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sich eine gentigende Anzahl soleher Flecken mit versehiedenen Mengen,: 
der:Natriumsulfidl6sung her und kann dann unbekannteMengen yon Sulfid- 
schwefel leieht bestimmen. 

Es ist je(Ioch ratsam, durch Tastversuehe festzustellen, ob der ~ 
Gehalt an Sulfidsehwefel in der zu nntersuchenden Substanz gleich oder ~ 
grSsser als 0,0010/o ist, da man alsdann einen Aufsatz mit einer oberen 
W(~ite yon 36 ~ m  zur Anwendung brin'gt~ wiihrend sonst ein solcher 
yon 18ram vorzuziehen ist. 

D r u s h e l  und E l s t o n  haben dieses Yerfahren bet der Analyse 
tier Laboratoriumsluft, bet der Untersuchung yon KokS und yon Papier  
angewandt und mit nach anderen Methoden erhaitenen Werten gut~ 
tibereinstimmende Resultate erzielt. 

Den Nachweis yon gemahlenem Stangensehwefel in sub l imier tem 
Schwefel ftihrt man nach F o n z e s - D i a c o n  I) in derWeise, dass man~ 
den Gehalt an in Schwefelkohlenstoff UnlSslichem nnd die Menge der yon 
den Sieben Nr. 100 und Nr. 240 zuriickgehaltenen Anteile ermittelt. 
Auf dem Sieb Nr. 100 bleiben die Grauloeln, auf dem Sieb Nr. 240 die  
Blumen zurt~ck, und das Verh~ltnis der ersteren zu den letzteren solL 
kleiner als 1 sein. Je feiner der sublimierte Sehwefel ist, desto sch,werer 
15st er sich in Schwefelkohlenstoff. Ist die Sublimation in r ichtiger 
Weise vor sich gegangen, dann betritgt der Gehalt an Unl/islichem bis~ 
zu 33°/o . W~rd  aber dabei nicht gentigend gekiihlt, dann ist das. 
Sublimat nur his zu 12 °/o unlOslich. Der Stangenschwefel 16st sich in fein 
gemahlenem Zustande vollkommen in Schwefelkohlenstoff und findet sich 
beim Durchsieben auf dem Sieb Nr. 24:0; durch das Sieb ;Nr. 100 geht:: 
er glatt bindurch. 

~ine fiir teehnisehe Zweeke geniigende Wer tbes t immung yon ehrom- 
sauren und doppelt-chromsauren Alkal ien beschreibt J. F S a c h e r 2). 
Far  die Untersuchung der doppelt-chromsauren Alkalien benutzt er die- 
Eigenschaft derselben, dureh Einwirkung yon Kalilauge in einfach, 
chromsaure Salze und Vc:asser zerlegt zu werden~ nach der Gleicbung: 
K~Cr~07 L~ 2 K 0 t t  ~ 2K~Cr0~-~- H~0. Dureh Titration mit Normal- 
kalilauge kann man also den Gehalt einer LSsung an Bichromat in~ 
einfacher Weise feststellen. Man kann sich dabei als Indikator des~ 
Phenoiphtaleins bedienen, aber auch ohne Zusatz eines Indikators l~sst 
sieh der Farbenumschlag yon Rotgelb in Grfingelb deutlich beobachten~ 
Chromsaure Salze titriert S a ch e r  mit Normalschwefelsiiure unter Ver- 
wendung yon Kongorot als Indikator. Der ehemische Vorgang hierbei 
ist der, dass die Chromate durch d ie  Schwefelsiiure zu Bichromater~ 
oxydiert werden naeh der Gleichul~.g 

2 K~ Cr O~ -~ H~ S0a = K~ Cr,~ 07 -~- K~ S0~ -~- H~ 0 . . . . . . . . .  

1) Ann. falsific. 9, "33 (].(J]6); durch Chem. Zentrbl. 88, I, 529 (1917). - -  
2) Farben-Ztg. 22, 213 (1916); dutch Chem. Zentrbl. 88, I, 6(~3 (1917). 


