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Einleitung

Schon seit langer Zeit ist der Beizvorgang in der Gerberei bekannt und

ihm ist seit jeher seitens der Gerber eine große Aufmerksamkeit geschenkt
worden, beeinflußt er doch die Qualität des fertigen Leders in hohem

Maße. Obgleich nach de la Lande (1766) schon in der vorchristlichen Zeit

gebeizt worden ist (Hundekotsammler), gelang es doch bis heute noch

nicht, diesen sehr komplizierten Vorgang völlig zu verstehen oder in ein¬

deutiger Weise zu erklären.

Nach E. Stiasny 1J ist der Beizvorgang eine enzymatische Einwirkung
zum Entquellen der Blößen, um dem Leder eine gewisse Geschmeidigkeit
zu geben.

Bis vor kurzem wurden ausschließlich natürliche Beizen verwendet:

Hunde-, Tauben- und Hühnermistbeizen und daneben die Kleienbeize. Diese

natürlichen Beizen wirken zur Hauptsache durch die bei der Fäulnis von

den Bakterien abgesonderten Fermente. Simon (1893) vermutete als erster,
daß Trypsin der wirksame Bestandteil der Kotbeizen ist. Schlecht 2) und

Kaslowsky 3) konnten nachweisen, daß durch Pankreasexstupation sowie

durch Abbinden der von der Bauchspeicheldrüse ausgehenden Gänge bei

einem Hunde die tryptische Wirkung des Kotes aufgehoben wurde. Nach

Wood 4> überwiegen bei frischem Hundekot die tryptischen Fermente der

Pankreasdrüse, während bei gealtertem Hundekot die Bakterienfermente

in größerer Masse vorhanden sind; allerdings ließen sich diese Fermente

sehr schwer untersuchen, da er allein 91 Arten verschiedener Bakterien in

einer Hundekotbeize isolieren konnte.

1907 führte O. Röhm 5) mit großem Erfolge seine Oropon-Beizen in den

Handel ein, welche aus wässerigen Auszügen der Pankreasdrüse, auf Holz¬

mehl aufgenommen, vermischt mit Ammonsalzen bestehen.

Der Pankreasdrüsensaft6> enthält außer proteolytischen Fermenten auch

Lipasen und eine Amylase ; für den Abbau von Kollagen sind jedoch, trotz¬

dem auch gegenteilige Ansichten ausgesprochen worden sind7), nur die

proteolytischen Fermente von besonderer Wichtigkeit.85

Die Literatur über das Beizproblem zeigt oft wesentliche Widersprüche,
was wohl zu erklären ist, wenn man die Verschiedenheit der Untersuchungs¬
arten der einzelnen Forscher berücksichtigt. Das Ziel dieser Arbeit geht

dahin, mittels Studium von Einflüssen verschiedener Art auf den Abbau

der geschrumpften, kollagenen Hautfaser durch Pankreatin den tryptischen
Abbau von Kollagen zu klären.

!) E. Stiasny, Gerbereichemie Dresden, Leipzig 1031.

2) Münchener Wochenschrift 1908.

3) Dissertation Oreifswald 1909.

*) J. T. Wood, Entkalken und Beizen (Deutsche Bearbeitung von J. Jettmar.)
5) D.R.P.200 519.

6) E. SlIASNY, IOC Cit.

') E. Lenk, Coli. 1931, 732.

8) A. Kuntzei und B. Pototschnig, Coli. 1932, 574.
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Zur Beurteilung der Wirksamkeit von Enzymbeizen sind verschiedene

Methoden vorgeschlagen worden 9), die sowohl verschiedene Substrate, v/ie

Kollagen10', Hautpulver11', Faserkollagen12), Gelatine13», Kasein1*',
Milch16', als auch verschiedene Meßmethoden in Anwendung bringen.

In dieser Arbeit fanden zumeist die kollagenen Hautfasern Verwendung,
die ja nach der Methode von J. Jovanovits und A. Alge 16) aus der Stirn¬

haut von Bullen in genügender Zahl und relativ rasch extrahiert werden

können. Schon A. Alge 17) hat gezeigt, daß sich die isolierte Hautfaser zum

Studium von allen Vorgängen in der Gerberei sehr gut eignet. Während

früher die Hautfasern aus vorher gesalzenen und dann ausgewaschenen
Stirnhäuten von Bullen extrahiert worden sind, wurde jetzt die ganz frische

Stirnhaut (ca. 3 Stunden nach dem Schlachten) zur Extraktion verwendet;
es ließen sich auf diese Art bis zu 15 cm lange Fasern isolieren. Die durch¬
schnittliche Länge betrug 4—5 cm, und es sind aus einem Hautstück inner¬

halb 5 Tagen 2000—3000 Fasern isoliert worden, so daß alle nachfolgen¬
den Versuchsreihen mit Hautfasern aus der gleichen Faserpartie (mit Aus¬

nahme der Alterungsversuche) ausgeführt werden konnten.
Auch in dieser Arbeit erwiesen sich die kollagenen Hautfasern als ge¬

eignetes Substrat, um die Wirksamkeit der Enzyme zu messen. Gegenüber
den anderen Methoden hat die von J. A. Jovanovits vorgeschlagene den

Vorteil, selbst bei einer größeren Anzahl von Versuchen sehr rasch die
mittlere Verdauungszeit und damit die Fermentwirksamkeit zu ermitteln.

Solange wir den Chemismus der Fermente nicht kennen und sogar die ver¬

schiedenen Substrate chemisch nicht einwandfrei erfassen können, wird
wohl kaum eine bestimmte Methode allgemeine Gültigkeit und Anerkennung
erlangen. Vorerst muß die Wirkung der Fermente und die mannigfaltigsten
Einflüsse auf diese bei einem gegebenen Substrate untersucht und bestimmt
werden. Erst durch vergleichende, umfassende Untersuchungen an den ver¬

schiedenen Substraten wird eine der vielen Methoden als die zweckentspre¬
chendste in den Vordergrund gerückt werden können.

Das erste Kapitel vorliegender Arbeit befaßt sich mit Einflüssen verschie¬
denster Art auf die Wirksamkeit des tryptischen Abbaues von Kollagen
durch Pankreatin. Als Kollagen sind geschrumpfte Hautfasern ver¬

wendet worden, die durch die Einwirkung von Pankreatin vollständig ge¬
löst werden. Im zweiten Kapitel ist versucht worden, die Einwirkung von

Pankreatin auf natives Kollagen zu erklären; dieser Fall tritt beim

Beizprozeß in der Praxis ein, wobei das Faserkollagen durch die Aescher-
wirkung zuerst fermentempfindlicher gemacht wird.

9) A. Küntzel, Coli. 1931, 475.

w) Wilson und Merrill, JALCA 21, 2, 1926.

u) Küntzel, Marquardt und Engel, Coli. 1934, 330.

12) J. A. Jovanovits, Coli. 1932, 761.

13) Willstätter-Waldschmitt- Leitz, Untersuchungen über Enzyme 1928. —
Bergmann und Dietsche, Coli. 1929, 583.

u) Fuld-Gross, Vagda-Kalender, 2. Aufl., S. 58; Löhlein-Volhard, Münchener
medizinische Wochenschrift 1903, Nr. 49; Schneider-Vlcek, Coli. 1927, 342.

«) A. Boidin, Le Cuir techn. 18, 440 [1929].
") J. A. Jovanovits, Coli. 1927, 226; Coli. 1932, 215 u. 761.
«) A. Alge, Dissertation E. T. H. Zürich 1932.
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1. Kapitel

Einflüsse auf die Wirksamkeit von Beizen und deren Wertbestimmung

mit Hilfe der kollagenen Hautfaser.

Bevor die eigentliche Kernfrage des Beizproblemes, das Wesen der Beiz¬

wirkung, in Angriff genommen wurde, sind Einflüsse verschiedener Art auf

die Wirksamkeit der Trypsinbeizen untersucht worden, um auf diesem

Wege den Kollagenabbau durch Pankreatin beim Beizvorgang besser ver¬

stehen zu können.

Die Gerbereichemiker vertraten früher allgemein die Ansicht, daß der

Beizvorgang lediglich den Abbau der elastischen Fasern sowie des Grundes

(Oberhautreste) bewirke18), während die physiologischen Chemiker schon

lange wußten 19', daß mit Säure gequollenes Kollagen, oder mit Wasser

von 70° C geschrumpftes Kollagen von Trypsin abgebaut wird ; ebenso daß

Kollagene verschiedener Tiergattungen beim tryptischen Abbau ungleiches

Verhalten zeigen. Später wurde allgemein erkannt, daß selbst natives Faser¬

kollagen beim Beizen angegriffen wird und daß die Fermentempfindlichkeit
des Kollagens auf verschiedene Weise gesteigert werden kann. Zum Bei¬

spiel durch Vergrößern der Oberfläche20» (Hautpulver wird rascher ab¬

gebaut als Blößenstücke) oder durch Einwirkung von Trypsin bei erhöhter

Temperatur.21' Ebenso wirken verschiedene Salzzusätze aktivierend auf den

tryptischen Abbau.22' Heute ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß die

Hauptwirkung des Beizens im Abbau der kollagenen Hautfaser zu suchen

ist.23' Diese Arbeit hat, wie Kapitel 2 näher erörtert, dieses Resultat be¬

stätigt.

Im ersten Kapitel sind alle Verdauungszeiten mit Hilfe von geschrumpften

kollagenen Hautfasern erhalten worden ; dabei ist es mir wohl bewußt, daß

bei der Schrumpfung die Hautfaser mindestens im strukturellen Aufbau

weitgehend verändert wird. Die gänzlich unbehandelte Hautfaser eignet

sich für solche Verdauungsversuche nicht, da sie selbst nach wochenlangem

Einhängen in handelsübliche Beizlösungen nicht vollständig hydrolysiert

wird 24>, somit muß sie in irgendeiner Weise fermentempfindlicher gemacht

werden, was durch die Schrumpfung herbeigeführt wird.

18) Baumstark u. Cohnheim, Zeitschr. f. physiol. Chem. 65, 477 [1910]; O.

Rohm, Coli. 1911, 273; Seymour-Jones Coli. 1918; Wilson, Coli. 1917.

19) Ewald, Zeitschr. f. Biol. 26, 1, 1890; Oppenheimer, Handbuch der Biochemie

1909, I 335; Hammersien, Lehrbuch der phys. Chemie 1922, 91.

20) u. 21) Seymour-Jones u. W. A. Thomas, Chem. Soc. 45, 1515 [1923].

22) SriASNY u. Ackermann, Coli. 1923, 33 u. 74.

23) Stiasny, Qerbereichemie, S. 300; K(ntzel u. Pototschnig, Coli. 1932, 571.

2*) A. Alge, loc. cit.
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Einfluß der Temperatur auf die Verdauungszeit
geschrumpfter Hautfasern.

