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6. Konsequenzen der Massenwirkung: Säure-Base-Reaktionen 
 
Gegenstand: Protonenpotenzial, Pegel- und Protonierungsgleichung, Säure-Base-Titrationen, 
Puffer, Indikatoren. 
 
 
6.1  Einführung 
 
Die bisher kennen gelernte Vorgehensweise ist in gleicher Weise auf jede beliebige Umset-
zung anwendbar. Für die Stoffdynamik ist es unerheblich, wie wir uns vorstellen, dass die 
Reaktion auf molekularer Ebene zustande kommt, ob durch Umbau eines Kristallgitters, 
durch Einwanderung von Teilchen, durch Übertragung von Elektronen oder ganzen Atom-
gruppen von einer Teilchenart auf die andere oder sonst wie. Wir wollen uns im wesentlichen 
auf ein Beispiel konzentrieren, das der Säure-Base-Reaktionen, um zu zeigen, dass sich das 
chemische Potenzial auch zur Beschreibung recht spezialisierter und differenzierter Bereiche 
eignet. 
 
 
6.2  Der Säure-Base-Begriff nach BRØNSTED und LOWRY 
 
Eine Säure (im Sinne BRØNSTEDs und LOWRYs) ist eine Substanz oder allgemeiner eine Teil-
chenart, sei sie neutral oder ionisch, die zur Abspaltung von Protonen (H+-Ionen) neigt. Sie 
stellt also einen Protonendon(at)or dar. Wir wollen sie mit Ad (von lat. acidum) abkürzen 
(aber auch die Kürzel HA oder BH+ sind gebräuchlich): 
 

+H
Ad Bs Hν +→ + . 

 
Den nach der Abtrennung zurückbleibenden Rest nennt man die zugehörige (auch korrespon-
dierende oder konjugierte) Base, wobei man im allgemeinen +H

ν = 1 voraussetzt. Als Kürzel 
für die Base, den Protonenakzeptor, wurde Bs (von griechisch: basis) gewählt (entsprechend 
können auch A− oder B verwendet werden). Umgekehrt ist Ad die zu Bs gehörige Säure, 
kurz, Ad und Bs bilden ein Säure-Base-Paar, abgekürzt Ad/Bs.  
Unter +H

ν versteht man die Wertigkeit. Ist +H
ν = 1, spricht man von einer einwertigen Säure, ist 

hingegen +H
ν > 0, von einer mehrwertigen Säure. Ein Beispiel für eine einwertige Säure ist 

Chlorwasserstoff (HCl), da das Molekül gemäß 
 

HCl Cl H− +→ +  
 

ein Proton abzugeben vermag. 
 

Ein Säure-Base-Paar Ad/Bs kann damit auch als ein stofflicher Speicher für Protonen aufge-
fasst werden, der 
- im Zustand Ad ganz gefüllt (voll protoniert), 
- im Zustand Bs ganz leer (deprotoniert) 
vorliegt. 
 
Da jede noch so kleine Protonenabgabe die Base entstehen lässt, können wir von vornherein 
davon ausgehen, dass Säure und Base in größerer oder geringerer Menge stets nebeneinander 
vorliegen. Die abgetrennten Protonen brauchen als solche gar nicht frei aufzutreten, sondern 
können in einer nachgeschalteten Reaktion sofort an andere als Base fungierende Teilchenar-
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ten, etwa H2O, gebunden werden. So liegen in wässriger Lösung die Protonen in Form der 
Oxoniumionen H3O+ vor. Beim Zerfall einer Säure HA wie etwa HCl gemäß 
 

HA A H− +→ +  
 

in Wasser werden die Protonen also in Wirklichkeit direkt von HA-Molekülen auf H2O-
Moleküle übertragen. Es stellt sich daher fast schlagartig das folgende Gleichgewicht ein: 
 

HA|w + H2O|l  A−|w + H3O+|w. 
 

Entsprechend erfolgt bei der Reaktion einer Base B (etwa NH3) mit Wasser der Übergang der 
Protonen von den H2O-Molekülen auf die B-Moleküle: 
 

B|w + H2O|l BH+|w + OH−|w. 
 
Ein eindrucksvolles Beispiel für eine solche Säure-Base-Reaktion haben wir bereits kennen 
gelernt, nämlich den Ammoniak-Springbrunnen (Kapitel 3). Die außergewöhnlich gute Was-
serlöslichkeit des kovalenten Ammoniaks liegt in der chemischen Reaktion 
 

NH3|w + H2O|l → 4NH+ |w + OH−|w 
 
begründet. Die Ausbildung eines basischen Milieus im Kolben wird durch den Farbumschlag 
des zugesetzten Indikators Phenolphthalein von farblos nach rotviolett angezeigt. Doch wer-
den wir uns mit Indikatoren und ihrer Wirkungsweise noch ausführlich in Abschnitt 6.7 be-
schäftigen. 
 
 
6.3  Das Protonenpotenzial 
 
Bei den Säure-Base-Reaktionen werden die Protonen offenbar nur von einer Base zu einer 
anderen übertragen: 
 

Ad(1) + Bs(2) Bs(1) + Ad(2). 
 
Man spricht auch von protolytischen Reaktionen. So entsteht bei der Reaktion von Salzsäure- 
und Ammoniakdämpfen „Salmiaknebel“, ein Rauch aus feinverteilten Ammoniumchlo-
ridkriställchen, 
 

HCl|g + NH3|g → 4NH+  + Cl− (NH4Cl|s), 
 
d.h., die vorgestellten Definitionen gelten auch, wenn kein 
Lösemittel vorhanden ist. 
 
Versuch: Bildung von „Salmiaknebel“ aus Salzsäure- und 
Ammoniak-Dämpfen  
 
Da jedoch die weitaus meisten Säure-Base-Reaktionen in 
wässriger Lösung stattfinden, wird das zweite Säure-Base-
Paar sehr häufig vom Lösemittel Wasser selbst gestellt (H3O+/H2O oder auch H2O/OH−). 
Trotzdem kann man den gebundenen, aber austauschfähigen Protonen ein chemisches Poten-
zial zuordnen, nämlich den Wert, der sich im Gleichgewicht der Reaktion 
 

+H
Ad Bs Hν ++  

 
einstellt. Es gilt ja in diesem Fall 
 

+ +Ad Bs H H
μ μ ν μ= + , 
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d.h, wenn die chemischen Potenziale μAd und μBs gegeben sind, liegt der Wert von +H
μ wegen 

des vorausgesetzten Gleichgewichts eindeutig fest: 
 

+

+
Ad BsH

H

1(Ad/Bs) ( )μ μ μ
ν

= −  

 
Das Protonenpotenzial +H

μ im Gleichgewicht kennzeichnet die Stärke, mit der eine Säure Pro-
tonen auf andere Stoffe zu übertragen sucht. Denn solange der Wert von +H

μ unterhalb des 
durch obige Gleichung gegebenen Grenzwertes liegt, findet auf Grund des Potenzialgefälles 
eine Protonenabgabe statt. Liegt er hingegen über dem Grenzwert, so ist Summe der chemi-
schen Potenziale rechts größer als links, die Reaktion läuft rückwärts, das System Säure-Base 
bindet Protonen, statt welche zu liefern. Anschaulich gesprochen, entspricht also +H

μ im 
Gleichgewicht dem größtmöglichen „Protonendruck“, den die Säure unter den gegebenen 
Bedingungen zu entwickeln vermag, und ist damit ein Maß für das, was man als ihre Stärke 
bezeichnet oder, besser gesagt, als Stärke des Säure-Base-Paares, denn die Neigung zur Pro-
tonenabgabe wird in demselben Maße durch das chemische Potenzial der Säure bestimmt wie 
durch das der zugehörigen Base. Die folgende Tabelle zeigt einige Zahlenbeispiele. Es sind 
jeweils die Normwerte, d.h. die Werte für 298 K, 101 kPa und 1 kmol/m3 angegeben, da diese 
das betreffende Säure-Base-System am einfachsten charakterisieren. 
 
