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andere Arten aber auch in den Hodenzellen bilden.
Dabei läßt sich der melanogaster-lAoden vergleichen
mit dem Zellsystem der Augen bei der M utante
sepia, wo auch keine Drosopterine entstehen. Dies
könnte in beiden Fällen auf einer Unfähigkeit be
ruhen, eine nahe Vorstufe, vielleicht Sepiapterin
(SP) oder Biopterin (HB 2) in D rosopterin um 
zuwandeln.
Auf Grund der gegenwärtig verfügbaren K ennt
nisse wäre es allerdings verfrüht, diesem Vergleich
allzu große Bedeutung zuzumessen. Im merhin sei
hervorgehoben, daß die M utante sepia sich vom
Wilttyp in den Hoden viel weniger unterschei
det als in den Augen. Jedenfalls dürfte es interes
sant sein, die Pterine der Hoden und Augen erneut
zu vergleichen, wenn Näheres über den Stoffwechsel
dieser Verbindungen und die daran beteiligten
Enzymsysteme bekannt sein wird.
Die überraschende W irkung von sepiaoid (sed)
auf den Pterin-Gehalt der Hoden eröffnet weitere
B. S a k a g u c h i u . T . T a i r a , Nat. Inst. Genetics Ja
pan, Annu. Report 7, 32 [1956].
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interessante Fragestellungen. Hier gleicht das gen
bedingte Stoffmuster weitgehend der M anifestation
in den Augen (H adorn und M i t c h e l l 5, und unver
öffentlichte Feststellungen). Trotz der phänotypi
schen Ähnlichkeit von sepiaoid und sepia ist das Pte
rin-M uster der beiden Mutanten recht verschieden, so
besonders im Zellsystem der Hoden. N a w a , Saka
g u c h i und T a ir a 19 haben sepiaoid mit rosy (ry) ver
glichen und darauf hingewiesen, daß bei beiden
Genotypen die Bildung der Xanthin-Dehydrogenase
betroffen ist (vgl. H adorn und G r a f 12). Obschon
bei sepiaoid im Gegensatz zu rosy etwas Isoxanthopterin auftritt, ist die Menge dieses Stoffwechselpro
duktes deutlich vermindert. Dies zeigt sich vor allem
in den Hoden (Tab. 2 ). Überdies gleicht sed der
rosy-Mutante auch insofern als in den Augen ge
steigerte Mengen an Sepiapterin und HB-Verbindungen auftreten bei gleichzeitiger Abnahme der
Drosopterine. Transplantations-Experimente und
Bestimmung der Enzymaktivität dürften zeigen, in
wiefern sed und rosy stoffwechselphysiologisch ver
gleichbar sind.
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„Eingefäß-verdünnte“ Lössungen des Virus der Maul- und Klauenseuche von + 4 ° C zeigten im
Laufe ihrer Lagerung Infektiositäts-Schwankungen von 0,60 —0,85 log, die eine Frequenz von ca.
4 Tagen hatten.
In ruhig aufbewahrten Viruslösungen von + 4 ° C, die vor der Probeentnahme zur Titration nicht
durchmischt wurden, war das Virus gleichmäßig verteilt. Ein Durchmischen der Lösungen bewirkte
in periodischem Wechsel eine Titererhöhung bzw. Erniedrigung im Sinne einer vermehrten Aggrega
tion bzw. Desaggregation von Virus.
Die Volumenabhängigkeit der Infektiositäts-Abnahme von MKS-Viruslösungen wird durch min
destens zwei Faktoren verursacht. Sie wird einmal bedingt durch eine relativ größere Oberflächen
reaktion bei Lösungen mit kleineren Volumen, zum anderen aber durch weitere noch unbekannte
Faktoren. Bei Virus-Inaktivierungs-Versuchen mit Testlösungen von mindestens 100,0 cm3 ist die
Volumenabhängigkeit der Infektiositäts-Abnahme von geringerem Einfluß auf die Ergebnisse.

Die Stabilität des Virus der Maul- und K lauen
seuche (MKS) beim Einfrieren und Auftauen prüfte
S t o r z 7, der auch mit verdünnten Lösungen arbeitete.
Außerdem wurde die Inaktivierungs-Geschwindigkeit von MKS-Kulturvirus des Typs A unter der E in 
wirkung verschieden hoher Tem peraturen bereits ein
gehend durch B a c h r a c h und M itarbb. 1 bestimmt.
Die von ihnen verwendeten Lösungen enthielten bei

