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1. Allgemeiner Teil

Die Ionenanalytik umfasst ein sehr großes Gebiet. Man
unterscheidet die Qualitative Analytik ("was liegt vor ?II), die
Quantitative Analytik (Ilwieviel liegt vor ?II) und die
Strukturanalytik (Ilwie liegt etwas vor ?II).
ZU jeder dieser Analysen gibt es eine große Zahl von
unterschiedlichen Bestimmungsverfahren und -möglichkeiten.
Ich beschränke mich hier auf die qualitative und quantitative
Analyse und will einen kleinen Überblick über mögliche
Analysemethoden geben.

Der Ionenbegriff

Unter Ionen versteht man elektrisch geladene Teilchen, welche in
einem Lösungsmittel gelöst sind. Man unterscheidet in Anionen (-)
und Kationen (+). Die Namensgebung (Ionen gr. = IIWanderer ll

) kommt
daher, daß die Anionen bei der Elektrolyse einer Lösung zur
positiv geladenen Anode IIwandern", die Kationen zur negativ
geladenen Kathode. Einen Stoff der in einem Lösungsmittel in Ionen
dissoziert und dann elektrische Leitfähigkeit zeigt, nennt man
daher auch einen Elektrolyten.

Der Analysebegriff

Das Wort Analyse hat seinen Ursprung ebenfalls aus dem Grichischen
("analysis") und bedeutet soviel wie Trennung.

Zunächst einige Anmerkungen zur qualitativen Analyse.
Als Einstieg für den Vortrag dient mIr die Eintei1ung bestimmter
Kationen in sog. IIAnalytische Gruppen" durch den schwedischen
Chemiker Bergmann (ca. 1800). Hierbei wird eine größere Anzahl von
Kationen durch ein bestimmtes Anion zunächst gemeinsam gefällt und
so von übrigen Kationen welche noch vorhanden sein können,
abgetrennt. Für jede analytische Gruppe sind neben dem
Fällungsmittel besondere Fällungsbedingungen einzuhalten,
insbesondere sind dies bestimmte pH-Werte~ welche nicht unter
oder überschritten werden dürfen, um ein selektives Abtrennen der
jeweiligen Gruppe zu gewährleisten.
Die so abgetrennten Gruppen werden dann durch weitere
Trennoperationen präparativ in die einzelnen Ionen "zerlegt".
Die exakte Identifizierung der einzelnen Ionen erfolgt dann mit
anorganischen oder besser mit organischen Reagenzien, welche den
Vorteil haben, für viele Ionen einen selektiveren Nachweis als
anorg. Soffe zu bieten. Zudem sind organische Reagenzien oft
empfindlicher~ es reichen daher sehr geringe Mengen des
nachzuweisenden Kations zur Analyse aus. Der Nachteil organischer
Nachweismittel kann eine Instabilität in Lösung sein, so daß die
Reagenzien oft neu angesetzt werden müssen.
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Die quantitative Analyse setzt entweder eine vorherige oder
gleichzeitige qualItatIve Analyse voraus.
Um zu wissen in welchen Mengen ein Stoff vorliegt, muß man
zunächst herausfinden ob der Stoff in nachweisbaren Mengen
überhaupt vorliegt. Daher muß man je nach quantitativer
Nachweismethode entweder vorher eine getrennte qualtitative
Nachweismethode anwenden oder einen Test auswählen, der sowohl
qualitativ als auch quantitativ anspricht.
Für ersteres sei die Komplexometrie erwähnt, bei der das zu
bestimmende Ion im Verlaufe einer Titration Maßanalytisch bestimmt
wird.
Eine kombinierte qualitative und quantitative Nachweismethode
für bestimmte Ionen sind sog. Schnelltests, welche auf dem Prinzip
der Kolorimetrie basieren. Hierbei wird z.B. eine Probe der zu
untersuchenden Flüssigkeit in einem Reagenzglas mit verschiedenen
Reagenzien versetzt. Ist der zu bestimmende Stoff enthalten, tritt
eine Farbreaktion ein. Die Farbintensität hängt von der
Konzentration des zu analysierenden Stoffes ab und wird mit einer
gedruckten Farbskala verglichen, auf der bestimmte
Farbintensitäten bestimmten Konzentrationsbereichen zugeordnet
sind (halbquantitative Analyse).
Der Vorteil solcher Tests ist das schnelle Analyseergebnis und die
unkomplizierte Anwendung, der Nachteil das oft nicht allzu genaue
Analyseergebnis.
Dagegen lassen sich genaue quantitative Bestimmungen von Ionen auf
elektrochemischem Wege mit Ionenselektiven Elektroden durchführen.
(Meßprinzip und Aufbau s.u.)

