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Über den Feinbau des Seidenfibroms

ZUSAMMENFASSUNG:

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

des 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 |i
= 1,5960, n^= 1,5454 für eine Wellenlänge von 589 mu gefunden.

Daraus resultiert eine Doppelbrechung von 0,0506 und für den Schwerpunkt des weißen

Lichtes bei 550 mjH eine solche von 0,0514.

3. Imbibitionsversuche an trockenem und feuchtem Fibroin ergeben eindeutig das

Fehlen eines Stäbchendoppelbrediungseffektes. 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 nachfolgende Imbibition kann keine Verstärkung eines etwa

nur schwach entwickelten Stäbchendoppelbrechungseffektes erreicht werden.

6. Elektronenoptische Aufnahmen vermitteln Einblick in den Feinbau des Fibroins,

welches aus feinen Fibrillen mit ganz verschiedenen Durchmessern besteht, die sehr fest

und dicht gepackt sind.

SüMMARY:

The investigation of the submicroscopic structure of silk fibroin \ields the following
results:

1. There is no \ariation 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 (>.= 550m«) 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 fihres) hut breaks into Strands of different size when

treated in a hlendor.
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THEORETISCHER TEIL

1. EINLEITUNG

Unter den verschiedenen Seidenarten, die alle durch Vertreter aus dem

Stamme der Arthropoden erzeugt werden, spielt diejenige von Bombyx
mori die wichtigste Rolle. Sie wird als echte Seide allen andern, die in ihrer

Gesamtheit als wilde Seiden bezeichnet werden, gegenübergestellt. Aus

dem Querschnittsbild der Rohseidefaser geht hervor, daß sie aus einem

Doppelfaden von Fibroin besteht, der von einer Kittsubstanz, dem Sericin,

umhüllt und zusammengehalten wird. Beides sind Proteine, die in der

Spinndrüse des Seidenspinners gebildet werden. Im hinteren Teil der

langen, paarigen Drüsenschläuche, die rückenwärts gelegen sind, wird

das Fibroin secerniert, im mittleren Teil das Sericin. Bei erreichtem Reife¬

stadium wird durch Kontraktion der hinteren Partien das Fibroin in das

Sericin hineingepreßt. Der mittlere Teil schwillt dann an und wird Serip-
terium genannt. (Yamanouchi [1922], Machida [1927], Bock und Pigorini

[1938].)
Beim Spinnprozeß wird gleichzeitig aus beiden Seripterien die flüssige

Seide ausgepreßt. Die beiden Ausführgänge der Drüse vereinigen sich zu

einem feinen Kanal, in dem die beiden Fibroinfäden ihre Sericinhüllen

miteinander verschmelzen lassen. Der noch flüssige Faden tritt dann durch

eine im Querschnitt halbmondförmige Spalte, die durch Muskeln verstellt

werden kann, nach außen. Sie gibt dem Rohseidefaden die endgültige
Querschnittsform, die sich längs der Faserachse sehr stark ändert, da die

Raupe die Stellung der Spalte während des Spinnens häufig wechselt.

An der Luft tritt durch die Wirkung des Zuges Verfestigung ein. Der

Faden verhält sich unmittelbar nach seiner Entstehung kautschukartig
elastisch, wenn die Spannung aufgehoben wird. Dauert sie hingegen mehr

als 10 Minuten an, so verliert der Faden diese Eigenschaft. Meyer und

Jeannerat (1939) haben diesen Vorgang mit einer Kristallisation verglichen.
Sie stellten bei der Untersuchung des Drüseninhaltes fest, daß in ihm die

Proteine in einem übersättigten Zustande vorliegen und durch mechanische

Beanspruchung spontan zur Kristallisation gebracht werden können. Es

handelt sich also bei dieser Verfestigung nicht um eine Eintrocknung. Auch

wirkt die Luft, in die die flüssige Seide gesponnen wird, nicht chemisch auf
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diese ein etwa in der Art, wie beim Spinnen der Viskose das saure Fällbad

die Erstarrung verursacht. Dies konnte dadurch gezeigt werden, daß man

Raupen kurze Zeit in Wasser spinnen ließ. Der entstandene Faden war

fest. Es konnte auch gezeigt werden, daß keine fermentativen Prozesse

in Betracht kommen. (Foa 1912.)
Die Aufklärung des chemischen Aufbaus der Proteinfasern, zu welchen

das Seidenfibroin gehört, ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, da

sie nicht wie die cellulosischen Fasern einheitlich aus gleichen Bausteinen

gebildet werden, sondern aus einer ganzen Reihe von Aminosäuren. Durch

Hydrolyse läßt sich das Seidenfibroin in die einzelnen Säuren zerlegen. Je
nach den Bedingungen findet ein totaler oder nur partieller Abbau statt.

Einige Untersuchungen und Zusammenstellungen über die quantitative

Zusammensetzung des Hydrolysates finden sich bei: Meyer (1940), Mizell

und Harris (1941), Nicolet und Saidel (1941), Sträßle (1946), Polson,

Moosley und Wyckoff (1947), Colemann und Howitt (1947).
Die Ergebnisse der verschiedenen Autoren weichen je nach den ange¬

wandten Methoden stark voneinander ab, so daß in dieser Beziehung noch

keine absolute Sicherheit besteht. Alle finden jedoch einen relativ großen
Gehalt des Hydrolysates an Glycin (40%), Alanin (30°/o) und Tyrosin

(11%). Polson findet auch einen beträchtlichen Seringehalt (10%). Andere

Aminosäuren sind nur in geringen Anteilen gefunden worden.

Über die Anordnung der Aminosäuren beim Aufbau des Seidenfibroins

geben die Untersuchungen mit Röntgenstrahlen Aufschluß: Herzog und

Janke (1920), Brill (1923), Meyer und Mark (1928), Kratky und Kuriyama

(1931), Tragus und Heß (1933).
Das Diagramm des Fibroins ist ein Faserdiagramm. Es läßt auf das

Vorhandensein von kristallinen und amorphen Anteilen schließen. Meyer
und Mark deuteten das Gitter der kristallinen Bereiche als Hauptvalenz-

kettengitter, in welchem die Polypeptidketten gestreckt sind und mit ihrer

Längsachse der Faserachse parallel laufen. Die Faserperiode beträgt
6,95 + 0,25 ä und stimmt mit den an andern Proteinen gefundenen über¬

ein. Die kristallgittermäßig geordneten Bereiche sollen eine Länge von

mindestens 70 Ä besitzen.

Kratky und Kuriyama ist es gelungen durch Dehnen und Walzen Prä¬

parate mit höherer Orientierung zu erhalten. Es zeigte sich jedoch, daß

eine eindeutige Zuordnung einer Elementarzelle nicht möglich ist, da mit

den gefundenen Daten verschiedene Typen vereinbar sind. Brill (1943)
hat auf Grund der Ähnlichkeit der Diagramme die Struktur des Seiden¬

fibroins mit der der Polyamide verglichen und für ersteres eine neue Ele¬

mentarzelle vorgeschlagen mit den Dimensionen a
= 10,40 Ä, b = 9,65 Ä,
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c
= 6,95 Ä, y

= 62,4°. Sie enthält 4 Glycinalaninreste mit den Ketten in

schraubenförmiger Anordnung. Sie stimmt im wesentlichen überein mit

einer von Kratky und Kuriyama schon früher vorgeschlagenen Möglich¬

keit, mit dem Unterschied, daß der Elementarabstand in der b-Achsen-

richtung verdoppelt erscheint. Dies ist durch die Annahme von Wasser¬

stoffbindungen zwischen den CO- und NH-Gruppen zweier benachbartei

Polypeptidketten in den Ebenen parallel zur Kettenachse bedingt. Dadurch

wird nämlich erst immer wieder die übernächste Kette mit einer bestimm¬

ten andern, herausgegriffenen, identisch. Aminosäuren mit längeren Seiten¬

ketten finden in dieser Elementarzelle keinen Platz. Nach Meyer (1940)

hat man deshalb anzunehmen, daß die kristallinen Bereiche nur aus Gly¬

cin-, Alanin- und Serinresten aufgebaut sind, während sich Aminosäure¬

reste mit längeren Seitenketten nur in den amorphen Bereichen finden.