Versuchsbeginn ca. 106 ° kulturinfektiöse Einheiten
(K IE ).
Untersuchungen von P y l 4 mit MKS-Viruslösun
gen und eigene Versuche mit verschiedenartig ver
dünnten und gekühlten Lösungen des Virus der an
steckenden Schweinelähmung (Teschener K rank
heit) 8 ließen darüber hinaus auf das Vorkommen
eines Gleichgewichts in Viruslösungen schließen, an
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dem scheinbar Aggregate und einzelne Viruspartikel
als Komponenten beteiligt sind. Von besonderer
Bedeutung erschien vor allem, daß eine Störung
dieses Gleichgewichtes den Inaktivierungs-Vorgang
in Lösungen des Virus der ansteckenden Schweine
lähmung offensichtlich beeinflußt. Es genügte bereits
der Pipettierungs-Vorgang bei der Herstellung von
verdünnten Lösungen, um den Inaktivierungs-\ er
lauf extrem abzuändern8. So konnte für verdünnte
Viruslösungen, die durch Pipettieren hergestellt w ur
den, eine völlig andere Inaktivierungs-Kurve erm it
telt werden als für verdünnte Lösungen, bei deren
Herstellung das im unverdünnten Virus-Ausgangs
material anzunehmende Gleichgewicht ungestört
blieb. In diesen letzteren, sogenannten „eingefäßverdünnten“ , ebenfalls gekühlten Lösungen traten
alternierende Infektiositäts-Schwankungen auf. die
wir auf einen Wechsel von Phasen verstärkter Des
aggregation und Aggregation von Viruspartikeln
zurückführten. Einem geradlinigen Inaktivierungsverlauf im Sinne einer Reaktion erster Ordnung
schien ein derartiger Phasenwechsel zugrunde zu lie
gen, dessen Frequenz bei höherer Tem peratur w ahr
scheinlich so stark beschleunigt wird, daß die einzel
nen Phasen nicht mehr durch Titration zu erfassen
sind. Als Ausdrude einer Aufeinanderfolge von P ha
sen einer verstärkten Neigung der in Lösung vorhan
denen Viruspartikel der ansteckenden Schweineläh
mung zur Desaggregation oder Aggregation fanden
wir bei Anwendung einer sehr genauen Meßtechnik
Titerschwankungen von durchschnittlich 0,70 log.
Dieses Ergebnis mit dem Virus der ansteckenden
Schweinelähmung veranlaßte uns zu untersuchen, ob
ähnliche Titerschwankungen auch in Lösungen des
MKS-Virus V o r k o m m e n , einer bestimmten Frequenz
unterliegen und als Kriterium von Zustandsänderun
gen des Virus zu werten sind.
Außerdem teilten wir bereits mit, daß die Stärke
der Infektiositäts-Abnahme von Lösungen des Virus
der ansteckenden Schweinelähmung und auch des
MKS-Virus bis zu einem gewissen Grade vom Volu
men der jeweiligen Lösung abhängig is t8. W ir ver
suchten, diese Volumen-Abhängigkeit auf kinetische
Weise als Folge einer bei Lösungen mit kleinem
Volumen relativ größeren Oberflächen-Reaktion zu
erklären. Andererseits bestand die Möglichkeit, daß
diese Volumen-Abhängigkeit von Lösungen beider
V irusarten durch eine in Aggregaten vorkommende
Virusmenge verursacht sein kann, die bei der P rü 
fung der Infektiosität von Viruslösungen nicht ge

nau erfaßt wird. Zur näheren Bestimmung der
Faktoren, die die Volumen-Abhängigkeit der Ab
nahme der Infektiosität verursachen, unternahmen
wir weitere Untersuchungen mit dem MKS-Virus.
Die Versuche wurden ausschließlich mit verdünn
ten Lösungen bei + 4° C durchgeführt, da auf Grund
des verzögerten Ablaufs von Umsetzungsvorgängen
bei dieser Tem peratur die Inaktivierung des Virus
langsamer vor sich geht und sich die InfektiositätsÄnderungen deshalb, besonders auch durch die Mög
lichkeit einer genaueren Titration von verdünnten
Lösungen, exakter und besser erfassen lassen.