2. Trennung der Ammoniumcarbonatgruppe mit anschließende Spezial

nachweis von Magnesium mit Titangelb

Zur Ammoniumcarbonatgruppe gehören die Erdalkalimetallionen von
Ca, Sr, und Ba. Magnesium gehört eigentlich nicht zur Gruppe, wird
jedoch im Trennungsgang aufgrund seiner Zugehörigkeit zur
Erdalkalimetallgruppe auch analysiert. (Ich verzichte aus
Zeitgründen auf die Analyse des Stronti~~s).

Als gemeinsames Fällungsmittel (außer Mg) dient das sog.
Am mon i umcar bonat (N HJ. C03. 0i e Met a I I ion en werden i m lei cht
alkalischen MilIeu (pH·'··9) als schwerlösliche Carbonate gefällt.

Hierzu einige Anmerkungen und Begriffe:

a) Das Löslichkeitsprodukt L
= Produkt der Konzentrationen (bzw. Aktivitäten) der Kationen

und Anionen eines Elektrolyten in einer gesättigten wäßrigen
LösuDQ bei konstanter TemDeratur.
In eIner ~esätti9ten Salzlösung besteht zwischen dem Bodenkörper
und der Losung eIn heterogenes chemisches Gleichgewicht,
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d.h, es verlassen in der Zeiteinheit ebensoviele Ionen den festen
Bodenkörper, wie umgekehrt in den Bodenkörper eintreten .

AB ~
...

A + B

( z • B. Ca Cö, \, - .\ Ca + CO -)

Dieser Gleichgewichtszustand läßt sich mit Hilfe des
Massenwirkungsgesetzes beschreiben:

Das MWG läßt sich wie folgt umformen:

= K. AB

Da die Konzentration (bzw. Aktivität) eines festen Stoffes als
konstant angesehen werden kann, kann man

K· AB = L =const

setzen; damit ergibt sich die Beziehung

L = A • B

Das Löslichkeitsprodukt ist temperaturabhängig und wird mit
zunehmender Temperatur größer. Schwer lösliche Elektolyte besitzen
ein kleines Löslichkeitsprodukt.

Allgemeine Formel fUr Salztyp A B L = A .. B
(
j

Aus dem Löslichkeitsprodukt eines Salzes läßt sich seine
Löslichkeit berechnen. Die molare Löslichkeit t eines Salzes AB
ent s pri cht dabei der K0 nzen t rat ion (i n mol / L) an Ar 0 der 8- - Ion en :
A'" • B- = L
A = S--
A = B- = L
1,,,(AS) = "A = B - L ..
(gilt nur fUr Elektrolyte des Typs AB)

Allg.: 1, =

Anmerkung zum Fällungsreagenz ((NH) CO

Darstellung: 2 NH (1) + CO (g) + H 0 II(NH ) eO Il

Ammoniumcarbonat ist in wäßriger Lösung nicht stabil, da das
Ammonniumion NH im wäßrigen System bis pH 9 und das Carbonation
CO ab pH 11 relativ stabil ist.

Bevorzugt wird daher die Bildung von Ammoniumcarbaminat NH~(CO. NH,;"'
und Am mon i um hy dr 0 gen carb 0 nat NH.'. HeO~: •
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FällungsreaktlQn~n der Ammoniumcarbonatgruppe
Die Lösung der Metallionen wird mittels verd. Ammoniak auf pH 9
9,S eingestellt und anschließend gesättigte Ammoniumcarbonatlösung
hinzugegeben :

M"(aq) (Ca,Ba) + 2NH'4 + 2HCO- ~- -:::~ MC03 ,'. + CO + H 0 + 2NH~
v. v, ~.

Die Fällung findet im NH :/NH, -gepufferten MilIeu (pH 9) statt, um
eine Ausfällung von M~ ' als Mg(OHl zu verhindern.
Das Erhitzen dient der Verschiebung der obigen
Gleichgewichtsreaktion in Richtung der Produkte (Austreibung des
entstehenden CO ~ ). Die Niederschläge werden abzentrifugiert.

