
Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 
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Vorwort 

Das hier ist ein Auszug aus den Posts im e-Rauchen-Forum, die ich erstellt habe, um den Mitgliedern des Forums das 
Testen ihrer Liquids für die Herstellung eigener Mischungen zu ermöglichen. 

Der Ursprüngliche Post war in insgesamt 11 Teile aufgeteilt, die hier mit Teil 1 bis Teil 11 betitelt sind. 

Teil 1: Die Ursprünge der Testmethode 

Teil 2 und 3: Benötigte Materialien 

Teil 4: Testen des e-Liquids 

Teil 5 bis Teil 8: Grundlagen der Chemie / Die Funktion des Tests. 

Teil 9 bis Teil 11: Abwandelungen des Tests 

  

http://www.e-rauchen-forum.de/thread-42111.html
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Teil 1 - Die Ursprünge der Testmethode 

Ich habe mich beim Liquid mixen des Öfteren gefragt, ob man nicht auf einfache Art die Nikotinkonzentration bestimmen 
könnte. Insbesondere wenn ich für Freunde und Bekannte Liquids mische frage ich mich mehr als einmal ob ich die jetzt 
nicht vergifte, weil die Nikotin-Konzentration beim Hersteller falsch deklariert wurde oder ich beim mischen dann doch 
einen Fehler gemacht habe. OK, ich arbeite sorgfältig aber ein Fehler ist trotzdem nicht unmöglich und auf den Aufdruck 
auf den Flaschen muss ich mich dann einfach verlassen. Schicksal? 

Nun fügte es sich, dass ich bei einer Liquid-Bestellung ein fertiges Testkit zur Bestimmung des Nikotin-Gehaltes entdeckt 
habe (mittlerweile findet man sowas übrigens auch auf eBay). 

erst mal eine kleine Anmerkung: das was hier und in den nächsten Posts alles kommt erschreckt vielleicht den einen 
oder anderen (Chemie=Gefährlich) deshalb eine kleine Feature Liste zur Motivation der Leser und glaubt mir das jetzt 
einfach mal: 

 das ganze ist einfach durchführbar (wenn sorgfältig gearbeitet wird), 
nicht schwieriger als die Wasserwerte am Aquarium oder in eurem Garten-Pool mit Olympiamaßen zu 
bestimmen. 

 die Materialien sind billig 

 die Materialien sind frei in Deutschland erhältlich 

(es steht kein SEK mit Waffen im Anschlag vor der Tür, wenn ihr den "Bestellen" Knopf im Webformular drückt) 

 ihr bekommt von mir Quellen für die Materialien, damit sich jeder ein Testkit zusammenstellen kann ohne lange 

zu suchen 
(wenn ihr bessere Quellen findet ... immer her damit ) 

 ihr bekommt von mir eine ausführliche deutsche Anleitung 

Damit könnt ihr dann schon euer Liquid testen, aber ich hab da noch einen Bonus für euch:  

 ihr bekommt von mir erklärt, warum und wie das ganze funktioniert  
(Vorsicht Wissenschaft ) 

Bleibt dran, wenn ihr eure Nikotinkonzentration in den Liquids selber bestimmen wollt. 

Zurück zum Thema, ich schaute mir also die Produktseite etwas genauer an und kam zu dem Schluss, dass da stark 
vereinfacht ein Standardverfahren aus der Chemie umgesetzt wurde. Da hier aber mal wieder Tropfen gezählt werden 
(das Problem Tropfen statt Milliliter ist hier teilweise das gleiche wie bei den Mengenangaben bei Aromen) und die 
Anleitung (zumindest auf der Webseite) sehr einfach gehalten war, war mir schnell klar, dass die Genauigkeit nicht 
soooo toll sein kann, obwohl es sicher funktioniert. Die Chemie dahinter ist fast mathematisch genau, die Durchführung 
unterliegt aber wie so oft in der Realität Messfühlern und hier fehlen ganz sicher einige Punkte in der Anleitung, die da 
unbedingt rein gehören, um das verlässlicher zu machen. 

Also habe ich mich weiter umgesehen und siehe da, ich würde mal vorsichtig behaupten, dass ich die Quelle/Idee für 
das und all die anderen Messias gefunden habe (OK, es kann natürlich doch sein, dass hier das Rad neu erfunden 
wurde, ich weiß es nicht sicher). Wer des englischen mächtig ist, sich einigermaßen mit Chemie auskennt und sich 
aktuell über 750 Posts durchlesen möchte ... bitteschön: 

Ursprung von DVap aus dem ECF: "Any interest in determining nicotine--by DVAP" 

Vor allem Post #26 ist interessant in dem Zusammenhang, aber es kommt auch später noch hier und da eine 
interessante Info. Es gibt sehr viele tolle analytische Ansätze in diesem Thread, die die Dampfer-Chemie ordentlich und 

soweit ich das beurteilen kann meist fundiert auseinander nehmen. 

Für alle die es kürzer zusammengefasst, auch auf Englisch lesen mögen: 

Simple, easy DIY test for mg/mL nicotine. A Follow Up on DVAP's Method 

  

http://www.e-cigarette-forum.com/forum/diy-e-liquid/35922-any-interest-determining-nicotine-dvap.html
http://www.e-cigarette-forum.com/forum/diy-e-liquid/43988-simple-easy-diy-test-mg-ml-nicotine-follow-up-dvaps-method.html
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Und hier wird schon deutlich: Ich habe das ganze nicht erfunden! Ich biete euch hier nur die auf deutsch verfassten 
und für unsere Zielgruppe/unseren Markt aufbereitete Informationen. Außerdem habe ich die ganze Chemie nochmal für 
mich durchgerechnet, zum einen um die Zahlen zu bestätigen und zum anderen die Werte auf hier gebräuchlichere 
Produkte anpassen zu können. Der Dank gebührt aber eigentlich DVap aus dem ECF. OK, die Erklärungen zum was, wie 
und warum kommen dann doch von mir, weil ich die eine oder andere Besonderheit nochmal nachlesen musste, dachte 
ich mir, dass ich es auch gleich für euch aufbereiten kann. 

Das soll an dieser Stelle erst mal genug sein. Ihr habt etwas über den Ursprung erfahren, meine Beweggründe und was 
euch alles erwartet. Im nächsten Post würde ich dann mit den nötigen Materialien weiter machen und euch sagen, wo 
ihr die bekommen könnt. Soll ich weiter machen?  
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Teil 2 - Benötigte Materialien 

So, der erste Post war viel Gerede und wenig konkrete Information aber jetzt geht es endlich los, erst mal: 

Das benötigte Material 
Ich habe hier gleich Links zu einem Webshop beigefügt, wo ihr die Dinge einfach und an einem Ort finden könnt. 
BTW: ich arbeite nicht für den Shop, bin nicht verwandt oder verschwägert mit dem Betreiber und bekomme auch keine 
Provision für die Bestellungen. Allerdings bestelle ich dort schon seit Jahren hin und wieder mal die eine oder andere 
Chemikalie. Ich mag den Shop, da man dort ein umfangreiches Angebot findet und vor allem manche Chemikalie die 
man sonst als Privatperson nur schwer bekommt. Das sei nur gesagt, falls hier jemand auf die Idee kommt, dass ich 
Werbung mache! 

 0,1N Salzsäure 
Ich erkläre später noch, was es mit der Einheit "N" auf sich hat, aber zur Beruhigung sei schon mal gesagt, das 
ist Salzsäure mit weniger als 1% Konzentration (anders gesagt mehr als 99% Wasser), das wird euch ganz 
sicher keine Löcher in den Küchentisch brennen, nicht mal in die Tischdecke. 

 Bromthymolblau  

Ich kannte es bisher nur als fertige Lösung. Das was ich hier im Shop gefunden habe, ist aber die Pulverform 
und eine fertige Lösung konnte ich dort nicht finden, also ist selber machen angesagt. 
Außerdem kann man das Pulver sicher auch einfacher aufbewahren als die fertige Lösung und es ist wirklich 
einfach. 
Achtung: Das Zeugs macht hartnäckige Flecken wenn ihr kleckert! 

 Brennspiritus  

Für das Herstellen der Bromthymolblau-Lösung aus dem Pulver benötigen wir Ethanol, die günstigste Quelle 
dafür ist Brennspiritus. 

 10ml Messzylinder 
Der sollte wegen der Genauigkeit und Haltbarkeit aus Glas sein und hat idealerweise eine 0,1ml Einteilung. 
Leider gibt es häufig nur welche mit 0,2ml Einteilung (scheint der Standard zu sein). Die können aber auch 
verwendet werden. Der hier verlinkte hat z.B. eine 0,2ml Einteilung. 

Der Mindestbestellwert in diesem Shop liegt übrigens bei 23 Euro und mit den o.g. Artikeln liegt ihr praktischerweise 
(aktuell) bei 23,80 Euro. Einige haben sicherlich Brennspiritus vorrätig oder man hat schon einmal alles gekauft und 
möchte nur eine Chemikalie auffüllen oder oder oder ... 

Dann kommt man nicht auf den Mindestbestellwert, aber da wir Dampfer sind und ggf. selber mischen haben wir sicher 
einen notorischen Mangel an PG oder VG und das gibt es dort auch, wie ich finde sogar zu anständigen Preisen 
(allerdings habe ich die noch nicht getestet). Auch für das Ansetzen eines Menthol-Aromas benötigt man u.U. Weingeist 
und der ist dort für einen guten Kurs erhältlich. Einfach das Suchfeld bemühen, ihr werdet schon fündig und es gibt dort 
auch Dampfer-Taugliche Flaschen und andere Gerätschaften, die helfen den Mindestbestellwert sinnvoll zu erreichen. 

Hier nochmal der direkte Link zur Startseite: Omikron Online 

  

http://www.omikron-online.de/lshop,showdetail,7540,d,1327268124-12434,chemthemen.rpheur.rubriks,102614-500,,Tshowrub--chemthemen.rpheur.rubriks,.htm
http://www.omikron-online.de/lshop,showdetail,7540,d,1327268022-11812,farbstoff.farbstoff.a_c,100118-1,,48Tshowrub--farbstoff.farbstoff.a_c,.htm
http://www.omikron-online.de/lshop,showdetail,7540,d,1327268422-13946,feinchemikalien.chemikalien_b_.boraxbrenz,103817-1,,Tshowrub--feinchemikalien.chemikalien_b_.boraxbrenz,.htm
http://www.omikron-online.de/lshop,showdetail,7540,d,1327268487-14256,laborgeraete.laborgeraete_mess,101610-1,,Tshowrub--laborgeraete.laborgeraete_mess,.htm
http://www.omikron-online.de/


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit den benötigten Materialien. Es kommen jetzt noch ein paar Dinge, die man 
häufig schon hat und dann nicht extra kaufen muss: 

 Destilliertes Wasser  
Gemeint ist das Wasser, was z.B. zum Bügeln aus dem Drogeriemarkt kommt oder zum Auffüllen von 
Autobatterien verwendet wird 
(wenn ich mich richtig erinnere dann ist es eigentlich entmineralisiertes Wasser, weil da meist nix mehr 
destilliert wird bei der Herstellung) 
5 Liter kosten sowas um 1,50 Euro und einige von euch nutzen das sicher auch zum mischen von Liquids. 
Was nicht geht ist z.B. Wasser aus einem Wasserfilter (Britta o.ä.), einfaches Leitungswasser oder 
Mineralwasser (kein stilles Wasser und schon gar keins mit Kohlensäure). 

 Plastik-Einmalpipetten 

Gemeint ist z.B. sowas von FA *KLICK MICH*. 
Es sollte keine Probleme geben die zu beschaffen. Ihr bekommt sie in vielen Dampfershops mit DIY Abteilung 
oder sehr billig auf eBay (die von FA waren nur als Beispiel und sind eigentlich zu teuer). Von der Größe her 
gehen im Prinzip alle, aber die mit 3ml Volumen sind hierfür am besten geeignet. Mit den Pipetten wird später 
die Salzsäure in den Messzylinder getropft (ohne Tropfenzählen). Prinzipiell würden auch z.B. Tröpfelflaschen 
gehen aber die Pipetten haben durch ihre Länge den Vorteil, dass man weit in den Messzylinder runter kann 
bevor man tröpfelt. Warum das wichtig ist erklär ich später bei der Durchführung des Testes. 