Säure / Base 

H
μ + / kG 

4HClO |w  / 4ClO− |w  + 57 
HCl |w   / Cl− |w  + 35 

2 4H SO |w  / 4HSO− |w  + 17 

3HNO |w   / 3NO− |w  + 8 

3H O+ |w   / 2H O |l  0 

4HSO− |w   / 2
4SO − |w  - 11 

2 4C H OHCOOH |w  / 2 4C H OHCOO− |w  - 22 

3CH COOH |w   / -
3CH COO |w  - 27 

+
4NH |w   / 3NH |w  - 53 

2H O |l   / OH− |w   - 80 

3NH |w   / 2NH− |w  - 130 
OH− |w  / 2-O |w  - 165 
H |g   / e− |g  - 231 
HCl |g  / Cl− |g  - 289 
HF |g   / F− |g  - 441 
 
Da sich von jedem Stoff erwarten lässt, dem Protonen „aufgedrückt“ worden sind, dass er sie 
auch wieder abzugeben vermag, ist es folgerichtig, ihn in seiner protonierten Form als Säure 
und in seiner Ausgangsform als die zugehörige Base zu bezeichnen. In diesem Sinne ist das 
protonierte Wasser H3O+ als Säure mit seiner Base H2O ebenso in unserer Tabelle vertreten 
wie die Säure H2O mit ihrer Base OH−. Gleiches gilt für das Hydrogensulfat-Anion, 4HSO− , 
und das Ammoniakmolekül. Verbindungen, die sowohl als Säure als auch als Base fungieren 
können, bezeichnet man als amphoter. 
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Als stark gelten Säuren mit positivem 
H
μ + , als schwach solche mit 

H
μ + < 0 G und als äußerst 

schwach solche mit 
H
μ + < -80 kG. Liegen zwei Säure-Base-Paare gemeinsam in einer Lösung 

vor, dann zwingt das „stärkere“ Paar dem „schwächeren“ die Protonen auf. Da sich Säure-
Base-Gleichgewichte fast schlagartig einstellen, bildet sich durch den Protonenaustausch stets 
ein einheitliches Protonenpotenzial aus, auch wenn verschiedene Säuren Ad und Basen Bs 
zugleich anwesend sind: 
 

H H H
(Ad(1)/Bs(1)) (Ad(2)/Bs(2)) ...μ μ μ+ + += = = . 

 
Starke Säuren (Säure-Base-Paare) wie Perchlor- oder Salzsäure verlieren in wässrigen Lösun-
gen mit Normkonzentration ihre Protonen praktisch vollkommen an das Wasser (H3O+/H2O-
Paar), sie „dissoziieren“ vollständig, wie man auch sagt, z.B. 
 

HClO4|w + H2O|l → 4ClO− |w + H3O+|w 
 
oder auch 
 

HCl|w + H2O|l → Cl−|w + H3O+|w. 
 
In beiden Fällen ersetzt also die schwächere Säure H3O+ die stärkere Säure HClO4 bzw. HCl. 
Da die Deprotonierung der Säuren ja vollständig ist, liegt mit H3O+ in beiden Fällen die glei-
che Säure in Lösung vor, die stärkste in Wasser mögliche Säure. Das Protonenpotenzial 

+H
μ sinkt dabei von recht hohen und unterschiedlichen positiven Werten (+57 bzw. +35 kG) 
auf den gleichen Wert von (ungefähr) null herab. Starke Säuren können daher in wässriger 
Lösung ihre volle Potenz gar nicht entfalten. Man spricht auch vom nivellierenden Effekt des 
Lösemittels Wasser. 
 
Will man das Protonenpotenzial einer beliebig verdünnten starken Säure ermitteln, so genügt 
es demgemäss, das Säure-Base-Paar (H3O+/H2O) zu berücksichtigen. Ausgehend von der Re-
aktionsgleichung 
 

+ +
3 2H O H O H+  

 
erhält man für das Protonenpotenzial im Gleichgewicht 
 

+ 23
3 2 H OH H O

(H O /H O)μ μ μ μ+
+= = − . 

 
Im Falle kleiner Konzentrationen können wir die Massenwirkungsgleichung anwenden. Das 
Lösemittel Wasser liegt jedoch in so hohem Überschuss vor, dass sich seine Konzentration 
während der Reaktion praktisch nicht verändert. Es kann also wie eine reine Flüssigkeit be-
handelt werden (vgl. Abschnitt 5.3): 
 

++
3 2

+
r 3H O H OH

ln (H O )μ μ RT c μ= + −
○ ○

 
 
bzw. 
 

++
3 2

+
r 3H O H OH

( ) ln (H O )μ μ μ RT c= − +
○ ○

. 
 
Die Differenz in Klammern entspricht dem Grundwert des Protonenpotenzials des Paares 
(H3O+/H2O), d.h. 
 

++
+ +

3 2 r 3HH
(H O /H O) ln (H O )μ μ RT c= +

○
  . 



6. Konsequenzen der Massenwirkung: Säure-Base-Reaktionen 

 105

Interessieren wir uns z.B. für das Protonenpotenzial einer Salzsäure der Konzentration 
0,1 kmol/m3, so entspricht die H3O+-Konzentration auf Grund der vollständigen Dissoziation 

der angegebenen HCl-Konzentration. Berücksichtigen wir weiterhin, dass +
3 2(H O /H O)μ

○
= 0 

gilt, so erhalten wir bei 298 K 
 

+H
μ =  0 kG + 8,314 G⋅K-1⋅298 K⋅ln0,1 = -6 kG. 

 
Das Protonenpotenzial ist also gegenüber dem Normwert deutlich verringert. 
 
Ein ähnliches Schicksal wie die starken Säuren erleiden die Basen äußerst schwacher Säuren 
(

H
μ +  < -80 kG) wie das Amidion, denen das Wasser (H2O/OH−-Paar) wegen seines höheren 

+H
μ -Wertes die Protonen aufzwingt: 
 

2NH− |w + H2O|l → NH3|w + OH−|w. 
 

Das Amidion stellt also einen starken Protonenakzeptor dar, der in Lösung praktisch vollstän-
dig protoniert vorliegt. Generell gehört zu einer sehr schwachen Säure eine starke korrespon-
dierende Base (und umgekehrt). Das Protonenpotenzial in der Lösung wird also von der Base 
OH− bestimmt, der stärksten in Wasser möglichen Base, und steigt stets auf –80 kG (bei Vor-
liegen von Normkonzentrationen) an. 
 
Die Bestimmung des Protonenpotenzials einer verdünnten starken Base folgt nun dem glei-
chen Muster wie im Fall einer verdünnten starken Säure, nur dass jetzt das Paar (H2O/OH−) 
berücksichtigt werden muss. Die zugehörige Reaktionsgleichung lautet 
 

2H O H OH+ −+ . 
 
Für das Protonenpotenzial 
 

22 H OH OH
(H O/OH )μ μ μ μ+ −

−= = −  
 
erhält man unter Berücksichtigung der Massenwirkungsformel und der Sonderstellung des 
Wassers 
 

2 rH
(H O/OH ) ln (OH )μ μ RT c+

− −= −
○

   . 
 
Eine starke Base mit der Konzentration 0,1 kmol⋅m-3 besitzt demnach bei 298 K ein Proto-
nenpotenzial von 
 

H
μ + = -80 kG – 8,314 G⋅K-1⋅298 K⋅ln0,1 = -74 kG, 

 
das, verglichen mit dem Normwert von –80 kG, deutlich erhöht ist. 
 
Ein wesentlich niedrigeres Protonenpotenzial als –80 kG lässt sich in normalen wässrigen 
Lösungen nicht aufrechterhalten, weil dadurch das Wasser durch Protonenverlust laufend zer-
setzt würde, ebensowenig wie ein Potenzial erheblich oberhalb 0 kG, weil dies die H2O-
Molekeln durch H3O+-Bildung zerstört. In beiden Fällen würde das Wasser weitgehend ver-
schwinden, so dass von einer wässrigen Lösung keine Rede mehr sein könnte. Verhältnisse 
dieser Art dürften in konzentrierten Lösungen der Mineralsäuren herrschen. 
 
