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Zur Trennung yon Fiirbereizwischenprodukten haben M. Wv~sT und E. WUR- 
STOV~ 1 die Anwendbarkeit der Elektrophorese auf Papier untersucht und mit der 
Papierchromatographie vergliehen. Eine Tabelle zeigt die elektrophoretisehe Be- 
weglichkeit und die Fluoreseenz sowie die Farbungen (gegebenenfalls mit Spr'fih- 
reagentien), die bei 31 Rohstoffen sowie Zwisehenprodukten (sul/onierten Derivaten 
yon 2Vaphthalin, Naphthylamin und Naphthol) beobachtet werden kSnnen. Bei der 
Elektrophorese erh~lt man in den meisten F~llen gut entwickelte runde und auch 
kleine Flecken, die Elektrophorese (z. B. die Trennung R-Siiure, G-S~iure, Phenyl-~- 
Siiure) geht schneller (in 1,5--2 Std) als die Chromatographie (je nach dem Ver- 
fahren in 5--6 odor 20--24 Std). Die geringen Beweglichkeitsunterschiede mancher 
Stoffe in der Elektrophorese ffihren aber zu ~berschneidungen. Man kann zwar 
die in kleinen Mengen als Verunreinigung vorhandenen Stoffe gut voneinander 
trennen; ist jedoeh ein S~off in grSBerer Menge vorhanden, bedeckt sein Fleck 
etwa als Veru~_reinigung vorhandene Begleiter. Aueh ist die Elektrophorese tm- 
geeignet zur Feststellung yon isomeren Verunreinigungen. Aus der Untersuehung 
ergibt sich, dal] am besten eine Kombination yon Chromatographie und Elek~ro- 
phorese geeignet is~, die Trenmmg und die Identfllzierung der Verunreinigungen 
in F~rbereiprodukten zu vervollst~ndigen und so zur Verbesserung der Qualit~t 
der Stoffklassen beitragen kann. 

Chem. Prfimysl 11, 398--402 (1961) [Tsehechisch]. (Mit engl. u. russ. Zus.- 
fass.) OstbShm. chem.Werke ,,Synthesia", Kolin (~SSR). ~ .  H _ ~ 5  

Zur Bestimmung der Kurve des tterausliisens yon Kupfer aus fiiulnishemmen- 
den Farben schlagen Z. J]~DLII~SKI, Z. HIPPE und L KOKOT 1 in Fortsetzung 
ihrer Untersuchungen iiber die ~oxicit~it yon Farbanstrichen ~ folgendes Ver]ahren 
vor. Man bestreicht eine Glasplatte der Ausmal]e 100•215 mm beiderseitig 
einmM mit der Farbe und 1/iBt 4 Tage bei 12--20 ~ C troeknen. Dann bring~ man 
die Platte in eine LSsung yon 28,8 ml 1 n Natronlauge, 1,785 g Glycin und 27,95 g 
N~C1 im Liter Fliissigkeit, deren p~-Wert 10,5 sein sell. Nach 11 S~d w~scht man 
die Platte mit dest. Wasser und bring~ sie i Std lung bei 25 • 0,1 ~ C in 1,5 l 
kfinstlichem Meerwasser, des standig mit Luft gertihr~ wird. Naeh dieser Extraktion 
wird des Kupfer in dem kiinstlichen Meerwasser bestimmt. -- Bei Vergleiehen 
mit der klassischen Methode, bei der die Farbe ers~ im l~eer gealter~ wird (45 Tage 
in 400 m Entfernung yon der Kiiste in einer Tiefe yon 3 m), finder man bei der 
folgenden Extraktion (wie oben durchgefiihrt) mit kilnstlichem Meerwasser, dub 
eine Behandlung mit der GlycinatlSsung yon der Dauer yon l l  Std einer 45t/igigen 
Lagerung der Farbe im Meer entspricht. -- Die Beur~eilung der Farben erfolgt 
naeh der extrahier~en Kupfermenge (/~g Cu/em2/24 Std). Bei guten Farben werden 
bei den angegebenen Methoden 20--60/zg Cu/em~/24 Std extrahiert. -- Die gra- 
phisehe Auswertung der Ergebnisse best~tig~ die Brauehbarkeit der Laboratoriums- 
methode mi~ dem Glycinat. 

1 Chem. analit. (Warszawa) 6, 167--172 (1961) [Polnisch]. (Mi~ engl. Zus.f~ss.) 
Inst. f. Farben und Laeke, Gliwiee (Polen). -- 2 J~DLr~S~:I, Z., Z. HiPPy,, I. KOKOT 
u. K. U ~ c z :  Chem. analit. (Warszawa) 4, 844 (1959); vgl. diese Z. 184, 148 (1961). 
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4. A n a l y s e  y o n  b i o l o g i s c h e m  M a t e r i a l  

]~ine einfache Methode zur Bestimmung des Tritiumgehaltes biologiseher 
Proben teilt G. G. ST]~L 1 mit. Des zu untersuehende Gewebe trocknet und 
pulvert man (auch fiir feuchtes Gewebe ist eine Vorschrift angegeben), miseht nieht 
fiber 100 mg mit feinem Kupferoxid und verbrennt im zugeschmolzenen Rohr, 


