
Neue GerSte und Chemikalien 

Datener/assung mit dem IBM-1130-System 

5Tene M6glichkeiten der Automation bieten kleinere Uni- 
versalrechner. W~ihrend bisher oft aufwendige elektronische 
Spezialger~te ben6tigt warden, fibernimmt der Labor- 
reclmer die Ger~%esteuerung und MeBwerterfassung per 
Programm und kann deshalb leieht ffir untersehiedliche 
Aufgaben umgerfistet werden. Die Fa. WDV GmbH, Wissen- 
sehaftliche Datenverarbeitung in Garching, entwiekelte ein 
Interface-System, das in Kombination mit dem IBM 1130- 
System besonders geeignet erseheint. Das Interface-System 
erlaubt die direk%e, programmgesteuerte ~Tbernahme yon 
Me~werten und die Ansgabe yon Steuerimpulsen in Form 
yon elektrisehen Spannungen (Standardausffihrung mit je 
8 digitalen Ein- und Ausg~ngen, 2-Kanal-Digital/Analog- 
wandler, 8-Kanal-Multiplexer, quarzgesteuerte Echtzeit- 
uhr). Anwendungsbeispiele: Fortlaufende elektronische 
Datenerfassung und Steuerung s/~mtlicher Analysenger/~te, 
Spektrographen usw., Ausgabe befundgerechter Tabellen, 
automatische l~'ehlerkontrolle, Abgabe yon Warnsignalen bei 
auffi~lligen Befunden, ~bernahme der Dokumentation und 
Abrechnung. 

Nephelometrische Milchfettbestimmung 
Der Fettbestimmer Lactronie der Fa. Paul Funke & Co. 
GmbH, Berlin, dient zur Scimellbestimmung yon Fett in 
Milch. 2 ml Milch werden mit einem eiweiB16senden Reagens 
vermischt nnd temperiert. Mit Hilfe einer Hochdruekpumpe 
wird die Misehung durch einen Zweistnfenhomogenisator 
gepreBt und in die DurchfluBkfivette eines Photometers 
geleitet. Ein Niveanelektronik steuer~ den ProzelL Die 
Triibungsmessung ermSglieht eine Direktablesung in Fett- 
prozenten im Bereich yon 2,5--6,5% Fett. Die Genanig- 
keit betr~gt 4-0,08~ die Reproduzierbarkeit ~= 0,04~ 
Fett. Stiindlich kSnnen fiber 150 Milchproben un%ersueht 
werden. 

DrSgerr6hrchen ]iir die Bestimmung des 
1,1,1- TrichlorSthans ( Methylchloro[orm ) 

Mit dem Dr~gerr6hrchen Triehlor~%han 50]b lassen sich 
Konzentrationen yon 50--350 ppm bzw. 100--700 ppm 
1,1,1-Trichlor~%han in der Luft bestimmen; damit ist das 
R6hrchen besonders fiir die Messungen im Bereich der 
Maximalen Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert = 200 
ppm) geeignet. ]:)as RShrchen hat fiir jeden Mel~bereieh eine 
separate Skala. Die zu untersuehende Luft wird je naeh 
Mel~bereich mit 10 oder 5 Hfiben der Dr~ger-Gasspiirpumpe 
angesaugt. Reaktionsprinzip: In  der Vorschicht (Oxydations- 
mittel) wird das 1,1,1-Trichlor~than gespalten. ]:)as dabei 
freigesetzte Chlor reagiert dann in der (hellgrauen) Anzeige- 
schicht mi~ o-Dianisidin, der X~arbumschlag erfolgt nach 
braunrot. Ans chemischen Grfinden war es bei diesem neuen 
Dri~gerrShrchen erforderlich, Vorschicht und Anzeigeschieht 
in getrennten GlasrShrehen unterzubringen. Trotzdem konn- 
ten die fiir Dr~gerr6hrehen geltenden ~uBeren Abmessungen 
beibehalten werden. 

