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ermittelt and hiervon die den vorhandenen Xa~ionen ~quivalente Menge S~ure 
abgezogen. Die Differenz ergibt die freie Aeidit~i~. Der Austauseh der Kationen 
vert~uft quanti~ativ nur  bis zu einer bestimmten Aeidit~it, die yore vorhandenen 
Kation abh~ngt. Die zul~ssige S~urekonzentration betrug nnter den Versuchs- 
bedingungen bei Xupfereh]orid 0,02 n, bei Bariumchlorid 0,05 n und bei Eisen(III)- 
chlorid 0,1 n. Merklich schleehter werden Xalium und Alumininm ausgetauscht, am 
sehleehtesten dreiwer~iges Chrom, das vermutlieh in Form yon schwer adsorbier- 
baren Aquokomplexen teilweise durch die S~ule ti~uft. 

Arbeitsweise: Es wurde sine 15era hohe Saule (Saulendurchmesser, bzw. 
Gewieht und KSrnung des Adsorptionsmittels sind nieht angegeben) eines Form-. 
aldehyd-Resoreinharzes verwendet. Nach dem Beladen mit Wasserstoff-Ionen 
(Regenerieren) mit 15%iger Salzsaure wurde mit Wasser neutral (Methylorange) 
gewaschen. Hierauf wurde die zu analysierende etwa 0,05 n SalzlSsung dureh die 
Saule gegeben und anschliel~end mit 150 ml Wasser gewasehen. Die DureMauf- 
geschwindigkeit betrug 2 ml in der Minute. A~To~L 

t~ber bromometrisehe Titrationsmethoden berieh~en J. D'ANs und J. MAT~R ~ 
Zur Vermeidung yon Bromverlusten dutch Verdampfung wurde ein gesehlossener 
Apparat konstruiert, der im wesentlichen aus einem 100--250 ml-Rundkolben mi~ 
Schliffstopfen besteht. Durch den Stopfen fiihren zwei Rohre, yon denen das eine 
mit der Bfirette verbunden ist, w~hrend an das andere sin mit Glashahn versehener 
Tropftriehter angesehmoIzen ist. Mit~els Vaknumpumpe erzeugt man einen Unter- 
druek im Xolben, kann dann dutch den Tropftrichter die notwendigeu Reagenzien 
einsaugen und aueh die Titration vornehmen, ohne da~ Brom entweiehen kann. 

Die Umsetzung von Brom mit Thiosul/at Na2S203 Jr 4 Br~ d- 5 H20 : 2 NaHSO~ 
d- 8 HBr verl~uft nach den Versuchen der Verfasser in 0,1--4 n salzsaurer LSsung 
quantitativ, in neutra]er L6sung tritt resist Abscheidung yon Schwefel sin, in 
alkalisehem Medium erfolgt wieder vollst~ndige Oxydation zu Sutfat. Frisch 
bereitete ThiosulfatlSsungen zeigen keine A bweichungsn zwi,schen Brom- ,~nd Jo~titer ; 
beim Altern entstehen offenbar Verbindungen, die wohl yon Brom, aber nieh~ yon 
,]rod oxydiert werden (h6heres Oxydationspotential des Broms). Hierauf wird die 
Erscheinung zurfiekgeffihrt, dab der Bromtiter yon ThiosulfatlSsungen langsamer 
abnimmt als der Jod~iter. Der Endpunkt der Bromtitration mit Thiosul/at kann jodo- 
metrisch festgestellt werden, indem man zungehst auf schwach gelb titriert, ablies~ 
Verbraueh a ml), dann 2--3 Tropfen 20%ige KaliumjodidlSsung zuffigt und nach 
Starkezusatz auf farblos titrier~ (b raI). Fiir die rein jodometrisehe Titwation w~iren 
dann (8 a d - b ) m l  ThiosulfatI6sung verbraueht worden. Ffir die bro~eirische 
Titration von Thiocyanat teilen die Verfasser sine genaue Arbeif~svorsehrift mit. 

A. E~C~L~R. 

Die Bestimmung des ~quivalenzpunktes bei potentiometrischen Titrationen hat  
G. GaAs ~ sehr eingehend diskutiert. Benutzt. man, wie tiblieh, den Wendepunkt der 
Titra~ionskurven Ms l~Ia~ fiir die Lage des Xquivalenzpunk~es, so s~elI~ man ~st, dab 
dieser bei eh~er Reihe yon Fallungs- and Oxydations-Rednktions-Titrationen 
unzureiehende Ergebnisse liefert. Man erkennt dies leieht, wenn man nich?~ wie 
ttblich den Xquivalenzpunkt aus der Xnderung der EMK (2E) im Verh~ltnis zur 
Xnderung der zugeftigten Titrierflfissigkeitsmenge (~V) graphisch extrapoliert, 
sondern vorteilhafter das umgekehrte Verhgltnis z~ V/ziE im Verlauf der Titration 
beobach~et, wobei in der Nahe des Xquivalenzpunktes stets Geraden erhalten 
werden, die sich im Xquivatenzpunkt und bei 2 V/~E ~ 0, d.h.  also auf der 
Abszisse, sehneiden mtissen. 
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