Schwache Säuren wie Essigsäure sind hingegen in wässriger Lösung nur zu einem mehr oder 
weniger großen Teil deprotoniert, d.h. im Bild des Protonenspeichers ist dieser weniger oder 
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mehr gefüllt. Je geringer das Protonenpotenzial, d.h. der „Protonendruck“ der Säure, ist, desto 
voller ist auch der Speicher. Will man das Protonenpotenzial einer schwachen Säure in wäss-
riger Lösung berechnen, müssen wegen der unvollständigen Dissoziation gemäß 
 

2 3Ad|w H O|l Bs|w H O |w++ +  
 

beide Säure-Base-Paare berücksichtigt werden, im Falle der Essigsäure (abgekürzt HAc) also 
entsprechend 
 

2 3HAc|w H O|l Ac |w H O |w− ++ +  
 
die Paare (HAc/Ac−) und (H3O+/H2O). Für das Protonenpotenzial in wässriger Lösung gilt 
dann allgemein: 
 

3 2H H H
(Ad/Bs) (H O /H O)μ μ μ+ + +

+= = . 
 
Einsetzen der Massenwirkungsgleichung und Berücksichtigung der Sonderstellung des Löse-
mittels Wasser ergibt 
 

+
r r 3 2 r 3(Ad/Bs) ln (Ad) ln (Bs) (H O /H O) ln (H O )μ RT c RT c μ RT c++ − = +

○ ○
. 

 
Aus dem Formelumsatz folgt nun unmittelbar, dass 
 

+
r r 3(Bs) (H O )c c=  

 
sein muss. Nehmen wir nun weiterhin an, dass die schwache Säure nur zu einem sehr gerin-

gen Teil dissoziiert vorliegt (was bei +Hμ
○

-Werten < - 25 kG der Fall ist), so kann der undisso-
zierte Anteil c(Ad) in erster Näherung gleich der Anfangskonzentration c0 gesetzt werden: 
 

r 0,r(Ad)c c≈ . 
 
Obige Gleichung vereinfacht sich damit zu 
 

+ +
0,r r 3 3 2 r 3(Ad/Bs) ln ln (H O ) (H O /H O) ln (H O )μ RT c RT c μ RT c++ − = +

○ ○
. 

 
Umformen ergibt: 
 

+ 1 1 1
2 2 2r 3 3 2 0,rln (H O ) (Ad/Bs) (H O /H O) lnRT c μ μ RT c+= − +
○ ○

. 
 
Setzen wir nun diesen Term ein, so erhalten wir: 
 

1 1 1
2 2 23 2 0,rH

(Ad/Bs) (H O /H O) lnμ μ μ RT c+
+= + +

○ ○
   . 

 
Das Protonenpotenzial einer Essigsäure-Lösung der Konzentration 1 kmol/m3 beträgt dem-
nach: 
 

+
11 1 1

2 2 2H
27 kG 0 kG 8,314 G K 298 K ln1 13,5 kGμ −= ⋅− + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = − . 

 

Das Protonenpotenzial der zu den schwachen Säuren gehörigen schwachen Basen (mit +Hμ
○

-
Werten > -55 kG) in wässriger Lösung lässt sich, ausgehend von der allgemeinen Reaktions-
gleichung 
 

2Bs|w H O|l Ad|w OH |w−+ +  
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ganz analog herleiten, und es ergibt sich ein mit obiger eingerahmter Gleichung vergleichba-
rer Zusammenhang 
 

1 1 1
2 2 22 0,rH

(Ad/Bs) (H O/OH ) lnμ μ μ RT c+
−= + −

○ ○
    . 

 
Eine Lösung von Ammoniak in Wasser mit der zugehörigen Reaktionsgleichung 
 

3 2 4NH |w H O|l NH |w OH |w+ −+ +  
 
zeigt beim Vorliegen einer Konzentration von 0,1 kmol/m3 demgemäss ein Protonenpotenzial 
von 
 

11 1 1
2 2 2H

53 kG 80 kG 8,314 G K 298 K ln 0,1 64 kGμ +
−= ⋅− + ⋅− − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = − . 

 
Zum Abschluss wollen wir uns noch mit der Autoprotolyse des Wassers beschäftigen. Es wur-
de bereits darauf hingewiesen, dass das amphotere Wasser sowohl als Säure als auch als Base 
fungieren kann. Selbst wenn keine weiteren Säuren und Basen anwesend sind, findet daher 
eine Protonenübertragung zwischen den Wassermolekülen statt, wobei Oxonium- und 
Hydroxidionen gebildet werden. Es liegt ein Autoprotolyse-Gleichgewicht vor, d.h. ein Proto-
lysegleichgewicht innerhalb eines einzigen Stoffes: 
 

-
2 2 3

Bs(1) Ad(2) Bs(2)Ad(1)

H O|l H O|l H O |w OH |w++ + . 

 
Das Protonenpotenzial beträgt entsprechend 
 

3 2 2H H H
(H O /H O) (H O/OH )μ μ μ+ + +

+ −= = . 
 

Das Protonenpotenzial des Säure-Base-Paares H3O+/H2O ergibt sich aus der vorletzten einge-
rahmten Gleichung, das des Paares H2O/OH− aus der letzten eingerahmten Gleichung. Wir 
erhalten somit 
 

+
+ +

3 2 r 3 2 rH (H O /H O) ln (H O ) (H O/OH ) ln (OH )μ RT c μ RT c− −+ = −
○ ○

. 
 
Da reines Wasser elektrisch neutral ist, muss die H3O+- gerade gleich der OH−-Konzentration 
sein, d.h. 
 

3(H O ) (OH )c c+ −=  
 
und damit 
 

+
+ + +

3 2 3 2 3H (H O /H O) ln( (H O ) / ) (H O/OH ) ln( (H O ) / )μ RT c c μ RT c c−+ = −
○ ○

. 
 
Auflösen nach c(H3O+) 
 

+
+

2 3 2H
3

(H O/OH ) (H O /H O)(H O ) exp
2

μ μc c
RT

⋅

−
+

⎛ ⎞−⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

○ ○

 
 
und Einsetzen der Grundwerte aus der Tabelle ergibt bei 298 K 
 

c(H3O+) = 10-7 kmol/m3 (= c(OH−)). 
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Das zugehörige Protonenpotenzial beträgt –40 kG und wird als Neutralwert bezeichnet. 
Wässrige Lösungen mit einem Protonenpotenzial über –40 kG sind sauer, mit einem Proto-
nenpotenzial unter –40 kG basisch (alkalisch). 
 
Ganz zuletzt wollen wir noch aufzeigen, wie das Protonenpotenzial mit anderen gebräuchli-
chen Aciditätsmaßen zusammenhängt. So besteht eine enge Beziehung zwischen dem Norm-
wert des Protonenpotenzials +H

μ (Ad/Bs) eines Säure-Base-Paares oder allgemeiner seinem 

Grundwert +Hμ
○

(Ad/Bs) und dem Säureexponenten oder pK-Wert. Wir betrachten dazu noch-
mals das Protonenübertragungsgleichgewicht 
 

2 3Ad|w H O|l Bs|w H O |w++ + . 
 
Obige Gleichung können wir nun umformen zu 
 

+ +

+
+ r r 3

3 2H H
r

(Bs) (H O )(Ad/Bs) (H O /H O) ln
(Ad)

c cμ μ RT
c
⋅

− =
○ ○

. 

 

Für das Protonenpotenzial +
3 2(H O /H O)μ

○
 gilt ja, wie besprochen: +

3 2(H O /H O)μ
○

= 0. Es stellt 
also quasi den „Vergleichspegel“ dar. 
 
Die numerische Gleichgewichtskonstante (Gleichgewichtszahl) der Reaktion 
 

+
r r 3

S
r

(Bs) (H O )
(Ad)

c c
c
⋅

=
○
K  

 
oder auch die gewöhnliche Gleichgewichtskonstante 
 

+
3

S
(Bs) (H O )

(Ad)
c c K

c
⋅

=
○

 
 
bezeichnet man als Säurekonstante (Aciditätskonstante) (vgl. Abschnitt 5.4). Da diese Kon-
stante je nach der chemischen Struktur der Säure über viele Größenordnungen variieren kann, 
ist es zweckmäßig, eine logarithmische Skala einzuführen. So wird meist der negative dekadi-
sche Logarithmus der Säurekonstante, der Säureexponent oder pKS-Wert (auch einfach pK-
Wert) angegeben: 
 

SSp lgK = −
○
K . 

