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Equipment
• Tragbares pH-Meter
• pH-Elektrode
• Aufbewahrungskappe
mit KCI-Lösung
• Becherglas
• Spritze oder Pipette (20 ml)

Reagenzien
• Aufbewahrungslösung für pH-Elektrode
• pH Pufferlösungen (pH 7,0 und pH 4,0)
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Messung des pH-Wertes
Reinigen Sie die pH-Elektrode vor der Messung (siehe Folie 5)
Kalibrieren Sie das pH-Meter vor der Messung (täglich) (siehe Folie 8)
Milch, Molke oder Starterkultur in ein Becherglas pipettieren.
Die pH-Elektrode in die Prüflösung tauchen.
Die Messung ist abgeschlossen, wenn der pH-Messwert stabil ist.
Notieren Sie den pH-Wert (und ggf. die Temperatur) oder speichern Sie
die Daten durch Drücken der "MEMORY”-Taste
• Reinigen Sie die pH-Elektrode zwischen und nach den Messungen, um
eine Verunreinigung der Testlösung zu vermeiden.
(siehe Folie 6 und 7)
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Aufbewahrung der pH-Elektrode
• Halten Sie Ihre pH-Elektrode immer feucht
• Die pH-Elektrode sollte bei Temperaturen zwischen
10 und 30°C gelagert werden.
• Schutz- und Aufbewahrungskappen für die Lösung
sollten intakt sein und über die Elektrodenspitze
angebracht werden.
• Bewahren Sie Ihre Elektrode in einer Lösung von 3
- 4 M Kaliumchlorid (KCl) auf. Diese Lösung sorgt
für eine neutrale bis leicht saure Umgebung und
vermeidet Memory-Effekte.
• Steht keine 3 - 4 M KCl-Lösung zur Verfügung, ist
eine Pufferlösung mit pH 4 oder 7 zu verwenden.

Bildquelle: www.testo.com
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Reinigung Ihrer pH-Elektrode
Eine Reinigung der pH-Elektrode ist immer erforderlich:
• Vor dem Kalibrieren,
• Vor der Messung,
• Nach der Messung.
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Erstreinigung vor dem Kalibrieren und der Messung:
• Spülen Sie die pH-Elektrode gründlich mit warmem Leitungswasser ab.
• Die Elektrode mit einem sauberen, fusselfreien Papiertuch sehr
vorsichtig abtupfen, um überschüssiges Wasser aufzusaugen.
• Die pH-Elektrode nicht abwischen, da sie sonst statisch aufgeladen
wird und zukünftige Messwerte der pH-Elektrode beeinflusst werden.
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Reinigung Ihrer pH-Elektrode
Reinigung nach der Messung:
• Spülen Sie die pH-Elektrode mit warmem Leitungswasser ab.
• Warmes Leitungswasser mit 3 oder 4 Tropfen Spülmittel in einem
Becherglas mischen.
• Die Elektrodenspitze 5 Minuten in der Lösung einweichen.
• Die pH-Elektrode gründlich mit warmem Leitungswasser abspülen.
• Die Elektrode mit einem sauberen, fusselfreien Papiertuch sehr
vorsichtig abtupfen, um überschüssiges Wasser aufzusaugen.
• Die pH-Elektrode nicht abwischen, da sie sonst statisch aufgeladen
wird und zukünftige Messwerte der pH-Elektrode beeinflusst
werden.
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Reinigung Ihrer pH-Elektrode
Entfernen von Proteinablagerungen:
• Spülen Sie die pH-Elektrode mit warmem Leitungswasser ab.
• Die pH-Elektrode fünf Minuten lang in eine Pepsin-HClDiaphragma-Reinigungslösung einweichen.
• Spülen Sie die pH-Elektrode gründlich mit warmem
Leitungswasser ab.
• Die Elektrode mit einem sauberen, fusselfreien Papiertuch sehr
vorsichtig abtupfen, um überschüssiges Wasser aufzusaugen.
• Die pH-Elektrode nicht abwischen, da sie sonst statisch
aufgeladen wird und zukünftige Messwerte der pH-Elektrode
beeinflusst werden.
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Kalibrieren Ihres pH-Meters
• Kalibrieren Sie die pH-Elektrode immer vor dem
Gebrauch.
• Die pH-Elektrode mit frischen Pufferlösungen (pH
4,0 und 7,0) kalibrieren.
• Die pH-Elektrode in eine 4,0-Pufferlösung tauchen.
• Auf die Messtaste drücken, um mit der Messung
des pH-Wertes zu beginnen.
• Die Zahlen schwanken leicht, bevor sie sich
stabilisieren.
• Wenn der pH-Wert stabil ist, drücken Sie die Taste
"Standardisieren", um das pH-Meter zu kalibrieren.
• Entfernen Sie die pH-Elektrode aus der Lösung.
• Wiederholen Sie den Vorgang mit einer 7,0Pufferlösung.
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