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1. Vorwort

In meinem Vortrug Ube:r:.jndh.atoren möchte ich mich mit ver
schiedenen Indikatortypen, die man auch als Indikatorklassen
be zei chn en könnte, und deren Anwendung emög l Lcuke r t e n befassen.

Die entsprechenden Typen habe ich a n der Tafel aufgel istet.
(PH- Indikatoren, Redox-Indikatoren, Absorptions-IndiKatoren,
Metall-Indikatoren) Dabei handelt es sich nicht um eine Eintei
lung nach ehern. strukturellen Gesi chtspunKten. Chemisch verwand
te oder so gar gleiche Substanzen können in verschiedenen Kl a s s en
auftauchen. Insgesamt geht es mir vor allem um zwei Dinge:

1. Die Vi el za hl der Typen anha nd an~ewandter Beispiele einmal
zusammenfassend darzustellen, und

2. Die Wirkungsweise der einzelnen Indikatoren-Klsssen auch
theoretisch näher zu beleuchten.

Anf angen werde ich mit den pH-I ndiKatoren, die auch Säure-Base 
-I ndi Katoren gena nnt werden. Aus beiden Na men geht bereits Anwen
dung und Wirkungsweise hervor, nämlich, daß e s sich um Stoff"!
handelt, die zur pH-Wert-Bestimmung ge e i g ne t sind und Säure
- Base-Charakter ha ben.
Um j edoch als pH- I ndi kator wirken zu können, müssen be3tim~te

Voraussetzungen erfüllt sei n:
1. Der pH-I ndi Kator muß in der Lage sein, auf eine pH' Änder ung

hin seine Farbe zu ä ndern.
2. Diese Farbreaktion des I ndikators für bestimmte pH-Werte

r ' muß beksnnt sein, wenn ich ihn zur pH-Wert-Bes tJ.mmung ver
wenden will.

3. Di e Rea ktion muß re~ersibel sein~

Ein I ndi kator alleine kann jeweils nur für einen oder wenige
besti wnte pH-Werte die se Reaktion zeigen. Will man ein breites
Spektrum von pH-\verten a bde cke n , so muß ma n lIU so gena nnten

Uni ver sa l i ndiK a t or en g r e i fe n . Da bei ha ndelt es si ch um Indika
torgemi sche, die a uf srund ihrer verschiedenen art spcz. pH-Um

8chlagsgebiete zu s amm en gestellt, diese Möglichkeiten bieten.
Universalindikatoren sind ohne Zweifel nüt~lich und notwendi g 
ich möchte nur hieran (Plastikgehäuse mit IndiAatorpapierctreifen)

erinnern - sie sind jedoch für eine detaillierte Be s chr e i bung
der Wirkungsweise ungeeignet. Besser eignet sich dafur ein eir.

zelner Indikator alleine, und anband von Methylorange werde ich
auch gleich näher darauf eingehen.
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2. Einl ei tung

Zuvor 6011 jedoch ein Kleiner Versuch eingeschoben werden,
der bewei s en soll,daß natürli che Pflanzensäfte, die R.Boyle
bereits i m 17. Jnh r hunder t benut zte, auc~ heute noch, zumindest
als cherno-hi storisches Beispiel Wirkung ze i gen.

3. pR-I ndi Ka t oren Säure/ Base- I ndi katoren

a) Wi rkung sweis e eines pH-I ndiKa t or s (Methylorange)

Wi e ber e i t s angedeut e t , möcht e ich Me t hy l or ange als Bei

spiel f ür einen pH-Indikator vors tellen.

V2: Ich hab e hie r eine 0,1 ~ibe wä s s r ige Lös ung von Me t hy l 
orange und gebe jeweils etwa di e g l ei che Me ng e der In
"dikatorl ösung in 3 verschiedene Reagenzgläser. Diese
3 Rea gen zgläs er sind bereit s mi t f ol gen de n Lösung en

bestüc kt: RG 1 mi t 20 ml 0,1 N NaOR , RG 2 mi t 20 ml
H20 desto und RG 3 mit 20 ml 0,1 N HCI. Nach Zuga be des
I ndikators erkennen wir eine Gelbfärbung i n den RG's

und 2, da gegen eine Rotfärbung in RG 3.

