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Zur Bestimmung sehr geringer Mengen Gallium neben viel Aluminium fallen 
T~. MO~LL~R und A. J.  CO~E~ 1 nach der Methode yon E. GASTI~C~R 2 aus Salz- 
saure-AcetonlSsung mit 5,7-Dibrom-8-oxychinolin und photomctrieren die Chloro- 
forml6sung des gelben ~iederschlags bei 410 m#. Der Niederschlag wird abfiltriert,  
bei 140 ~ getrocknct und dann in Chloroform gelSst. Unmittelbar aus der F~llungs- 
flfissigkeit liifit sich der Nicderschlag in Gegcnwart yon Alumininm nur unvoll- 
st~ndig mit Chloroform extrahicren, die Extraktion w&re nur aus Al-freien Gallinm- 
]Ssungen im pE-:Bereich yon 4,75 bis 5,25 mTglich. Die Gallium-5,7-dibrom- 
8-oxychinolin-ChloroformlSsung zeigt mehrere Absorptionsmaxima, yon denen das 
Maximum bei 410 m# am sti~rksten ausgepr~gt ist; bei dieser Wellen1~nge stSrt das 
Reagens nicht, die Absorption gehorcht dem :BE~Rschen Gesetz bis zur Konzentra- 
tion yon 1 mg Gallinm/1 herauL Eisen stSrt und mull vor der :Bestimmung ent- 
fernt werden. Die Methode wird besonders empfohlen ffir die Bestimmung yon 
Gallium in Ton, :Bauxit und aEderen Alumininmrohstoffen, in welchen es zu 
10-e--10-a% enthalten ist. ])as verwendete Chloroform e n t h i e l t -  zur Haltbar-  
machung - -  1% Alkohol. A. Elcn~E~. 

Zur Bestimmung yon Cer in Mischung mi t  seltenen Erden und anderen Ele- 
menten verwenden A. J .  F~E])MA~ End D. N. H u ~ x  a eine photometrische Me- 
thode mit  radiometrischer Korrektion. Zur photometrisehen :Bestimmung dient die 
Messung der Intensit~t der Gelbf~rbung yon Cer(IV)-Ion in schwefelsaurer LSsung. 
Um die Messung durchffihren zu k5nnen, mu~ man das Cer yon stSrenden Begleit- 
elementen trennen, was sich besonders bei kleinen Cergehalten quantitativ nur mi t  
Hilfe einer ganzen Anzahl yon zeitraubenden Operationen bewerkstelligen l~J~t. 
Dagegen ist die Abtrennung eines TeiIes des vorhandenen Cers leicht zu erreichen, 
Den Bruchteil des Cers, der auf  diese Art  isoliert wurde, bestimmen die Autoren, 
indem sic die L5sung der ursprfinglichen Probe mit  radioaktivem Cer Ce T M  yon 
bekannter Aktivit~t versetzen End die im abgetrennten Tell verb]iebene Aktivitat~ 
feststellen. Durch einfache Umrechnung erf~hrt man dann den Cergehalt der ur- 
sprfinglichen Probe. Das Verfahren ist in 4 Std durehzuffihren End ist Enter den 
angewandten Bedingungen auf etwa 1,8% genau. Die Messung mit  dem Geiger- 
Z~hlrohr konnte bis znr Reproduzierbarkeit yon 0,5% verbessert werden. Wegen 
der Einzelheiten der Durchffihrung der Aktivit~tsmessung und der ]~eschaffenheit 
der Z~hlrohre sei auf  die Originalarbeit verwiesen. 

