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300 mg des DNP-Proteins wurden mit 15 ccm 12-n.
HCl 2 Stdn. im Einschlußrohr auf 105° C erhitzt. Das
Hydrolysengemisch wurde mit Essigester extrahiert. Bei
der chromatographischen Trennung tritt als Hauptkomponente eine Bande mit der Wanderungsgeschwindigkeit
von DNP-Prolin auf. Diese Bande wurde mit Hilfe eines
Fraktionssammlers abgetrennt und in einer Reihe von
Lösungsmitteln mit DNP-Prolin verglidien (s. Tab. 2). In
allen Fällen ergab sich eine Übereinstimmung der R- bzw.
R f -Werte.
Zur weiteren Identifizierung wurde DNP-Prolin alkalisdi gespalten. Vorversuche mit DNP-Prolin hatten ergeben, daß in diesem Fall die Spaltung mit Ammoniak
nach L o w t h e r 1 1 weniger günstig ist als die Spaltung
mit Ba(OH), nach M i l l s 1 2 . Aber auch nach dem zweiten Verfahren sind die Ausbeuten sdiledit. Hierzu wurii A. G. L o w t h e r , Nature [London] 167, 767 [1951].

den 0,9 mg der reinen, aus TMV isolierten Substanz mit
2 ccm konz. Ba(OH)2 1 Stde. auf 100° C erwärmt. Daraufhin wurde das Ba durch Einleiten von CO, entfernt, die
Lösung aufgekocht, filtriert und das Filtrat nach dem Einengen papierchromatographisch in der üblichen Weise
untersucht. Neben dem Prolin, das sich durdi seine
charakteristische Färbung mit Ninhydrin bzw. mit Isatin
zu erkennen gab, waren in dem Chromatogramm auch
zwei andere ninhydrin-positive Substanzen nachweisbar.
Das Chromatogramm stimmte mit dem, das aus reinem,
synthetisdiem DNP-Prolin erhalten wurde, überein.
Das Gemisch der neben dem DNP-Prolin entstandenen
DNP-Prolylpeptide wurde zur Identifizierung 16 Stdn. mit
6-n. HCl unter Rückfluß gekocht und so vollständig
hydrolysiert. Die Aufarbeitung des Hvdrolysats ergab
qualitativ dasselbe Chromatogramm, wie es bei der vollständigen Hydrolyse des DNP-Proteins erhalten wurde,
nämlich DN-Phenol, die Komponente K. mit R = 0,02
und geringe Reste der nicht-hydrolysierten Peptide.
« G. L. M i l l s ,

Nature [London] 165. 403 [1950],

Zur Infrarot-Spektroskopie von Aminosäuren
II. M i t t . : Eine verbesserte, zur infrarot-photometrischen B e s t i m m u n g von A m i n o s ä u r e n
u n d anderen polaren V e r b i n d u n g e n geeignete Präparationstechnik
V o n ULRICH

SCHIEDT

Aus dem Max-Planck-Institut für Biochemie, Tübingen
(Z. Naturforschg. 8 b, 66—70 [1953]; eingegangen am 23. Januar 1953)

Herrn Professor

A.Bute

nan dt zum 50. Geburtstage

gewidmet

Das früher besdiriebene 1 Gerät zur Herstellung von Kaliumbromid-Scheiben, in welche die
zu untersuchenden Verbindungen eingepreßt sind, ist für quantitative Untersuchungen ungeeignet. Es werden zwei neue Preßgeräte angegeben, mit denen — bei geringerem Substanzbedarf — auch quantitativ auswertbare Scheiben hergestellt werden können.