 Einmalhandschuhe 

Ich empfehle jedem, der mit nikotinhaltigen Liquids arbeitet (und wir wollen hier ja den Nikotingehalt 
bestimmen) Einmalhandschuhe zu benutzen. Bei weitem ist hier das Nikotinliquid die gefährlichste Substanz 
mit der bei diesem Test gearbeitet wird, aber wir benutzen auch Salzsäure. Die ist zwar stark verdünnt, aber 
trotzdem reizt es etwas die Haut an den empfindlichen Stellen zwischen den Fingern, wenn man sich das über 
die Hand kippt. Flecken von Bromthymolblau sind auch lästig auf der Haut und nicht zuletzt erinnert uns der 
getragene Handschuh daran, uns nicht mal eben durch die Augen zu wischen. 
Die Handschuhe gibt es billig in vielen Drogeriemärkten oder ggf. in Apotheken (mit den entsprechenden 
Preisunterschieden). Sie sind vielfältig im Haushalt verwendbar und wenn es nur zum Knoblauch- oder 
Zwiebelschneiden ist. Eine Anschaffung lohnt sich immer und ein Schutz damit ist wirklich preiswert. 

 Papiertücher, aber damit kann wohl jeder Dampfer einen eigenen Laden aufmachen  

Was ich hier nicht explizit aufgeführt habe, ist ein Gefäß für die fertige Bromthymolblau-Lösung. Im ungünstigsten Fall 
benötigt ihr ein Gefäß mit einem Liter Fassungsvermögen (auf das warum gehe ich bei der Herstellung der Lösung ein). 
Ich denke, dass sich in dem Fall am einfachsten gleich die Flasche mit dem Brennspiritus verwenden lässt, sofern ihr sie 
ordentlich beschriften könnt! 

Jetzt stellen sich einige sicher die Frage, wie ergiebig die hier genannten Mengen sind: 

1g Bromthymolblau reicht um einen Liter Lösung herzustellen (1 Liter Brennspiritus). Ihr braucht pro Test ca. 4-8 
Tropfen der Lösung, man könnte auch sagen das reicht ewig oder für geschätzte 5000 Tests. Leider gab es keine 
kleinere Menge als 1g im Shop. Vielleicht tun sich ja einige Foris zusammen und teilen sich den Liter. Bei 5000 Tests 
ergibt sich ein Preis von ca. 0,158 Cent je Test. 

Der Verbrauch der Salzsäure hängt davon ab, welche Nikotin-Konzentration ihr testet. Bei 16mg/ml braucht ihr pro Test 
ca. 1ml Säure, bei 32mg/ml 2ml Säure, bei 8mg/ml nur 0,5ml Säure. Ich sag jetzt mal dass die hier verlinkten 500ml 
für ca. 200-400 Tests reichen. Nehmen wir den ungünstigsten Wert mit 200 Tests, dann kommen wir auf Kosten von 
rund 4,475 Cent je Test. Die Salzsäure ist verhältnismäßig "teuer", dafür bekommt ihr aber eine sogenannte Maßlösung, 
also eine Lösung, bei der die Konzentration verhältnismäßig genau vom Hersteller eingestellt wurde, was für unsere 
Zwecke ideal ist. 

Pro Test benötigt ihr ca. 2ml Destilliertes Wasser, das ergibt bei 5l ca. 2500 Tests, was einen Anteil von ca. 0,06 Cent 
pro Test ausmacht. 

Wenn ich dann Papiertücher, Einmalhandschuhe und Pipettenverbrauch mit 15 Cent pro Test ansetze (eine kurze grobe 
eBay-Suche ergab die Preise) und den Messzylinder vernachlässige, weil der sich ja praktisch nicht verbraucht, dann 
komm ich auf einen Preis von 0,158 + 4,475 + 0,06 + 15 also ca. 20 Cent pro Test und das teuerste daran sind die 
Materialien die man drumherum braucht. Zusätzlich zum Material braucht ihr auch noch eine Liquid-Probe, ihr wollt ja 
etwas Messen. Pro Test benötigt ihr 1ml Liquid. Es sollte selbstverständliche sein aber nach dem Test ist diese Probe 
nicht mehr zum Dampfen geeignet. Insofern verliert ihr noch den Wert dieser Probe. 

Setzt den Preis von 20 Cent pro Test mal in Relation zu einer Literflasche 36er Nikotin-Basis, die ihr damit 
vlt. prüft, Sicherheit und Gewissheit kann ja so billig sein. 

Ihr wisst jetzt was ihr an Material braucht und was der Test kostet, bzw. wie ergiebig das ganze ist. Im nächsten Post 
stellen wir die Bromthymolblau-Indikatorlösung her. Ich hoffe ihr seid schon gespannt wie es weiter geht. 

  

http://www.flavourartexpress.biz/index.php?dispatch=products.view&product_id=177
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Teil 3 - Benötigte Materialien 

Wir haben jetzt alle Materialien beisammen und könnten beginnen, d.h. nicht ganz. Wenn ihr die Einkaufsliste 1:1 
besorgt habt, dann habt ihr das Bromthymolblau in Pulverform bekommen. Leider nützt es uns so nichts, also erkläre 
ich euch nun ... 

Die Herstellung der Bromthymolblau Indikatorlösung 
Hinweis: 

Diesen Schritt braucht ihr nicht jedes Mal zu machen, wenn ihr messen möchtet. Wir stellen hier rund 1 Liter 
Indikatorlösung her und die reicht sehr lange (geschätzte 5000 Tests). Wie ich im ersten Post zu diesem Thema schon 
geschrieben habe, benötigt ihr pro Test nur wenige Tropfen dieser Lösung. Aus diesem Grund bietet es sich auch an, 
wenn sich 2-5 Foris zusammentun und sich einen Liter dieser Lösung teilen. 

Zunächst die Kurzfassung: 

Gebt 1 Gramm Bromthymolblau-Pulver in 1 Liter Brennspirits und schüttelt / rührt das ganze so lange, bis sich das 
Bromthymolblau vollständig aufgelöst hat. 

Das ganze sollte dann in einem kindersicher verschließbaren Gefäß außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren 
aufbewahrt werden. Außerdem wird dringend empfohlen das Gefäß ordentlich und dauerhaft zu beschriften. 

Wenn man sich die Brennspiritus-Flasche genauer anschaut, dann ist die meistens mit einem kindersicheren Verschluss 
versehen und wir verbrauchen ohnehin den gesamten Brennspiritus. Was liegt da näher als die Flasche gleich zu 
verwenden, aber achtet darauf, dass sie ordentlich beschriftet werden kann, also deutlich wird, dass es kein 
reiner Brennspiritus mehr ist!!!. Ihr könnt und solltet auch die Sicherheitshinweise vom Brennspiritus drauf lassen, 
wenn sie vorhanden sind. Die gelten auch nach dem Mischen noch. 

Jetzt die Erklärung: 

Für je einen Nikotin-Test werden immer einige Tropfen Bromthymolblau Indikatorlösung benötigt. Typisch besteht diese 
Lösung aus 0,1% Bromthymolblau aufgelöst in verdünntem Ethanol (Quellen z.B. hier und hier könnt ihr auch noch 
sehen, wie teuer die fertige Lösung sein kann). Als günstigen Ersatz für Ethanol (und in den meisten Fällen, auch für 
uns, ausreichend) kann Brennspiritus verwendet werden. Brennspiritus ist Ethanol, der durch Zusatzstoffe ungenießbar 
gemacht wird (vergällt), wodurch die Steuer auf Trinkalkohol entfällt. Ohne diese Steuer wird das ganze dann deutlich 
günstiger. 

Wenn man nun 1 Gramm Bromthymolblau in 1 Liter Brennspiritus auflöst, dann kommt man auf etwas mehr als 0,1% 
(da die Dichte von Ethanol geringer ist als die von Wasser - ca. 0,8g/ml - kommt man auf ca. 0,125% ) was für unsere 

Zwecke aber mehr als ausreichend genau ist. 

Jetzt dürfte auch klar werden, warum ausgerechnet 1g Bromthymolblau-Pulver und 1l Brennspiritus auf dem 
Einkaufszettel stand. 1g ist die kleinste im Shop erhältliche Menge und um die fertige Lösung zu bekommen, benötigt 
man dann rund 1 Liter Ethanol. Die wenigsten von uns dürften Waagen haben, die unter 1g noch genau genug wiegen, 
um kleinere Mengen herzustellen (also z.B. 0,1g Bromthymolblau in 100ml Brennspiritus, dafür reicht eine normale 
Küchenwaage nicht aus, auch wenn sie 0,1g anzeigt). Da die Zutaten relativ günstig sind, war diese Zusammenstellung 
der einfachste Weg jedem die Herstellung zu ermöglichen. 

Ich habe auch mal nach der Haltbarkeit der Lösung gesucht. Dieser Hersteller/Händler gibt die Haltbarkeit mit rund 3 
Jahren bei Raumtemperatur an. Ihr solltet das Gefäß immer wieder direkt verschließen und hygienisch damit umgehen, 
dann wird da lange nichts mit passieren (und wir wollen das schließlich nicht essen/trinken oder dampfen). Wenn ihr das 
Gefäß beschriftet, dann vermerkt doch einfach das Herstellungsdatum auf dem Etikett und als Haltbarkeitsdatum den 
gleichen Tag 3 Jahre später - in 3 Jahren erinnert ihr euch sonst nicht daran. 

  

http://www.seilnacht.com/Chemie/reagenz.htm
http://www.applichem.com/de/shop/produktdetail/as/bromthymolblau-loesung/
http://www.applichem.com/de/shop/produktdetail/as/bromthymolblau-loesung/
http://www.augusta-laborbedarf.de/871457317/1/AD365/QTIzMjcxMDAw/365+A23271000+Augusta+Laborbedarf.html


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Wofür brauchen wir das ganze nun? 

Wir haben uns soeben eine Indikatorlösung hergestellt. Diese Lösung verändert unter genau bekannten 
chemischen/physikalischen Bedingungen ihre Farbe und ist für uns quasi ein Messgerät. In unserem Fall wird während 
des späteren Tests nach und nach der Säuregehalt der Probe verändert und die Farbe ändert sich dabei von Blau über 
Grün nach Gelb. Bromthymolblau ist ein sogenannten pH-Indikator. Die Veränderung von Grün nach Gelb passiert dabei 
fast sprunghaft schnell. Dieser Farbumschlag zeigt uns dann später das Ende des Tests an. Manche von euch kennen 
vielleicht auch Lackmuspapier oder aus der Aquaristik ähnliche Tests um den pH-Wert des Aquarienwassers zu 
bestimmen. Auch dabei werden Farbveränderungen benutzt, um chemische Vorgänge erkennbar zu machen. Wer jetzt 

denkt, dass er auch einen anderen Indikator nehmen kann, sollte sich gut damit auskennen oder es gleich sein lassen. 
Bromthymolblau ist aufgrund seiner Eigenschaften extra für diesen Test ausgewählt worden! 

Wer sich ein Bild der Farben machen möchte kann das hier auf Wikipedia machen. 

Wer genauer nachlesen möchte, kann dies bei Wikipedia unter "Indikator (Chemie)" und "Bromthymolblau" machen. Die 
übrige Chemie des Tests erkläre ich dann in einem späteren Post. 

So nun haben wir eine passende Indikator-Lösung hergestellt und können endlich mit der eigentlichen Messung 
beginnen. Möchtet ihr wissen wie es weiter geht? Der nächste Post sagt euch genau, wie ihr die Messung durchführen 
müsst und wie ihr dann daraus die Nikotin-Konzentration ableiten könnt. 

  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:PH_bromthymolblau.jpg&filetimestamp=20100109172234
http://de.wikipedia.org/wiki/Indikator_(Chemie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bromthymolblau


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 4 - Testen des e-Liquids 

Bevor es an den eigentlichen Test geht, möchte ich euch noch folgenden Tip geben: 
Wir arbeiten hier mit verhältnismäßig kleinen Mengen, umso wichtiger ist es, dass ihr die Messungen sorgfältig 
durchführt. Ich werde an der einen oder anderen Stelle nochmal auf wichtige Punkte aufmerksam machen. Bitte 
beachtet diese Hinweise, wenn ihr ordentliche Ergebnisse haben möchtet. Der größte Fehlerfaktor ist hier der Mensch 
der die Messungen durchführt. 