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUR AUSWERTUNG DER

DOPPELBRECHUNGSERSCHEINUNGEN

Durch die Untersuchung mit Röntgenstrahlen läßt sich nur der kristall¬

gittermäßig geordnete Anteil der Fasersabstanz erforschen. Wie aus dem

Röntgendiagramm hervorgeht, müssen in ihr daneben auch noch ungeord¬

nete, amorphe Bezirke vorhanden sein. Die Faser besitzt somit keinen

homogenen Aufbau, sie stellt einen

Mischkörper dar, in dem kristalline

Bereiche in amorphe eingebettet sind.

Bei der Ramiefaser konnte gezeigt
werden (Frey-Wyßling 1937, 1948),
daß beide in ihren Querschnitts¬
dimensionen klein sind im Verhält¬

nis zur Lichtwellenlänge. Zur Erfor¬

schung dieser submikroskopischen Bau¬

verhältnisse sind von Frey-Wyßling
die polarisationsoptischen Meßmetho¬

den angewendet worden. Sie machen

Gebrauch von der optischen Anisotro¬

pie so zusammengesetzter Systeme, die

sich in der Doppelbrechung äußert.

Wiener (1912) hat für diese bestimmte

Gesetzmäßigkeiten am idealen Mischkörper

abgeleitet. Der Stäbnhenmischkörper (Fig. 1)
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besteht aus Vollzylindern einer Substanz mit der Brechung n., die das relative Volu¬

men ü, einnimmt. Der Baum zwischen den regelmäßig angeordneten Stäbchen ist erfüllt

von einem Medium mit der Brechung n- und besitzt das relative Volumen <5,. Unter der

Voraussetzung isotroper Stäbe, kleiner Querschnittsdimensionen im Verhältnis zur

Lichtwellenlänge und fester Phasengrenzen zwischen Stäbchen und Zwischenraummedium

gilt für den Ausdruck (nß2—n02) die folgende Wienersche Formel:

nS_nS=8.-8,- (nr-V)?
11

« ° (S1 + l).n^ + S2nr
U)

Darin bedeuten:

n(/
— außerordentlicher Breclmngsindex des Misdikörpers

n(l
= ordentlidier Brechungsindex des Mischkörpers

n^
= Brechungsindex der Stäbehen

n,
= Brechungsindex des Zwischenraumsystems

ö»
~ relatives Volumen der Stäbchen

(S, = relatives Volumen des Zwischenraumsystems.

Stellt der Baum, der von der Substanz mit der Brechung n2 eingenommen wird, ein

Hohlraumsystem dar, so kann er mit Flüssigkeiten verschiedener Brechung aufgefüllt
werden. Die bei solcher Imbibition auftretende Änderung der Doppelbrechung (n —n )

des Mischkörpers in Funktion der Brechung des Imbibitionsmittels ersieht man aus

Fig. 2, die einen Vertreter einer Stäbchendoppelbrechungskurve darstellt.

Für den Fall n?
=

n2 wird in der Wienerschen Stäbchendoppelbreehungsformel der

Ausdruck (n(~ — n02) gleich Null, was bedeutet, daß die Doppelbrechung verschwinden

muß. In unserem Beispiel, in Fig. 2, tritt dieser

Fall nicht ein, die Doppelbrechungskurve besitzt

auch in ihrem Minimum noch einen bestimmten

Wert. Das kommt davon her, daß die Stäbchen

mit der Brechung n^ nicht isotrop sind, son¬

dern eine Eigendoppelbrechung besitzen. Nach

Moehring (1922) hat die Wienersche Stäbchen¬

doppelbreehungsformel auch dann noch Gültig¬

keit, wenn als n^ ein Mittelwert der beiden

Hauptbrechungsindizes der Stäbchen verwendet wird. Die Kurve erscheint dann um

den Betrag der Eigendoppelbrechung der Stäbchen nach oben oder unten verschoben,

je nachdem diese Eigendoppelbrechung positiv oder negativ ist. Die auftretende Ge¬

samtdoppelbrechung bei einem bestimmten Werte von n7 setzt sich dann aus der

konstanten Eigendoppelbrechung und der Stäbchendoppelbrechung zusammen.

Treten bei der Imbibition zusätzlich noch Quellungserscheinungen auf, so ändern

-ich die Größen von <5, und 5v Unter der Voraussetzung, daß keine Desorientierung

auftritt, hat man dann nach Schmidt (1939) mit zwei zusätzlichen Änderungsmöglich¬
keiten der Gesamtdoppelbrechung zu rechnen, da

1. die Eigendoppelbrechung umgekehrt proportional dem Quellungsgrade ist,

2. die Stäbchendoppelbrechung vom Produkte öt ' (5? abhängig ist.

Im Grenzfalle <5, = 0, Sj = 1 ist keine anisotrope Substanz mehr vorhanden. Der

Körper ist homogen aus dem isotropen Stoff mit der Brechung n, aufgebaut, was zur

Folge hat, daß die Gesamtdoppelbrechung verschwindet. Im andern Extremfalle hin-

11
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Substanz mit dem mittleren Brechungsindex n.. Es tritt dann zwar auch kein Stäbchen¬

doppelbrechungsbetrag auf, dagegen ist die Eigendoppelbrechung auf ihr Maximum

angestiegen.

Die Abhängigkeit der Kurvenform und die Lage der Kurven für verschiedene Ver¬

hältnisse von (5. und £*> sind in Fig. 3 nach Schmidt (1939) schematiscli dargestellt.

Unter der Voraussetzung, daß (n + n ) konstant

bleibt, besitzt der Ausdruck (n — n ) nach Glei¬

chung (1) ein Maximum bei 3/
= <52, wenn die Bre¬

chungsindizes n. und n~ nur wenige Zehnteleinheiten

voneinander abweichen, was bei der Imbibition der

biologischen Objekte aber meistens der Fall ist. Die

Stärke der Stäbchendoppelbrechung, die sich in der

Durchbiegung der Kurven äußert, ist dann für

(5, = c52
= 0,5 maximal. Für alle anderen Verhältnisse

"?

Figur 3

verlaufen die Kurven flacher und gehen in den bei¬

den Grenzfällen 5]
= 0 und 5, = 0 in die Isotropie¬

achse beziehungsweise in die Eigendoppelbrechungs-

gerade (Kurve 5) über.

Bei abnehmendem <52, ausgehend vom Zustand 8/ = 0, nimmt die Dicke des ge¬

samten Mischkörpers ab, während die den Gangunterschied verursachende Schichtdicke

der anisotropen Substanz konstant bleibt. Da die Doppelbrechung An sich ganz allge¬

mein aus dem Gangunterschied T und der Dicke d nach der Gleichung

An = -T_ (2)

berechnet, muß die bei fehlender Stäbchendoppelbrechung auftretende Eigendoppel¬

brechung mit abnehmendem 5- ständig anwachsen. Dies tritt in Fig. 3 durch den

größer werdenden Abstand der Kurvenfußpunkte von der Isotropieachse der Kurven 1

bis 5 in Erscheinung. Im Minimum der Kurven ist ja die Stäbchendoppelbrechung gleich

Null, und die dann auftretende Doppelbrechung besteht aus reiner Eigendoppelbrechung.

