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Verdünnungsreihen

Lösung der Fragen
1

1) Warum hat Salzsäure der Konzentration c = 0,1 mal· L- den pH-Wert 1?

Antwort: Da der pH-Wert der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration
ist, wird so gerechnet: log 0,1

=-1; minus mal minus macht plus, also +1.

Genau genommen ist der pH-Wert der negative dekadische Logarithmus des Zahlenwertes der
Wasserstoffionenkonzentration, denn Einheiten können nicht logarithmiert werden. Hier hilft ein
kleiner Trick: Dividiert man die Wasserstoffionenkonzentration durch die Konzentration c

0

= 1 mol · C 1

ändert sich der Zahlenwert nicht, aber die Einheit kürzt sich in Zähler und Nenner heraus.

2) Warum wäre es unsinnig, noch einen 7. oder 8. Verdünnungsschritt durchzuführen?

Antwort: Nach dem 6. Verdünnungsschritt ist - ausgehend von pH 1 - der pH-Wert 7 erreicht. Wenn
man mit neutralem Wasser verdünnt, bleibt es bei pH 7. Den pH-Wert 8 erreicht man nur, indem man
eine basische Lösung verdünnt.
3) „Universalindikator" ist in Wahrheit ein Gemisch von mehreren Indikatoren. Warum?

Antwort: Ein einzelner Indikator hat üblicherweise nur einen Umschlagsbereich, nämlich im stark
Sauren, im Sauren, im schwach alkalischen Bereich usw.. Mischt man mehrere Indikatoren, dann hat
man - auf das ganze pH-Spektrum verteilt - mehrere Umschlagsbereiche. Auch Rotkohl ist somit ein
natürlicher Universalindikator, da viele verschiedene „Säure- und Baseanzeiger" vorliegen.4) Was
würde sich ändern, wenn du statt Salzsäure Essigsäure verdünnen würdest?

Antwort: Salzsäure ist eine starke Säure, die vollständig dissoziiert. Essigsäure hingegen ist eine

schwache Säure. Das bedeutet: bei einer Essigsäure-Lösung der Konzentration c =0,1 mol · C darf
1

man nicht wie bei Salzsäure davon ausgehen, dass eine vollständige Dissoziation stattgefunden hat,
sondern man muss mit der Säurekonstanten von Essigsäure Ks

Co - X

K
s

=[c(H3 o+)/c

X
0

] ·

[c(OAc- )/c

=10-4' 75 rechnen:

X

0

]

c(HOAc)/c 0

=10-4,75

K = ~ = 10-4,75
s

X

2

(0,1-x)

+ 10-4'75 · X - 10-4'75 · 0, 1 = 0

x1 =1,325 · 10-3

(x2

pH = -lg(l,325 · 10-3 )

=-1,342 · 10- 3, macht chemisch keinen Sinn)
pH = 2,87

Noch einfacher ist es, w enn man annimmt, dass die Essigsäure nur wenig bis gar nicht dissoziiert:

c0 (HOAc) z c(HOAc) = 0,1 mal · C

1

•

Mit dieser Näherung geht die Berechnung viel schneller und führt

zum gleichen Ergebnis:
Es gilt: c(H 3 0+) = c(OAO

K5 =
K5 =

[c(H 3o+)/c 0 ] · [c(OAC)/c 0 ]
c(HOAc)/c 0

[c(H 30+)/c 0 ]
0,1

2

-4,75
10

10-4.75

c(H 3 0') = j10- 4 , 75 · 0,1=1,334 · 10-3 mol · L-1 pH = 2,88

Dies müsste dann für jeden Verdünnungsschritt neu berechnet werden.

Lösung der IChO-Au/gabe aus der 3. Runde 201

a)

K=

c(H 3 0+) · c(A-)
c(HA)

s

lg Ks

~

=lg c(H 3 0+)/c0 + lg c(A-)/c 0 -

lg c(HX)/c0 •

Das Gleichgewicht ist bei jedem pH-Wert erfüllt. Liest man die Werte aus dem Diagramm ab,
ergibt sich eingesetzt immer lg K5 = -5
~
Ks = 10-s

c(HA) + c(A-) = 0,1 mal L-1

und
c(HA) · K5 = c(H 3 0+) · (0,1 mal L-

1

c(HA))

-

c(HA) = (c(H 3 0+) · 0,1 mol L-1 )/(Ks + c(H 3 0+))

analog
c(A-) · c(H 3 0+)
c(A-)

c)

=K5 • (O,l mal L-1 -

c(A-))

=(Ks · 0,1 mol L-1 )/(Ks + c(H 0+))
3

Es gilt immer, auch bei pH = 12,5
c(HA) + c(A-) = 0,1 mol L-

1

d)

4

Verdünnt man die Ausgangslösung auf das 10 -fache, bleibt K5 natürlich gleich, die
Säurekonzentration sinkt aber auf 1,0 · 10-s mal L- 1 .

Konz. im Gleichgewicht

1,0 · 10-5 mol/L - x

X

X

eingesetzt in das MWG ergibt sich 1,0 · 10-s mal L-1 =x2 / (1,0 · 10-5 mal L-1 - x)
X=

6,2·10-6, pH = 5,2

c(HA) = 1,0 · 10-5 mol/L - xc(HA) = 3,8 · 10-6 mol L-1

