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Titration von Phosphorsäure 
Einleitung:  
Die Phosphorsäure ist ein Beispiel für eine mehrprotonige Säure. Diesen werden beim Zufügen einer 
starken Base die einzelnen Protonen nacheinander entzogen. Die Säurestärke nimmt also in der 
Reihenfolge H3PO4, H2PO4

-, HPO4
2- stark ab (vgl. Säure/Base-Tabelle). Dies lässt sich mit einer 

Säure/Base (protolytischen) Titration verfolgen. Dabei wird zu der zu bestimmenden Lösung einer 
Säure (resp. Base) eine Lösung einer Base (resp. Säure) bekannter Konzentration aus einer Bürette 
zugetropft, bis der Äquivalenzpunkt (ÄP) erreicht ist. Dort hat die Säure gleich viele Protonen 
abgegeben, wie die Base aufgenommen hat. Deshalb gilt : 

xS·cS·VS   =   xB·cB·VB 
Dabei bedeuten :  x : Anzahl abgegebener/aufgenommener Protonen pro Säure/Baseteilchen  
   c : Konzentration von Säure und Base (in mol/L) 
   V : Volumen von Säure und Base (in mL) 
Grundvoraussetzung ist jedoch die Erkennbarkeit des ÄP. Am einfachsten kann er mit einem pH-
Farbindikator ermittelt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der ÄP im Umschlags-
bereich des Indikators liegt. Man muss deshalb sowohl den ÄP der Neutralisationsreaktion als auch 
den Umschlagsbereich des Indikators kennen. Alternativ dazu kann der ÄP auch mit einem pH-Meter 
über eine experimentell ermittelte Titrationskurve bestimmt werden. Dabei wird der pH-Wert als 
Funktion der zugegebenen Milliliter Masslösung (hier Natronlauge) aufgetragen. Kurz vor dem ÄP 
steigt der pH-Wert stark an und flacht nachher wieder ab. Aus der graphischen Darstellung lässt sich 
der ÄP als Wendepunkt herauslesen. 
Die protolytische Titration der Phosphorsäure kann also theoretisch auf das erste, die ersten beiden 
oder alle drei Protonen erfolgen. Man muss einfach den entsprechenden Endpunkt im Diagramm oder 
den geeigneten Indikator verwenden. Bei der Phosphorsäure ist allerdings der vollständige Entzug 
des 3. Protons in verdünnten, wässerigen Lösungen unmöglich. 

Material:  
250mL Messkolben mit H3PO4 unbekannter Konz., 50ml Bürette, Stativ mit Bürettenhalter, 2x 100ml 
und 1x 50ml Becherglas, 20ml Vollpipette, Pipettierhilfe, 0.1M NaOH (aq), Bromkresolgrün (aq), 
Thymolphthalein (aq), demin. Wasser, Magnetrührer, Magnetfisch, Trichter, Pasteurpipette, pH-Meter.  

Vorgehen:  
Zu den einzelnen Bestimmungen werden genau 20mL in einen Erlenmeyerkolben pipettiert und mit 
demin. Wasser auf ca. 50mL (grob abschätzen) verdünnt. Nach Zugabe der pH-Sonde oder des 
entsprechenden Indikators wird mit 0.1mol/L Natronlauge titriert. 
a) Aufnahme der Titrationskurve. Beachten Sie: rühren Sie schwach mittels Magnetrührer und 

tauchen Sie die Elektrode so ein, dass der unterste Bereich in der Lösung ist, aber der 
Magnetrührfisch die Elektrode nicht berührt. Geben Sie aus der Bürette zuerst in 2mL-Schritten 
Natronlauge zu, warten Sie 10s bis zur Durchmischung und lesen Sie dann den pH-Wert ab. Die 
Wertepaare „total zugegebene mL Lauge / pH-Wert“ sind jeweils zu protokollieren. Wenn der pH-
Wert deutlich steigt, wird die Zugabemenge zuerst auf 1mL und dann auf 0.5mL reduziert. 

b) Titration auf das erste Proton: Geben Sie 8 Tropfen Bromkresolgrün dazu und titrieren Sie zum 
Farbumschlag 

c) Titration auf das zweite Proton: Analog b), jedoch mit 10 Tropfen Thymolphthalein. 

