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VerdÄnnungsset VD001

Wie stellt man eine VerdÄnnung her und wie messe ich mit einer Spritze genau ab? 
Diese und viele andere Fragen werden hier beantwortet und HintergrÄnde erklÅrt.
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1. Das Ablesen beim Messyzlinder und Messbecher

Beim Einf�llen eines Gef��es die Augen auf H�he der Markierung bringen. Der 
Fl�ssigkeitsspiegel („Meniskus“), der normalerweise leicht nach unten gew�lbt ist, muss 
oben genau auf der Markierungslinie sitzen.

2. Abmessen von FlÄssigkeitsvolumina

Die Spritze misst genau, wenn der Kolben beim Aufziehen mit der Markierung abschlie�t. 
Dann den Kolben bis zum Anschlag durchdr�cken. Wenn die Spritze vorher trocken war, 
befindet sich zwischen Kolben und Fl�ssigkeitsspiegel eine Luftblase. Das stimmt so! Nach 
dem Ausdr�cken ist diese wieder unten in der Spitze der Spritze. Wenn vorher ein Tropfen in 
der Spitze der Spritze war, ist der nachher auch noch drin. Wer eine Pipette zur Verf�gung 
hat, muss sich unbedingt informieren, wie die Pipette justiert ist. Messpipetten sind 
gr��tenteils so eingestellt, dass immer ein Tropfen drinnen bleibt, der muss auch 
zur�ckbleiben, damit das Volumen stimmt. Manche Pipetten sind so eingestellt, dass sie 
ausgeblasen werden m�ssen, damit das Volumen stimmt. Auch die Temperatur und der 
aufgedruckte Code A, AS oder B spielt eine Rolle, aber f�r unsere Zwecke eine eher
untergeordnete.

3. VerdÄnnen

1+5 oder 1:5 oder wie oder was? Eine Verd�nnung von 1:5, oder auch eine f�nffache 
Verd�nnung, bedeutet, dass 1 Teil konzentrierte L�sung mit 4 Teilen Verd�nnungsl�sung, 
meist destilliertes Wasser, vermischt wird.  1 Teil + 4 Teile = 5 Teile.  Das Gesamtvolumen 
dividiert durch den Anteil konzentrierter L�sung ist die Verd�nnung: 5:1=5. Bei unserem 
vorigen Beispiel sind das dann z.B. 200ml:5ml=40 und 500ml:4ml=125. Das war’s schon! 
Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Mehr kommt nicht.
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Doch, es kommt noch etwas: Um zum Endergebnis zu kommen, muss ich das Ergebnis in 
mg/L mit der Verd�nnung multiplizieren. Beispiel: Ich habe mein Testwasser 1:5 verd�nnt, 
dann einen Wert von 130mV bekommen, in der Tabelle dann dazu 12mg/L abgelesen, dann 
muss ich jetzt diese 12mg/L mit 5 multiplizieren, um auf die 60mg/L zu kommen, die mein 
Testwasser enth�lt.

Es sollten unbedingt immer gr��ere Volumina bevorzugt werden, als winzige, da die 
Abweichungen sonst gr�sser werden. Also je nach Verf�gbarkeit statt z.B. 1ml +4ml besser 
5ml + 20ml oder 100ml + 400ml abmessen.
Bei starken Verd�nnungen kann man eine Stamml�sung bzw. eine Vorverd�nnung 
herstellen. Das spart destilliertes Wasser und wird meist auch genauer. Z.B.  statt 1ml in 
einen 5L Kanister zu verd�nnen, wenn eine 1:5000 Verd�nnung gew�nscht wird, kann man 
auch 5ml auf 200ml (=1:40), gut mischen, und davon dann 4ml auf 500ml (1:125) geben. Die 
beiden Verd�nnungen multiplizieren sich: 40x125=5000.

4. ReferenzlÇsungen

Originalreferenzl�sungen oder m�hsam selbst hergestellte Standards aus teilweise teuren 
Chemikalien sollten nach M�glichkeit nie kontaminiert werden. Also immer daraus eine 
kleine Menge in ein kleineres sauberes Gef�� abgie�en und daraus dann die ben�tigte 
Menge zum Verd�nnen entnehmen. Auf diese Weise kommen keine Verunreinigungen 
durch Messwerkzeug wie Spritze oder Pipette in den Originalstandard. Referenzl�sungen 
haben immer eine begrenzte Haltbarkeit, manche Wochen und Monate oder sogar Jahre, 
manche aber auch nur einige Tage oder sogar nur Stunden. Also unbedingt genau nachlesen 
und im Zweifelsfall frisch herstellen!