 
Hier ist stets die numerische Säurekonstante einzusetzen und nicht die gewöhnliche, da das 
Argument des Logarithmus eine Zahl sein muss. 
 
Rechnet man den natürlichen in den dekadischen Logarithmus um gemäß der Beziehung lnx = 
ln10⋅lgx, so erhält man: 
 

+ SH (Ad/Bs) ln10 pμ RT K= − ⋅
○

. 
 
Bei der Normtemperatur von 298 K entspricht der Term RTln10 dem Dekapotenzial μd von 
5,708 kG (vgl. Kap. 5.2), d.h. 
 

+ d SH (Ad/Bs) pμ μ K= − ⋅
○

. 
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Der Grundwert +Hμ
○

(Ad/Bs) des Protonenpotenzials und der pKS-Wert sind einander proporti-
onal, so dass die Reihung der Säuren nach ihrer Stärke dieselbe bleibt, unabhängig davon, 
welches der beiden Maße man verwendet. 
 
Durch eine äußerlich ganz ähnliche Gleichung ist das Protonenpotenzial +H

μ des Systems 
H3O+/H2O in der Lösung mit dem sogenannten Wasserstoffexponenten oder pH-Wert ver-
knüpft, der ein spezielles Aciditätsmaß des H3O+/H2O-Paares darstellt. Der Begriff „pH-
Wert“ (von lat. „pondus hydrogenii“, was soviel wie „Gewicht des Wasserstoffs“ bedeutet) 
wurde 1909 von dem Dänen Søren Peder Lauritz SØRENSEN eingeführt, und zwar zunächst 
einfach als Zehnerpotenz der Wasserstoffionen-Konzentration, angegeben in mol/L, wobei 
das Minuszeichen im Exponenten unterdrückt wurde. In Formeln heißt dies: 
 

+
pH

H
(in mol/L) 10c −=  

bzw. korrekt 
 

+
pH

H
10c c −= ⋅  

 
oder umgeformt 
 

+HpH : lg
c
c

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

 
Der pH-Wert als negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionen- oder genauer der 
Oxoniumionen-Konzentration 
 

+
3H O +

r 3pH : lg lg (H O )
c

c
c

⎛ ⎞
= − = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
stellt (wie der pK-Wert) einen besser handhabbaren Zahlenwert dar, da die Konzentrationen 
über viele Größenordnungen variieren können. Gewöhnlich wird der Zusatz (in mol/L) oder 
c  der Bequemlichkeit wegen weggelassen, was leicht zu Fehlern führt, wenn man auch ande-
re Konzentrationseinheiten verwendet, und deshalb unbedingt vermieden werden sollte. 
 
Der SØRENSENschen Gleichung wollen wir das Protonenpotenzial +H

μ (H3O+/H2O),  
 

++
+ + +

3 2 3 2 r 3HH
(H O /H O) (H O /H O) ln (H O )μ μ RT c= +

○
, 

 

gegenüberstellen. Beachten wir wieder +
3 2(H O /H O)μ

○
= 0 und rechnen den natürlichen in den 

dekadischen Logarithmus um, so finden wir 
 

+
+

3 2H
(H O /H O) ln10 pHμ RT= − ⋅  

 
bzw. bei 298 K 
 

+
+

3 2 dH
(H O /H O) pHμ μ= − ⋅ . 
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Diese Beziehung gilt, ausgehend von der SØRENSENschen Definition, zunächst nur für kleine 
Konzentrationen c. Man definiert jedoch 
den pH-Wert heutzutage so, dass diese 
Gleichung immer gilt. Die nebenstehende 
Abbildung verdeutlicht den Zusammen-
hang zwischen Protonenpotenzial und pH-
Wert in einer wässrigen Lösung bei 298 K. 
 

Der pH-Wert ist also nur eine Spielart des Protonenpotenzials. Unterschiede im pH-Wert be-
deuten also letztendlich Unterschiede im chemischen Potenzial und damit Unterschiede im 
Antrieb chemischer Reaktionen, an denen Protonen beteiligt sind. 
 
Die thermodynamische Beschreibungsweise mit dem Protonenpotenzial +H

μ  als Maß für die 
Stärke einer Säure, die wir gerade kennen gelernt haben, bietet gegenüber den herkömmlichen 
Aciditätsmaßen (pK- und pH-Wert) eine Reihe von Vorteilen, so dass wir im folgenden nur 
mehr das Protonenpotenzial verwenden wollen: 
- Säure-Base-Reaktionen lassen sich mit anderen Übertragungsreaktionen, insbesondere 

Redoxreaktionen, begrifflich einheitlich behandeln. 
- Stärke der Säure und Zahlenwert des Aciditätsmaßes gehen einander parallel (und sind 

nicht gegenläufig wie beim pK-Wert). 
- Das Protonenpotenzial kennzeichnet die Stärke eines Säure-Base-Paares auch hinsichtlich 

der Konzentrationsabhängigkeit (was der pK-Wert als Logarithmus einer Gleichgewichts-
konstanten nicht vermag, so dass man hier auf ein anderes Maß, den pH-Wert, auszuwei-
chen pflegt). 

 
 
6.4  Pegelgleichung und Protonierungsgleichung 
 
Das Ausmaß der Deprotonierung einer schwachen einwertigen Säure oder auch der Protonie-
rung einer schwachen einwertigen Base in einer Lösung, kurz der „Füllgrad“ des Säure-Base-
Paares, kann durch den Protonierungsgrad Θ beschrieben werden. Man versteht darunter den 
Anteil der Basemoleküle, die protoniert wurden, bezogen auf die Gesamtkonzentration an 
Säure- und Base-Molekülen, also 
 

Ad

Bs Ad

cΘ
c c

=
+

. 

 
Der Protonierungsgrad hängt vom Protonenpotenzial +H

μ in der Lösung ab. Betrachtet man 
die Reaktion 
 

Bs H Ad++ , 
 
so erhält man ausgehend von der Gleichgewichtsbedingung 
 

Ad BsH
μ μ μ+ = −  

 
mit Hilfe der Massenwirkungsformel 
 

Ad BsAd BsH
( ln( / )) ( ln( / ))μ μ RT c c μ RT c c+ = + − +
○ ○

 
 
eine der HENDERSON-HASSELBALCH-Gleichung (pH = pKs + log (cBs/cAd) entsprechende Be-
ziehung 
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Ad
HH

Bs

(Ad/Bs) ln cμ μ RT
c

++ = +
○

         („Pegelgleichung“), 

 

in der +H
μ den Wasserstoffexponenten oder pH-Wert,  H (Ad/Bs)μ +

○
 hingegen den Säureexpo-

nenten oder pKs-Wert vertritt. Dies ist die sogenannte „Pegelgleichung“. 
 
Der Quotient (cAd/cBs) kann auch mit Hilfe des Protonierungsgrades Θ ausgedrückt werden, so 
dass man 
 

HH
(Ad/Bs) ln

1
Θμ μ RT
Θ

++ = +
−

○
 

 
erhält. 
 

H (Ad/Bs)μ +

○
 stellt anschaulich das „Halbwertspotenzial“ dar, also das Protonenpotenzial, das 

bei einem Protonierungsgrad Θ = ½ vorliegt, d.h. bei gleichen Konzentrationen an Säure und 

Base. Für +H
μ > H (Ad/Bs)μ +

○
liegt die Base vorwiegend in der protonierten Form (als konju-

gierte Säure Ad) vor, für +H
μ < H (Ad/Bs)μ +

○
hingegen vorwiegend in der deprotonierten Form 

Bs. 
 