Die Temperaturversuche zeigen in der Literatur große Widersprüche.25)
Während bei der Verdauung von Elastin Schneider und Hàjek 26) ein

ausgesprochenes Temperaturoptimum gefunden haben (46° C), konnte
H. B. Merrill27', A. Küntzel und O. Dietsche28' beim Abbau von

Kollagen zu keinem Temperaturoptimum gelangen. Im Gegensatze hierzu
gelang es F. Stather und H. Machon 29), deutlich die Temperatur maxi¬
maler Wirksamkeit festzustellen. Bei Anwesenheit von Puffergemischen
wurde das Optimum bei 50° C ermittelt. Beim zweiten Versuch, ohne Puffer¬

salze, fanden sie, daß sich das Optimum mit zunehmender Enzymkonzen¬
tration gegen die höheren Temperaturen verschiebt. Die Unstimmigkeit
mit der vorher beschriebenen Arbeit erklären die Autoren damit, daß
Küntzel und Dietsche ein zu wirksames Enzym verwendet haben, als

'

daß sich schon bei 60° C ein Optimum eingestellt hätte.
Die Versuchsreihe dieser Arbeit hat die maximale Wirksamkeit von Pan¬

kreatin auf den Abbau von geschrumpftem Kollagen bei einer Temperatur
von ca. 50° C ergeben. Es konnte nicht festgestellt werden, daß bei einer
Aenderung der Enzymkonzentration das Optimum auf irgend welche Seite
verschoben worden ist.

Diese Versuchsreihen wurden teils mit der Beize Oropon-Standard, teils
mit der selbst hergestellten Enzymbeize B ausgeführt. Dabei wurde die
Enzymbeize B in verschiedenen Konzentrationen von 0,1—l»/o geprüft. Es

1 ! i

45 » U 30 SS iO LS SO SS bO hS 10

Abbildung 1.

2b) Oppenheimeh, Fermente und ihre Wirkungen, 5. Aufl., II, 006.
26) Biochem. Zeitschr. 195, 403 [1928].
2') Ind. Eng. Chem. 19, 382 [1927].
28) Coli. 1931, 540.

-'9) Coli. 1931, 719.
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zeigte sich, daß unterhalb 30—35° C die Wirksamkeit der Beizen rasch ab¬

nimmt, von 40—55° C ist kein wesentlicher Unterschied in der Abbau¬

geschwindigkeit zu bemerken ; das Maximum liegt dabei bei ca. 50° C. Von

60—65° C zeigen beide Beizen und in allen verwendeten Konzentrationen

übereinstimmend ein plötzliches Aufhören ihrer Wirksamkeit.

Dieser senkrechte Anstieg der Kurven (Abb. 1) bei der Temperatur von

65° C beweist, daß höhere Temperaturen die Enzyme der Beizen schädigen
oder ganz unwirksam machen.

Einfluß der Enzym-Konzentration auf die Verdauungszeit

geschrumpfter Hautfasern.

Für die Feststellung des Einflusses der En/ymkonzentration wurden

sowohl Oropon-Standard als auch die selbst hergestellte Enzymbeize B in

Konzentrationen von 0,01—2°/o verwendet. Der pH-Wert stellte sich je nach

der Konzentration der Beize zwischen 5,9—6,1 ein ; es wurden keinerlei Salze

(Puffer) zugesetzt. Die Temperatur des Wasserbades betrug 40° C.

Das Diagramm der Abbildung 2 stellt die Abhängigkeit der Verdauungs¬
zeit der geschrumpften Hautfaser von der Enzymkonzentration dar. Hieraus

ist ersichtlich, daß die Verdauungszeiten von einer gewissen Enzymkonzen¬
tration an, bei beiden Beizen ca. 0,5o/o, nicht mehr stark abnehmen, son¬

dern sich asymptotisch an den niedrigsten Wert anschließen. Bei Oropon-
Standard ist dieser Wert ca. 6 Minuten, während die Enzymbeize B mit

einer etwas stärkeren Enzymkonzentration die A/erdauungszeit bis auf ca.

2,5 Minuten herabsetzen kann. Bei beiden Beizea sind die Versuchsreihen

bei einer Konzentration von 2o/o abgebrochen worden.

KonzentraKonskurvan.

Enzymbeize ß.

Abbildung 2.

Wilson 30) hat bei seinen Versuchen über die Funktion der Ferment¬

konzentration beim Abbau von Hautpulver sehr ähnlich verlaufende Dia¬

gramme erhalten, allerdings lassen sie sich mit den hier beschriebenen

quantitativ nicht vergleichen. Ebenso haben F. Stather und H. Machon31 >

so) J. A. Wilson, Chemie der Lederfabrikation, S. 308.

"'i) F. Staiher u. H. Machon, Coli. 1931, 721.
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mit einem Enzymgemisch aus Fischeingeweiden eine ganz ähnlich verlau¬

fende Kurve erhalten. Die früher von J. A. Jovanovits 32) vorgeschlagene
10-Minuten-Verdauungszeit geschrumpfter Hautfasern für die Bestimmung
der Wirksamkeit von Beizen gleicher Konzentration zu verwenden, dürfte

sich demnach aus den Resultaten dieser Versuchsreihe stützen lassen.

Ebenso kann man Beizlösungen von einer bestimmten Konzentration wählen

und die Verdauungszeit in Minuten als Wertmesser der betreffenden Beize

verwenden. Diese Methode hat den Vorteil ein Substrat zu haben, das

demjenigen in der Praxis, der Blöße, am nächsten kommt.

Einfluß des pH-Wertes auf die Verdauungszeit
geschrumpfter Hautfasern.

Beim enzymatischen Abbau von Proteinen hat die jeweilige Wasser¬

stoffionenkonzentration einen großen Einfluß auf die Geschwindigkeit der

Reaktionsvorgänge; ganz analog üben beim Verlaufe des Beizprozesses
der Blöße die jeweiligen pH-Werte einen wesentlichen Einfluß auf die

Dauer desselben aus. Der optimale pH-Wert für den tryptischen Abbau

von Kollagen wird in der Literatur meistens zwischen pH 8 und 9 ange¬

geben.3« Wilson fand hierbei, daß, während beim Abbau von Blößen¬

kollagen der pH-Wert optimaler Wirksamkeit bei etwa pH 8 liegt, das

Optimum beim Abbau von Hautpulver sich erst beim pH-Wert von ca. 9

einstellt Stather und Machon3« fanden bei ihren Untersuchungen mit

Enzymen aus Fischeingeweiden, daß Kollagen (Hautpulver) optimal bei

einem pH-Wert von ca. 8 abgebaut wird. Alle diese Angaben beziehen sich

auf nicht völlig salzfreie Enzymlösungen. Teils war das Substrat nicht

Einfluss des f^-Wertes.

Oropon-Standard. »

Abbildung 3.

32) loc.cit.

") Wilson, Chemie der Lederfabnkation, S. 312.

34) loc. cit.
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gänzlich von Salzen befreit, teils wurden die pH-Werte mit Pufferlösungen

eingestellt. Wenn sich die Resultate der Diagramme der Abbildungen 3

und 4 mit denen der eben beschriebenen Literaturangaben nicht decken, so

ist das auf den Einfluß von Salzzusätzen zurückzuführen, welcher im fol-

geden Abschnitt erklärt werden soll. Nicht nur äußere Einflüsse, sondern

auch die Art und der Zustand des Substrates selber spielen bei diesen Ver¬

suchen eine große Rolle ; so gibt zum Beispiel Oppenheimer 35) als opti¬

male pH-Werte folgende Zahlen an :

Kasein 8,6
Edestin 8,6—10,0 Northrop

Hämoglobin 8,4—9,2
Fibrin 8 —8,6 Long

Kollagen 5,9 Thomas und Seymour-Jones
Gelatine 8,3—8,7 Waidschmidt-Leitz

Tabelle I.

l%ige Lösung pH-Werte
Verd.-Z.

3.9

36,5
5,1
6

5,9
3,7

6,8
6,5

7,3
9

7,8
29

0,5°/oige Lösung PH-Werte
Verd.-Z.

3,9
30,7

5 "

8,6
6,0
5,7

6,6
6,2

7,5
10,0

8,0
16,2

0,l°/oige Lösung PH-Werte
Verd.-Z.

5,1
26

6,0
9

6,5
8,0

7,5
10,3

8,0
13,3

8,5
21

Verd.-Z. = Verdauungszeit in Minuten.

Diese Versuchsreihe wurde mit Oropon-Standard in drei verschiedenen

Konzentrationen ausgeführt. Die geschrumpfte Hautfaser wird, wie aus

dem Diagramm 3 ersichtlich ist, optimal beim pH-Wert 5,9 hydrolysiert. Diese

Angabe bezieht sich auf eine l°/oige Lösung dieser Beize. Die Enzymkon¬

zentrationsabnahme bewirkt erstens eine Verlängerung der Verdauungs¬

zeit, wie früher ausgeführt worden ist, und zweitens eine Verschiebung der

optimalen Wirksamkeit gegen den Neutralpunkt hin (0,1 o/o ige Lösung bat

ihr Optimum bei pH 6,5). Alle diese Kurven haben gemeinsam, daß sie die

kleinste Verdauungszeit, also die größte Wirksamkeit der Beize, bei jenem

pH-Werte zeigen, bei dem die Beize ohne Zusätze von Salzen oder Elektro¬

lyten in Lösung geht. (Siehe Tab. I die fettgedruckten Werte.)
Da heute zur Beurteilung der Wirksamkeit von Enzymbeizen wohl am

häufigsten Kasein als Substrat Verwendung findet, wurden diese mit Hilfe

der kollagenen Hautfaser gefundenen Resultate mit der Kaseintestmethode

nach Kubelka und Wagner36' kontrolliert. Die Ergebnisse dieser Kon¬

trolle über den Einfluß der pH-Werte auf die Kaseinteste einer lo/0igen

Lösung der Enzymbeize B sind aus der Abbildung 4 ersichtlich.

Bei pH 6,3 erreicht die Kaseinverdauung durch die l°/oige Lösung der

Enzymbeize B bei 40° C das Maximum ihrer Wirksamkeit. Unterhalb und

oberhalb dieses Wertes tritt eine Verminderung der verdauten Kasein¬

menge ein.

Nach rler Kaseintestmethode stellt sich, ohne Hinzusetzen von Salzen

oder Elektrolyten, der pH-Wert bei 9,4 ein und ergibt einen Kaseintest

von nur 0,250 kg Kasein auf 1 kg Beize.

35) C. Oppenheimer u. R. Kuhn, Lehrbuch der Enzyme 1927, S. 380.

36) Der Gerber 52, 73, 83, 93 [1926]; Coli. 1929, 247.



— 14 —

EinflusS des P-H Wertes auf die

Kaseinteste der Enzymbeize B

4%-Lösung bei 40° C.

/
P-H 15 5.0 CO 63 87 7.4 &1 9L4

/Ka
t
Min.
tt«

am 0625 OMS 1000 08JJ 0.7+4 0«5 0.250

S

9
SC

y

/

3

L.