D

Die Kaliumbromid

ie Löslichkeit

-Methode

polarer Substanzen

in den

IR-

durchlässigen, unpolaren Lösungsmitteln ist im

allgemeinen gering. Da die Schichtdicken, die bei der
IR-sp>ektroskopischen

Untersuchung

von

Lösungen

durchstrahlt werden, in der Regel sehr klein

sein

müssen, genügt in vielen Fällen die zu erreichende
Konzentration nicht, um meßbare Absorption zu erhalten. Man ist in solchen Fällen gezwungen,
Verbindung in festem

die

Zustand zu untersuchen. Wenn

man Kristallpulver durchstrahlt, findet nebeneinander
Reflexion, Streuung und Absorption statt. Der durch
Reflexion und Streuung verloren gehende Teil der
Strahlung kann dadurch verringert werden, daß man
i I. Mitt., U. S c h i e d t u. H. R e i n w e i n , Z. Naturforschg. 7 b. 270 [1952],

das Pulver in Paraffinöl („Nujol"), Hexachlorbutadien
oder Perfluorkerosin einbettet. Bei der Untersuchung
mit kompensierenden Doppelstrahlgeräten bringt man
die Suspension der Substanz in dem Einbettungsmittel — zwischen zwei Platten aus IR-durchlässigem
Material gepreßt — in das eine Lichtbündel, das
reine Einbettungsmittel in das andere. D a die Einbettungsmittel selektiv absorbieren, ist das Spektrum
der suspendierten Substanz — auch bei Messung mit
kompensierenden Geräten — in den Bereidien starker Eigenabsorption des Einbettungsmittels verwischt. Außerdem ist es schwierig, die Konzentration
und Schichtdicke solcher Suspensionen genau anzugeben. Die Einbettungsmethode ist daher für genaue
IR-photometrische Bestimmungen ungeeignet. Lästig
ist ferner der in vielen Fällen zu hohe Substanzbedarf (etwa 5 mg). In der ersten Mitteilung dieser
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Reihe 1 wurde gezeigt, daß man alle diese Schwierigkeiten vermeidet, wenn man als Einbettungsmittel
Kaliumbromid
verwendet, das sich im Vakuum zu
klaren Scheiben pressen läßt. Bei der Untersuchung
solcher Kaliumbromid-Scheiben mit eingepreßter Substanz erhält man ohne weiteres das Spektrum der
reinen Substanz, denn das Einbettungsmittel zeigt
zwischen 2 und 25 ju keine selektive Absorption. Es
wurde ein Gerät beschrieben (vgl. \ Abb. 3), mit dem
rechteckige, in eine Fassung eingepreßte Kaliumbromid-Scheiben hergestellt werden können.
F e h l e r der s e i t h e r b e n ü t z t e n
apparatur

Preß-

Dieses Preßwerkzeug, das dem von S t i m s o n 2
verwendeten ähnlich ist, erwies sich als vollständig
ausreichend, wenn die damit hergestellten Scheiben
nur zur Aufnahme eines qualitativ
auswertbaren
Spektrums dienen sollten. Als die Scheiben jedoch zur
quantitativen
IR-photometrischen Bestimmung der
eingeschlossenen Verbindungen verwendet werden
sollten, zeigte es sich, daß das Preßwerkzeug verbesserungsbedürftig war.
Man fand nämlich, daß stets eine nicht genau genug bestimmbare Menge des unter den angewandten
Bedingungen sehr flüssigen Kaliumbromid-Substanzgemisches zwischen den Druckstempeln und der Fassung durchquoll, also nach der Pressung nicht in der
Scheibe enthalten war. Das Gewicht der eingepreßten
Substanz (m') läßt sich mit Hilfe des aus der Einwaage von Kaliumbromid (M) und Substanz (m) bekannten Verhältnisses k = M/m leicht nach der Gleichung

berechnen, wenn das Gewicht (G) der Scheibe bekannt ist. Bei der Pressung mit dem beschriebenen Gerät erhält man aber die Scheibe fest in eine Fassung
eingepreßt, aus der man sie zur Wägung ausstoßen
muß. Es gelang jedoch in keinem Fall, die sehr spröde
Scheibe ohne Beschädigung aus der Fassung zu isolieren. Außerdem haftete an den Innenseiten der Fassung immer etwas Kaliumbromid-Substanzgemisch,
das bei der spektroskopischen Untersuchung der
Scheibe nicht durchstrahlt, beim Ausstoßen aber mitgerissen und bei der Wägung der Scheibentrümmer
mit erfaßt wurde.
2 M. M. S t i m s o n u. M. J. O ' D o n e 11, J. Amer.
chem. Soc. 74, 1805 [1952].