Die Testdurchführung 
Kurz und knapp, ihr macht folgendes (Details folgen danach): 

1. Safety first! Zieht euch Einmalhandschuhe an. 

2. Gebt genau einen Milliliter von dem zu testenden Liquid in den leeren Messzylinder. 
3. Gebt 4 Tropfen Bromthymolblau Indikatorlösung dazu. 
4. Füllt das ganze mit destilliertem Wasser auf genau 3 Milliliter auf. 
5. Tropft die Salzsäure dazu, bis sich das ganze gerade vollständig gelb gefärbt hat. Nicht mehr dazu tropfen! 

(und zwischendurch immer wieder umrühren). 
6. Schaut nach, wie viel Flüssigkeit im Messzylinder enthalten ist. 
7. Zieht von dieser Menge rechnerisch 3ml ab. 
8. Multipliziert das Ergebnis mit der "Magic Number" (s.u.) 
9. Das Ergebnis ist eure Nikotinkonzentration in mg/ml. 

Und jetzt das Ganze nochmal etwas ausführlicher: 

Erst mal wird unser wichtigstes Arbeitsgerät vorbereitet.  

 Gebt etwas destilliertes Wasser in den leeren Messzylinder.  

o Wascht damit den Zylinder aus, indem ihr es schwenkt/schüttelt (Daumen drauf) und dann weg 

schüttet. 

o Dann macht ihr das ganze gleich noch einmal ... 

o und auch noch ein drittes mal (ihr habt ja jetzt Übung ). 

Damit werden Reste von was auch immer, die vielleicht noch vorhanden waren, aus dem Zylinder 
ausgewaschen. 

 Nehmt ein Papiertuch und trocknet damit den Zylinder vor allem innen sorgfältig ab. 
Wassertropfen, die im Zylinder verblieben sind, verändern bei diesen kleinen Mengen bereits das Ergebnis. 

Und jetzt geht es an die Durchführung. 

1. Safety first! Zieht euch Einmalhandschuhe an. 
Wenn ihr eine Schutzbrille habt, schadet es auch nicht, wenn ihr die aufsetzt. Selbst wenn sie nicht nötig war 
sieht es cool nach Wissenschaft aus  

2. Gebt genau 1 Milliliter von dem Liquid das ihr testen möchtet mit einer der Pipette in den Zylinder. 
(Hinweise zum Umgang mit dem Messzylinder weiter unten beachten!) 
Achtet bitte dabei darauf, dass kein Liquid am inneren Rand des Messzylinders landet. Wenn ihr Tropfen am 
Rand habt, laufen die mit der Zeit herunter in die Probe und verändern die Menge und damit das Messergebnis. 
Aus dem Grund solltet ihr auch die Pipette verwenden, da ihr damit vor der Zugabe tief in den Messzylinder 
runter kommt und sauber in die Mitte tropfen könnt. 

3. Gebt mit einer neuen Pipette ca. 4 Tropfen von der Bromthymolblau Indikatorlösung hinzu. 
(Das muss unbedingt vor dem nächsten Schritt (Nr. 4) passieren, nicht umgekehrt!) 
Die genaue Menge ist dabei gar nicht so wichtig. Ob es jetzt 3 Tropfen oder 6 Tropfen sind verändert nur, wie 
stark sich das ganze blau färbt. Gebt aber nur so viel dazu, dass ihr noch durchsehen könnt. Auch hier wieder 
darauf achten, dass nichts am Rand des Messzylinders landet. 

4. Jetzt wird der Inhalt des Messzylinders mit einer neuen Pipette auf genau 3 Milliliter mit dem 
destillierten Wasser aufgefüllt. 
(Hinweise zum Umgang mit dem Messzylinder weiter unten beachten!) 
Achtet auch hier wieder darauf, dass ihr nichts an den Rand tropft. Wenn ihr übrigens erst jetzt den 
Bromthymol-Blau Indikator dazu geben würdet, hättet ihr nicht mehr genau 3ml und die Messung wäre wieder 

verfälscht. Aus dem Grund Muss der Indikator vorher dazu gegeben werden. Die Wasserzugabe hat 2 Gründe: 
zum einen kommen wir auf ein "rundes" Maß von 3ml und zum anderen verdünnen wir die Probe, das Mischen 
und Rühren wird so einfacher.  



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

5. Jetzt wird das ganze umgerührt bis es sich durchgehend blau färbt. 
Das ganze sollte nicht geschwenkt werden und schon gar nicht geschüttelt, weil dabei wieder Tropfen und 
Reste am Rand des Messzylinders verbleiben, die das Ergebnis verfälschen. Ich benutze zum Umrühren einfach 
Trinkhalme aus Kunststoff (aber nicht dass ihr mir auf die Idee kommt die Mischung zu trinken, das wäre sehr 
ungesund!) 
Die folgenden Schritte wiederholen bis die Lösung vollständig gelb gefärbt ist und keinen 
"Grünstich" mehr hat 

A. Mit einer Pipette einen Tropfen Säure zugeben. 

Wie immer sauber in die Mitte tropfen, nicht an den Rand, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. 
B. Jetzt wird das ganze umgerührt bis es gleichmäßig gefärbt ist. 

Nicht schütteln, sonst stimmt am Ende die zu messende Menge nicht. 
C. Wenn die Lösung noch blau oder grün(lich) gefärbt ist einfach nochmal die Schritte a-c 

wiederholen. 
Irgendwann fängt die Lösung an sich grün zu färben. Dass ist dann kurz vor dem Punkt wo es dann 
gelb wird. Ab da muss sorgfältig gerührt werden und es darf nur tropfenweise Säure zugegeben 
werden, um den Umschlag nicht zu verpassen. Es kommt vor, dass erst mit dem Rühren der 
Farbumschlag vollständig passiert, deshalb ein Tropfen zugeben und dann rühren und ggf. noch ein 
Tropfen und wieder rühren usw. 

6. Jetzt wo sich die Lösung vollständig gelb gefärbt hat, schaut am Messzylinder nach, wie viel 
Flüssigkeit enthalten ist. 
(Hinweise zum Umgang mit dem Messzylinder weiter unten beachten!) 

7. Von der gemessenen Menge werden jetzt rechnerisch 3 Milliliter abgezogen.  
Die 3 Milliliter sind unsere Anfangsmenge bevor wir die Säure verwendet haben. So erhalten wir die Menge an 
Säure die wir zugegeben haben. 

8. Das Ergebnis (die Menge der verwendeten Säure) wird mit der "Magic Number" 16,223156 
multipliziert. 

Ihr habt fleißig mitgemacht? Ja? Glückwunsch! Das Ergebnis der Rechnerei ist die in eurer Probe enthaltene 
Menge Nikotin in mg. Da wir eine Probe mit 1ml genommen haben ist das zugleich die Konzentration in 
mg/ml 

Zum Verständnis noch schnell eine Beispielrechnung: 

 Ihr habt das Liquid, das Bromthymolblau, das Wasser und die Säure im Messzylinder und die Lösung ist gelb. 
 Jetzt lest ihr ab, wie viel Flüssigkeit sich im Zylinder befindet: 4,5ml (als Beispiel) 
 Von den 4,5ml müssen nun 3ml (Anfangsmenge vor der Säurezugabe) abgezogen werden: 4,5 - 3 = 1,5 
 Die 1,5 ml Säure müssen nun mit der "Magic Number" multipliziert werden: 1,5 * 16,223156 = 24,334734 
 Die Nikotin-Konzentration beträgt also rund 24 mg/ml. 

Der Spaß ist vorbei, jetzt wird aufgeräumt. 

Wenn wir fertig sind mit unserer Messung sollten wir unsere Geräte auf jeden Fall direkt reinigen. Alles was 
eingetrocknet ist, kann man nur noch schwierig säubern, aber wir brauchen für die nächste Messung ja wieder saubere 

Geräte. Es genügt hier gründlich mit normalem Wasser zu reinigen und gut zu trocknen. Bleibt noch zu klären was wir 
mit unserer Messprobe machen.  

Die gefährlichste Substanz in der Probe ist das Nikotin, deshalb gilt kurz gesagt: geht einfach so damit um, wie ihr auch 
mit normalen Liquid-Resten in dieser Menge umgeht. Wer sich nicht sicher ist, dem empfehle ich einen Blick in ein 
Sicherheitsdatenblatt für Nikotin. Da müsst ihr aber schon selber nach suchen, weil ich hier nicht auf einen 
Hersteller/Händler von reinem Nikotin verlinken möchte. Alternativ schaut euch doch einfach mal die Daten von 
Wikipedia zu Nikotin an. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Nikotin


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Jetzt habe ich noch einige Tips und Hinweise für euch: 

Die Indikatorfärbung 

Um die Farben des Indikators besser erkennen zu können, könnt ihr ja nochmal auf Wikipedia bei Bromthymolblau 
nachschlagen. Dort gibt es ein Foto, dass die blaue und gelbe Färbung zeigt. Mit etwas Erfahrung erkennt ihr später den 
vollständigen Farbumschlag auch "freihändig". Manchmal hilft es auch ein weißes Blatt Papier hinter den Messzylinder zu 
halten, um die Färbung besser zu erkennen. 

Richtig Messen mit dem Messzylinder 

Das Messen mit dem Messzylinder will auch richtig gemacht sein. Jetzt denken einige "das kann doch nicht so schwer 
sein" und sie haben recht, wenn man es richtig macht ist es nicht schwer. Es mag selbstverständlich klingen aber wenn 
ihr die Skala ablest muss der Zylinder auf einer ebenen Fläche stehen und ihr müsst gerade von der Seite darauf sehen. 
Wenn ihr von schräg oben schaut könnt ihr das Ergebnis nicht richtig ablesen! 
Wenn ihr eine Flüssigkeit in den Messzylinder gebt und genau hin seht, dann erkennt ihr dass die Oberfläche der 
Flüssigkeit nicht flach ist, sondern an den Rändern höher steht als in der Mitte. Das ist das Ergebnis von 
Oberflächenspannung der Flüssigkeit und Kräften die am Rand des Zylinders wirken. Wenn ihr jetzt auf die Skala des 
Messzylinders schaut, werdet ihr feststellen, dass am Rand ohne weiteres 0,2 bis 0,3ml mehr angezeigt werden als in 
der Mitte. Was ist jetzt das korrekte Maß? Das Maß vom Rand? Das Maß in der Mitte? Der Durchschnitt von beidem? 
Um es kurz zu machen: es wird immer in der Mitte gemessen. Nur um sicher zu gehen hab ich hier noch einen Link zu 
Wikipedia wo ihr auch nochmal ein Bild dazu findet. 

Die Messgenauigkeit 

Bei der Gelegenheit könne wir uns auch gleich mal die mögliche Genauigkeit überlegen. Wenn ich mal den Messzylinder 
mit 0,2ml Einteilung annehme, dann kann man mit viel gutem Willen ca. 0,1ml genau ablesen (z.B. genau zwischen den 
Maßstrichen). 0,1ml Säure ergeben (0,1 * 16,223156) +- 1,6 mg Nikotin. An dieser Stelle möchte ich nur kurz darauf 
hinweisen, dass es auch noch genauer geht, der Preis dafür ist, dass man mehr Liquid als Probe und mehr Säure 

benötigt. Wie das funktioniert werde ich dann in den folgenden Posts noch zeigen. Um die Konzentration zu bestätigen 
reicht aber diese Genauigkeit erst mal aus. Man kann damit zumindest schon mal abschätzen, ob die 
Nikotinkonzentration verdächtig weit abweicht oder ein Risiko darstellt. 

Die Messung schneller durchführen 

Wenn man sich genau an die Anleitung hält, dann tröpfelt man schon eine ganze Menge Säure in den Messzylinder, vor 
allem bei höher konzentrierten Basen. Wenn man die Nikotin-Konzentration zumindest so in etwa kennt, kann man sich 
aber auch schneller an den Farbumschlag herantasten. Grob gerechnet werden für ca. 16mg Nikotin 1ml Säure benötigt. 
Mit dieser Info kann man nun abschätzen, wie viel Säure man zugeben muss. Dann kann man z.B. 3/4 der benötigten 
Säure einfach so dazu geben und erst danach umrühren. Wenn es dann noch nicht gelb geworden ist, kann man 
tropfend wie oben beschrieben weiter machen. Ist es gelb geworden, dann hat man schon zu viel Säure zugegeben und 
die Nikotinmenge ist deutlich niedriger als man gedacht hat - in dem Fall bleibt einem nichts anderes übrig: man Muss 
neu beginnen und von Anfang an tröpfeln. Ein Beispiel dazu: 
Wenn wir eine 36er Basis vermuten, dann benötigt man grob abgeschätzt 36/16 = 2,25 [ml] Säure. Wir können also 
schon mal so etwa 3/4 der benötigten Säure (ca. 1,7ml) einfach dazugeben und erst danach umrühren und dann 
tropfenweise wie oben beschrieben weiter machen. 1,7ml sind ca. 30-40 Tropfen, man spart also schon einiges an Zeit. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bromthymolblau
http://de.wikipedia.org/wiki/Meniskus_(Hydrostatik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Meniskus_(Hydrostatik)


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Eine Frage die sich nun zum Schluss noch aufdrängt: 
Kann man auch Liquids die bereits aromatisiert sind so testen? 