Da s Ergebni s mö ch t e ich a nha nd e iner Folie (F 1) ve rsuchen zu
erklären. Generell handelt es s ich bei den pH-Indi katoren um

Substanzen, genauer gesagt um Farbstoffe, die selbst als Säuren
bzw. Basen im Sinne von Brönsted fungieren, wie bereits angedeu-

Ich pflücke einige Blätter von einem Rotkohl-Ko pf ab,
zer t e i l e sie in Kleine Stücke und gebe sie in ein
:Becherglas. Danach gi.eße ich warmes Wasser (bzw, Ät ha no l )
darauf und nach eini ger Zeit ist eine bläuliche Färbung
des Wass ers zu erkennen. ~ un füge ich Protonen hinzu und
erhalte eine rote Farbstoff-Lösung.(Zugabe von 0,1 N HCl)
Anschließ end f üge ich unter lebhaftem Rühren OH--Ionen
hinzu, indem ich die saure Lösung na ch und nach tropfen 

weise mit 0,1 N NaOH versetze. Nach Durchlaufen de s
Äquivalenzpunktes (ca . pH: 7,5) färbt sich die Lösung
dann t,rün a n .

Ohne Zwei f e l handelt es sich hierbei um Farbstoff-Lösungen, denn
es wird deutlich, daß durch die Änderung der pH-Verhältnisse

bedingt, diese ihre Farbe ä ndern. Da bei diesen Extrakten jedoch
wa hrs chei nlich mehr er e Ko mponenten von Fa r bs t of f en (Anthocyane)

zusammen den Umschlag be s timm en , i st kei ne Einheitlichkeit ge
währleistet, und diese Methode für genaue pR-Wert-Bestimmungen
unzureichend.
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V3 l Die Dars t e l l ung von P. beg i nn t damit, daß ich 1, 88 g

Phenol und 1,48 g Phthalsä ureanhydrid in eine m fe uer- ,

festen Reagenzglas unter Anwesenheit von 10 Tr opfe n

H2S04 konz. zusa mmens chmelzen lasse. (Molverhältnis
Phenol : Ph t ha l s äur es nhydr i d = 2 :1) Es bildet sich e ine

tiefrote Schmelze. Sobald keine Feststoffe mehr im RG zu

tet, und bei Pr o t ol ys e bzw. Depr o t oly s e Farbänderungen 7oeip,en.
Methyl orang e ist bekanntlich eine zur Gruppe der Azo-Fnrbstoffe

gehörende Substa nz ( Natriumsalz der 4-Dimethyl-amino-a zobenzol_
-4 '-sulfons äure) , die im pH-Berei ch von 3 , 1 bis 4,4 von rot
nach gel b umschlägt. Dies zeig t e a uch der Versu ch V

2
an . Das

Anion de r Indikatorsäure ist demnach g el b gefärbt und liegt als
sol ches oberhalb von pH 4,5 vor. Das Absorptionsrnaxi mum betr ä g t
420 nm. Dur ,h Zug a be von Protonen erhält man die I ndi katorsäure,
wobei hier eine Rotfärbung auftrit t, d.h. e ine Verschie bung de s
Absorptionsmaximums. Dieses ist ins La niwe l lige r e verschoben und
liegt nun bei 490 nm. Der ursächliche Grund dafür ist fol gender:
Durch die Addition eines Pr o t ons an ein Stickstoff-Atom der

Azogruppe wird das rr-Elektronensystem stärker delo~alisiert. Es
komm t zur Aus bildung von mesomeren Grenzstrukturen aufgrund der
va r i ableren Ele ktronenbeweglichkeit im System. Damit einher er
f olg t di e Fa rbänd er ung. Generell ist es ja so, daß Fsrbig keit
auf grund von Abs orption i m s ich t ba r en Bereich des SpeKt r ums auf
tritt und wir als Farbe dann das wahrnehmen, was als SUillme der

nicht a bsorbierten Anteile des s i chtbaren Spektrums ü br i g bleibt.
( Komplementärfarbe!) Farbigkeit tritt dann auf, wenn si ch die