Es wurde versucht, die Besdiädigung der Scheiben beim
Ausstoßen durch Verkleinerung des Ausstoßweges zu vermeiden. Dazu wurde eine innen konisch geschliffene Fassung mit kreisförmigem Querschnitt hergestellt. Aber audi
damit gelang es nur in seltenen Fällen, unbeschädigte
Scheiben auszustoßen.
Es bestand aber noch die Möglichkeit, das Gewicht der Scheibe durch Messung ihrer Dicke (d) zu
bestimmen. Das Volumen der Scheibe ist
V =
(M' = Gewicht
o K B r = Dichte
F = Fläche der
Da M' » TO',

M'
+
<->KBr

9S

(2)

des in der Sdieibe enthaltenen KBr;
des KBr; o g = Dichte der Substanz;
Scheibe).
d. h. G = M', folgt:
G^FdgKBr.

(3)

Leider erwies sich eine exakte Bestimmung der
Scheibendicke (d) als sehr schwierig und zeitraubend,
da die Scheiben wegen der geringen Führung der
Druckstempel nicht planparallel
waren. Außerdem
zeigten vor allem dünne Scheiben häufig eine
schwache Wölbung. Dies deutete auf die Entstehung
von Spannung beim Erstarren der Scheibe nach Wegnahme der Belastung hin und erklärte das Zerbrechen
der Scheiben beim Ausstoßen.
Die

neuen

Preßapparaturen

Es wurde daher ein Preßgerät für runde Scheiben
konstruiert, bei dem die Fassung geteilt war und nach
der Pressung auseinandergenommen werden konnte.
Damit gelang es, vollkommen unbeschädigte Scheiben zu erhalten, die gewogen werden können. Nach
längeren, zusammen mit den Herren Dr. T r a u b ,
A d a m und Z i e b o 1 d 3 durchgeführten Versuchen
erwies sich das Preßgerät als das geeignetste, dessen
Bau (vgl. Abb. 1) und Wirkungsweise (vgl. Abb. 2) im
folgenden beschrieben werden.
Die Fassung (3) besteht aus zwei mittels Paßstiften
zusammensetzbaren Hälften. Die Berührungsflächen sind
sorgfältig plan, die Außenseite der Fassung konisch und
die Bohrung zylindrisch geschliffen. Die Bohrung (Durchmesser 12 mm) ist in ihrem oberen Teil etwas erweitert
und von einer ringförmigen Vertiefung umgeben. In diese
mündet von außen her ein Kanal, der dem Luftentzug
bei der Pressung dient. In die zusammengesetzte Fassung
wird von unten her der genau passende, an seiner Oberseite plangeschliffene und polierte S c h l e p p s t e m p e l
(2) eingeschoben. Die zusammengesteckten Teile (3 und 2)
werden von oben her in den R i n g (4) eingeschoben.
3 Fa. R o b e r t B o s c h G.m.b.H., Stuttgart.

Das ganze Gerät wird auf den Tisch einer hydraulisdien
Presse4 gesetzt, auf dessen Oberseite sich ein GummiDichtungsring befindet. Nun wird der obere Stempel mit
der Feststellspindel der Presse ganz schwach nach unten
gedrückt. Dadurch wird Dichtung des ganzen Geräts erzielt. Die Dichtungsringe sind nur ganz wenig zusammengedrückt, so daß die -Fläche des oberen Stempels über
dem unteren Rand der ringförmigen Vertiefung steht
(vgl. Abb. 2 A). Dadurch kann die in dem Preßraum befindliche Luft durch Absaugen an dem Saugstutzen entzogen werden. Nach kurzem Absaugen wird der Oberstempel fest aufgedrückt (Abb. 2B). Dabei geben die
Dichtungsringe nach, die Fläche des oberen Stempels sitzt
jetzt knapp unter der Ringnut; die Platte des Oberstempels drückt auf die obere Seite der geteilten Fassung,
deren Hälften infolge des konisdien Schliffs so fest aufeinandergepreßt werden, daß das Kaliumbromid-Substanzgemisch unter Druck nicht entlang der Berührungsfläche nach außen kriechen kann.
Nun wird der Arbeitsstempel, dessen Quersdmitt klei-

Abb. 1.