Die Antwort ist ein eindeutiges jein  Ich habe nicht ohne Grund die ganze Zeit von Basisliquids geschrieben. 

Der Test beruht darauf, dass das basische Nikotin durch eine Säure neutralisiert wird. Da wir die Zusammensetzung der 
Aromen nicht kennen und bei fertigen Liquids noch nicht einmal die Menge der zugesetzten Aromen wird es schwierig. 
Es kann gut sein, dass Inhaltsstoffe dabei sind, die den Säure-/Basengehalt verändert haben. Dann messen wir nicht 
nur das Nikotin sondern auch das Aroma und unser Ergebnis ist nicht mehr eindeutig. Meiner Einschätzung nach (bitte 
bitte diese Aussage mit viel Vorsicht genießen, ich bin kein Chemiker) wird der Einfluss durch Aromen geringer sein, als 
unser Messfühler durch das Ablesen des Zylinders. 

Was ich als viel problematischer ansehe ist, dass viele fertige Liquids bereits "gefärbt" sind. Ich weiß nicht ob es durch 
die Aromen kommt oder ggf. sogar zusätzlich Farbstoffe enthalten sind. Jedenfalls finden sich oft stärkere Farben bei 
fertigen Liquids als ich bei meinem selbst gemischten Liquids bekomme. Die Eigenfärbung dieser Liquids macht es u.U. 
schwierig den Farbumschlag zu erkennen, vor allem weil sich dabei Mischfarben ergeben können, so dass es am Ende 
nicht mehr Gelb ist sondern vlt. Orange oder ganz andere Mischfarben sind. 

Aus diesem Grund rate ich davon ab diese Methode bei aromatisierten Liquids und erst recht bei fertigen Liquids 
anzuwenden. Bei fertigen Liquids sollte sich auch das Problem, dass man die Konzentration messen muss, gar nicht erst 
ergeben oder wir hätten ohnehin ein riesen Problem mit unseren Händlern. 

Ihr habt nun alle Informationen an der Hand, um die Nikotin-Konzentration in Liquids zu testen. In den folgenden Posts 
geht es um einige Quellenhinweise für weitere Informationen. Außerdem erkläre ich wie und warum der Test 
funktioniert. Ab hier kommt viel Mathematik und Chemie. Für alle die es interessiert, werde ich versuchen alles so 
verständlich wie möglich zu erklären, so dass jeder der bis hier mitgekommen ist auch noch die nächsten Schritte 
mitmachen kann. Außerdem wird es noch einige Informationen geben, wie man den Test an andere Gegebenheiten 
anpassen kann (z.B. denke ich, dass man auch Essigessenz zum Testen nehmen kann). 
Hier ein paar Themen die mir noch spontan einfallen: 

 Was ist das für eine Einheit bei 0,1N Salzsäure? 

 Wie kann man Essigessenz zum testen verwenden? 

 Was ist diese "Magic Number"? 

 Einige Begriffe der Chemie erklärt: Mol, molare Masse, Äquivalentkonzentration, Säure/Base, Neutralisation 

(mir fällt bestimmt noch mehr ein) 

 Wie kann man die Test-Genauigkeit erhöhen? 

 Wie funktioniert der käufliche Tropftest aus dem ersten Post? 

Wie ihr seht hab ich noch einiges vor ... 
dass wird dann aber schon ein kleiner Chemie-Einsteiger-Kurs. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal 
einen Test seiner Basis mach und seine Erfahrung hier postet.  

  



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 5 - Grundlagen der Chemie / Die Funktion des Tests. 

Achtung Wissenschaft! Von Säuren, Basen und Neutralisation. 
Hinweis: In diesem Post wird häufig von einer Base gesprochen. Um Verwechselungen gleich vorweg zu 
nehmen: es sind hier keine Liquid-Basen gemeint, sondern die chemischen Basen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von Substanzen die sich basisch verhalten, auch Laugen genannt. Die Erklärungen 
dazu finden sich im folgenden Text! 

Um die Hintergründe zu verstehen warum und wie unser Test funktioniert, müssen wir uns erst mal ein wenig um 
Chemie kümmern, genauer um Säuren, Basen und Neutralisation. Der eine oder andere hat es mal in der Schule gelernt 
und kann sich vielleicht noch daran erinnern, aber da wir hier möglichst alle mitnehmen möchten hole ich etwas weiter 
aus. 

Was meint Wikipedia zu Säuren und Basen? 

Fangen wir mit einem Zitat aus Wikipedia an, dass wie ich finde kurz und prägnant die wichtigsten Aspekte zu Säuren 
zusammen fasst: 

"Säuren sind im engeren Sinne alle chemischen Verbindungen, die in der Lage sind, Protonen (H+) an einen 
Reaktionspartner zu übertragen – sie können als Protonendonator fungieren. [...], der pH-Wert der Lösung wird 
damit gesenkt. 
Säuren reagieren mit sogenannten Basen unter Bildung von Wasser und Salzen. Eine Base ist somit das 
Gegenstück zu einer Säure und vermag diese zu neutralisieren." 

Klingt doch schon interessant. Was auffällt ist, dass Basen und Neutralisieren im gleichen Text wie Säuren genannt 
werden. Also schauen wir mal bei Wikipedia nach Basen: 

"Basen sind im engeren Sinne alle Verbindungen, die in wässriger Lösung in der Lage sind, Hydroxid-Ionen 
(OH-) zu bilden, also den pH-Wert einer Lösung zu erhöhen. Hydroxid-Ionen sind chemische Verbindungen, die 
Protonen von einer Säure unter Bildung eines Wassermoleküls übernehmen können. Eine Base ist somit das 
Gegenstück zu einer Säure und vermag diese zu neutralisieren." 

Wikipedia ist zu abstrakt. Wir werden konkreter. 

Eigentlich haben wir damit schon alles gesagt, was zu Säuren, Basen und Neutralisation gesagt werden Muss. Genügt 
euch das? Nein, ich kenne euch! Dampfer wollen doch der Natur der Dinge auf den Grund gehen, also weiter im Text. 

Wir verwenden in unserem Test Salzsäure. Salzsäure ist ein sehr einfaches Molekül: es besteht aus einem Wasserstoff- 
(H) und einem Chlor-Atom (Cl). Abgekürzt schreibt man dafür HCl. 

BTW: Stoffe, die aus mehreren Atomen zusammengesetzt sind, wie hier H zusammen mit Cl, nennt man Moleküle. 

Die andere Substanz die in unserem Test verwendet wird, ist Nikotin. Nikotin verhält sich in unseren Liquids wie eine 
Base (mooooment Base erklär ich gleich). Nikotin ist schon ein komplexeres Molekül und die Erklärungen werden 
dadurch unnötig kompliziert, wenn wir die Funktionsweise des Tests erläutern. Aus dem Grund nehmen wir eine 
einfachere Base als Stellvertreter, die vielleicht sogar noch aus dem Chemieunterricht bekannt ist und mit der wir das 
Prinzip auch erklären können: Natronlauge, eine Substanz die aus einem Sauerstoff- (O), einem Wasserstoff- (H) und 
einem Natrium-Atom (Na) besteht und abgekürzt schreiben wir NaOH. 

Fällt euch schon was auf? Bei Wikipedia stand bei Säure etwas mit H+ und bei Base mit OH-. Wenn ihr bei unseren 
Beispielen nochmal genauer hinsehen mögt: HCl / NaOH. Interessant, findet ihr nicht?!? Ok, erst mal weiter machen, 
das klärt sich gleich auf. 

Wenn Säuren und Basen schwimmen gehen ... oder "Das Familienleben der Moleküle" 

Die meisten Atome sind sehr soziale Wesen, sie tun sich gerne mit anderen Atomen zusammen und bilden dann eine 
kleine Wohngemeinschaft, Moleküle genannt, sowas wie das o.g. HCl oder NaOH. Einige Moleküle haben eine etwas 
seltsame Beziehung zu Wasser. Bringt man Sie ins Wasser, dann wird es rutschig und die Atome im Molekül können sich 
nicht mehr so gut aneinander festhalten und sie nehmen etwas Abstand voneinander. Häufig geben dann einige Atome 

ihrem ehemaligen Partner ein Andenken mit: ein Elektron. So passiert das auch bei den Molekülen mit denen wir es hier 
zu tun haben. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Basen_(Chemie)


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Löst man HCl in Wasser, dann trennen sich die Atome wieder etwas voneinander und das H gibt dem Cl ein Elektron mit 
auf den Weg. Elektronen sind die Elementarteilchen, die elektrische Ladungen transportieren. Elektronen sind grimmige 
und negativ eingestellte Gesellen. Also fehlt jetzt dem H jetzt etwas negatives, anders gesagt, es wird positiver. 
Umgekehrt geht es dem Cl. Es bekommt ein Elektron und wird dadurch negativer. Wir bekommen also wieder unsere 
beiden Atome (streng genommen nennt man sie jetzt, da sie eine Ladung tragen Ionen) aus denen unser Molekül 
bestand, aber mit unterschiedlicher Ladung. Das Schreibt man dann als H+ und Cl- um den Gemütszustand/die Ladung 
auszudrücken. 

Löst man NaOH in Wasser passiert es im Prinzip genau so. Hier gibt das Na ein Elektron seinen ehemaligen Partnern mit 
auf den Weg und es nennt sich fortan Na+. Das O und das H wollen aber unbedingt zusammen bleiben und rücken 
deshalb auch in Wasser nicht so einfach auseinander. Aber da sie vom Na nur ein Elektron bekommen haben, müssen 
sie es sich teilen und trogen fortan einen Doppelnamen: OH-. 

Säure und Base vereint oder "Wenn die Atome fremd gehen" 

Jetzt bringen wir etwas Schwung in die Sache. Sagen wir dass wir ein Glas mit Wasser rumstehen haben, in dem NaOH 
aufgelöst ist. Die Atome gehen so ihrer Wege, haben sich etwas aufgeteilt und schwimmen als Na+ und OH- im Wasser 
rum. Nehmen wir noch ein Glas mit Wasser in dem HCl aufgelöst ist. Auch in diesem Glas ist die Welt in bester Ordnung 
und die Partner schwimmen als H+ und Cl- rum. Und nun vermischen wir die Inhalte der beiden Gläser miteinander. Was 
passiert dann wohl? Nun es passiert, was auch im richtigen Leben vorkommen kann, wenn zwei Paare zusammen 
treffen, die aktuell getrennt leben: Bäumchen wechsel dich! Und wie im richtigen Leben tun sich normalerweise 
ungleiche Geschlechter zusammen. In unserem Fall tun sich die Atome zusammen, die ungleiche Ladungen tragen:  

 das Na+ tut sich mit dem Cl- zusammen und wird zu NaCl 

 das OH- tut sich mit dem H+ zusammen und wird zu H2O (H2 zeigt an dass es 2 Wasserstoff Atome (H) sind) 

Fällt euch was auf? H2O! Wasser! Aaaaahhhh  
Vielleicht auch bei NaCl? Na ... na ... Kochsalz? Ja genau, NaCl ist Kochsalz!  

Wenn ihr euch jetzt nochmal den Text von Wikipedia zu Säuren anschaut, da stand doch eigentlich genau das: Säuren 
reagieren mit Basen zu Salzen und Wasser! Der Chemiker fasst unser Beispiel so zusammen: 

HCl + NaOH --> H2O + NaCl. 

"Das dritte Rad am Wagen", wenn jemand übrig bleibt. 

