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Den einfachen Untersuehungen fiber Kalium- 
jodidl6sungen folgend, wurde die Differential- 
kapaziti~ der Grenzsehieht zwisehen Queeksilber 
und w/iBrigen KMinmehloridl6sungcn yon 17 ver- 
schiedenen Konzentrat ionen zwisehen 0,01 und 
4 molar bei 25 ° gemessen. Die Ladtmgskomponen- 
ten in der L6sung  wnrden berechnet trod in Bei- 
trgge aus der diffnsen Sehieht und der irmeren 
Sehieht zerlegt. Das yon der ionischen Doppel- 
sehieht abh/ingige Potentialgef/~lle 1/~ngs der inneren 
Region wurde aus experimentellen Messungen be- 
reehnet. Unter  Verwendung dieser Ergebnisse 
wurde die Kapazit/~t der inneren S ehieht in eine 
Kapazit/~t bei konstantem Betrag der spezifisehen 
Adsorption und  eine bei konstan~er Ladung auf 
dem Quecksilber geteilt. Die erstere ghnelt der des 
K/r-Systems und der Gesamtkapazitgt der innercn 
Sehieht yon XF-L6sungen. Die letztere ist erheb- 
lieh gr61~r Ms jene ffir das I(J-System, was ein 
Anzeiehen dafiir ist, dal] die innere Helmholtz- 
Sehieht fiir das Chlorid-Ion wahrscheinlich dicker 
ist Ms jene ffir das Jodid-Ion. Etwas einfaehere 
Mcthoden ffir die Bereehnung der relativen Dicken 
der inneren und grl3eren Helmholtz-Sehiehten und 
des Potentials auf einer Anionenlage der inneren 
Helmholtz-Schieht wurden entwiekelt, wiewohl es 
klar ist, dal~ die Aussagckraf~ dieser Ergebnisse 
dureh die Einfaehheit des ftir die innere Sehiehg 
angewandten Modells begrenzt ist. 

W. Eisenmann (Miinehen) 

4. Kolloide Systeme 
a) Dispersionen 

Petrescu, V. u. S. Dum#rescu (Politechn. Inst.  
Iasi, t~umi~nien), t~inige Aspekte hinsiehtlieh der 
Str~imungsdoppelbreehung und der elektrisehen 
Doppelbreehung yon kolloidem ganadinpentoxid. 
(Buletinul Ins t i tu tului  Politeehnik Din Ia,si [2] 6, 
Nr. 3/4, 85-88, i960.) 

Untersucht  wurde die M6glichkeit des Auftre- 
Vens v0n StrSmungsdoppe]brechung oder yon 
Doppelbrechung im elektrisehen Feld (Kerr-PhOne- 
men) beim Gelieren gealterber Sole yon kolloidem 
V20.~. Es werden die Bedingungen zum EintriV~ der 
Effekte ausgearbeitet, die erm6glichcn, dal3 das 
Gel die Doppelbrechungs-Eigenschaften i m  Ruhe- 
zustand beibeh/ilt, selbst~ nach Unterdrfickung des 
elektrischen Feldes. A]s  Analyse der zwei Arten 
yon Gelen, die bei Anwendung eines elektrischen 
Feldes entstehen, fand man,  dal3 dasjenige yon 
roter Farbe, das sich auf der Elektrode absetzt, das 
Licht depolarisiert, w/~hrend dagegen das yon 
gelber Farbe, das sich in der LSsung befindet, die 
Doppelbreehung beibeh~lt. Die tgntfernung des 
Wassers aus der Suspension des Gels bringt dieses 
])h/inomen zum Versehwinden. Neuzusatz yon 
Wasser bewirkt erneutes Auftreten des Ph/inomens. 

J~. ~hlein (Frankfurt  a. M.) 

c) Aerosole und Schgume 
Coroniti, S. C. (--) .  Die Wirkung der Aerosole 

auf die elektrisehe Leitfiihigkeit in der Atmosphiire. 
(Geoilsica pura e appl. 48, 124-128, 1961.) 

