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Grundlagen der Maßanalyse 
 

 
Bei der Maßanalyse (Titrimetrie, volumetrische oder titrimetrische Analyse) ermittelt 

man die Masse des zu bestimmenden Stoffes (Titrand, Probe) durch eine 
Volumenmessung. Man misst die Lösungsmenge eines geeigneten 

Reaktionspartners (Titrator, Titrant, Äquivalentlösung, Maßlösung), die bis zur 
vollständigen Gleichgewichts-Einstellung einer eindeutig ablaufenden Reaktion 

verbraucht wird. Der Vorgang heißt Titration, die Operation Titrieren. Das Ende der 
Titration ist am sog. Äquivalenzpunkt erreicht. Als eine der Methoden zur Ermittlung 
der Konzentration von Lösungen besitzt die Maßanalyse bei geringem 

experimentellem Aufwand einen weiten Anwendungsbereich. 
 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann hier die Menge einer gelösten Substanz 
dadurch ermittelt werden, dass man eine quantitative Umsetzung mit geeigneten 

Reagenzlösungen (Titrant), deren Konzentration (chemischer Wirkungswert od. Titer) 
bekannt ist, durchführt (titriert). Das zugesetzte Volumen der Äquivalentlösung 

erlaubt die Berechnung der der Konzentration der untersuchten Lösung. (Zur 
Herstellung der Äquivalentlösung eines Bestimmten Reagenzes wird die 

Äquivalentmenge oder ein dezimaler Bruchteil davon genau (unter Benutzung einer 
entsprechend genauen Waage (Analysenwaage)) abgewogen, in einem Messkolben 

gebracht und mit Wasser gelöst.  
 

Die bei Maßanalytischen Bestimmungen zur genauen Volumenmessung 
notwendigen Geräten sind: Bürette, Vollpipette (mit zwei Eichmarken), Messkolben. 

 
Zu den Voraussetzungen für maßanalytische Bestimmungen zählen: 

• Die der Titration zugrunde liegende Reaktion muss quantitativ und mit großer 
Reaktionsgeschwindigkeit ablaufen. Sie muss durch eindeutige stöchiometrische 
Verhältnisse charakterisiert sein, damit das Analysenergebnis berechnet werden 

kann. 
• Die Reagenzlösung muss sich mit genau bekannter Konzentration herstellen 

lassen. 
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• Der Endpunkt der Titration (Äquivalenzpunkt), an dem sich äquivalente Mengen 

der zu bestimmenden Substanz und des Reagens umgesetzt haben, muss 
deutlich erkennbar sein. 

• Alle Geräte (Bürette, Pipette, Messkolben u.a.) müssen sauber, vor allem fettfrei 
sein, um ein genaues Abmessen der Volumina zu ermöglichen. 

 
Als Reagenzlösungen bekannten Gehalts (Maßlösungen) werden für maßanalytische 

Zwecke sog. Normallösungen verwendet.  
1 dm3 einer Normallösung enthält 1 Äquivalentmenge der gelösten Substanz. (Es 
können jedoch auch Bruchteile oder Vielfache eines Äquivalents der Substanz in 

1 dm3 (≈ 1 Liter) enthalten sein, z. B. in 0,1 N, 0,01 N, od. 2 N Lösungen.) 
 

Eine 1 molare Äquivalentmenge: 
- einer Säure ist diejenige Säurenmenge, die 1 mol Wasserstoff-Ionen (Protonen) 

abgeben kann, 
- einer Base ist diejenige Basenmenge, die 1 mol Wasserstoff-Ionen (Protonen) 

aufnehmen kann, 
- eines Oxidationsmittels ist diejenige Substanzmenge, die 1 mol Elektronen 

aufnehmen kann, 
- eines Reduktionsmittels ist diejenige Substanzmenge, die 1 mol Elektronen 

abgeben kann. 
 

Die Bereitung von Maßlösungen führt oft zu Lösungen, deren Normalität  aus 
verschiedenen Gründen nicht genau feststeht. In diesem Falle bestimmt man den 

Titer durch eine Titration mit einer Urtitersubstanz. Urtitersubstanzen sind absolut 
reine und beständige Verbindungen, die sich ohne Schwierigkeiten genau einwiegen 

lassen. (Zum Beispiel KHCO3 für Säuren wie Salzsäure; Oxalsäure (H2C2O4×2H2O) 
für Kaliumpermanganat (KMnO4) u.a.) 
 

