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linien ffir die Herstellung yon dtinnen, gleichf6rmigen Membranen yon 100 bis 1500 A St/irke oder
noeh gr6Berer Dieke angegeben. Membranen yon
500 oder 600 A Dieke mit geringerer Abweiehung
als 25 A fiber einer Fl~ehe yon 3,5 cm ~ und ausreiehender physikalischer u n d ehemiseher Stabilit~t werden beschrieben. Solehe lessen sich aus
Pyroxylin herstellen. Dfinne Membranen wurden
auBerdem hergestellt aus F o r m v a r 15/95 E Polyvinylformal der Shawinigan l~esins Corp. u n d aus
VYDI~, Verschnitt 7 (einem hochmolekularen
Vinylchlorid-Acetat-Harz mit ann~hernd 96%
Vinylchlorid u n d 4% Vinylacetat yon Bakelite).
Ohne Erfolg blieben Versuche mit D Y N t t (einem
Poly~thylen yon Bakelite) u n d Polyisobuthylmethacrylat.
E. Uhlein (Frankfurt a. M.)
Erlander, S. R . (Northern l~egional l~es. Labor.,
Peoria, Ill., USA). Bestimmung der Molekulargewiehte yon geladenen Polymeren aus der Gleiehgewiehts-Ultrazentrifugierung. (J. Physic. Chem.
65, 2033-2039, 1961.)
Abgeleitet werden die Gleiehungen zur Bestimm u n g yon Gewichts- u n d Zahlenmittelwert des
Molekulargewichts yon geladenen Polymeren. Die
Ergebnisse zeigen, dab die Konzentrationsabh~ngigkeit yon geladenen oder ungeladenen Polymeren
eine F u n k t i o n des Gliedes B des Konzentrationskoeffizienten, des Gewichtsmittelwertes des Molekulargewichts trod der Konzentration des Polymers
ist, wobei s~tmtliche Gr6Ben sowohl am Meniscus,
wie auch am Boden der Zentrifugenkiivette erhalten werden. Des konzentrationsabh~ngige Glied
bei der Bestimmung des Zahlenmittelwertes des
Molekulargewichtes aus 1/Mzapp ~ 1/Mz -~ B ' C ist
anscheinend 2 (Mw/Mz)-mal so groB wie dasjenige,
des m a n bei der Bestimmung des Gewiehtsmittelwertes des Molekulargewichts erh~lt. Die Gleichungen wurden angew.andt auf Schlieren- u n d
Interferenzoptik.
E . Uhlein (Frankfurt a. M.)
Haarho]], P . C., P . C. van Berge u. V. Pretorius (Dept. of phys. Chem., Univ., Pretoria, Siidafrikanische Union). Die Nolle des Einlaufvolumens
bei der priiparativen Chromatographic. (Trans.
F a r a d a y See. 57, 1838-1843, 1961.)
GreBe Einlaufvolumen der Proben lessen sieh
bei der pr~parativen Chromatographic verwenden,
vorausgesetzt, dub zwei Substanzen aus dem Eluat
gewonnen werden dureh Teilen des letzteren nieht
in zwei, sondern in drei Fraktionen. Es wird theoretisch gezeigt, dag die Menge der je Durchlauf auf
diese Weise gewonnenen Substanz sich gfinstig mit
derjenigen vergleichen l~Bt, die m a n bei der ideMen
Chromatographic erh~lt.
J~. Uhlein (Frankfurt a. M.)
Heilmann, G. (Physikal. Inst. d. Univ. Frankfurt a. M.). t~ber die Anwendung yon Polarisatoren
mR kleinem Polarisationsgrad im Ultraroten. (Optik
18, 440-444, 1961.)
Besehreibung eines Verfahrens, des Messungen
erm6glicht, die eigentlieh streng linear polarisierte
Strahlung erfordern, auch daxm, wenn einmM der
z u r Verfiigung stehende Polarisator einen erheblich
unter 1 liegenden Polarisationsgrad hat und fiberdies dessert Eigenschaften nicht durch Anschlua
an einen vollkomrnenen
Polarisator ermittelt werden kbnnen. Diese Verh~itnisse treffen im Ultraroten oberhMb
etwa 36 # zu. Die abgeleiteten
Beziehungen
werden
auf einen mit Poly/~thylen
besehiekten
Transmissions-Polarisator
angewandt.
.E. ~hlein (Frankfurt a. M.)

