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Zus~tz derselben Menge Ammoniak. Dadureh wird die dnreh den Umsatz yon I 
mit  AgNOs freigesetzte Salpeters~ure mit  der kleinstmSgliehen l~enge Ammoni~k 
neutralisier~, so daI~ nur die in I vorhandene - -SH-Gruppe zur Bildung der Silber- 
salze herangezogen wird. Selbst Gehalte yon 500/0 Thioearbanilid in der zu titrieren- 
den Probe beeiaflussen die Bestimmung yon I nicht. Man verwendet ffir diese 
1Yiodifikation das Elektrodenpaar Silber-Silberehlorid/Glas. Die mit  beiden Ana- 
lysenverfahren erreiehbare Genauigkeit betr~gt ungef~hr =[= 0,50/0 relativ. --  Aus- 
fiihrung, a) In  A bwesenhelt yon Thiocarbanilid werden 0,1 --0,2 g Probe olme W~rme- 
zufuhr in 70 ml Aeeton gelSst und nach Einschaltung des Elektrodenpaares Ag- 
AgC1/Hg2SO a uranittelbar mit  0,1 n ~thanoliseher SilbernitratlSsung (siehe unten) 
in je 0,05 ml betragend6n Portionen potentiometriseh ti triert;  1 ml 0,1 n AgNO~- 
LSsung entspricht 0,01672 g I. - -  b) In  Anwesenheit yon Thioearbanilid 15st man 
die Probe wie oben, sehaltet dana das Elektrodenpaar Ag-AgC1/Glas ein und 
titriert  wie beschrieben aus zwei Bfiretten. In  der N~he des zu erwartenden Aqui- 
valenzpunkts sollen die zugesetzten Volumina beider Reagen~ien hSehstens 0,05 ml 
betragen. --  ~thanolische Silbernitratl6sung. Um das zum LSsen verwendete ~thanol  
aldehydfrei zu machen, versetzt man 1 1Athanol mit  10 ml 1 n ~thanolischer 
SflbernitratlSsung und 40 ml 20% iger iithanolischer Natronlauge, h~lt 1 Std 
unter RiickfluB im Sieden. Die klare fiber dem Niedersehlag befindliehe Flfissig- 
keit dient nun als LSsungsmittel. Der Titer der 0,1 n AgNO0-LSsung wird auf 
reines I unter den Bedingungen des beschriebenen Bestimmungsverfahrens ge- 
stellt. -- Die 0,1 n gthanolische Ammoniakl6sung wird durch d~s L5sen yon 
C1--freiem Ammoniak in Athanol des vorstehend angegebenen Reinheitsgrades 
hergestellt. 

Chem. analit. (Warszawa) 5, 1011--1019 (1960) [Polnisch]. (Mit engl. Zus.- 
lass.) Inst. allg. Chem., Warszawa (Polen). M. I-I~rv~s 

Zur chromatographischen Bestimmmag yon Thiuram (Tetramethylthiuram- 
disulfid) verfahren A. PoPov und V. GY])~vA 1 wie folgt: In  die Chroma~o- 
graphiersi~ule [(1 = 25 cm, ~ 10--12 ram), HShe etwa 1 cm], stopft man etwas 
Watte,  auf die man 6--7  cm Ffillmaterial sehfi~tet. --  Zur Herstelinng mischt man 
10~ KobaltehloridlSsung (CoC12 �9 6H20) mit  Alumininmoxid, bis ein steffer 
Brei entstanden ist. Man troeknet bei 105 ~ C, bis die anf~ngliche Rosaf~rbung in 
tteUblau/ibergegangen ist. - -  Die gefiillte S~ule wird mit  e~was Watte abgedeekt. 
Man gieBt die ThinramlSsung (5--40 mg Thiuram in 5--10 ml Benzol) hinein un4 
eluiert mit  reinem troekenem Benzol. Sobald die grfine Zone des Thinramkomplexes 
am uuteren Ende der S~nle angeIangt is~, weehselt man die Vorl~ge und f~ng~ 
so l~nge F1/issigkei~ auf, bis der Komplex vollst~ndig e]uier~ ist (etwa 50 ml). l~an 
fiillt mit  Benzol auf genau 50 ml auf und bestimmt in einem Spek~rophotome~er 
die Extinktion bei 360 nm. Zur Aufnahme der Eiehkurve verwendet man reines, 
~ns Alkohol mehrfaeh vmkristallisier~es Thiuram (I~P 155,5--156 ~ C) and bildet 
aus den Ergebnissen yon 2--3  Parallelbesh'mmungen das arithmetische Mitre1. --  
Mit~lerer quadi'atiseher Fehler 1--1,5~ . 

1 Dokl. bolgar. Akad. l~auk 14, 467--469 (1961) [Russiseh]. (l~it dtsch. Zus.- 
laSS.) H.-J. DREWITZ 

Zur Bestimmung yon Dithioearbaminaten und Thiuramdisulfiden in Roh- 
produkten und formulierter Handelsware empfiehlt I-I. RoT~ 1 folgendes Prinzip. 
Abspaltung des Schwefelkohlcnstoffs mit  einem Pyridin-Amoisens~uregemisch, 
~berffihrung des Schwefelkohlenstoffs in Xanthogenat und dessert jodometrisehe 
Bestimmung. ])as Verf~hren wird als Konventionsmethode ffir Polyverbindungen 
und damit hergestellte kombinierte Produkte empfohlen. - -  Arbeit~weise. Jedo 


