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NOTIZEN
Die Beladung von Oberflächen mit Wasserstoffperoxyd
Von H a n s

Freytag

Laboratorium II der Ondal-GmbH. in Hünfeld (Hessen)
(Z. Naturforschg. 5 b, 123 [1950]; eingeg. a m 28. N o v . 1949)

Vor einiger Zeit habe ich auf Grund früherer eigener
Versuche 1 zu einer Veröffentlichung von K r e t s c h m e r 2
Stellung genommen und darauf verwiesen, daß die Wirkung sowohl UV-bestrahlter Oberflächen von Hölzern,
Papier u. dgl., als auch verdunstenden WasserstoffperoxydLösungen ausgesetzte Drucke auf photographisdie Schichten nur auf an diesen Oberflächen gebildetes oder adsorbiertes Wasserstoffperoxyd zurückzuführen ist. Ferner
konnte ich durch entsprechende Versuchsanordnungen
zeigen, daß Photo-Schichten für Wasserstoffperoxyd ein
besonders empfindliches Reagens darstellen 1 .

Abb. 1. Kontaktabdruck von bedrucktem Papier, das über
30—40-proz. HI>02 gehalten wurde, auf Bleisulfid-Papier.
Da das Arbeiten mit Photoplatten verhältnismäßig umständlich ist, bemühte ich mich um eine hinreichend
empfindliche, doch einfacher zu handhabende Methode.
Eine solche ist im Prinzip gegeben durch den Tüpfelnachweis des Wasserstoffperoxyds nach F e i g 1 3 mit
Hilfe von PbS, das zu PbS04 oxydiert wird, so daß Filterpapier, an dessen Oberfläche PbS niedergesdilagen ist,
beimTüpfeln mit einer wasserstoffperoxydhaltigen Lösung
einen hellen oder gar weißen Flecken zeigt. Allerdings
erwies sich die Reaktion bei genauer Beachtung der
Feiglsdien Vorschrift doch noch zu unempfindlich. Es gelang aber, ein besonders empfindliches Reagenspapier herzustellen und durch Kontaktabdruck der Oberfläche am
Reagenspapier und weitere Verfeinerung der Methodik
Wasserstoffperoxyd in außerordentlich geringen Spuren
nachzuweisen4. Trotzdem dürfte die „photographische"
Methode die empfindlichere bleiben.
Belädt man einen beliebigen Druck (Bilder oder Schrift)
mit Wasserstoffperoxyd, indem man ihn etwa 5 Min. über
eine konzentrierte (30—40-proz.) Lösung hält, so braucht
man ihn nur mit der exponierten Oberfläche gegen das
1 H. F r e y t a g ,
Z. Naturforschg. 3 b, 379 [19481,
Photogr. Korresp. 71 [1936]; vgl. Chem. Zbl. 1936 I, 2286;
Kolloid-Z. 101, 112 [1942].
2 P. M. K r e t s c h m e r , Z. Naturforschg. 3b, 60 [1948|.
3 F. F e i g l , Qualitative Analyse mit Hilfe von Tüpfelreaktionen. 3. Aufl., Akad. Verl.-Ges. Leipzig 1938.

Reagenspapier zu pressen, um schon nach wenigen Minuten festzustellen, daß die Fähigkeit der Wasserstoffperoxyd-Adsorption von der Beschaffenheit der Oberfläche abhängig ist. Durch diese Unterschiede läßt sich
der Druck auf dem Reagenspapier abbilden
(Abb. 1).
Nach einiger Zeit verschwindet die „Abbildung". Dies
wird durch den Überschuß an Wasserstoffperoxyd verursacht, d. h. jener Menge, die in das Innere des Reagenspapiers eindringt, von dem Kapillarsystem des Papiers
festgehalten und nur nadi und nach abgegeben wird.
Hierbei dürfte auch Diffusion dieser WässerstoffperoxydMenge stattfinden, so daß ursprünglich durch unveränder- tes PbS bräunlich gebliebene Reagenspapierstellen sich
langsam entfärben.
Mit UV-bestrahlten Papieren oder Holzoberflächen habe
ich keine Versuche durchgeführt. Bei genügend langer
UV-Bestrahlung (6—8 Stdn.) wird sich vermutlich mit der
verfeinerten Methodik ebenfalls das Wasserstoffperoxyd
(evtl. unter dem Einfluß von Luftfeuchtigkeit aus photochemisch gebildeten Peroxyden entstanden) nachweisen
lassen. In vielen Fällen wird dies aber erst die Empfindlichkeit der Photoplatten erlauben.
Die Beladung von Oberflächen mit Wasserstoffperoxyd
und die grundsätzliche Möglichkeit, die Unterschiede dieser Beladung in Abhängigkeit von der Oberflächen-Beschaffenheit exakt festzustellen, erlaubt es, das Verhalten
von Oberflächen beliebiger Art und Beschaffenheit systematisch zu studieren. In dieser Richtung hat K r e t s c h m e r bereits zahlreiche Versuche mit Photo-Schichten angestellt 2 - 5 . Der hierbei entwickelten Methodik kommt
sicherlich praktisch-diagnostische Bedeutung zu; leider
wird die Wirkungsweise des Wasserstoffperoxyds unrichtig, nämlich strahlungschemisch, erklärt.
Zur Thermodynamik der ATP-Kontraktion
des Aktomyosinfadens
Von H i l d e P o r t z e h l und H. H. W e b e r
Physiologisches Institut der Universität Tübingen
(Z. Naturforschg. 5 b , 123 [1950]; eingeg. a m 5. J a n . 1950)

Es ist durch geeignete Maßnahmen möglich, gereinigte
Aktomyosinfäden nach B u c h t h a l so herzurichten, daß
die Aktomyosinkonzentration (6%) und die Parallelordnung der Teilchen im ganzen Querschnitt homogen sind,
ohne daß das Aktomyosin dabei denaturiert.
Die Kontraktion solcher Fäden ist der oben beschriebenen Kontraktion der ausgelaugten Faser qualitativ völlig
gleich. Quantitativ beträgt die Gesamtspannung pro cm 2
und ebenso der thermokinetische Anteil wie die Zerreißfestigkeit nur 0,1 der entsprechenden Werte bei der
Faser, d. h. die mechanische Spannung liegt zwischen 100
und 200 g/cm2; ebenso verkürzt sich der Faden nur auf
etwa die Hälfte. Die sonstige Übereinstimmung aller
Phänomene erlaubt den Schluß, daß auch in den ausgelaugten Fasern mit ihren zahlreichen Proteinen ausschließlich das Aktomyosin an der Kontraktion schuld ist.
4 Über den Nachweis des Wasserstoffperoxyds wird
im Hinblick auf verschiedene technische Belange ausführlich in der Z. analyt. Chem. berichtet.
5 P. M. K r e t s c h m e r, Med. Klinik 41, Nr. 17 [1946].
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