5. Handhabung von Messutensilien, Wahl der VerdÄnnung

Je besser das Fassungsvolumen ausgesch�pft ist, desto genauer ist das Messger�t. Also mit 
einem 50ml Messkolben kann man wunderbar 50ml abmessen, auch 44ml oder 32ml. 5ml 
sind da aber nicht mehr nachvollziehbar messbar, hier nimmt man dann ein kleineres 
Messutensil, z.B. die 5ml Spritze. Mit der wiederum ist man nicht gut beraten, 1ml 
abzumessen, dazu nimmt man dann die 1ml Spritze.
Die Messl�sung hat sich also weit �ber die Skala hinaus gef�rbt, ich muss vorverd�nnen. 
Was w�re denn eine gute Verd�nnung? Am besten versucht man, etwa in den Bereich 
unteres Drittel oder H�lfte der mitgelieferten Farbskala zu gelangen. Hier ein Beispiel: Ich 
messe Nitrat, die Probe wird knalldunkelrosa. Also sicherlich weit �ber 20, m�glicherweise 
sogar �ber 50mg/L Nitrat in meinem Testwasser. Gehen wir mal vom theoretischen Wert 
von 50 aus, wenn wir etwa 0,5mg/L messen m�chten, das liegt sch�n im unteren Drittel der 
Farbtafel, dann verd�nnen wir 50ml:0,5ml=100 also 1:100. Wir nehmen also mal 1 Teil 
Testwasser und 99 Teile destilliertes Wasser und mischen gut. Davon nehmen wir dann 
unsere Probenmenge und f�hren den Test durch. Jetzt sollte ein Wert zwischen 0,2 und 
vielleicht 1mg/L NO3 rauskommen. Danach multiplizieren wir wieder mit diesem 
Verd�nnungsfaktor von 100, um auf das Endergebnis zu kommen: z.B. gemessen 
0,3mg/Lx100=30mg/L Nitrat befinden sich in unserem Aquariumwasser!
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6. Womit verdÄnnen

Hier muss man manchmal ein bisschen �berlegen.
Meistens ist destilliertes Wasser aus dem Baumarkt f�r die Verd�nnung wunderbar 
geeignet.
Bei Osmosewasser darf man nicht vergessen, dass hier bis zu 10% Ionen durchgehen, z.B. bei 
Silikat. Wenn mein Leitungswasser 20mg/L Nitrat enth�lt, habe ich unter Umst�nden im 
Osmosewasser noch immer 1-2mg/L. Wenn ich nun mit diesem Wasser eine Verd�nnung 
vornehme, habe ich immer diese 1-2 mg/L Nitrat im Wasser, auch wenn meine Probe aus 
dem Pflanzenaquarium selbst nur 0,1mg/L Nitrat enth�lt.
F�r besondere Messungen kann man sich auch sog. doppelt destilliertes Wasser besorgen. 
Dieses ist dann besonders rein.

Auch �ber den Wasserwert, den man messen m�chte, sollte man sich ein bisschen 
informieren. Manchmal l�sst der sich nicht so einfach verd�nnen, sondern scheint zu 
verschwinden. Dann muss unter Umst�nden die L�sung einen etwas niedrigeren pH Wert, 
also saurer werden, oder irgendeinen anderen Zusatz bekommen, um verf�gbar zu bleiben. 
Oft wirken auch mehrere Wasserinhaltsstoffe zusammen, die den einen „verstecken“ oder 
sogar bei der Messung so verf�lschen, dass man zu viel misst.

7. Weitere Tipps

Ein Messergebnis, das sich relativ weit oben in der Farbskala bzw. Wertetabelle befindet, 
sollte unbedingt noch mit einer Verd�nnung nachgemessen werden. Die Farbskala geht nicht 
linear weiter. Es ist also immer m�glich, dass der wahre Wert sehr viel h�her liegt, als die 
Farbskala oder der Tabellenwert befindet.

Reines Wasser hat die Dichte 1,000 genau. Das bedeutet, dass 1L Wasser genau 1kg wiegt. 
Oder auch 1ml Wasser genau 1g. Sogar 1/1000 ml wiegt genau 1mg. Dieser Umstand bietet 
uns einen gro�en Vorteil: Wer eine Waage hat, kann das Volumen von destilliertem Wasser 
sehr genau abmessen, indem er es wiegt! Z.B. 50ml wiegen 50g.

Zur Berechnung von Standardl�sungen sto�en wir oft auf mystische Einheiten, wie z.B. Mol 
oder g/mol. Das dient dazu, den Gehalt von z.B. Nitrat in Kaliumnitrat, oder Magnesium in 
Magnesiumsulfat auszurechnen, um Standardl�sungen herzustellen. Beispiel: Kalium 
(Symbol K im Periodensystem) 39g/mol, Stickstoff (Symbol N) 14g/mol, Sauerstoff (Symbol 
O) 16g/mol. Kaliumnitrat KNO3 besteht aus 1x K + 1x N +3x O=39g+14g+48g=101g/mol. 
Kalium allein wiegt 39g/mol. Das hei�t, wenn ich eine L�sung mit z.B. 39 g Kalium pro Liter 
ansetzen will, dann muss ich 101g pro Liter Kaliumnitrat einwiegen. Wenn ich nur 1g Kalium 
pro Liter haben m�chte, muss ich nur 1g mal 101g dividiert durch 39g = grob 2,6g 
Kaliumnitrat KNO3 einwiegen. Bei Verbindungen mit Kristallwasser, also die so aussehen 
xxxx . xH2O, muss man diese Anzahl der H und O mitrechnen.
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8. Tabelle hÅufige VerdÄnnungen

Zu verdÄnnende LÇsung
destilliertes W

asser
G

esam
tm

enge
VerdÄnnung
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l
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l

5m
l

1:5
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l
20m

l
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l
1:5
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l = 0,2L
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l = 0,8L

1L
1:5

5m
l
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l

50m
l

1:10
50m

l
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l

1:10
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5m
l
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l)
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l

1:40
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l
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l
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l
1:50

2m
l

200m
l = 0,2L
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l (eig. 202m

l)
1:100

1m
l
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200m
l (eig. 201m
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1:200
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