6.
i

1/
P-H Vart

3 4 5 8^ 7 » »

Abbildung 4

Durch Zufügen von Salzsäure zur Kaseinlösung kann man die 'Wasser¬
stoffionenkonzentration stark erhöhen und den pH-Wert gegen 6 ver¬
schieben. Dabei steigt die Wirksamkeit der Beize an, um beim Punkte der
optimalen Verdauungsgeschwindigkeit (pH 6,3) den vierfachen Wert des
ursprünglichen Testes, 1 kg Kasein auf 1 kg Beize, anzunehmen. Im sauren
Gebiete nimmt dann die Aktivität sehr rasch wieder ab, da das Kasein
ausgeflockt wird und somit eine viel kleinere Angriffsfläche dem Enzym
darbietet.

Die Analogie zu den Versuchen mit der geschrumpften Hautfaser ist
mithin genügend bewiesen. Wenn man berücksichtigt, daß bei der Kasein¬
testmethode nicht gänzlich salzfrei gearbeitet werden kann (Na2COj der
Kaseinlösung und HCl) und zudem ein ganz anderes Substrat als bei der
Fasermethode der Verdauung durch Pankreatin unterworfen wird, kann
man die kleine Differenz der optimalen pH-Werte leicht verstehen.

Der spitze Verlauf der Kurven in den Abbildungen 3 und 4 zeigt deut¬
lich, daß dem pH-Wert bei der Beurteilung von Enzymwirkungen sowohl
bei der Beizwertbestimmung wie auch speziell bei der Anwendung der
Beizen in der Praxis die größte Aufmerksamkeit zu schenken ist; speziell
dann, wenn beabsichtigte oder unbeabsichtigte Zusätze irgend welcher Art,
wie zum Beispiel Verschleppen des Aescherkalkes in die Enzymlösung
durch die Blöße, eine Verschiebung des pH-Wertes mit sich bringen kann.
Der Wirkungsgrad einer Beize kann in solchen Fällen nahezu aufgehoben
werden.

Ein krasser Fall dieser Art sei hier erwähnt. Im Laboratorium der Ver¬
suchsanstalt kam eine Handelsbeize zur Untersuchung, deren pH-Wert in
1 %iger Lösung bei 11,3 ermittelt wurde. Die Beize war gegen geschrumpfte
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Hautfasern völlig unwirksam, und es lag zuerst die Vermutung nahe, daß

überhaupt keine enzymatischen Stoffe vorhanden seien. Die Untersuchung
ergab die Anwesenheit von 82o/0 Soda. Durch die Herabsetzung des pH-
Wertes konnte jedoch eine normale enzymatische Wirkung von pH 10,5
bis in das Bereich pH6 erreicht werden. Es war somit nur durch den hohen

Sodagehalt eine Unwirksamkeit der Beize vorgetäuscht worden. Diese

Handelsbeize sollte neben enzymatischer Wirkung auch infolge des hohen

Sodagehaltes eine intensive Waschwirkung für Textilien herbeiführen, wo¬

bei aber nicht genügend berücksichtigt wurde, daß bei dem hohen pH-Werte
eine enzymatische Wirkung ausbleibt.

Aus der graphischen Darstellung (Abbildung 5) der ausgeführten Ver¬

suchsreihen, welche zur Bestimmung der Verdauungszeit geschrumpfter
Hautfasern mit dieser Handelsbeize durchgeführt wurden, ist ersichtlich,
daß der festgestellte pH-Wert 11,3 außerhalb des Kurvenverlaufes der Ver¬

dauungszeiten liegt.
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Ueber den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die Hydrolyse
von Kollagen durch Pankreatin bei 45° C kann zusammenfassend gesagt
werden, daß das Optimum der Wirksamkeit bei ca. pH 6 liegt, daß aber

dieses Optimum bei Anwesenheit von Neutralsalzen verschoben wird. Die

Versuche, bei denen Kasein als Substrat verwendet worden ist, haben keine

wesentliche Differenz gegenüber den Hautfaserversuchen gezeigt.

Einfluß von Salzzusätzen auf den enzymatischen Abbau von geschrumpften
Hautfasern durch Pankreatin.

Der Einfluß von Neutralsalzen auf die Wirksamkeit der eiweißabbauen¬

den Enzyme ist schon wiederholt Gegenstand von Untersuchungen ge¬
wesen.37' Ueber den Einfluß der Natriumsalze sind recht widerspruchs1-

37) Stiasny u. Ackermann, Coli. 1923, 33 u. 74.
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volle Resultate erhalten worden. Biernacki 38) sowie Mays 39) fanden,
daß Kochsalzzusätze die enzymatische Wirksamkeit von Pankreatin hemmen ;

im Gegensatze dazu vertreten Christiansen 40) und Brailsford-Ro-

berstson 41) die Ansicht, daß Kochsalz die enzymatische Wirksamkeit von

Pankreatin begünstige. Weiss 42) konnte nachweisen, daß die Wirkung von

NaCl auf den enzymatischen Abbau im sauren oder alkalischen Gebiete

eine verschiedene ist.

Stiasny und Ackermann 43) untersuchten den Einfluß verschiedener

Kaliumsalze und konnten feststellen, daß diese in der HoFMEiSTER'schen

Reihe CNS J C103 N03 Cl S04 abnehmend eine quellende Wir¬

kung auf das Substrat ausüben und somit die Fermentempfindlichkeit des¬

selben gesteigert wird. Diese Erhöhung der Fermentwirksamkeit bezieht

sich aber nur auf die peptisierende Wirkung von Pankreatin, die hydro¬
lytische Wirkung, gemessen an den durch Tannin fällbaren Substanzen,
wurde durch diese Salzzusätze nicht geändert, außer wenn die Salzkonzen¬

trationen so hoch waren, daß das tryptische Ferment dadurch inaktiviert

wurde. Diese Versuche sind mit Hautpulver als Substrat bei einem pH-
Werte von 8,6 ausgeführt worden.

Stiasny und Das Gupta "> fanden, daß Salzzusätze die Hydrolyse ge¬
löster Gelatine mit Pankreatin nicht zu beschleunigen vermögen.

A. Küntzel und O. Dietsche 45) untersuchten den Einfluß der Cal-

ciumsalze und fanden, daß Calciumhydroxyd die Trypsinwirkung hemmt,
weil Trypsin durch Ca(OH)2 gefällt wird. Die bei der Entkälkung der

Blöße gebildeten Calciumsalze (CaCl2; CaS04) wirken hingegen akti¬

vierend auf das Trypsin. Auch Ammonsulfat wurde in seiner Eigenschaft
als Aktivator auf den enzymatischen Abbau von Kollagen untersucht und

dabei gefunden, daß auch dieses Salz aktivierend wirkt und zwar auch

dann, wenn der pH-Wert klein, also die Lösung sauer ist. Diese Autoren

nehmen an, daß der pH-Wert für den enzymatischen Abbau eine unter¬

geordnete Rolle spielt, jedenfalls in den Grenzen von pH 6—10, da der

Salzgehalt einen weit größeren Einfluß auf die Abbaugeschwindigkeit
ausübt.

Kubelka und Wagner 46) untersuchten den Einfluß von Ammonsalzen

auf die enzymatische Aktivität von Pankreatin. Als Substrat wurde Kasein

verwendet und dabei gefunden, daß bei steigendem Ammonsalzgehalt die

verdauten Kaseinmengen rasch vergrößert wurden. Die Kaseinteste be¬

trugen bei einem Zusatz von 33 o/o Ammonsulfat zur Lösung, was einer

Zugabe von 100 o/o Salz auf die Oropon-Standard-Einwage bezogen ent¬

spricht, den dreifachen Wert der in der salzfreien Beizlösung gefundenen
Resultate. Dieser Zusatz ist von Kubelka und Wagner als die maximale

Aktivierung der Pankreatinbeizen angesprochen worden.

Wilson und Daub 47) konnten feststellen, daß kleinere Mengen Ammon¬

sulfat in verdünnten Pankreatinlösungen auf den enzymatischen Abbau

38) Zeitschr. f. physiol. Chem. 28, 49 [1891].
39) Zeitschr. f. physiol. Chem. 38, 496 [1903].
*°) Biochem. Zeitschr. 47, 226 [1912].
41) Zeitschr. f. physiol. Chem. d. Proteine.

i2) Zeitschr. f. physiol. Chem. 40, 480 [1904[.
*3) loc. cit.

«) Coll. 1925, 57.

«) Coll. 1931, 155.

«) Coll. 1929, 328.

*') Wilson, Chemie der Lederfabrikation, S. 292.
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von Elastin ebenfalls aktivierend wirken, während größere Mengen Salz

den Abbau hemmen. Auch Wood *8) kam zu dem Ergebnis, daß Trypsin-
beizen mit Ammonsalzzusätzen eine bessere Beizwirkung ausüben als salz¬

freie Beizen.

Bei der Bestimmung der Verdauungszeit mit geschrumpften kollagenen
Hautfasern ergibt sich, daß bei ansteigenden Ammonsalzzusätzen die Ver¬

dauungszeit zunimmt, demzufolge die enzymatische Wirksamkeit der Beizen

immer schlechter wird. Abbildung 6, linker Teil, zeigt, daß bei zunehmen¬

dem Ammonsalzgehalt die geschrumpften Hautfasern immer langsamer von

der lo/oigen Lösung der Enzymbeize B abgebaut werden.
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Abbildung 6.

Die Temperatur dieser Versuchsreihe war 40° C ; der pH-Wert variierte

zwischen 6,0 und 6,3. Mit denselben Beizlösungen sind gleichzeitig die

Kaseinteste bestimmt worden. Der rechte Teil des Diagrammes zeigt die

zunehmend ansteigenden Werte, wenn man die Kaseinteste nur auf den

Fermentgehalt berechnet, ohne den jeweiligen Salzgehalt zu berücksich¬

tigen. In der gestrichelten Kurve sind dieselben Werte als praktische Ka¬

seinteste, auf Ferment mit Salzgewicht berechnet, aufgetragen und hier

zeigt es sich, daß bis zu einem Zusätze von 50o/0 Ammonchlorid die ver¬

daute Kaseinmenge zunimmt, um dann der zunehmenden Verdünnung des

Enzyms durch Ammonchlorid wegen wieder abzunehmen. Abbildung 6

scheint zu zeigen, daß Ammonsalzzusätze auf den tryptischen Abbau von

geschrumpften Hautfasern die gegenteilige Wirkung ausüben als auf den

Abbau von Kasein.

Der pH-Wert der vorerwähnten Verdauungszeiten ist konstant zwischen

pH 6,0 und 6,3 geblieben, während die Kaseinteste wie üblich bei einem

pH-Werte von 8,5—9 ausgeführt worden sind. Es lag nun nahe, diesen

scheinbaren Widerspruch durch die Verschiedenheit der Wasserstoffionen¬

konzentration der beiden Meßmethoden zu erklären. Um die Aktivität von

Pankreatin in Anwesenheit von Ammonsalzen gegenüber den geschrumpften
Hautfasern und Kasein miteinander vergleichen zu können, ist es notwen¬

dig, die Messungen bei gleichen pH-Werten auszuführen, beziehungsweise

48) Entkalken und Beizen, loc. cit
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bei einem gegebenen Ammonsalzzusatz den pH-Wert optimaler Enzymwirk¬
samkeit zu bestimmen.