Die „Einstellung“ einer Maßlösung gegenüber einer Urtiterlösung führt zur Ermittlung 
einer Korrekturgröße, des sog. Korrekturfaktors f der Normallösung. Bei nicht 

ganzzahligen Konzentrationswerten wird die Abweichung von ganzzahligen 

Konzentrationswerten durch den Korrekturfaktor f berücksichtigt:  
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Ni 
f=——— 

Ni* 
Ni ist die tatsächliche Äquivalentkonzentration des Stoffes i, die experimentell durch 

Titration bestimmt wurde. 

Ni* ist hier der angestrebte dezimale Standard-Konzentrationswert des Stoffes i, der 

in die Auswerteformal eingeht. 
(Man spricht z. B. von einer 0,1 N Lösung mit dem Faktor f=1.008.) 

 
Berechnung der Analysen 
Als Ergebnis der Titration einer Probe unbekannter Konzentration wird die Menge der 

zu bestimmenden Substanz im titrierten Volumen in Equivalenten angegeben. Im 
Äquivalenzpunkt sind äquivalente Mengen beider Reaktionspartner umgesetzt 

worden:  
Np×Vp = f×Nt×Vt 

 
          f×Nt×Vt 
Np = ——— 

        Vp 
 
Wobei Index „p“ Normalität und Volumen der zu bestimmender Probe, Index „t“ 

Normalität und Volumen des Titrant bedeutet. 
 

In der Analytik häufig verwendete Konzentrationseinheiten (Mortimer 208-211) 

Benennung Symbol, Einheit Definition 
   
Stoffmengenkonzentration 
(Molarität) 
 
Äquivalentkonzentration 
(Normalität) 
 
Massenanteil (w) 
(Gewichtsprozent, Prozent 
m/m) 
 
Volumenkonzentration (δ) 
(Volumenprozent, Prozent 
V/V) 
 
Massenkonzentration (β) 
(Prozent m/V) 

M, c, [X]  
 
 
N, Ceq 

 
 
% m/m 
 
 
 
% V/V 
 
 
 
% m/V 
 

Stoffmenge (Mol) in 1 dm3 Lösung 
 
 
Äquivalentstoffmenge in 1 dm3 
Lösung 
 
Gramm Stoff in 100 g Lösung 
 
 
 
cm3 Stoff in 100 cm3 Lösung 
 
 
 
Gramm Stoff in 100 cm3 Lösung 
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Indikatoren 
Indikatoren sind Stoffe, die durch eine Farbänderung den Endpunkt einer Titration 

anzeigen. Derartige Farbindikatoren lassen sich bei verschiedenen maßanalytischen 
Methoden einsetzen, z.B. gibt es Indikatoren die bei Neutralisationsanalysen, 

Oxidimetrie, Komplexometrie u.a angewendet werden. 
 

Messgefäße 

 
 
Büretten sind mit einer genauen für das Volumen geeichten Einteilung versehene 

Rohre. Ihr zur Spitze ausgezogenes Ende am Verschluss („Hahn“) erlaubt es die in 

ihr vorhandene Reagenzlösung in kleinen Tropfen (oder sogar in Teilen eines 
Tropfens) in die zu analysierende Lösung zu geben. Im Praktikum werden in der 
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Regel 25 cm3 oder 10 cm3 Büretten verwendet die in 1/20 cm3 unterteilt sind. Wegen 

Bruchrisikos, der damit verbundenen Kosten und der besonderen Eignung für 
alkalische Lösungen sind Teflonhahnbüretten zu bevorzugen. Vor ihrer Benutzung zu 

Titrationen ist darauf zu achten, dass sie bis zur Spitze des Ausflusses mit 
Reagenzlösung gefüllt sind. Ein auf dem Bürettenhintergrund angebrachter 

senkrechter Streifen (“Schellbachstreifen“) erleichtert das Einstellen und Ablesen des 
Füllstandes. Die Genauigkeit beträgt bei der 25 cm3 Büretten 0,05 cm3, wobei der 

Betrag zum nächsten Teilstrich in 0,01 cm3 abgeschätzt wird. Nach dem Auslauf der 
benötigten Flüssigkeitsmenge wartet man mit dem Ablesen ca. 30 Sekunden, um 
den sog. Nachlauffehler möglichst klein zu halten. 