Material und M ethoden
Virusmaterial: Verwendet wurde MKS-Kulturvirus
des Typs 0 2 der 15. bis 20. Kulturpassage in Schweinenieren-Zellkulturen. Das an Schweinenieren-Zellkulturen adaptierte MKS-Kulturvirus wurde freundlicher
weise von Herrn Dr. W. S c h w ö b e l zur Verfügung ge
stellt. Die Virusernte erfolgte 12 bis 20 Stdn. post infectionem (p. i.) durch Gewinnung des Kulturmediums
und der Zellen. Dieses virushaltige Medium wurde an
schließend bei 10 000 U/min 10 Min. zentrifugiert. Der
Überstand wurde als Virus-Ausgangsmaterial für die
Untersuchungen auf mehrere Reagenzgläser verteilt und
bei —20° C aufbewahrt. Für die Untersuchungen wurde
nur Material nach einmaligem Auftauen verwendet.
Lösungen: Für Virusverdünnungen wurde ausschließ
lich m/90-phosphatgepufferte NaCl-Lösung mit einem
P H - W e r t von 7,4 bis 7,6 als Verdünnungsmittel ge
braucht. Die bei der Züchtung der Zellkulturen benutz
ten Lösungen entsprechen denen, die D u l b e c c o und
V o g t 2 verwendeten.
Glaswaren: Zur Anwendung kamen Meßkolben, Re
agenzgläser und Glaszylinder mit Glaseinsätzen aus
Jenaer Geräteglas. Sämtliche Glaswaren wurden in glei
cher Weise folgendermaßen gereinigt: Die gebrauchten,
infektiösen Glassachen wurden zuerst in dest. Wasser
autoklaviert, dann mit Hilfe einer Bürste mechanisch in
heißer Lauge von P 134 und anschließend 6 —8-mal mit
Leitungswasser gereinigt. Danach spülten wir die Glas
waren 4- bis 5-mal mit dest. Wasser, trockneten sie im
Brutschrank und entkeimten sie mittels Heißluftsterili
sation bei 160° C.
Bestimmung der Infektiosität: Die Infektiosität wurde
durch Beimpfung von Reagenzglas-Zellkulturen aus
Schweinenieren mit Virusverdünnungen ermittelt. Die
Kulturen legten wir nach der von S c h w ö b e l 6 beschrie
benen Methode an. Innerhalb einer Zeit von 6 bis 8 Ta
gen nach dem Kulturansatz enthielten die mit 1,5 cm3
der Zellsuspension beschickten Reagenzgläser einen
dichten Zellrasen. Beim Mediumwechsel zur Ernährung
der Kulturen während ihres Wachstums wurden pro Röhr
chen 1,5 cm3 einer aus 86,7 Tin. E a r 1e - Lösung, 5 Tin.
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aktivem Rinderserum, 5 Tin. hydrolysiertem Laktalbu
min (5-proz.) und 3,3 Tin. Phenolrot (0,1-proz.) be
stehenden Lösung benutzt. Vor der Beimpfung der
Röhrchenkulturen mit Virus entfernten wir dieses Me
dium. Jedes Röhrchen erhielt erneut 1,5 cm3 einer aus
91,7 Tin. E a r 1 e scher Lösung, 5 Tin. hydrolysiertem
Laktalbumin (5-proz.) und 3,3 Tin. Phenolrot (0,1 -proz.)
zusammengesetzten Lösung als Impfmedium. Sofort an
schließend beimpften wir jedes Röhrchen mit 0,15 cm3
einer entsprechenden Virusverdünnung. Bei den Titra
tionen arbeiteten wir mit zimmertemperierten Meßpipet
ten und mit Verdünnungen in Potenzen von 2, welches
0,30 log entspricht. Diese Verdünnungen wurden durch
Zugabe von 1,5 cm3 Viruslösung zu 1,5 cm3 Verdün
nungsflüssigkeit hergestellt. Verdünnungen in Potenzen
von 10, die, wenn notwendig, den Potenzen von 2 vor
geschaltet wurden, erfolgten durch Mischung von 0,3 cm3
Viruslösung und 2,7 cm3 Verdünnungsflüssigkeit. Mit
jeder Virusverdünnung beimpften wir 5 Röhrchenkultu
ren. Für eine Titration waren durchschnittlich 35 bis
40 Kulturröhrchen erforderlich. Die endgültige Beurtei
lung dieser Kulturen erfolgte regelmäßig am 2. Tag
p. i. Als positiv wurden diejenigen Kulturen gewertet,
die bei der mikroskopischen Untersuchung mit dem
Laborlux-Mikroskop der Fa. L e i t z (Lupenvergröße
rung) eine plaqueartige, typische Veränderung des Zell
rasens zeigten. Die Infektiositätstiter berechneten wir
nach R e e d und M u e n c h 5, ihre Streuung nach der For
mel von Pizzi 3. Die Titerangaben beziehen sich auf die
Impfdosis von 0,15 cm l
Methodik: Die Untersuchungen nahmen wir an „eingefäß-verdünnten“ Lösungen vor8. Diese sogenannten
Eingefäß-Verdünnungen wurden durch Zugabe von 1,0
bzw. 2,0 cm3 des frisch aufgetauten, im Eisbad gehal
tenen, unverdünnten Virusmaterials mit einer 5,0-cm3Meßpipette zu 999,0 bzw. 998,0 cm3 einer auf + 4 ° C
temperierten phosphatgepufferten NaCl-Lösung herge
stellt. Sie enthielten bei Versuchsbeginn ca. 103 KIE50
in 0,15 cm3. Die 1000,0 cm3 einer Eingefäß-Verdünnung von -f-4°C verteilten wir dann nach vorheriger
eingehender Durchmischung mit Hilfe von auf + 4 ° C
gekühlten Pipetten und Meßzylindern in andere, eben
falls auf + 4 ° C gekühlte Glasgefäße, Meßkolben ver
schiedenen Fassungsvermögens, Reagenzgläser und an
dere gekühlte Glasröhrchen mit Einsätzen. Auf diese
Weise kamen wir zu verschiedenen Fraktionen ein und
derselben Viruslösung von gleichem und unterschiedli
chem Volumen. Bei Fraktionen von gleichem Volumen
vergrößerten wir außerdem die Oberfläche durch Glas
einsätze. Nach dem Ansatz des jeweiligen Versuches
wurden die Viruslösungen weiterhin bei + 4 ° C im Dun
keln gelagert und zu verschiedenen Zeiten ihrer Aufbe
wahrung quantitativ auf Infektiosität geprüft. Die Tem
peratur während der Lagerung der Viruslösungen wurde
mit Hilfe eines Thermoschreibers registriert. Auftre
tende Temperaturschwankungen durch das Öffnen des
Kühlschrankes waren sehr gering und hielten sich im Be
reich zwischen + 4 und 5° C, so daß anzunehmen ist,
daß diese kurzfristigen Temperaturschwankungen der
Luft sich auf die Temperatur der Lösungen nicht aus
wirkten.
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Die diese allgemeine Methodik ergänzenden Unter
suchungsverfahren werden im experimentellen Teil ge
sondert beschrieben.
Experim enteller Teil
V e r s u c h e zum N a c h w e i s von P h a s e n
v e r m e h r t e r A g g r e g a t i o n bzw. D e s 
a g g r e g a t i o n von V i r u s
Die alternierenden Titerschwankungen in eingefäßverdünnten Lösungen von + 4 ° C des Virus der anstekkenden Schweinelähmung hatten ein durchschnittliches
Ausmaß von 0,70 log. Dieser Wert stimmte auffallend
mit der durchschnittlichen durch Verdünnung hervor
gerufenen Titererhöhung von ebenfalls 0,70 log überein.
Wie sich nun zeigte, treten auch in MKS-Viruslösungen
Titerschwankungen von vergleichbarer Größe auf. Um
den Verlauf von Infektiositäts-Änderungen innerhalb
dieses Bereiches von 0,70 log näher bestimmen zu kön
nen, waren äußerst genaue Infektiositäts-Messungen
notwendig. Wir prüften daher zunächst die Frage, ob
die gewählte Titrationsmethode die erforderliche Ge
nauigkeit besitzt. Die Untersuchungen ergaben, daß
sich mit der beschriebenen Technik geringe Infektiositäts-Änderungen innerhalb des Bereiches von 0,70 log
gut erfassen lassen. Die Infektiositäts-Messungen zur
Bestimmung des Kurvenlaufes wurden in Abständen
von ungefähr 24 Stdn. vorgenommen, da unter gleich
artigen Versuchsbedingungen die Infektiositäts-Schwan
kungen in Lösungen des Virus der ansteckenden
Schweinelähmung eine Frequenz von ca. 4 Tagen er
kennen ließen. Häufigere Infektiositäts-Messungen wa
ren wegen des großen Aufwandes an Röhrchen-Zell
kulturen nicht durchführbar.
In den Abb. 1 und 2 sind drei getrennte, parallel mit
demselben unverdünnten Virusmaterial angesetzte Ver
suche graphisch dargestellt. Von jeder Eingefäß-Verdünnung wurden nach ausgiebiger, gleich starker Durch
mischung und der Probenentnahme für die Titration
zur Bestimmung des Ausgangswertes mehrere Fraktio
nen von 10,0 cm3 abgezweigt. Diese Fraktionen lagerten
wir unter völlig gleichen Bedingungen in mit Gummi
stopfen verschlossenen Reagenzgläsern bei + 4 ° C. Jede
Fraktion von 10,0 cm3 titrierten wir nur einmal (durch
gezogene Linie), damit der Verlauf von InfektiositätsSchwankungen durch eine wiederholte Probenentnahme
nicht gestört wurde. Auf Grund der völlig gleichen Ver
suchsbedingungen, denen die einzelnen Fraktionen von
10,0 cm3 unterworfen waren, setzten wir voraus, daß
in den Lösungen von 10,0 cm3 einer Eingefäß-Verdünnung Infektiositäts-Schwankungen in zeitlich paralleler
Weise ablaufen. Kurz vor der Entnahme einer Probe
aus der Mitte der Flüssigkeitssäule wurde die ruhig
gelagerte Lösung von 10,0 cm3 durch dreimaliges Um
stülpen des Reagenzglases in stets gleicher Stärke durch
mischt. Außerdem bestimmten wir stichprobenweise die
Infektiosität von 10,0-cm3-Fraktionen wiederholt, um
den Einfluß einer vorausgegangenen Probenentnahme
und der dabei stattgefundenen Durchmischung auf den
weiteren Verlauf der Infektiositätskurve festzustellen
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(gestrichelte Linie). Zur Sicherung der Genauigkeit der
Titrationsmethode, insbesondere zur Ausschaltung von
Schwankungen der Infektiositätswerte infolge einer
möglicherweise vorhandenen, variierenden Empfindlich
keit der Testkulturen, führten wir die Titrationen im
Wechsel mit Röhrchen-Zellkulturen verschiedener An
sätze und verschiedenen Alters durch (Kulturansätze A,
B, C ). Die Kulturen des Ansatzes A waren zum Zeit
punkt ihrer Verwendung 7 Tage älter als diejenigen
der Ansätze B und C.
Die Abb. 1 zeigt den Verlauf der Infektiositäts-Kurven
von zwei der erwähnten Versuche. Wie aus ihr und der
Abb. 2 zu ersehen ist, beeinflußt eine variierende Emp-