Bei der Feststellung der optimalen Verdauungszeit durch Einwirkung
von Pankreatinlösungen auf die geschrumpfte Hautfaser und bei verschie¬

denen pn-Werten ergibt sich, wie in Abbildung 7 dargestellt, daß in Wirk¬

lichkeit der Wirkungswert der Enzymbeize B bei Ammon¬

salzzusatz nicht abnimmt, sondern sich in daä alka¬

lische Bereich verschiebt. Ohne Salzzusatz liegt das Optimum
der Wirksamkeit des Pankreatins bei pH 5,9; bei 80<>/o Ammonsalzzusatz

hingegen bei pH 8,9.
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Abbildung 7.

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung kann auch geschlossen wer¬

den, daß die Ammonsalzzusätze zur Enzymbeize B keine Erhöhung des

Wirkungsgrades verursachen, sondern daß nur eine Verschiebung des pH-

Wertes eintritt, bei welchem annähernd die gleiche Verdauungsgeschwin¬
digkeit gegenüber geschrumpften Hautfasern erreicht wird, wie bei dem

für salzfreie Enzymbeize passenden pH-Werte 5,9.
Vergleichen wir nunmehr den Wirkungswert der Enzymbeize B gegen¬

über Kaseinlösungen und geschrumpften Hautfasern, so ist zu beachten,
wie im Kurvenverlauf der Abbildung 4 dargelegt wird, daß der optimale
Wirkungswert des Enzymes für Kasein ohne Ammonsalzzusatz bei pH 6,3
liegt. Wird hingegen die Enzymlösung auf pH 8,5—9 belassen, so wird

mit zunehmenden Ammonsalzmengen der optimale Wirkungswert gegen
Kasein von pH 6,3 immer mehr gegen pH9 verschoben, infolgedessen der

für diesen pH-Wert optimale Wirkungsgrad erreicht und daher auch ent¬

sprechend mehr Kasein verdaut (Abbildung 6).
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Es ergibt sich somit, daß bei der Einwirkung von Pankreatin auf diese

beiden verschiedenen Substrate kein prinzipieller Unterschied in den er¬

haltenen Ergebnissen besteht. Durch Ammonsalzzusätze wird der opti¬
male Wirkungsbereich des Enzymes in beiden Fällen in das alkalische Be¬

reich verschoben. Bei den Hautfasern wird mit zunehmendem Salzgehalt
der Wirkungswert der Enzymlösungen an und für sich nicht erhöht, wohl

aber eine dem jeweiligen Salzgehalt angepaßte und bei entsprechendem
pH-Wert kürzeste Verdauungszeit erreicht. Ziehen wir zum Beispiel eine

Senkrechte bei pH 8—9 (Abbildung 7) und ermitteln wir die Kurvenschnitt¬

punkte, so ergibt sich:

Oo/o Amtnonchlorid Verdauungszeit über 30 Minuten

20o/o Ammonchlorid Verdauungszeit zirka 30 Minuten

40 o/o Ammonchlorid Verdauungszeit zirka 10 Minuten

60 o/o Ammonchlorid Verdauungszeit zirka 7 Minuten

8O0/0 Ammonchlorid Verdauungszeit zirka 6 Minuten.

Es wird demnach bei ein- und demselben nur in geringen Grenzen variieren¬

den pH-Wert mit zunehmender Salzmenge die Verdauungszeit geschrumpft«
Hautfasern verkürzt, also der Wirkungswert der Beize erhöht. Die Er¬

höhung der Wirksamkeit ist aber der durch den Salzzusatz bedingten Ver¬

schiebung des pH-Wertes und der davon abhängigen erhöhten Aktivität

der enzymatischen Lösung zuzuschreiben. Es scheint, daß zu jedem Ammon-

salzgehalt nur ein bestimmter pH-Bereich optimaler enzymatischer Wirk¬

samkeit gehört.
Dem gleichen Grund muß auch der scheinbare Anstieg der Kaseinver¬

dauung mit zunehmendem Ammonsalzgehalt zugeschrieben werden. Bei

niedrigem Ammonsalzgehalt liegt der optimale Wirkungswert des Enzymes
gegenüber Kasein bei pH 6,3. Mit vermehrtem Ammonsalzzusatz verschie¬

ben sich die Werte bester Wirkung des Pankreatins gegenüber Kasein

immer mehr in das alkalische Bereich. Da der pH-Wert auf 8,5—9 belassen

wurde, mußte ein Anstieg der verdauten Menge Kasein eintreten, welche

ihr Maximum bei dem pH-Wert 9 erreicht, entsprechend dem höchsten

Ammonsalzgehalt.
Aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen darf demnach

wohl geschlossen werden, daß weder bei der Kaseinverdauung noch bei der

Einwirkung von Enzymlösungen auf die geschrumpfte Hautfaser durch

Hinzufügen von Ammonsalzen zu den Pankreatinauszügen eine Erhöhung
des Wirkungswertes an und für sich eintritt, sondern der pH-Wert-Bereich
größter Aktivität des Enzyms nach dem alkalischen Gebiet verschoben und

erweitert wird. Die von Kubelka und Wagner 49> vertretene Auffassung,
daß die Aktivierung des Trypsins in seiner proteolytischen Wirkung auf

das Kasein durch Ammonsalze in niedriger Konzentration gefördert wird,

dagegen aber bei höheren Konzentrationen ein Aktivitätsmaximum erreicht

wird, wird durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen bestätigt,
unter der Voraussetzung, daß die Aktivität bei etwa pH9 ermittelt wird. Auf

alle Fälle müssen bei vergleichenden Untersuchungen über die Aktivitäts¬

erhöhung enzymatischer Lösungen bei Ammonsalzzusätzen jeweils die pH-

Bereiche größter Wirksamkeit ermittelt werden.

Ganz analoge Resultate wurden auch bei Zusätzen von Ammonsulfat

statt Ammonchlorid gefunden ; auch hier bewirkt ein zunehmender Ammon¬

salzgehalt eine Verschiebung der optimalen Wirksamkeit der Beize gegen.

«) loc. cit.
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den pH-Wert 9. Ebenso werden bei zunehmendem Salzgehalt die Kurven¬

bilder erweitert, das heißt der pH-Bereich guter Aktivität des Enzyms ver¬

größert (Abbildung 8).
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Nicht sichergestellt erscheint, ob diese Ammonsalzzusätze auf die prak¬
tischen Arbeiten bei der Reinmachung der Blöße nicht doch eine fördernde

Wirkung haben, da die Enzymwirksamkeit wohl in ihren abbauenden Wir¬

kungen auf Eiweißstoffe näher untersucht wurde, ihre komplexen Wir¬

kungen aber auf die Vorbereitungsarbeiten der Blöße durch die Ergebnisse
der bisherigen Arbeiten auf diesem Oebiete noch nicht erfaßt werden
konnten. Einen vorteilhaften Einfluß auf die Wirksamkeit der Beizen haben
die Ammonsalzzusätze aber auf alle Fälle. Sie verbreitern das pH-Bereich
der Aktivität der Enzymbeizen, wie zum Beispiel der in der Abbildung 9

dargestellte Kurvenverlauf für eine Handelsbeize mit 74o/0 Ammonsulfat

zeigt. Sie machen die Beize gegen pH-Wert ändernde Einflüsse weniger
zugänglich und erfüllen somit eine wichtige Schutzwirkung, die eine bessere

Ausnützung der Fermente in der Praxis gewährleistet, als wenn ihre opti¬
male Wirksamkeit auf einen bestimmten engen pH-Bereich beschränkt bliebe,
wie es bei reinen oder salzarmen Enzymlösungen der Fall wäre.

Aehnlich wie die hier beschriebenen Ammonsalze scheinen auch andere
Salzzusätze zu wirken. Bei der Behandlung des Einflusses des pH-Wertes
auf die enzymatische Aktivität von Pankreatin wurde schon darauf hinge¬
wiesen, daß der optimale pH-Wert von verschiedenen Autoren ungleich
angegeben wird. Da jene Arbeiten nicht mit völlig salzfreien Pankreatin-

lösungen durchgeführt worden sind, scheinen die Differenzen vom je¬
weiligen Salzgehalt herzurühren. Bei Abbildung 5 sieht man, daß auch Soda,
"respektive Kochsalz, den pH-Wert optimaler Enzymwirksamkeit gegen ge¬
schrumpfte Hautfasern nach ca. pH 8 verschoben hat, wie bei den Ammon-
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salzzusätzen ist auch hier der pH-Bereich guter Aktivität des Enzyms ver¬

größert worden (ca. pH 7—9).
Daß auch Calciumsalze die Eigenschaft haben, den pH-Bereich guter Akti¬

vität der Enzyme zu verbreitern, ergibt sich aus der Beobachtung von

Küntzel und Dietsche 50)
; sie fanden, daß bei Anwesenheit von Cal-

ciumsalzen der pH-Wert in den Grenzen zwischen pH 6 und 10 eine unter¬

geordnete Rolle spielt.

50) loc.cit.
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Experimenteller Teil

Die Versuche wurden derart ausgeführt, daß in einem dreischenkligen
U-Rohr, bei welchem das mit einer mechanisch angetriebenen Rührvorrich-

tung versehene Mittelrohr zur besseren Kommunikation der Beizlösung mit

den drei übrigen Schenkeln durch seitliche Rohre verbunden war, die Ver¬

dauungsversuche mit den Hautfasern vorgenommen wurden. In den drei

kommunizierenden Schenkeln wurden die Hautfasern mittels Klammern aus

rostfreiem Stahl eingehängt. Der Inhalt des Gefäßes betrug 150 ccm (Ab¬
bildung 10).

Abbildung 10.

Die Gewinnung der kollagenen Hautfaser ist bereits in der Einleitung
beschrieben worden. Es sind nur Fasern von einer Dicke von 0,02—0,04 mm
verwendet worden. Die trockenen Fasern sind mit Hilfe eines Tastmikro¬
meters sortiert worden. Eine größere Klammer mit umgebogenem Schenkel
diente jeweils als Aufhängevorrichtung, eine kleinere und leichtere Klammer
aus rostfreiem Stahl von 0,3 g Gewicht diente als untere Einspannvorrich¬
tung, so daß die mit 20 mm freier Einspannlänge in der Flüssigkeit frei
schwebende Faser ohne starke Zugbeanspruchung in der Lösung in ge¬
strecktem Zustande gehalten wurde. Da die Trockenfestigkeit der Fasern
in dieser Dicke durchschnittlich 180 g beträgt, war der Einfluß des 0,3 g
Gewichtes unbedeutend.