Konzentrationsbestimmung optisch aktiver L6sungen 
])as Kompensationspolarimeter OK 1 der Fa. Carl Zeiss, 
Oberkochen, dient der Konzentrationsbestimmung optisch 
aktiver LSsungen. Es zeigt ohne jede Umrechnung unmittel- 

bar die Konzentration yon Saecharose-, Glucose- und Invent- 
zuckerl6sungen an. AuBerdem lassen sich aueh alle fibrigen 
optiseh aktiven Sf~)ffe bei konzentrationsproportionaler oder 
konzentrationsspezifiseher I)rehung der Polarisationsebene 
messen. ]:)as Ger~t zeichnet sich dureh sehr kleine MeB- 
volumina, groBe Reserve des Extinktionskoeffizienten und 
groile Empfindliehkeit aus. 

IUPA C-Commission on Electroanalytical Chemistry 
The IUPAC Commission on Eleetroanaly~ieal Chemistry 
deals with all aspects of electrochemical measurements used 
for and aimed at analytical methods. To ensure that the 
Commission represents the views of electroanalytical 
chemists, comments on present projects, suggestions of new 
topics, and active participation of societies, groups and 
individuals are invited. The current program of the Commis- 
sion deals with critical compilations of reference data, with 
standardization of procedures, and with nomenclature. 

Tables of Dissociation Constants of Inorganic Acids and 
Bases in Aqueous Solutions, collected by D. D. Perrin, are 
being printed. 

PolarograThic Data. A list of half-wave potentials based on 
a linear free energy treatment is being prepared. 

Electrochemical Data in Non-Aqueous Solvents. Tables of 
dissociation constants of acids and salts in non-aqueous 
solvents are being collected. Inorganic half-wave potentials 
in dimethylformamide have been collected. 

Purification and Purity of l~eagents. Procedures used for 
purification of reagents used in electroanalytical chemistry 
together with tests for purity are being critically examined. 

iVomenelature. The 1959 report on classification and nomen- 
clature of eleetroanalytieal methods is being revised. 

General Cooy~eration. The commission has offered its ser- 
vices in the exchance of information on bibliographic pro- 
jeers and on organization of meetings between national 
bodies. 

Inquiries and communications may be directed to: Prof. 
P. Zuman, Dept. of Chemistry, Clarkson College of Techno- 
logy, Potsdam, N. Y. 13676, USA, or Prof. H. W. Nfirnberg 
(Germany). 

Merckoquant 
Unter der Bezeiehnung ,,Merekoquant" warden in das Pro- 
gramm der Fa. E. Merck, Darmstadt, Testst~behen zum 
5Taehweis und zur halbquantitativen Bestimmung yon Kat- 
ionen aufgenommen. Es stehen bis jetzt St~behen zur 
Bestimmung yon Co ++, Cu+/Cu ++, Fe ++, Ni ++ sowie ein Test 
zum l~aehweis yon Sflber in Fixierb~dern zur Verfiigung. Der 
neue Merekoquant | Fixierbadtest dient generell zum 
Nachweis und zur halbquantitativen Bestimmung yon Silber 
in Fixierb~dern. Es lassen sich noeh 100 rag/1 Ag(I) durch 
Dunkelgelbf~rbung der hellgelben Reagenszone 1--2rain 
nach dem Eintauehen sieher nachweisen. Bei hSheren Silber- 
ionengehalten tritt Braun- bis Schwarzf/irbung ein. Der 
Naehweis ist halbquantitativ; deutliche Abstufung zwischen 
0,5, 1, 1,4, 2, 3 und 10 g/1 Ag(I). Der Naehweis wird dureh 
Eisen-Ionen nieht gestSrt. Arbeitsweise: St~bchen etwa 1 see 
in alas Fixierbad so eintauehen, dal~ die gelbe Indicatorzone 
roll benetzt wird. Nach ca. 30 see wird dutch Vergleich mit 
der Farbskala der Silbergehalt des l~ixierbades bestimmt. 