Als Vollpipetten werden in der Mitte erweiterte Saugrohre verwendet, deren 

Volumen durch einen Strich oberhalb und unterhalb der Erweiterung (Eichmarke) 
gekennzeichnet ist. Zum entleeren legt man die zuvor außen mit Filtrierpapier 
abgewischte und bis zur Pipettenspitze gefüllte Pipette mit ihrer Spitze an die Wand 

des Gefäßes. Nach dem groben Auslaufen wartet man einige Sekunden bis die 
Flüssigkeit nachlauft und beendet man erst dann das Einwiegen. Man erhält diese 

Pipetten in 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 und 200 cm3.  
In die Pipette zu blasen ist verboten! (Vom Blasen wird der Innerwand der Pipette 

verschmutzt, der nur sehr umständlich zu saubern ist!) Zum Hochsaugen einer 
gefährlichen Flüssigkeit verwendet man Pipettierhilfen (z.B. mit einem Ventil 

versehenes Gumibällchen usw.).  
Messkolben dienen zur Herstellung von Lösungen, die in einem bestimmten 

Volumen eine bekannte oder unbekannte Stoffmenge enthalten. Das exakte 

Volumen des Messkolbens ist durch einen Eichstrich am Kolbenhals festgelegt. 
 

Häufig auftretende systematische Fehler in der Maßanalyse 
• Eichfehler der Volumenmessgeräte, 
• Temperaturfehler bei Abweichungen von der Eichtemperatur, 

• Ablesefehler (Ursache: Parallaxe, gefärbte Lösung), 
• Ablauffehler (zu kurze Auslaufzeit aus der Pipette oder Bürette) 

• Benetzungsfehler bei fettiger Büretten- oder Pipettenwand 
• Indikatorbedingte Fehler 

• Tropfenfehler 
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(Da ein Tropfen aus einer Bürette ca. 0,03 cm3 entspricht wird eventuell gegen Ende 

der Titration mehr Titrant zugegeben, als bis zum Erreichen des Äquivalenzpunkts 
erforderlich ist!) 

 
Einteilung maßanalytischer Methoden 
Neutralisationsanalyse (Säure-Base Titrationen) 

• Acidimetrie 
• Alkalimetrie 

Redoxtitrationen 
• Oxidimetrie 
• Reduktometrie 

• (Iodometrie) 
Fällungstitrationen 

Komplexometrische Titrationen 
 

Neutralisationsanalyse (Acidi-Alkalimetrie) 
 
Siehe auch: Mortimer-Müller Kapitel 14.7 (Seite 239), 18.7 (Seite 311) 

 
Die Neutralisationstitration liegt die bei der Umsetzung äquivalenter Mengen von 

Säure und Base ablaufende Reaktion zugrunde: 

H3O+ + OH– = 2 H2O 

Vereinfacht: 

H+ + OH– = H2O 

 
Diese Reaktion ist stöchiometrisch, verläuft quantitativ, ist schnell, und der Endpunkt 

kann mit entsprechenden Indikatoren leicht nachgewiesen werden.  
 

Die Methode ist geeignet Säuren von unbekannter Konzentration mit basischen 
Messlösungen (Alkalimetrie), bzw. Basen von unbekannter Konzentration mit säuren 

Messlösungen (Acidimetrie) zu bestimmen (titrieren).  
Der Äquivalenzpunkt ist der pH-Wert, der in der Lösung bei der Umsetzung 

äquivalenter Mengen Basen und Säuren messbar wird. Es ist nur bei der Reaktion 
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von starken Basen und Säuren gleich dem Neutralisationspunkt (da weder das 

Kation der Base noch das Anion der Säure protolysieren (hydrolysieren)). Bei der 
Titration einer schwachen Säure mit einer starken Base (oder umgekehrt) wird der 

Äquivalenzpunkt durch die Protolyse (Hydrolyse) des Säurerestes (Anionbase) bzw. 
Kationsäure der erhaltenen Salzlösung bestimmt (z.B. Titration von CH3COOH mit 

NaOH). 
Endpunkt einer Titration heißt der Punkt, bei dem sich eine ausgewählte Eigenschaft 

der Lösung deutlich ändert. Eine genaue Titration verlangt, dass Endpunkt und 

Äquivalenzpunkt möglichst eng beieinander liegen. 
 