Um die Verdauungsversuche innerhalb meßbarer Zeit durchzuführen,
war es notwendig, die vorher 5 Minuten in Wasser von 40° C eingeweichten
Fasern in einem separaten Gefäß bei 80—90° C Wassertemperatur in einer
Minute zu schrumpfen. Die durch Schrumpfung in ihrem strukturellen Auf¬
bau veränderte Hautfaser wird gegen Beizlösungen so empfindlich, daß sich
ihre Auflösung in wenigen Minuten vollzieht, entsprechend der jeweiligen
Wirksamkeit der Pankreatinlösung. Mit einer Stoppuhr wird der Zeitpunkt
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des Abfallens der unteren Klammer gemessen. Zur Auswertung der Ver¬

dauungszeit wurden jeweils mindestens 10 Versuche ausgeführt. Die im

mittleren Rohr gleichmäßig auf- und abgehende, durch mechanischen An¬

trieb bewegte Rührplatte bewirkte eine gute Bewegung und Zirkulation der

Beizflotte durch die Verbindungsrohre, ohne die aufgehängte Faser selbst

zu stark umherzuwirbeln und zu erschüttern. Der Abbauvorgang vollzieht

sich bei geschrumpften Hautfasern gleichmäßig von außen nach innen,

und die Dickenabnahme der Fasern ist durch Auftreten von Schlieren

mikroskopisch sehr gut zu verfolgen. Wenn auch die Zeit, welche zur

vollkommenen Lösung der Fasern erforderlich ist, nicht vollkommen iden¬

tisch verläuft mit dem Zeitpunkte des Abfallens der Klammer, so ist dieses

Intervall bei dem raschen Verlauf des Vorganges so gering, daß der Zeit¬

punkt des Klammerabfalles für die Feststellung der Verdauungszeit als

maßgebend angesehen werden kann.

Als Pankreatinlösungen wurden wässerige Auszüge von Schweins-

pankreas, auf Sägemehl aufgenommen und getrocknet, verwendet. Zum

Teil fand ein fabrikmäßig hergestelltes, salzfreies Präparat, Oropon-

Standard, Verwendung, zum Teil sind die Versuche mit einer selbst her¬

gestellten Enzymbeize B ausgeführt worden. Oropon-Standard ist ein

Zwischenprodukt der Beizenfabrikation ; das Präparat, mit Ammonsalzen

vermischt, kommt als fertige Beize in den Handel. Die Herstellung der

Enzymbeize B ist in Folgendem beschrieben.

Ca. 0,5 kg Holzmehl von Weißtannen wurden nach dem Austrocknen

fein gemahlen und hierauf im Soxhlet-Apparat mit Alkohol extrahiert.

Der Alkoholextrakt, bestehend aus Harzen, ist 2o/0 des trockenen Ma¬

terials. Durch Absaugen des Alkohols auf einer Nutsche wurde das Ma¬

terial getrocknet und hierauf mit kochendem, destilliertem Wasser über¬

gössen und nachgewaschen. Um das Mahlgut von eventuell noch vorhan¬

denen Gerbstoffen gänzlich zu befreien, wurde es mit 2 Liter dest. Wasser

unter starkem Umrühren in einem Rundkolben 3 Stunden gekocht, auf

der Nutsche abfiltriert und wieder nachgewaschen. Nach zweimaliger

Wiederholung dieser Operation war das Mehl von allen Fremdkörpern
befreit und konnte als Aufsaugematerial gebraucht werden. Der Asche¬

gehalt betrug 0,5o/o.
Die ganz frischen Bauchspeicheldrüsen von Schweinen wurden vorerst

vom Fett und den Bindegeweben mit dem Messer nach Möglichkeit be¬

freit und hierauf fünfmal durch die Fleischhackmaschine getrieben. Man

erhielt so ca. 600 g eines ziemlich dünnflüssigen Breies. Dieser Brei ist

mit 500 g dest. Wasser von 40° C in einer 2 Liter-Flasche mit Olasstopfen
6 Stunden bei dieser Temperatur geschüttelt worden, dann in einen Thermo¬

staten von 40 °C gestellt. Nach 12 Stunden ist diese Lösung mit 1,5 Liter

Wasser von 40° C verdünnt worden und der Aufguß nochmals während

6 Stunden geschüttelt. Nach dem Erkalten wurde durch ein grobes Filter¬

tuch in einer großen Nutsche abgesaugt und dieses dreimal wiederholt,

indem immer feinmaschigere Filtertücher aufgelegt wurden. Die Haupt¬

menge des von Bindegeweben befreiten Filtrates wurde mit dem vorher

beschriebenen gereinigten Holzmehle aufgenommen, das gut ausgebreitet
in einem kühlen, gut durchlüfteten Räume getrocknet wurde. Dieses Präpa¬

rat ist Enzymbeize B benannt worden.

Oropon-Standard enthielt 0,9o/0 Asche und hatte einen Kaseintest nach

Kubelka und Wagner von 0,334. In der Asche konnte neben Na und K

noch P04 und Spuren von S04 nachgewiesen werden. Die Enzymbeize B
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enthielt 0,6 o/o Asche und hatte einen Kaseintest von 0,250, das heißt 1 kg
Beize verdaut innerhalb 30 Minuten bei 40° C 250 g Kasein so weit, daß
dieses mit alkoholischer Essigsäure nicht mehr gefällt werden kann. Die

Enzymbeize B enthielt keine Mineralsalze.

Eine interessante Erscheinung konnte beobachtet werden, indem je
200ccm des filtrierten Pankreatinauszuges einmal in 150g gereinigtem Säge¬
mehl und dann in 150 g vorher durch zweimaliges Auskochen mit konz.
HCl und nachheriges Auswaschen mit Wasser und Qlühen gereinigtem
Kieselgur aufgenommen wurden. Hierauf sind beide Präparate ganz gleich¬
artig am selben Orte getrocknet worden. Es zeigte sich nun, daß die auf
Holzmehl aufgenommene Beize in 0,5o/oiger Lösung bei 40° C und einem

pH-Werte von 5,7 die geschrumpften Fasern der Partie 15 innerhalb 3,4 Mi¬
nuten verdaute, während die auf Kieselgur aufgenommene Beize bei ganz
gleichen Versuchsbedingungen hierzu 7,9 Minuten benötigte. Beide Resul¬
tate sind mit Fasern der gleichen Partie ausgeführt worden und ' sind
Durchschnittswerte von 30 verschiedenen Einzelversuchen. Hieraus ist er¬

sichtlich, daß auch der Fermentträger auf die enzymatische Aktivität einen
wesentlichen Einfluß ausübt, denn der pH-Wert ist bei der Kieselgurbeize
in 0,5°/oiger Lösung 5,6 gewesen.

Schließlich sind noch zwei Handelsbeizen näher untersucht worden, spe¬
ziell auf die Abhängigkeit der enzymatischen Wirksamkeit von der Wasser¬
stoffionenkonzentration.

Alle Beizlösungen wurden direkt im Maßkolben mit 40° C warmem destil¬
liertem Wasser gelöst und bei dieser Temperatur 10 Minuten lang geschüt¬
telt, hierauf erkalten gelassen und bis zur Marke mit dest. Wasser aufge¬
füllt. Von dem ungelösten Fermentträger (Holzmehl) wurde nicht ab¬
filtriert.

Die Wasserstoffionenkonzentration ist teils elektrometrisch mit der

Wasserstoffelektrode, teils folienkolorimetrisch mit vorher elektrometriscli
kontrollierten Folien bestimmt worden. Die folienkolorimetrischen pH-Mes-
sungen wurden herangezogen, da sie viel rascher den pH-Wert anzeigen
und somit die Versuche zeitlich in einer kürzeren Spanne auseinander¬

liegen, was wegen der Alterung des Substrates und des Enzymes speziell
bei höheren Temperaturen und extremen pH-Werten unbedingt erforder¬
lich ist.

Zum Einstellen der verschiedenen pH-Werte fanden nur HCl und NaOH
Verwendung, um den Einfluß von Salzzusätzen auf die Aktivität von Pan¬
kreatin nach Möglichkeit zu eliminieren.

Bei den Versuchen, die den Einfluß der Ammonsalze auf den tryptischen
Abbau von Kollagen wiedergeben, ist das Ammonsalz zu dem festen Pan-

kreatinpräparat trocken zugegeben worden und erst nach innigem Mischen
beides in Lösung gebracht worden. Dabei wurde das Ammonsalz jeweils
erst vor dem Gebrauche der Lösung zugegeben, um eine Beschleunigung
der Alterung des Enzyms durch den Salzgehalt zu vermeiden.

Alterung der Hautfasern.

Die beschriebene Methode zur Bestimmung der enzymatischen Wirk¬
samkeit von Beizen mit Hilfe der geschrumpften kollagenen Hautfaser
ist bisher als qualitative Vergleichsmethode ausgeführt worden. Es hat
sich ergeben, daß sie sich zu relativen Vergleichsversuchen zwischen zwei
Beizen sehr gut eignet, da man rasch verhältnismäßig gut übereinstimmende
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Werte mit der gleichen Beizlösung bekommt, wenn Fasern gleicher Dicken¬

klasse Und aus der gleichen Faserpartie verwendet werden. Es war nun

naheliegend, diese Methode auch auf ihre quantitative Eignung zu prüfen.
Zu diesem Zweck ist die Alterung der Hautfasern während der Dauer von

rund 2 Jahren geprüft worden.

Zur Prüfung gelangten vier verschiedene Faserpartien, die teils aus ge¬

salzenen, teils aus frischen Stirnhäuten extrahiert worden sirid. Alle Fasern

stammten aus Stirnhauten von Bullen gleicher Rasse (Schweizer Braun¬

vieh), das Alter der Stiere war verschieden. Es sind folgende Faserpartien:

a) Alte Faserpartie 9 extrahiert 1932 aus gesalzener Haut; Alter des

Tieres ca. 6 Jahre.

b) Faserpartie 12 extrahiert am 10.1.33 aus derselben Stirnhaut

wie a.

c) Faserpartie 13 extrahiert am 10.1.33 aus frischer Haut; Alter

des Tieres ca. 2 Jahre.

d) Faserpartie 14 extrahiert am 19.1.33 aus frischer Haut; Alter

des Tieres ca. 4 Jahre.

Alle Faserpartien wurden wie früher beschrieben getrocknet und in ge¬

schlossenen Glasgefäßen trocken aufbewahrt. Ein Teil der Faserpartie 14

wurde in einem Pickel von der Zusammensetzung: NaCl-Lösung vonlO°Bé,
mit konz. HsS04 versetzt bis 11° Bé, aufbewahrt. Diese Fasern sind in der

Folge als Faserpartie 14a bezeichnet.

