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Aus der sehr ausftihrlichen ErSrterung der theoretischen ~berlegungen sei 
folgendes herausgegriffen: 

Werden Vo ml starker Siiure der Konzentration CA mit einer starken Base der 
Konzentration C/~ titriert, so ist nach Zugabe yon V ml Base die Wasserstoff-Ionen- 
konzentration 

Vo V 
c~+~ CA " - -  - - C B "  - -  

Vo+ V Vo+ V '  
woraus mit p~ = - -  log/+ �9 cE + ~ k - -  log etr+ folgt, dab 

(Vo+ V) CAVo - -  CBV ist, und dab welter fiir die Zugabe der dV/dp~ = In 10- V ~  C~t + CB 

/~quivalenten Menge Ve bei CA Vo ~ CI~Ve 

V o + V  
d V/dp~ = 2,30. Vo + V~e" ( V ~ -  V). 

In  der ~N=ihe des )~_quivalenzpunktes kann (Vo + V) ~ ( Vo + Ve) gesetzt werden, 
so dal~ aueh gilt 

dV/dp~ -= 2,30 ( V e -  V). 
Jenseits des Xquivalenzpunktes kSnnen analog mit 

p~ = pK w + log aOH-- = k 1 + log COH-- 

die Gleichungen abgeleitet werden: 

Vo + V  
dV/dp~ = 2,30. - -  �9 ( V - -  Ve) 

Vo + Ve 

bzw. dV/dp~ -= 2,30 ( V - -  Ve). 

:Die Endgleichungen stellen nur Geraden dar, wenn die mit der Titration einher- 
gehende Verdiinnung nnberficksichtigt bleibt. Andernfalls Mind es parabolische 
Funktionen. Wird die Verdiinnung berficksichtigt, so erhMt man jedoch aueh 
Geraden, wenn dm'ch (Vo + V), also dureh dam Gesamtvolum der LSsung dividierb 
wird. 

_~hnliche Gleichungen werden fiir die Titrationen sehr schwacher und mittel- 
starker S~uren mit  starken ]3asen aufgestellt, ferner fiir F~llungstitrationen, 
Komplexbildungsreaktionen und fiir Oxydations-Reduktions-Titrationen. l~Vberall 
wird der Vorteil der Auswertung nach dV/dp~ bzw. dV/dE aufgezeigt. 

I)a d V als infinitesimaler Betrag praktiseh nicht gemessen werden kann, wird der 
zu jedem d V gehSrige V-Wert bei hinreichend kleinem d V zu V +  ~ 2  V gesetzt. F ib  
grSBere g V wird in der Weise korrigiert, dab A VINE gegen V + e ~ A  V aufgetragen 
wird. Der Korrektionsfaktor e ist gleich A V/I V~--V]. Solang~ A V unter 20% yon 
]Ve--V I .bleibt, ist eine Korrektur unnStig. 

Die Uber]egungen werden mit  experimentellen Ergebnissen verglichen, die 
erhalten wurden bei der Neutralisation yon I-IC1 mit  NaOH, yon Benzoesiure mit 
)i_thylendiamin, Phosphors~ure mit  NaOI-I, bei der F~illung yon Ag+ mit Chromat, 
bei der Titration yon Halogen-Ionen mit  Ag+, yon KCN mit  Ag+ in ammoniakali- 
seher L6sung und yon 1%S04 mit 1EMnO~ in sehwefelsaurer LSsung. K. CRVSE. 

Ein Titralionscoulometer mit ganadium(IV)-salzliisung als Elektrolyt be- 
schreiben V. S. Su und T. I. N~ZAROVA ~. Das Gerat wird zur Messung 
kleiner Strommengen sowohl fiir analytisehe Zwecke a]s aueh zur Eichung emp- 
findlieher Galvariometer empfohlen. Wihrend beim Silbercoulometer das Gewicht 
des abgeschiedenen Silbers als MaB f ib  die Strommenge dient, macht sich das neue 