Wenn wir nach Θ auflösen, erhalten wir die Gleichung 
 

H H

1

(Ad/Bs)
exp 1

Θ
μ μ

RT
+ +

=
⎛ ⎞−⎜ ⎟ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

○
         („Protonierungsgleichung“). 

 
In nebenstehender Abbildung ist der durch 
die Protonierungsgleichung beschriebene 
Zusammenhang zeichnerisch dargestellt. 
Man erkennt, dass die Kurven aller einwerti-
ger Säuren dieselbe Gestalt besitzen. Sie 
sind lediglich entlang der +H

μ -Achse gegen-
einander verschoben. 
 
Schauen wir uns unter diesem Aspekt noch-
mals unsere Beispiele aus Abschnitt 6.2 an. 

Für eine wässrige Essigsäure-Lösung der Konzentration 1 kmol/m3 hatten wir ein Protonenpo-
tenzial von –13,5 kG ermittelt. Einsetzen in die Protonierungsgleichung ergibt mit dem 

Grundwert (HAc/Ac )μ −
○

= −27 kG bei 298 K einen Protonierungsgrad von 
 

1

1 0,996
27 kG ( 13,5 kG)exp 1

8,314 G K 298 K

Θ

−

= =
− − −⎛ ⎞ +⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

, 

 



6. Konsequenzen der Massenwirkung: Säure-Base-Reaktionen 

 112

was bedeutet, dass 99,6 % der eingesetzten Säuremenge protoniert, d.h. in Form von Essig-
säuremolekülen, vorliegen und nur 0,4 % deprotoniert als Acetat-Ionen. Unsere ursprüngliche 
Annahme, dass die schwachen Säuren nur zu einem sehr geringen Teil dissoziiert vorliegen, 
ist also gerechtfertigt (dies ist der Fall, solange der dissoziierte Anteil kleiner als ungefähr 
0,05 ist; da der Protonierungsgrad über 

H
μ + auch von der Anfangskonzentration c0 abhängt, 

muss die Gültigkeit der Vereinfachung von Fall zu Fall überprüft werden). 
 
Ganz analog können wir im Fall der Ammoniak-Lösung mit einer Konzentration von 
0,1 kmol/m3 vorgehen und erhalten einen Protonierungsgrad von 0,012, d.h. nur 1,12 % der 
Ammoniakmoleküle wurden protoniert. 
 
Kehren wir nochmals zu unserem Bild der Säure-Base-Paare als Protonenspeicher zurück, so 
können wir den Protonierungsgrad auch auffassen als Verhältnis der Protonenmenge 

H
n + im 

Speicher zu der Protonenmenge, die maximal gespeichert werden kann: 
 

H

H ,max

n
Θ

n
+

+

= . 

 
Setzen wir diesen Ausdruck ein und lösen nach 

H
n + auf, so erhalten wir eine Variante der Pro-

tonierungsgleichung: 
H ,max

H

H Hexp 1

n
n

μ μ
RT

+

+

+ +

=
⎛ ⎞−⎜ ⎟ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

○
   . 

 
Die Protonierungsgleichung gibt also quasi den „Füllstand“ im Protonenspeicher an. Die gra-
phische Darstellung entspricht obiger Abbildung, nur dass sich die Kurve statt an den Wert 1 
an den Wert 

H ,max
n + anschmiegt. 

 
Einen Spezialfall stellen wieder die Säure-Base-Paare dar, in denen das Lösemittel Wasser 
selbst als Reaktionspartner auftritt und die den Potenzialbereich der schwachen Säuren und 
Basen begrenzen. Für das Paar H3O+/H2O erhalten wir die der Gleichung in Abschnitt 6.3 

entsprechende Pegelgleichung mit +
+

3 2H (H O /H O)μ
○

= 0: 
 

++
+ +

3 2 r 3HH
(H O /H O) ln (H O )μ μ RT c= +

○
. 

 
Ersetzt man in dieser Gleichung die relative Konzentration durch folgenden Ausdruck, 
 

H
r

n
c

V c
+

=
⋅

, 
 
und löst nach 

H
n + auf, so ergibt sich die zugehörige Protonierungsgleichung: 

 

3 2H H
H

(H O /H O)
exp

μ μ
n V c

RT
+ +

+

+⎛ ⎞−⎜ ⎟= ⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

○

   . 

 

Für das Paar H2O/OH− lautet die entsprechende Pegelgleichung mit 2(H O/OH )μ −
○

= -80 kG: 
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2 rH
(H O/OH ) ln (OH )μ μ RT c+

− −= −
○

. 
 
Man kann nun die Deprotonierung des Wassers auch als Protonen-Unterschuss, d.h. durch 
negative 

H
n + -Werte, beschreiben. Wir erhalten dann für die Protonierungsgleichung: 

 

2H H
H

(H O/OH )
exp

μ μ
n V c

RT
+ +

+

−⎛ ⎞−⎜ ⎟= − ⋅ ⋅ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

○

   . 

 
Liegen mehrere Säure-Base-Paare in einer Lösung vor, so addieren sich die Protonenmengen 
in den einzelnen Speichern zu einer Gesamtfüllmenge 

H ,ges
n + : 

 
H ,ges H H

(Ad(1)/Bs(1)) (Ad(2)/Bs(2))+...n n n+ + += +  
 
Im Falle des Wassers müssen auf Grund seines amphoteren Charakters die Paare H3O+/H2O 
und H2O/OH− berücksichtigt werden, d.h. wir erhalten für die Gesamtfüllmenge 
 

3 2 2H ,ges H H
(H O /H O) (H O/OH )n n n+ + +

+ −= + . 
 

Liegt reines Wasser vor, so wird die geringe 
auf Grund der Autoprotolyse auftretende Pro-
tonenmenge durch den gleichfalls vorliegen-
den Protonenmangel gerade kompensiert, so 
dass die Gesamtfüllmenge Null beträgt. Die 
nebenstehende Abbildung zeigt die Summen-
kurve, die die beiden durch obige Gleichun-
gen beschriebenen Kurvenäste zusammen-
fasst. 

 
 
Wie kann nun der „Füllstand“ im Protonen-
speicher in Abhängigkeit vom Protonenpoten-
zial im Fall eines in Wasser gelösten Paares 
aus schwacher Säure und Base ermittelt wer-
den? Hierbei addieren sich der Beitrag des 
betreffenden Paares und der Beitrag des Was-
sers zu nebenstehender Gesamtkurve. 
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6.5  Säure-Base-Titrationen 
 
Eine wichtige Anwendung der Säure-Base-Gleichgewichte ist das analytische Verfahren der 
Titration. Mit seiner Hilfe kann über den Äquivalenzpunkt die Zusammensetzung der Aus-

gangslösung ermittelt werden, aber auch der Grundwert +Hμ
○

(Ad/Bs) unterschiedlicher Säure-
Base-Paare ist bestimmbar. Man geht dabei so vor, dass man zu der zu untersuchenden Lö-
sung (Titrand) sukzessive eine Lösung genau bekannter Konzentration (Titrator) aus einer 
Bürette hinzufügt und jeweils den zugehörigen pH-Wert misst und daraus das Protonenpoten-
zial +H

μ bestimmt. Als Sensor eignet sich für wässrige Lösungen die Glaselektrode. Der 
Messwert kann auch elektronisch von einem Computer erfasst 
und direkt weiterverarbeitet werden. In einer Weiterentwick-
lung der Titration wird schließlich selbst die Zugabe der 
Titrationsflüssigkeit automatisch geregelt. 
 
Versuch: Säure-Base-Titration  
 
Trägt man nun das Protonenpotenzial gegen das zugesetzte 
Volumen an Titrator oder eine andere von der Zugabe abhän-
gige Größe wie die Protonenmenge auf, so erhält man eine 
sogenannte Titrationskurve. 
Betrachten wir zunächst die Titration einer starken Base mit einer starken Säure, z.B. konkret 
die Titration von 100 mL 0,1 M  Natronlauge (NaOH) mit 1 M Salzsäure (HCl). Da Natrium-
hydroxid in wässriger Lösung vollständig dissoziiert vorliegt, wird das Verhalten des Titran-
den durch das Paar (H2O/OH−) bestimmt. Das Protonenpotenzial der Ausgangslösung (bei 
298 K) beträgt dann, wie bereits in Abschnitt 6.3 allgemein für starke Basen dieser Konzent-
ration berechnet, -74 kG. Pro mL zugegebener Salzsäure wird nun der ursprüngliche Proto-
nenunterschuss von 

H
n + = -0,1 mol/L / 0,1 L = -0,01 mol = -10 mmol um 1 mmol abgebaut. 

