
1) Einfache Aufgaben - Berechnen Sie den pH-Wert für die folgenden wässrigen Lösungen:
a) Eine Ammoniumchloridlösung mit einer Konzentration von 0,1 mol/L;
b) eine Salpetersäurelösung mit einer Konzentration von 0,0001 mol/L;
c) eine Kaliumcyanid ("Zyankali") - Lösung mit einer Konzentration von 1 mol/L.

Übung 7. pH-Berechnungen

2) Etwas schwierigere Aufgaben - Berechnen Sie den pH-Wert für die folgenden wässrigen Lösungen:
a) Eine Bariumhydroxidlösung mit einer Konzentration von 0,01 mol/L;
b) eine Salzsäurelösung mit einer Konzentration von 1 nmol/L;
c) eine Lösung die 0,01 mol/L Essigsäure und 0,02 mol/L Natriumacetat enthält.
d) eine Lösung von Dinatriumhydrogenphosphat mit einer Konzentration von 0,01 mol/L.

3) Schwierige Aufgaben - Berechnen Sie den pH-Wert für die folgenden wässrigen Lösungen:
a) Eine Schwefelsäurelösung mit einer Konzentration von 0,5 mol/L;
b) eine Lösung von Natriumoxid mit einer Konzentration von 0,1 mol/L;
c) eine Lösung von 0,01 mol/L Ammoniumchlorid, 0,02 mol/L Ammoniak und 0,01 mol/L Salzsäure.

Hinweis: Die angegebenen Konzentrationen beziehen sich jeweils auf die Mengen, die man bei der Zubereitung der Lösungen 
eingesetzt hat und nicht auf die Gleichgewichtskonzentrationen.



Lösungen

1a) Ammoniumchlorid (NH4Cl) ist ein Salz und dissoziert in wässriger Lösung vollständig in NH4+ und Cl--Ionen. Cl--Ionen sind pH-inaktiv, 
das NH4+-Ion ist eine schwache Säure. Mit der Formel für schwache Säuren erhält man pH = 0,5(pKs - log c) = 0,5(9,2 + 1) = 5,1.
1b) Salpetersäure gehört zu den starken Säuren. Somit ist pH = -log c = 4.
1c) Kaliumcyanid (KCN) ist ein Salz und dissoziert in wässriger Lösung vollständig in K+ und CN--Ionen. K+-Ionen sind pH-inaktiv, das CN--
Ion ist eine schwache Base. Mit der Formel für schwache Basen erhält man pOH = 0,5(pKB - log c) = 0,5(4,6 - 0) = 2,3 und somit pH = 11,7.

2a) Achtung! Bariumhydroxid (BaOH2) zerfällt in wässriger Lösung unter Bildung von zwei Äquivalenten OH-. Aus 0,01 mol/L Ba(OH)2 
erhält man somit 0,02 mol/L OH-. Mit der Formel für starke Basen erhält man pOH = - log c = 1,7 und somit pH = 12,3.
2b) 1 nmol/L = 10-9 mol/L. Achtung: hier darf die Autoprotolyse nicht vernachläßigt werden. Die Salzsäure ist so stark verdünnt, dass mehr 
H3O+ aus der Autoprotolyse als aus der Salzsäure stammt. Der pH-Wert ist deshalb in guter Näherung 7.
2c) Die Lösung enthält gleichzeitig eine schwache Säure (Essigsäure, pKs = 4,7) und die dazugehörige korrespondierende Base (das 
Acetation, pKB = 9,3), die ebenfalls schwach ist. Was überwiegt nun; die saure oder die basische Reaktion? Wir können hier nicht mit einer 
der vier einfachen Näherungsformeln arbeiten. Da die Reaktivität beider Komponenten schwach ist, entsprechen die zugefügten Mengen 
in guter Näherung den Gleichgewichtskonzentrationen. Wir können deshalb die Henderson-Hasselbalch-Gleichung benutzen. Somit ist pH 
= 4,7 + log (0,02/0,01) = 4,7+ log 2 = 4,7 + 0,3 = 5,0 (Es handelt sich um einen sogenannten pH-Puffer!).
2d) Das Natriumion ist pH-inaktiv, das Hydrogenphosphat-Ion HPO42- ist ein Ampholyt mit einem pKS-Wert von 12,3 und einem pKB-Wert 
von 6,8. Somit handelt es sich bei HPO42- um eine sehr schwache Säure und um eine schwache Base. Da der KB-Wert signifikant größer 
ist als der KS-Wert (etwas mehr als der Faktor hunderttausend!) überwiegt die basische Reaktion. Wir verwenden die Näherungsformel für 
schwache Basen: pOH = 0,5(pKB - log c) = 0,5(6,8 + 2) = 4,4 und somit pH = 9,6.

3a) Schwefelsäure (H2SO4) ist eine zweiprotonige Säure mit pKS-Werten von -3 und 2. Es ist klar, dass die erste Deprotonierungsstufe 
einer sehr starken Säure entspricht und vollständig abläuft. Somit erhält man aus dieser Reaktion 0,5 mol/L H3O+. Wie steht es nun mit 
dem zweiten Deprotonierungsschritt? Der pKS-Wert von etwa 2 lässt eine weitere signifikante Deprotonierung vermuten. Diese Überlegung 
ist jedoch falsch. Die 0,5 mol/L H3O+ aus dem ersten Deprotonierungsschritt bedingen pH ≤ 0,3. Gemäß Henderson Hasselbalch ist 
log([SO42-]/[HSO4-]) = pH - pKS ≤ -1,7. Somit ist [SO42-]/[HSO4-] ≤ 0.02; d.h. der zweite Deprotonierungsschritt erfolgt zu weniger als 2 %. 
Folglich gilt H3O+ = 0,5 und damit pH = 0,3.
3b) Das Oxidion (O2-) ist formal das Deprotonierungsprodukt von OH- und somit eine noch stärkere Base als das Hydroxidion. Oxidionen 
reagieren mit Wasser vollständig zu Hydroxidionen: O2- + H2O               2 OH-. Somit bilden sich aus 0,1 mol/L Na2O 0,2 mol/L NaOH. Der 
pOH-Wert dieser Lösung ist 0,7 und der pH 13,3.
3c) Die Aufgabe entspricht 2c) wobei nun noch zusätzlich 0,01 mol/L Salzsäure zugegeben werden. Die Salzsäure reagiert quantitativ mit 
Ammoniak: HCl + NH3               Cl- + NH4+. Somit liegt eine Pufferlösung vor mit einer Ammoniakkonzentration von 0,01 mol/L und einer 
Ammoniumkonzentration von 0,02 mol/L. Anwendung von Henderson-Hasselbalch ergibt pH = 9,2 + log (0,01/0,02) = 9,2 + log 0,5 = 9,2 - 
0,3 = 8,9.