Zu den Messungen der Verdauungszeiten gelangten nur vorher sortierte

Fasern von der Dicke von 0,02—0,04 mm. Als Enzympräparat fand eine

0,5 o/o ige Lösung von Oropon-Standard Verwendung. Die Temperatur der

Beizflotte betrug 45° C, der pH-Wert 6,0. Die Fasern wiesen eine Einspann¬
länge von 20 mm auf und wurden nach 5 Minuten Weichen in Wasser

von 45° C in Wasser von 80° C 1 Minute lang geschrumpft und hierauf in

die Beizflotte gebracht.
Nachfolgende Tabelle und Abbildung 11 geben die Resultate dieser Ver¬

suchsreihen wieder.

Tabelle II.

Tage Min. Tage Mm Tage Min. Tage Mm Tage Min.

Alte Faserp. 9 — 6,6 84 7,2 180 77 295 10,6 625 10,3

Faserpartie 12 1 2,9 20 4,1 200 8,3 313 10,1 645 10,8

Faserpartie 13 1 3,2 20 4,2 104 4.6 314 11,4 615 13,8

Faserpartie 14 l 4,1 10 4,1 95

190

6,1
7,2 306 10,2 635 9,8

Faserp 14a 1 4,1 10 6,9 190 15 206 70

Jeder Wert einer Verdauungszeit ist der Durchschnitt aus 30 verschie¬

denen Einzelergebnissen. Die Fehlergrenze der Werte beträgt, wie später

gezeigt werden soll, ca. 5%.

Diese Resultate zeigen, daß die trockenen Hautfasern nach einer relativ

raschen Alterung, die sich auf die Zeitdauer von einem Jahre erstreckt, einen

gegenüber Fermenteinwirkung konstanten Zustand erreichen. Faserpar¬
tien 9, 12 und 14 zeigen auf dem Diagramm einen sehr ähnlichen Kurven-
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verlauf und besitzen einen fast gleichen Endwert der Verdauungszeit. Von

300—600 Tagen ist dieser Endwert nicht außerhalb den natürlichen Schwan¬

kungen variiert. Faserpartie 13 zeigt hingegen einen Endwert der Ver¬

dauungszeit, der rund 30% höher ist als die der andern drei Faserpartien
und zudem ist dieser Wert um ein erhebliches größer als der Wert der

Verdauungszeit bei 314 Tagen. Somit hat die Faserpartie 13 nach ca. einem

Jahre ihren konstanten Zustand gegenüber der Pankreatineinwirkung noch

nicht erreicht. Die im Pikel aufbewahrte Faserpartie 14a zeigt bei längerer
Lagerung eine bedeutend rascheren Anstieg der Verdauungszeiten als die

Alterung »on Haut/asem
Oregon-Standard

q5%Losung
V5'C

— FoMr Partie 9

-- four Partie tf

Fawr - Partiels

— Faser Partitif

= Faser- Parti« 14a

Abbildung 11.

trocken aufbewahrten Faserpartien und ist in diesem Zusammenhange als

ungeeignet ausgeschaltet worden. Das Enzympräparat Oropon-Standard
wurde ebenfalls auf die Konstanz der Wirksamkeit zuerst gegenüber Kasein

geprüft. Nach 650 Tagen ist ein Kaseintest nach Kubelka und Wagner

von 0,313 kg gefunden worden. Die Differenz gegenüber dem vorher er¬

haltenen Resultat von 0,334 kg darf nicht als Alterung angesprochen wer¬

den, da sie in der Grenze der Bestimmungsgenauigkeit liegt. Als zweite

Prüfung wurde eine neue Faserpartie, gewonnen aus der frischen Stirn¬
haut eines dreijährigen Bullen, nach der früher beschriebenen Versuchs¬

anordnung der Verdauung mit einer 0,5 o/o igen Lösung des Oropon-Stan-
dard-Präparates unterworfen. Der durchschnittliche Verdauungswert von

30 Einzelversuchen betrug bei den einen Tag alten Fasern 4,7 Minuten. Auch
dieser Wert läßt nicht auf Alterung des Präparates schließen, da auch er

in die Fehlergrenze dieser Methode zu liegen kommt, wenn man ihn mit

den früher erhaltenen Werten der einen Tag alten Fasern (vgl. Tabelle)
vergleicht.
Während die Faserpartien 9, 12 und 14, trotzdem sie sowohl von ver¬

schiedenen Tieren, als auch aus gesalzenen, respektive frischen Stirnhäuten
extrahiert worden sind, einem gleichen Endwert der Verdauungszeit zu¬

streben, welcher nach ca. einjähriger trockener Lagerung erreicht ist, macht

die Faserpartie 13 eine Ausnahme, indem sie einen höheren Endwert der

Verdauungszeit aufweist, der innerhalb 320 Tagen noch nicht erreicht wor¬

den ist. Bis die Hautfasern den konstanten Zustand gegenüber Pankreatin-
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einwirkung angenommen haben, ist zwischen den verschiedenen Faser¬

partien keine Kongruenz der Verdauungszeiten zu erkennen.

Ob die geschrumpfte Hautfaser auch für die quantitative Beizwertbestim¬

mung geeignet ist, läßt sich nur dann mit Sicherheit bestimmen, wenn

noch mehr Alterungsversuche durchgeführt worden sind und namentlich

die verschiedenen Provenienzen der einzelnen Faserpartien in bezug auf

Alter und Rasse der Stiere berücksichtigt worden sind.

In bezug auf die Streuung der Mittelwerte der Verdauungszeiten, das

heißt der Fehlergrenze, ist diese Methode verglichen mit der Kaseintest¬

methode als gut befunden worden. Die Unregelmäßigkeit der Einzelwerte

der Verdauungszeiten ist nach der Formel von Sommer 51), wie sie in der

Textilfaserprüfung Verwendung findet, berechnet worden.

U = Durchschnittsschwankung in °/o = Mittlere Abweichung der Einzelwerte vom

Gesamtmittel.

2mal (Oesamtmittel — Untermittel) mal Anzahl der Untermittelwerte mal 100

Mittel mal Anzahl der Einzelversuche

S = Schwankung des Mittelwertes in o/o

Durchschnittsschwankung in o/o U

v Anzahl der Einzelversuche v n

Die Resultate sind in der folgenden Tabelle (Seite 28) zusammengestellt.

Im ersten Teil sind die Schwankungen der Alterungsversuche, bei denen

je 30 Einzelwerte ermittelt worden sind, aufgezeichnet, im zweiten Teil sind

die Werte einer Kurvenbestimmung entnommen, wobei je 10—12 Einzel¬

bestimmungen ausgeführt wurden.

Bei diesen Versuchsreihen ergibt sich, daß die Schwankung der Mittel¬

werte rund 5 o/0 beträgt.
Für alle Versuche des ersten Kapitels, außer den Alterungsversuchen,

sind Hautfasern der Partie 15 gebraucht worden. Somit war die eventuelle

Schwankung zwischen zwei verschiedenen Hautpartien ausgeschaltet. Die

einzelnen Versuchsreihen wurden jeweils möglichst rasch abgeschlossen,
damit ist eine Alterung des Substrates ein- und derselben Versuchsreihe

praktisch unmöglich gewesen.

Für qualitative vergleichende Versuche über die Einwirkung von Pan¬

kreatin auf Kollagen leistet die Methode mit den geschrumpften Haut¬

fasern vorzügliche Dienste, wenn die Untersuchungen nicht solange aus¬

gedehnt werden, daß die Fasern während der Versuchsdauer einer Alterung

unterliegen. Für Versuchsreihen größeren Umfanges müssen mindestens

ein Jahr lang trocken gelagerte Hautfasern benützt werden. Es ist noch zu

untersuchen, ob nicht der Endzustand gegenüber der Einwirkung von Pan¬

kreatin durch eine künstlich beschleunigte Alterung (Wärmeeinwirkung)
viel rascher zu erreichen ist.

Das Hautmaterial verdanke ich der Vereinigung Schweizerischer Metz¬

germeister, die mir die Stirnhäute der verschiedenen Bullen zur Ver¬

fügung stellte.

In sehr liebenswürdiger Weise ist mir von der Firma Röhm & Haas,

Darmstadt das salzfreie Enzympräparat Oropon-Standard zur Verfügung

gestellt worden, was ich auch an dieser Stelle bestens verdanke.

51) Leipz. Monatsschr. f. Text.-Ind. 1924, 37, 72.
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Tabelle III.

Bemerkungen
Mittelwert

in Minuten

Anzahl der

Einzelversuche

Durchschnitts¬

schwankung U

in»l„

Schwankung
des Mittelwertes

S in o/„

Faserpartie 9
.

Verdauung bei 45° C 6,6 34 12,6 2,3

Faserpartie 9

Verdauung bei 45° C 7,7 30 16,0 2,8

Faserpartie 9

Verdauung bei 45° C 10,6 30 23,8 4,3

Faserpartie 11

Verdauung bei 45° C 5,3 30 20,6 3,8

Faserpartie 12
.

Verdauung bei 45° C 4,1 30 26,1 4,8

Faserpartie 12

Verdauung bei 45° G 10,1 30 26,0 47

Faserpartie 13

Verdauung bei 45'1 C 4,2 30 28,5 5,2

Faserpartie 13
. .

Verdauung bei 45° C 11,4 25 32,0 64

Faserpartie 14

Verdauung bei 45° C 4,1 30 35,9 6,6

Faserpartie 14

Verdauung bei 45° C 72 36 20,7 3,5

Faserpartie 14

Verdauung bei 45° G 10,2 30 25,2 4,6

Faserpartie 14a

Verdauung bei 45° C 6,9 30 20 9 3,8

Enzymbeize B, l%ige Lusung
Faserpartie 15, 40° 5,3 12 12,7 3,7

Enzymbeize B + 20%> Salz

l%ige Losung bei -400 8 6 11 28,9 8,7

Enzymbeize B + 40o/0 Salz

1 % ige Losung bei 40° 10 { 11 19,0 5,7

Enzymbeize B-f-60°/o Salz

l°/oige Losung bei 40° H,4 12 8.8 2,5

Enzymbeize B-j-80°/o Salz

1 % ige Losung bei 40° 19,0 12 9,0 2,6
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2. Kapitel

Einwirkung von Pankreatin auf kollagene Hautfasern.

Der Beizprozeß, wie er in der Praxis vorgenommen wird, läßt sich in

zwei verschiedene Kapitel trennen. Erstens wird die Blöße entkalkt

und zweitens kommt die eigentliche Beizwirkung. Letztere

wiederum läßt sich in verschiedene Prozesse unterteilen:

a) Auflösung des Grundes (Epidermisreste, Haarschaftreste, Haar¬

zwiebeln) .

b) Auflösung und Entfernung von Bindegewebsresten und koagulierten
Eiweißstoffen.

c) Auflockerung der Kollagenfasern und Entquellung derselben.

d) Hydrolyse und Emulgierung der Fettsubstanzen.

Von allen diesen mannigfaltigen, sehr wichtigen Prozessen ist in diesem

Kapitel nur der Einfluß der Beize auf die kollagene Hautfaser untersucht

worden.

