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Durch Anwendung yon radioaktiv markiertem 
fl-Lactoglobulin A konnte gezeigt werden, dab 
keine Hybride irgendwelcher Art gebildet werden; 
dies weist auf  einen spezifischen s t rukturel len 
Unterschied auf dem Gebiet des Untereinheit- 
Kontaktes  bin. W. ~ i senmann (Mfinehen) 

Wishnia, A .  u. R.  C. Warner (Dept. of Biochem., 
New York Univ. School of Medicine, New York, 
N. Y., USA). Die Kinetik der Denaturierung yon 
Conalbumin. (J. Amer. Chem, Soe. 83, 2065-2071, 
1961.) 

Es wurde die Denaturierungskinetik des Con- 
albumins ira pH-]3ereieh yon 3,2-4,2 und bei Tem- 
peraturen yon 0, 5, 10 und 28,7 ° a n H a n d  der nach- 
folgenden Ver/~nderungen der L6sliehkeit des 
Proteins unter  2 Bedingungss~itzen un~ersucht. Die 
experimentellen Da~en lassen sich bei einem ge- 
gebenen p~-Wer~ am besten durch das Schema 
A (-> B ~-~ C beschreiben. Die J~mderung der kine- 
tischen Parameter  mit  dem pH-Wert wurde fiir 
diese beJden aufemanderfolgenden, reversiblen 
1%eaktionen hinsiehtlich ihrer Abh~ngigkeit yon 
der Ionisierung gewisser kritiseher Gruppen ana- 
lysim~. Die thermodynamischen Ftmk~ionen und 
Aktivierungsana]oga wurden bereehnet. Insta- 
bilit/~t t ra t  auf, wenn 10 und 18 Pro~onen durch 
einen Sa tz  yon 18 basischen Gruppen gebunden 
waren. :Es wird gesehlossen, dal~ 16 dieser Gruppen 
Carboxylationen sind. 

W. J'~scnmann (Miinehen) 

Wishnia,  A . ,  I .  Weber u. R.  C. Warner (Dept. 
of Biochem., New York Univ. School of Medicine, 
Now York, N. ¥ . ,  USA). Die Wasserstogionen- 
Gleiehgewiehte des Conalbumins. (J. Amer. Chem. 
See. 8~, 2071-2080, 1961.) 

Es wurden Titrationskurven des Conalbumins 
bei 5, 15 trod 25 ° und  bei den Ionenst/~rken 0,01, 
0,03 und  0,1 erhalten. Zei~abh/~ngige Protonen- 
gleiehgewiChte kormten nahe p~ 4 mittels der 
SchnellfluB-Titrations-Teehnik beobachtet werden. 
E in  pH-abhgngiger Ubergang zwisehen 2 Arten des 
Conalbumins in diesem pg-Bereieh wurde elektro- 
phoretiseh untersuch~. Diese wurden in Zusammen- 
hang gebrach$ mit  den beiden Arden, die naeh ki- 
netischen Untersuohungen w/ihrend der Dena~urie- 
rung gebildet werden. Die Bewegliehkeiten dieser 
Arten und die l~aktoren der elektrostatischen 
~vVechselwirkung, die bei den Vor- und ~ficktitra- 
tionen erhalten wurden, zeigen an, dab die na~iven 
und denaturierten Formen anfangs kompakL 
jedoch ausdehnbar sind. Das Verhalten der Tyrosyl- 
res~e zeigt an, dab 7 nieht zug~nglieh sind (d. h., 
nicht im Wasserstoffionen-Gleiehgewieht sind) und 
dab eln Grol]teil dos 1%estes, m6glicherweise jene 6, 
die an der Komplexbildung des Fe 3+ tinter Bildung 
des Eisenkomplexes betefligt sind, nieht wasser- 
stoffgebunden sind. Spezifisehe lokale elektrostati- 
sehe Weehselwirkungen zeigen sich irn gesamten 
p~-Bereich an. Die Auswirkungen der experimen- 
tellen D~ten auf ein Modell ffir das Conalbumin- 
molekfil werden diskutier~. 

W. Eiscnmann (Mfinchen) 

Yang, J .  T.  (Res. and Develop. ])iv., American 
Viscose Corp., Marcus Hook, Pa., USA). l~ieht- 
lgewtonsche Viskosit~it und Striimungsdoppelbre' 
chang von starren Teilehen: Tabakmosaikvirus. (J. 
Amer. Chem. See. 83, 1316-1321, 1961.) 

