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Zur quantitativen Untersuehung yon Teeren auf die einze]nen Bestandteile 
entwickelt P. l ~ ] ~ o i  eine horizont~]e Appara~ur ffir G~schromatographie bei 
hohen Temperaturen. Der Gehalt der einzelnen Komponenten wird aus den Kurven- 
gipfeln oder noeh besser aus den relativen Retentionszeiten errechnet. Zwischen 
dem Logarithmus der l~etentionszeit und dem Siedepunkt der einzelnen Bestand- 
teile besteht eine lineare Abh~ngigkeit. Als Tr~gergas wurde zu denVersuchenHelium 
verwendet, Es kSnnen aber aueh Wasserstoff, Stickstoff oder Argon benutzt werden. 
Die relativen Retentionszeiten warden bei 130, 185, 260 und 360~ bezogen auf 
Inden, Naphthalin und Anthracen ermRtelt. Als station~re Phase diente in der 6 m 
langen Kolonne 30% Silicon. 

1 Chimia (Aarau) 15, 333--339 (1961). Genf (Sehweiz). B. R o s s ~  

Ein neues Verfahren zur Charakterisiertmg yon ]~rdSlen auf Grund der Zu- 
sammenhinge zwischen chemischer Zusammensetzung und Eigensehaf~en besehreibt 
E. K E ~ u  i. Es ist eine der Iqotwendigkeit einer raschen Klassifizierung uncl 
Bewertung yon ErdSlen angepal~te Vereinfachung der an anderer Stel]e beschrie- 
benen exakten Untersuchung yon ErdSleu 2. Die eutwiekelte l~Iethode beruht auf der 
Ableitnng yon Zusammenh~ngen zwischen additiven Eigenschaften mid ehemiseher 
Zusammensetzung sowie auf der Anwendung yon Gesetzm~Bigkeiten, welche die 
Verteilung der Erd61kohlenwasserstoffe ausdrficken. Auf Grund dieser Eigenschaften 
kSnnen die Eigenschaf~en der ErdSle auf vier Funktionskonstanten, welehe die 
Verteilung der Kohlenwasserstoffe nach 1V[olekulargewichten angeben, sowie weitere 
vier, die Strukturver~eilung besehreibende Daten zurfickgeffihrt werden. 1Hit Hiffe 
dieser Charakterisierungsgr61~en kSrmen iYlolekulargewicht, Ringzusammensetzung 
und die Ausbeute der Produkte genau, die Dichte mid der Bereehnungsindex mit 
befriedigender Genauigkeit berechnet und weitere Eigenschaften mit guter AttaChe- 
rung auch quantitativ gesch~tzt werden. Die erforderliehen mathematisehen Zu- 
sammenh~nge und Forme]n werden in der Originalarbeit abge]eitet. -- Zur Ermitt- 
lung der CharakterisierungsgrSl~en ist mit einer nicht zu wirksamen Kolonne die 
Probe destillativ aufzutrennen. Der Zusammenhang zwischen differentialer Aus- 
beute und Moleku]urgewicht kann in diesem Falle dureh eine algebraisehe Funktion 
dritten Grades und der Zusammenhang zwisehen differentialer Ausbeute und Ring- 
zusammensetzung dureh Geraden besehrieben werden. Es sind also fiir vier Frak- 
tionen die mittleren Molekulargewichte und fiir zwei Fraktionen der Aromaten- 
und ~alohthengehalt zu bestimmen. Diese vier, die Zusammensetzung charakteri- 
sierenden Gr61~en sowie die vier Konstanten der Gleichung dritten Grades sind die 
aeht CharakterisierungsgrSl~en. Zur Bestimmung k~nn man das Verfahren der 
kleinsten Quadrate unter Heranziehung s~mtlicher Versuchsdaten auwenden. ])as 
ffihrt zu exakten Werten und gibt Aufschin[~ fiber die Genauigkei~sgrenze der Werte. 
Wesent]ich rascher ist die algebraisehe i~Iethode, bei der nm" die eine Fraktion 
charakterisierenden Wertel0aare (differentiMe Anfangs- und Endausbeute in Raum- 
brfichen) herangezogen werden, die zm" Bestimmung der Charakterisierungszahlen 
erforderlieh sind, d. h. vier bzw. zwei. 

i ErdS] u. Kohle 14, 703--710 (1961). Erd61- and Erdgasforseh.-][nst., Veszpr6m 
(Ungarn). -- ~ K ~ N Y r ,  E. : ErdS1 und Kohle 14, 611 (1961); vgl. diese Z. 188, 298 
(1962). tt.-J. D~wzTz 

~Jber infrarotspektroskopische Untersuchungen yon Rohiil des Wiener Beckens 
berichtet 1%. LEUTNER 1" Der Autor befreit das Roh61 zun~ehst dureh Abtoppen bei 
200 ~ C yon den leicht flfiehtigen Bestand~eilen einsehlie~lich Wasser und trenn~ dana 
dutch Flfissigchromatographie an Silicagel ~ in Nichtaromaten, Aromaten und Harze 
aus indem er das Untersuchungsmaterial auf die S~ule aufgibt und nacheinander 