Der Beizeffekt wird in der Praxis als ein Verfallen der Blöße wahr¬

genommen. Zudem ist bekannt, daß eine gebeizte Blöße luftdurchlässiger
geworden ist und daß beim Zusammenpressen leicht das Wasser aus der

Blöße herausgequetscht werden kann. Diese drei Wahrnehmungen dienen

auch dazu, den Beizprozeß in der Gerberei zu kontrollieren ; entweder durch

das Schlüpfrigwerden der Blöße, oder durch die bessere Luftdurchlässig¬
keit, oder, was am häufigsten angewendet wird, durch den Eindruck eines

Fingers in die Blöße.

Bisher ist noch keine Methode gefunden worden, um die Einwirkung von

Pankreatin auf das ungelöst gebliebene Kollagen selbst zu untersuchen.

Alle derartigen Versuche wurden an den in Lösung gegangenen Abbau¬

produkten des Kollagens ausgeführt, sei es durch die Bestimmung des Ge¬

samtstickstoffes, oder durch Titration des Aziditätszuwachses nach Zu¬

gabe von Alkohol oder Formol. Mittels der isolierten Hautfaser ist nun

versucht worden, die Pankreatineinwirkung direkt auf das ungelöst ge¬

bliebene Kollagen zu untersuchen.

In der Praxis wird die Blöße vor dem Behandeln mit Enzymbeizen
immer zuerst durch den Aescherprozeß fermentempfindlicher gemacht. Vor¬

erst ist die Einwirkung von reinem Kalkäscher auf die kollagene Haut¬

faser untersucht worden.

Die von Epidermis und Unterhautbindegeweben befreite Haut wurde

während 260 Tagen in reinem, gesattigten Kalkwasser verschlossen liegen
gelassen. Einige vorher isolierte Hautfasern sind separat in einem gleichen
Aescher gleichlange belassen worden. Das Blößenstück wurde dann 24 Stun¬

den in fließendem Wasser gewässert und zur Extraktion der Hautfasern

verwendet. Das Kollagen ist durch die lange Kalkeinwirkung schon weit¬

gehend hydrolysiert worden. Die Fasern konnten nur sehr mühsam isoliert

werden, da sie sich leicht zerteilen ließen und die Reißfestigkeit wesent¬

lich herabgesetzt worden war. Sie hatten ein glasiges Aussehen und konnten

sehr leicht in kleinere Faserbündel zerlegt werden. Diese Fasern wurden
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nochmals 24 Stunden gewässert und dann, ohne zu schrumpfen,
in eine l°/oige Lösung der Enzymbeize B bei 40° C eingehängt. Die Ver¬

dauung war durchschnittlich in einer Minute beendet. Die einzelnen im

Aescher belassenen Fasern wurden ebenfalls auf ihre Verdaubarkeit ohne

vorheriges Schrumpfen geprüft. Dabei ist gefunden worden, daß sie gegen¬
über einer lo/oigen Lösung der Enzymbeize B bei 40° C die fünffache Zeit

beanspruchen als die aus der geäscherten Blöße extrahierten Fasern und

erst nach 5 Minuten verdaut sind. Es zeigt sich also, daß die Aescher-»

Wirkung bei zunehmender Einwirkung auf die Blöße die Fermentempfind¬
lichkeit des Kollagens in hohem Maße steigert. Die Hydrolyse der Kollagen¬
fasern ist in der Blöße viel weiter vorgeschritten als bei den einzelnen im

Aescher belassenen Hautfasern. Diese Erscheinung kann erklärt werden

durch die starke Verspannung der Hautfasern in der Blöße beim Quellen,
welche das strukturelle Gefüge der Fasern zerstört. Prinzipiell darf wohl

die Heißwasserschrumpfung der Hautfasern, die zur Erreichung einer

größeren Fermentempfindlichkeit vorgenommen wird, mit der Einwirkung
des Kalkäschers auf die kollagene Hautfaser als gleichwertig betrachtet

werden. Allerdings ist die strukturelle Aenderung der kollagenen Haut¬

faser bei der Heißwasserschrumpfung innerhalb einer Minute beendigt,
während der Kalkäscher die Hautfaser erst nach 5 Monaten anzugreifen
beginnt.52' Der pH-Wert des Aeschers betrug 12,5; die durchschnittliche

Temperatur war 20° C.

In einem weiteren Versuch sind die Reißfestigkeitseigenschaften und

die Dehnung der kollagenen Hautfasern in nativem, geäschertem und ge¬
beiztem Zustande untersucht worden. Aus einem frischen, mit dem Messer

von Epidermis, Papillarschicht und Unterhautbindegewebe befreiten Haut¬

stück sind nach gründlichem Wässern ca. 300 Hautfasern isoliert worden.

Sie sind in der Folge als Faserpartie A bezeichnet.

Das Blößenstück wurde nun während 18 Tagen in einem gesättigten
Kalkäscher von pH 12,5 und 20° C belassen, hierauf 24 Stunden gewässert
und in zwei Teile geteilt. Aus dem einen Teil sind wiederum ca. 300 ge¬
äscherte Hautfasern isoliert worden (Faserpartie B). Der andere Teil wurde

mit Milchsäure entkalkt bis der pH-Wert auf pH 5,7 gesunken war, hierauf

in einer l°/oigen Lösung der Enzymbeize B mit 30% Ammonsalzgehalt
während 6 Stunden bei 30—40° C gebeizt und dann 12 Stunden gewässert.
Aus dieser stark durchbeizten Blöße sind wiederum ca. 300 Fasern isoliert

worden (Faserpartie C).
Mit diesen drei Faserpartien wurden nun die mittleren Reißfestigkeiten

und Bruchdehnungen bestimmt, und zwar nur mit Fasern der Dickenklasse

0,02—0,04 mm. Die Resultate der Reißfestigkeit und Bruchdehnung sind

in Tabelle IV zusammengestellt. Die Prüfungen wurden nach 48stündiger

Tabelle IV.

Durchschn.

Rei&festig-
keit in g

Nummer

metrisch

Spez.
Gewicht

ReiÊlange

km

Spez.
Festigkeit
kg/mm

Bruch-

Dehnung

Faserpartie A .

Faserpartie B . . . .

Faserpartie G
...

179,1

181,2

198,2

216,5

228,9

232,8

1,33

1,33

1,33

38,9

42,2

46,2

52

66

61

28%

30°/„

32%

52) Wilson, Chemie der Lederfabrikation, S. 241.
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Lagerung in einem Räume von 65o/0 rel. Luftfeuchtigkeit und 20° C vor¬

genommen. Die Einspannlänge betrug 10 mm. Bei jeder Faserpartie sind

durchschnittlich 120 Fasern gerissen worden.

Die Schwankungen des Mittelwertes der Reißfestigkeit und Bruch¬

dehnung ist ebenfalls bestimmt worden.53' Darüber gibt Tabelle V Auf¬

schluß.

Die Resultate der Reißfestigkeit lassen keine eindeutigen Schlüsse

ziehen, da sie zu kleine Unterschiede zeigen. Die Festigkeiten der Faser¬

partien A und B sind als gleichwertig zu betrachten, da der Unterschied

kleiner als die durchschnittliche Schwankung des Mittelwertes ist.

T a b e 11 e V.

Bruchdehnung Rei&festigkeit

U in °|„ Sin»|„ U m % S in °|„

Faserpartie A 30,8 3,6 24,1 2,9

32,8 2,7 18,4 1,6

28,9 2,2 19,6 1,7

Die Fasern der Partie C haben eine größere Reißfestigkeit als die der

Partie A ; jedoch kann dieser Unterschied nicht eindeutig als Zunahme der

Festigkeit ausgelegt werden, da er nur den 2,4fachen Betrag der Schwan¬

kung im Mittelwert ausmacht. Um eine sicher neue Erscheinung konsta¬

tieren zu können, muß die Differenz der Reißfestigkeiten mindestens das

3,8fache der Schwankung im Mittelwert betragen.5,1' Es darf aber mit Sicher¬

heit gesagt werden, daß durch die Beizwirkung die Reißfestigkeit der

kollagenen Faser nicht abnimmt, sondern eher vergrößert wird.

Bei der Bruchdehnung ist der Unterschied der Partie A und B zu klein,
um von einer Zunahme der Dehnung zu sprechen. Faserpartie C hingegen
zeigt gegenüber Partie A deutlich eine Zunahme der Bruchdehnung. Somit

hat die Beizwirkung sicher keine Abnahme der Reißfestigkeit der kollagenen
Hautfaser zur Folge ; die Bruchdehnung nimmt zu.

Mit den Hautfasern der Partien A und C sind zweitens die Schrumpfungs¬

eigenschaften der nativen, respektive gebeizten Fasern überprüft worden.

Bei ihren Temperaturversuchen haben schon Küntzel und Dietsche 65)

diese Frage berührt und dabei bemerkt, daß die Einwirkung von Pankreatin

die Schrumpfungstemperatur des Kollagens stark herabzusetzen vermag.

Je 10 Hautfasern der Partien A und C sind in einer 5 n Rhodankaliumlösung
bei 18° C geschrumpft worden. Die Verkürzungen wurden jeweils mit einem

hierfür konstruierten Apparate 56)
gemessen. Dabei schrumpften die nativen

Hautfasern um 62o/0, während die Verkürzung der gebeizten Fasern nur

46o/o beim Schrumpfvorgang betrug. Mithin haben die kollagenen Haut¬

fasern durch die Einwirkung von Pankreatin 25o/0 ihres Schrumpfungs¬

vermögens in nativem Zustande verloren. Bei der Prüfung der minimalen

Schrumpfungstemperatur in dest. Wasser sind für die gebeizten Hautfasern

der Partie C 62° C gefunden worden. Die Schrumpfung erreichte durch¬

schnittlich ihr Maximum bei 68° C. Die unbehandelten Kollagenfasern der

") Siehe Seite 27.

54) Gemäß den Folgerungen der Fehlertheorie.

") Coli. 1931, 140/41.
56) Coli. 1932, 219. siehe auch A. Alge, Diss. E. T. H. 1932, 23.
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Partie A schrumpfen dagegen bei 70° C, wobei das Maximum bei 75° C

erreicht wird. Alle diese Angaben sind Durchschnittswerte aus 10 Einzel¬

versuchen. Aus ihnen ist ersichtlich, daß die Einwirkung von Pankreatin

auf Kollagen eine Verminderung des Schrumpfungsvermögens hervorruft,
wobei die Schrumpfung schon bei bedeutend niedrigeren Temperaturen
einsetzt.

