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the potential between Platinum indicator electrode and 
saturated calomel electrode immersed in the solution 
of the titre is measured and plotted against the volume 
of the titrant, a sharp jump in potential is observed at 
the end point, corresponding to the formation and pre
cipitation of normal mercury molybdate HgO • M o03 . 
The curves are symmetrical on both sides of the equi
valence point and the results are concordant and accu
rate. The addition of alcohol upto 20% has, however, no 
effect on the end point or on the nature of curve. In 
the vicinity of the end point, the sol begins to coagulate 
and the equivalence point can be visually detected by

the coagulation point of mercury molybdate. The re
verse titrations (Fig. 2) give more concordant and 
accurate results than the direct titrations (Fig. 1). 
The jump in potential is more marked in the reverse 
titrations. Reverse titrations can be recommended for 
the potentiometric estimation of mercury (ic) as mer
cury molybdate in highly acidic medium (ph 1.4 to 2).

The analytical work on the composition of mercury 
molybdate is under investigation and the results would 
be communicated later.

Thanks are due to Dr. S. G h o s h , Prof. and Head of the D eptt. of 
Chemistry, Allahabad University, A llahabad, for h is kind help .

B E S P R E C H U N G E N
Ciba Foundation Symposium on Paper Electrophoresis.

Von G. E. W . W o l s t e n h o l m e  und E. C. P. M il l a r . Ver
lag J. & A. Churchill Ltd. London 1956. IX, 224 S. mit
74 Abb.; Preis geb. 35 s. net.

Wissenschaftler aus aller Welt haben dazu beigetra
gen, daß die Papier-Elektrophorese in steigendem Maße 
in der Forschung Anwendung findet. Zur Zeit ist es 
meist schwierig, die Ergebnisse der einzelnen Schulen 
und klinischen Laboratorien zu vergleichen, infolge der 
Verschiedenheit von „M aterial und Methoden“. Der 
Zweck dieses Symposiums war es, die Gründe für diese 
Differenzen zu diskutieren und für die Methodik — 
ohne sie standardisieren zu wollen — eine Basis zu 
suchen, damit Ergebnisse sich vergleichen lassen. Dieser 
Versuch muß als fehlgeschlagen angesehen werden, ob
wohl die Vorträge und die lebhafte Diskussion manche 
neue Einsichten hervorbrachten.

Was das vorliegende Buch besonders für den P rak
tiker und auch den Theoretiker der Papier-Elektropho
rese so interessant und wertvoll macht, ist die Ver
öffentlichung der Diskussion; mehr als ein Drittel der 
Druckseiten wird davon gefüllt. Die Wiedergabe vieler 
Bilder von Elektropherogrammen und Apparaturen ist 
ausgezeichnet. Mehrmals fielen uns Irrtüm er bei Litera
turhinweisen und Bildunterschriften auf. Folgende Vor
träge wurden gehalten:

W. Grassmann: A llgem eine M ethoden der Papier- 
Elektrophorese mit B eispielen  ihrer Anwendung auf 
m edizinische und biochemische Problem e. J. D e W ael: 
Anwendung der Papier-Elektrophorese zur D ifferential
diagnose von Hundekrankheiten. E. M. A bdel-Wahab,
V. H. R ees und D. J. R. Laurence: Bestim m ung des 
Album in-G lobulin-Verhältnisses von Blutplasm a oder 
Serum mit der Papier-Elektrophorese. J. C. W hite,
G. H. Beaven und M. E l l i s :  A nalyse von Human-Hämo- 
globinen m it der Papier-Elektrophorese. H elg e  L a u r e ll:  
Eine Papier-elektrophoretische Untersuchung über 
serum protein-gebundene Polysaccharide unter dem E in
fluß von ACTH und Cortison bei ein igen Patienten mit 
rheumatischer Arthritis, ulcerativer Colitis, usw. 
E. Köiw: Papier-Elektrophorese (D arstellung einer  
selbstentwickelten Elektrophorese-Apparatur mit e in i
gen Ergebnissen für klinische D iagn ostik ). H. Svens- 
s o n : Physikalisch-chemische Aspekte und deren Berück
sichtigung bei der Entwicklung von (Elektrophorese-)