~-Elektronen des Farbstoffes zu einem delokalisierten~-System

übe r lagern , d . h . kei ne hohen Energiedifferenzen zwischen dem

hö chsten besetzten~-Niveau und dem niedrigsten, unbeset zten
(antibindenden) n~Niveau vorhanden sind.

überträgt ma n diese Vorstellung auf das gelbe Anion, so muß fest
ge s t e l l t werden, daß hier die Delokali sation des N=N-Doppelbin
dungs-Elektronenpaares viel schwächer ist und seine Anregung mehr
Energie erfordert . (energiereicheres, kurzweIligeres Licht)
Methylorange ka nn als Zwe i f a r ben- I nd i Ka t or angesehen werden. Im

Unterschied dazu gibt es auch Einfarben-IndiKatoren. Als Beispiel
soll hier Pheno l ph t ha l e i n vorgestellt werden.

b) Da r s t e l l ung und WirKunbsweise von Phenolphthalein

Bei der Darstellung komm t es mir vor allem darauf an, zu
zeigen, d~ß es mög l ich ist, diesen Indikator i m Rea genzglas in
kür ze s t er Zei t darzustellen.
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e r konn e n nI nd , "tolle ioh duo HG in ein EiuLJud, um die

Reaktion abzukühlen, Sobald die Schmelze erkaltet let,

versetze ich sie mit H~O dest und koche eventl. kurz auf.
D~D ßebildete F. ~eht dabei in die wässrige Fhase Uber,

die ich anschließend dekantiere und die farblos erscheint.
Versetze ich nun mit 1-2 N NaOH, so färbt sich die Lösung
rot - man erkennt das typische rotviolett von P. im
alkalischen Bereich. Gebe ich nun weitere OH--Ionen in

Form von festem NaOH hinzu, so komme ich an einen Punkt,
an de~ diese RotfäIbung wieder verschwindet und die Lösung
erneut farblos wird.

Die einzelnen Schritte möchte ich noch einmal anhand einer Folie
(F 2) verdeutlichen. Die Indikatorsäure ist farblos und liegt in
der lactoiden Form vor. Sind jedoch OH--Ionen anwesend, so werden
ihr durch die starke Base OH- Protonen entzocen und ee bildet eich
die Indikatorbase aus, die aufgrund der chinoiden Porm und der
~esomeriest8bilisationim sichtbaren Bereich des Spektrums absor _
biert und intensiv rot gefärbt ist. In extrem alkalischen Medien
jedoch, bildet sich noch eine weitere Form aus, bei der nun sämt
liche Protonen durch die Base OH- abgetrennt worden sind. Es tritt
hierbei jedoch gleichzeitig eine deutliche Stabilisierung des Mo
leküls einschließlich der Elektronenbewegungen ein, was zu einer '
Ent f' ä r bung führt. Die Delokalisiening der 'lf-Elektronen wie beim
gefärbten Anion über zwei Ringe hinweg, wird hierbei durch die
zusät~lich angelagerte Hydroyxlgruppe verhindert.

Phenolphthalein e,ehört chem. zur Gruppe der TrilJhenylmethan
Farbstoffe,ist demnach mit Methylorange nicht verwsndt.