Identifizierung von Ca ; · und Ba innerhalb des Trennungsgangs:

Zunächst werden die Metallcarbonate durch Zugabe verdünnter
Essigsäure wieder zerstört, es liegen erneut die Metallionen in
Lösung vor :

. ,

MCO + 2H c.0- + 20Ac- -;_._.:. M(aq) + CO + H 0 +.OAc

Barium kann nun nach Abstumpfen mit Natriumacetat und Erhitzen der
Lösung als Chromat gefällt werden indem man etwas verdünnte
Kaliumchromatlösung zugibt. Calciumchromat sollte nur bei sehr
hohen Ca '- Konzent r at i onen ausfallen, da CaCrO , ein viel größeres
Löslichkeitsprodukt hat als BaCrO . . Es sollte soviel verdünnte
Chromat-Lsg. zugegeben werden, daß nach dem Abzentrifugieren
der überstand leicht gelblich bleibt, um eine quantitative
Ausfällung des Bi 'zu gewährleisten.

Ba Cr O,. · ~ (g e 1b )
-

( 1,.. , =1 ,6 ·10 mo 1/ L)

Danach kann Ca 'als Oxalat gefällt werden, indem man etwas
verdünnte Ammoniumoxalatlösung hinzugibt :

Ca + C,O,. CaCO ~ (weiß) (1 =3,1 ~10 mol/L)

, .
Identifizierung von Mg

Nach der Primärfällung von Ca und Ba als Carbonate und dem
anschließenden Abzentrifugieren sollten im überstand nur noch Mg 
Ionen vorhanden sein. Innerhalb des Trennungsgangs wird Mg ' nach
Zugabe von etwas verdünntem Ammoniak und
Dinatriumhydrogenphosphat-Lösung als Magnesiumammoniumphosphat
gefällt.

Mg (aq) + NH -' + HPO. + NH ._-_:~ MgNH" PO : ,/ (weiß) + NH -f
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Spezialnachweis von Mg mit Titangelb (Thiazolgelb)

Mg . -Ionen bilden mit Titangelb auf Zugabe von verdünnter
Natronlauge einen roten Farblack, der nicht immer stöchiometrisch
zusammengesetzt ist. Es erfolgt ebenfalls die Bildung von Mg(OH),
welches den Farbstoff adsorptiv bindet und so nicht zwischen
echter Chelatbindung zwischen Mg " und Titangelb und adsoptiv
gebundenem Farbstoff unterschieden werden kann. Der Nachweis wird
durch Ammoniumsalze gestört, welche die Bildung von Mg(OH) durch
Neu t r a1isa t ion der Nat r 0 n1auge (N H; + 0H-::-- ', NH. + HO) ver hin der n .
Sie müssen vorher abgeraucht werden. Auch soll wegen der großen
Empfindlichkeit des Nachweises mit allen verwendeten Reagenzien
eine BI indprobe auf Mg --Ionen durchgeführt werden.
Man gibt zu einer verdünnten Mg -- Lsg . einige Tropfen Titangelb
lösung (0,05%ige ethanolische Lösung) und etwas verdünnte
Natronlauge.

\

Mg +

.' .

" .

I '

pD=6

"Abrauchen" der Ammoniumsalze: Man trägt einen Tropfen der zu
Untersuchenden Lösung auf einen Objektträger auf und dampft ihn
mit der Sparflamme des Bunsenbrenners ein. Danach gibt man einen
Tropfen Titangelb und einen Tropfen Natronlauge auf die
Salzkruste.

(NH I, ):: CO . -:: .,; 2NH . + CO + H.O

Zur Empfindlichkeit einer Nachweisreaktion

Die Empfindlichkeit eines Nachweises kann durch die
Grenzkonzentration (g/ml) wiedergegeben werden. Beträgt die
Grenzkonzentration eines bestimmten Nachweises z.B. 1:50000, so
bedeutet dies, daß ein Gramm des nachzuweisenden Stoffes mit dem
verwendeten Nachweismittel noch in 50000 ml (50L) Lösungsmittel
nachweisbar sind.