Apparaturen. J. D e W ael: Der kom binierte Einfluß der 
Verdampfung und der Diffusion auf die Trennung von 
Serumproteinen m ittels der Papier-Elektrophorese. 
E. M. Crook: Analyse von (elektrophoretisch) getrenn
ten Substanzen. H. J. M cD onald: D ie Flächen unter
halb der „peaks“ . S. Chr. S ommerfelt: E inige prakti
sche W inke für die B eurteilung von Papier-Elektropho- 
rese-Streifen. N. H. Martin: A nalyse von (elektropho
retisch) getrennten Substanzen. G. F ranglen: Einflüsse  
auf die Proteinfärbung in ihrer Auswirkung auf die  
Proteinbestim m ung mit der Papier-Elektrophorese.
H. J. M cDonald: Eine neue M ethode zur Färbung von 
Lipoproteinen. E. L. D u r r u m : D ie kom m ende Entwick
lung der (Elektrophorese-) Technik und ihre Anwen
dung auf die klinische Forschung und die Routine- 
Analyse. B. K ickhöfen : Hochspannungs-Papier-Elektro- 
phorese. G. W erner, M arburg/Lahn.

Seith und Ruthardt, Chemische Spektralanalyse. 5., neu
bearbeitete Auflage von W a l t e r  R o l l w a g e n . Springer-
Verlag, Berlin 1958. VIII, 162 S. mit 80 Abb.; Preis
kart. DM 26.— .

Die in wesentlichen Teilen umgearbeitete, straffer 
gefaßte und modernisierte Neuauflage läßt den beson
deren Charakter des bekannten Buches noch mehr her
vortreten: in erster Linie wird auf das Methodische 
Wert gelegt, auf die Beschreibung und Darstellung der 
Apparate und ihrer Handhabung mit zahlreichen tech
nischen Einzelheiten. Dagegen treten die theoretischen 
Grundlagen zurück, ebenso werden Analysenvorschrif
ten nur als Ubungsbeispiele gegeben. Vielleicht hätte 
der überragende Einfluß der Entladungsparameter 
Stromstärke und Zeitdauer auf den Spektralcharakter 
noch mehr hervorgehoben werden können. Erwünscht 
wäre eine Darlegung der Grundsätze bei der Wahl der 
Bezugselemente und der Bezugslinien. Das Verständnis 
für diese Zusammenhänge erlaubt auch dem Praktiker 
einen kleinen Schritt von der empirischen zur bewußt 
gehandhabten Spektralanalyse. Bemerkt sei noch, daß 
unter Niederspannungsfunken (S. 23 und 145) jede 
fremdgezündete Kondensatorentladung zu verstehen ist, 
während der dargestellte stromstarke Niederspannungs
funke nur eine Unterart bildet. Die Spektralanalytiker 
werden das Erscheinen der schon lange erwarteten 
Neuauflage lebhaft begrüßen.

K. P f e i l s t i c k e r , Stuttgart.
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Tagung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR 
über die friedliche Ausnützung der Atomenergie
1.— 5. Juli 1955. Sitzung der Abt. Biologie. Akademie- 
Verlag Berlin 1957. 266 Seiten, brosch. DM 26.50.

Dieses Buch bringt in deutscher Übersetzung 20 Vor
träge über Untersuchungsergebnisse aus den verschie
densten Teilgebieten der Biologie, die mit ionisierenden 
Strahlungen oder mit Radioisotopen in der UdSSR er
halten wurden. Ein Teil der Vorträge behandelt die 
Wirkung von ionisierender Strahlung auf den tierischen 
Organismus als Ganzes und selektiv auf verschiedene 
Organe und auf das Zentralnervensystem, wie auch die 
Strahlenwirkung auf die Fruchtbarkeit der Tiere und 
ihrer Nachkommenschaft. Dann wird die Wirkung 
ionisierender Strahlung einerseits auf reine Eiweiß
stoffe, auf bestimmte Proteide und Blutserum und an
dererseits auf Mikroorganismen in Hinsicht auf Strah
lensterilisierung von Lebensmitteln besprochen. Man 
wird vertraut gemacht mit den biochemischen Grund
lagen der biologischen Strahlenwirkung und mit Ergeb
nissen über den Stoffwechsel in Tieren und Pflanzen, 
über Pflanzenbefruchtung und über die Photosynthese, 
die mit Radioisotopen gewonnen wurden.

Außerdem erfährt man von den chemischen Schutz
maßnahmen gegen die schädigende Wirkung der ioni
sierenden Strahlungen auf den tierischen Organismus 
und über die Ertragssteigerung landwirtschaftlicher 
Nutzpflanzen durch Radioisotope.

Das Charakteristische aller Vorträge ist, daß sie in 
einer allgemein verständlichen und gut lesbaren Spra
che gehalten sind und wahrscheinlich auch vom inter
essierten Nichtfachmann auf biologischem Gebiet mit 
Gewinn gelesen werden.