3. DIE UNTERSUCHUNGEN VON OHARA

PROBLEMSTELLUNG FÜR DIE EIGENE ARBEIT

Die einzigen polarisationsoptischen Messungen, die an Seidenfibroin

ausgeführt wurden, stammen von Moehring (1922) und Ohara (1933). Die

Untersuchungen des ersteren besitzen nur qualitativen Charakter. Aus

ihnen wird gefolgert, daß die Stäbchendoppelbrechungskurve des Fibro-

ins sehr flach verlaufen muß. Im Gegensatz dazu findet Ohara die in

Fig. 4 dargestellte Kurve mit sehr starker Durchbiegung. Sie stellt aller¬

dings keine eigentliche Stäbchendoppelbrechungskurve dar, denn auf der

Ordinate sind nicht Doppelbrechungswerte, sondern Gangunterschiede auf¬

getragen. Um Doppelbrechungsbeträge zu erhalten, wären diese erst noch

durch die zugehörigen Dicken zu dividieren. Wenn letztere jedoch als

konstant angenommen werden, wie dies Ohara tut, würde dadurch die

Kurvenform nicht verändert.
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Figur 4

Wie oben gezeigt wurde, sollte die Kurve ihr Minimum erreichen, wenn

n7 =n2 wird. Da die Stäbchen, die in der Faser durch die kristallinen Be¬

reiche dargestellt werden, nicht isotrop sind, sondern

eine Eigendoppelbrechung aufweisen und durch

zwei Hauptbrechungsindizes charakterisiert sind,

sollte das Minimum der Kurve zwischen die Werte

dieser Brechungsindizes fallen. Ohara hat letztere

nach der Immersionsmethode von Becke bestimmt

zu: n,|
= 1,5839 und n^

= 1,5294, An = 0,0545

(ri|| = Brechungsindex parallel zur Faserachse,

nj_
= Brechungsindex senkrecht zur Faserachse).

Das Minimum seiner Kurve liegt aber bei n2
= 1,454

bei einer Wellenlänge des verwendeten Lichtes von

576 m,«.

Wenn man sich zudem ein Bild über die Größe

der Doppelbrechungsbeträge machen will, muß

man die dargestellten T-Werte noch durch die

Dicke der Fasern dividieren. Leider findet man

bei Ohara keine Angabe über die Dicke seiner

verwendeten Fasern. Aus den Photographien, die seiner Publikation

beigefügt sind, kann mit Hilfe der angegebenen Vergrößerung eine

durchschnittliche Faserdicke berechnet werden. Man kommt dabei auf

15 jx. Dieser Betrag stimmt mit Werten aus der Literatur und mit

eigenen gut überein. Die Doppelbrechung ergibt sich dann zum Bei¬

spiel im Fußpunkt der Kurve zu 0,0154. Das bedeutet gegenüber der aus

den beiden Hauptbrechungsindizes berechneten einen Doppelbrechungsaus-
fall von 70%, was einen unwahrscheinlich hohen Wert darstellt. Berechnet

man umgekehrt die Dicke aus den angeführten T-Werten bei Annahme

eines Doppelbrechungsausfalles von 10%, in welcher Größenordnung man
ihn bei anderen Fasern gefunden hat (Speich 1942), so kommt man auf

Dicken von 3—5 fi. Solche Fibroinfäden kommen bei normalen Seiden¬

spinnern jedoch gar nicht vor.

Aus diesen Überlegungen geht hervor, daß bei den Resultaten von

Ohara gewisse Unstimmigkeiten bestehen, die zu Unsicherheiten Anlaß

geben. Sie bildeten den Ausgangspunkt dieser Arbeit, in der das polari¬
sationsoptische Verhalten des Seidenfibroins erneut geprüft wurde. Dazu

wurden vorerst die beiden Hauptbrechungsindizes bestimmt und hernach

das Fibroin auf Stäbchendoppelbrechungserscheinungen untersucht.
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EXPERIMENTELLER TEIL

1. DIE BESTIMMUNG DER HAUPTBRECHUNGSINDIZES

DES SEIDENFIBROINS

a) Die Untersudiungsmethode

Die Bestimmung der Brechungsindizes erfolgt nach der Beckeschen Im¬

mersionsmethode. Da es aber bei biologischen Objekten nicht möglich ist,

ein Flüssigkeitsgemisch herzustellen, bei dem die Beckesche Linie genau

bei der Wellenlänge der D-Linie verschwindet, wurde ein besonderes Ver¬

fahren angewendet, das von der Verschiedenheit der Dispersion fester und

flüssiger Stoffe Gebrauch macht. (Frey-Wyßling 1936, Frey-Wyßling und

Wuhrmann 1939.) Nach diesem Verfahren stellt man vorerst eine Reihe

von Flüssigkeitsgemischen mit steigendem Brechungsindex her. Ihr nß-

Wert soll teils niedriger teils höher liegen als der des zu messenden Bre¬

chungsindexes der Faser. Bei der Untersuchung der Faser in den verschie¬

denen Flüssigkeitsgemischen kann dann durch Veränderung der Wellen¬

länge des Lichtes mit Hilfe eines Monochromators in jeder einzelnen Flüs¬

sigkeit die Beckesche Linie bei einer bestimmten Wellenlänge zum Ver¬

schwinden gebracht werden. Mit diesen Wellenlängenwerten, den Bre¬

chungsindizes und Dispersionen der Flüssigkeiten läßt sich dann auf

graphischem Weg die Dispersionskurve für den Faserbrechungsindex fin¬

den. Man verwendet dazu am besten das linear hyperbolisch eingeteilte
Netz von Schleicher und Schuell Nr. 405 1/2. Auf ihm werden die Bre¬

chungsindizes auf der linear geteilten Ordinate, die Wellenlängen auf der

hyperbolisch geteilten Abszisse aufgetragen. Durch diese Wahl können die

Dispersionshyperbeln als Gerade dargestellt werden. Zur Konstruktion der

Dispersionskurve eines Brechungsindexes einer Faser geht man auf fol¬

gende Weise vor:

Es wird zuerst mit Hilfe der n^-Werte und der Dispersionen die Schar

der Dispersionsgeraden der Flüssigkeitsgemische dargestellt. Die Schnitt¬

punkte der einzelnen Geraden mit denjenigen Ordinaten, die auf der

Abszisse die Wellenlängen markieren, bei denen die Beckesche Linie für

die betreffenden Flüssigkeitsgemische zum Verschwinden gebracht wurde,

stellen Punkte der Dispersionsgeraden des Faserbrechungsindexes dar.

Durch deren Verbindung erhält man die Dispersionsgerade selber und da¬

durch auch den n^-Wert.

Die Apparatur, die dieses Verfahren erfordert, bestand bei den ausgeführten Ver¬

suchen aus:
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1. Einem Polarisationsmikroskop CM. von Leitz, einer Mikroskopicrlampe Monla

verbunden mit einem großen Monochromator von Leitz.

2. Einem Abbeschen Refraktometer

.'5. Einem mit Wasser heizbaren Objekttisch nach Pfeiffer

1. Einem Wasserlhermostat, aus dem Wasser von 25° C durch den Objekttisch und

das Refraktometer strömte, um diese auf gleiche konstante Temperatur zu halten.

b) Ansgangsmaterial und Präparation des Fibroins

Um einheitliches Material zu gewinnen, wurde für die vorliegenden
Untersuchungen Kokons einer bulgarischen Spinnerrasse gewählt. Von

diesen wurde wiederum nur das Fibroin verwendet, das aus der Mitte der

Kokons stammt, weil dieses in Bezug auf die Querschnittsform die größte
Regelmäßigkeit aufweist.

Durch einstündiges Einlegen in kochendes Wasser wurden die Kokons

aufgeweicht und hernach mit einer mechanischen Vorrichtung abgehaspelt.
Von der so gewonnenen Rohseide wurde das Fibroin durch Entbasten nach

einer von Sträßle (1946) angegebenen Methode erhalten. Nach dieser wird

die Seide dreimal je 20 Minuten lang mit frischer 5%iger Seifenlösung bei

90—100° C in einem Flottenverhältnis von 1 : 50 behandelt. Nach dem

Auswaschen mit drei heißen frischen Seifenlösungen kommt das nun ent-

bastete Fibroin in heißes und kaltes Wasser. Es wird dann schließlich eine

Stunde mit Methanol gewaschen und darauf an der Luft getrocknet. Eine

mikroskopische Prüfung ergab, daß so gewonnenes Fibroin absolut sericin-

frei ist.

Auf größere Schwierigkeiten stößt man bei der Auswahl der Immersions¬

flüssigkeiten, da an sie besonders zwei Anforderungen gestellt werden:

Sie dürfen nicht in die Faser eindringen, damit deren Brechungsindizes
nicht verändert werden. Dazu sollten sie eine ganze Reihe mit kontinuier¬

lich zunehmenden Brechungsindizes liefern.