So, jetzt nehmen wir nochmal unser Beispiel mit den beiden Gläsern und denken uns jetzt einfach mal das in dem einen 
Glas weniger HCl drin ist, als in dem anderen NaOH vorhanden ist und vermischen wieder die Inhalte. Was wird wohl 
passieren? Nun es ist wie im richtigen Leben, jedes HCl findet ein NaOH und wird zu Salz und Wasser, aber es bleiben 

einige Na+ und OH- übrig, die keine Partner mehr abbekommen haben. Alles in allem haben wir keine Säure mehr aber 
noch etwas Base übrig. 

Man kann das ganze auch umgekehrt antreffen: Wenn wir zu wenig NaOH haben, dann bleiben H+ und Cl- übrig und in 
der Summe haben wir also noch ein wenig Säure aber keine Base mehr übrig. 

Wenn wir es also schaffen, zu jedem NaOH genau ein HCl zu finden, dann haben wir nur noch Salzwasser. Es ist keine 
Säure mehr und auch keine Base. Es ist eher wie die Schweiz und kann sich nicht so richtig entscheiden (Sorry an die 
Schweizer), also neutral, so neutral wie die Schweiz aber ohne Löcher im Käse. Das nennt man in Chemiker-Kreisen 
eine Neutralisation. 

Was hat das mit Nikotin zu tun? 

Zu guter Letzt möchte ich noch den Kreis zu Nikotin schließen. Wie ich schon gesagt habe verhält sich Nikotin wie eine 
Base. Was ist denn dann typisch für eine Base? Nun die einfachste Definition steht schon bei Wikipedia (oben noch mal 
nachlesen). Der entscheidende Teil ist das OH-. Bei Säuren ist der entscheidende Teil das H+. Bei Nikotin ist das ganze 
nicht mehr so einfach darstellbar aber das Prinzip bleibt das gleiche. Nikotin reagiert zusammen mit der Salzsäure. 
Wenn man zu jedem Nikotin-Molekül ein Salzsäure-Molekül hat, dann ist die Lösung anschließend neutralisiert. 

Ehrlich gesagt könnte ich es mit Nikotin nicht mehr im Detail darstellen, da mir die Grundlagen in organischer Chemie im 
Laufe von Jahrzehnten abhandengekommen sind, aber vielleicht erbarmt sich hier jemand, der es erklären kann, falls 
die Frage aufkommt. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ion


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Damit ihr in Zukunft den Wikipedia-Text zu Säuren und Basen vollständig versteht, möchte ich jetzt noch schnell 3 
Begriffe erläutern: 

 Protonen: sind Wasserstoff-Atome, die positiv geladen sind, unser jetzt schon des Öfteren benutztes H+. 

 Hydroxid-Ionen: Wie oben im Text schon mal erwähnt sind Ionen geladene Atome oder Moleküle. Ein 

Hydroxid-Ion ist unser schon häufig genutztes OH- 

 pH-Wert: Der pH-Wert ist eine Zahl die Ausdrückt, ob und wie stark etwas basisch oder sauer bzw. wie viel H+ 
oder OH- enthalten ist. Für den Hausgebrauch geht der pH-Wert von 0 bis 14. Dabei zeigt ein pH-Wert von 7 
eine neutrale, also weder saure noch basische Lösung an. Werte unter 7 zeigen saure und Werte über 7 zeigen 
basische Lösungen an. Im nächsten Post wird uns der pH-Wert nochmal über den Weg laufen. 

So wo stehen wir: 

Wir haben gelernt was Säuren und Basen sind, wir haben gelernt wie sie sich gegenseitig neutralisieren und dabei Salze 

und Wasser entstehen. Ich denke das reicht für diesen Post. Im nächsten Post geht es dann mit unserer 
Bromthymolblau-Indikatorlösung weiter und was das Ganze mit Säuren und Basen zu tun hat. Wenn sich jetzt jemand 
noch mehr für das Thema Säuren und Basen interessiert, der kann ja mal bei Wikipedia unter Säure-Base-Konzepte 
nachsehen. Wie ich finde ein guter Einstiegspunkt um sich weiter in die Materie einzulesen. Alle anderen sind hoffentlich 
schon auf den nächsten Post gespannt. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Base-Konzepte


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 6 - Grundlagen der Chemie / Die Funktion des Tests. 

Bromthymolblau-Indikator, unser "Messgerät" für den Nikotingehalt 
Wofür brauchen wir diesen Zungenbrecher überhaupt? 

Nun bei Bromthymolblau handelt es sich um einen sogenannten Indikator. Indikatoren in der Chemie zeigen einen 
definierten Zustand bei einer chemischen Reaktion an. Das geschieht dann häufig durch die Veränderung der Farbe. 
Auch Bromthymolblau ist solch ein Indikator, genauer gesagt ein pH-Indikator. pH-Wert, da war doch schon mal was?!? 
Ach ja im vorherigen Post: 

Zitat: "Der pH-Wert ist eine Zahl die Ausdrückt, ob und wie stark etwas basisch oder sauer bzw. wie viel H+ 
oder OH- enthalten ist. Für den Hausgebrauch geht der pH-Wert von 0 bis 14. Dabei zeigt ein pH-Wert von 7 
eine neutrale, also weder saure noch basische Lösung an. Werte unter 7 zeigen saure und Werte über 7 zeigen 
basische Lösungen an. Im nächsten Post wird uns der pH-Wert nochmal über den Weg laufen." 

Ja, da ist er wieder der pH-Wert. Ich erkläre jetzt hier nicht genau, wie man einen bestimmten pH-Wert ermittelt und 
wie er berechnet wird, dass wäre dann doch etwas zu viel des guten, aber eine wichtige Eigenschaft Muss hier noch kurz 
erklärt werden. Ihr erinnert euch sicher noch an die Beispiel-Säure aus dem letzten Post: HCl. Nehmen wir mal ein Glas 
mit HCl, das in Wasser gelöst ist. Es gibt viel freies H+ im Wasser und der pH Wert ist deutlich kleiner als 7. Es gibt 
übrigens elektronische Geräte, die den pH-Wert direkt messen können. Denken wir uns ein solches Gerät, dass nun im 
folgenden den pH-Wert ständig misst. 

Jetzt fangen wir an tropfenweise NaOH in unser Glas mit dem HCl zu geben. Mit jedem Tropfen wird nun etwas HCl 
durch NaOH neutralisiert. Wenn wir bei jedem Tropfen den pH-Wert messen, dann stellen wir fest, dass er sich am 
Anfang nur sehr langsam verändert. Je näher wir an den Neutralpunkt mit pH-7 kommen, desto schneller verändert sich 
der Wert. Wenn wir den pH-7 erreicht haben, dann reichen sehr wenige Tropfen um den pH-Wert weit über die 7 zu 
bekommen. Wenn wir dann weiter tropfen, dann stellen wir fest, dass die Änderung pro Tropfen wieder langsamer wird. 
Wenn man das ganze grafisch darstellt, dann sieht es etwa wie hier auf dem Bild aus: 

 
(Quelle: Wikipedia, Luigi Chiesa, gemeinfrei) 

Natürlich funktioniert das ganze auch umgekehrt. Wenn ich NaOH im Glas habe (oder wie im Test Nikotin-Liquid) und 
dann HCl zutropfen, verändert sich der pH-Wert zwar in die umgekehrte Richtung, aber das "sprunghafte" Verhalten um 
den Neutralpunkt herum bleibt bestehen. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ure-Base-Titration


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Also merkt euch bitte: Um den Neutralpunkt herum reicht bei uns eine kleine Zugabe von Säure/Lauge, um 
den pH-Wert stark und sprunghaft zu verändern. 

Dieser verhältnismäßig starke Änderung um den Neutralpunkt herum sehen wir bei unserem Test als den deutlichen und 
schnellen Farbumschlag zu Gelb. Es genügen uns wenige Tropfen, damit die Lösung gelb wird. Würde sich der pH-Wert 
um den Neutralpunkt herum nicht so stark ändern, dann könnten wir gar nicht mit einem Indikator arbeiten, weil die 
Farbänderung nur langsam passieren würde und wir nicht sicher sagen könnte, wann wir fertig sind. 

Übrigens gibt es auch pH-Indikatoren die ihr bestimmt kennt. Der bekannteste dürfte wohl Rotkohl sein, der auch 
Blaukraut genannt wird. Die zwei Namen deuten schon auf die Farben hin. Der Farbstoff in diesem Gemüse ist im sauren 
pH-Bereich rot und schlägt im basischen Bereich zu Blau um. Es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten: der 
Farbstoff aus Radieschen-Schalen oder der rote Farbstoff in Blutorangen ändern auch abhängig vom pH-Wert ihre Farbe. 

Jetzt bleibt nur noch zu klären, warum ausgerechnet Bromthymolblau verwendet wird. Zunächst brauchen wir einen 
Indikator, der im neutralen Bereich umschlägt und dann müssen wir noch der Regel folgen, das schwache Basen mit 
starken Säuren titriert werden und der Indikator dann im schwach sauren Bereich umschlagen sollte. Bromthymolblau 
schlägt ungefähr bei pH 6 zu gelb um, also im schwach sauren Bereich (pH < 7 ist sauer, also ein Überschuss an H+) 
und wir titrieren mit einer starken Säure: HCl. Außerdem ist Bromthymolblau günstig zu bekommen, was ja auch kein 
Nachteil ist. 

So nun haben wir auch die Rolle von Bromthymolblau geklärt. Im nächsten Post müssen wir uns dann nochmal über 
einige physikalische und chemische Einheiten/Größen unterhalten, damit wir danach ein wenig rechnen können. Wenn 
wir mit den ersten Rechenaufgaben durch sind, dann ist auch das Geheimnis um die "Magic Number" aufgelöst 8) Ich 
hoffe ihr seid noch alle dabei und ich schreibe es verständlich. 

  



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 7 - Grundlagen der Chemie / Die Funktion des Tests. 

Wichtige Einheiten/Größen in der Chemie 
Ich gebe zu, dass das hier jetzt etwas langweilig sein kann, aber ohne dieses Wissen geht die Rechnerei nicht so gut, 
also Augen zu (äh vlt. doch besser Augen auf, sonst sieht man nix) und durch. 
Vielleicht als kleiner Anreiz: habt ihr schon mal Atome oder Moleküle gezählt und sie gewogen? Nun hier 
könnt ihr das gleich machen! 

Fangen wir mal mit den bekanntesten und damit wahrscheinlich einfachsten Einheiten an:  

Masse, Gewicht und Volumen 

Das was hier steht kennen die meisten von euch sicher und ich mache es kurz damit wir alles beisammen haben. 

Fangen wir einfach mal mit Volumen an, denn damit gibt es die wenigsten Probleme. Ihr dürftet alle praktisch täglich 
mit Litern (l), Millilitern (ml) und weiteren Ableitungen davon umgehen. Weniger gebräuchlich sind dann im Alltag 
wieder Maße wie Kubikdezimeter oder Kubikzentimeter. Letztlich drückt es immer das selbe aus: einen umschlossenen 
Raum mit fester Abmessung. 1 Liter benötigt genau so viel Platz wie ein Kubikdezimeter oder anders ausgedrückt der 
Raum, den ein Würfel mit der Kantenlänge 10cm einnimmt. Ein Milliliter ist der Raum für einen Würfel mit der 
Kantenlänge 1cm. Und damit lassen sich Liter in Kubikzentimeter einfachst umrechnen: 1 Liter = Würfel mit 10cm 
Kantenlänge, also Würfel mit 10cm * 10cm * 10cm = 1000 Kubikzentimetern = 1000 Milliliter. 

Umgangssprachlich und im täglichen Gebrauch reden wir von Gewichten, das trifft es aber nicht immer richtig. Auch das 
was wir Wiegen ist selten wirklich die Masse von etwas. Im Alltag funktioniert es aber meist, wo liegt also das Problem? 
Nun für unsere Zwecke gibt es da erst mal kein echtes Problem, aber wir wollen es doch richtig machen und wenn wir 
später Stoffeigenschaften zum Rechnen nachschlagen werden wir mit der Masse und nicht mit Gewicht rechnen. 