Oft wird der negative dekadische Logarithmus der
Grenzkonzentration als sog. pD-Wert angegeben:

z.B. Gk = 1:10 > pD = 4,0
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3. Kom pIe x0 metr i sche Mag nes i um bestim.!!! ung _::~ _

Die Komplexometrie ist ein quantitatives maßanalytisches
Bestimmungsverfahren, bei dem das zu bestimmende Ion durch
Titration mit einem Komlexliganden(z.B. EDTA) komplexiert wird.
Als Indikator fungiert ebenfalls ein komplexbildendes Molekül
(z.B.Erio T) dessen Komlex mit dem Metallion eine bestimmte Farbe
hat. Im Verlaufe der Titation wird der Indikator durch den
stärkeren Komplexbildner EDTA verdrängt und es tritt eine
Farbänderung der Lösung ein, welche durch die ursprüngliche Farbe
des Indikatormoleküls (bei gegebenem pH-Wert) verursacht wird.
Dieser Farbumschlag zeigt das Ende der Titration an. Anhand der
verbrauchten Menge an EDTA kann auf die Menge an Metallion in der
Lösung geschlossen werden.

Allgemeine Voraussetzungen für Komplexometrie
a) Stöchiometrisches Verhältnis Metallion-Ligand 1:1
b) Schnelle Komplexbildung zw. Ligand und Metallion
c) Hohe Komplexstabilität
d) Komplexlöslichkeit
e) Eindeutige Erkennung des Endpunktes der Titration

... . I '

" I' /

I j -
- I~ . ~ .. \ ~-'\ "

' -)'- \..-

Als Komplexon dient das Dinatriumsalz der Ethylen-diammin
tetraessigsäure (Na)EDTA) (nach vollkommener Deprotonierung max.
6-zähniger Ligand)

, , ';'\ J\' - H· c-
o' ' J ' -

Komplexstruktur oktaedrisch

Indikator : Erio T (zusammen mit Methylorange)

.. A, ' ('i- " /"1- .,
r · \ "
' , ' \

-',,/ ,. '. \ .
/

Metall-Indikator-Komplex

=~a-Salz der .2-HydrOXY :1 -(1-(hYdrOXy-2-naPhtyl-azo)-6 nltronaphta In-sulfon~aure- 4)

r _- :,
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Als Magnesiumionen enthaltene Probe dient mir der überstand aus
einer zweiten Probe des Trennungsgangs der Ammoniumcarbonatgruppe.
Dazu wurde vorh~r eine bestimmte Menge an MgCI~ * 6H ~0 (150-200mg)
abgewogen (w(Mg)=12%, entsprechend einer Menge von etwa 20 mg Mg ,
). Nach dem Abzentrifugieren der Carbonate von Ca und Ba wird der
Überstand in einen Erlenmeyerkolben gegeben, auf 100ml mit desto
Wasser aufgefüllt, eine die Indikatoren enthaltene Puffertablette
und 2ml eines NH ; /NH. -Puffers hinzugegeben und auf 150ml
aufgefüllt. Anschließend wird gegen die Na. EDTA-lösung (c=0,05
mol/L) bis zum Umschlag von orange über grau nach grün titriert.
Die Pufferlösung (pH=10) hat die Aufgabe, die bei der Titration
enstehenden Protonen abzufangen und dafür zu sorgen, daß die EDTA
in der vollkommen deprotonierten Form vorliegt.

Reaktionsverlauf:

(1) Mg+ (HINDt-(grün bei pH10 > Erio T = blau, Methylorange =
gel b) + HJ° ... ---' (Mg •.. I nd)- ( rot 0 r an9e) + HJ a*
(2) (Mg •.. IND)- + (H JXr (Na~EDTA)~ (Mg ..• X) + (HIND)' + H,O+"*

(grün) ')
~

( 3) * 2NH~ + 2H , O'~' 2NH~ + 2H, 0

Berechnung der Menge an Mg

1ml Na"EDTA-lsg. (c=0,05 no l zl ) entspricht 1,22mg an Mg

Ursache des Farbwechsels bei Indikatoren:

- . ,

---
-, ....... .\. ../ ,'." \

/ .: /
,)

Der Farbwechsel wird verursacht durch unterschiedliche
lichtabsorptionseigenschaften der am chemischen Gleichgewicht
beteiligten Indikatorformen.