Dies kann man erreichen durch Mischung zweier Flüssigkeiten mit ver¬

schiedener Brechung. Dabei tritt jedoch in den meisten Fällen unange¬

nehm in Erscheinung, daß die Brechungsindizes der Mischungen unkon¬

stant sind, da die Flüssigkeiten oft ganz verschiedenen Dampfdruck haben

und die Konzentration rasch ändern. Zwei Flüssigkeitsgemische, die von

Hermans (1946) eingeführt wurden, werden beiden Anforderungen in

hohem Maße gerecht. Er verwendete für niedere Brechungszahlen Ge¬

mische von Butylstearat mit Trikresylphosphat und für höhere Brechungs¬
indizes solche von Trikresylphosphat mit Phenylendiamin, denen 1%

Hydrochinon als Antioxydationsmittel zugesetzt wurde. Diese Gemische er¬

wiesen sich auch zur Bestimmung der Hauptbrechungsindizes des Seiden-
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fibroins als geeignet und wurden deshalb für die eigenen Versuche ver¬

wendet.

Hermans, P. H., Hermans, J. J. und Vermaas, D. (1944) haben gezeigt,
daß die Brechungsindizes vom Wassergehalt der Fasern abhängen. Es ist

deshalb bei der Bestimmung der Brechung auch eine genaue Kenntnis des

Feuchtigkeitsgehaltes der betreffenden Faser nötig. Die genannten Auto¬

ren haben zu diesem Zweck eine geeignete Technik beschrieben, die ge¬

stattet, Fasern in absolut wasserfreiem Zustande zu messen. Dazu hat man

in der folgenden Weise vorzugehen:
Aus Glasröhren werden Apparate geblasen, die zwei Kugeln enthalten

und in einer 10 cm langen Kapillare endigen (Fig. 5).

~—v,3 J—V2J—J
Figur 5

In diese (1) wird ein Fibroinfaden eingezogen, während in Kugel 2

die Immersionsflüssigkeit und in Kugel 3 P205 eingefüllt werden. Die so

beschickte Bohre wird bei 4 zugeschmolzen, bei 5 evakuiert und am

Vakuum von 11 mm Hg daselbst abgeschmolzen. Die Kapillare mit dem

Fibroinfaden wird dann 40 Stunden in einem Wasserdampfbad auf 100° C

erhitzt, während die beiden Kugeln bei Baumtemperatur belassen werden.

Für die nachfolgende Immersion wird die Bohre so gehalten, daß die Flüs¬

sigkeit von 2 nach 6 fließt. Durch öffnen bei 5 wird letztere in die Kapillare

hineingedrückt. Diese kann dann bei 6 abgeschmolzen und zur Messung
verwendet werden.

Beim Aufenthalt im Vakuum über P2Oj änderten die Gemische ihre

Brechung nur um 2—4 • 10"^ Einheiten.

c) Messungen und Resultate

Für die mikroskopische Untersuchung gelangte die ganze Kapillare in

eine Bille des Heiztisches, die mit dem Zedernöl-Ersatz Immersol, nD20 =

1,515, gefüllt war. Die Erfahrung zeigte, daß nach 10 Minuten die Tem¬

peratur soweit ausgeglichen ist, daß eine Verschiebung der Wellenlänge,
bei der die Beckesche Linie zum Verschwinden gebracht werden kann,

nicht mehr stattfindet. Für alle Untersuchungen wurde die Temperatur auf

25 ± 0,3° C gehalten.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die erhaltenen Besultate. In der

ersten Kolonne finden sich die Brechungsindizes der Flüssigkeiten, in der

zweiten deren Dispersion, ausgedrückt durch die Differenz zwischen dem
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Brechungsindex bei der F-Linie und dem der C-Linie. In der dritten

Kolonne schließen die 2-Werte an, bei denen die Beckesche Linie ver¬

schwindet. Sie wurden dadurch ermittelt, daß bei 2—4 Fasern an je 20

Stellen von beiden Seiten des Spektrums her die Wellenlänge so lang ver¬

ändert wurde, bis die Beckesche Linie verschwand. Das Mittel aus den

beiden Zahlen ergab einen der 20 Werte.

Tabelle 1. Dispersionskurve für n^

nD nF
—

nC Xm[x

1,5393

1,54035

1,54186

1,5429

1,5435

1,5445

1,5450

1,54535

1,5463

1,5478

0,0160

0,0160

0,0162

0,0164

0,0164

0,0166

0,0165

0,0165

0,0166

0,0167

465,4

(487,6 ± 20)

(511 ± 27)

(541,8 + 11)

(553 ± 16)

(565 ± 17)

(574 ± 24)

(586 ± 13)

(615 ± 20)

(675 + 40)

Dispersionskurve für n

nD ni>
—

nc Xm[j.

1,58705

1,58834

1,5901

1,59095

1,5918

1,59318

1,5941

1,59515

1,5961

1,5970

0,0238

0,0241

0,0244

0,0244

0,0245

0,0247

0,0251

0,0253

0,0255

0,0255

(449,6 + 27)

(463 ± 8)

(486,5 + 10)

(496 ± 6)

(503 ± 11)

(528 ± 12)

(544 ± 9)

(565 + 17)

(592 ± 19)

(613 + 16)

Die Messungen für n^ waren etwas mühselig, da die Winkel, unter

denen sich die Flüssigkeitsdispersionskurven mit der Faserdispersionskurve

schneiden, klein sind. Die Beckesche Linie verschwand hier oft über ein

Wellenlängengebiet von 100 m/<. Die Dispersionskurven sind nach den

oben gegebenen Überlegungen konstruiert. Sie sind in Fig. 6 dargestellt.
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C650 600 D 550 500 t
'

~A5~5

Die Brechungsindizes ny und nj_ für die Faser bei den Wellenlängen
C = 656 m/f, D

= 589 in«, F = 486 m/t sind in Tabelle 2 zusammenge¬

stellt (Hegetsdiweiler [1948]). Aus der Differenz zwischen nn und n^bei
einer Wellenlänge resultiert die Doppelbrechung. Der Unterschied zwi¬

schen ri/.- und nc ergibt die Dispersion der beiden Hauptbrechungsindizes
und die Dispersion der Doppelbrechung. Eine Fehlerabschätzung ergab
eine Genauigkeit der ermittelten Werte von 4 • 10"* Einheiten.

Tabelle 2. Doppelbrechung, Brechungsindizes und Dispersion

nD nF nc ni< — nc

nll 1,5960

1.5454

1,6056

1.5520

1,5926

1,5431

0,0130

0,0089

nll—ni 0,0506 0,0536 0,0495 0,0041

18



2. UNTERSUCHUNGEN ÜBER FORMDOPPELBRECHUNG

a) Allgemeine Voraussetzungen

Wie aus den Überlegungen im Abschnitt 2 der Einleitung hervorgeht,
müssen bei der Aufnahme von Stäbchendoppelbrechungskurven die Fasern

mit Flüssigkeiten verschiedener Brechung imbibiert werden. An diese Im-

bibitionsflüssigkeiten werden verschiedene Anforderungen gestellt:
1. Sie dürfen die Faser nicht quellen, auflösen oder im Gefüge eine

Desorientierung hervorrufen, da sonst die Gesetzmäßigkeiten für den

Mischkörper keine Gültigkeit mehr besitzen. Dies hat zur Folge, daß die

Fasern bei der Imbibition in den verschiedenen Flüssigkeiten auf eventuell

auftretende Quellung untersucht werden müssen.

2. Die Imbibitionsmittel müssen in die Faser eindringen und dort die

amorphen Gebiete der Fasersubstanz auffüllen, die dem Zwischenraum¬

medium mit der Brechung n2 des Stäbchenmischkörpermodells entsprechen.
3. Der Brechungsindex der Flüssigkeiten muß konstant sein und darf

sich während der Messungen nicht verändern. Das bedeutet, daß deshalb

fast ausschließlich reine Substanzen verwendet werden müssen. In Ge¬

mischen verschiedener Stoffe besitzen die Komponenten ungleichen Dampf¬

druck, verändern deshalb rasch ihre Konzentration und damit die Brechung
des ganzen Gemisches.

