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GelatinelSsung im Liter. Naeh Behandeln mit  Stiekstoff sind ihr 30 mg Natriumsulfi t  
zugesetzt. Gemessen wird der Diffusionsstrom bei - -  1,73 V an  der gegen eine 
ges~tt. Kalomelelektrode gesehalteten Tropfelektrode (67 cmHg-SEule,  m =  
1,66 mg/sec, t = 3,6 see bei - -  1,73 V), getrennt  werden Co, Cu, Ni  und  Mn als 
Chloride (0,1 bzw. 0,01 rag/m1) in konz. Salzs~ure an  Dowex 1-X 10. Eluiert  wird 
mi t  abnehmender  Konzent ra t ion  der Salzs/~ure: Ni  fliegt mit  konz. S/~ure, Mn mit  
5,5 n, Co mit  3,0 n und  Cu mit  1,0 n Salzs/iure ab. Mengen yon 2 mg werden auf  2~ 
genau analysiert,  der mit t lere Fehler steigt fiir 20/~g jeden Elements  auf  15~ 
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Die Anwendung des ~okussierenden Ionenaustausches 1 zur Titration yon 
Schwermetallen und Seltenen Erden besehreiben E. SCmJ~AC~rE~ and  H. J.  
STREI~ 2 in einer weiteren Ver6ffentlichung. Unte r  der Wirkung eines elektrisehen 
Feldes wird das teils als komplexes Kation,  teils als komplexes Anion gel6ste Metall 
an  einer Stelle eines Papierstreifens angereichert,  deren Lage yon der Stabilit/~ts- 
kons tan ten  des komplexen Anions abh~ngig ist. Die Methode kann  verwendet  
werden: 1. Zur externen Endpunkts indika t ion  komplexometrischer Makroti tra-  
tionen. 2. Zm' direkten Mikrot i t ra t ion yon #g- und  ng-Mengen auf dem Papier- 
streifen. 3. Zur Subst i tu t ions t i t ra t ion  anf  dem Papierstreifen. - -  Als Anwendungs- 
beispiele werden besprochen: 1. Zur  Bestimmung von CuII t i t r ier t  man I mMol des 
Metalls mit  einer 0,1 oder 0,01 m ADTA-LSsung. Vor dem Endpunk t ,  dessen 
ungef/~hre Lage dureh eine Ti t ra t ion gegen Murexid ermit te l t  werden kann,  br ingt  
man  Proben yon 5 #1 in die Mitre eines 5 m m  brei ten und  12 cm langen 1)apier - 
streifens, spannt  das Papier  in einen Glasbfigel ein, t rggt  als Anodentliissigkeit 
0,1--0,5 n Salzs~ure und  als Kathodenfiiissigkeit 0,4 m Natriumacetat lSsung,  die 
10~ Essigs~ure en tha l ten  kann,  auf  and  legt 4 min  eine Spannung yon 500 V an. 
Der Streifen befindet sieh in einem Kt ih lbad  yon CC14. Naeh dem Troeknen werden 
die Kupferlinien durch Bespriihen mi t  einer l~ Mkoholisehen LSsung von  
t~ubeanat  s iehtbar gemacht.  Der E n d p u n k t  ist erreicht, wenn die Doppelfokus- 
sierung verschwindet.  - -  In  gleicher Weise karm FeIII t i t r ier t  werden, wobei als 
Spriihreagens K~[Fe(CN)6]-LSsung oder Sehwefelwasserstoff/Ammoniak dient. - -  
2. Bei der Bestimmung yon ~ttr ium t i t r ier t  man  2 ml der LSsung, die mit  00y 
radioakt iv markier t  ist, mi t  0A m ~DTA-LSsung, n immt  naeh Zugabe von  je 4 Tr. 
eine kleine Menge zum fokussierenden Ionenaustauseh heraus und  mil~t anschliel]en4 
die Aktivi tgtsvertei lung des 90y auf dem Papierstreifen mit  dem tLadiographen. - -  
Das 00y erh~lt man  aus einer L6sung yon  9~ (0,1 mC), die mit  0,1 n SMzs/~ure und  
einer 0,1 m L6sung von Diamino-N,N,N',N~-tetraessigs/~ure 8 min  einer Spannung 
yon 500 V ausgesetzt wird. Die abgetrermte ~ schneidet man  aus dem 
Papier  aus, verascht  im Platintiegel und  gibt  die inakt ive Yttr iuml6sung dazu. - -  
Ebenso kann  Kobalt, welches dutch ~176 markier t  ist, bes t immt werden. - -  3. Als 
hlal316sung dient  eine 0,05--0,01 m Co-Komplexonatl6sung, die mi t  6~ versetzt  
ist. Titr iert  man mit  dieser LSsung ein Metall, welches mit  ADTA st~rkere Komplexe 
bfldet Ms Co, so wird beim Fokussieren aus der einen Kobaltl inle eine dem gesuchten 
Metall ~quivalente Menge Co verdr~ngt,  die, da sie das radioaktive Isotop enth~lt ,  
mi t  einem Z~hlrohr gemessen werden kann.  Nach dem gleiehen Verfahren lassen 
sieh 50--100 ng-Mengen yon Cu 2+, Pb  e+, Fe ~+, ya+ und  yon den sehweren Seltenen 
Erden bestimmen. 
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