ein Ausmaß von 0,60 bis 0,85 log. Ihre in drei Parallel
versuchen nachgewiesene Frequenz von ca. 4 Tagen und
die auffallende zeitliche Übereinstimmung des Verlaufes
der Schwankungen in zwei Versuchen lassen erkennen,
daß diese Befunde nicht auf eine zufällige, unterschied
liche Verteilung des Virus bei der Abfüllung der 10,0-

Abb. 2. Anmerkung wie Abb. 1.

Abb. 1. Alternierende Titerschwankungen von durchschnitt
lich 0,70 log und einer Frequenz von 4 Tagen. Infektiositäts
messungen mit Kulturen verschiedenen Alters der Ansätze A,
B und C. (Gestrichelte Linie: Infektiositätsänderungen nach
bereits vorausgegangener Probenentnahme.)

findlichkeit von Röhrchen-Zellkulturen verschiedener An
sätze die Genauigkeit der Infektiositäts-Messungen nicht.
In den Versuchen ließ sich der Verlauf der InfektiositätsSchwankungen trotz der Verwendung von Kulturen ver
schiedener Ansätze genauer bestimmen. Die Infektiosi
täts-Schwankungen der Versuche der Abb. 1 laufen zeit
lich miteinander parallel, wohingegen diejenigen des
dritten Versuches (Abb. 2) zu Beginn der Kurve zeit
lich etwas abweichen. Gemeinsam zeigen die drei Ver
suche, daß die Infektiositäts-Schwankungen einer Fre
quenz von ungefähr 4 Tagen unterliegen (Abb. 1 u. 2).
Aus den Versuchen geht weiterhin hervor, daß die In
fektiosität besonders dann erhöht wurde, wenn die vor
ausgegangene Durchmischung und Probenentnahme ge
rade 1 oder 2 Tage vorher, zu Beginn eines Titeranstie
ges als Folge der Desaggregation stattfand (a). Dage
gen bewirkte die Durchmischung keine weitere Titer
steigerung, wenn sie zu einer Zeit vorgenommen wurde,
in der die Lösung bereits einen höheren Titer hatte (b).
Die ermittelten Infektiositäts-Schwankungen hatten

