Material

Trolitul

Plexiglas

Dielektr. -Konstante
(bei 800 Hz)

2,3. . .2,5

3,0.. .3,6

Dielektr. - Verluste
(tg ö bei 800 Hz)

0,000 2

0,02... 0,06

Widerstand im Innern
(MD)
Durchschlagsfestigkeit
(kV/cm)

> 3 • 10«
500

> 106
400...450

Tab. 1. Vergleich der dielektrischen Eigenschaften von
Trolitul und Plexiglas17.
Das Maß für den Widerstand im Innern wurde dabei so
ermittelt, daß zwischen zwei schwach konischen Stöpseln
von 5 mm 0 , die im Abstand von 15 mm in die Trolitul17 Aus dem Vorschriftenbuch des VDE, 22. Aufl., Berlin
[1939].

platte eingesetzt sind, der Widerstand bei 1000 V durch
Strommessung mit dem Galvanometer bestimmt wurde. —
Zur Bestimmung der Durchschlagsfestigkeit wurde die
Trolitulplatte zwischen zwei Metallelektroden mit stetig
steigenderWechselspannung(< 1 kV/s) gebracht. Die Durchschlagsspannung dividiert durch die Trolitulplattendicke
ergab die Durchschlagsfestigkeit.

Die angegebenen Daten führen sinnfällig die
eminent hohe Isolationsfähigkeit des Trolituls vor
Augen. Zusammen mit den anderen beschriebenen
Eigenschaften stellt diese Elektrodenfassung eine
praktische Abschirmung bei Ableitung hirnelektrischer Ströme dar. — Eine solche Ableitetechnik mit
prinzipieller Einführung von stabilen und abschirmenden Elektrodenfassungen läßt sich im einzelnen
vielleicht noch weiter ausgestalten; sie dürfte
jedenfalls den höheren Anforderungen einer modernen EEGr-Forschung weitgehend gerecht werden.

NOTIZEN
Luminescenzumwandlung durch Sauerstoff. Nachweis geringster Sauerstoff m e n g e n 1
Von

H.

KATTTSKY u n d

G. O.

MÜLLER

Aus dem Chemischen Laboratorium der Universität Leipzig
(Z. Naturforschg. 2 b, 76 [1947]; eingegangen a m 5. D e z e m b e r

1946)

Die langsam abklingende Phosphorescenz von Farbstoffadsorbaten wird bei tiefer Temperatur schon durch verschwindend geringe Sauerstoffmengen augenblicklich, in der Farbe
der gesetzmäßig immer kürzerwelligen Fluorescenz, ausgeleuchtet. Diese rasche Färb- und
Intensitätsänderung einer Phosphorescenz kann als Indikator für den Nachweis geringster
Sauerstoffspuren dienen.
1

Zusammenfassung der in Z. Naturforschg. 2 a, Heft 3, S. 167 [1947] erschienenen Arbeit.

BERICHTE
Radioj od als Indikator bei der biologischen Thyroxinsynthese
Verfüttert man an Ratten für die Dauer von 8—14 Tagen gewisse Thioverbindungen (z. B. Thioharnstoffe,
Thiouracilderivate, einige Sulfonamide) in einer Dosis von
einigen Centigrammen pro 100 g Körpergewicht, so vergrößert sich ihre Schilddrüse beträchtlich. Diese vergrößerten Schilddrüsen haben histologisch ein Aussehen,
wie man es sonst nach Verabreichung von thyreotropem
Hormon findet; sie haben basedowartige Struktur. Man
müßte hieraus auf hyperthyreotische Zustände schließen,
wenn nicht funktionelle Untersuchungen das Gegenteil
beweisen würden. Bei den behandelten Tieren ist nämlich
der Grundumsatz erniedrigt; bei gleichzeitiger Gabe von
Thioharnstoff oder Thiouracil und Thyroxin unterbleibt
die Schilddrüsenhyperplasie, und durch Thiouracil kann
man bei neugeborenen Tieren Kretinismus erzeugen, der
bei gleichzeitiger Thyroxingabe nicht entsteht. Diese Fakten sprechen für eine Unterfunktion der Thyreoidea.
Wie ist es zu verstehen, daß sich nach Verabfolgung der
genannten Schwefelverhindungen eine hyperplastische,

basedowartige, aber unterfunktionierende Schilddrüse ausbildet?
Amerikanische Autoren haben folgende Erklärung für
diesen Sachverhalt gegeben: Die Thioverbindungen wirken direkt auf die Schilddrüse, in der sie die Bildung des
Thyroxins verhindern; man hat diese Substanzen deshalb
auch als thyreostatisch bezeichnet. Durch den Thyroxinausfall wird die Produktion von thyreotropem Hormon im
Hypophysenvorderlappen gesteigert. Unter Wirkung dieses Hormons wiederum wird die Schilddrüse zu verstärkter Tätigkeit angeregt und wird dabei hyperplastisch. Da
ihre Thyroxinproduktion jedoch gestört ist, vollführt sie
einen Leerlauf. Über diese Zusammenhänge und die Gründe, die die Amerikaner zur Aufstellung des geschilderten
Wirkungsmechanismus führten, wurde bereits in der
deutschen Literatur zusammenfassend berichtet1.
1

E. H u f , Dtsch. med. Wschr. 71, 22 [1946].
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