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Metzger, H .  u. H .  Edelhoch (Nat. Inst.  of 
Arthritis and Metabolic Diseases, Endocrinology 
Branch, Nat. Insts. of Health, Bethesda, Md., USA). 
Die Eigensehaften yon Thyroglobulin. 4. Mitt.: De- 
naturierungskinetik. (J. Amer. Chem. Soc. 83, 
1423-1427, 1961.) 

Ks wurde die Gesehwindigkeit der Thyroglobu- 
lin-Denaturierung als Funkt ion  yon pH-Wert nnd  
Temperatur gemessen. Bei neutralen pR-Werten 
wurden typisch groBe Werte ffir die Parameter der 
thermodynamischen Aktivierung gefunden. In  
alkalischem Medium zeigte sieh ein bedeutendes 
Anwachsen der Gesehwindigkeit, w~hrend A H *  
und AS* gegenfiber ihrem Weft bei tieferen p~- 
Werten deutlieh vermindert waren. Dureh Salze 
wuchsen die Denaturierungsgeschwindigkeiten so- 
wohl in neutraler als aueh in alkalischer L6sung an. 
Gewisse Schwermetallkationen bewirkten eine Er- 
hShung der Denaturierungsgesehwindigkeiten bei 
ziemlich geringen Konzentrationen. 

W. E i senmann  (Mfinehen) 

.Mysels, E .  K .  u. K .  J .  Mysels  (Chem. Dept., 
Univ. of Southern California, Los Angeles, Cal., 
USA). Traeer-Elektrophorese. 5. Mitt.: Elektro- 
phoretische Bewegliehkeit und Ladung yon Human- 
Serumalbumin bei geringen Konzentrationen und 
geringen Ionenst~irken. (J. Amer. Chem. Soe. 88, 
2049-2055, 1961.) 

Es wird gezeigt, dab die ,,open tube"  Tracer- 
Elektrophoresemethode genaue und exakte Werte 
fiber die Beweglichkeit yon Human-Serumalbumin 
liefert, wenn mit  radioaktivem Iod markiertes 
Albumin als Tracer angewandt wird. Die Methode 
kann fiber einen sehr groBen Bereich der Protein- 
und Pufferkonzentrationen benutzt  werden. Po- 
tentiale und  Ladungen werden aus den experi- 
mentellen Daten berechnet, und man  fand, dab sie 
gut mit  den Titrationsladungen fibereinstimmen 
(pH = 8,6, Veronalpuffer), wenn ein Radius yon 
34 A ffir die hydrodynamische J~quivalentkugel 
angenommen wird, wobei eine miiBige Ausdehnung 
der Kugel bei sehr geringer Ionenstarke erlaubt ist. 
Den Beweis ffir solche Expansion liefern Viskosi- 
t~tsmessungen. In  konzentrierteren Pufferl6sungen 
stimmen die elektropboretisehen Ladungen sehr 
gut mit  der Titrationsladung fiberein. Diese ist je- 
doch viel niedriger als die Nettoladung des Prote- 
ins, wenn man die Anionenadsorption berficksich- 
tigt. Die m6gliche l~olle der Natriumionenadsorp- 
tion bei dieser Ladungskompensation wird kurz 
diskutiert. W. Eisenmann  (Mfinchen) 

£Valca]ima, A .  u. H .  A .  Scheraga (Dept. of Chem., 
Cornell Univ., Ithaca, N. Y., USA). Thermodyna- 
misehe Untersuehung iiber die Sehrumpfung und 
das Phasengleichgewicht unter Dehnung an Filmen 
aus Ribonuelease. (J. Amer. Chem. Soc. 88, 1575 
bis 1584, 1961.) 

Es wurden Ribonucleasefilme ffir Untersuchun- 
gen fiber Schrumpfnng und Phasengleiehgewicht 
unter  Spannung benutzt.  Die Filme wurden her- 
gestellt durch Koagulieren der Ribonuelease mit  
Formaldehyd, Verdichten des l(oagulats zu einem 
dfinnen Film, teilweise Verzweigung mi~ p-Benzo- 
chinon, Strecken in heiBer Harnstoffl6sung und 
weitere Verzweigung, wobei ein teilweise orientier- 
tes, teilweise kristallines Material erhalten wurde. 
Man n immt  an, dab der Film aus 2 Regionen be- 
steht, niimlich amorphen Zonen, die bei der Strek- 
kung kristallisieren, nnd  anderen Zonen, die im 
Gleiehgewicht mit  der umgebenden amorphen 