Gramm (g) und seine Ableitungen wie Kilogramm (kg) oder Milligramm (mg) sind Einheiten für Massen. Wenn wir jetzt 
ein Kilogramm auf eine Küchenwaage legen, dann zeigt die Waage auch ein Kilogramm an, aber gemessen wird dabei 
(zumindest bei den üblichen Federwaagen) die Kraft der Gravitationswirkung zwischen der Erde und dem Gegenstand 
auf der Waage. Bei Balkenwaagen sieht das anders aus, hier werden zwei Massen miteinander verglichen. Wo ist jetzt 
der Unterschied wenn die (Feder-)Waage trotzdem 1 kg anzeigt? Nehmen wir unser Gewicht und die Waage mit von 
Meereshöhe auf einen (hohen) Berg, dann wird die gleiche Waage plötzlich weniger als 1 kg anzeigen! Nanu, wir haben 
doch das gleiche Gewicht mitgenommen, warum sollte es jetzt weniger sein? Und genau da ist der Unterschied! Die 
Kraft, mit der unser Gewicht von der Erde angezogen wird nimmt mit der Entfernung ab (auf der Erdoberfläche mit der 
Höhe) und den Unterschied im Gewicht zeigt die Waage nun an. Die Masse ist aber völlig unabhängig davon gleich 
geblieben! In der Praxis ist das aber meist tatsächlich kein Problem. Die Technik von Federwaagen ist es aber dann doch 
manchmal. Bei einer Federwaage zieht eine Kraft eine Feder in die Länge. Die Änderung der Länge wird durch Mechanik 
oder Elektronik in eine Zahl umgewandelt, die wir dann als Gewicht ablesen. Wenn jetzt die Waage selber auf einem 
weichen Untergrund steht, dann wirkt beim Wiegen auch der Untergrund wie eine Feder und nimmt einen Teil der Kraft 
auf, die eigentlich in der Waage zum Messen verwendet werden soll. Die Folge: die Waage zeigt zu wenig an. Ähnliche 
Probleme gibt es, wenn die Waage nicht Waagerecht steht. Je nach Technik ergibt sich auch hier ein Messfehler, der 
dazu führt, das zu wenig angezeigt wird. Deshalb gilt immer, Waagen müssen waagerecht auf einem festen Untergrund 
stehen, wenn man sie richtig benutzen möchte, vor allem bei den kleinen Gewichten mit denen wir es teilweise zu tun 
haben. 

Wo wir uns schon mal über Masse und Volumen unterhalten haben, kommen wir zur Kombination von beidem: 

Dichte 

Dichte ist sozusagen die Kombination von Volumen mit Masse. Nehmen wir mal ein anschauliche Beispiele: 

Ihr fahrt mit eurem Auto zum Schrottplatz. Sagen wir mal euer Auto wiegt 1000kg. Das Auto wird zum Verschrotten in 
eine Schrottpresse gegeben und heraus kommt ein kleiner handlicher Block Metall, der auch 1000kg wiegt. Die Dichte 
eures Autos hat durch die Schrottpresse zugenommen, da wir die gleiche Masse (1000kg) auf eine kleinere Größe 

gebracht haben (gepresster Metallblock). 

Ein anderes Beispiel: Ihr hab eine Flasche mit einem Liter Wasser im Auto vergessen. Es ist Winter und das Wasser 
gefriert. Was wird passieren? Nun die Flasche platzt! Der Grund ist, dass durch die Abkühlung und das Gefrieren das 
Volumen des Wassers zugenommen hat. Dabei ist aber die Masse gleich geblieben, folglich ist die Dichte geringer 
geworden – gleiche Masse bei mehr Volumen. 

Dichte = Masse / Volumen 

Wir haben also gleich zwei Dinge über Dichte gelernt: Dichte ist die Masse pro Volumen. Es ist also nur logisch, dass z.B. 
Blei eine größere Dichte hat als z.B. Schaumstoff. Außerdem wissen wir nun das Dichte temperaturabhängig ist, da 
Stoffe bei Temperaturänderung meist ihr Volumen ändern. 



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Jetzt kommen wir endlich zum Zählen von Atomen und Molekülen, dafür brauche wir das ... 

Mol (klingt komisch, heißt aber so) 

Erklären wir erst mal das Prinzip: wir sind jetzt mal kreativ und sagen einfach wenn wir eine Menge von 13 Teilen 
haben, dann nennen wir das 1 Hugendubel. Wenn wir jetzt 26 Teile haben, dann sind das folglich 2 Hugendubel und 39 
Teile sind dann eben 3 Hugendubel. Umgekehrt geht auch, also 10 Hugendubel sind dann 130 Teile von etwas. Genau so 
funktioniert das Mol. Ein Mol ist eine festgelegte Anzahl Teilchen, genauer Atome oder Moleküle. Jetzt wird es 
interessant: 1 Mol sind ca. 602.200.000.000.000.000.000.000 (ca. 602 Trilliarden) Atome oder Moleküle. Ups große 
Zahl, man kann es aber auch kürzer schreiben: 6,022·1023. Ach so, das "ca." war schon beabsichtigt, denn immer 
genauere Messmethoden erlauben es diese Zahl immer genauer zu bestimmen. Das geht so weit, dass man mittlerweile 
das Kilogramm über die Anzahl der Atome definieren möchte: Das "neue" Kilogramm kommt näher. Ich erkläre jetzt 
nicht, wie man auf diese Zahl kommt, aber wenn es jemand interessiert, dann kann er gerne weitere Details auf 
Wikipedia unter "Avogadro Konstante" nachlesen. Letztlich brauchen wir diese Zahl auch nur selten (wer schreibt schon 
gerne soviel Nullen), aber sie ist die Voraussetzung für die nächste Maßeinheit: 

molare Masse 

Ich hatte oben ja bereits den Link zu diesem Thema gegeben: Das "neue" Kilogramm kommt näher. 

Das ist ein guter Brückenschlag vom Mol zur Molaren Masse. Wenn wir wissen wie groß die Masse eines einzelnen Gold-
Atoms ist und wir auch noch wissen wie viele Atome da gerade vor uns liegen, dann können wir ausrechnen, wie viel 
Masse der Goldhaufen vor unserer Nase hat (man darf ja wohl mal von Reichtümern träumen ). Es ist aber 
normalerweise eher unpraktisch mit einzelnen Atomen zu rechnen, also hat man sich darauf geeinigt, dass man die 
Masse von einem Mol Atomen (oder Molekülen) als Angabe verwendet, Chemiker sind schließlich keine Teilchenphysiker 

. Ja und dann haben sich einige fleißige Leute hingesetzt, immer jeweils 602 Trilliarden Atome von Wasserstoff, 
Helium, Natrium und all den anderen chemischen Elementen abgezählt und das dann gewogen. Das hat man mit allen 
chemischen Elementen gemacht, die es gibt und diese Zahlen ins Periodensystem der Elemente geschrieben. Das 
schöne ist, wir müssen nix mehr zählen, wir können es einfach ablesen. Ok es wurde auch eher nicht gezählt, aber man 
hat halt immer ein Mol genommen und es gewogen. Damit hat man jetzt für jedes Element die Masse von genau einem 
Mol und das ganze wurde dann Molare Masse genannt. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage, wie erhalte ich dann die 
Molare Masse für ein Molekül. Eigentlich ganz einfach, es werden die Molaren Massen der darin enthaltenen Atome 
zusammengezählt. Einige Beispiele: 

Sauerstoff / O2: Ein Sauerstoffatom hat die Molare Masse von 15,9994 g/mol, sagen wir einfach mal 16 g/mol. 
Sauerstoff wie wir ihn atmen ist aber ein Molekül aus 2 Sauerstoffatomen. 
Folgerichtig hat Sauerstoff die Molare Masse von 32 g/mol. 

Wasser / H2O: Das ein Sauerstoffatom ca. 16g/mol hat wissen wir ja nun. 
Ein Wasserstoffatom hat die Molare Masse von 1,008 g/mol also sagen wir einfach mal 1g/mol. 
Wir brauchen neben dem Sauerstoffatom noch 2 Wasserstoffatome, was in der Summe 
16 g/mol + 1 g/mol + 1 g/mol = 18 g/mol macht. 

Salzsäure / HCl: H hat 1g/mol, Cl hat ca. 35 g/mol macht zusammen 36 g/mol. 

Übrigens kann man bei Wikipedia für die meisten Stoffe sehr gut die Molare Masse nachschlagen, sie steht häufig rechts 
am Rand. Für Elemente ist dort normalerweise die sogenannte Atommasse mit der Einheit "u" angegeben. Seht diese 

Atommasse der Einfachheit halber als Molare Masse für einzelne Atome und dann kann es losgehen. Rechnet euch doch 
mal selber die Molare Masse von Natronlauge aus und schaut dann bei Wikipedia nach ob ihr richtig gerechnet habt. 
Wenn ihr nicht selber nachschlagen wollt: Natriumatome könnt ihr mit 23 g/mol ansetzen. 

Kommen wir zur nächsten Einheit: 

  

http://www.ptb.de/cms/de/publikationen/zeitschriften/ptb-news/ptb-news-20103/das-neue-kilogramm-kommt-naeher.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Avogadro-Konstante
http://www.ptb.de/cms/de/publikationen/zeitschriften/ptb-news/ptb-news-20103/das-neue-kilogramm-kommt-naeher.html


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Molarität 

Wer Liquids selber mischt hat sich schon mehr als einmal mit Konzentrationen beschäftigt, immer dann, wenn wir die 
Nikotinkonzentration verändern möchten. Die Konzentration wird dabei üblicherweise in mg pro ml angegeben. Das ist 
eine Möglichkeit, um Konzentrationen anzugeben. Bei Aromen werden normalerweise Prozentangaben gemacht, was 
eine andere Möglichkeit ist, um Konzentrationen anzugeben. Jetzt lernt ihr eine dritte Möglichkeit kennen, die Molarität. 
Statt einen Anteil in Prozent anzugeben oder einen Massenanteil zu nennen, könnte wir auch sagen, wie viel Moleküle 
wir verwendet haben, um eine Mischung anzusetzen. Wie wir ja beim Mol gelernt haben, werden die Zahlen dann aber 
recht unübersichtlich. Aus dem Grund verwenden Chemiker wieder das Mol als Einheit. Wenn wir einen Liter Salzsäure 

haben, und darin 36g HCl aufgelöst sind, dann nennt man diese Lösung 1 molar, bzw. die Konzentration beträgt 1 mol/l 
(36g wie kommt man darauf? Na schaut doch mal ein Stück weiter oben bei der molaren Masse nach). Der Einfachheit 
halber sagen wir mal das 1 Liter 1 molare Salzsäure eine Masse von 1000g hat (hat sie genau genommen nicht, sie ist 
etwas höher), dann ist eine 1 molare Salzsäure das gleiche wie eine 3,6%ige Salzsäure (3,6% von 1000g = 36g). Man 
kann es auch in mg/ml ausdrücken: 36g/1000ml = 0,036g/1ml = 36mg/ml. Interessant oder? Sollen wir mal 
ausrechnen wie viel molar ein 36er Liquid ist? Na sicher, ist doch ganz einfach: 

 Einheiten passend umrechnen: 
36mg/ml = 0,036g/ml = 36g / 1000ml = 36g / l 

 Als nächstes brauchen wir die Molare Masse von Nikotin, 
die man hier auf Wikipedia nachlesen kann: 162,23 g/mol. 

 (36 g/l) / (162,23 g/mol) = 0,22 mol/l, unser Liquid ist also 0,22 molar. 

Als letztes fehlt uns noch eine Größe, die uns mit unserer Salzsäure-Masslösung über den Weg gelaufen ist: 

Veraltet sagt man Normalität dazu, aktueller heißt es Äquivalentkonzentration 

Hui, wieder so ein Zungenbrecher, aber die Bedeutung erklärt sich ganz einfach mit unserem bisherigen Wissen. Wir 
haben ja bereits Säuren und Basen kennen gelernt und wissen mittlerweile, dass dabei vor allem die Menge an H+ oder 
OH- interessant ist. Nehmen wir nochmal unsere Salzsäure. HCl in Wasser gelöst bekommt man 2 Ionen (ihr erinnert 
euch, Ionen sind geladene Atome oder Moleküle):1 H+ + 1 Cl-. 