Zusam.nenfassend kann gesagt werden, daß es sich bei den pH
-IndiAatoren um Säure/Base-Systeme handelt, wobei die unterschied
lichsten Basen- bzw. Säuren-Stärken und damit unterschiedliche
pKs-Werte auftreten und somit auch verschiedenen Umschla.gsgebiete
der IndiKatoren. Diese Eigenschaft spielt eine wichtige Rolle bei

der zweiten wichtigen AnwendungsmöglichAeit der pH-IndiKatoren,
nämlich bei der Bestimmung des stöchiometrischen Endpunktes der

Titration einer Säure mit einer Base. Hierbei muß gewährleistet
sein, daß das Umschlag8gebiet des betreffenden Indikators dem pH
im Endpunkt der Ti t r a t i on entspricht. Gleichzeitig muß der"Indi
kator dabei im Idealfalle in hinreichend geringer Konzentration
vorliegen, um keine merKliche Menge der Titrierlösung beim Durch

laufen des Umschlagsgebietes zu verbrauchen~ Je nachdem welche
Säure/Base-Kombination vorliegt, muß der Indikator gewählt werden,

der mJt n s t nom lJmoohlol',flgpbiAt d o n Ällu1valem'.punl{t erfaßt. Einige
Beispiele gebe ich an der Tafel an.:

a) schwache Säure + starke Base schwach alkal. Umschlag
(CII,COOII) (011-) (lhf'noll'hthulein)

b) starke Säure + schwache Base: schwach saurer Ums chl ag
(HGI) (NH 3) ( ~ethylrot;~ethylorange)

c) starke Säure + starke Bsse großer pH-Sprung
(HGI) (OH-) (IndiKatoren, öie zw.

pH 4 und pH 8 umschlage

Auf die Demonstration möchte ich in diesem Rahmen verzichten.

c) Vorstellung eines Fluoreszenzindikators

Fluoreszenzindikatoren sind I., die im Falle ihrer AKtivierung
durch Licht geeigneter Wellenlänge (UV-Licht) am oder in der I-;ähe
des Äquivalenzpunktes einer Titration ihre Fluoreszenzemission ver

änoern. Bekanntlich ist Fluoreszenz ja ein Fall von Lumineszenz,
der dadur <.:h gekennzeichnet ist, daß Verbindungen inllerhalb von
10-9 bis 10-6s nach der Anregung durch sichtbares oder ultravio
lettes Licht bzw. Rönt~en- oder Elektronenstrahlen die absorbierte
Energie in Form von Strahlung wieder abgeben. Meist erfolgt diese
Energieabgabe in Form langweIligerer Strahlung (sichtbarer Bereich)

Fluoreszenzindikatoren bieten die Möglichkeit,in RtarK farbigen
bzw. trüben Lösungen titrieren zu können. Dabei kann es vorKommen,
daß sie am Umschlagspunkt den Farbton der Fluoreszenz verändern,

oder aber erst überhaupt zu fluoreszierenden Substanzen werden.
Störende Substanzen (Salze etc.) Können eine Fluoreszenzschwlichung
bzw. Löschung zur Folge haben. Viele organ. Substanzen kommen dabei
als FluoreszenzindiKatoren in Frage. (Eosin, Fluorescein, Chinin,
Naphthol, Umbelliferon etc.) Ich möchte hier als Beispiel o(-Naph
thylamin vorstellen.

V I ch habe hier eine ca. 2%ige Lösung von~-Naphthylamin in4:
H20. Bestrahle ich diese nahezu neutrale Lösung mit UV-
-Licht, so erkennen wir eine hellblaue Fluoreszenzfarbe.

Gebe ich nun schrittweise OH--Ionen (0,1 %ige NaOH) hinzu,
so komme ich an einen Punkt, an dem diese blaue Fluoreszenz
verschwindet und stattdessen eine tiefviolette Färbung

der Lösung eintritt. Durch Zu(.abe von Protonen (1 N HCl)
läßt sich dies wieder rÜCKgängig machen.

In einem weiteren Versuch kann gezeigt werden, daß auch Chinin.
daß z.B. in 'Tonic Water' zugesetzt ist, gleiche Reaktionen ~eigt.

