
 

                                                                               

Bedienungsanleitung F-501 Fluoridelektroden 

Die Fluoridelektrode F-501 ist eine Kombination von fluorierten monokristallinen und Ag/AgCl-
Referenzelektroden, die für die Wasserqualitätsanalyse, die Bestimmung des Fluorgehalts in 
Leitungswasser und Industrieabwässern sowie die Prüfung von Fluorionenkonzentrationen in Boden, 
Beschichtung, Düngemitteln, Pestiziden, Glas, Zahnpasta und anderen Bereichen verwendet 
werden können. Es kann auch als Indikationselektrode in der automatischen Potentiometrische 
Titration verwendet werden.  

 

Technische Daten: 

1. Messbereiche: (1,00 ~ 6,00) pF; (10-1~10-6) mol/l; (1900~0,019) mg/l           

2. Temperatur: (5,0 ~ 40,0) °C; 

3. pH: (5 ~ 6) pH; 

4. Elektrodenwiderstand: ≤10 MΩ; 

5. Null potential pF-Wert: (0 ~ 1) pF; 

6. Isolationswiderstand: ≥1×1011 Ω; 
7. Maße und Stecker: (Ø 12×145) mm; BNC.  

 

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung: 

1. F-501 ist eine kombinierte Elektrode, bei erster Verwendung oder wenn ein langer Zeitraum 

nicht verwendet wird, sollte sie in einer KCl-Fluorionenlösung für mehr als 2 Stunden 

eingeweicht werden. Bei normalem Gebrauch beträgt Aktivierungszeit etwa eine halbe Stunde.  

Zubereitung einer KCl-Fluorionenlösung: 26g reine KCl in 100ml 10-3mol/l 

Fluorionenstandardlösung lösen.   

2. Elektroden sollten nicht lange in reines Wasser oder Fluorionenstandardlösungen aufbewahren.   

3. Elektroden, die täglich oder häufig verwendet werden, können in KCl-Fluorionenlösung gelagert 

werden, um das Elektrodenpotential stabil zu halten. Vor Verwendung muss mit reinem Wasser 

gewaschen wurden. Wenn die Elektrode für eine lange Zeit nicht verwendet wird, kann die 

Elektrode trocken in der kappe aufbewahrt wird.  

4. Vor der Messung sollte die Elektrode ein paar Mal geschüttelt werden, um die Blasen im 

Messkopf zu entfernen.   

5. Da Hydroxidionen OH- die Messung verfälschen können, muss die Probelösung im sauren 

Bereich verwendet und eine relativ hohe Ionenstärke eingestellt werden, daher die spezielle 

Pufferlösung (TISAB) hinzugefügt werden. Welche TISAB für welche Probelösungen zu 

verwenden, bitte lesen Sie die entsprechenden Bücher und Literaturen. Bei Verwendung von 

TISAB sollte der Pufferlösung und der Probelösung die gleiche Menge hinzugefügt werden. 



 

                                                                               

Fluoridelektrode muss vor der Messung in destilliertem Wasser gereinigt werden. Wenn die 

Konzentration ≤10-7mol/l liegt, dann kann verwendet werden. 

6. Fluorionenstandardlösungen müssen in Polyethylen-Kunststoffflaschen gelagert und bei der 

Kalibrierung in Polyethylen-Kunststoffbechern verwendet werden. Glaswaren wie Flaschen und 

Pipette sollten nach Gebrauch rechtzeitig gereinigt werden. 

7. Fluorionenstandardlösungen enthalten keinen Puffer und sind sehr anfällig für Verdünnung von 

Wasser und anderen Lösungen, insbesondere mit geringen Konzentrationen. Daher sollten die 

Vorbereitung und Verwendung von Standardlösungen sehr vorsichtig sein. Die geringe 

Konzentration Lösung (10-4mol/L und darunter) sind nicht zur Lagerung geeignet. 

8. Um eine zuverlässige präzise Messung gewährleisten zu können, sollten dem Prinzip der 

Isotherme entsprechen. Es wird empfohlen, vor der Kalibrierung die Temperatur der 

Pufferlösung an die erwartete Messtemperatur anzugleichen. Die Differenz beträgt in der Regel 

≤±2 °C.  
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