Spektralphotometrische Bestimmung: Als Ausgangssdbstanz fiir die EichlSsung 
diente Cer(4)-ammoniumnitrat p .a .  Es wurde 3mal mit NHr gef~llt und in 
H2SO 4 gelSst. ])as Cer wurde dann nach dem unten besehriebenen Verfahren 
a]s Ce(JOa) ~ abgeschieden. Der zuletzt erhaltene Ce(Ott)a-Niederschlag wurde in 
0,1 n tt2SO r gelSst. - -  Die zu untersuchende CerlTsung, deren Endkonzentration 
0,27 mg~ in einem 10 ml-Volumen nicht fibersteigen sol], wird in einem Reagens- 
glas mit  1 ml 20%iger (NHr 1 ml 10 n H2S0r und 1 Tropfen 0;05 n 
AgNO3-LSsung versetzt. Die 12[ischung wir4 auf 10 ml verdfinnt, in kochendem 
Wasser e~wa 10 min erhitz~, um den Persulfat-Uberschul~ zu zersetzen, gekfihlt 
und die Extinktion bei 315 m# gemessen. - -  Cerabtrennung von anderen 8eltenen 
Erden: 1--5 ml der ProbelSsung versetzt man mit  einer bekannten Menge yon 
tri~gerfreiem, aktivem Cer, 8 ml konzentrierter Sa]pet~rsaure, 10 Tropfen m NaBrOa- 
LSsung End 20 ml 0,35 n I~JO~. Oer Ce(JO,)~-Niederschlag wird eisgekfihlt, zentri- 
fugiert, ~nit Wasser gewaschen uncl in 1 Tropfen konzentriertem HC1, 1 Tropfen 
35%igem HeO~ und 8 ml konz. Sa]pet~rs~ure gelSst. Die F~llung wird 2real  
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wiederholt, die erhaltene sMpetersaure LSsung mit Wasser verdfinnt und mit  kon- 
zentrierter Natronlauge oder mit 7NH~Ott neutralisiert. Um die F~llung yon Per- 
cerihydroxyd zu vermeiden, ist das ][202 dutch Sehfittetn und Erhitzen der LSsung 
vor  der Neutralisation zu zerstSren. Der Ce(O][)~-Niederseh]ag wird gewaschen, in 
verdiinnter ][2S0~ gelSst und erneut mit  N][~OH gef~llt: Man w~seht wieder, 15st 
in ~ S O ~  und verdiinnt mit 0,1 n ]~eSO 4 auf ein Volumen, das v o n d e r  zu er- 
wartenden Cerkonzentration und der verwendeten Aktivit~t abhs Aliquote 
Teile der LSsung werden zur Cerbestimmung und zur Messung der Aktivit~t ver- 
wendet. - -  Zu gro/3e Thoriummengen wirken sehr st5rend und miissen deshalb ent- 
fernt  werden. Dazu setzt man der AusgangslSsung eine bekannte Menge tr~ger- 
freies aktives Cer~ 8 ml konz. Salpeters~ure, 1 Tropfen 35~oiges HeO~ und 3 ml 
3,5 n g J O  3 zu. Der Thoriumjodat-Niederschlag wird mit  einer Misehung yon HN03 
und t t J O  3 gewaschen und verworfen. Zum ~iltrat  und zur Waschflfissigkeit gibt 
man 2 ml 1 reel NaBrO 3- und 2 ml 0,35 n ttJO3-L5sung und behandelt die Ce(JO~)4- 
:F~llung wie oben. - -  Um Cer yon Eisen, Chromat~ und Vanada~ zu trennen, versetzt 
man die Ausgangsl5sung mit  1 ml 30~oiger Kaliumtartrat-LSsung und einer kleinen 
~enge  verdiinnter tieS04, macht mit konzentrierter INH40H tropfenweise gerade 
alkalisch und gibt nnter starkem Schfitteln 1 Tropfen 35~oiges H20 e hinzu. Das 
Percerihydroxyd wird abfiltriert und mit Wasser gewaschen, bis die Wasehflfissig- 
keit  farblos und neutrM ist. Man gibt je 1 Tropfen konz. Salzs~ure, 1 Tropfen 
35~oiges HeO 2 und 2 ml konz. Salpeters~ure zum Niederschlag and setzt tropfem 
weise m ~TaBrO3-L5sung unter starkem Sohiitte]n hinzu, bis das Peroxyd zerstSrt 
und die LSsung klar ist. Ce(J03) ~ wird dann wie oben gef~llt. MEs]~c~. 

Die seltenen Erden Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Thulium und 
Ytterbium lassen sich nach T. ~ O ~ L L ~  und I. C. BRA~TLEY 1 auf Grund der 
Eigenfi~rbung ihrer LSsungen mit :J: 1~o Genauigkeit bestimmen. Ffir Gadolinum 
und Erbium erhs man nur grob quantitative Resultate 2. Lanthan, Cassiopeium 
sowie Scandium, Yttr ium und Thorium absorbieren in dem Spektralbereich yon 
2200--10000 ~ nicht. ~iir die Bestimmung yon Cer wird ein oxydimetrisehes Ver- 
fahren vorgezogen. Eine Uber~ragung der spektralphotometrischen Methode auf 
den Mikrobereich scheitert an der zu geringen Absorptionsintensit~t der LSsungen 
der seltenen Erden. 

Die frisch gegliihte~ gewogene 0xydprobe (1--3 g) wird in ~u aufgeschwemmt 
und in einem kleinen (Jberschul~ yon Salz- (oder Perchlor-)s~ure gelSs~. Der S~ure- 
fiberschuI~ wird durch Verdampfen zur Trockne entfernt, der Rtickstand mit  Wasser 
aufgenommen und dieses wieder verdampft.  Diesen Riickstand ]Sst man in einem 
geeigneten Volumen (etwa 100 ml). Die Extinktionen werden dann, wenn eine 
~ischung der seltenen Erden vorliegt, bei den in Tab. 1 zusammengefal~ten Wellen- 
]~ngen und Spaltbreiten ermittelt.  Wenn nur ein einzelnes Elemen~ bestimmt wer- 
den sell, bedien~ man sieh der hierfiir empfohlenen Wel]enl~inge. Die Werte der 
beiden Tabellen gelten streng nur ~fir das yon den Verfassern verwendete Beckman- 
DU-Spektralphotometer.  Wegen der Steilheit der Absorptionskurven in der Nahe 
der Maxima ist es, besonders bei Verwendung schlechter auflSsender Instrumente, 
ratsam, in engster ~achbarschaft  des fraglichen Absorptionsmaximums etwa 5 Ab- 
lesungen zu maehen. Aus der so ermittelten Absorption des Maximums und dem 
charakteristischen K-Wert  der Tab. 1 errechnet sich bei Benutzung einer 1-cm- 
]~iivette: (log Io/I) /K ~ Gramme des Ions der seltenen Erde. Wird die Absorption 
tier zu bestlmmenden seltenen Erde A dureh die einer anderen B gestSrt, so sub- 
trahiert  man yon der Extink~ion A ein Korrekturgli~d. Dieses erhMt man, wenn 
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