cm3-Fraktionen oder auf eine inhomogene Verteilung
des Virus in den Lösungen zurückgeführt werden kön
nen. Sie sprechen vielmehr dafür, daß durch sie tatsäch
liche Zustandsänderungen des Virus zum Ausdruck
kommen.
Wenn dies angenommen werden kann, so blieb doch
weiterhin ungeklärt, ob diese Infektiositäts-Schwankun
gen in der aufgezeigten Größenordnung in Lösungen
Vorkommen, denen keine Energie in irgendeiner Form
zugeführt wird. Die beobachteten Titerschwankungen
von gefroren aufbewahrten Lösungen des Virus der an
steckenden Schweinelähmung ließen daran denken,
daß zwar in zeitlichem Wechsel von bestimmter, wahr
scheinlich temperatur-abhängiger Frequenz einmal eine
verstärkte Neigung des Virus zur Desaggregation, dann
wieder innerhalb eines Gleichgewichtes zu vermehrter
Aggregation besteht, daß aber der Vorgang der Des
aggregation oder Aggregation selbst einer Zufuhr von
Energie zur Lösung von außen her bedarf.
Durch die Temperaturkonstanz während der Lage
rung der Lösungen war auszuschließen, daß die Titer
schwankungen durch Temperaturänderungen ausgelöst
werden. Es bestand deshalb nur die Möglichkeit, daß
durch das Durchmischen vor der Probenentnahme oder
durch diese selbst eine Aggregation oder Desaggregation
des Virus bewirkt wird, wenn dieses sich gerade in einer
Phase befindet, in der es zur Aggregation oder Des
aggregation neigt. Um dies zu klären, führten wir Ver
suche aus, die denjenigen der Abb. 1 und 2 entsprachen,
doch variierten wir die Lagerungsbedingungen und die
Art der Probenentnahme. Auf Grund dessen ergaben

21

AGGREGATBILDUNG UND INAKTIVIERUNG VON VIRUS

sich insgesamt folgende Versuchsanordnungen:
Lagerung der 10,0-cm3Fraktionen
1. ruhige Lagerung
2. ruhige Lagerung
3. tägliche Durchmischung
in 24-stdg. Abstand
4. tägliche Durchmischung
in 24-stdg. Abstand

Probenentnahme
Durchmischung vor
der Probenentnahme
keine Durchmischung
vor der Probenentnahme
keine Durchmischung
vor der Probenentnahme
Durchmischung vor
der Probenentnahme

Die Durchmischung der Lösungen erfolgte stets in
gleicher Weise durch dreimaliges Umstülpen des Re
agenzglases.
Wie bereits in den Abb. 1 und 2 dargestellt wurde,
erbrachte die Versuchsanordnung unter 1 Titerschwan
kungen der Größenordnung von 0,60 bis 0,85 log. Die
Ergebnisse, welche mit den Versuchsanordnungen 2 und
3 erhalten wurden, zeigten, daß hier ebenfalls Titer
schwankungen Vorkommen. Diese Schwankungen hatten
aber ein geringeres Ausmaß von nur 0,30 bis 0,50 log.
Bemerkenswert war außerdem, daß trotz des Durch
mischens der einen Gruppe von Fraktionen während der
Lagerung die Infektiositätstiter über einen Zeitraum
von 7 Tagen im Mittel nur um 0,15 log von denen der
völlig ruhig aufbewahrten Lösungen abwichen. Dies
weist darauf hin, daß das Virus in diesen Lösungen
nicht ungleichmäßiger verteilt ist als in den täglich
durchmischten. Das Vorkommen von geringeren Titer
schwankungen in diesen Lösungen ließ vermuten, daß
eine kurz vor der Probenentnahme stattfindende Durch
mischung die Aggregation bzw. Desaggregation vor
übergehend in besonderem Maße verstärkt. Auf eine
derartige Wirkung der Durchmischung war jedoch nur
zu schließen, wenn das Virus vor dem Durchmischen in
der Lösung gleichmäßig verteilt ist und in bestimmtem,
zeitlichem Wechsel eine Titererhöhung oder Titersen
kung erzielt wird. Um dies nachzuweisen, wurde ein
Versuch ausgeführt, der in der Abb. 3 wiedergegeben ist.
Bei dem Versuch der Abb. 3 wurden die Fraktionen
von 10,0 cm3 einer Eingefäß-Verdünnung im regel
mäßigen Abstand von 24 Stdn. in der bereits angegebe
nen Weise durchmischt, Jeweils 24 Stdn. nach der letz
ten Durchmischung erfolgte gleichzeitig die Entnahme
mehrerer Proben aus einer Lösung. Zuerst wurde aus
der Mitte der Lösung eine Probe entnommen (durch
gezogene Linie). Um die gleichmäßige Verteilung des
Virus in den 10,0-cm3-Lösungen zu überprüfen, entnah
men wir in zwei Fällen zusätzlich Proben aus dem
unteren und oberen Abschnitt der Flüssigkeitssäule. Im
Anschluß hieran wurden die Lösungen durchmischt und
aus ihrer Mitte erneut eine Probe entnommen (gestri
chelte Linie).
Die dreifach durchgeführte Titration zur Überprü
fung der gleichmäßigen Verteilung des Virus erbrachte
eine auffallend genaue Übereinstimmung der Infektiosi
tätstiter. Aus ihr ist abzuleiten, daß auch sehr gering
fügige Titerunterschiede nicht auf eine ungleich
mäßige Verteilung des Virus in der Lösung zurück
geführt werden können. Da dieses Ergebnis besonders

