
 

Ringversuchsankündigung Chrom(VI) / Announcement of validation ILT for chromium(VI) 

 
Der DIN NA 119-01-03-01-28 AK „Photometrische Verfahren“ kündigt die 
Durchführung eines internationalen Validierungsringversuchs an. 
 
DIN 38405-52 - Photometrische Bestimmung des gelösten Chrom (VI) in 
Wasser 
 
Grundlage des Verfahrens: 
Reaktion von Chrom (VI) mit 1,5-Diphenylcarbazid (DPC).  
Absorption des gebildeten  Chrom-1,5-diphenylcarbazon Komplexes bei 

(540  10) nm. Die Reaktion kann wahlweise durch Einsatz  

 manueller, z.B. klassischer Photometrie , oder  

 automatisierter statischer, z.B. Einzelanalysensystem, oder  

 automatisierter dynamischer Techniken, z.B. Fließanalytik (CFA, FIA) 
oder  

 Ionenchromatographie mit Nachsäulenderivatisierung,  
unabhängig vom eingestellten, kalibrierten Arbeitsbereich, durchgeführt 
werden.  
 
Teilnahmevoraussetzung: 
Jeder kann sich an dem Ringversuch mit der im eigenen Hause eingesetzten  
Analysentechnik (siehe oben) beteiligen.   
 
Der Teilnehmer muss sicherstellen, dass im Reaktionsgefäß (z.B. 
Messkolben, Reaktions-/Durchflussküvette) folgende Reagenzien-
Konzentrationen mit einer Genauigkeit von ±5 % eingestellt werden: 
Diphenylcarbazid:   0,50 mmol/l 
Ethanol:   428  mmol/l 
Schwefelsäure:   125  mmol/l. 
 

DIN NA 119-01-03-01-28 WG “Photometric Methods” informs about the 
organisation of an international validation interlaboratory trial (ILT). 
 
DIN 38405-52 - Photometric determination of dissolved Chromium (VI) in 
water. 
 
Note: although this ILT serves to validate a German standard method: 
provided the results of the ILT shows that formal aspects and statistical 
results data meet the requirements for TC 147/SC 2 validation ILTs it is 
planned to apply for a new ISO TC 147 standard method proposal later by 
DIN. That’s why the participation of labs from Europe and Overseas 
overseas is highly appreciated. 
 
Principle of the method 
Reaction of chromium (VI) with 1,5 diphenylcarbazide (DPC).  
Absorption of the formed chromium 1,5-diphenylcarbazone complex at  
(540 ± 10) nm. The reaction can be realized either applying  

 manual, e.g. classical photometry , or  

 automated static, e.g. discrete analyser, or  

 dynamic, e.g. flow analyser (CFA, FIA), or  

 ion chromatography with post column reaction techniques  
regardless of the lab’s internal calibrated working range. 
 
 
Participation conditions / requirements: 
Everyone can participate in the interlaboratory trial applying the in-house 
internal analytical technique (see above). 
 



Modifikationen der Konzentrationen oder Verwendung alternativer  Säuren 
oder Lösemittel oder Gemische sind nicht zulässig.  
 
Im Ringversuch werden 9 Proben verteilt. Je Probe sind 4 unabhängige 
Wiederholbestimmungen durchzuführen  
 
Arbeitsbereich: ≥ 0,020 µg/l bis 100 µg/l Cr.   
 
Konzentrationsbereiche der Ringversuchsproben: zwischen 0,02 und 100 
µg/l. 
 
Mögliche untere Anwendungsbereiche der eingesetzten Techniken: 
≥ 2 µg/l Cr(VI): manuelle, automatisierte, statische Techniken, und 
Fließanalysentechniken. 
<2 µg/l bis ≥ 0,5 µg/l Cr(VI): Einsatz von Küvettenlängen >100 mm bei 
manuellen, automatisierten, statischen Techniken und 
Fließanalysentechniken. 
≥ 0,02 µg/l Cr(VI): IC-PCR Technik. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Durchführungszeitraum:  
Probenversand: 30.Oktober 2018 
Ergebnisbericht: 16. November 2018 
 
Den Verfahrensentwurf erhalten Sie nach Anmeldung.  
Weitere Informationen (z.B. Ergebnisberichtsformular) werden mit den 
Ringversuchsproben versandt.  
 
Interessierte Laboratorien können sich bei der AQS Baden-Württemberg 
unter http://www.aqsbw.de anmelden. 
 
Anmeldeschluss: 15. September 2018  

The participant must ensure to adjust the following reagent concentrations 
in the reaction device (e.g. volumetric flask, reaction / flow-through 
cuvette) with an accuracy of ±5 %:  
Diphenylcarbazide:   0,50 mmol/l 
Ethanol:   428  mmol/l 
Sulfuric acid:   125  mmol/l. 
 
Any modification in reagent concentrations or application of alternative 
acids or solvents or mixtures is not permitted.   
 
The ILT will cover 9 samples. Each sample needs to be analysed in 4 
independent replicates.  
 
Concentration of dispatched samples: between ≥ 0,020 µg/l and 100 µg/l Cr. 
 
Possible applications ranges due to the analytical technique used: 
≥ 2 µg/l Cr(VI): manual, automated static techniques, and flow techniques. 
<2 µg/l to ≥ 0,5 µg/l Cr(VI): application of cuvettes of >100 mm of path length 
for manual, automated static techniques, and flow techniques. 
≥ 0,02 µg/l Cr(VI): IC-PCR techniques. 
 
Participation is free of charge. 
 
Date of execution:   
Sample dispatch: 30th October 2018 
Results reporting deadline: 16th November 2018. 
 
The method draft will be sent to you after registration.  
Additional information (e.g. result form) will be distributed together with the 
samples.  
 
Interested parties can register at AQS Baden- Württemberg at 
http://www.aqsbw.de/en.  
Dead-line for registration: 15th September 2018 

http://www.aqsbw.de/
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