) ) ) )Chemie in der Schule: www.chids.de



Eo= 1,36 V

Eo= 0,80 V

4. ~i~.::.!...!:!.':!.L~" t. " r~

a) WirKungswei se von Diphenyl-p- sulfon~aurem Na t r i um

Allgemein ge sag t ber uht d i e Wir~u ng von Redo xi nd i Katoren darauf,
d~D s ich die LichL8b Bor pti on dcs Indi kators durch Oxyda t i ons -
bzw. Red ukt i 0ns - Vor gänge ä nd er t und damit verbunden natürlich

auch ein sichtbarer Farbwechsel erfolgen muß, wenn der Indikator

gei gne t sein soll. Folgender Versuch soll die Arbeitsweise e ines
Redoxi nd i E.ators ver deu t li che n :

V5: Ich ha be hi e r ei ne Lösung, d i e Fe 2+- I on e n enthält. Mi t

Hil f e von Kal i umdichr omat - Lösung ( K~cr207) werd en sie
nun in saurem Mi l i eu ( H2S0 4) zu Fe 3 -Ionen oxidiert.
Gleichzeitig wird der ReQoxindi~ator (Di phenyl-p-sulfon
-säure, ~a-Salz) als 0,1 %ig e wässrige Lösung hi nzugefügt.
(e i nige Tropfen). Beim Oxi di eren des Fe 2+wi r d dss als

Oxydat i ons mittel ag i e r end e 6- wer tige Chrom :.:: ur 3-wertigen
Stufe reduzi ert . Die Lösun g wird gr ün . Der Indi kator hat
nun die Aufoabe, fest :.::ustellen, wann das ge s amte 2-wer
tige Eisen als Fe3+vorliegt. Sobald dies der Fall ist,
wird nämli p.h der Indi kator se lbst oxidiert und die Fa r be
.de s I nd ika t or s s chläg t von farbl os nach vi ole tt hin um.
Um da s Redoxpo t ential Fe 2+/Fe 3+ zu erniedri ge n, gi bt man

zusä t zl i ch noch etwas Phos ph or sä ur e hi nzu, die unter Kom~

plex bildung di e Fe 3+-Ionenkonzentration genügend weit

herabsetzt. Me ngenangaben: 25 ml Fe(II)-Sal zlösung, 10 ml
4 N Schwefelsäure oder HCl, 4 Tropfen I ndiKatorlösung,

0,1 N Ka l iumdi chr oma t - Lös ung , 5 ml 25%i ge Phos phor sä ur e
(~ zw . 2 ml 85 %ige ) .

Die Wir~ungsweise des Redoxind i Ka t or s möchte ich a nhand einer
Folie ( E'3) noch einmal e twas genau er am Over he a d- Pr o j ekt or ver
de utl i chen .
Entschei dend für oie richtige Wa hl des I ndika t or s sind die ver
s chi edene n &edoxpot en t i a l e der beteiligten Redoxpaa re. Damit der

Redpxindi ~ a to r seine Aufgabe erfüllen ka nn , muß s ein Redox-Poten
tial zwi s ch en deden Pot ent i a l en der bei den snderen beteiligten
Systeme l i egen . Dies ist hier der Fall:

2+ 3+
Fe / Fe (HCl)

(+6) 2- 3+
Cr 20 7 I Cr

Indred./lnd·ox.

1-
b ) J ;,-Stä r ke-Einschlußverbi ndung als Redox i ndikator

Da ß ein R. nich t unbedingt eine aromat. Verbindung se i n muß ,

soll der nächste Vers uch verdeutlichen, in dem Sulfit bzw. Hydro
ße ne ulfi t e mit lIi lfe von H20 2 oxidiert werden uHd wobei das
Redo xpaar 2 J-/J2 in Verbindung mit Stärke als Redoxindi Kutor

agiert.