Da aus den beschriebenen Versuchen deutlich hervorgeht, daß die Beiz¬

wirkung die kollagene Hautfaser verändert, ist versucht worden, diese

Aenderung direkt unter dem Mikroskope wahrzunehmen. Beim Schrumpfen
einer unbehandelten Hautfaser mit 5 n Rhodankalium zieht sich diese unter

starker Aufdrehung zusammen und hat in geschrumpftem Zustande ein

zopfartiges Aussehen 57), wobei die Teilfasern deutlich sichtbar geworden
sind. Beim Schrumpfen einer gebeizten Hautfaser der Partie C geht die

Kontraktion ohne Drehung vor sich ; die kaum sichtbaren Teilfasern sind

parallel gelagert. Auch die Querschnitte der nativen resp. gebeizten Haut-

fasern zeigen unter dem Mikroskope ein verschiedenes Bild. Abbildung 12

ist der geschrumpfte Querschnitt einer unbehandelten Hautfaser der

Partie A, bei dem die Gruppierung der Teilfasern wahrgenommen werden
kann. In Abbildung 13, die den geschrumpften Querschnitt einer gebeizten
Hautfaser darstellt, ist nur noch schwach die ganz feine Teilung in die

Elementarfasern sichtbar, die Teilfasersektionen sind verschwunden.
Beim leichten Druck auf das Deckglas der Präparate zerfällt der ge¬

schrumpfte Querschnitt der unbehandelten Faser in die trommelartigen Teil¬

fasern, bei denen noch deutlich die Unterteilung in die Elementarfasern

wahrgenommen werden kann (Abbildung 14) ; der Querschnitt der ge¬
beizten Hautfaser dagegen zerfällt bei der gleichen Behandlung in die viel
feineren Elementarfasern (Abbildung 15). Es ist also durch die Beizwirkung
der Zusammenhalt der Faserbündel stark gelockert worden.

Eine gleiche Teilung in die Elementarfasern ist bei der nativen Haut¬
faser tiicht durchführbar, da der durch die Schrumpfung bereits etwas

verleimte Querschnitt nur zerquetscht wird.

J. A. Jovanovits hat gezeigt58*, daß die kollagene Hautfaser aus Teil¬
fasern besteht, die wiederum in Elementarfasern zerfallen, und letztere
noch in die Fibrillen aufgelöst werden können. Dieser Aufbau der Haut¬
faser ist durch die vorliegende Arbeit vollkommen bestätigt worden. Wie
die Teiklemente zu der ganzen Faser zusammengehalten werden, ist dabei
noch nicht aufgeklärt. Jovanovits nimmt eine Zwischensubstanz an, die
in Häutchen die einzelnen Teilelemente umschließt und das Ganze zu¬

sammenfügt. Küntzel 59) ist bei seinen Untersuchungen über den Fein¬
bau der Hautfaser ebenfalls zu dem oben beschriebenen Resultate ge¬
kommen. Er ist der Meinung, daß entweder eine „Kittsubstanz" die Teil¬
fasern und Fibrillen zusammenhält, oder daß der ganze Zusammenhalt
nur durch die Retikulinfasern, welche die Hautfasern umhüllen, was bei
der Qellung deutlich gesehen werden kann 60>, bewirkt wird.

Auch in dieser Arbeit gelang es nicht festzustellen, wie der Zusammen¬
halt der Teilelemente zu einer Hautfaser bewirkt wird. Es konnte aber mit
Sicherheit erkannt werden, daß eine Zwischensubstanz vorhanden ist, welche

6?) J. A. Jovanovits, Coli. 1927, 229.

68) Coli. 1932, 215.

59) Coli. 1934, 1.

60) A. Alge, Diss. E.T. H. Zürich 1932; ebenso A. Küntzel, Coli. 1934, 11,
21, Abb. 6.
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80fache Vergrößerung



— 33

die Teilelemente zusammenhält und welche bei der Einwirkung von Pan¬

kreatin auf die Hautfaser vor den Elementarfasern verdaut wird, was schon

aus den Abbildungen 12—15 hervorgeht. Eine Lockerung der Hautfasern

in ihre Teilelemente kann ohne eine Hydrolyse der vorhandenen Zwischen¬

substanz nicht erklärt werden. Bei der Schrumpfung wird diese Zwischen¬

substanz so stark aufgequollen, daß die Hautfaser sich ohne weiteres in die

Teilelemente auflöst und die Elementarfasern sich sogar in die Fibrillen

zerteilen6»; dies gibt der nachfolgenden Einwirkung von Pankreatin eine

enorm größere Oberfläche, so daß die Fasern ganz bedeutend ferment¬

empfindlicher geworden sind.

Da nach dieser Erklärung auch native kollagene Hautfasern dem tryp-
tischen Abbau durch Pankreatin zugänglich sein müssen, sind Versuche

mit einem reinen Trypsinpräparat von großer Wirksamkeit ausgeführt wor¬

den. Verwendung fand ein Trypsinpräparat Merck in 5«/oiger Lösung bei

40° C. Die Verdauung wurde direkt unter dem Mikroskope mit heizbarem

Tisch vorgenommen. Vorerst wurde eine native, eine geäscherte und eine

geschrumpfte Hautfaser der Verdauung ausgesetzt. Während die ge¬

schrumpfte Hautfaser innerhalb weniger Minuten aufgelöst wird, beginnt
die geäscherte Faser (Partie B) erst nach einer Stunde in Lösung zu gehen.
Die unbehandelte Faser (Partie A) löst sich erst nach 4—5stündiger Ein¬

wirkung des Trypsins. Abbildung 16 zeigt die fast vollständige Lösung der

nativen Kollagenfaser. Einige Ueberreste der geäscherten Faser sind noch

zu erkennen, während die geschrumpfte Faser bereits vollständig gelöst
worden ist. Daß die native Kollagenfaser durch die Pankreatineinwirkung
zuerst in ihre Elementarfasern zerfällt, zeigt die Abbildung 17. Nach zwei¬

stündiger Einwirkung des Trypsinpräparates bei 40° C ist die Faser durch

Druck zum Auseinanderspleißen gebracht worden, wobei sie sehr leicht

zerfällt, so daß die Elementarfasern der Dicke von 1—2 \i sehr gut be¬

obachtet werden können.

Die Elementarfasern setzen dem tryptischen Abbau eine größere Resi¬

stenz entgegen als die Zwischensubstanz. Sie werden nicht homogen von

der Oberfläche aus abgebaut, was sich an einem Dünnerwerden der ein¬

zelnen Fasern bemerkbar machen müßte, sondern der Angriff findet an

verschiedenen Stellen senkrecht zur Faserlängsrichtung statt. Es werden

dabei einzelne Trommeln abgeschnürt, die für sich in Lösung gehen. In

Abbildung 18 sind vier Fasern der Partie A in einer Trypsinlösung bei

40° C nach ca. 4 Stunden Einwirkungsdauer aufgenommen worden. Die

Fasern zeigen eben die Einschnitte, wie sie kurz vor dem gänzlichen Zer¬

fall der Faser beobachtet werden können. Ob diese Einschnitte, die sehr

ähnlich wie die Retikulinfasern angeordnet sind, mit diesen im Zusammen¬

hang stehen, konnte nicht festgestellt werden, da letztere erst durch eine

Quellung sichtbar gemacht werden können.

Aus diesen Untersuchungen über die Einwirkung von Pankreatin auf die

native kollagene Hautfaser geht hervor:

1. Die Hautfaser setzt sich aus Elementarfasern zusammen, welche durch

eine Zwischensubstanz zu Teilfasern und diese wiederum zur ganzen

Faser vereinigt werden. Die Zwischensubstanz wird von Pankreatin

leichter angegriffen als die Elementarfasern selbst und geht beim Abbau

zuerst in Lösung. A. Küntzel und O. Dietsche 62> fanden bei

C1) A. Küntzel, loc. cit. Abb. 13.

62) Coli. 1931, 148, Erklärung 2.
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einem Versuche, natives Kollagen durch Pankreatin abzubauen, daß
das Kollagen nicht gleichmäßig angegriffen wird, sondern eine Ab¬
nahme der prozentualen Abbauwerte nach ca. 4 Tagen eintritt. Eine

Erklärung dieser Erscheinung nimmt verschieden verdauliche Anteile
in der kollagenen Hautfaser an. Diese Annahme ist durch die Ver¬
suche dieser Arbeit vollkommen gerechtfertigt, und zwar kann zusätz¬

lich gesagt werden, daß der leichter verdauliche Anteil die Faser¬

zwischensubstanz ist.

2. Die Kollagenfasern sind in ihrer Längsrichtung in Sektionen einge¬
teilt, welche bei der Verdauung der Elementarfasern die Angriffs¬
punkte der Fermentwirkung sind.

3. Die Verdauung der Zwischensubstanz bedingt eine Lockerung der kol¬

lagenen Hautfaser. Dadurch erlangt die Faser eine größere Dehnung ;
die Reißfestigkeit nimmt nicht ab.
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Zusammenfassung.

Die aus der Blöße der Stirnen von Bullen ausgezogenen kollagenen
Hautfasern von 0,02—0,04 mm Dicke gestatten, auf relativ einfache Weise

durch vorherige Schrumpfnug bei 80—90° C den Wirkungswert enzymati-
scher Lösungen zu untersuchen.

Der Abbau der geschrumpften kollagenen Hautfaser durch Pankreatin

erfolgt in einem Temperaturintervall von 25—65° C. Ueber 65° C hört die

enzymatische Wirksamkeit des Pankreasenzyms auf.

Die Verdauungszeit der geschrumpften kollagenen Hautfaser gegen

0,01—2 o/o ige Enzymlösungen bei 40° C erscheint geeignet, um bei der Be¬

stimmung einen Rückschluß auf die Stärke der Pankreatinlösung zu ziehen.

Bei der Bestimmung des Wirkungswertes von Beizlösungen ist der pH-

Wert von grundlegender Bedeutung und zeigt für salzfreies Pankreatin

gegen geschrumpfte kollagene Hautfasern ein Optimum der Wirksamkeit

bei pH 6. Für Kasein wurde ohne Ammonsalzzusätze der optimale Wir¬

kungswert bei pH 6,3 ermittelt.

Durch Ammonsalzzusätze konnte bei der Verdauung geschrumpfter Haut¬

fasern keine Steigerung der Wirksamkeit von Pankreasauszügen, hingegen
eine Verschiebung des pH-Bereiches, bei welchem die Wirksamkeit des

Enzyms eine maximale ist, in das alkalische Bereich festgestellt werden.

Soweit aus vorliegender Untersuchung geschlossen werden darf, ver¬

halten sich die Auszüge aus Pankreas gegenüber Kasein analog.
Durch lange Einwirkungsdauer von gesättigtem Kalkwasser auf Blößen

werden die isolierten Kollagenfasern in Pankreatinlösungen ohne vorherige
Schrumpfung leicht verdaubar.

Die kollagenen Hautfasern, aus einer gebeizten Blöße isoliert, zeigen eine

niedrigere Schrumpfungstemperatur und schrumpfen weniger als native

Kollagenfasern.
Durch die Beizung erhalten die kollagenen Hautfasern eine größere

Bruchdehnung, während die Reißfestigkeit nicht abnimmt.

Bei der Verdauung von nativen kollagenen Hautfasern mit Pankreatin

wird zuerst die Faserzwischensubstanz abgebaut, erst nachher erfolgt die

Hydrolyse der Elementarfasern.

Die native kollagene Hautfaser kann durch Pankreatin vollständig in

Lösung gebracht werden.
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