Nicht-New~onsche Viskosit/~t und  Str6mungs- 
doppelbrechung yon Tabakmosaikvirus wurden 

fiber einen ]3ereieh yon 3 Zetmerpotenzen der 
Scherspanmmg v gemessen. Die nach den beiden 
Methoden best immten hydrodynamisehen Langen 
L waren bel hohen ~-Werten vergleiehbar (naeh 
entsprechender Derficksiehtigung der verschiede- 
hen Mi~telwerte). Ein  auffallender Unterschied ffir 
L wurde jedoch bemerkt;  als v sieh 0 n~herte, we 
die Viskosi~/~tskurve ein schwaches Maximum 
durchlief, das im Gegensatz stand zu dora scharf 
aufw/~rts gerichteten Kurvenverlauf  der Str6- 
mungsdoppelbreehmlg. Es wurde gefunden, dab 
die Annahme eines /~quivalenten Ellipsoides sogar 
f~r ,,dicke" St~bchen wie Tabakmosaikviren an- 
wendbar ist, obgleich deren ~quiva]entl'~nge sieh 
um etwa 15% yon der wahren Molekulardimension 
unterseheiden kann.  W..Eisenmann (Miinchen) 

b) Synthetische Makromoleki~le 
Ci]erri, A . ,  C. A .  J.  Hocw u. P.  J .  Flory 

(Mellon Inst. ,  Pittsburgh, Pa., USA). Temperatnr. 
koeffizienten der Dehnung yon polymeren Netz- 
strukturen und die Konfigurationsenergie yon poly- 
meren Ketten. (J. Amer. Chem. Soc. 83, 1015-1022, 
1961.) 

Es wurden die Temperaturkodfizienten der 
Dehnung fffr verzweigte Netzstrukturen yon Poly- 
~thylen und Polyisobutylen, die im amorphen Zu- 
stand gedehnt worden waren, bestimmt. ])as er- 
mi~telte Verh~ltnis des Energiebeitrags. te 
= (OE/OL)V,T zur Gesamtdehnung f i s t  im Uber- 
einklang mit  der Beziehtmg 

fell = 1 - -  (3 In f/3 In T)V,L 
unahh~ngig veto Extensionsverhaltnis ~ zwlsohen 
1,25 und 3, veto Grad der Verzweigung, veto Zu- 
stand der Orientierung und Kristallisation, der 
w/~hrend der Verzweigtmg vorli.e.gt, und yon der 
Verdfinnung der Netzstruktur. Ubereins~immend 
mit der Theorie der Gummielastizi~/~t kann  dieses 
Verh/~ltnis mit  dem Temperaturkoeffizienten 
d in (~'2}o/d In T des mittleren L~tngequadrat s (r2}0 
der unzerstSrten Polymerkette identifiziert werden. 
Werte yon fell und erfaBte Temperaturbereiehe 
waren: Poly/~thylen, - -  0,42 =k 0,05 (137-200°); 
Polyisobutylen, - -  0,03 =k 0,02 (20-100°). Aus 
Literaturangaben abgeleitete Werte zeigen, dal3 
Naturgummi kein idealer Gummi ist: 

]e/] ---- 0,13 ~ 0,02 (0-70°).  
Die Unabh/~ngigkeit yon ]e[] yon den festgestell~en 
Vergnderungen stfitzt dieVoraussetzung der Theorie 
der Gummielastizit~t, wonach die freie Elastizit/~ts- 
energie als Summe der freien ElastizitgtSenergien 
der einzelnen Ke~ten der Netzstruktur ausgedrfickt 
wird. Die Unabh~ngigkeit dieser GrSl]e yon der 
Verdfinnung der l~etzs~ruktur spricht eindeu~ig 
gegen eine Pseudoordnung der Polymerketten im 
amorphen Zustand. Die Erkl/~rung des Temperatur- 
koeffizlenten yon (r")o far Poly~thylen ist iiberein- 
st immend mit  dem dreifaehen PotentiMmodell ffir 
die l~ota~ion urn die C--C-Bindungen mi~ einer 
Energiedifferenz yon 500 eal/Mol zwisehen den 
gauche- und trans-Zust~nden verbunden. Der 
kleine Temperaturkoeffizient f~r Polyisobutylen 
is~ abh~ngig yon den sterisehen Wechselwirktmgen, 
welche die ]3indungsro~ationen bewirken. 

W. E~senmann (Mfinchen) 

.Elory, P .  J . ,  A .  Ci]erri u. R.  Chiang (Mellon 
Inst, ,  Pittsburgh, Pa., USA). Temperaturkoeffizient 
der 1)oly~ithylen-Ketten-Konfigur ation aus 1)Ies- 
sungen der Intrinsieviskositiit. (J. Amer. Chem. 
Soc. 83, 1023-1026, 1961.) 


