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und ~3 yon der GrSBenordnung 0,01 bis 0,06, was 
zeigt, dal~ das Copolymer eine stark alternierende 
Struktur besitzt. Die analytiseh ermittelte Zu- 
sammensetzung des Copolymers st immt mit  der 
theoretiseh vorausgesagten aus der Copolymeri- 
sationsgleiehung fiberein. Man erhielt Copolymere 
mit  Molekulargewiehten zwischen 50000 und 
150000 (bestimmt dureh Liehtstreuung). Die Ge- 
schwindigkeit der Copolymerisation war etwa 20- 
real so grofl in Benzol als in Tetrahydrofuran. 

.g. UMein (Frankfurt  a. M.) 

.Elsoni, J~. L. u. J.  T. Edsall (Biol. Labors., 
Harvard Univ., Cambridge, Mass., USA). Raman- 
Spektren und Ionisierungskonstanten fiir die SulN 
hydrylgruppen yon Thioglykolsiiure und Cystein. 
(Biochem. 1, 1-7, 1962.) 

Angegeben sind die Ramanspektren yon Thio- 
glykols~ure und Cystein in verschiedenen Ioni- 
sierungszust~nden zusammen mit  den Ergeb- 
nissen quanti tat iver  Bestimmungen d~r Intensi- 
t~ten der Ramanbanden in einem photoelektri- 
schen Spektrophotometer. Auch fiber die Polari- 
sationsmessungen wird beriehtet. Angegeben wird 
eine Eichmethode fiir die Polarisationsmessungen 
unter Verwendung bekannter  Standardsubstanzen. 
Die Ionisierung der Sulfhydrylgruppe in Thio- 
glykols~ure vernichtet nicht nu t  die SIt-Strek- 
kungsfrequenz bei 2580 em -~, sondem ist aueh 
yon einem deutlichen Anstieg der Intensit~t  einer 
Anzahl yon Frequenzen unter  1000 cm -~ begleitet. 
Versehiedenen, jedoch nieht allen dieser Frequen- 
zen 1/gulf damit eine Ztmahme in der Depolari- 
sation der l~amanbanden parallel. Die scheinbaren 
Ionisierungskonstanten (pK'-Werte) fiir die SH- 
Gruppe bei hohen Ionenst/irken wurden bereehnet 
aus der Intensi ta t  der 2580 cm-l-Frequenz als 
Funkt ion  des pE-Werts, wobei als Bezugsstandard 
ffir die Intensi ta t  entweder (1) ein abgeschwachter 
Strahl des in die RamanrShre eindringenden 
Primarlichtes oder (2) eine Bezugslinie (Unab- 
hangigkeit yon pE-Wert ist vorausgesetzt) im 
Ramanspektrum der Substanz selbst diente. Die 
mit  diesen beiden Standards erzielten Resultate 
s t immten ziemlich fiberein; der erstere ist wohl 
vorzuziehen, jedoch ergaben sich praktische Schwie- 
rigkeiten bei seiner Anwendung. Im Bereiche der 
Ionenst/~rken zwisehen 0,5 und 1,0 wurden die 
vier pk-Werte aus den Daten ermittelt, die die 
Ionisierung der Sulfhydrylgruppe und Amino- 
gruppen im Cystein beschreiben. Die Werte stimm- 
ten iiberraschend eng mit  denen fiberein, die man 
bei wesentlich niedrigerer Ionenst/irke aus UV- 
Absorptionsspektren friiher erhielt (s. R. Beneseh 
u. R. E. Benesch, J. Amer. chem. See. 77, 5877, 
1955). E. Uhgein (Frankfurt  a. M.) 

Stille, J .  K.  u. D. A .  2"rey (Dept. of Chem., 
Univ. of Iowa, Iowa City, Ia., USA). Polymerisa- 
tion yon niehtkonjugierten Diineu dureh Metall- 
komplexkatalysatoren. (J. Amer. Chem. See. 88, 
1697-1701, 1961,) 

Die Polymerisation von 1,6-Heptadiin mittels 
Katalysatoren vom Ziegler-Typ ffihrt zu 15sliehen 
tiefgefarbten Polymeren veto Molekulargewieht 
10000-20 000, die abweehselnd entlang des Gerfists 
der Polymerenkette doppelte und einfaehe Bin- 
dungen und eine eyelische, sich wiederholende Ein- 
heir als haupts~ehliche strukturelle Merkmale ent- 
halten. Die Polymerisation yon 1,7-Octadiin und 
1,8-Nonadiin unter  den gleichen Bedingungen 
liefert jedoeh weitgehend verzweigge Polymere. 