Abb. 2.
Dessen Innenseite ist ebenfalls konisch geschliffen. Auf
derselben Höhe wie bei der Fassung befindet sich auch
hier eine ringförmige Vertiefung. In diese mündet einerseits der von der zylindrischen Bohrung der Fassung (3)
radial nach außen gehende Kanal, andererseits ein von
außen hereinführender Absaugstutzen ein.
Das zu pressende Gemisch wird so in die zylindrische
Bohrung eingefüllt, daß zwischen dem Pulver und der
ringförmigen Vertiefung noch etwas Raum bleibt. Nun
wird in die Ringnut auf der Oberseite des äußeren Rings
(4) ein Dichtungsring aus Gummi und darauf der obere,
mit einer Platte versehene und in seinem unteren Teil
verjüngte S t e m p e l (1) gelegt.

ner ist als der der zylindrischen Bohrung, hydraulisch von
unten her durch den Preßtisch gehoben. Dabei schiebt er
den Schleppstempel nach oben (Abb. 2C). Nach kurzer
Zeit läßt man den Arbeitsstempel wieder absinken, hebt
die Feststellspindel an und nimmt das Preßgerät ab. Der
Oberstempel läßt sich leicht abheben (Abb. 2D), die geteilte Fassung fällt meistens von selbst aus dem äußeren
Ring heraus, und die beiden Teile können leicht auseinandergenommen werden (Abb. 2E). Die gepreßte Sdieibe
hängt meistens an einer der Hälften und kann leicht davon abgelöst werden.

Die Presse wurde unter der Leitung der genannten
Herren 3 von der Fa. R o b e r t B o s c h hergestellt.

ersehen

4

Dieses Gerät, dessen Gesamtansicht aus Abb. 3 zu
ist,

hat

sidi

bei

zahlreichen

Pressungen

bestens bewährt, hat aber den Nachteil, bei der Her-

Abb. 5.

Abb. 3.

Abb. 4.
Stellung große Präzision zu verlangen. Es wurde deshalb so vereinfacht, daß es ohne besondere Schwierigkeiten gebaut 5 und fast ebenso einfach wie das
konische Modell bedient werden kann. Das vereinfachte Preß Werkzeug (vgl. Abb. 4) unterscheidet sich
nur geringfügig von dem oben beschriebenen.
Die Außenseite der geteilten Fassung (3) und die
Innenseite des äußeren Rings (4) sind nicht konisch, sondern zylindrisch geschliffen; die Teile der Fassung wer5 Das Preßgerät wird jetzt von der Firma O. L i e b e rm a n n , Stuttgart W, Klopstockstr. 44, serienmäßig angefertigt. Es kann von dieser Firma in 2 Größen — für
Scheiben von 12 und 22 mm — bezogen werden. Außerdem stellt die Firma eine ausgezeichnet geeignete Presse
von kleinen Dimensionen her, mit der Belastungen bis zu
100 t erzeugt werden können.

den hier durch eine Drucksdiraube zusammengepreßt.
Ferner sitzt der untere Stempel (2), ebenso wie der obere
(1) auf einer Platte. Die Dichtung erfolgt durch 2 zwischen
die Stempelplatten und den äußeren fting gelegte Zellgummiringe. Zur Belastung wird eine hydraulische Presse 5
verwendet, bei welcher nicht — wie oben — ein Arbeitsstempel, sondern der ganze Preßtisch nach oben gehoben
wird.
Beim Perkin- Elmer -IR-Spektrophotometer, Modell 21, das zur Aufnahme der Spektren verwendet
wurde, hat das konvergente Lichtbündel an der Stelle,
an der die normalen Zellen in den Strahlengang gebracht werden, einen Querschnitt von 6,4 X 19 mm.
Die mit dem größer dimensionierten Preßgerät herstellbaren Scheiben mit 22 mm Durchmesser passen
also an dieser Stelle ohne weiteres in den Strahlengang; die Scheiben mit 12 mm Durchmesser füllen
jedoch den Querschnitt des Lichtbündels nicht völlig
aus. Man schiebt sie deshalb mit einer in Abb. 5 abgebildeten einfachen Halterung näher an den Brennpunkt des Lichtbündels heran.
Die