Liegt der Titrator in einer weitaus höheren Konzentration vor als der Titrand, so kann die 
Wasserzunahme durch die zulaufende Maßlösung vernachlässigt werden. Der Verlauf der 
Titration ergibt sich dann aus der Kurve für die Gesamtfüllmenge an Protonen im Speicher-
medium Wasser bei einem vorgegebenen Volumen von 100 mL oder genauer gesagt aus ei-
nem durch die Versuchsbedingungen vorgegebenen Ausschnitt aus dieser Darstellung (a). Zu 
Beginn der Titration liegt die reine Natronlauge vor (schwarzer Punkt). Mit fortschreitender 
Zugabe an Salzsäure bewegt man sich in Pfeilrichtung entlang der Kurve. Trägt man das Pro-
tonenpotenzial in Abhängigkeit von der zugebenen Protonenmenge auf, so erhält man  die 
zugehörige Titrationskurve (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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Mit fortschreitender Titratorzugabe ändert sich das Protonenpotenzial zunächst nur geringfü-
gig. Nähert man sich jedoch dem Punkt, an dem zur Natronlauge eine stöchiometrisch äquiva-
lente Menge an Salzsäure (hier 10 mmol) hinzugegeben wurde, so tritt ein drastischer Anstieg 
des Protonenpotenzials auf. Am Äquivalenzpunkt schließlich ist der Protonenunterschuss voll-
ständig abgebaut. Es liegt eine wässrige Lösung von Na+- und Cl−-Ionen vor, die das Proto-
nenpotenzial kaum beeinflussen, so dass es dem Neutralwert von –40 kG des reinen Wassers 
entspricht. Gibt man fortlaufend Salzsäure zu der neutralisierten Lösung, so ist der Anstieg 
des Protonenpotenzials zunächst weiterhin steil, er wird jedoch schnell zunehmend flacher. 
Da auch die Salzsäure vollständig dissoziiert vorliegt, bestimmt nach dem Äquivalenzpunkt 
das Säure-Base-Paar (H3O+/H2O) des Titratorsystems das Protonenpotenzial. 
 
Wenden wir uns nun der Titration einer schwachen Base mit einer starken Säure zu am Bei-
spiel der Titration von 100 mL einer 0,1 M Ammoniaklösung mit obiger Salzsäure-
Maßlösung. Das Protonenpotenzial zu Beginn beträgt, wie bereits in Abschnitt 6.3 berechnet, 
-64 kG. Der geringe Protonenfüllstand von 1,12  % im Speicher ( 4NH+ /NH3) wird dabei durch 
den durch die bei der Basenreaktion erzeugten OH−-Ionen bedingten Protonenunterschuss 
gerade kompensiert, so dass der Gesamtfüllstand im wässrigen System Null beträgt. Bestim-
mend für den Kurvenverlauf bei der Titration ist jetzt der Zusammenhang aus Abschnitt 6.4 
oder genauer gesagt ein Ausschnitt daraus (a). Mit fortschreitender Zugabe der Salzsäure be-
wegen wir uns wieder in der durch die Pfeile vorgegebenen Richtung entlang der Kurve. Zu-
nächst wird der Kurvenverlauf ganz maßgeblich durch das Säure-Base-Paar ( 4NH+ /NH3) und 
die zugehörige Protonierungsgleichung bestimmt, d.h. es wird im wesentlichen dieser Proto-
nenspeicher aufgefüllt. Auf halbem Weg zum Äquivalenzpunkt, d.h. bei Zugabe der Hälfte 
der Protonenmenge, die das Paar maximal zu speichern vermag, erreicht das Protonenpotenzi-

al den Wert des Grundwertes von 4 3H (NH / NH )μ +
+

○
= -53 kG. Der Anteil an schwacher Base 

(NH3) und korrespondierender schwacher Säure ( 4NH+ ) ist jetzt gleich groß, der Speicher also 
gerade halb voll. Vor diesem Punkt tritt die Base hauptsächlich in der depronierten Form auf, 
danach vorwiegend in der protonierten. Am Äquivalenzpunkt schließlich wurden gerade so 
viel Protonen mit der Maßlösung zugefügt, dass die gesamte Base protoniert, d.h. vollständig 
in ihre korrespondierende Säure überführt wurde. Es liegt nun eine wässrige Lösung einer 
schwachen Säure vor, die die gleiche Konzentration wie die ursprüngliche Base aufweist und 
wir erwarten daher ein Protonenpotenzial, das deutlich über dem Neutralpunkt liegt. Es kann, 
wie in Abschnitt 6.3 beschrieben, berechnet werden (die ebenfalls anwesenden Cl –Ionen ha-
ben nahezu keinen Einfluss auf das Protonenpotenzial): 
 

+
11 1 1

2 2 2H
53 kG 0 kG 8,314 G K 298 K ln 0,1 29 kGμ −= ⋅− + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = − . 

 
Bei weiterer Säurezugabe wird der Kurvenverlauf nun maßgeblich von dem Säure-Base-Paar 
(H3O+/H2O) des Titratorsystems bestimmt (Teil a). Teil b zeigt die zugehörige Titrationskur-
ve. Auffallend ist, dass sich nach einem anfänglichen kleinen Anstieg das Protonenpotenzial 
bis kurz vor dem Äquivalenzpunkt nur recht langsam ändert. Auf die große Bedeutung dieses 
Sachverhaltes werden wir im nächsten Kapitel eingehen. Auch wird nochmals deutlich, dass 
der Grundwert eines schwachen Säure-Base-Paares direkt aus den Messdaten bestimmt wer-
den kann, indem man einfach den Potenzialwert auf dem halben Weg zum Äquivalenzpunkt 
abliest. Der Äquivalenzpunkt selbst macht sich wieder wie im Fall der Titration einer starken 
Base mit einer starken Säure durch eine sprunghafte Änderung des Protonenpotenzials be-
merkbar, doch ist diese jetzt weniger stark ausgeprägt. 
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Die Potenzialwertänderungen bei der Titration einer schwachen Säure (wie z.B. Essigsäure) 
mit einer starken Base (wie z.B. Natronlauge) verlaufen im Prinzip ähnlich und können auf 
analoge Weise hergeleitet werden. Ausgangspunkt der Betrachtung ist wieder die Füllstands-
kurve für die wässrige Lösung eines Säure-Base-Paares, hier am Beispiel des Paares HAc/Ac− 
(10 mmol in 100 mL Lösung). Zu Beginn ist die Essigsäure nahezu vollständig protoniert. 
Der geringe deprotonierte Anteil wird durch die entstandenen H+-Ionen gerade ausgeglichen, 
so dass der Gesamtfüllstand 10 mmol beträgt (a, schwarzer Punkt). Durch die Zugabe der 
Natronlauge wird der Protonenspeicher nun langsam entleert und man bewegt sich in Pfeil-
richtung entlang der Kurve. Am Äquivalenzpunkt liegt mit der deprotonierten Form Ac− die 
Lösung einer schwachen Base vor und das zugehörige Protonenpotenzial zeigt einen Wert 
deutlich unter dem Neutralwert. Im Anschluss daran bestimmt das Paar (H2O/OH−) den 
Kurvenverlauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liegen Titrand und Titrator jedoch in vergleichbaren Konzentrationen vor, ist die eingangs 
gemachte Näherung nicht mehr zulässig und die Wasserzunahme im Verlauf der Titration 
kann nicht länger vernachlässigt werden. Die Titrationskurve muss nun Punkt für Punkt be-
rechnet werden, indem man die sich bei jeder Titratorzugabe ändernden Konzentrationen in 
die obigen Beziehungen einsetzt, eine Vorgehensweise, die relativ aufwendig ist. Da sich je-
doch der prinzipielle Kurvenverlauf nicht wesentlich ändert, wollen wir es bei einem allge-
meinen Verständnis unter den vorgestellten Einschränkungen belassen. 
 
