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Aufbewahrung der Elektrode

Bewahren Sie Ihre Elektroden 
niemals in destilliertem Wasser auf!

In wässrigen Lösungen bildet sich 
auf dem Sensor von pH-Elektroden 
ein hauchdünner Film von 50 bis 
5000 Angström. Gleichmässigkeit, 
Dicke und Zusammensetzung dieses 
Films beeinflussen Ansprechzeit, 
Steilheit, Alkali-Fehler und somit 
die Messgenauigkeit der Elektrode. 
Deshalb ist es unbedingt erforderlich, 
die Elektrode nach jeder Anwendung 
zu reinigen, regelmässig zu kalibrieren 
und angemessen aufzubewahren, um 
so mehr als der Film mit blossem Auge 
nicht sichtbar ist.

Bei trockenen Elektroden kann 
die Bildung eines solchen Films 
mehrere Stunden andauern. In dieser 
Zeitspanne stellt man oftmals eine 
Abweichung des asymmetrischen 
Punkts fest (= Nullpunkt bei pH 7).

In Messbereichen über pH 10 verändert 
sich ein solcher Film progressiv, was 
zu einer Abweichung der Steilheit 
führt. Deshalb ist es wichtig, die 
Elektrode mit einer Kalibrierlösung 
zu kalibrieren, deren Wert möglichst 
nahe beim Messwert liegt.

Bei einer langfristigen Aufbewahrung 
(von mehreren Wochen bzw. 
Monaten) stellt sich die Frage nach 
einer Trocken- oder Feuchtlagerung 
der Elektrode. Die Feuchtlagerung 
ermöglicht, die Elektrode sofort wieder 
einzusetzen. Bei der Trockenlagerung 
altert die Elektrode langsamer, vor 
deren Einsatz muss sie jedoch mehrere 
Stunden «gewässert» werden. 

Wir empfehlen daher:
•	 Bei einer langfristigen Lagerung: 

die Elektrode trocken oder in einer 
Lösung mit den Charakteristika 
des Elektrolyten der Elektrode 
aufzubewahren.

•	 Bei einer normalen Lagerung: 
die Elektrode in Aufbewahrungs-   

 lösung HI 70300 oder Kalibrier- 
 lösung aufzubewahren.
•	 Bei einer kurzfristigen Lagerung: 

d ie  E lektrode in  normalem
Leitungswasser oder in Aufbe- 

 wahrungslösung HI 70300 aufzu-  
 bewahren.

Alterung der Elektrode
Elektroden befinden sich nie in 
absolutem chemischen Gleichgewicht 
mit dem Messmedium. Der Glassensor 
einer Elektrode wird permanent und 
langsam «angegriffen». Die Alterung 
einer Elektrode äussert sich in: 
 einer immer länger werdenden 
Ansprechzeit
 einer Erhöhung des elektrischen 
Widerstands der Elektrode

 einer Veränderung der Steilheit
 einer Verschiebung des Nullpunkts

Die Erfahrung zeigt, dass sich die 
Steilheit schneller und stärker 
verändert, wenn häufig pH-Werte 
über 11 gemessen werden. Die 
Verschiebung des Nullpunktes kann 
durch eine regelmässige Kalibrierung 
leicht kompensiert werden. 
Wichtig zu erwähnen ist auch die 
Tatsache, dass Elektroden bei hohen 
Temperaturen äusserst schnell altern. 
Da die Elektrodenalterung von vielen 
Faktoren abhängt, kann eine genaue 
Lebensdauer nicht bestimmt werden. 
Als Richtwerte können jedoch 
folgende Angaben gemacht werden:
•	 Einsatz bei Zimmertemperatur: 

1-3 Jahre
•	 Einsatz bei 60-80 °C: einige Monate
•	 Einsatz bei 80-100 °C: einige 

Wochen

Austausch des 
Innenelektrolyten

Bei nachfüllbaren Elektroden ist der 
Innenelektrolyt auszutauschen, wenn:
• der Elektrolyt verschmutzt ist 

(Trübung, Verfärbung).
• der Füllstand des Elektrolyten ca. 2 

cm unter der Nachfüllolive ist. 

Ziehen Sie hierzu den Stopfen ab. 
Saugen Sie mithilfe einer Pasteurpipette 
den vorhandenen Elektrolyten ab und 
füllen Sie den neuen nach.

Elektroden mit einfacher Referenz 
Elektroden mit einfacher Referenz 
enthalten meist als Referenzelektrolyt 
eine mit Silberchlorid AgCl gesättigte 
3,5 M KCl Lösung. Um den 
Elektrolyt nachzufüllen, muss 
infolgedessen eine 3,5 M KCl + AgCl-
Elektrolytlösung wie HI 7071 
verwendet werden.

Elektroden mit doppelter Referenz 
Bei Elektroden mit doppelter 
Referenzelement nochmals in einer 
eigenen Kammer untergebracht, 
die durch ein Diaphragma von der 
herkömmlichen Referenz getrennt ist. 
Diese Technik ermöglicht es, dass der 
Referenzelektrolyt viel länger als bei 
herkömmlichen Elektroden sauber 
bleibt. Um den Elektrolyt nachzufüllen, 
muss eine 3,5 M KCl-Elektrolytlösung 
wie HI 7072 verwendet werden.

Diaphragma
gute Um Messergebnisse zu 

garantieren, ist darauf zu achten, 
dass dieser Teil der Elektrode 
möglichst sauber bleibt. Überprüfen 
Sie in regelmässigen Abständen 
den Zustand des Diaphragmas und 
reinigen Sie es falls notwendig mit 
etwas Reinigungslösung.



