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Beimengungen im Reiniithylen fiir die Polyiithylen-Herstellung bestimmen 
A. V. AL]~KSE]~u und K. A. GO~B~T ~ dutch Gasehromatographie. Eine Analyse 
dauert etwa 25 rain, dabei betr~gt der relative Fehler 10--15~ . Die Autoren ver- 
wenden fiir ihre Untersuchungen einen Gaschromatographen ChT-2M. Als S~ulen- 
ffillung dient aktives Alimuniumoxid (0,25--0,50 ram), das mit einer verdiinnten 
~qatronlauge getr~nkt (auf 100 g AI~O 33 g NaOH in 80 ml dest. Wasser) und ansehHe- 
l~end bei 150~ getrocknet worden ist. Ebenfalls benutzt wird Diatomenerde 
(0,25--0,50 ram), die zu 30~ mit Dibutylphthalat getr~nkt ist. Die Untersuehungen 
ergeben, da$ eine 5 m-S~iule, mit Aluminiumoxid gefiillt, ~thylen, Wasserstof], 
Kohlenoxid, JJ1ethan, Propan und Propylen voneinander trennt, w~hrend des 
Athanpeak yore Xthylen iiberdeckt wird. n-Butan und Aeetylen werden v0m 
l~ropylen abgetrermt, sie selbst werden erst in einer naehgesehalteten Dibutyl- 
phthalats~nle (30--100 cm) aufgetrennt. Als Tr~gergas dient Luft (22 ml/min). Die 
A120~-S~ule ist stnfenweise bis auf 130~ aufheizbar. 

Zavodskaja Laborat. 27, 972--975 (1961) [l~ussiseh]. Forseh. inst. synthet. 
Alkohole u. organisehe Produkte. tt.-J. D~w~Tz 

Zur Bestimmung yon Verunreinigungen inMononatriumglntamat hat J. SETO ~ 
die ltechteckwellen-Polarographie verwendet. Fiir die Pb-Analyse wird die Polaro- 
graphic iu (1 m HOl04 q- 0,125 m NaC1)-LeitsalzlSsung empfohlen, eventuell naeh 
Dithizonextraktion oder Veraschung. L-Cystin stSrt dabei nicht. Bei der Zn-Analyse 
wird am besten fiber die Dithizonmethode in einer Salzs~iurelSsung angereichert 
die LSsung neutralisiert und in (0,1 m CH3COONIt ~ q- 0,025 m KSCN)-Leitsalz- 
15sung polarographiert. Nach des Methode yon t~. P~I~IL und Z. I ~ o ~  ~ kann 
Ca auch polarographiseh gut bestimmt werden. Die analysierten Gehalte lagen 
bei 1,1--2,4 ppm fiir Pb, bei weniger als 2 ppm ffir Zn und bei 220--240 ppm ffir Ca. 

1 Jap. Analyst 10, 401--406 (1961) [Japaniseh]. (Nach engl. Zus.fass. ref.) 
Ajinomoto Co., Kawasaki Factory (Japan). -- 2 Collect. czeehoslov, chem. Com- 
mun. 19, 252 (1954); vgl. diese Z. 141, 125 (1954). K. C~sE 

Die polarographische Bestimmung yon Diviny]benzol (DVB) in Produkten der 
Di~thylbenzoldehydrierung war Gegenstand eingehender Untersnchungen yon 
J. PAw 1. Danaeh werden DVB-Isomere an des Queeksilbertropfelektrode zwei- 
stufig reduziert, w~hrend die Di~thylvinylbenzole (DXVB) nut einstufige l~eduk- 
tion erfahren. Als Leitelektrolyt wurde Tetrabutylammoniumjoclid in Dimethyl- 
forms~mid verwendet. Es wurden ffir p-DVB die Italbstufenpotentiale --2,15 und 
--2,48 V, fiir m-DVB --2,26 und --2,43 V gefunden. Das DXVB-Gemiseh zeigte 
ein Halbstnfenpotential yon --2,45 V. In Gegenwart yon Protondonatoren (Methan- 
ol, Xthanol, Phenol) erfolg~ ausreichende Trennung des polarographisehen Stufen, 
wodureh eine Bestimmung des Dehydrierungsprodukte ermSglieht wird. -- Polaro- 
gral~hie. Zu 2 ml der 0,1 m LSsung yon Tetsabutylammoniumjodid in Dimethyl- 
formamid fiigt man 0,50 ml etwa 0,50% ige L~sung des Probe in Xthanol odes 
Methanol. Each Beseitigung des Sauerstoffs ira Fliissigkeitsgemisdn durch Stick- 
stoff polarographiert man mit einem Anfangspotential yon --1,4 V. Den Gehalt 
an DVB liest man aus einer Eichkurve ab, die die lineare AbhEngigkeit der Halb- 
stufenpotentiale yon der Konzentration wiedergibt. Styrol und Naphthalin sind 
ohne EinfluB, die Bestimmung erfordert etwa 15--20 rain. -- Chromatographische 
Trennung der Bestandteile des handelsi~blichen D V B. Man wEseht eine Aluminium- 
oxids~ule (285 mm HShe und 10 mm ~,  8,5 g Fiillmenge) zuerst mit 35 ml reinem 
n-Heptan und bringt dana 1 ml einer 1,09~ LSsung des Handelsproduktes 
in n-Heptan auf. Man chromatographiert mit 10 ml reinem n-Heptan und w~scht 
anschlieBend mit einer 6~ LSsung yon Benzol in n-tteptan. Sobald 25 ml 


