
Wassertests selber machen! September 2017

Den ersten Test habe ich frÄher selbst regelmÅÇig verwendet. Er ist erstaunlich einfach und gÄnstig 
und misst zuverlÅssig die GesamthÅrte Ihrer  Wasserproben.

GesamthÄrtetest mit SeifenlÅsung.

FÄr diesen Test benÉtigen Sie:
 Ein paar Quetschpipetten wie auf Abbildung 1 oder verschieden groÇe Spritzen (5ml, 10ml). 
 ein kleines Glas mit Schraubverschluss wie in Abb. 2 , z.B. von Marmelade oder Babynahrung
 reine Seife (Drogerie oder Drogeriemarkt)
 ein Messer oder Reibeisen 
 Ideal wÅre eine kleine Waage wie aus unserem Angebot (Art.Nr. N0033), es geht aber auch 

ohne.
 Schere oder spitzes Messer oder ein kleiner Bohrer
 Marker
 Destilliertes Wasser
 Wasserprobe bekannter HÅrte

Abb. 1 Quetschpipetten Abb. 2 Marmeladeglas oder Glas von Babynahrung

1. Von der Seife schabt man mit einem Messer oder Reibeisen Flocken ab. Man lÉst in einem
halben Liter destilliertem Wasser etwa 2 bis 3 Gramm Seifenflocken. Hat man eine kleine 
Waage, dann kann man es auch nachvollziehbar genau dosieren. Man rÄhrt, bis alles aufgelÉst 
ist.

2. In den Deckel des Schraubglases bohrt man mit einem Bohrer oder einer Schere ein Loch von 
etwa einem cm. Am Glas macht man etwa bei einem Viertel der HÉhe einen Strich. Zu 
messendes  Wasser wird immer bis zu dieser HÉhe eingefÄllt.

3. Zum Messwasser gibt man durch das gebohrte Loch im Verschluss immer wieder mit der Pipette 
eine genau dosierte Menge SeifenlÉsung und schÄttelt dann das Glas mit dem Messwasser samt 
SeifenlÉsung . Mit der Pipette ist es einfach, Tropfen oder kleine Mengen zu dosieren. 

4. Zum SchÄtteln hÅlt man die Bohrung mit einem Finger zu. Sobald sich Schaum bildet horcht man 
an dieser Ñffnung (Bohrung),  ob der Schaum noch knistert, also wieder zerfÅllt. So lange es 
knistert, dosieren wir weiter - bis das Knistern aufhÉrt und der Schaum stabil bleibt. Die
mitnotierte Menge verbrauchter SeifenlÉsung ist dann der Richtwert fÄr die GesamthÅrte.

5. Misst man so destilliertes Wasser fÄr den Nullpunkt und ein Wasser mit bekannter GesamthÅrte 
(Bekanntgabe Wasserwerk oder einmal mit Äblichen Tropftest messen) so hat man zwei Werte 
einer Geraden. Durch verbinden dieser zwei Werte mit einer Geraden kann man sich eine 
Wertegerade zeichnen und jeden beliebigen Wert auch etwas Äber den hÉchsten gemessenen 
Wert hinaus ablesen. Das funktioniert bis etwa 20 Grad deutscher GesamthÅrte.



Im Bildchen sieht man das Messprinzip.

Prinzip: Seife enthÅrtet das Wasser. Je mehr  Seife benÉtigt wird, um Schaum zu erzeugen, desto 
hÅrter ist das Wasser. Bei professionellen Tests wird statt Seife ein sogenannter Chelator verwendet, 
der die HÅrte bindet.



Als nÅchstes kommt eine tolle Anweisung - wie man mit einem einzigen Indikator pH-Wert, und 
KarbonathÅrte messen kann! Dieser Indikator eignet sich sowohl fÄr den pH Wert im SÄÇwasser, als 
auch den pH-Wert im Salzwasser und ebenso fÄr die Messung der KarbonathÅrte.

Indikator fÇr pH-Wert und KarbonathÄrte

FÄr diesen Test benÉtigen Sie:
 Bromthymolblau, am besten als Natriumsalz
 Spiritus (nur nÉtig, wenn nicht das Natriumsalz zur VerfÄgung steht). Achtung, brennbar!
 Destilliertes Wasser, z.B. aus dem Baumarkt
 Waage, die kleine Mengen wÅgen kann
 Kleine Becher oder GlÅser
 Quetschpipetten wie oben

Bromthymolblau.
Der Indikator ist ungefÅhrlich und auf Amazon oder Ebay gÄnstig zu bekommen. Als Natriumsalz ist er 
leicht wasserlÉslich. Ohne Natrium muss das Pulver in Spiritus (Alkohol) gelÉst werden und kann 
dann mit destilliertem Wasser etwas verdÄnnt werden.