z.B. Methylorange

1.--"

Durch Protonierung/Deprotonierung wird das i-Elektronensystem des
Indikators verändert, die Absoptionsmaxima verschieben sich zu
größeren/kleineren Wellenlängen.
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4. Spezialnachweise für Nickel und Eisen (Elemente der

Ammoniumsulfid bzw. Urotropingruppe

Die Ammoniumsulfidgruppe enthält folgende Elemente: Co, Ni, Mn,
Zn. Sie werden im Gruppentrennungsgang zunächst als Sulfide im
leicht alkalischen MilIeu gefällt.
z • B. Ni)· +-( aq ) + HS- -::--._~ Ni S ~/ (s chwarz) + H"

Der Urotropingruppe gehören die Elemente Fe, Cr und Al an. Sie
werden zunächst als Hydroxyde gefällt und abgetrennt.
z • B. Fe -( aq ) + 30H- -~. Fe ( 0H). * aq.!, ( brau n)

Als Einzelnachweise mit organischen Reagenzien können folgende
Reaktionen dienen:

a) Nachweis des Ni mit Dimethylglyoxim

Das Ni "-Ion bildet mit dem Dimethylglyoxim im leicht
ammoniakalischen MilIeu einen roten schwerlöslichen Chelatkomplex.
Dazu gibt man zu etwas verdünnter Ni -Lösung wenige Tropfen von
2,5%iger wäßriger Lösung des Na-Salzes des Dimethylglyoxim und
etwas verd. Ammoniak:

Ni (aq) + 2H DMG + 20H- ..

/" ,\.. ,\, ." . ~
, 11/ ( "

\ ~ '" /

planar

Ni(HDMG) I (rot) + 2H,Q
,~

pD=5,5

Alle verwendeten Reagenzien müssen durch eine Blindprobe zuvor auf
Ni geprüft werden, da der Nachweis sehr empfindlich ist.
Eine Störung kann durch Fe~~ eintreten, welches ebenfalls einen
farbigen (jedoch löslichen) Komp l ex .r~lit dem Dimethylglyoxim
bildet. Durch Oxidation des F~~zu Fe~mit H~Q und anschließendem
maskieren des Fe'~als Tartrat mit Weinsäurelösung kann der Nachweis
des Ni 'dennoch erfolgen:

2Fe -( aq) + H Q + 2H 0 2Fe (aq) + 4H,O

Fe (a q) + 2 (C ~ H.· O:~ )
Tartrat

+ 2NH, (Fe(C"H 0) )' + 2NH
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b) Eisennachweise (Fe )Fe ")

Fe : Ein klassischer Nachweis für Eisen(III)-Ionen ist die sog.
Berliner Blau-Reaktion. Hierbei werden zu einer verdünnten Fe 
Lösung einige Tropfen Kaliumhexacyanoferrat(II) -Lösung gegeben.
Dabei entsteht ein blauer Komplex, der kolloidal gelöst ist, wenn
daß stöchiometrische Verhältnis von Fe und K (Fe(CN), ) 1:1, jedoch
als unlöslicher Niederschlag ausfällt , wenn Fe im überschuß
vorhanden ist:

Fe "(aq) + K (Fe (CN) ) -~-" "KFe(Fe(CN). ) + 3K

lösliches Berliner Blau

4Fe~ •( aq) + 3K~ ( Fe(CN)c )
1- , '

Fe_(Fe(CN) ) *nH · 0, . " + 12K

unlösliches Berliner Blau

Die blaue Farbe entsteht durch eine teilweise Ladungsübertragung
zwischenden beiden unterschiedlich geladenen Eisenatomen (Charge
transfer-übergä.~.ge) L "

~

Iv
L.. ty r •• ,1.\

'- ..

c

\
/ '/

C
i

1_ = HJ, 0,
i, <, Fe;: -r

=
L- Fe:..- +

=

/- ( r. i ·cf:./ - I " i

Abb. Struktur des unlöslichen Berliner Blau
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Fe : Eisen(II)-Ionen können mittels 1,10-Phenanthrolin
nachgewiesen werden, mit dem sie einen roten Komplex bilden, indem
das Metallion von drei Phenanthrolinmolekülen oktaedrisch
koordiniert wird. Dazu versetzt man etwas verdünnte Eisen(II)
Lösung mit wenigen Tropfen 2%-iger Lösung von 1,10-Phenanthrolin
in Ethanol:

+ 3

1,10-Phenanthrolin

\,

/,

'.

