6,2

Bromthymolblau pH 6,2 bis pH 7,6

Phenolphthalein pH 8,0 bis pH 10,0

Gleichungen einiger Titrationsreaktionen

Die nachstehende Schreibweise wird verwendet, um die Wechselwirkung zwi-
schen dem Titranten und dem zu analysierenden Stoff aufzuzeigen. Sie ist zur
Erklärung der Stöchiometrie der Reaktionen hilfreich.

Säure-Base-Reaktionen

1(Na+, OH-) + 1(H+, Cl-) ➔  H2O + Na+ + Cl-

Reaktion von Natriumhydroxid mit einer einwertigen Säure

2(Na+, OH-) + 1(SO4
2-, 2H+) ➔  2H2O + 2Na+ + SO4

2-

Reaktion von Natriumhydroxid mit einer zweiwertigen Säure

1(2Na+, CO3
2-) + 2(H+, Cl-) ➔ CO2 + H2O + 2Na+ + 2Cl-

Komplette Neutralisierung von Natriumcarbonat durch Salzsäure

1(2Na+, CO3
2-) + 1(2H+, SO4

2-) ➔ CO2 + H2O + 2Na+ + SO4
2-

Komplette Neutralisierung von Natriumcarbonat durch Schwefelsäure

1(Na+, OH-) + 1( H+, -OOC-C6H4-COO-, K+)  ➔ H2O + (Na+, -OOC-C6H4COO-, K+)
Titration von Natriumhydroxid durch Kaliumhydrogenphthalat

2(Na+, OH-) + 1(C2O4
2-, 2H+) ➔  2H2O + C2O4

2- + 2Na+

Titration von Natriumhydroxid durch Oxalsäure
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1(2Na+, B4O7
2-) +  1(2H+, SO4

2-) + H2O ➔  4HBO2 + SO4
2- + 2Na+

Titration von Borax durch Schwefelsäure

1(2Na+, B4O7
2-) +  2(H+, Cl-) + H2O ➔  4HBO2 +2 Cl- + 2Na+

Titration von Borax durch Salzsäure

Beispiel der Phosphorsäure H3PO4

Es handelt sich um eine dreiwertige Säure mit folgenden pKs: pK3 = 2,1, pK2 = 7,2
und pK1 = 12.

In einem wässrigen Medium können nur die beiden ersten Säurewertigkeiten
titriert werden. Folgende Reaktionen laufen ab:

H3PO4 + (Na+, OH-) ➔  (H2PO4
-, Na+) + H2O (pK3 = 2.1)

(H2PO4
-,Na+) +(Na+ , OH-) ➔  (HPO4

2-, 2Na+) + H2O (pK2 = 7.2)

(HPO4
2-, 2Na+) + (Na+, OH-) ➔  (PO4

3-, 3Na+) + H2O (pK1 =  12)

Redox-Reaktionen

2(MnO4
-, K+) + 5(C2O4

2-, 2Na+) + 16H+ ➔ 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O + 2K+ + 10Na+

Reaktion von Kaliumpermanganat mit Natriumoxalat

1(MnO4
-, K+) + 5(Fe2+, SO4

2-) + 8H+ ➔  Mn2+ + 5Fe3+ + 5SO4
2- + 4H2O + K+

Reaktion von Kaliumpermanganat mit Eisensulfat

1(Cr2O7
2-, 2K+) + 6(Fe2+, SO4

2-) + 14H+ ➔  2Cr3+ + 6Fe3+ + 6SO4
2- + 2K+ + 7H2O

Reaktion von Kaliumdichromat mit Eisensulfat

1(I2) + 2(S2O3
2-, 2Na+) ➔  S4O6

2- + 4Na+ + 2I-

Reaktion von Iod mit Natriumthiosulfat

2(Cu2+, SO4
2-) + 4(I-, Na+) ➔  2CuI + I2 + 2SO4

2- + 4Na+

Reaktion von Cu2+ und Iod

1(As2O3) + 2(I2) + 5H2O ➔  4I- + 2AsO4
3- + 10H+

Reaktion von Iod und Arsenanhydrid

Komplexometrische Reaktionen

Das am häufigsten verwendete Komplexierungsmittel ist das Dinatriumsalz von
Ethylendiamintetraessigsäure, oder EDTA, häufig in einfacher Form als H2Y2-

ausgedrückt.

Da sie oft zu Komplexbildung zweiwertiger Metalle des Typs Me2+ benutzt wird,
schreibt man die Reaktion folgendermaßen.

1Me2+ + 1 H2Y
2- ➔  1(MeY2-) + 2H+
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Fällungsreaktionen

Fällungsreaktionen kommen am häufigsten beim Titrieren von Halogeniden (Cl-,
Br-, I-) mit Silbernitrat und beim Titrieren von Ag+-Ionen mit CN- und SCN+  zur
Anwendung.

Für Halogenide läuft folgende Reaktion ab:

1Ag+ + 1 X- ➔  1 AgX

Einige andere Reaktionen entsprechen dem Ausfällen zweiwertiger Metall-
Hydroxide:

1Me2+ + 2OH- ➔  Me(OH)2

Eigenschaften einiger Standards

Als Standard betrachten wir eine im Handel erhältliche hinreichend reine Sub-
stanz, die mit einem Zertifikat geliefert wird. Ein solcher Standard kann zur Herstel-
lung von Standardlösungen genutzt werden.

pH -Standards

Oxalsäure (COOH)2, 2H2O
M=126,03 g/mol

Kaliumhydrogenphthalat KOOC-C6H4-COOH
M= 204,22 g/mol

Natriumcarbonat Na2CO3

M=105,99 g/mol

TRIS oder THAM H2N-C(CH2OH)3

M=121,14 g/mol

Natriumborat (Borax) Na2B4O7,10H2O
M=381,4 g/mol

Redox-Standards

Oxalsäure (COOH)2, 2H2O
M=126,03 g/mol

Kaliumdichromat K2Cr2O7

M=294,19 g/mol



- 48 -

Eisen(II)ammoniumsulfat (Mohrsches Salz) (NH4)2SO4,FeSO4,6H2O
M=392,14 g/mol

Arsenanhydrid As2O3

M=169,87 g/mol

Kaliumiodat KIO3

M=213.97 g/mol

Komplexometrische Standards

Dinatriumsalz von EDTA Na2H2Y,2H2O
M=372,24 g/mol

Fällungsstandards

Silbernitrat AgNO3

M=169,87 g/mol

Kaliumchlorid KCl
M=74,56 g/mol

Natriumchlorid NaCl
M=58,44 g/mol
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Änderungen vorbehalten.

TitraLab® ist eingetragenes Warenzeichen von Radiometer Analytical SAS

Anmerkungen
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