Der Weft der elektrischen Leitf&higkeit der 
freien Atm0sph~re steht im umgekehrten Verh~lt- 
his zu der Kernkonzentration. 2¢[essungen n i t  
einem Leitf~higkeitsmesser y o n  Flugzeug aus 
illus~rieren diese Wirkung. Es konnte herausgefun- 
den werden~ da/3 fiir diese speziel! meteorologischen 

Bedingungen ein Wechsel yon 47 Kernen/m 3 vor- 
handen sein konnte. Es zeigte sich weiterhin, dal] 
in einem Falle Kerne yon einer Rauehquelle durch 
den Wind 400 Meilen weir getragen wurden. Die 
Konzentrat ion der Kerne sehwankte yon 14,6.10 s 
Kernen/m ~ in der N/~he d er Quelle bis zu 1,3.103 an 
d e n  entfernteren Ort. E. ~)hlein (Frankfurt a. M. )* 

5. Makromolekulare Systeme 

a )  Nat~r t i che  Malcromolelci~le 
(Pro te ine ,  Kohlenhydra te ,  

N u c l e i n s g u r e n ,  Kau t schu lc )  
Blout, E. t~., C. de Loz$ u. A.  Asadourian (Labor. 

of the Children's Cancer l~es. Found. and Harvard 
Medic. School, Boston, Mass., USA). Der Den- 
teriumaustauseh yon wasserliisliehen Polypeptiden 
und Proteinen, gemessen mittels Infrarot-Spektro- 
skopie. (g. Amer. Chem. Soc. 83, 1895-1900, 1961.) 

Es wird eine IR-spektroskopische Methode be- 
sebrieben, wonach die Geschwindigkeit des Wasser- 
stoff/Deuterium-Austausehes der sekund/iren Amid- 
wasserstoffe yon Polypeptiden und Proteinen ge- 
messen wird. Diese Methode umfal3t die L6sung 
des Materials in D20 und die Messung der zeit- 
abhgngigen Abnahme der Intensiti~t der Amid-II-  
Absorptionsbande bei N 1550 cm -1. Um die 
Messungen zu eiehen, wurde der Deuterium- 
austauseh yon Poly-~.L-glutamins/~ure in helix- 
und kn/~uelf6rmigen Konflgurationen untersueht. 
Es wurdc gefunden, dab die Konflguration des 
statistischen Kn~uels sehr sehnell austauscht 
(irmerhalb y o n  10 Minuten), wogegen die helix- 
f6rmige Konfiguration viele Stunden fiir den voll- 
st/~ndigen Austauseh des Amidwasserstoffs gcgen 
Deuterium benOtigt. Diese Me~hode wnrde auf 
Glu~aminsSmre-Lysin-Copolymere und  auf 10 glo- 
bul/~re Proteine angewandt, woraus Seh/itzungen 
fiber den Prozentsatz sehwer austausehbarer Amid- 
wasserstoffatome erhalten wurden. Die sehwer 
austausehbaren Amidwasserstoffatome in diescn 
Proteinen umfasscn den Bereieh yon weniger als 
10°/0 bis etwa 60o/0 der Peptid-Gerfist-Wasserstoff- 
A t o n e  ; es gibt auch Proteine, die mehr schwer aus- 
tauschbare Amidwasserstoffatome enthalten, als 
dem Prozentsatz der I-Ielixstruktur entsprieht, wie 
aus der Dispersion der 0ptisehen Drehung geseh/~tzt 
wurde. Einige Vermutungen fiber die Ursaehe der 
untersehiedliehen Ergebnisse, die naeh den beiden 
~¢[ethoden erhalten wurden, werden ausgesproehen. 

W. J~isenmann (Miinchen) 

Connell, J.  J.  (Aberdeen, Grol3britannien). Die 
relativen Stabilitiiten yon Skelettmuskel-~Iyosin 
einiger Tiere. (Biochem. J. 80, 503-509, 1961.) 

Myosinpr~parate der Skelettmuskeln verschie- 
dener Tiere wurden in t t insicht auf ihre Stabilit/~ 
verglichen. Als Stabilitgtskriterien dienten: Aggre- 
gationsgesehwindigkeit, Wirkung steigender Harn-  
stoffkonzentration auf optisehe Drehung, reaktive 
Sulfhydrylgruppen und Adenosintriphosphatasc- 
Aktivit/it, sowie die Verdauung durch Trypsin. 
Unter  Verwendung dieser Kriterien lassen sieh die 
Myosine in zwei Gruppen eintellen: Die instabile 
Gruppe enth~lt alle Fischmyosine, die stabile 
Gruppe Myosine des Kaninchens, des Rindes und 
des Kfikens. Froschmyosin ist etwas instabiler als 
die Myosine der Stabi]en Gruppe. Die Bedeutung 
der Befunde im Itinblick auf die biologlsche Funk-  
tion wird diskutiert. 

IR. Hahnel (Perth, Westaustralien) 


