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Über den Feinbau des Seidenfibroins

ZUSAMMENFASSUNG:
1. Die Untersuchungen von Ohara (1933) über das polarisationsoptische \ erhalten

lies Seidenfibroins wurden einer kritischen Betrachtung unterzogen und dabei Ab¬

weichungen von der Wienerschen Theorie festgestellt.
2. Die Hauptbrechungsindizes von Fihroinfäden, die -10 Stunden bei 100° C über

P,0- getrocknet worden waren, wurden nach der Immersionsmethode von Becke ge¬

messen und zu n|j
= 1,5960, nj_= 1,5454 für eine Wellenlänge von 589 m/t gefunden.

Daraus resultiert eine Doppelbrechung von 0,0506 und für den Schwerpunkt des weißen
Lichtes bei 550 m/^ eine solche von 0,0514.

3. Imbibitionsversuche an trockenem und feuchtem Fibrom ergeben eindeutig das
Fehlen eines Stäbchendoppelbrechungseffektes. Dies steht im Gegensatz zu den Unter¬

suchungen von Ohara. Der mit Hilfe der Imbibitionsmethode gefundene Wert der Dop¬
pelbrechung stimmt mit dem der Immersionsmethode gut überein.

4. Die Abweichungen von diesem Wert in Wasser und wäßrigen Gemischen als Im-
bibitionsmedien lassen sich weitgehend mit Hilfe der Quellung erklären.

5. Durch Quellung und nachfolgendeImbibition kann keine Verstärkung eines etwa

nur schwTach entwickelten Stäbchendoppelbrechungseffekteserreicht werden.
6. Elektronenoptische Aufnahmen vermitteln Einblick in den Feinbau des Fibroms,

welches aus feinen Fibrillen mit ganz verschiedenen Durchmessern besteht, die sehr fest
und dicht gepackt sind.

SUMMARY:

The investigation of the submicroscopicstructure of silk fibroin yields the following
results:

1. There is no Variation of double refraction when changing the medium of Imbibi¬
tion. In contrast to the Statement of Ohara no rod double refraction can be found.
Therefore, silk fibroin does not represent a composite body in the sense of Wiener's
theory. The intrinsic double refraction of silk fibroin for sodium light is
1.5960 — 1,5454 = 0,0506 and for white light (>.= SSO m«) 0,0514.

2. In the electron microscope the lack of interfibrillar Spaces, which are necessary
for a Wiener body can be shown. The fibroin is not individualized into microfibrils of
constant diameter (as in cellulose fibres) hut breaks into Strands of different size when
treated in a blendor.
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