Abb. 3. Infektiositätsänderung in täglich durchmischten Lö
sungen. (Durchgezogene Linie: Probenentnahme vor dem
Durchmischen. Gestrichelte Linie: nach dem Durchmischen
aus derselben Lösung.)

wichtig erscheint und gleichzeitig wiedergibt, wie exakt
die Infektiosität mit der gewählten Methode bestimmt
werden kann, sind in der Tab. 1 die Werte zahlenmäßig
aufgeführt.
Aus der Abb. 3 ist ebenfalls ersichtlich, daß die Infek
tiosität Schwankungen unterliegt. Die Form der Kurve
dieser täglich durchmischten Fraktionen, bei denen bei
ruhiger Lösung die Probenentnahme stattfand, ist auffalProbe aus dem
1. oberen
2. m ittleren
3. unteren A bschnitt
der Lösung
M ittelw ert (in Abb. 3
durch K reis bezeich.)
D urchschnittliche
Abweichung

2. Lage
rungstag

4. Lage
rungstag

10-2.79
10-2.S«

10-2,23
10-2,30

10-2,66

10-2,30

10-2,77

10-2,28

± lO-o.io

± 10-0'04

Tab. 1. Titration nach schichtweiser Probenentnahme zur
Überprüfung gleichmäßiger Virusverteilung.

lend wellenförmig. Von dieser Kurve weichen die Titer
bei zusätzlicher Durchmischung vor der Probenentnahme
in bemerkenswerter Weise ab. Während der zwei ersten
Lagerungstage tritt durch die Durchmischung eine Titer
erniedrigung, während der nächsten beiden Tage eine
Erhöhung und dann wieder eine Titersenkung ein, so
daß sich beide Kurven im zeitlichen Abstand von 2 Ta
gen überschneiden. Dieser Zeitraum entspricht einer hal
ben, in den ersten Versuchen nachgewiesenen Frequenz
der Titerschwankungen. Die ersten drei Meßpunkte der
gestrichelten Kurve liegen auf einer Geraden, in nicht
so exakter Weise die nächsten drei Meßpunkte dieser
Kurve. Diese Gesetzmäßigkeit und die oben aufgezeigte
Genauigkeit der Titrationstechnik lassen darauf schlie
ßen, daß die scheinbar im periodischen Wechsel durdi
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das Durchmischen auftretenden Erhöhungen oder Er
niedrigungen des Titers um durchschnittlich 0,26 log
signifikant sind. Auf Grund der gleichmäßigen Vertei
lung des Virus vor dem Durchmischen läßt sich die
Gesetzmäßigkeit der Infektiositäts-Änderungen am
besten so erklären, daß das Virus durch das Durch
mischen einmal stärker aggregiert, dann wieder stärker
desaggregiert wird.
V e r s u c h e zum N a c h we i s der V o l u m e n 
a b h ä n g i g k e i t der I n f e k t i o s i t ä t s A b n a h m e v o n M K S - V i r u s 1ö s u n g e n
Die Volumenabhängigkeit der Infektiositäts-Abnahme
von MKS-Viruslösungen ließ sich durch Versuche mit
gleichkonzentrierten Fraktionen einer Viruslösung, die
in verschiedenen großen Mengen aufbewahrt wurden,
leicht feststellen. So zeigten Lösungen von 1000,0 cm3
mit 103 KIE50 bei Versuchsbeginn noch nach 110 Tagen
einen Titer von 10~147. Ähnliche Titer wurden in Lö
sungen von 5 und 10,0 cm3 mit gleicher Infektiosität
bei Versuchsbeginn bereits nach 10- bis 20-tägiger Lage
rungszeit gemessen.

In dem in Abb. 4 wiedergegebenen Versuch wurden
die 1000,0 cm3 einer Eingefäß-Verdünnung in Frak
tionen verschiedenen Volumens aufgeteilt und in Meß
kolben mit entsprechendem Fassungsvermögen auf
bewahrt. Es ist deutlich zu ersehen, daß das Volumen
einen Einfluß auf die Stärke des Infektiositäts-Verlustes
besitzt. In der Abb. 5 wurde die nach verschieden lan
gen Lagerungszeiten errechnete Titerabnahme pro Tag
dieses Versuches zum Volumen der entsprechenden Frak
tion in Beziehung gesetzt. Die verschiedenen Kurven,
die erhalten wurden, ergeben sich aus den im letzten
Abschnitt behandelten Infektiositäts-Schwankungen.
Doch kommt die Volumenabhängigkeit auch bei der
Testung zu verschiedenen Lagerungszeiten zum Aus
druck. Aus der Abb. 5 läßt sich entnehmen, daß bei
Virusinaktivierungs-Versuchen möglichst mit Lösungen
von mehr als 100,0 cm3 gearbeitet werden sollte.

ca Wage
Abb. 6. Infektiositätsabnahme von 10,0-cm3-Lösungen in Meß
kolben (M), Reagenzglas (R) und Reagenzglas mit Glas
einsatz (R + E) und einem Verhältnis von Volumen (cm3) zu
Oberfläche (cm2) von 1 : 2.5, bzw. 1 : 3,7 und 1 : 9,3.
Abb. 4. Volumenabhängigkeit der Infektiositätsabnahme von
MKS-Viruslösungen.

ccm-Volumen
Abb. 5. Volumenabhängigkeit der Infektiositätsabnahme an
verschiedenen Tagen der Lagerung.