V6: In einen Erle nmeyer-Kolben g i bt man 25 ml schweflige
Säure ( S0 2 in H20), 5 ml H~S04 (verd.), einige Tro pfen
KJ -Lö sung und 1 ml Stärke l ös ung . Aus einer Bür et t e wi r d
nun l angsam 3 %i ge H20 2-Lösung zu gefügt. Beoba ch t un gen :
An der Eintropfstelle bildet sich Kurzfristig die blaue

Farbe der J
2-

stärke-Reaktion (E inschlußverbindung ), die
jedoch sofort wieder verschwindet. Wenn die vorha ndenen
Sulfit b:.::w . Hydro~ensul fi t- I o nen oxidiert worden sind,
bl e i bt die Fa r be dagegen beständig und zeigt das Ende
des Redo xpro zesses an. Erklärung: Aufgrund der be s tehe n
den Redo xpotentiale werden sowohl die J--Io nen a l s Buch
die Sulfit-Ionen vom eintropfenden H202 ox idiert, gle ich
ze i tig jedoch wird das entstehende J 2 , das mit der St ä r ke
lö sung die bla ue beka nnte Ei nschlußverbindung bildet,
wieder von Sulfit-Ionen reduziert, s o lange diese noch
i m System vorhanden s i nd .

Folgende einzelne Redox-Reaktionen sind zu formulieren:

- H20 2 + 2 H+ 2 - 2 H20+ e .,...-!

2 J - 2 J 2- e -;;:::::t

SO 2- + H20 2 e -.=t S04
2- + 2 H+

3,
Die Werte f ür die Redoxpotentiale sind folge nde:

H202/ H20 E = 1,77 V
0

2 J-I J 2 E = 0,58 V
0

SO 2-1 SO 2- E '" 0 ,14 V
3 4 0

) ) )
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Das Prinzip verdeutlicht die folgende Zusammenfassung:
1.) Mg 2+ + IndiKator (blau) --. Mg-Indixator-Komplex (rot)
2.) Mg 2+ + EDTA (farblos) --+ ~g-EDTA-Komplex (farblos)
3.) Mg-Indikator-Komplex(rot) + EDTA --+ Mg-EDTA-Komplex +

Indhator( blau)

Die komplexbildende Wirkungsweise im Einzelnen des hier einge

setzten Metall-Indikators Eriochromschwarz T soll anhand einer
Folie (F 4) näher erklärt werden. Im pH- Hereich 8-10 hat Erio T
folgendes Aussehen: Die phenolische OR-Gruppe ist demnach noch
protonie~t. Gibt man nun ein Me t a l l - I on (M~2+) hinzu, so wird
dieses chelatartig vom Stickstoff und dem Phenolat-Sauerstoff

gebunden und verdrängt dabei auch noch das Proton der noch nicht
dissoziierten OH-Gruppe. Es bildet sich ein mesomeriefähiges
System aus , wobe i durch die Herausnahme des p'rotons eine wesent
lich Änl J.ng des AbsorptionsspeKtrums erfolgt und damit ein-

./ ./

Eine weitere wichtige Klasse von Indikatoren sind die ~e t a l l

-Indikatoren, die den Gehalt einer Lösung an bestim.nten Metall-
-Ionen anzuzeigen in der Lage sind. Der Vorgang spielt sich im

Einzelnen folgendermaßen sb: Die Metall-Indikatoren bilden mit
den Metall-Kationen Komplexverbindungen, deren Farbe sich von der
des freien Indikators deutlich unterscheidet. Die Wirkungsweise
zeigt folgender Versuch:

V8: In 10 ml H20 gebe ich eine Spatelspitze NH4Cl , 1 ml verd.
Ammoniak und 1 Tropfen IndiKator-Lösung des Indikators

Erl0 T (0,' Mige w~§8rig@ Lögun~), Dl@ tö§ung mit einem

pH-Wert von ca. 8,5 hat eine blaue Farbe angenommen.
Gebe ich nun zu dieser Lösung ca 2+ bzw. Mg2+-Ionen, inde~

ich CaC12 bzw. MgCl2 zusetze, so bildet sich ein Metall
Indikator-Komplex aus, der in beiden Fällen rot gefärbt
ist.