Zone Kristallite enthalten. Mit diesen Filmen wur- 
den Untersuehu.n.gen fiber die Abh~ngigkeit der 
Temperatur der Ubergangs- yon der Helixstruktur 
zum statistisehen Kn~uel yore pH-Wert des Me- 
diums ausgeffihrt, wobei Messungen fiber die 
rficktreibende Kraft  benutzt  wurden. Die Ver- 
~nderung dieser Kraft mit der Temperatur war in 
Gegenwart yon 2 Mol/l KCI bei tiefen pH-Werten 
reversibcl, wo keine in Seitenketten gebundene 
Wasserstoffatome zugegen sind. Die pH-Abhiingig- 
keit der Ubergangstemperatur wird mittels eines 
vernfinftigen Modells und einer kfirzlichen Theorie 
fiber reversible Proteindenaturierung, in der Seiten- 
ketten-Wasserstoffbindungen eine vorherrschende 
Rolle spielen, gedeutet. Die W~rme-.u.nd Entropie- 
~nderung pro Peptidrest, die den Ubergang von 
der I-Ielixstruktur zum statischen Kn~uel begleitet, 
wurde aus ~hnlichen Versuehen fiber die Abh~ngig- 
keit der Ubergangstemperatur y o n  der Konzentra- 
tion des Harnstoffs erhalten. Im benutzten Modell 
besteht die kristalline Einheit  aus 2 helixfSrmigen 
Teilen mit  je 12 Aminosaureresten, die an beiden 
Enden durch Verzweigung verknfipft sind. AuBer- 
dem wurden Kraft /Temperatur-Kurven als Funk-  
tion der relativen L~nge, wie auch Angaben fiber 
die Quellung und  deren Abh~ngigkeit yon der 
Ionenst~rke erhalten; die Angaben wurden unter  
dem Gesichtspunkt des Phasengleichgewichts unter  
elastischer Detmung einer thermo-dynamischen 
Analyse unterworfen. Hierdureh wurde es m6glich, 
Seh~tzungen fiber die Beitriige der L6sungswi~rme, 
der Spaltungswiirme einer Gerfist-Wasserstoff- 
Bindung und der Energie~ndernng zu erhalten, 
welche die durch eine Langenver~tnderung be- 
dingte ~mderung im Aufbau der Faser begleitet. 
Das Modell und die Ergebnisse st immen mit be- 
kannten  strukturellen Merkma]en der l~ibonuclease 
und dem elastischen Verhalten anderer faserartiger 
Proteinefiberein. W. Eisenmann  (Mfinehen) 

NaIca]ima, A .  u. H .  A .  Scheraga (Dept. of Chem., 
Cornell Univ., Ithaca; N. Y., USA). Thermodyna- 
misehe Untersuehung fiber die Sehrumpfung yon 
aus  Insulin hergestellten Fasern. (J. Amer. Chem. 
Soc. 83, 1585-1589, 1961.) 

Es wurden Untersuchungen fiber die thermo- 
dynamisehen Eigenschaften von Insulinfasern 
durchgeffihrt, die nach folgender Methode herge- 
stellt worden waren: Die SpinnlSsung wurde dutch 
L6sen einer Zn-Insulin/Natriumlaurylsulfat-Mi- 
schung in einer Mischung aus N.N-Dimethylform- 
amid, Ameisensiiure und Wasser bei einer Insulin- 
konzentration yon etwa 50 g/100 ml gewonnen. 
Diese L6sung wurde durch die Nadel einer In- 
jektionsspritze in ein Fgllungsbad gePreBt, das 
Na2SO 4, MgSOt nnd  Formaldehyd enthielt. Die 
so mit  Formaldehyd vorgehi~rtete Faser wurde 
laufend in einer p-Benzochinon-LSsung verzweigt 
und  dann bei erh6hter Temperatur in Wasser oder 
in &nderen zweckm~Bigen Medien fiber 200% ge- 
dehnt, um die Ket ten  zu orientieren. Mit diesen 
Fasern wurden Untersvchungen fiber die Ab- 
h~ngigkeit der Phasen-Ubergangstemperatur yon 
pH-Wert und Zusammensetzung des Medituns 
durchgef'fi_hrt, durch Messungen der Liinge. und 
Spannung. Der Schrumpfungsgrad bei der Uber- 
gangstemperatur betrug etwa 40%. Diese Schrump- 
fung kann  als abh~ngig yore Phasenfibergang 
zwischen den kristallinen und  amorphen Formen 
betrachtet werden. Die pH-Abhangigkeit der i)ber- 
gangstemperatur ergab eine Kurve,  die bei einem 
p~-Wert von etwa 5,5 ein Maximum aufweist. 