...
. ' :."

\ ,

.
~ . t.F- .,:.. -.. /

\ / /

~--~---:. -'

\

/

rot

pD=6,1

Wegen der großen Empfindlichkeit des Nachweises müssen alle
Reagenzien durch eine Blindprobe auf Fe geprüft werden.
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5. Bodenuntersuchung auf Nitrat, Phosphat mit Schnelltests und

pH Messung mit der Glaselektrode

Neben den bisher besprochenen Ionentrennungen und Ionennachweisen,
welche zum Teil mit relativ großem Aufwand durchgeführt werden
(Zentrifugieren, Erhitzen, Titrieren) oder ausschließlich
qualitativer Natur sind gibt es Möglichkeiten qualitative und
quantitative Messungen von Ionen gleichzeitig und schnell
vorzunehmen. Dazu können käufliche Schnelltests dienen, welche
meißt auf optischen Analysemethoden wie der Kolorimetrie basieren
und die es für eine Vielzahl an verschiedenen Ionen gibt.
Eine andere, viel genauere, jedoch auch teurere Möglichkeit der
Ionenanalytik bieten Ionenselektive Elektroden, mit welchen auf
elektrochemischem Wege Analysen durchgeführt werden.
Als Beispiele dienen hier einerseits ein Nitrat-Schnelltest mit
Teststäbchen der Firma DENNERLE bzw. ein Phosphat-Tropftest der
Firma JBL und andererseits eine pH-Glaselektrode.
Untersucht wird Ackerboden bzw. Gartenerde.

Zur Untersuchung des Bodens auf die angeführten Stoffe wiegt man
200g Boden ab, versetzt ihn mit 200mL dest. Wasser in einem großen
Erlenmeyerkolben und schüttelt gut durch. Man läßt 5min absetzen,
schüttelt erneut durch und gibt das Gemisch in einen ausreichend
großen Saugtrichter mit Filter. Man setzt den Trichter auf eine
Saugflasche an die man eine Vakuumpumpe anschließt. Man saugt
solange, bis 50-75ml klares Filtrat (anfänglich schmutziges
Filtrat verwerfen) vorhanden sind.

a)Nitrat-Messung

Man hält ein Teststäbchen 2sec in das Filtrat und vergleicht nach
einer Minute mit der Farbskala auf der Verpackung.
Das Teststäbchen besitzt 2 Testfelder. Das untere zeigt den
Nitratgehalt an, das obere ist ein Nitrit-Warnfeld, welches unter
Normalbedingungen ungefärbt bleiben sollte, ansonsten ist der
Boden vergiftet.

Reaktionsgleichungen im Nitratfeld:

Zunächst wird Nitrat zu Nitrit reduziert (Reduktionsmittel wurde
nicht angegeben)

NO + 3H· 0

Desweiteren reagiert das Nitrition mit Sulfanilamid unter
Diazotierung und anschließender Kupplung mit N-(1-Naphtyl)
ethylen-diammoniumchlorid zu einem rotvioletten Azofarbstoff.
Je mehr Farbstoff gebildet wird, desto mehr Nitrat ist vorhanden,
desto intensiver ist die rote Farbe des Testfeldes.
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b) Phosphat-Test

Bei dem Phosphat-Test der Firma JBL werden jeweils 5mL Filtrat in
zwei mitgelieferte Reagenzgläser gefüllt. In eines der Gläser
werden dann zuerst etwas REAGENZ 1 und dann REAGENZ 2 gegeben. Ist
Phosphat enthalten so tritt nach kurzer Zeit (4min) eine
Blaufärbung der Lösung ein. Auf einer Farbskala wird zusammen mit
der Blindprobe die Phosphatkonzentration halbquantitativ
ermittelt.
Da die Firma JBL keine Angaben zu den verwendeten Reagenzien
macht~ kann nur vermutet werden, welche Reaktionen ablaufen:

Vermutlich wird das Phosphat zunächst mit Ammoniummolybdat
komplexiert und anschließend mit einem Reduktionsmittel zu sog
Molydänblau reduziert. Hierbei entsteht ein Mischoxid aus Mo(Y)
und MoCYl). Die blaue Farbe entsteht wie beim Berliner Blau durch
Charge Transfer-Übergänge:

12 (NH.) Mo 0 + 7H PO. + 51HNO
Ammoniummolybdat

51NH NO + 36H 0

7 ( NH'{) (P 0" (M0 0 ) ) +
Ammoniummolybdatophosphat

Reduktion (wahrscheinlich mit Ascorbinsäure) zu Molybdänblau

((MoG) ((MoO ) ) *6H 0

Der gemessene NO~ -Wert in mg/L entspricht dem Stickstoffgehalt
in kg/ha in einer Bodenschicht von 30cm.