Abb. 7. Infektiositätsabnahme von 25,0-cm3-Lösungen.
(Zeichenerklärung s. Abb. 6.)

AGGREGATBILDUNG UND INAKTIVIERUNG VON VIRUS

Bei weiteren Versuchen zur Frage der Volumen
abhängigkeit veränderten wir bei Lösungen gleichen
Volumens das Verhältnis von Volumen zur Glasober
fläche, indem wir Lösungen von 10,0 cm3 (Abb. 6) und
von 25,0 cm3 (Abb. 7) in Meßkolben (M), Röhrchen
(R) und Röhrchen mit Glaseinsätzen (R + E) auf
bewahrten. Wie die Abbildungen zeigen, besteht in bei
den Versuchen eine Abhängigkeit des Grades der Infek
tiositäts-Abnahme vom Verhältnis des Volumens zur
Glasoberfläche. Das Verhältnis von Volumen in Kubik
zentimetern zur Glasoberfläche in Quadratzentimetern
ist in den Abb. 6 und 7 mit verzeichnet.

______ i______ ______ i______

0

10

T

Tage —

►

20

Abb. 8. Infektiositätsabnahme von Lösungen verschiedenen
Volumens, aber mit gleichem Volumen-Oberflächenverhältnis
von 1 : 3,7 (gestrichelte Linie) und von 1 : 9,3 (durchgezo
gene Linie).

Bei einem Vergleich der Abb. 6 und 7 fällt auf, daß
die Infektiositäts-Abnahme der Lösungen von 10,0 cm3
allgemein stärker war als die derjenigen von 25,0 cm3.
In der Abb. 8 werden zur Veranschaulichung die
Inaktivierungs-Kurven der Lösungen von 10,0 und
25,0 cm3 mit gleichem Verhältnis von Volumen zur Glas
oberfläche gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung
zeigt sehr deutlich, daß durch eine Oberflächenreaktion
allein die Volumenabhängigkeit nicht erklärt werden
kann. Da auch die Menge der Luft bzw. die Luftgrenz
schicht ohne erkennbaren Einfluß auf die Stärke der
Inaktivierung war, wie Vergleichsversuche mit Paraffinöl
überschichteten Lösungen ergaben, muß außer der Reak
tion des Virus mit der Oberfläche das Volumen selbst
von Einfluß sein.
Besprechung der Ergebnisse
Es konnte nachgewiesen werden, daß in verdünn
ten MKS-Viruslösungen von + 4° C InfektiositätsSchwankungen auftreten. Diese Schwankungen schei
nen darauf zu beruhen, daß in diesen eingefäß-verdünnten Lösungen in periodischem Wechsel Phasen
Vorkommen, in denen das Virus eine verstärkte Nei
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gung zur Aggregation oder Desaggregation besitzt.
Da die Inaktivierung in gekühlten Lösungen ver
hältnism äßig gering ist, läßt sich der Wechsel von
V irusaggregation und -desaggregation während der
Lagerung durch Infektiositäts-Messungen gut be
stimmen. Bei höheren Tem peraturen ist die Fre
quenz dieses Vorganges wahrscheinlich so beschleu
nigt, daß er nicht mehr erfaßbar ist, so daß dann
die verstärkte Inaktivierung als der langsamere
Prozeß die Titerhöhe allein bestimmt. Die U nter
suchungen wurden aus diesem Grunde auch bei
+ 4 ° C ausgeführt.
Die größten Titerschwankungen von 0,6 bis
0.85 log wurden in ruhig aufbewahrten Lösungen
gemessen, wenn diese kurz vor der Probenentnahme
durchmischt wurden. Diese Schwankungen unter
liegen einer Frequenz von ca. 4 Tagen. Auch bei den
Versuchen über die Volumenabhängigkeit traten
wiederholt Infektiositäts-Änderungen auf, die eine
gleiche Frequenz erkennen lassen.
Wie weiter nachgewiesen werden konnte, läßt sich
durch Durchmischen der Titer nur zu bestimmten
Lagerungszeiten besonders erhöhen, nämlich dann,
wenn das Durchmischen ein oder zwei Tage vor der
Probenentnahm e, gerade zu Beginn einer Desaggregations-Phase, stattfindet (Abb. 1). Durch eine kurz
vor der Probenentnahm e vorgenommene Durch
mischung kann außerdem der Titer erhöht oder er
niedrigt werden (Abb. 3 ). Dies richtet sich offen
sichtlich danach, ob das Virus sich gerade in einer
Phase befindet, in der es zur Aggregation oder Des
aggregation neigt. Die Titeränderungen lassen sich
nämlich nur durch eine V erstärkung der Aggrega
tion oder D esaggregation der Viruspartikel erklä
ren, da das Virus vor dem Durchmischen in den
Lösungen gleichmäßig verteilt war.
Auffallend war außerdem die wellenförmige
Kurve der Infektiositäts-Abnahme, die sich bei der
Prüfung täglich durchmischter Lösungen ergab,
wenn vor der Probenentnahm e keine Durchmischung
erfolgte. Der stark gezackte Kurvenverlauf der Infektiositäts-Schwankungen (Abb. 1 und 2) wird des
halb anscheinend durch das Durchmischen kurz vor
der Probenentnahm e verursacht.
F ür die Laboratoriums-Technik ergibt sich hier
aus, daß ruhig gelagerte Viruslösungen vor der
Probenentnahm e zur T itration nicht durchmischt
werden müssen, da das Virus in ruhig gehaltenen
Lösungen ebenso gleichmäßig verteilt ist wie in den
Lösungen, die täglich durchmischt wurden. Ein
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Durchmischen bewirkt vielmehr eine größere Streu
ung der Titer, da es die Aggregation und Desaggre
gation des Virus fördert, wodurch die InfektiositätsSchwankungen verstärkt werden können.
Die Ursache der Infektiositäts-Schwankungen
selbst ließ sich nicht finden. Da ein gleich starkes
Durchmischen zu verschiedenen Lagerungszeiten
aber in scheinbar gesetzmäßiger Weise den Titer
erhöht oder erniedrigt, muß angenommen werden,
daß bestimmte Zustandsänderungen des Virus durch
die Infektiositäts-Schwankungen zum Ausdruck kom
men. Zu denken wäre daran, daß sich die elektri
schen Ladungsverhältnisse im Laufe der Lagerung
periodisch ändern.
Wie aus der Abb. 6 ersichtlich ist, wird die In
aktivierung bei gleichem Volumen durch eine Ver
größerung der Oberfläche verstärkt. Dies läßt sich
ohne weiteres auf kinetische Weise erklären. Ande
rerseits besteht die Möglichkeit, daß das Virus an
der vergrößerten Grenzschicht der Lösung in ver
mehrtem Umfang irreversibel adsorbiert wird. Die
Prüfung von Lösungen unterschiedlichen Volumens
und gleichem Verhältnis von Volumen : Glasober
fläche ergaben ferner, daß eine Oberflächenreaktion
die Volumenabhängigkeit nicht allein verursacht
(Abb. 8 ). Auf Grund der Untersuchungen läßt sich
L. B a c h r a c h , S. S. B r e e s e j r ., J. J. C a l l i s , W. R. H e s s
R. E. P a t t y , Proc. Soc. exp. Biol. Med. 95, 147 [1957].
2 R. D u l b e c c o u . M. V o g t , J. exp. Medicine 99, 167 [1954].
3 M. P i z z i , Hum. Biol. 22, 151 [1950],
4 G. P yl , Z. Hyg. Infektionskrankh. 114, 501 [1933].