i ~. anal. Chim. 6, 14. 1, 15 (1950) [l%ussiseh]. 
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Ger~t die Vorteile der ma~analytischen Bestimmung zunutze, wobei sich die Ver- 
wendung einer M~krowaage eriibrigt und auch Zeit gespart wird. Das Ger~t besteht. 
aus zwei zylindrisch geformten Elektrodengef~l~en mit AblaBh~hnen, die (lurch ein 
horizontales ~ohr  mit  Einffilltrichter miteinander verbunden sind. Die Flfissig- 
keiten in den ElektrodengefiBen sind durch zwei eingeschmolzene Sinterglas- 
Diaphragmen getrenn~. Die Elektroden aus Platinblech befinden sich im un~eren 
Tell der Elektrodengefi~e. Zur Messung ffillt man das ganze Ger i t  mit Vanadium- 
(IV)-sulfatl6sung. ]~ei Stromdurchgang wird eine entsprechende Menge Vanadium 
an der Anode yon der vierwertigen zur fiinfwertigen Stufe oxydiert. Ansehliel~end 
t i tr iert  man die Ancdenflfissigkeit mit  Eisen(II)-sulfatlSsung und errechnet aus dem 
verbrauchten Volumen der MaB!6sung die Strommenge. Die Bedingungen, unter  
denen die anodische Oxydation des Vanadyl-Ions mit  100%iger Stromausbeute 
ver]~uft, wurden in einer Reihe yon Versuchen ermittelt,  bei denen das neue Cou!o- 
meter mit  einem Silbercoulometer im gleichen Stromkreis hintereinandergeschalte~ 
war. Nach den Ergebnissen darf in einer an vierwertigem Vanadium 0,02 normalen 
L6sung die Konzentration an Sehwefelsi~ure nicht h6her als 0,3 molar und di~ 
Stromdichte nicht gr613er als 0,3 mA/cm ~ sein. 

Die Vanadium(IV)-L6sung wird aus einer AmmoninmvanadatlSsung (lurch 
Zusatz der berechneten Menge Schwefels~ure und l~eduktion mit Schwefeldioxyd 
hergestellt. Die Vollst~ndigkeit der Reduktion prfift man,  indem man einen Tropfen 
tier L6sung mit  einem Tropfen 0,2~ Phenylanthranilsi~urelSsung antiipfelt, 
wobei keine Rotf~rbung mehr auftreten darf. Der ~berschu~ an Schwefeldioxyd 
wird anschliel~end unter Durchleiten yon reinem Kohiendioxyd verkocht. Die 
Eisen(II)-sulfatl6sung wird aus M o ~ s c h e m  Salz hergestellt und sell an Schwefel- 
s iure  6fach normal sein. Zur Anodenfliissigkeit wird vor der Titration soviel 
Schwefels~ure zugesetzt, da~ sie einschlieBlich Waschwasser an S~ure 10--12fach 
normal ist. 

Die gleichzeitig an der Kathode stattfindende P~eduktion zur Vanadium(III)- 
stufe verl~uft, offenbar infolge yon ~Vebenreaktionen, nicht mit  100%iger Strom- 
ausbeute. Analoge Versuche mit  einer LSsung yon Cer(IV)-salz als Elektro]yt 
ergaben stark streuende Werte. Die StSrung ist vielleicht darauf zuriickzuffihren, 
dal~ die LSsung aul~er Cer noch gr6~ere Mengen anderer seltener Erden enthielt. 

ANTO~rr. 

Yon einer neuen Substanz als Ionenreduktor berichtet BAI~BI~O I-[ELGm~ i. 
W~hrend Cadmium ein z~ihes Metall ist, welches sich schwer fein verteilen ]i[~t und 
bei der Aufladung blank wird, wcdurch das ReduktionsvermSgen verschlechtert 
wird, ist Cadminmamalgan mit  20--22% Cd eine spr5de Substanz, die sich noch 
leichter rein verteilen l~l]t, als das bisher schon zur Reduktion yon Eisen verwendete 
fiiissige Cadmiumamalgan mit  etwa 3% Cd. Das Cd-reiche Amalgam 1~13~ sich im 
Laboratorinm leicht herstellen. Einige Stficke granulierten Cadmiums werden in 
einem kleinen bedeckten ]3echerglas mit  5%iger H~SOa und 1/2 ml Quecksilber 
versetzt und 5 rain auf 100 ~ C erw~Lrmt. Hierbei 15sen 4 g t Ig  etwa 1 g Cd. ]:)us iiber- 
schfissige Cd bleibt als feste Substanz zuriick. Einige Tropfen des fliissigen Amal- 
gams werden etwa 1 mm dick in einen MOrser gegossen, solange das Material noch 
warm und formbar ist. Es kann dann leicht zu der gewiinsch~en KorngrSBe auf- 
gerieben werden. Die S~ure wird ' in das ]~echerglas zurtickgegeben und wenn noch 
fiberschfissiges Cd vorhanden ist, setz~ man noch hSchstens ~/~ ml Hg hinzu und 
wiederholt den Vorgang. Ein Reduktor yon 2 nil Inhalt  in einer H6he yon 20 cm mit 
Cadmiumamalgam yon ~ mm Korngr6Be geffillt bewirkt die vollstindige Reduktion 
einer LSsung yon 5 mg l~'e/ml bei einer Durchlaufgeschwindigkeit yon 3 Tropfen/see 

i Svensk. kern. Tidskr. 61, 62 (1949). 