Reinigungslösung HI 7061 
(verdünnte Salzsäure) 
Allgemeine Reinigungslösung. 

Tauchen Sie die Elektrode ca. 1 •	
Stunde in die Reinigungslösung.
Spülen Sie die Elektrode mit •	
destilliertem Wasser ab.
Wässern Sie die Elektrode ein paar •	
Stunden in Aufbewahrungslösung 
oder Pufferlösung pH 7.

 Reinigungslösung HI 7077
Für Öle und Fette.

Tauchen sie die Elektrode ca. 1 •	
Stunde in die Reinigungslösung.
Spülen Sie die Elektrode mit •	
destilliertem Wasser ab.
Wässern Sie die Elektrode ein paar •	
Stunden in Aufbewahrungslösung 
oder Pufferlösung pH 7.

HANNA Instruments bietet eine 
Vielfalt von Reinigungslösungen für 
spezifische Anwendungen an. Fragen 
Sie an unter info@hannainst.de!

 Elektroden-Check
Für einen schnellen Elektroden-Check 
überprüfen Sie:

den Level des Elektroden-Elektrolyten •	
und füllen Sie gegebenenfalls 
Elektrolytlösung nach.
den Zustand des Diaphragmas •	
(normalerweise weiss) und reinigen 
Sie es falls notwendig.

Für einen ausgiebigeren Elektroden-
Check, verwenden Sie ein pH-Meter 
mit mV-Bereich.

Tauchen Sie die Elektrode in •	
Pufferlösung pH 7,01 und lesen 
Sie den mV-Wert ab. Dieser sollte 
zwischen ±20mV liegen.
Tauchen Sie die Elektrode in •	
Pufferlösung pH 4,01 und lesen Sie 
den mV-Wert ab. Bei einer Elektrode 
in gutem Zustand sollte die Differenz 
(Δ) zwischen dem bei pH 7 und pH 4 
abgelesenen mV-Wert zwischen 160 
und 180 mV liegen.

Beispiel 1: 
Bei pH 7 abgelesener mV-Wert: -16 
mV
Bei pH 4 abgelesener mV-Wert: 148 
mV
Δ = 164 mV: Elektrode in gutem 
Zustand

Beispiel 2: 
Bei pH 7 abgelesener mV-Wert: 18 mV
Bei pH 4 abgelesener mV-Wert: 164 
mV
Δ = 146 mV : Elektrode mit zu 
schwacher Steilheit

Einsatz von pH-Elektroden

Entfernen Sie die Elektroden-•	
Schutzkappe.
Spülen Sie eventuelle Salzkristalle •	
mit Leitungswasser ab.
Bei trockener Elektrode: Wässern Sie •	
für ein paar Stunden die Elektrode 
in Aufbewahrungslösung HI 70300
oder in einer KCl-Lösung.
Entfernen Sie eventuelle Luftbläschen •	
durch leichtes Schütteln der 
Elektrode (ähnlich wie bei einem 
Fieberthermometer).
Kalibrieren Sie Ihr pH-Meter wie •	
folgt:

- Spülen Sie die Elektrode mit 

Reinigung von Elektroden
Die Lebensdauer einer Elektrode kann 
durch eine regelmässige Reinigung 
verlängert werden (es sei denn, 
man setzt die Elektrode bei hohen 
Temperaturen ein).

Wann ist eine Elektrode zu 
reinigen?
»  bei geringer Steilheit
• diese  i s t  o f  t m als  auf  e in 

verschmutztes oder verstopftes 
Diaphragma zurückzuführen.

»  bei  zu langer Ansprechzeit
• diese ist auf die gleichen Ursachen 

z u r ü c k z u f ü h r e n w i e o b e n 
beschrieben.

»  bei Abweichung des Nullpunktes. 
Diese kann verschiedene 
Ursachen haben:
• verschmutzter Innenelektrolyt 

durch Eindringen von Flüssigkeit 
in die Elektrode

• verschmutztes Diaphragma
• R e fe re n z m i t re d u z i e r t e m 

Silberchlorid (durch falsche Wahl 
des Elektrolyten oder Einsatz der 
Elektrode in Anlagen mit 
Fehlerstrom - in letzterem Fall 
erweist sich eine Regenerierung 
als überflüssig). 

Welche Reinigungslösung 
verwenden?
  Reinigungslösung HI 
7073 (Salzsäure + Pepsine) 
Für proteinhaltige Medien. 

•	 Tauchen Sie die Elektrode 15 bis 30 
Min. in die Reinigungslösung.

•	 Spülen Sie die Elektrode mit 
destilliertem Wasser ab.

•	

•	

•	

Bei nachfüllbaren Elektroden: 
tauschen Sie die Elektrolytlösung 
aus.
Wässern Sie die Elektrode ein paar 
Stunden in Aufbewahrungslösung.
Führen Sie eine Neukalibrierung 
durch.

  Reinigungslösung HI 7074
(Salzsäure + Thioharnstoff-lösung)
Für anorganische Medien.
Diese Reinigungslösung 
wird verwendet, wenn das 
Diaphragma sich schwarz verfärbt 
hat. Dies ist der Fall etwa bei 
Messungen in schwefelhaltigen 
Lösungen oder in Milch. 

•	 Tauchen Sie die Elektrode in 
die Reinigungslösung, bis das 
Diaphragma wieder weiss ist.

•	 Spülen Sie die Elektrode mit 
destilliertem Wasser ab.

•	 Bei nachfüllbaren Elektroden: 
tauschen Sie die Elektrolytlösung 
aus.

•	 Wässern Sie die Elektrode ein paar 
Stunden in Aufbewahrungslösung.

•	 Führen Sie eine Neukalibrierung 
durch.
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