4. Frey-Wyßling (1940), Meyer und Frey-Wyßling (1935) und Platzeck

(1939) haben gefunden, daß bei der Aufnahme von Stäbchendoppelbre¬

chungskurven Abweichungen auftreten, wenn Flüssigkeiten mit verschiede¬

nem chemischen Charakter als Imbibitionsmittel verwendet werden. Die

Autoren vermuten, daß es sich dabei um eine verschiedenartige Wechsel¬

wirkung zwischen Imbibitionsmittel und Fasersubstanz handelt, die zu¬

sätzliche Änderungen des optischen Verhaltens hervorruft.

Aus diesen Darlegungen geht hervor, daß die Auswahl von Substanzen

für die Zusammenstellung einer Imbibitionsreihe mit erheblichen Schwie¬

rigkeiten verbunden ist. Am besten verfährt man dabei nach Speich (1942),
indem man organische Flüssigkeiten, die einer homologen Reihe angehören
oder doch wenigstens gleiche funktionelle Gruppen tragen, verwendet. Die

Verhältnisse lassen sich dann gut überblicken. In den eigenen Versuchen

wurde deshalb anfänglich ebenfalls von solchen Reihen Gebrauch gemacht.

Ans Formel (2) auf Seite 161 geht hervor, daß zur Bestimmung der Doppelbrechung

zwei Größen au einem Mischkörper gemessen werden müssen, die Dicke und der Gang-

uuterschied. Die Bestimmung des letzteren ist einfach und kann mit einem gebräuch¬

lichen Bercckkompensator mit großer Genauigkeit ausgeführt werden. Bei der Dicken-

messuug der Fibroinfasern treten große Schwierigkeiten auf, da die Fasern einen un¬

regelmäßigen Querschnitt besitzen, der sich längs der Faserachse sehr stark ändern kann.
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Bei den früheren Messungen an Fasern wurde auf diese Unregelmäßigkeiten keine

Rücksicht genommen. Die Fasern wurden als im Querschnitt kreisförmig betrachtet

und Gangunterschied und Dicke in zwei senkrecht auf einander stehenden Ebenen ge¬

messen. Auch Ohara hat bei seinen Messungen diese besonderen Verhältnisse des Sei-

deniibroins nicht in Rechnung gezogen. Vernünftige Werte können hier jedoch nur

erhalten werden, wenn Dicke und Gangunterschied in der gleichen Ebene senkrecht zur

Faserachse gemessen werden (Fig. 7). Würde zum Gangunterschied J1 die Dicke d' ge¬

messen, so würden bei der Berechnung der Doppelbrechung große Fehler entstehen.

d'
* —»»

,—-*.

X
11

r r J i

v_——*
y

Figur 7

In den eigenen Versuchen konnte diese Fehlerquelle behoben werden durch die An¬

wendung des Kapillarrotators von Zeiß. In diesem können die Fasern in Glasröhrchen

eingeschlossen um ganz beliebige Winkel um ihre Achse gedreht werden, ohne daß

sie das Gesichtsfeld im Mikroskop verlassen.

Eine möglichst exakte Bestimmung der Dicke ist für die Genauigkeit der Doppel¬

brechungswerte von ausschlaggebender Bedeutung. Deshalb wurde in den unternom¬

menen Versuchen das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die Faserdicken möglichst ge¬

nau zu messen. Diese Bestrebungen wurden zu einem guten Teil durch die ermöglichte

Anwendung eines Schraubenokularmikrometers unterstützt. Dieses gestattet, die Faser¬

dicken bis auf 5% genau zu messen. Die für das Seidenfibroin in Frage kommenden

r -Werte der Formel (2) hingegen können mit dem Kompensator ohne weiteres auf

0,5 °/o genau ermittelt werden. Die Dickenmessung kann somit nur mit einer hundert¬

mal kleineren Genauigkeit als die T-Messung ausgeführt werden.

b) Messungen an getrocknetem Fibroin

Um Doppelbrechungswerte zu erhalten, die mit der Differenz der Haupt-

brechungsindizes vergleichbar sind, wurden vorerst Imbibitionsversuche

an getrocknetem Material unternommen. Fasern und Flüssigkeiten wurden

in der oben beschriebenen Art konditioniert und hernach das Fibroin 24

Stunden imbibiert, nach welcher Zeit die Doppelbrechung in allen Fällen
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konstant war. Der Faden wurde dann in der Kapillare genau zentriert, an

den beiden Enden fixiert und auf dem Kapillarrotator montiert. Letzterer

konnte auf dem Drehtisch des Mikroskopes beweglich befestigt werden.

An einer geeigneten Faserstelle wurde dann Dicke und Gangunterschied

gemessen und hernach die Faser um ihre Achse um 90° gedreht. Durch

Division des Gangunterschiedes durch die zugehörige Dicke (Fig. 7) er¬

rechnete sich die Doppelbrechung.
Es ist dabei von außerordentlicher Wichtigkeit, daß die Faser in der Kapillare ge¬

nau zentriert ist, da sie sonst bei der Drehung bei dem angewandten starken Linsen¬

system aus dem Mittelpunkt des Gesichtsfeldes wandert und nachher nicht die genau

gleiche Stelle zur Messung gelangt. Zudem tritt bei nicht axialer Lage der Faser im

Kapillarlumen in um 180" voneinander verschiedenen Stellungen durch unterschied¬

liche optische Einwirkung des zylindrischen Flüssigkeitsvolumens in der Kapillare un¬

gleiche Vergrößerung auf, da die Flüssigkeiten im allgemeinen eine andere Brechung

aufweisen als das zwischen Kapillare und Objektiv gegebene Immersionsöl. Nur bei

peinlich genauer Berücksichtigung dieser Kleinigkeiten können an einer Stelle eines

Fibroinfadens in zwei aufeinander senkrechten Richtungen gleiche Doppelbrechungs¬

werte erbalten werden.

Auf genaue Temperaturkonstanz mußte bei diesen Messungen verzichtet werden,

da durch die Anwendung des Heiztisches der Objektabstand von der Frontlinse des

Kondensors zu groß geworden wäre zur Erreichung der nötigen Beleuchtungsapertur.

Dies fallt jedoch nicht so sehr ins Gewicht, da die Fehler, die durch die kleinen Tem¬

peraturschwankungen von
+ 4° C hervorgerufen werden, weit unterhalb der Unstim¬

migkeiten liegen, die durch die begrenzte Genauigkeit der Dickenmessung entstehen.

In einer Imbibitionsflüssigkeit wurden 40 Stellen gemessen und daraus

eine durchschnittliche Doppelbrechung berechnet. Die gemessenen Dicken¬

werte bieten zudem ein Maß für auftretende Quellungs- und Entquellungs-

erscheinungen.
Die erhaltenen Werte sind in Tabelle 3 aufgeführt. In der graphischen

Darstellung Fig. 8 sind die Doppelbrechungswerte (n„ — n„) gegen die

1.3
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Brechung des Imbibitionsmittels n> aufgetragen. Vom Vorliegen einer

Stäbchendoppelbrechung kann nicht gesprochen werden. Die Punkte grup¬

pieren sich eng um die bei 514 • 10"^ Einheiten gezogene Gerade, die den

Wert der Eigendoppelbrechung nach der Immersionsmethode für den

Schwerpunkt des weißen Lichtes bei 550 m/t darstellt. Die beiden Haupt¬
brechungsindizes liegen bei 1,5454 und 1,5960. Zwischen ihnen wäre das

Minimum der Stäbchendoppelbrechungskurve zu erwarten. Das Minimum

von Ohara liegt bei 1,454, wo wir eine Ansammlung von Punkten besitzen,

die aber alle auf der Eigendoppelbrechungsgeraden liegen.