F. B a u m g ä r t n e r , Mainz.

Fortschritte der angewandten Radioisotopie und Grenz
gebiete. Bd. I. Von E. H.G r a u l . 245 S., 97 Abb.. DM 
26.— ; Bd. II, 260 S., 120 Abb.. DM 32.— ; Dr. Alfred 
Hüthig Verlag, Heidelberg 1957.

Mit der vorliegenden „Progreß-Serie“ hat sich der 
Herausgeber die verdienstvolle Aufgabe gestellt, die 
verschiedensten Gebiete der Anwendung von radioakti
ven Isotopen in zwangloser Folge abhandeln zu lassen. 
Obwohl alle Kapitel auf einem auch für Nicht-Exper
ten verständlichen Niveau gehalten sind, möchte sich der 
Referent auf die ihm vertrauten Sachgebiete beschränken.

Bd. I : Der Beitrag von K. J. B o b i n  (Harwell) über

„Reaktorbau und Isotopengewinnung“ bringt eine 
kurze, klar geschriebene und daher auch für den Nicht
physiker lesbare, einführende Übersicht. — H. B ö h m  

(Düsseldorf) vergleicht in einer eingehenden Betrach
tung „Zählen oder M essen?“ die mathematische Ge
nauigkeit der direkten Zählung von Einzelimpulsen mit 
der indirekten Messung durch Mittelwertsanzeige. — 
Das Kapitel über „Grundlagen und Fortschritte der 
Isotopen-Dosimetrie“ von K. S o m m e r m e y e r  (Freiburg) 
bringt einige anschauliche und brauchbare Tabellen 
und Formeln. — Besonders hervorzuheben ist der 
aktuelle Artikel von E. H. G r a u l  (Marburg) „Zur Be
urteilung der biologischen Gefahren bei der Verseu
chung durch radioaktive Spaltprodukte“ . Wie das ganze 
Buch, so ist auch dieser Abschnitt tendenzfrei und lei
denschaftslos abgefaßt, ein wesentlicher Vorteil gegen
über manch anderen deutschsprachigen Werken.

Leider ist das Inhaltsverzeichnis des I. Bandes un
übersichtlich und daher unbrauchbar, was den prak
tischen Wert dieses Bandes erheblich schmälert. (Evtl. 
Ausweg: Generalregister nach dem III. oder IV. Band.)

Bd. 11: H. B il l io n  (Berlin) beschreibt seine mit dem 
„Radiojodtest der Schilddrüsenfunktion“ gesammelten 
Erfahrungen. Nach kritischer Sichtung zahlreicher 
Methoden hält der Verfasser die 2-Stdn.-Speicherung 
und den 48-Stdn.-PBj-Wert für die sichersten Testver
fahren. Die Funktion der Leber kommt in Abb. 1 nicht 
klar genug zum Ausdruck. — Die Problematik der 
„Inkorporierung und Dektorporierung radioaktiver 
Spaltprodukte“ wird wiederum von E. H. G r a u l  behan
delt. — Insbesondere die klinische Anwendung von 
TH X wird von W. K o c h  (Münster) sehr ausführlich 
geschildert („Die spezifische Strahlenreaktion des 
Knochens“). — Wertvolle Anregungen „Über Bau und 
Einrichtungen von Radioisotopen-Abteilungen“ erfährt 
man aus dem klar und übersichtlich geschriebenen, mit 
guten Abb. versehenen Schlußaufsatz von E. H. G r a u l  

und H. D r e i h e l l e r . — Das Inhaltsverzeichnis zum
II. Band ist übersichtlich.

Im großen und ganzen sind beide Bände bewußt 
nicht im aufzählenden Handbuchstil geschrieben. In
folgedessen kann jeder, der sich für die allgemeine 
Anwendung von Radioisotopen interessiert, aus dieser 
Fortsetzungsreihe nüchterne und vielseitige Informatio
nen beziehen. Der Preis hätte möglicherweise durch 
Zusammenfassung zu einem Band reduziert werden kön
nen. E. K a l l e e , Tübingen.

B E R I C H T I G U N G

Auf S. 382, rechte Spalte, 9. Zeile von unten muß es 
heißen: Zunahme von H max an Stelle von Abnahme 
von / / Inax .

S. 382, rechte Spalte, 2. Zeile von unten:
+  0,43 + 0,09 an Stelle von —0,43 + 0,09.

S. 383, Tab. 2, letzte Hauptspalte:
?! an Stelle von t .

S. 394, linke Spalte, 5. Zeile:
(. . . ; s. S. 383) an Stelle von S. 388.

S. 394, linke Spalte, 1. Absatz, vorletzte Zeile:
. . . vor und nach Belichtung . . .  an Stelle von 
. . . vor und nach Behandlung.
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