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wobei das senkreeht stehende Rohr mit seinem unteren, nieh~ gefiill~en und nieh~ 
erhitzten Ende in ein K~ltebad yon --65 ~ C taucht. Um alles tritiumhaItige W~sser 
auszutreiben, wird zus~tzlieh Glucose mit eingefiillt, die zuletzt in dem sich langsam 
senkenden Rohr verbrannt wird. Das Tritium im Kondenswasser bestimmt man 
im Fliissigkeitsscintfltationsz~hler. In  elner Sehni~tzeictmung ist der Verbrenuungs- 
ofen mit der einfachen hydraulischen Vorrichtung zum kontinuierliehen Senken des 
Rohres angegeben. Die an fiber 300 Analysen erprob~e ]~[e~hode is~ ausff~hrlieh 
beschrieben. Die ~Verte sind ~produzierbar und belaufen sieh a.uf mindesgens 95% 
der Theorie. 

1 Int. & appl. Radiag. 9, 94--99 (t960). Physics Dpt., Inst. Cancer ges.,  
Belmont, Surrey (England). E. 3~/&,~l~, Wiirzburg 

Zur Bes~mmung yon Spuren Kupfer in biolegischen Substanzen, wie Blut ,  
H a s t e n  und ~]lanzlichen Material ien,  bestrahlen J. PIzoK, J. Ru~T~II~ und 
A. CnAEYS I die Probe und eine Vergleichsprobe bekann~en KupfergehaIts 24 Std 
mit einem Neu~rouenfluB yon 5 - -8 .  1011n-em -~- see -1 in Polygthylengef/~flen. 
1 S~d naeh der Bestrahlung wird die Aktivi~gt praktisch nur noeh dureh das 
Isotop "~Cu beding~. Dieses Isotop engsteht aueh aus e~Zn, doeh is~ der Gehalt 
daran iiblieherweise so gering, dug kein nennenswerter Fehler auftritt. Probe und 
Vergleichsprobe wei~len naeh der Bestrahlung einsehlieBlieh des Gef/~Bes mi~ 
Salpeters~ure-Perchlors~ure-Sehwefels~i.ure (3:1:1) mineralisiert. Naeh dem Ver- 
diinnen mit 10 ml Wasser werden 2 ml 15~ Hydroxylammoniumehloridl6sung, 
2 ml 509/oige Weins~urelbsung und 100/~g Kupfer Ms Trggersubs~anz zugegeben. 
Dann w M  mit 309/citer Natronlauge I0~ 3--7 eingestellt, a.uf 25~ abgekiihlt, 
die Lbsung im 50ml-Megkolben zur ~Ia~ke aufgeffillt und 1 rain mit 10mI 0,02~ 
2,2"-Diehinolyll6sung (Cuproin) in Is0amylalkohol gesehiittett. Die ~Iisohung wh-d 
zentrifugier~ und in 4 ml der iiberstehenden Lbsung die Akt iv i t~  gemessen. Dm'eh 
Vergleieh mi~ der S~andardprobe ergibt sioh der KupfergehM~. Die Ergebnisse 
wurden dutch spektr0photome~risehe Bestimmung bei 546 nm naeh Ex~raktion 
mig Dichinolyll6sung kontrollierg. 

J. Pharmae. Belgique, N. S. 16, 207--216 (1961). Lab. anal. Chem., Univ. 
Ghent (Belgien). G. D ~  

Direkte Bestimmuug yon IJaleium im Serum. J. S. B~us~ ~ priift das berei~s 
bekann~e Verfehren zur Bestimmung von Caleium in Seren unter Vem~endung 
yon ErioehromblauSE [Dinatrinn~-3-(5-ehloro-2-hydroxyphenylazo)-4,5~dJhydro- 
xynaphthalin-2,7-disulfonsgure] in staxk Mkalischer LSsung. Er erlguter~ unter 
anderem die Stabilit~t der alkahschen Fa~'breagenslSsung, die Titration yon Erio- 
ehromblau SE, seine Absorptionsspektren, den Erioeln'ombIau SE-Caleiumkomplex 
und gib~ Arbeitsvorsehriften an. ~ 1. Mil~romethode naeh F. 5~r~sT~s~tw~t ~. Um 
aus den zur Verwendtmg kommenden Gef~Ben Caleiumspuren zu entfernen, spiilt 
man die GefgBe vor Gebraueh mit der alkMisehen FarbreagenslSsung oder besser 
mit einer etwa 0,001 m J])TA-L6sung und ansehlieBend mit dest. Wasser aus. 
In einem so vorbereiteten Standardcolorimeterr6hrehen versetzt man 3 ml der 
verdfinnten alkalisehen l~eagenslSsung (siehe unten) mit 0,1 ml des verdiinnten 
Serums, 0,1 ml tier StandardcMeiumlOsung (siehe unten) und 0,1 ml dest. Wasser. 
Nach sorgf/~ltigem 3/Iisehen wird gegen einen Blindwert aus FarbreagenslSsung und 
Wasser bei 635 nm gemessen. - -  2. Ultramilcromethode. In  einem 1 ml-Reagensglas 
gibt man zu 0,5 ml der retd. Farb~agenslSsung 20 #1 des verd. Serums und eben- 
soviel C~leitunstandardlSsung und dest. ~ra~ser tinter Verwendung einer Ui~ra- 
~ p i p e t t e .  Naeh ~Iisehen und ~berfiihren der LSsung in Kiivetten "Mrd bei 
635 ~m gegen einen Blindwert ~us ~u gemessen. --Eriod~'omblau SE-Lgsung .  
Eine Eriochromblau SE-StandardlOsung, die 1,8rag des Salzes/ml enth~It, wird 