Nun gibt es aber auch andere Säuren, die mehr als ein H+ abgeben können. Ein Beispiel dafür ist Schwefelsäure: H2SO4 
wird in Lösung zu 2 H+ + 1 SO42-. Ja, ihr habt richtig gesehen, 2 Wasserstoffatome geben jeweils ein Elektron ab, also 
hat der Rest, das SO42-, zwei negative Ladungen aufgenommen, deshalb die 2 vor dem Minus. Wir hatten gesagt, dass 
vor allem das H+ interessant ist, ganz besonders für Neutralisationen, denn hier würden wir ja für ein Schwefelsäure-
Molekül gleich 2 Moleküle Natronlauge benötigen um das Ganze zu neutralisieren: 

2 NaOH + 1 H2SO4 --> 2 H2O + 1 Na2SO4 (das Salz ist übrigens Natriumsulfat, besser bekannt als Glaubersalz) 

Um solche Neutralisierungs-Berechnungen zu vereinfachen wird vor allem bei Masslösungen, die ja gerade dafür 
gemacht sind, bei der Konzentration nicht die Konzentration der Schwefelsäure oder Salzsäure angegeben, sondern die 
der sich daraus ergebenden H+ Ionen in mol/l. Damit es nicht zu Verwechselungen kommt wird diese Konzentration mit 
der Einheit "N" angegeben, so wie die Salzsäure für unseren Test die Konzentration 0,1N hat. Wofür braucht man das 
nun? Das praktische für unsere Neutralisation ist, das es bei den Berechnungen keine Rolle mehr spielt, ob wir 
Schwefelsäure oder Salzsäure in 0,1N verwenden, wir können immer so rechnen als wenn die Lösung 0,1 mol/l hat, egal 
wie viele H+ die Säure abgibt. Wir benötigen von einer 0,1N Salzsäure genau so viele ml wie von einer 0,1N 
Schwefelsäure, um eine bestimmte Neutralisation zu erreichen. 

Wir haben jetzt eine ganze Menge über Maßeinheiten gelernt, vor allem Einheiten, wie sie für die Chemie benutzt 
werden. Wir haben Atome gezählt und Atome gewogen. Das ist doch schon eine ganze Menge. Im nächsten Post geht es 
dann der "Magic Number" an den Kragen. Hoffentlich ist nicht nur der harte Kern übrig geblieben und es macht euch 
noch Spaß. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Nikotin


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 8 - Grundlagen der Chemie / Die Funktion des Tests. 

Die Mathematik hinter dem Nikotin-Konzentrations-Test 
Wir sind jetzt kurz vor dem Punkt, wo ihr den Test vollständig verstehen könnt. Deshalb möchte ich die Gelegenheit 
nutzen nochmal die vorhergehenden Posts zusammen zu fassen: 

 Ich habe euch eine Zusammenfassung über den Background zu dem Verfahren gegeben 

 Ich habe euch gezeigt welche Materialien ihr benötigt, wo sie zu bekommen sind und was sie kosten 

 Ihr habt eine Indikator-Lösung angesetzt, die wir für den Test benötigen 

 Ihr habt den Test durchgeführt und daraus die Nikotin-Konzentration einer Liquid-Probe ermittelt 

 Ich habe euch erklärt was es mit Säuren, Basen und Neutralisation auf sich hat 

 Ich habe euch erklärt, was ein Indikator ist und wie wir ihn hier benutzen 

 Ich habe euch einige chemische und physikalischen Einheiten näher gebracht, die man so im Alltag eher nicht 
braucht, u.a. auch die ominöse 0,1N bei unserer Salzsäure 

Ich finde, dass das schon eine ganze Menge ist. Zeit einmal tief durch zu atmen, denn jetzt fehlt nur noch ein wenig 
Rechnerei und die Zusammenhänge werden klar. 

Mittlerweile dürfte es euch schon aufgefallen sein: unser Test ist chemisch gesprochen die Neutralisation der Base 
„Nikotin“ durch Salzsäure. Mit dem Indikator erkennen wir durch die Farbänderung den neutralisierten Zustand der 
Lösung. Jetzt lesen wir noch ab, wie viel Salzsäure wir benötigt haben um die Lösung zu neutralisieren. Sagen wir 
einfach mal, dass es genau 1 ml unserer Salzsäure war. 

Jetzt rechnen wir aus, wie viel Mol Salzsäure wir benötigt haben: 
Die Konzentration der Salzsäure betrug 0,1N, anders ausgedrückt 0,1 mol / l = 0,1 mol / 1000 ml = 0,0001 mol / ml 
Wir haben genau 1 ml verwendet, also 1 ml * 0,0001 mol/ml = 0,0001 mol. 

Von Nikotin muss man nun wissen, dass es wie eine einwertige Base reagiert, also ein HCl neutralisiert genau ein 
Nikotin-Molekül. Damit wissen wir aber auch, dass wenn wir 0,0001 mol Salzsäure verwendet haben, dann haben wir 
auch genau die gleiche Anzahl Nikotin Moleküle neutralisiert, also auch 0,0001 mol. 

Jetzt suchen wir uns noch die Molare Masse von Nikotin raus. Um euch auch mal eine andere Quelle als Wikipedia zu 
nennen schauen wir diesmal auf PubChem nach. Ihr findet die Angaben unter "Chemical and Physical Properties": 
162,23156 g/mol 

Wenn wir 0,0001 mol neutralisiert haben, dann haben wir folgerichtig 0,0001 mol * 162,23156 g/mol = 0,016223156 g 
= 16,223156 mg neutralisiert. 

Und da haben wir unsere „Magic Number“. Sie besagt nichts anderes als dass pro 1 ml einer 0,1N Säure genau 
16,223156 mg Nikotin neutralisiert werden. Wenn man das anders schreibt dann sieht das so aus: 
16,223156 mg / 1 ml = 16,223156 mg/ml. 

Wenn wir jetzt 2 ml Säure benötigt hätten, dann hätten wir 2 ml * 16,223156 mg/ml = 32,446312 mg neutralisiert. Wie 
man sieht braucht man jetzt nur noch den Säure-Verbrauch in Millilitern mit 16,223156 mg/ml zu multiplizieren und 
bekommt als Ergebnis die Nikotinmenge in der Probe. Da unsere Probe beim Test einen Milliliter betrug ist das Ergebnis 
zugleich die Konzentration in mg/ml. 

Wir haben jetzt alles Notwendige gelernt, um den Nikotintest zu verstehen. In den folgenden Posts möchte ich euch 
noch einige Variationen des Tests zeigen. Da vielleicht dem einen oder anderen die Genauigkeit unseres Tests nicht 
genügt, möchte ich das Thema gleich im nächsten Post angehen. 

  

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=89594&loc=ec_rcs


Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 9 - Abwandelungen des Tests 

Die Genauigkeit des Tests erhöhen 
Ok, wir hatten das Thema Genauigkeit ja schon im 4. Post, in dem ich euch die Testdurchführung erklärt habe: kurzum 
sie lag grob bei +- 1,6 mg Nikotin. Um die gekaufte Liquid-Basis zu testen, ob da wirklich die Konzentration drin ist, die 
verkauft wurde sollte das reichen, es gibt eine ordentliche Abschätzung, ob nicht versehentlich 54mg/ml statt der 
bestellten 16mg/ml drin sind. 

Um es zu verbessern gibt es erst mal einige Tips von mir: 

Tip 1: Ein wesentlicher Punkt, von dem die Testgenauigkeit abhängt seid ihr selber. Jedes Tröpfchen 
Flüssigkeit, das zu viel oder zu wenig gemessen wird macht das ganze ungenau, deshalb haltet euch an die Anleitung, 
insbesondere, wenn es darum geht nicht an den Rand zu tropfen oder was die Reinigung der Messgeräte betrifft. Es ist 
auch an der falschen Stelle gespart, wenn ihr ein und dieselbe Pipette für alle Zutaten verwendet. Nehmt für jeden Stoff 
eine andere Pipette. 

Tip 2: Arbeitet sorgfältig! Nicht schütteln sondern maßvoll rühren ist so etwas. Von der Seite auf die Einteilung des 
Messzylinders sehen und in der Mitte der Flüssigkeit messen. All diese Kleinigkeiten helfen euch. 

Tip 3: Arbeitet sorgfältig! 
Tip 4: Arbeitet sorgfältig! 
Tip 5-10: Arbeitet sorgfältig! 

Man kann es gar nicht oft genug sagen  

So, wir arbeiten so sorgfältig wie es geht und möchten doch noch mehr raus holen. Was nun? Uns bleibt dann nichts 
anderes übrig, als den Test zu verändern. Der Test ist auf möglichst einfache Handhabung ausgelegt, so dass jeder ihn 
durführen kann. Wenn ihr darauf verzichten könnt, dann könnt ihr z.B. eure Ausrüstung ändern: 

Bürette 

Normalerweise macht man solche Titrationen mit einer Bürette. Die Bürette erlaubt es, direkt das verbrauchte Volumen 
an HCl abzulesen. Man hat also schon mal den "summierten" Messfehler im Messbecher umgangen, der durch 1ml 
Liquid, auffüllen auf 3ml und Zugabe der Säure entsteht. Hinzu kommt, das die Skalierung einer geeigneten Bürette 
meist feiner ist, als die Skalierung auf unserem Messzylinder. Nun gut, eine Bürette ist nicht günstig und es kommt noch 
ein Ständer und ein Bürettenhalter hinzu. Das kostet ein paar Euro, aber wenn ihr zufällig sowas zuhause habt, dann 
spricht nix dagegen.  

Messzylinder 

Wir können auch noch zusehen, dass wir einen Messzylinder mit einer 0,1ml Skalierung bekommen. Damit würden wir 
nicht mehr zwischen den Teilstrichen schätzen müssen um auf 0,1ml Genauigkeit zu kommen. Diese Messzylinder sind 
aber wohl nicht so einfach zu bekommen. 

pH-Messgerät 

Da wir das Ende der Titration mit einem Indikator ermitteln, haben wir auch da einen Unsicherheitsfaktor drin. Wann ist 
der Farbumschlag vollständig? Ein Tropfen zu viel oder zu wenig kann schon ein Unterschied sein. Eine Alternative ist ein 
pH-Messgerät, mit dem wir den pH Wert ermitteln. Das ist bei richtiger Anwendung um einiges genauer als ein 
Indikator, aber auch sowas hat man normalerweise nicht zuhause. Selbst eins aus der Aquaristik, wo ein solches Gerät 
durchaus vorhanden sein kann, würde ich es nicht verwenden: wer will schon Nikotin-Reste im Aquarium haben? 
Ansonsten sollte man schon min. 60 Euro für ein solches Gerät einrechnen, etwas teuer für einen Liquid-Test! 

  



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Die Magic Number verkleinern 

Die +-1,6mg Genauigkeit beruhte ja darauf, dass wir im besten Fall 0,1 ml auf unserem Messzylinder ablesen können, 
d.h. wir können +- 0,1ml * 16,223156 mg/ml = 1,6223156 mg Genauigkeit erreichen. Mit dem Wissen, kann man die 
Genauigkeit erhöhen, ohne neues Equipment zu kaufen. Die ablesbaren 0,1ml sind durch das Equipment bedingt, bleibt 
nur die Magic-Number als Ansatz. Wenn wir die Zahl kleiner bekommen, dann haben wir eine höhere Genauigkeit. 

Überlegen wir kurz wo die Zahl herkam: Es war die Menge Nikotin in mg, die ein Milliliter einer 0,1N Säure neutralisieren 
kann. Eine Überlegung ist es dann, die Konzentration der Säure zu verringern. Wenn wir eine 0,05N Säure verwenden, 
dann brauchen wir doppelt soviel Säure bzw. wir können mit einem ml Säure nur noch die halbe Menge Nikotin 
neutralisieren: 8,111578mg. Der Faktor wird so kleiner und wir haben die Genauigkeit erhöht: +-0,8111578mg. Das 
könnte man eine Weile so weiter treiben: halbe Konzentration = doppelte Genauigkeit. Wir stoßen nur irgendwann an 
die Grenzen unseres Messzylinders, es passt einfach nicht mehr genug hinein um eine Neutralisation zu erreichen und 
ein größerer Zylinder hat normalerweise eine geringere Auflösung. Außerdem haben wir ja schon eine Maßlösung, die 
vom Hersteller genau eingestellt wurde. Wenn wir die selber verdünnen bringen wir da wieder eine Ungenauigkeit rein 
(auch wenn sich die erst einmal in Grenzen hält). 

Verdünnt wird übrigens mit dem destillierten Wasser/demineralisierten Wasser. Bitte die Regel beachten, dass 
immer die Säure langsam ins Wasser gegeben wird, nie nie niemals nicht umgekehrt - das kann unter 
Umständen böse ins Auge gehen! Bei unseren Substanzen ist das eher kein Problem aber ich wollte gewarnt haben. 
Ich weiß ja nicht auf was für Ideen ihr noch kommt. 