1 H.

u

.

mit Sicherheit nur sagen, daß die InfektiositätsAbnahme von Lösungen des MKS-Virus vom Volu
men in bestimmter Weise abhängig ist. Diese Volu
menabhängigkeit wird einmal durch eine relativ grö
ßere Oberflächenreaktion bei Lösungen mit kleine
rem Volumen bedingt, zusätzlich aber durch weitere
Faktoren, die bisher nicht bestimmt werden konn
ten. Versuche mit Lösungen, die mit Paraffinöl über
schichtet waren, schlossen aus, daß eine verschieden
starke pH-Änderung durch den C 0 2-Gehalt der über
stehenden Luft und eine W irkung der Luftgrenz
schicht der Lösung hierfür verantwortlich sind. Die
Volumenabhängigkeit wird deshalb wahrscheinlich
außer durch eine Oberflächenreaktion durch zu
sätzliche Faktoren verursacht, die in den Lösungen
verschiedenen Volumens zu suchen sind. Es ist denk
bar, daß eine in volumenungleichen Lösungen vor
handene, verschieden große, in Form von Aggrega
ten vorliegende Virusmenge eine Rolle spielt, die
bei der Titrierung nicht mit zu erfassen ist. Zusam
menfassend ergaben die Versuche, daß die für Virus
lösungen der ansteckenden Schweinelähmung gewon
nenen Erkenntnisse8 in ähnlicher Weise auch für
MKS-Viruslösungen gelten.
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Das M olekulargew icht der Peptideinheit im Protein des Tabakmosaikvirus
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Aus dem Max-Planck-Institut für Virusforschung, Tübingen
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The protein of
the sedimentation
and D2o=9.6 was
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[1959] ; e in g e g a n g e n am 10. N o v em b er 1958)

tobacco mosaic virus was extracted by phenol. After precipitation with methanol
and diffusion constants were measured in alkaline solution. At pH 13,0 s2o= 2.0
found. From these data a molecular weight of 18 800 + 10% can be calculated,
to the size of the peptide subunit found by the endgroup determination.

Die Größe der Peptideinheit im Protein des
Tabakmosaikvirus (TMV) läßt sich mit chemischen
wie physikalischen Methoden bestimmen. Endgruppen-Analysen am nativen TMV mit Carboxypeptidase ergaben pro 17 300 g TMV ein Mol Threonin
1 J. I. H a r r is u . C. A. K n ig h t , Nature [London] 170, 613
[1952] ; J. biol. Chemistry 214, 215 [1955].
2 G. S c h r a m m , G. B r a u n i t z e r u. J. W. S c h n e id e r , Z. Natur
forschg. 9 b. 298 [1954].

als

E ndgruppe1. Dieses Befunde konnten von
und B r a u n i t z e r 2 bestätigt werden. Mit
der Hydrazinmethode von A k a b o r i wurde pro
15 000 —18 000 g TMV ebenfalls ein Mol E nd
gruppe festgestellt3’4.
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chram m

Naturforschg. 9 b, 675 [1954],
I. Niu u. H . F r a e n k e l - C o n r a t , Biochim. biophysica Acta
[Amsterdam] 16, 597 [1955].
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