Koppdmann, G. u. K. Krebs (II. Physika]. Inst.
d, Teehn. Univ. Berlin). Eine Registriermethode
zur Vermessung des Reliefs h6ehst ebener Oberfliiehen. (Optik 18, 349-357, 1961.)
Eine photoelektrische MeBmethode wurde entwiekelt, die die E r m i t t l u n g der ~Ibhenverteilung
hSchstebener Oberttgchen ermbglicht; ihr wesentlicher Tell ist ein Druek-P~rot-_Fabry-Inter£erometer. Eine hohe MeBgenauigkeit (~: 2/1000) wird
bei einer gleichzeitig verhgltnism~Big groBen Registriergesehwindigkei~ erreicht, da hier Mehrstrahlinterferenzen unter besonders gfinstigcn Bedingungen verwendet werden (sehr genaue parMlele
Spiegel, Ausnfitzung der steilen Flanken der AIRYVerteilung, direkte Eiehung des HbehstmaBstabes
mit gilfe der Druckabhgngigkeit der Interferenzen).
Ein entspreohendos photographisohes Verfahren
wird ebenfMls bosohrieben.
E . Uhlein (Frankfurt a. M.)

K~zasilc, T. u. H . Ladzil{s]ca-Kuli~{ska (Techn.
tIochsehule LSdl, Polen). Rotlerende Apparatur
fiir besehleunigte Papier-Chromatographie. (Zeszyty
Naukowe Politechniki Ldd~kiey Nr. 36 [Chemia
Nr. 10] 63-65, 1961.)
Eine rotierende Apparatur ffir die Chromategraphic auf Filtrierpapierscheiben wurde entwiekelt. Diese wird yon einer mit Glaskapillaren
versehenen Fiilleinrichtung gespeist. Die L6sungsmittelzufuhr erfolgt im kontinuierlichen Str6men.
E . Uhlein (Frankfurt a. M.)
Sdveanu, T. u. R. Tudose (Politechn. Inst. yon
Ia.si, Rum~nien). Die benetzte 0berfliiehe in Fiillkiirpersiiulen. (Buletinul I n s t i t u t u l u i Politechnik
Din Iasi [2] 6, Nr. 1/2, 157-170, 1960.)
Zur Bestimmung des Benetzungskoeffizienten
der Fiillk6rperoberfl~che wird der Druckabfall
benfitzt, der sieh leicht mittels eines DifferentialManometers messen l~Bt. Folgende Gleichungen
werden benfitzt: ] = (Apt - - Aptr)/(Apv - - A P t r ) ,
worin ] den Benetzungskoeffizienten der Fiillk6rperoberfl~ehe (entsprieht dem Tell der benetzten Oberfl~che), Apv den Druckabfall bei yeller
Benetzung, Ap~ den DruckabfM1 bei teilweiser Benetzung der Oberflaehe, Aptr den DruekabfM1
dureh trockene FfillkOrpers~ule bedeuten. Bes t i m m t wurde der Druckabfall als F u n k t i o n der
Gasgeschwindigkeit bei keramisehen l~aschigringen von 25 X 25 × 3 u n d 15 x 15 × 2 r a m 3
u n t e r drei verschiedenen Bedingungen, u n d zwar:
trocken bei versehiedenen Berieselungsdiehten,
teilweise benetzte u n d yell benetzte l%inge. Die
Me~ergebnisse best~tigen, dab sieh die Messung
des DruekabfMls als BestimmungsgrbBe ffir den
Benetzungskoe ffizienten eignet.
.E. Uhlein (Frankfurt a. M.)
Scholten, P . C. u. K . J. Mysels (Dept. of Chem.,
Univ. of Southern California, Los Angeles Cal.,
USA). Messung der Elektrofliffusion. Einflul] tier
Elektroosmose aut die Diffusion. (J. Chem. Phys.
85, 1845-1848, 1961.)
Wh'd eine in eine R6hre eingeschlossene ElektrolytlSsung l~ngs der l~6hrenachse einem elektrischen
Wechselfeld unterworfen, so tritt im allgemeinen
ein oszillierendes elektroosmotisches FlieBen auL
Der sich dabei ergebende Anstieg im Diffusionstransport wird berechnet und mit der Zunahme des
Transportes infolge einer gleichzeitig auftretenden
l~eaktion, n~mlich der Elektrodiffusion, verglichen. Es wird gezeig~, da~ bei R6hren yon n u r
wenigen m m Durehmesser die Elektrodiffusion im