Aufgaben 
1.  Stellen sie die Titrationskurve in einem x/y-Diagramm (pH/ml NaOH) dar (Excel). 
2.  Ermitteln Sie graphisch die ÄP und die pKS-Werte. 
3. Berechnen Sie die Konzentration sowie die Masse der Phosphorsäure in ihrer 

Probe. 



Gymnasium Köniz-Lerbermatt  SF B/C Phosphorsäuretitration 
S. Dolder 2011/2012  

Kurvenverlauf bei einer Titration 

Eine Titrationskurve besitzt flache und steil ansteigende Bereiche. 

Folgende Reaktionen und Gleichgewichte sind für den Verlauf von Bedeutung: 

Saure Lösung:   HA + H2O D A- + H3O+ 

Neuralisation/Autoprotolyse: OH- + H3O+ D H2O + H2O 

Titration einer starken Säuren ([HA] = 0 in der sauren Lösung): 

Die Zugabe von Hydroxidionen aus der Masslösung verkleinert die H3O+-Konzentration (Neutralisa-

tion). Da der gemessene pH-Wert den Logarithmus von [H3O+] angibt, führt die Zugabe von Hydroxid-

ionen zu Beginn und am Ende nur zu einem kleinen pH Anstieg. Um pH 7 (Neutralpunkt) erfolgt ein 

starker Anstieg, da es sich hier um kleine Konzentrationsunterschiede handelt. Bei pH 7 ist der Äqui-

valenzpunkt erreicht, da alle durch die Säure eingebrachten H3O+-Ionen neutralisiert wurden: n(H3O+) 

= n(OH-). Da am Äquivalenzpunkt die Anzahl Mol H3O+ Ionen „n“ im untersuchten Säurevolumen  „V“ 

bekannt ist, lässt sich die Konzentration c = n/V durch die Titration bestimmen (siehe Versuchsan-

leitung). Der Endpunkt der Titration nähert sich dem pH der reinen Masslösung an. 

Titration einer schwachen Säuren ([HA] > [A-] in der sauren Lösung): 

Die Neutralisation der H3O+-Ionen durch Hydroxidionen bewirkt eine Störung des Säuregleichge-

wichts. Um das Gleichgewicht wieder zu erreichen werden mehr HA-Teilchen deprotoniert und neue 

H3O+-Ionen nachgebildet. Die Wirkung der Hydroxidionen wird kompensiert, man sagt gepuffert. Der 

pH-Wert bleibt daher zu Beginn etwa konstant. Er lässt sich mit der Puffergleichung (Henderson-

Hasselbach-Gleichung) beschreiben: 

pH = pKS + log  
A-‐

HA
 

In der Mitte des flachen Puffergebiets existiert ein zweiter Wendepunkt. An diesem Punkt gilt  

pH = pKS, da dort [HA] = [A-]. 

Der Äquivalenzpunkt, d.h. wenn alles HA deprotoniert ist, liegt im basischen, da eine Lösung der 

korrespondierenden Base A- vorliegt, die basisch wirkt: A- + H2O D HA + OH- 

Titration einer mehrprotonigen Säure (z.B. H3PO4) 

Die Titration erfolgt schrittweise (Bildung von H2PO4
-, HPO4

2- und PO4
3-). Für jeden Protolyseschritt 

existiert ein Pufferbereich und Äquivalenzpunkt (bei H3PO4 sind nur zwei Äquivalenzpunkte sichtbar, 
da der dritte oberhalb pH 12 liegt). 
 

  
 


