
436 Berich~: S10ezieUe analyfisehe Methoden Bd. 188 

Eine Sehnellmethode zar )Iikrobestimmung yon Jod in organisehen Sub- 
stanzen beschreibt F. E m ~ B ~ R  ~. Die Probe wivd im Sauers~offs~rom ver- 
dampft bzw. zerse~z~ und in einer kleiuen Kn~llgasflamme verbrann~. ])as ent- 
standene Jod wird in Brom-Eisessig ~bsorbier$ uud darin zu godat oxydiert. Die 
Ti~rabion erfolgt nach F. V~n]~6c~: uncI C. B ~ c ~  ~. -- Apparatur (siehr Abb. 1). 
])iese bes~eh~ aus einer ScMeusengabel (1), durch die die Probe aueh bei laufendem 
Be~rieb eingeschleust werden karat. ])as Yerbre~mungsrohr aus Quarz (2) ist mit 
eiuer Rolle Platindrah~ne~z (3) besehick~. Das Rohr geht dann in eine C~pillare (4) 
fiber, deren Offnung in die Verbrennungskammer (5) miindet. Auf der gegenfiber- 
liegenden Seite is~ eine 2. Capillare (6) angebrach~, die fiir die H~-Zufuhr dient. 

kbb.  1. kppara tur  zur Jodbestimmung nach ~. ]~HRENB:ERGER 

An die Verbrennungskammer is~ eine Kugelvorlage angeschlossem -- Arbeitsweise. 
Man spfilt die Appara~ur zun~ehst mi~ Sauers~off. Dann heizt man die Verbren- 
nungskammer yon ~ul~en mit einer rausehendeu Bunsenbrennerflamme an. Hun 
leitet man dureh das Capillarrohr (6) W~sserstoff in die Verbrennungskammer. 
Die Gaszufuhr wird so eingeste]lt, dal~ die Flamme mder  Mitre der Verbrennungs- 
kammer brenut, diese abet nicht zum Glfihen bringt. Die Verbrennung der Probe 
(4-- 10 nag) erfolg~ binnen 4 rain. Bei fest~n Subs~anzen setzt man eine Spate]spi$ze 
Kaliumpyrosuffa~ zu. Als AbsorptionslSsung wird Brom-Eisessig verwende~ (2 ml 
Brom + 100 g Eisessig + 10 g ~atriumacetat). 

Mikrochim. Acta (Wien) 1961, 590--594. Farbwerke Hoechs~ A.G., vormals 
Meister Lucius & Brfining, Frankfurt/Main-HSehs~. -- ~ Bet. dSsch, chem. Ges. 
68, 3207 (1930); vgl. diese Z. 88, 137 (1932). G. K ~ z  

IV. Spezielle analytische Methoden 

2. A n a l y s e  y o n  M a ~ e r i a l i e n  d e r  I n d u s t r i e ,  de s  t t a n d e l s  
u n 4  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  

Zur Analyse der Craekgase dutch Gas-Fliissigkeitsehromatographie verwenden 
A. PoP und I. MUNTEANU 1 die ArbeiSsweise yon J. JA~s mi~ CO 2 (30 ml/min) als 
Tr~gergas. Die 500--520 cm lange Kolorme veto Innendurchmesser 5,5--6 mm is~ 
geffillt mi~ Silicagel (0,4--0,6 ram), das mit 21,5 Gew.-~ ,,Medol" (einem medizhla- 
len Paraffin51) impr~gnier~ ist. ])as Probenvolumen betr~gt 2,4 In]. In einer Tabelle 
sind die Retentionszeiten der unt~ersuehten 14 Kohlenwasserstoffe C1--C5, sowie die 
yon Wassers~off uud Luft bei 30 ~ und 50~ zusammenges~ellt. Die TabeIle und eine 
zugehSrige Abbildung zeigen, dal] ~lle C a- und C4-Komponen~en gut voneinander 
getrenn~ werden. ])agegen werden _&~han und fi~thylen nur als Summe erfaI~. Die 