Der gemessene Phosphat-Gehalt in mg/L multipliziert mit dem
Faktor 100 entspricht dem Phosphatgehalt in mg/100g Boden.

Vergleichsgrößen :

NO~-Stickstoff(kg/ha)

0-40
40-75
75-150
>150

Versorgungszustand

niedrig
mittel
hoch
überversorgt

PO,:~.- - Geh alt (mg / 100g)

0-25
26-44
>44
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c) pH-Messung mit der Glaselektrode

Elektroden sind Einrichtungen, mit denen man
Ladungsverschiebungen, die an Phasengrenzen entstehen feststellen
kann. Gemessen werden Potentialdifferenzen.
Elektroden, welche auf ein bestimmtes Anion oder Kation in Lösung
ansprechen werden ionenselektive Elektroden genannt.
Entstehung der Potentiale am Beispiel der Glaselektrode:

Aufbau:

I

--:
\

a) G1asme mb ra n (SPez i a19las : 72% Si 0,-~_, , 6%Ca0, 22% Na;\ 0 )
b) Glasmembran, schematisch vergrößert .
c) äußere und d) innere Quellschicht
e) Innenfüllung (Pufferlösung mit bekanntem pH-Wert)
f) Ableitelektrode
g) Bezugselektrode
h) Bezugselektrolyt
i) AgCl(s) bei Ag/AgCI-ßezugselektrode
j) Diaphragma
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Entstehung der Potentiale/Potentialmessung

Taucht man die pH-Glaselektrode in eine Elektrolytlösung, so
quillt die äußere Schicht des Spezialglases auf. Die so
entstehende Gelschicht ragt je nach Glassorte ca 10 bis 1000 A
tief ins Glasinnere hinein. Bei dem Quellvorgang werden die
Natriumionen der Silikatgruppen vollständig gegen Protonen des
Elektrolyten ausgetauscht. Auch aus der nichtgequollenen
Glasschicht, dem Festkörper, wandern Natriumionen in die
Außenlösung ein, können jedoch nicht durch Protonen ersetzt
werden, da letztere im ungequollenen Glas nicht beweglich sind.
Die Folge davon ist, daß sich an der Phasengrenze zwischen
Festkörper und Gelschicht ein Potential ausbildet: ein negativer
Potentialwall ensteht hinter der Phasengrenze (im Festkörper)
durch die nicht abgesättigten Silikatgruppen, ein positiver
Potentialwall vor der Phasengrenze (in der Gelschicht) durch die
Protonen. Es entsteht das sog. äußere Phasengrenzpotential.
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An der inneren Glasmembran entsteht auf gleichem Wege das innere
Phasengrenzpotential, welches jedoch im Unterschied zum äußeren
PGP konstant ist, da die Innenfüllung (Pufferlösung) einen
konstanten pH-Wert hat. Das äußere PGP ist vom pH-Wert der
gemessenen Lösung abhängig, welcher von Lösung zu Lösung
verschieden sein kann. Es entsteht nun eine Potentialdifferenz
zwischen dem äuperen und inneren PGP. Diese Potentialdifferenz
wird über die Ableitelektrode weitergeleitet und mit der
Bezugselektrode verglichen. Das Diaphragma das im Idealfall nur
Ladungen und keine Teilchen passieren läßt, trennt die
Bezugselektrode von der eigentlichen Meßlösung ab. Zwischen der
Ableit- und der Bezugselektrode ist die Elektronik
zwischengeschaltet, welche die Potentialdifferenz zwischen der
Bezugselektrode und den abgeleiteten Phasengrenzpotentialen mißt.
Da die Potentiale der Bezugselektrode (ES), der Ableitelektrode
(EA) und des inneren PGP (Ei) konstant sind, ist das äußere PGP
(Ea) das eigentlich gemessene Potential. Im Idealfall ist Ea durch
die Nernst'sche Gleichung wiedergegeben.