 
 

a b 

a b 
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6.6  Puffer 
 
Liegt in einer Lösung eine schwache Säure mit ihrer zugehörigen Base in etwa gleichen, grö-
ßeren Mengen vor, dann bestimmt dieses Paar das chemische Protonenpotenzial in der Lö-
sung, Zugesetzte schwächere Säuren können +H

μ , wenn man von Verdünnungseffekten und 
ähnlichem absieht, sowieso nicht beeinflussen, während stärkere Säuren ihrer Protonen be-
raubt und damit unwirksam werden, solange sie im Unterschuss vorliegen. Entsprechendes 
gilt für einen Basenzusatz. Unser Säure-Base-Paar kann also kleine Störungen von außen auf-
fangen, abpuffern, wie man sagt, ohne dass sich +H

μ in der Lösung wesentlich ändert. Daher 
wird ein solches Lösungssystem, dessen +H

μ unempfindlich gegenüber dem Zusatz geringer 
Mengen an Säuren oder Basen reagiert, als Puffer bezeichnet. Erst wenn man z.B. die stärkere 
Säure im Überschuss zugibt, könnte die nun praktisch vollständig protonierte Base den Auf-
bau eines höheren Protonenpotenzials nicht mehr verhindern, so dass +H

μ auf den der stärke-
ren Säure entsprechenden Wert hinaufklettert. 
 
Am besten lässt sich die Wirkungsweise eines Puffers jedoch in einem Potenzialdiagramm 
veranschaulichen. Ganz analog zur Stoffkapazität erhält man die Pufferkapazität 

H
B + , 

 
H

H
H

d
d

n
B

μ
+

+

+

=  

 
durch Ableitung der Protonierungsgleichung nach dem Protonenpotenzial +H

μ . Der entspre-
chende mathematische Zusammenhang 
 

H ,max
H

H H2 cosh 1
RT

n
B

μ μ
RT

+

+

+ +

=
⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥⎜ ⎟⋅ +
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

○
 

 
ist recht kompliziert, weshalb wir uns mit einer qualitativen Diskussion des Kurvenverlaufs 
(a) begnügen wollen. An der Stelle, an der die durch die Protonierungsgleichung beschriebene 
Kurve einen Wendepunkt besitzt, d.h. an der Stelle, an der das Protonenpotenzial dem 

Grundwert Hμ +

○
 des Säure-Base-Paares entspricht, besitzt die abgeleitete Funktion, wie zu 

erwarten, einen Extremwert, genauer gesagt, ein Maximum. Noch deutlicher wird allerdings 
die Wirkungsweise des Puffers, wenn man wieder, wie in Abschnitt 5.7 beschrieben, die Ach-
sen vertauscht, /B π  bildet und die Kurve als Umriss eines rotationssymmetrischen Gefäßes 
deutet (b). Im Gegensatz zum „Exponentialhorn“, das wir ja bereits kennen gelernt haben, ist 
das entstehende Gefäß nun recht bauchig mit der größten Ausdehnung im Bereich des Proto-

nenpotenzials 
H
μ + = Hμ +

○
(Ad/Bs). Fügt man nun zu dem vom Säure-Base-System gebildeten 

„Speicher“ Protonen hinzu, so ändert sich der „Pegel“ und damit das Protonenpotenzial im 
Bereich des „bauchigen Gefäßes“ nur noch wenig. Dabei ist die Pegeländerung um so gering-
fügiger, je näher man sich am Bereich der größten „Ausbauchung“ befindet. Im halbgefüllten 
Zustand können dementsprechend größere Protonenmengen hinzugegeben werden, ohne dass 
sich das Protonenpotenzial merklich ändert; der „Protonenspeicher“ besitzt hier die größte 
Kapazität. Die Größe des „Protonenspeichers“ wird dabei durch die Gesamtstoffmenge 

H ,max
n + festgelegt (b); je größer die Gesamtstoffmenge ist, desto größer ist auch die Kapazität. 
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Größe und Form des „Gefäßes“ sind jedoch bei gleicher Stoffmenge für alle Säure-Base-
Paare identisch, nur die Lage des „Gefäßes“ im Verhältnis zur 

H
μ + -Achse verschiebt sich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganz anders sieht es im Falle des Wassers aus. Wasser besitzt im Bereich +H

μ = -20...-60 kG 
nur eine sehr kleine Pufferkapazität 

H
B +  oder auch Pufferkapazitätsdichte 

H+b = 
H

B + /V, so 
dass winzige zu- oder abgeführte Protonenmengen das Protonenpotenzial einer Wasserprobe 
stark verändern können. Geht man vom Neutralpunkt aus, ist die als H3O+ gebundene, aber 
auch die gemäß H2O → OH− + H+ „verlorene“ Protonenmenge also anfangs äußerst klein, 

wächst dann aber jeweils exponen-
tiell. Der obere Füllstand markiert 
den Grundwert des Protonenpotenzi-
als im Säure-Base-System H3O+/ 
H2O, der untere den entsprechenden 
Grundwert im System H2O/OH−. 
 
Das Protonenpotenzial +H

μ wird in 
biologischen Systemen häufig auf 
bestimmte Werte eingeregelt: im 
menschlichen Blut recht genau auf 
(-43,9±0,3) kG, im Magensaft auf 
rund -10 kG, im Harn auf rund 

-30 kG, im Dünndarm auf etwa -50 kG. Es müssen also Puffersysteme anwesend sein, die die 
mangelnde Pufferkapazität des Wassers ausgleichen. Anschaulich gesprochen werden die 
„Gefäße“ aus den obigen Abbildungen miteinander verbunden, mathematisch ausgedrückt 
bedeutet dies, dass sich die Pufferkapazitäten mehrerer Säure-Base-Paare in einer Lösung 
 

H ,ges H H
(Ad(1) / Bs(1)) (Ad(2) / Bs(2)) ...B B B+ + += + +  

 
addieren. Durch Zusatz einer geeigneten Puffersystems kann also die mangelnde Kapazität 
des Wassers ausgeglichen werden, wobei man zweckmäßigerweise eine ungefähr äquimolare 
Mischung der Base und ihrer korrespondierenden Säure zugibt, weil dann 

H
B +  bzw. 

H+b  am 
größten ist. Die nebenstehende Abbildung veranschaulicht die Verhältnisse am Beispiel des 
Lactats (Lac), CH3-CHOH-COO−, als Base. Der durch das Milchsäure/Lactat-Paar gebildete 
„Protonenspeicher“ besitzt, wie diskutiert, im halbgefüllten Zustand die größte Kapazität, und 

a b
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zwar in einem Bereich des 
Protonenpotenzials, in dem 
die Pufferkapazitätsdichte des 
Wassers verschwindend klein 
ist. 
 
Wenn Lactat B zusammen 
mit seiner protonierten Form 
BH+, der Milchsäure, gegen-
über anderen gelösten Basen 
B´, B´´ ... und Säuren B´H+, 
B´´H+ ... im hinreichenden 
Überschuss vorliegt, dann 
bestimmt dieses Puffersystem 
den Wert des Protonenpotenzials. Die Basen werden soweit protoniert oder die Säuren depro-
toniert, bis überall dasselbe Protonenpotenzial vorliegt, das ganz wesentlich durch die Pegel-
gleichung des Puffersystems Milchsäure/Lactat bestimmt wird. Liegt das Lactat im halbpro-
tonierten Zustand vor, ist also cBs = cAd, gilt ja: 
 

HH
(Ad/Bs)μ μ ++ =

○
= -22 kG. 