Tabelle 3. Doppelbrechung und Qucllung an getrocknetem und feuchtem Seidenfibroin

trockenes Fibroin feuchtes Fibroin
Tmbibitionsmittel n

^

nD

(\-«0)-l°' d (v-n0)- io4 d

Wasser 1,333 422 11.3 402 14,1

Aethanol 1,360 485 10,7 516 11.6

Amylalkohol 1,407 515 10,5 515 11,0

Glykol 1,431 558 11,0 520 11,2

Glycerin 1,474 511 10,7 515 11,4

Cyclohexanol 1,464 520 11,0 491 11.5

Xylol 1,492 519 11,2 505 11,6

Tetraohlork'stoff 1,466 516 11,6 519 11,6

Benzylalkohol 1,538 493 12,1 502 12,0

Brombenzol 1,558 504 11,5 493 11,4

Anilin 1,586 516 11,5 521 11,9

Zimtöl 1,604 440 12,8 424 12,4

Chinolin 1,619 497 11,3 520 11,9

a-Bromnaphthalin 1,655 481 11,9 517 11,4

Die Fehlergrenzen der Doppelbrechungswerte betragen + 20 • 10"J Ein¬

heiten. Bedeutend größere Abweichungen zeigen nur die Werte für Was¬

ser, Glykol und Zimtöl. Die durchschnittlichen Faserdicken d sind in Ein¬

heiten der Meßokularskala angegeben. Sie besitzen eine Genauigkeit von

± 0,4 Einheiten. Sie liegen alle dem Mittelwert von 11,4 Einheiten mit

nur geringen Abweichungen an. Quellungserscheinungen treten besonders

beim Zimtöl auf, wo auch die Doppelbrechung stark erniedrigt erscheint.

Berechnet man aus der Durchschnittsdicke 12,8 der Fasern in dieser Flüs¬

sigkeit mit Hilfe des Dickenmittelwertes von 11,4 einen linearen Quellungs¬
grad q von 1,12, so ergibt das Produkt q

• (na— n0) • 10"* einen Wert von
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494 • 10"J. Die Abweichung dieses Betrages vom Eigendoppelbrechungs-
wert beläuft sich auf 20 • 10"4 und liegt damit noch innerhalb der Fehler¬

grenzen für die Doppelbrechung. Die Erniedrigung dieses Wertes läßt

sich somit mit Hilfe der Quellung erklären.

Die Unstimmigkeiten der Doppelbrechungswerte in Wasser und in

Glykol lassen sich auf diese Weise jedoch nicht aufheben. Insbesondere

bei der Wasserimbibition an trockenem Fibroin tritt keine Quellung auf,

obschon der Wert stark erniedrigt ist. Es scheint dies darauf hinzudeuten,

daß durch die energische Trocknungsmethode das Fibroin verändert wird.

Durch die vollständige Desorption des Wassers könnten die intermicellaren

Räume irreversibel geschlossen und für Imbibitionsmittel unzugänglich
werden. Es wurden deshalb die gleichen Imbibitionen an ungetrockneten
Fibroinfäden wiederholt.

c) Messungen an feuchtem Fibroin

Bei diesen Versuchen wurden die Fasern mit den einzelnen Imbibitions-

flüssigkeiten einige Tage vor der Imbibition in einem geschlossenen Gefäß

bei konstanter relativer Feuchtigkeit aufbewahrt. Die von so vorbereitetem

Material erhaltenen Resultate sind ebenfalls in Tabelle 3 festgehalten und

in Fig. 8 graphisch dargestellt. Auch bei ihnen tritt kein Stäbchendoppel¬

brechungseffekt in Erscheinung. Die Abweichungen der Doppelbrechungs¬
werte der getrockneten Fasern von denen der feuchten liegen bei den

meisten Imbibitionsmitteln innerhalb der Fehlergrenzen.
Im Gegensatz zu den getrockneten Fasern tritt hier aber bei der Wasser¬

imbibition neben der deutlichen Erniedrigung der Doppelbrechung auch

Tabelle 4. Doppelbrechung und Quellung an feuchtem Fibroin. Wasser-Alkoholreihe,

a) steigende, b) sinkende Alkoholkonzentration

Imbibitionsmittel n
-° (n„-noM04 q q-(nß-no).10*

a) Wasser 1,333 402 1,22 490

25°/» Aethanol 1,351 409 1,18 483

500,'u Aethanol 1,303 427 1.10 471

75°,'u Aethanol 1,364 427 1,14 487

abs. Aethanol 1,362 467 1,03 481

b) abs. Aethanol 1,362 ÖlS 1,00 518

75°,'u Aethanol 1,364 451 1,13 509

50 °/u Aethanol 1.363 415 1,17 486

2ü°,'o Aethanol 1,351 406 1,18 508

Wasser 1,333 396 1.22 518
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eine Quellung auf. Ähnliche Effekte konnten mit Mischungen von Wasser-

Alkohol und Wasser-Glycerin verschiedener Konzentration erhalten wer¬

den. Die dabei erhaltenen Resultate sind in den Tabellen 4 und 5 ange¬

führt. Bei ihrer Ermittlung wurde in den a-Reihen eine einzelne Faser,

ausgehend von Wasser, stufenweise mit Mischungen höherer Alkoholkon-

zentration imbibiert. Umgekehrt wurde in den b-Reihen mit Alkohol-

imbibition begonnen und dann die Faser allmählich in Wasser übergeführt.

Tabelle 5. Doppelbrechung und Quellung an feuchtem Fibrom. Wasser-Glycerinreihe.

a) steigende, b) sinkende Glycerinkonzentration

Imbibitionsmittel n
20

11D {na-ng).W q q-(r,«-rg-io4

a) Wasser 1,333 403 1,22 493

25 °/o Glycerin 1,362 418 1,12 468

50°/o Glycerin 1,399 445 1,10 490

75°/oGlycerin 1,434 433 1,12 485

abs. Glycerin 1,474 415 1,14 473

b) abs. Glycerin 1,474 515 1,00 515

75 °/o Glycerin 1,434 520 1,01 525

50 °/o Glycerin 1,399 408 1,18 483

25 °/o Glycerin 1,362 408- 1,20 490

Wasser 1,333 401 1,22 491

Die dargestellten Zahlen sind Mittelwerte von 3—4 Fasern, von denen

jede an 40 Stellen gemessen wurde.

Im theoretischen Teil ist erwähnt worden, daß bei auftretender Quel¬
lung die Eigendoppelbrechung umgekehrt proportional dem Quellungs¬
grade ist. Bei abwesender Stäbchendoppelbrechung muß deshalb das Pro¬

dukt aus Doppelbrechung und Quellungsgrad konstant sein, wenn durch

die Quellung keine Desorientierung bewirkt wird. Umgekehrt darf aus

der Konstanz dieses Produktes auf das Fehlen eines Stäbchendoppelbre¬
chungseffektes geschlossen werden. Zur Prüfung dieser Verhältnisse wurde

deshalb bei diesen Versuchen aus den Dickendurchschnittswerten ein

linearer Quellungsgrad berechnet. Dies geschah dadurch, daß der Dicken¬

wert in absolutem Alkohol (Glycerin) der b-Reihe, dessen Doppelbrechung
am nächtsen bei dem nach der Immersionsmethode bestimmten Werte

liegt, als Einheit mit dem linearen Quellungsgrad q
= 1,00 angenommen

wurde. Die daraus resultierenden q-Werte und die Produkte aus letzteren

mit den gemessenen Doppelbrechungswerten sind in der 4. und 5. Ko¬

lonne der Tabelle angeführt. Die Produkte q
• (na — n0) • 10"^ weisen da-
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bei eine gute Konstanz innerhalb der Fehlergrenzen auf. Dies zeigt nach

den oben gemachten Überlegungen, daß die Erniedrigung der Doppel¬

brechung in Wasser-Alkohol- und Wasser-Glyceringemischen einen reinen

Quellungseffekt darstellt und daß dabei keine Stäbchendoppelbrechung

mitspielt. Auffallend und erwähnenswert beim Vergleich der a- und b-

Reihen dieser Versuche ist ferner die nur sehr schwach und verschwommen

auftretende Hysteresis. Wahrscheinlich sind die Effekte bei niederen Al¬

koholkonzentrationen so klein, daß sie wegen der beschränkten Genauig¬

keit der Methode nicht erfaßt werden können.

