
Übungsaufgaben

AC-II Praktikum Quantitative Analyse

1. Photometrie

a) Skizzieren Sie den Strahlengang in einem Photometer mit Monochromator für eine 

Transmissionsmessung und zeichnen Sie die wichtigsten Bauteile schematisch ein !

b) In welchem Wellenlängenbereich wird üblicherweise gemessen ?

c) Was ist der Unterschied zwischen Transmissions- und Reflexionsmessung ?

d) Welches physikalische Gesetz (Formel angeben!) ist die Grundlage für photometrische 

Messungen in Transmission ?

e) Was versteht man unter der Extinktion (Formel!) und warum wird diese bevorzugt 

gegenüber der Transmission gemessen ? Stellen Sie graphisch die qualitative 

Abhängigkeit der beiden Größen von der Konzentration dar !

f) Wie ist in der Photometrie das Auflösungsvermögen definiert (Formel!) und wie 

verändert sich diese Größe bei Verkleinerung der Spaltbreiten ?

g) Welche beiden alternativen Detektorsysteme werden in der Photometrie verwendet ?

h) Sie wollen die folgenden Analyten photometrisch untersuchen: MnO4
-, Cu2+, NO2

-, 

Cr2O7
2-, Fe2+/3+, PO4

3-.

Bei welchen Substanzen ist dies direkt möglich, wo sind Vorbereitungsschritte 

notwendig und wie können diese aussehen ?

2. Galvanostatische Coulometrie.

a) Skizzieren Sie den Aufbau einer coulometrischen Titration (galvanostatisch) von NaOH 

und benennen Sie die Bauteile !

b) Welche Reaktion läuft an der Anode bzw. der Kathode ab ? Welche Funktion hat das 

Diaphragma ?

c) Wie muß der Aufbau der coulometrischen Titration verändert werden, damit HCl 

bestimmt werden kann ?

d) Welches Gesetz (Formel!) wird zur Quantifizierung herangezogen ?
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3. Komplexometrie.

a) Zeichnen Sie die Strukturformel von EDTA. Wie viele Koordinationsstellen besitzt das 

Molekül ?

b) Was ist ein Chelatkomplex? Zeichnen Sie die räumliche Struktur eines beliebigen 

Metall-EDTA-Komplexes. Welcher Effekt begünstigt die Bildung dieses Komplexes 

(Begründung) ?

c) Beschreiben Sie (mit Reaktionsgleichungen) die komplexometrische Bestimmung von 

Zink. Welcher Indikator wird verwendet ? Wie kommt der Farbumschlag zustande ?

d) Warum kann Kobalt nicht mittels direkter Titration bestimmt werden ? Wie geht man 

statt dessen vor ?

4. Manganometrische Bestimmung von Eisen nach dem Reinhardt-Zimmermann-

Verfahren.

a) Stellen Sie die Bruttogleichung für die zugrunde liegende Reaktion auf.

b) Vor der Titration muß evtl. vorhandenes dreiwertiges Eisen reduziert werden. Nennen 

Sie unter Angabe der Reaktionsgleichung eine geeignete Möglichkeit.

c) Welchen Zweck erfüllt die Zugabe der Reinhardt-Zimmermann-Lösung ? Erläutern Sie 

dies genau anhand der Nernstschen Gleichung für die entsprechende Reaktion.

d) Nennen Sie drei weitere Verbindungen, die manganometrisch bestimmt werden 

können (ohne Reaktionsgleichung).

f) Der Calciumgehalt einer Probe soll manganometrisch bestimmt werden. Hierzu werden 

0,2437 g der Probe gelöst und das Calcium als Calciumoxalat ausgefällt. Nach Lösen 

des Niederschlags in verdünnter Schwefelsäure wird die freie Oxalsäure mit KMnO4-

Lösung (c = 0,02 mol/L, t = 1,0325) titriert: V1 = 31,34 mL, V2 = 31,81 mL, V3 = 31,39 

mL, V4 = 31,22 mL. Berechnen sie unter Angabe des Vertrauensintervalls (t(p, f) = 3,18 

für p = 95 % und f = 3) den Massenanteil (Gew.-%) an CaO.
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5. Atomabsorptionsspektrometrie.

a) Ergänzen Sie folgende Tabelle zu Bauteilen und deren Funktionen/Aufgaben in einem 

Flammenatomabsorptionsspektrometer.

Bauteil Funktion

Flamme

Probeneintrag

Eintrittsspalt

Wellenlängendispersion

Lichtquelle

Welches wichtige Bauteil fehlt in dieser Tabelle ? Nennen Sie hierfür ein Beispiel.

b) Warum wird vor Versuchsbeginn die Lichtquelle eine längere Zeit vorgewärmt ?

c) Welche Störungen/Interferenzen sind Ihnen in der AAS bekannt ? Nennen Sie drei 

Beispiele und jeweils eine Möglichkeit, diese zu beseitigen !

d) Was ist der Unterschied zwischen Flammen- und elektrothermaler AAS ? Welche 

Vorteile bietet das letztgenannte Verfahren ?

6. Beantworten Sie kurz folgende Fragen bzw. erklären Sie die entsprechenden Begriffe:

a) Was versteht man unter einem zertifizierten Standard-Referenzmaterial ?

b) Was ist der Unterschied zwischen einer Absolut- und Relativmethode ? Nennen Sie 

jeweils zwei Beispiele !

c) Welches ist der Unterschied zwischen systematischem und statistischem Fehler ? 

Welcher dieser Fehler wird durch die Standardabweichung (Formel!) charakterisiert ?

d) Mit welcher Säure und in welchem Aufschlußsystem würden Sie eine schwer 

aufschließbare silikathaltige Gesteinsprobe aufschließen und warum (Reaktions-

gleichung!) ?

e) Nennen Sie jeweils einen substanzspezifischen und substanzunspezifischen Detektor 

in der Gaschromatographie ! Geben Sie kurz an, warum die jeweiligen Detektoren 

substanzspezifisch bzw. substanzunspezifisch sind !
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f) Was ist der Unterschied in der Vorgehensweise zwischen einem isothermen und nicht-

isothermen Gaschromatogramm ? Welche Vorteile bietet das letztgenannte Verfahren?

g) Was versteht man unter der „Leitelementmethode“ und welche Voraussetzungen 

müssen hierbei für eine weitgehend richtige Kalibration gegeben sein?

h) Vervollständigen Sie folgende Tabelle:

Methode Maßlösung Urtiter Indikator Analyt (Bsp.)

Fällungstitration 

nach Mohr
AgNO3 NaCl K2CrO4 Cl-, Br-, I-

NH4SCN

Eosin

CN- nach Liebig

Stärke

Ce(SO4)2

Bromatometrie