 
Man kann daher eine Lösung bei einem bestimmten Protonenpotenzial puffern, indem man 
ein Säure/Base-Paar auswählt, dessen Grundwert in der Nähe des gewünschten Protonenpo-
tenzials liegt. Der biologisch wichtigste Puffer dürfte das Kohlendioxid/Hydrogencarbonat-
System mit einem Grundwert von –34,8 kG sein: 2 2 3CO H O HCO H− ++ + . 
Wegen des vorausgesetzten Überschusses und damit der großen Pufferkapazität führt der Pro-
tonengewinn oder –verlust im Puffersystem nur zu vergleichsweise geringen +H

μ -Verschie-
bungen. Dies wollen wir uns am Beispiel des Milchsäure/Lactat-Systems noch etwas näher 
anschauen. Eine Pufferlösung, die sowohl Lactat als auch Milchsäure in einer Konzentration 
von jeweils 0,1 kmol/m3 enthält, zeigt ein Protonenpotenzial +H

μ von –22 kG. Gibt man nun 
zu 1 L dieser Lösung 1 cm3 Salzsäure der Konzentration 1 kmol/m3, so stellt sich ein neues 
Protonenpotenzial +H

´μ  ein. Die ursprünglich in 1 L vorhandene Menge von 0,1 mol Lactat 
wurde dabei durch die Zugabe von 0,001 mol HCl gemäß B + H+ → BH+ in etwa um diesen 
Betrag vermindert, während die Menge an Milchsäure um den gleichen Betrag angestiegen 
ist. Gemäß der Pegelgleichung ergibt sich damit das neue Protonenpotenzial +H

´μ  zu: 
 

Ad
HH

Bs

´´ (Ad/Bs) ln
´

cμ μ RT
c

++ = +
○

, 

 
d.h., 
 

-1
H

0,1 0,00122 kG 8,314 G K 298 K ln 21,95 kG
0,1 0,001

μ +

−
= − + ⋅ ⋅ ⋅ = −

+
; 

 
das Protonenpotenzial hat sich also durch den Säurezusatz nur um 0,05 kG geändert. 
 
Fügt man hingegen die gleiche Menge von 1 cm3 der Salzsäure zu 1 L reinem Wasser hinzu, 
stellt sich ein Protonenpotenzial +H

´́μ  von 
 

++
+ +

3 2 r 3HH
´́ (H O /H O) ln (H O )μ μ RT c= +

○
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und damit 
 

+
1

H
´́ 0 kG 8,314 G K 298 K ln 0,001 17 kGμ −= + ⋅ ⋅ ⋅ = −  

 
ein. Durch die Säurezugabe hat sich also das Protonenpotenzial gegenüber dem von reinem 
Wasser mit –40 kG um 23 kG verschoben (verglichen mit einer Änderung von nur 0,05 kG! 
im Fall der Pufferlösung). 
 

Mit Hilfe des Pufferbegriffes und 
seiner Veranschaulichung durch 
Potenzialdiagramme können wir 
nun auch verstehen, warum sich 
bei der Titration einer schwachen 
Base, wie z.B. einer Ammoniak-
lösung, mit einer starken Säure 
das Protonenpotenzial bis kurz 
vor dem Äquivalenzpunkt nur 
sehr langsam ändert. Füllt man 
nämlich im Verlauf der Titration 
die „verbundenen Gefäße“ lang-
sam mit Protonen auf, so wird der 
Pegelstand und damit das Proto-
nenpotenzial zunächst maßgeblich 
durch den „bauchigen“ „Proto-
nenspeicher“ des Puffersystems 

4 3NH / NH+  bestimmt. Insbesondere im Bereich der „Ausbauchung“ können größere Proto-
nenmengen zugeführt werden, ohne das sich der Pegel merklich ändert. Ist der Protonenspei-
cher jedoch vollständig aufgefüllt, so tritt bei einer weiteren Zugabe von Protonen eine drasti-
sche Änderung des Protonenpotenzials auf (Äquivalenzpunkt), die jedoch im „Trichterbe-
reich“ des „Exponentialhornes“ schnell mehr und mehr abgeschwächt wird. 
 
 
6.7  Säure-Base-Indikatoren 
 
Von Interesse sind auch Säure-Base-Paare, in denen sich beide Komponenten stark in der 
Farbe unterscheiden. Normalerweise handelt es sich dabei um große, wasserlösliche organi-
sche Moleküle. Sie werden in geringen Zusätzen als Indikatoren eingesetzt. Allein in gleichen 
Mengen in Lösung erzeugt dieses Paar eine gewisse Mischfarbe und ein bestimmtes Proto-

nenpotenzial +Hμ
○

(Ind), das für das Indikatorsystem kennzeichnend ist, denn auch Indikator-
säuren (HInd) und –basen (Ind−) gehorchen der Pegelgleichung: 
 

HInd
HH

Ind

(Ind) ln cμ μ RT
c

++

−

= +
○

. 

 
Erhöht man das Protonenpotenzial in der Lösung, indem man etwa eine stärkere Säure im 
Überschuss zusetzt, so verschwindet die Indikatorbase durch Protonierung und es bleibt nur 
noch die Farbe der Indikatorsäure sichtbar. Das Umgekehrte geschieht, wenn man das Proto-
nenpotenzial erniedrigt: Jetzt wird die Säure beseitigt und es erscheint die reine Farbe der 
Base. Man kann also am Farbton der Lösung ablesen, ob +H

μ größer, kleiner oder gleich 
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+Hμ
○

(Ind) ist. In der folgenden Tabelle sind die Normwerte einiger Säure-Base-Indikatoren 
aufgeführt. 
 
Indikator 

H
μ + / kG Farbwechsel 

Thymolblau  -10 rot – gelb 
Bromphenolblau  -22 gelb – blau 
Bromkresolgrün  -28 gelb – blau 
Methylrot  -29 rot – gelb 
Bromthymolblau  -41 gelb – blau 
Phenolrot  -45 gelb – rot 
Thymolblau  -51 gelb – blau 
Phenolphthalein  -54 farblos – rosa 
Alizaringelb  -64 gelb – rot 
 
Gibt man z.B. den Indikator Bromkresolgrün in eine Flasche 
mit stark gekühltem Mineralwasser, so zeigt die Lösung eine 
gelbe Farbe. Ursache ist das durch die Auflösung des Koh-
lendioxids in Wasser gebildete Hydrogencarbonat, das bei 
Abkühlung und unter Druck genügend Protonen liefert: 
 

2 2 2CO |g H O|l CO |w+ , 
 

+
2 2 3 3CO |w 2 H O|l H O HCO |w−+ + . 

 
Versuch: Säurewirkung von Mineralwasser 
Öffnet man die Flasche bei Raumtemperatur oder erhitzt den Inhalt sogar, so entweicht ein 
großer Teil des Kohlendioxids und die Indikatorfarbe schlägt in ein intensives Blau um. 
 

Den Farbwechsel der Indikatoren kann man 
auch zur Endpunkterkennung bei acidimetri-
schen Titrationen ausnutzen. Das ist möglich, 
weil das Protonenpotenzial z.B. während der 
Zugabe einer starken Säure kräftig steigt, wie 
wir im vorletzten Abschnitt gesehen haben, 
und zwar dann, wenn eine vorgelegte Base 
gerade verbraucht ist. Der Indikator muss 
folglich so gewählt werden, dass sein charak-
teristisches Protonenpotenzial 

H
μ +  (Ind) zwi-

schen denen der Säure-Base-Paare in der 
Vorlage und in der Maßlösung liegt, also 
möglichst dem Protonenpotenzial am Äqui-

valenzpunkt der Titration entspricht. So eignet sich der Indikator Methylrot für die Titration 
einer schwachen Base mit einer starken Säure, nicht aber der Indikator Phenolrot. Dieser kann 
jedoch bei der Titration einer starken Base mit einer starken Säure eingesetzt werden. In die-
sem Fall sind die Potenzialänderungen so drastisch, dass auch mit Indikatoren mit stärker ab-
weichenden 

H
μ + -Werten wie z.B. Phenolphthalein noch genaue Ergebnisse erzielt werden. 
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Da Indikatoren selbst Säuren (HInd) oder Basen (Ind−) sind, verbrauchen sie ebenfalls Maßlö-
sung für ihren Farbumschlag. Damit der dadurch entstehende Fehler möglichst klein wird, 
werden sie nur in geringen Konzentrationen eingesetzt. 
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