Für die gesamte Meßkette gilt:

~E = EA - Ei + Ea - EB

da EA, EB und Ei konstant sind läßt sich die Gleichung
vereinfachen

E = E, + Ea

E ist das IINormalpotential" der Meßkette

Im Idealfall: E = E.: + E + 0,06 log a H

"Bei der Erforschung der Glaselektrode gewann man die Erkenntnis,
daß vor allem die unmittelbar an die Meßlösung grenzende
Oberflächenstruktur des Elektrodenmaterials die Selektivität
beeinflußt. Im Interesse einer möglichst ausgeprägten Selektivität
sollte die Matrix des Elektrodenmaterials nur das zu bestimmende
Ion reversibel aufnehmen und abgeben können." (Camman,
Ionenselektive Elektroden, 2.Aufl. 5.21)

Ionenselektive Elektroden können aufgrund ihrer einfachen
Handhabung, der relativ großen Empfindlichkeit und den geringen
benötigten Probenmengen vielseitig angewendet werden. Vor allem in
der Medizin ersparen sie umständliche Untersuchungsverfahren (z.B.
Bestimmung des Na/K-Gehaltes des Blutes).
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6. Chemikalien- und Geräteliste

a) Trennung der Ammoniumcarbonatgruppe/Mg-Spezialnachweis
Chemikalien:
- verdünnte SaCI -, CaCI -- und MgCI *6H O-Lösungen (c(Metallion) =
10 - 10-' mol/L)
- gesättigte II(NH ) CO -Lösung
- NH -Lsg. (c=2mol/L)
- NH~CI-Lsg. (c=2mol/L)
- Na HPO -Lsg. (c=2mol/L)
- HOAc-Lsg. (c=2mol/L)
- K CrO -Lsg. (c=0,5 mol/L)
- (NH ) C 0 -Lsg. (c=2mol/L)

Titangelblösung : 0,05%ige Lsg. von Titangelb in Ethanol
- NaOH-Lsg. (c=2mol/L)

Geräte :
Zentrifuge; Zentrifugengläser; Reagenzglasständer; Bechergläser
(50-200mL); Bunsenbrenner; Glasstäbe; ca 12 30mL-Spritzflaschen
für die Chemikalien; Objektträger; Pipetten

b) Komplexometrie
Chemikalien:
- Bestimmte Menge an MgCl *6H 0 ; w(Mg)=12%
- Dinatriumsalz der Ethylendiammintetraessigsäure in wäßriger
Lösung (c(Na EDTA)=0,05 mol/L)
- Indikator-Puffertabletten (Erio T/Methylorange)
- NH /NH -Pufferlösung(pH=10) > 0,7g NH Cl (p.a.) mit 5,7mL NH
(w=0,25) versetzen und mit dest. H 0 auf 10mL auffüllen> frisch
zubereiten!

Geräte :
Magnetrührer; Magnetfisch; 200mL Weithalserlenmeyerkolben,
Bürette(50mL) mit Halter, Stativmaterial

c) Nickel- und Eisennachweise
Chemikalien:
-verdünnte NiCl,~, FeCl . und FeSO -Lösungen (c(Metall)=10~ - 10
mol/L)
- Na-Salz des Dimethylglyoxim in 2,5%iger wäßriger Lsg.
- NH (c=2mol/L)
- K (Fe(CN) )-Lsg. (c=0,5mol/L)

2%ige Lsg. von 1,10-Phenanthrolin in Ethanol
- Weinsäurelösung (c=1-2mol/L)
- H 0 -Lsg. (3%ig)

Geräte :
Reagenzgläser; 9 30mL-Spritzflaschen für die Chemikalien

d) Bodenuntersuchung
Chemikalien:
Nitrat-Teststäbchen der Firma Dennerle; Phosphat-Test der Firma
JBL ; 200mL dest. HO; 200g Ackerboden/Gartenerde

Geräte: pH-Meter; Saugflasche; Saugtrichter; Vakuumpumpe;
Filterpapier; Dichtring für Saugtrichter; großer Erlenmeyerkolben
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