Der Indikator zeigt bei pH 6 und darunter gelb, bei 6,5 gelbgrÄn, bei 7 grÄn, bei 7,5 blaugrÄn und bei 
8 und darÄber blau.



Abb. 1: Farbe der pH Stufen

Der pH-Test

Wir lÉsen etwa ein halbes Gramm (das ist etwas mehr als eine Messerspitze) Bromthymolblau 
(Natriumsalz) in einem halben Liter destilliertem Wasser. Wenn wir nicht das Natriumsalz bekommen 
haben, lÉsen wir den Indikator in etwa 0,2 Liter Spiritus auf und verdÄnnen dann mit dest. Wasser 
auf 0,5 Liter.

Dann kommt die erste Messung. In ein durchsichtiges Becherl mit 5 bis 10ml Testwasser gibt man mit 
der vorher beschriebenen Pipette tropfenweise vom Indikator zu, bis die Probe ausreichend aber 
noch durchscheinend gefÅrbt ist. 

Die Farben der pH Werte sind: gelb 6; gelbgrÄn 6,5; grÄn 7; blaugrÄn 7,5 und blau 8.
Das deckt im SÄÇwasser fast immer den gesamten erforderlichen pH-Bereich ab.

Im Salzwasser muss die Probe immer mindestens 7,5 (blaugrÄn), besser 8 (blau) sein. Ein zu hoher pH 
im Salzwasser wird von diesem Indikator nicht mehr angezeigt, kommt im Salzwasser allerdings auch 
fast nie vor, kann aber z.B. bei Zugabe von Kalkwasser passieren.

Der KarbonathÄrtetest

Wir benÉtigen zusÅtzlich: 
 Spritzen 1ml oder 2ml, 5ml 
 Durchsichtige Becher
 Konzentrierte technische SalzsÅure 33% (Achtung, Åtzend!)
 Messbecher (KÄche) mit einer Graduierung mit 250ml oder  Ö L
 Bromthymolblauindikator



Das Prinzip ist: man tropft so lange stark verdÄnnte SalzsÅure zu, bis alle KH verbraucht ist - das 
merkt man am pH-Wert.

1. ZusÅtzlich zum universellen pH-Indikator Bromthymolblau, den wir gerade hergestellt haben, 
benÉtigen wir stark verdÄnnte SalzsÅure. 

Eine etwa 33-prozentige technische SalzsÅure bekommen wir in DrogeriemÅrkten und BaumÅrkten 
sehr billig. So konzentriert ist sie sehr stark Ätzend - also auf ausreichenden Schutz und einen gut 
organisierten Arbeitsplatz achten! 

2. Bei einer 0,13-prozentigen technischen SalzsÅure entspricht 1 Tropfen einem Grad 
KarbonathÅrte auf 5 Milliliter Probe. 

Die lange Rechnerei, um die richtige VerdÄnnung herauszufinden, mit der ein Tropfen genau einem 
KH-Grad in einer 5 Milliliter Probe entspricht, ersparen wir Ihnen:

FÄr diese 0,13-prozentige LÉsung geben wir einen Milliliter der konzentrierten 33-prozentigen 
technischen SalzsÅure mit einer Plastikspritze oder der vorher beschriebenen Pipette in einen 
Messbecher. Das kann ein KÄchenmessbecher sein. Wir fÄllen mit destilliertem Wasser bis knapp 
Äber die 250 Milliliter bzw. 1/4L Markierung auf. 

3. Die Messung: Zu genau 5 Milliliter Messwasser geben wir etwas Indikator dazu, sodass das 
Wasser gut aber durchscheinend gefÅrbt ist. Meist ist das Messwasser jetzt blÅulich oder 
blaugrÄn. Dann tropfen wir immer einen Tropfen der verdÇnnten SalzsÅure zu und schwenken
das GefÅÇ zur Durchmischung. Bald wird die MesslÉsung gelbgrÄn. Wenn die MesslÅsung 
leuchtend gelb wird und sich mit dem nÅchsten Tropfen die Farbe nicht mehr Åndert, dann
entspricht die insgesamt verbrauchte Tropfenanzahl der KarbonathÄrte in Grad KH. Im Bild 
habe ich den erforderlichen Übergang von gelbgrÄn auf gelb markiert.

Viel Freude beim Nachbauen!
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