Der Auswahl der richtigen Maßlösung und des richtigen Indikators ist entscheidend 

hinsichtlich der Genauigkeit der Titration. Als Maßlösung verwendet man 

ausschließlich Lösungen starker, einwertiger Säuren oder Basen (z.B. HCl, NaOH).   

 
Auswahl des geeigneten Farbindikators 
Für die Auswahl eines geeigneten Indikators muss man den Verlauf der 

Titrationskurve, besonders in der Gegend um den Äquivalenzpunk, kennen. Man soll 
Indikatoren benützen, deren Indikatorexponent in die Nähe des Äquivalenzpunktes 

fällt.  
Häufig verwendet man die Indikatoren Methylrot oder Phenolphtalein.  

- Methylrot (pKI = 5,4, Umschlagsintervall pH ≈ 4,4- 6,3; Farbe: Rot – Gelb).  
- Phenolphtalein (pKI = 8,4 Umschlagsintervall pH ≈ 8,2-10,0) Farbe: Farblos –

Purpur.  
Indikatorbedingte Fehler: 

Ein durch den Indikator bedingter Fehler tritt dann auf, wenn der Farbumschlag des 

Indikators nicht mit dem eigentlichen Äquivalenzpunkt der Titration zusammenfällt. 
Dieser Fehler ist umso größer, je mehr der pKs des Indikators vom pH am 

Äquivalenzpunkt abweicht. Da die Anzahl zur Verfügung stehenden Indikatoren 
begrenzt ist, ist es oft schwierig diesen Fehler gering zu halten.  
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Titrationskurven 
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Kurven von Neutralisationstitrationen erhält man, wenn auf der einen Achse eines 
Koordinatenkreuzes das Volumen des Titranten (od. den neutralisierten Anteil [%] 

des Titranden) und auf der anderen Achse der zugehörige pH-Wert aufgetragen 
werden. 

 
Bei der Titration von 0,1 N HCl (starke Säure) mit 0,1 N NaOH (starke Base) in der 

Nähe des Äquivalenzpunktes die Steilheit der Kurve groß ist, im Äquivalenzgebiet bei 
Zugabe geringster Basenmenge die größte pH-Änderung („pH-Sprung“) sich ergibt. 

Der Wendepunkt (Inflexionspunkt) ist identisch mit dem Äquivalenzpunkt der 
Titration. Da die Genauigkeit der Titration maximal ±0,1% beträgt können alle 

Indikatoren verwendet werden, deren Umschlagsbereich innerhalb der Grenzen 
pH=4-10 liegt (sowohl Methylrot als auch Phenolphtalein kann angewendet werden). 

 
Die Steilheit der Titrationskurve von 0,1 N Essigsäure (titriert mit Natronlauge) ist in 

der Umgebung des Äquivalenzpunktes auch ausreichend für die acidi-alkalimetrische 
Bestimmung der Essigsäure, aber wegen der alkalischen Protolyse des gebildeten 

Salzes (CH3COONa) kann nur durch Anwendung des Phenolphtalein Indikators mit 
±0,1% Genauigkeit durchgeführt werden. 
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(In umgekehrtem Fall, wenn wir schwache Base mit starker Säure titrieren, muss das 

Umschlagsintervall des Indikators in den sauren Bereich fallen.)  
 

Die Abbildung zeigt, weshalb nicht in zu dünnen Lösungen titrieren sollte. Es ist 
ersichtlich, dass bei abnehmender Konzentration des Titranden und Titranten der 

steile Abschnitt der Titrationskurve sich verkürzt. Deshalb werden in sehr verdünnten 
Lösungen (c<0,01 N) die Bestimmungen unsicher, die Titrationen ungenau.  

 
 
Praktische Durchführung titrimetrischer Analysen 
In einem sauberen und trockenen Becherglas holt man sich ca. 100 cm3 der 

ausstehenden Probelösung und der Maßlösung. 
Die titrimetrische Bestimmungen werden in einem – mit dest. Wasser gründlich 

gespülten – 100 cm3 Erlenmeyer-Weithalskolben durchgeführt. In den Kolben wird 
die zu analysierende Probe – mittels 10,00 cm3 Pipette – eingewogen. Sollte die 

Probe eventuell mit dest. Wasser verdünnt werden, wird die Verdünnung mit Hilfe 
eines Messzylinders getan.  

