
Tips zur mege lhrcs pH-lteteF/pH-Testers

r Kalibrierunq: warum. wie ofl wie

pH-Elektroden (speziell der runde plaskörper) stehen in ständiger Wechselwirkung mit ihrer Umgebung.
Dadurch verändem sie sich und die Messergebnisse. Um das Messgerät zu justieren (=kalibrie.en) und
wiede. vedässliche, genaue Wertb anzuzeigen, gibt es Lösungen mit exakt eingeste,lten pH-Werten
(=Putferlösungen).

Wie oft kalibriert werden muss hängt von dea Art der Aufue,,lahrung (Aulbewahrungslösung t seltener
lGlib.ieren). dem Messmedium, det Temperatu. (hohe Temperatur t öfters lGlib.ie.en) und der Häufigkeit
der Messung ab.

Pufferlösungen in Tüten bieten lhnen dabeifolgende Vorteile:

- sehr lange Haltbarkeit durch Licht- und Lufüchutr
- verlässliche, genaue We.te
- Tester können direK in die Tüten eingetaucht werden
- Leichbr lranspod und einfache Anwendung vor Ort (aufreissen, Gerät reinhalten)
- Kein Umfüllen in Becher und damitweniger Lösung eric.derlich

Kalibriert werden muss däs Gerät unbedingt nach:
- Trockenfallen der Elektrode und einem neuen Ausbilden der Quellschicht
- Messungen in sehr sauren (< pli 2) oder basischen (> pH 1 I ) Lösungen
- jeder Reinigung der Elektrode
- Anschluss einea neüen Elektlodb

Kälibrieren Sie mit:

Puffer 7 und 4 (Hl 77lm0P) wenn Sie in Lösungen < pH 7 messen
Puffer 7 und 10 (Hl 77010P) wenn Sie in Lösungen > pH 7 messen

TIP:

Um abzuschäten, wie ofr Sie kalibrieren m(lssen, um die gewtnschte Genauigkeit einzuhalten,
messen Sie vo. dem lGlibrieren den pH-Wert der Pufieflösung. Ist die Ab$/eichung im tclerieöaren
Bereich, so können Sie den Abshnd anlschen den lGlibrierungen etwas verlängern.

I Aufbewahrunq: warum Aüfbewahrunqslösunq. wie aufbewahren

Das Spezialglas einer pH-Elektrode muss feücht gehalten werden, damit es messaktiv bleibt. Gleichzeitig
reagiert das Glas mit der umgebenden Losung und verändert seine Eigenschaften.
Da die Aufbq /ahrungslttsung die qelben Eigenschaften aufweisl wie die Lösung innerhalb der Glaskugel,
entsteht kein osrnotischer Druck, End der Glasmemb.an ist in "entspanntem' Zustiand. Hierdurch wid die
'Alterung" der Elekbode reduziert, d.h. die Haltbarkeit verlängert und Sie mltssen das Gerät weniger oft
"nachstellen' bzw. kalibrieren.

Vorteile:
> Verlangsamung der Elektrodenalterung
> grössere Abstinde aÄ,ischen den Kalibrierungen
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Und so sollten Sie lhr pH'Messgerät lagern "'

- Lanqf.'rstiqe Laqerunq: trocken oder in Autuewahrungsld6ung HI70300L (3 M Kcl)

Det Vottei! der Eeucht!^e.oeryno: Etaktode, kann sofott veNendet werden Ttocken gelagett nuss ste

VeNendung meherc Stunden in HI703C0L gestellt weden

Der Vofteit de. Ttockenlaoeuns: di+ Elellrcde "altef 
minimal

- " füelfristioe' AufbovYahrunq: id Aufbewah.ungslösung Hl 70300L

Ootimal ist. den oH-Tester in ein halbvolles Glas mit Hl 70300L zu stellen' so ist

ir!iü"d" i.rlr'u.t"rlt't"t i"t oi" schuzkappen eignen sich hewonagend tur
Probebehälter.

- Kurzftistiqe Aulbewahrunq: Hl 70300L oder I eitunosNi'asser'

!_ I Reiniqunqt warum. wie

sicheßestellt, dass di€
den Transpod und als

Du.ch regelmässiges Reinigen/Regenerieren kann ebenfalls die Lebensdauer einer Elektrode ve ängert

werden.

pH-Elektroden ,verstopfen' mit der Zeit durch sichtbare und
messaKiven Teilen des Sensors
Wird die Elektrode nicht regelmässig 0e nach VerschmuEung
VerschmuCungen zu Trägheit und Ausfall des Sensors

HIZqZ3t (Flasche) oder !LZ!!!!OZ!E ClÜten) Reiniounoslösuno fitr P'otehe

- EleKrode c€. 15 Minlten in die Lösung geben
- mit destilliertem Wasser spülen
- ca. 3 Stunden in Hl 70300 AufbewahrungslÖsung stellen
- neu kalibrieren

ELZgZ4t (Flasche) oder Z9!qOZOE (Tüten) Reiniqunqslösunq für Salzablaserunsen

Elektrode mehrere Stunden in die Lösung geben Weite'es Vorgehen wie bei Hl 7073'

luggl! (Flasche) oderE!Zqg9!q!E Oüten) allqcl|leinc Reiniqunoslösunq

Standardreinigugstösung Elektrqde ca. 1 1/2 Stunde in die Lösung geben'
Weiteres Vorgehen wie bei H|7073.

EIZgZZL(Flasche) Reiniqunoslösuno for öb rrnd Fette

Elektrode ca. 1 1/2 Stunde in die |lösung geben Weiteres Vorgehen wie bei Hl 7073'

nicht sichtbare Ablagerungen an den

der Proben) behandelt, so führen die

Rerhijen-Sie dle Gl..te'tl. der Elektrode nicht mechanischl
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