OK, können wir die Magic Number auch noch anders verkleinern? Ja, können wir! Der Test misst ja nicht direkt die 
Konzentration sondern die absolute Menge an Nikotin. Die ist ja nur deshalb gleich der Konzentration, weil wir genau 
einen Milliliter vom Liquid testen. Was wenn wir 2 ml Liquid zum testen nehmen? Nehmen wir mal an, dass wir wieder 
einen ml Säure für die Neutralisation benötigt haben, dann haben wir in 2ml Liquid insgesamt 16,223156mg Nikotin, 
demzufolge in 1 ml die Hälfte an Nikotin: 8,111578mg. Wir erreichen also genau das gleiche als wenn wir die 
Konzentration der Säure halbieren, indem wir das zu messenden Liquidvolumen verdoppeln. Auch hier gilt wieder, dass 
irgendwann das Volumen des Messzylinders nicht mehr ausreicht. 

Wir können auch beide Verfahren kombinieren: halbe Säurekonzentration und doppeltes Volumen ergibt eine Magic 
Number von 4,055789mg/ml und wir erreichen eine Genauigkeit von +-0,4055789mg/ml. Das sollte dann für jede 
praktische Anwendung genau genug sein. 

Statistik 

Es gibt auch noch eine andere Methode, die ihr bei sowas immer in Betracht ziehen solltet. Wenn wir mehrere 
Messungen unter gleichen Bedingungen durchführen, dann erhalten wir mehrere Messwerte. Einige werden zu groß sein, 
andere zu klein. Wenn wir jetzt den Mittelwert bilden, dann kommen wir der Realität häufig näher als eine einzelne 
Messung. Mittelwert, was war das noch gleich? Eigentlich ganz einfach: 

Nehmen wir mal an wir haben 5 Messungen gemacht: 16,2 mg/ml, 15,7 mg/ml, 16,3 mg/ml, 15,9 mg/ml, 15,5 mg/ml. 

Jetzt addieren wir die einzelnen Messwerte: 79,6 
und teilen es durch die Anzahl der Messungen: 79,6 / 5 = 15,92 [mg/ml] 

Diese Methode hat aber den Nachteil, dass es sehr aufwendig ist genügend Messungen zu machen, um ein 
aussagefähiges Ergebnis zu erhalten. 

Wie ihr seht ist hier noch etwas Luft nach oben. Man kann durchaus die Genauigkeit erhöhen, aber auf Kosten der 
Einfachheit des Tests oder auf Kosten des "verschwendeten" Liquids. Im nächsten Post möchte ich dann zusammen mit 
euch überlegen, wie der ursprünglich erwähnte Tropf-Test funktioniert, wenn man also die Tropfen zählt, und pro 
Tropfen eine mg/ml Nikotinkonzentration annimmt. Das scheint auf den ersten Blick nicht so einfach, kann aber 
durchaus mit dem bisher gelernten umgesetzt werden. 

  



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 

 

Teil 10 - Abwandelungen des Tests 

Der Tropftest oder 
„Wie kann es funktionieren wenn man Tropfen zählt!“ 
Ich möchte euch jetzt noch erklären, wie man zu einem Tropftest kommt, wie z.B. dem aus dem ersten Post, der mich 
erst auf die Idee gebracht hat. 

Die Tropfenanzahl ist leider nicht immer die gleiche, 

 je nachdem welche Flüssigkeit getropft wird und 

 je nachdem mit welchem Gegenstand getropft wird 

Zunächst muss man ermitteln, wie viele Tropfen Salzsäure einen Milliliter ergeben. Das ist etwas, was jeder selber 
ermitteln muss, weil die Tropfengröße ja variieren kann. Und auch dann gilt diese Zahl nur mit dem gleichen Tropfgerät. 
Eine realistische Zahl dürfte so bei 15-20 Tropfen liegen. Als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal 20 Tropfen je 
Milliliter an, das ist einfacher als mit 15 zu rechnen. 

Rechnen mit Tropfen 

Jeder Tropfen soll für ein mg/ml Nikotinkonzentration in unserer Probe stehen. Wenn wir jetzt wieder eine Probe von 
einem Milliliter nehmen, dann könne wir ganz einfach rechnen: 

1 Tropfen neutralisiert 1 mg Nikotin, d.h. 20 Tropfen neutralisieren 20 mg Nikotin. Wenn 20 Tropfen ein Milliliter 
ergeben, dann ergeben 20000 Tropfen einen Liter und 20000 mg Nikotin (20g). 

Molare Masse von Nikotin: 162,23156 g/mol 

20 g / 162,23156 g/mol = 0,12 mol Nikotin befinden sich in einem Liter. Ich benötige die gleiche Molzahl an Säure um 
die Neutralisation herbei zu führen, also befinden sich in einem Liter unserer Säure ebenfalls 0,12 mol, also beträgt die 
Konzentration 0,12 mol/l oder anders ausgedrückt 0,12N. Das ist übrigens die Konzentration einer Schwefelsäure die für 
Pool-Tests häufig verwendet wird, also genau die Säure die im ECF als Material gefunden wurde. 

Rechnen wir das ganze mal mit 10 Tropfen je Milliliter durch: 

10 Tropfen je Milliliter neutralisieren 10mg Nikotin, folgerichtig neutralisieren 10000 Tropfen 10000mg Nikotin (10g) und 
ergeben eine Liter. 

10g / 162,23156 g/mol = 0,06 mol => die Säure müsste 0,06N sein. 

Abkürzung 

Wenn man sich die Berechnungen nun ansieht, dann kann man es sich einfacher machen: Anzahl Tropfen je Milliliter 
geteilt durch die Molare Masse von Nikotin = Konzentration der benötigten Säure. 

Den Spieß umgedreht, wie viele Tropfen je ml brauchen wir? 

OK, dann drehen wir mal den Spieß um: Wievielte Tropfen benötige ich pro Milliliter, damit unsere 0,1N Säure geeignet 
ist? 

x / 162,23156 = 0,1  
<=> x = 0,1 * 162,23156  
<=> x = 16,23156 [Tropfen je Milliliter] 

wären notwendig, damit wir unsere 0,1N Säure verwenden könnten. 

Das war es schon, ging schnell und einfach mit etwas Mathematik. 

Aber nochmal ... Tropfengrößen schwanken sehr stark und gelten immer nur für ein und dieselbe 
Flüssigkeit, aus ein und demselben Tropfgerät bei ein und derselben Temperatur. Ich würde es nicht 
empfehlen. 

Findet ihr nicht, dass mit dem bisher angesammelten Wissen schon eine Menge möglich ist? Hättet ihr beim ersten Post 
gedacht dass ihr am Ende so was ausrechnen könnt? OK und im nächsten Post setzen wir noch einen drauf, wir machen 
den Nikotin-Konzentrationstest nicht mit Salzsäure sondern mit einem Haushaltsmittel: Essig und schauen auch gleich, 
wie aussagefähig die Messung ist. 



Wichtiger Hinweis: 

Ich fordere alle Chemiekundigen auf, meine Angaben peinlichst zu prüfen und ggf. Einspruch zu erheben (oder sie 
vlt. auch zu bestätigen). Ich bin kein Chemiker, habe aber sehr wohl gute Grundkenntnisse der Chemie, die führen 
allerdings schon rund 20 Jahre ein tristes Nischendasein. Alle Ergebnisse habe ich sehr sorgfältig recherchiert und 
drei mal nachgerechnet. Meine Ergebnisse habe ich dann mit den Ergebnissen aus dem ECF abgeglichen und bisher 
keinen Fehler finden können. Trotzdem übernehme ich keinerlei Gewähr für meine Angaben. Nachmachen auf 
eigene Gefahr!!! 
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Das ist erst einmal der letzte erklärende Post zu diesem Thema. Ich dachte mir, was hat man im Haushalt, das man 
statt der Salzsäure nehmen kann. Die Idee ist zum einen Verfügbarkeit und zum anderen dem einen oder anderen die 
Angst vor der Salzsäure zu nehmen. Wenn man sieht, dass ein Haushaltsmittel genau so verwendet werden kann 
relativiert sich diese Angst vor der Chemie ja vielleicht etwas. Ich habe das hier noch nicht getestet, aber in der Theorie 
sollte es gehen 

Testen mit Haushaltsmittelchen: Essig 
Eigentlich ist das so nicht ganz richtig, wir werden Essig-Essenz verwenden, weil dort außer Essigsäure und Wasser 
normalerweise nichts anderes enthalten ist und die Prozentangabe sehr verlässlich ist. In Vorbereitung auf diesen Post 
habe ich mir mal einen verbreiteten Hersteller herausgegriffen: Surig Essig-Essenz, die gibt es z.B. bei Edeka zu kaufen. 
Ich habe also den Hersteller angeschrieben und nachgefragt, mit welchen Toleranzen produziert wird. Laut Etikett hat 
die Essig-Essenz eine Konzentration von 25%. Die Antwort vom Hersteller war, dass zwischen 24,75g und 25g pro 
100ml produziert wird. Das finde ich persönlich schon recht genau für ein Lebensmittel. 

Essig ist auch wieder eine einwertige Säure, also ein H+ pro Molekül. Damit können wir im wesentlichen damit rechnen 
wie mit unserer Salzsäure, lediglich die Konzentration stimmt nicht. Gehen wir davon aus, dass das Etikett zu 100% 
richtig ist, dann befinden sich in 1l genau 250g Essigsäure. Die Molare Masse von Essigsäure wird bei Wikipedia mit 
60,05g/mol angegeben. 

(250g/l) / (60,05g/mol) = 4,16 mol/l 
Wir haben also eine 4,16 molare Essigsäure (4,16N). 

Die müssen wir verdünnen um auf 0,1N zu kommen: 

0,1N Essigsäure => 0,1 mol/l * 60,05 g/mol = 6,005 g/l 
Wir müssen also von 250g/l auf 6,005 g/l kommen. 

Ein Mischungskreuz hilft hier weiter. Das ist ein sehr praktisches Hilfsmittel um Mischungen und Zielkonzentrationen 
herzustellen: 

 
Umgerechnet in Prozent ergibt das 243,995/2,5 = 97,598 [%] Wasser und 2,402 [%] Essigessenz. 

Machen wir die Gegenprobe: Wenn in 1l Essigessenz 250g Essigsäure enthalten sind, dann sind 2,402% davon genau 
6,005g. Sieht gut aus. 

Messfehler durch Produktionstoleranzen 

Jetzt möchten wir noch wissen, wie viel molar die finale Mischung ist, wenn nur 24,75g Essigsäure auf 100ml enthalten 
sind. 

1 Liter Essigessenz enthält dann 247,5g Essigsäure => 2,402% davon sind dann 5,94495g. 
Jetzt noch die Molarität ausrechnen: 5,94495g/l / 60,05g/mol = 0,099 mol/l = 0,099N.  
Der Unterschied ist mit 0,001N also minimal. 

Wenn wir jetzt noch wissen möchten, wie viel Unterschied das beim Nikotin macht, dann müssen wir noch etwas weiter 
rechnen: 

0,001 mol/l = 0,001 mol/ 1000 ml = 0,000001 mol/ml 
=> bei 1 ml Säure beträgt der Unterschied: 0,000001 mol * 162,23156g/mol = 0,00016223156g = 0,16223156mg 

D.h. durch die Toleranz bei der Herstellung der Essigsäure können wir maximal 0,16223156mg Nikotin zu wenig 
messen. Wir können aber davon ausgehen, dass der Fehler typisch kleiner ist. 

Das ist das Ende meines kleinen Exkurses in die Chemie. Ich hoffe ihr hattet etwas Spaß an der Sache und ich konnte 

euch einige Aspekte der Chemie so nahe bringen, dass ihr es verstanden habt. Wer nach Teil 4 - also der 
Testdurchführung - nicht weiter gemacht hat, der kann dann aber zumindest einfach und günstig seine Liquids testen. 
Viel Sicherheit für wenig Geld war hier das Motto und dem konnte ich hoffentlich gerecht werden. Wenn ihr Fragen habt, 
dann werde ich gerne Versuchen diese zu beantworten, aber seid mir nicht böse wenn ich passen muss, weil ich es 
einfach nicht weiß. Vielleicht springt dann ja jemand ein, der Chemiker ist. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischungskreuz
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