 
Der Erlenmeyerkolben können wir trocken oder auch nass verwenden, die Pipette 

und die Bürette kann aber nur trocken benutzt werden. Sollte die Pipette nicht sauber 
und trocken sein, spült man sie dreimal mit einer geringen Menge (ca. 3 cm3) 

Probelösung unter Drehen und Neigen vollständig durch. Beim Ansaugen in die 
Pipette ist darauf zu achten, dass nichts in die reine Lösung zurückfließt. Ist die 

Bürette nass, werden die ersten zwei Füllungen in ein Becherglas abgelassen und 
verworfen. Dabei achte man darauf, dass die Bürettenspitze vollständig mit der 

Lösung gefüllt ist und der Hahn dicht schließt.  
 

Die im Titriergefäß vorgelegte Probe wird mit 2-3 Tropfen Indikatorlösung versetzt. 
Nun lässt man die Maßlösung zunächst in rascher, zuletzt jedoch in langsamer 
Tropfenfolge in die zu titrierende Lösung fließen. Zur besseren Durchmischung wird 

das Titriergefäß ständig umgeschwenkt. Der Endpunkt der Titration ist erreicht, wenn 
die Übergangsfarbe des Indikators erscheint. Man notiert das Volumen der aus der 

Bürette ausgelaufenen Maßlösung („Verbrauch“). Dieser Vorgang wird insgesamt 
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dreimal wiederholt. Stimmen die verbrauchten Mengen bei allen drei Titrationen auf 

mindestens 1% überein, so berechnet man aus dem Mittelwert der Ergebnisse.  
 

Aufgaben 

1. Titration einer starken Säure (Salzsäure) mit einer starken Base 
Aus der zu untersuchenden Salzsäure Lösung wird in drei 100 cm3 Erlenmeyer-

Weithalskolben je 10,00 cm3 pipettiert. Die Lösungen werden mit ungefähr 10 cm3 
destilliertem Wasser verdünnt und mit 2-3 Tropfen Methylrot Indikator versetzt. 
Titriere mit 0,1 N Natriumhydroxid Maßlösung bis zum Umschlag des Indikators 

(zwiebelrot). 
Die molare Äquivalentmenge von HCl ist 36,47 g×mol–1 (=Molmasse!). Rechnen sie 

das Molkonzentration (Stoffmengenkonzentration) und Massenkonzentration in % 
(m/V) der Lösung aus! 

 

2. Titration einer schwachen Säure (Milchsäure) mit einer starken Base 
Aus der zu untersuchenden Milchsäure Lösung wird in vier 100 cm3 Erlenmeyer-
Weithalskolben je 10,00 cm3 pipettiert. Die Lösungen werden mit ungefähr 10 cm3 

destilliertem Wasser verdünnt und nach Zugabe von 2-3 Tropfen Phenolphtalein 
Indikator Lösung mit 0,1 N Natriumhydroxid Maßlösung bis zum Umschlag des 

Indikators (Rosafärbung) titriert. 
Die erste Titration dient nur zur Orientierung, bei der Erscheinung der 

Übergangsfarbe des Indikators ist die Lösung bereits „übertitriert“. (Effekt des 
gelösten CO2.) Bei den anderen drei Titrationen kochen wir die Lösung vor dem 
Endpunkt (nach Zugabe 0,3-0,4 cm3 weniger Maßlösung als bei der ersten 

Bestimmung) aus. Die Lösung wird auf eine elektrische Kochplatte gelegt, und nach 
2 Minuten leichtes Sieden (2-3 Stück Siedesteine nicht vergessen!) schnell auf 

Zimmertemperatur abgekühlt und die Titration beendet, d. h. bis zum bleibenden 
Rosafärbung titriert. Die Farbe der Lösung darf 15-20 Sekunden nach Beendung der 

Titration nicht verblassen. 
Berechne die Milchsäuremenge in Millimol×dm–3 und die in 10 cm3 der titrierten 

Lösung enthaltenen Milligramm Milchsäure! Die molare Äquivalentmenge der 
Milchsäure: 90,08 g×mol–1. 

 


