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Beispiel: Wieviel Stoffmenge NO3 sind in 23,5 mL einer 
Lösung der Stoffmengenkonzentration, c (NO3) = 0,25 
mmol/mL enthalten? 
 

n (NO3) = c (NO3)  V = 0,25 mmol/mL  23,5 mL = 5,875 mmol 
 
Wenn das Volumen gesucht ist und die Stoffmenge und die 
Stoffmengenkonzentration einer Lösung vorgegeben ist, gilt 
die Formel: 
 

 n (X) 
V (X) = ______ 

 c (X) 
 
Bespiel: Wieviel Liter der Lösung, c (Ca) = 5 mol/L enthalten 
die Stoffmenge 1,5 mol Ca? 
 

 n (Ca)  1,5 mol  
V (Ca) = _______ = __________ =  0,3 L
 c (Ca)  5 mol/L  

 
Verdünnungen von Stammlösungen: Wenn häufig kleinere 
Volumina einer verdünnten Lösung anzusetzen sind, ist es 
vorteilhaft, ein größeres Volumen an konzentrierter Lösung 
auf Vorrat anzusetzen, und bei Bedarf zu verdünnen. Dies 
erspart Arbeit und ist auch genauer, da eine größere Menge, 
etwa im Grammbereich, genauer abgewogen und das Volumen 
im Literbereich genauer abgemessen werden kann als bei 
kleineren Werten. 
Beispiel: Setze 5 Liter einer Salzsäure, Stoffmengenkonzen-
tration c (HCl) = 0,75 mol/L, durch Verdünnen einer konzen-
trierten Salzsäure, Stoffmengenkonzentration c (HCl) = 2,5 
mol/L an. Wieviel Liter der konzentrierten Säure werden dazu 
benötigt? 
Zuerst rechnet man, wieviel Stoffmenge in mol wird für die 
verdünnte Lösung benötigt. Dafür gilt (siehe Formel 1.5): 
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n (HCl) verd. = c (HCl) verd.  V verd. = 0,75 mol/L  5 L = 
3,75 mol 
 
Eine gleich große Stoffmenge muss der konzentrierten 
Salzlsäure entnommen werden, wofür die gleiche Formel gilt. 
Das Volumen ist jedoch noch unbekannt. 
 
n (HCl) konz. = c (HCl) konz.  V konz. = 2,5 mol/L  V konz. 
= 2,5 mol/L  V. 
 
Da beide Stoffmengen gleich groß sind, können die rechten 
Terme beider Gleichungen einander gleichgesetzt werden. Die 
entstehende Gleichung wird nach dem gesuchten Volumen 
aufgelöst. 
c (HCl) konz.  V konz. = c (HCl) verd.  V verd. 
 
aufgelöst nach dem Volumen ergibt: 
 
 c (HCl) verd.  V  verd.  
V konz. = _______________________________ 
         c (HCl) konz.  
   
 0,75 mol/L  5 L  
             = ___________________ = 1,5 L 
     2,5 mol/L  
 
Für die Verdünnung der Massenkonzentrationen gelten 
analoge Gleichungen, so dass man eine allgemeingültige 
Beziehung angeben kann: Wenn man für die Kon-
zentrationseinheiten, die ja volumenbezogen sind, die 
Abkürzung K wählt und für die Ausgangslösung (Stamm-
lösung) die Abkürzung I und für die verdünnte Lösung II, so 
gilt für alle Verdünnungen: 
 
K (I) konz.  V (I) konz = K (II) verd. V (II) verd. 
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Aufgelöst nach dem gesuchten Volumen der konzentrierten 
Lösung ergibt: 
 

 K (II) verd.  V (II) verd. 
V (I) konz. =  _______________________________ 
 K (I) konz. 

       
                                (1.7) 
Volumenkonzentration 
 
Bei der Volumenkonzentration wird das Volumen der be-
trachteten Komponente auf das gesamte Volumen bezogen 
und in der Form  (X) = mL/mL angegeben. Da beim Ver-
mischen von bestimmten Flüssigkeiten Volumenkontraktionen 
eintreten können, muss unterschieden werden zwischen der 
Summe der Ausgangsvolumina V0 (vor dem Mischen) und 
dem Gesamtvolumen V nach der Vermischung. Beispielsweise 
entstehen beim Vermischen von 100 mL Ethylalkohol mit 900 
ml Wasser nicht wie erwartet 1000 mL, sondern wegen der 
eintretenden Volumenkontraktion nur ein kleineres Volumen. 
Bei der Angabe in Volumenkonzentrationen ist immer das 
nach dem Mischvorgang vorliegende Volumen V gemeint. 
Dies ist der Unterschied zum Volumenanteil, wo die Summe 
der Ausgangsvolumina Vo in die Rechnung eingeht. Bei Gas-
mischungen besteht allerdings praktisch kein Unterschied 
zwischen Volumenkonzentration und Volumenanteil, da sich 
die Moleküle idealer Gase unabhängig im Gasraum bewegen. 
 
 
Dichte 
 
Bei der Dichte wird nicht nur die Masse einer Komponente, 
sondern die aller Komponenten, das heißt die gesamte Masse, 
auf das Volumen bezogen. Die Dichte  ist gewissermaßen ein 
Grenzfall der Massenkonzentration mit allen Komponenten. 
Für die Ermittlung der Masse in einem vorgegebenen 
Volumen einer Stoffportion bestimmter Dichte gilt: 
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m =   V 

       (1.8) 
 
Wasser hat etwa die Dichte  = 1 g/mL. Konzentrierte 
Schwefelsäure hingegen weist eine erheblich höhere Dichte 
auf; die 96%ige Schwefelsäure z.B. ist mit  = 1,84 g/mL fast 
doppelt so schwer wie Wasser. 
Beispiel: Wieviel Gramm sind 1,75 L einer 96%igen 
Schwefelsäure mit der Dichte  = 1,84 g/mL? 
Da nach Gramm gefragt wird, gibt man das Volumen in mL 
an. 
 

m =    V = 1750 mL  1,84 g/mL = 3395 g 
       (1.9) 
 

1.2.3.2 Gehaltsangaben in Anteilen 
 
Bei Gehaltsangaben in Anteilen wird der betrachtete 
Bestandteil auf die gesamte Stoffportion (Gesamtsystem) 
bezogen, wobei beide Mengenangaben in gleichen Größen 
angegeben werden (siehe Tabelle 1.3). Dadurch stehen im 
Zähler und im Nenner der Gehaltsangabe gleichartige 
Einheiten, die sich im Prinzip immer wegkürzen lassen. Da ein 
Teil nicht größer sein kann als das Gesamtsystem, liegt der 
Zahlenwert der Anteilsangaben immer zwischen Null und 
höchstens eins. Bei einem sehr niedrigen Anteil erhält man 
aber eine sehr kleine (unanschauliche) Zahl mit mehreren 
Nullen hinter dem Komma. In diesem Falle ist es sinnvoll, die 
Komponente in einer kleineren Untereinheit anzugeben. 
(Beispielsweise verwendet man dann statt g/g die Einheiten 
mg/g oder µ/g.) Dabei wird gewissermaßen ein Faktor der 
Form 10-3n durch die Einheiten ausgedrückt. Der Eindeutigkeit 
halber sollte man deshalb die Einheiten mitangeben. 
 