Gebe ich nun zu dieser Lösung eine Substanz, die in der
Lage ist, als stärkerer Komplexbildner zu wirken, und
somit den Metall-Indikator-Komplex wieder zu zerstören,
wird irgendwann wieder die Farbe des freien IndiKators
(hier: blau) auftreten, falls der neue Komplex farblos
ist. Diese Substanz kann z.B. EDTA sein, mit deren Hilfe
man hier quantitativ die Metall-Ionen-Menge bestimmen
kann.

Eriochromschwsrz T als Komplexbildner
(Mg2+ bzw. ca 2+), mit quantitativem

6. Metl:lll-llltllKötoren

a) Wirkungsweise von
mit Metall-Ionen
Aspekt.

~. Ad nnrpt i lI !ln lud I ~IJ torr,n

Cl) Adsorption ven Fl uo.r eac e i n an AgCl'

A. bilden e~nen eigenen IndiKatoren-Typ, wobei sie unter
Farbänderung in der Nähe des ÄquivalenzpuIlKtes von einem Nieder
sChlag adsorbiert werden.

Als Beispiel sei die Adsorption von Fluorescein an AgCl vor
gestellt. Die gelbgrüne Farbe des Fluoresceins geht dabei am
ÄquivalenzpunKt in eine hellrote Färbung über.

V7: Auf 10 ml einer zu titrierenden ca. 0,1 N Chloridlösung,
die unbedingt neutral sein muß (NaCl), gibt man zwei
Tropfen IndiKator - 0,2 %ige alkohol. Lösung von
Fluorescein. Tropft man nun in diese Lösung zwecks
Chloridbestimmung nach und nach Ag+-Ionen ein (0,1 N
A~N03-Lösung). so bildet sich AgCl und zwar kolloidal

b.:w. als Sue penaLon , Die Kolloidalen Teilchen adsorbieren
am Äquivalenzpunkt die Anionen des Indikators und ver
ändern somit die Elektronenhülle.

) )

Nach und nach vollziehen sich folgende Vorgänge : Die entstehen
den kolloidalen AgCI-Teilchen adsorbieren zuerst die noch in
der Lösung befindlichen CI--Ionen und laden sich damit an der
Oberfläche negativ auf. Dafür sind van der Waals-Kräfte ver
antwortlich zu machen. Nach dem Uberschreiten des Äquivalenz
p~nKtes-sind jedoch Ag+-Ionen im Uberschuß in der Lösung vor
handen. Jetzt werden sie adsorbiert, wOQurch die Ober f l ä chen
natürlich negativen CharaAter verlieren und positiv auf e el aden
werden. D~durch sind eie nun im Stande, die in der Lösung be

findlichen Anionen des Farbstoffes anzulagern. Dadurch werden
die EleKtronenhüllen deformiert - eine Farbänderung tritt ein.
Gibt man wieder CI--Ionen hinzu, so verschwindet die ross Farbe

wieder, falls noch Silberchlorid-IOnen kolloidal in Lösung sind.

"
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her eine Farbänderung (~ot). Die blaue,Farbe de s f r ei en Erio T

schläg~ in di e rote Far be des deprotonierten Metallchel~ts um.
r 'ür q ua n t Lt u t Lve He Rt i mmunp. cn titriert ma n nun mi t e iner ein

gestellten 0,1 m EDT A- L6s ung bis zum Umschl ag von rot nach blau.

Da EDTA,wie be r e i t s erwähnt, ein stärkerer Kompl exbi l dner ist als
Erio T, bildet sich ein Met al lka t i on-EDTA- Kompl ex aus. Sobald

auch das letzte ursprünglich i m Me t a l l -Indika t or gebundene
~etall-Kation nun durch EDTA Komplexiert worden i st, verschwin
det die rote Far be dcs Me t a l l -Ind ika t or -Kompl exe s und es tritt
wieder die blaue Fa rbe des fre ien Erio T im pH-Bereich 8-10 auf,
da der Metall-EDTA-Komplex farblos ist. Die genauen Verhältnisse
schildert die Folie ( F

5).
1 ml verbrauchter 0,1 m EDTA-Lösung

~ntspricht dann einem Gehalt von '2 , 43 mg Mg •
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