W. Eisenmann (Miinehen) 

e) Minera log ie  u n d  Kr i s ta l lographie  

Wolten, G. M.  (Res. Deptm,, Atomics Inter-  
national, Div. of North American Aviation, Inc., 
Canoga Park, Cal., USA). Krypto-Isomorphismus 
und kontinuierliehe feste Liisungen zwisehen Kri- 
stallen yon ,,versehiedenen" 8trukturen. (J. Amer. 
Ceram. Soc. 44, 422, 1961.) 

Verf. verweist auf die yon ihrn 1958 gegebene 
Definition , ,Krypto-Isomorphismus" (G. H. Wolten, 
J. Amer. Chem. See. 80 [9], 4772, 1958). t t ierher 
geh6ren Stoffe, verschiedener Zusammensetzung, 
die zwar in verschiedenen Kristallsystemen (A und 
B) besehrieben werden, deren Strukturunterschiede 
jedoch nur in einer leichten Verzerrung eines der 
beiden Gitter gegeniiber dem anderen bestehen. Es 
werden 7 derar~ige Stoffpaare angeffihrt: 

Kristallart  A Kristallart  B 

ZrO2, tetragonal (>  1100 °) UO2, kubmch 
ZrO2, tetragonal (>  1100 °) Gd~Oa,kubisch 
UC~, tetragonal (>  1100 °) ThC~, monoklin 
UO3, hexagonal U308, orthorhombisch 
LiC1, kubiseh MgCl~, rhomboedrisch 
LiC1, kubisch FeC12, rhomboedrisch 
LiF, kubisch MgF 2, tetragonal. 

Die dem Kristall A entsprechenden Kristalle B 
geben mit  den ersteren kontinuierliche feste LS- 
sungen, meist jedoch erst bei h6heren Temperatu- 
ren. Im  Falle der st6ehiometrischen Ungleichheit 
t r i t t  dabei der ~berschul3 des Atoms B in Gitter- 
leerstellen der A-Struktur  ein. In  allen F~llen erge- 
ben RSntgenau..fnahmen der festen LSsungen einen 
stufenweisen Ubergang des Typus A in B ohne 
Mischungslfieke. E. Gruner (Mettlach/Saar) 

/ )  Biologie  u n d  M e d i z i n  

Adelstein, S. J .  u. L . K .  Mee (Univ. of Cambridge, 
GroBbritannien). Die Wirkung yon Riintgenbestrah- 
lung in LSsung auf Kinetik, Sedimentation und 
Fluoreszenzeigensehaften yon Glutaminsiiure-De- 
hydrogenase. (Biochem. J. 80, 406-414, 1961.) 

Die Bestrahlung yon Glutaminsiiure-Dehydro- 
genase (4000-8000 r/rain) in Phosphatpufferl6sung 
p~ 7,6 ffihrt zu einer ierabsetzung der maximalen 
Gesehwindigkeit des Fermentes (V) und einer 
Erh6hung der Michaelis-Konstanten (K) file die 
Substrate Glutamat und u-0xoglutarat. Fiir die 
Coenzyme Diphosphopyridinnucleotid (DPN) und 
reduziertes Diphosphopyridinnucleotid (DPNtt) 
ist V ebenfalls vermindert, K bleibt abet unver- 
~ndert. - Bestrahlung ftihrt zu einer Erniedrigung 
des Enzymprotein-Gipfels und zum Auftreten yon 
langsamer sedimentierendem Material in tier Ultra- 
zentrifuge. Gleichzeitig treten bei sehr hohen Dosen 
schnell sedimentierende Komponenten auf. Durch 
die Bestrahlung wird also sowohl Aggregation als 
auch Spaltung des Enzymes bewirkt. Gleichzeitig 
mit  der Abnahme der Hauptkomponente in der 
Ultrazentrifuge sinkt die Enzymaktivit/~t. - Dureh 
die Bestrahlung wird ferner die F~higkeit der 
Glutaminsaure-Dehydrogenase herabgesetzt, die 
Fluoreszenz yon DPNH zu erh6hen (sowohl bei 
Anregung bei 365 m/~ als aueh bei 280 m#). Die 
Verringerung dieser F&higkeit l~uft mit  dem Abfall 
yon V parallel. - Der Anstieg yon K ffir GlutamaV 
ist nicht yon einer Verringerung der erh6hten 
DPNH-Fluoreszenz begleiteV, die bei der Zugabe 
yon Glutamat zu Enzym/DPNH-Gemischen auf- 
tritt .  Die Fluoreszenz des Enzyms selbst wird durch 
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