Aus den im theoretischen Teil angestellten Überlegungen geht weiter

hervor, daß durch eine starke Quellung die Durchbiegung der Stäbchen¬

doppelbrechungskurve vergrößert und der Abstand ihres Fußpunktes von

der Achse der Isotropie verkleinert werden kann. Da bei den bisherigen
Versuchen die Doppelbrechung nie mehr als 20% unter den Wert der

Eigendoppelbrechung nach der Immersionsmethode absank, wurde in der

Folge versucht, einen eventuell vorhandenen Effekt, der wegen seiner

Kleinheit etwa bis jetzt nicht bemerkt worden wäre, durch Quellung zu

verstärken.

d) Messungen an gequollenem Fibroin

Nach eingehenden Vorversuchen erwies sich eine Quellung des Fibroins

mit einer 35%igen wässerigen Ca(SCN)2-Lösung als geeignet für nachfol¬

gende Imbibitionsversuche. Die Fasern wurden dabei vorerst in den Ka¬

pillaren 24 Stunden mit der Rhodanidlösung behandelt, wobei das Quel¬

lungsmittel 3 bis 4 mal erneuert wurde, bis Doppelbrechung und Dicke

konstant wurden. Durch mehrmaliges Auswaschen mit destilliertem Was¬

ser wurde das Fibroin von der Salzlösung befreit und anschließend mit

einer Wasser-Alkohol(Glycerin)-Konzentrationsreihe imbibiert. In jedem
Mittel wurden die Fasern auf Doppelbrechung und Dicke untersucht. Die

Tabelle 6. Doppelbrechung und Quellung an gequollenem Fibroin. Wasser-Alkoholreihe

Imhib:tionsmittel (no-n0M<H q q.(no-i.oM0<

Wasser 400 1,00 400

35%Ca(SCN)2 196 1,45 284

Wasser 339 1,20 407

25°/oAethanol 289 1,43 413

50 °/o 317 1,30 412

75% 340 1,24 422

abs.
„

376 1,13 423
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dabei erhaltenen Resultate sind in den Tabellen 6 und 7 aufgeführt und

in den Figuren 9 und 10 graphisch dargestellt.
Zur Bestimmung der Quellung wurde bei diesen Versuchen der Dicken¬

durchschnittswert in Wasser vor der Quellung als Einheit, q
= 1,00, an¬

Tabelle 7. Doppelbrechung und Quellung an gequollenem Fibroin. Wasser-Glycerinreihe

Imbibitionsmittel (Da-no).10* q q.(na-no).10«

Wasser 400 1,00 400

35°/oCa(SCN)2 177 1,40 247

Wasser 333 1,20 400

257oGlycerin 312 1,22 381

50°/o
„

299 1,26 377

75%
„

300 1,26 378

abs. 300 1,30 390

B

Figur 9
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genommen. Die Doppelbrechungswerte der gequollenen Fasern liegen im

Durchschnitt um 100 • 10* Einheiten tiefer als die der ungequoUenen. Die

Produkte aus linearem Quellungsgrad und Doppelbrechung zeigen eine

gute Konstanz um 400 beziehungsweise 380 • 10* Einheiten und beweisen

damit, daß auch bei gequollenem Fibroin keine Stäbchendoppelbrechungs¬

effekte vorhanden sein können. Das Produkt für Calziumrhodanidlösung

macht davon allerdings eine Ausnahme. Es liegt um etwa 150 • 10* Ein¬

heiten tiefer. Es muß hier neben der Quellung vielleicht noch eine Des¬

orientierung auftreten. Diese wäre allerdings vollkommen reversibel, denn

nach dem Auswaschen mit Wasser steigt das Produkt q- (na — n0) • 10"'

wieder auf die ursprüngliche Höhe an.

1A

C

1.2

1.0

400

B

300

200

i 1 i i i i__

0 25 50 75 100

A

Figur 10

In den graphischen Darstellungen zeigt Kurve 1 die Abhängigkeit des

linearen Quellungsgrades, Kurve 2 diejenige der Doppelbrechung und

Kurve 3 diejenige des Produktes q
• (n„ — n0) 10"* von der Behandlungs-
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reihenfolge. Man ersieht aus ihnen, daß Doppelbrechung und Quellung
antibat verlaufen. Zwischen Wasser-Alkohol- und Wasser-Glyceringe-
mischen besteht jedoch der Unterschied, daß bei ersteren die Doppelbre¬
chung mit steigender Konzentration zu-, die Quellung abnimmt, während

bei letzteren gerade das Umgekehrte stattfindet. Qualitativ gleiches Ver¬

halten zeigten auch die ungequollenen Fasern, wie das aus den Tabellen 4

und 5 leicht zu ersehen ist.

e) Messungen mit anderen Imbibitionsmitteln und Diskussion der optisdien
Ergebnisse

Um über das Fehlen einer Stäbchendoppelbrechung beim Fibroin voll¬

ständige Sicherheit zu schaffen, wurden an feuchten und getrockneten Fa¬

sern noch mit anderen Imbibitionsmitteln Messungen angestellt. Es wur¬

den orientierende Versuche mit Methylenjodid-Aceton-Gemischen und mit

einer von Gerendas und Matoltsy (1948) beschriebenen Imbibitionsreihe

ausgeführt. Ihre Resultate können hier nicht mitgeteilt werden, da bei

ihnen nicht die gleich große Anzahl Messungen vorgenommen wurde wie bei

den anderen Untersuchungen und sie deshalb eine viel kleinere Genauig¬
keit und Sicherheit besitzen. Es geht jedoch auch aus ihnen kein neuer

Gesichtspunkt hervor. Die erhaltenen Werte streuen mit etwas größeren
Abständen um einen Wert (na — n0) von 500 10"^ Einheiten.

Man könnte diesen Messungen schließlich noch vorwerfen, daß durch

die Entbastung der Rohseide die Struktur des Fibroins verändert worden

wäre und daß mild entbastetes Fibroin sich optisch anders verhalten

würde. Dieses Argument besitzt ganz besonderes Gewicht, da Sträßle

(1946) vor kurzem zeigen konnte, daß die Entbastung mit heißer Seifen¬

lösung einen teilweisen Abbau des Fibroins zur Folge hat. Er konnte fest¬

stellen, daß bestimmte Eigenschaften, wie die Viskosität von Fibroin-

lösungen, stark von der Entbastungszeit abhängen, während jedoch andere,
wie zum Beispiel die Reißfestigkeit, praktisch davon unabhängig sind. Um

dieses Argument zu entkräften, wurden einige Messungen an unentbaste-

tem Fibroin durchgeführt. Dieses wurde aus Rohseide durch Einlegen in

warmes Wasser und nachherige mechanische Trennung der Doppelfäden
gewonnen. Bei der Dickenmessung solcher Fasern treten allerdings außer¬

ordentlich große Schwierigkeiten auf, da die Grenze zwischen Fibroin und

Sericin nur mit ganz ungenügender Genauigkeit festgestellt werden kann.

Es gelang jedoch trotzdem, an einigen wäßrigen Imbibitionsgemischen
einerseits und an wasserfreien anderseits die schon an entbastetem Fibroin

gefundenen Werte zu bestätigen.
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Rückblickend auf die optischen Messungen komme ich damit im Gegen¬
satz zu Ohara zum Schluß, daß am Seidenfibroin bei Imbibitionsversuchen

im allgemeinen keine Abhängigkeit der Doppelbrechung von der Brechung
des Imbibitionsmittels im Sinne der Stäbchendoppelbrechung besteht. Die

bei Wasser und wäßrigen Gemischen auftretenden Änderungen der opti¬

schen Anisotropie lassen sich hinreichend mit Hilfe der Quellung erklären.

Das Fehlen dieses Effektes führt zur Annahme, daß die Voraussetzungen
des Wienerschen Stäbchenmischkörpers nicht erfüllt sind. Dies könnte da¬

durch zustande kommen, daß natürlich vorgebildete Hohlräume fehlen.

Das Fibroin würde dann einen mehr oder weniger homogenen Bau aus

sehr nahe aneinander liegenden Kristalliten besitzen, die nur durch dünne,

dichtgepackte amorphe Bereiche voneinander getrennt sind.

Es wäre auch denkbar, daß solche Hohlräume wohl vorhanden, aber aus

irgendeinem Grunde für die Flüssigkeiten nicht gangbar wären.

Ob eine und welche dieser Möglichkeiten zutrifft, läßt sich mit den in¬

direkten polarisationsoptischen Methoden nicht entscheiden. Letztere wei¬

sen mit ihrem negativen Ergebnis nur darauf hin, daß das Fibroin kein

Mischkörper im Sinne Wieners sein kann. Um in die submikroskopischen
Verhältnisse trotzdem Einblick zu erhalten, konnte die neuere elektronen¬

optische Untersuchungsmethode zu Rate gezogen werden, die auf direktem

Wege Aufschluß über die Bauverhältnisse zu geben vermag.

3. ELEKTRONENOPTISCHE UNTERSUCHUNGEN

Um für Elektronen durchstrahlbare Faserbruchstücke mit ungestörtem
Feinbau zu erhalten, wurde nach einem Verfahren von Mühlethaler (1949)

vorgegangen. Nach diesem wird das Fasermaterial in wässeriger Auf¬

schwemmung von einem hochtourigen Propeller in feine Bruchstücke zer¬

legt. Ein Tropfen der Schwebe wird dann auf einer Objektträgerfolie ein¬

trocknen gelassen und die zurückbleibenden Faserbruchstücke zur Er¬

reichung kontrastreicher Bilder mit Chrom beschattet.

Für die eigenen Versuche kamen getrocknetes, feuchtes und gequollenes
Fibroin zur Untersuchung. Es wurde stufenweise bis zu 10 Minuten der

Einwirkung des Propellers unterworfen. Es zeigte sich dabei, daß die Vor¬

behandlung des Materials ohne jeden Einfluß ist auf die Art der ent¬

stehenden Bruchstücke. In den Figuren 11 und 12 sind zwei typische Prä¬

paratstellen wiedergegeben. Beide stammen von feuchtem, ungequollenem
Fibroin, das gleich lang der Einwirkung des Propellers überlassen wurde.

Der Unterschied in der Ausbildung der beiden Präparate kann somit nur

auf verschiedenes Auftreffen des Propellers auf das Material zurückgeführt
werden.
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tigur 11

In der Aufnahme Fig. 11 ist durch Scherwirkung ein flaches Bandbruch¬

stück in seine natürlich vorgebildeten Elemente aufgeschürft worden. Wie

leicht festgestellt werden kann, besitzen diese keine einheitliche Dicke. Es

sind alle Durchmessergrößen vertreten vom feinsten Fäserchen von 10 m/t

bis zur groben Fibrille von 100 m/u. Dies steht im Gegensatz zur nativen

Cellulosefaser Ramie, wo die Bauelemente alle ähnlichen Durchmesser von

25—40 mu haben (Mühlethaler 1949). Die Desorientierung der faserigen
Elemente muß durch die Scherwirkung des Propellers verursacht worden

sein. Bei weitaus dem größeren Teil der zur Beobachtung geeigneten
Bruchstücke eines Präparates herrscht nämlich eine strenge Parallelorien¬

tierung vor. Allerdings treten dann die Feinbauverhältnisse nicht immer

so schön zu Tage wie in der ersten Aufnahme. Ein Beispiel dafür gibt

Fig. 13, in der außerdem die äußerst dichte Packung auffällt.

Bei der Aufnahme der Abbildung Fig. 12 hat die Aufspaltung in feinere

Fibrillen noch nicht stattgefunden. Dies ist jeweils bei mehr als 90% der

Faserbruchstücke einer Aufschwemmung der Fall. Das deutet darauf hin,

daß diese submikroskopischen Bauelemente beim Seidenfibroin viel stärker
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Figur 12

Figur 13
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zusammenhalten als bei den nativen Cellulosefasern, da diese durch die

gleiche Präparationsmethode mühelos in ihre Fibrillen zerlegt werden kön¬

nen. Vielleicht steht diese Erscheinung im Zusammenhang mit der von

Staudinger und Jörder (1942) festgestellten ausgezeichneten Querfestig¬
keit der Polyamidfasern, die durch die polaren Säureamidgruppen verur¬

sacht wird. Eine solche große Querfestigkeit beim Seidenfibroin wäre eine

Erklärung für die bei den polarisationsoptischen Messungen gefundene
schwach entwickelte Quellfähigkeit.

Die vorliegende Arbeit wurde im Pflanzenphysiologischen Institut der

Eidgenössischen Technischen Hochschule ausgeführt unter Leitung von

Herrn Prof. Dr. A. Frey-Wyßling. An dieser Stelle möchte ich meinem ver¬

ehrten Lehrer für das große Interesse, das er dieser Arbeit entgegenbrachte,
und für seine wertvollen Anregungen bestens danken.
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FIGURENLEGENDEN

Figur 1 Das Stäbchenmischkörpermodell von O. Wiener, ny großer, na kleiner Bre¬

chungsindex. Aus Frey-Wyßling (1948).

Figur 2 Schema der Stäbchendoppelbrechungskurve.
S-Do = Stäbchendoppelbrechung,
E-Do = Eigendoppelbrechung.
Aus Speich (1942).

Figur 3 Änderung der Gesamtdoppelbrechungskurven bei Änderung von 8/ und

t52; 1, 2, 3, 4, 5 = Reihenfolge der Kurven mit abnehmendem <52; i = Achse

der Isotropie. Aus Schmidt (1939).

Figur 4 Stäbchendoppelbrechungskurve des Seidenfibroms. Nach Ohara (1933).

Figur 5 Apparatur zur Konditionierung der Fasern.

Figur 6 Bestimmung der Hauptbrechungsindizes und deren Dispersion. Obere Ge¬

radenschar für nj|, untere für n^.

Figur 7 Schematischer Querschnitt durch einen Fibroinfaden. J1 — Gangunterschied,
d und d' = Dicken in zwei senkrecht aufeinander stehenden Ebenen.

Figur 8 Abhängigkeit der Doppelbrechung (nfl — n ) von der Brechung des Imbibitions-

mediums n, an trockenem und feuchtem Fibroin. A = n,, B = (n—n ) 10*.

Die Gerade bei (n —n )
~

0,0514 entspricht dem Wert der Doppelbrechung
nach der Immersionsmethode.

Figur 9 Doppelbrechung und Quellung an gequollenem Fibroin. Wasser-Alkoholreihe.

A = Behandlungsreihenfolge, Alkoholkonzentration in °/o.

B = (na-n0)-io*.
C — linearer Quellungsgrad q.

1 = Linearer Quellungsgrad in Abhängigkeit der Behandlungsreihenfolge.
2 = (nfl —• n0) • 10* in Abhängigkeit der Behandlungsreihenfolge.
3 = q(na — nfl) •10* in Abhängigkeit der Behandlungsreihenfolge.

Figur 10 Doppelbrechung und Quellung an gequollenem Fibroin. Wasser-GIycerinreihe.
A = Behandlungsreihenfolge, Glycerinkonzentration in %>.

B = (na-n0)-io*.
C = Linearer Quellungsgrad q.

1 = Linearer Quellungsgrad in Abhängigkeit der Behandlungsreihenfolge.
2 = (na — n0) • 104 in Abhängigkeit der Behandlungsreihenfolge.
3 = q(na—n0) • 104 in Abhängigkeit der Behandlungsreihenfolge.

Figur 11,12,13 Elektronenoptische Aufnahmen von zerstörtem Seidenfibroin.

Figur 11 Vergrößerung 12 000 X.

Figur 12 Vergrößerung 16 500 X.

Figur 13 Vergrößerung 10 000 X.
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