Bedingungen beim
der S c h e i b e n

Pressen

Unter Verwendung der beschriebenen Preßapparaturen wurden das Vakuum vor und der Druck während der Belastung, sowie die Menge des Kaliumbromid-Substanzgemischs systematisch variiert, um
die zur Herstellung durchsichtiger Scheiben optimalen Bedingungen zu ermitteln. Dabei wurden folgende
Ergebnisse erhalten:
Das vor und während der Belastung angelegte
Vakuum braudit nicht besser als 16 mm Hg zu sein.
Das Vakuum einer Wasserstrahlpumpe reicht also
vollständig aus. Bei routinemäßigem Arbeiten ist eine

Ölpumpe zu empfehlen, die das gewünschte Vakuum
rascher herstellt.
Bei einer Belastungszeit von 5 Min. beträgt der zur
Erhaltung klarer Kaliumbromidscheiben notwendige
MindestdrucA: 6—7 t/cm2. Bei einem Druck von
9 t/cm2 genügt eine Belastungszeit von 1 Minute.
Die untere Grenze der zu pressenden Menge von
Kaliumbromid-Substanzgemisch
ist dadurch gegeben,
daß die Scheiben unterhalb einer bestimmten Dicke
mechanisch nicht mehr stabil genug sind. Die obere
Grenze wird durch zwei Faktoren bestimmt: Einmal
haften die Scheiben oberhalb einer gewissen Dicke
nach der Pressung so fest an einem Teil der Fassung,
daß sie beim Ablösen häufig zerbrechen. Zum andern
macht sich bei dicken Scheiben die Absorption der
Verunreinigungen bemerkbar, die das verwendete
Kaliumbromid (Merck, p. A.) immer noch in Spuren
enthält. Scheiben von 12 mm Durchmesser mit einem
Gewicht von 8 0 0 — 1 0 0 0 mg lassen sich noch leicht
herstellen und handhaben.
Der Bedarf an zu untersuchender Substanz, der
naturgemäß bis zu einem gewissen Grad von der Art
der Substanz abhängig ist, beträgt, wenn man sie in
Scheiben von 22 mm Durchmesser einpreßt, 2 — 4 mg,
bei Scheiben mit 12 mm Durchmesser 6 0 0 — 8 0 0
Bei den kleinen Scheiben wird wegen des rechtecki-

gen Querschnitts des Lichtbündels nur etwa V 5 der
Fläche ausgeleuchtet. Durch die in Aussicht genommene Herstellung von rechteckigen Scheiben wird
sich der Substanzbedarf auf 100—200 y senken lassen.
Substanz und Kaliumbromid werden am besten
mit Hilfe eines Vibrators 6 in einem Glasröhrchen vermengt, in das außerdem kleine Stahlkugeln gebracht
werden. Dabei erhält man eine so homogene Verteilung der beiden Substanzen und so kleine Substanzpartikeln, daß die aus diesem Gemisch gepreßten Scheiben vollkommen klar sind.
Zahlreiche Versuche zeigten, daß die beschriebene,
abgeänderte Preßmethodik zur quantitativen IRphotometrischen Bestimmung von Aminosäuren geeignet ist. Darüber und über den Einfluß des Verteilungsgrads auf die Höhe der Absorption wird in
einer folgenden Mitteilung im einzelnen berichtet
werden.
Für ihre Unterstützung bei der Durchführung dieser
Arbeit danke ich Herrn Prof. B u t e n a n d t sowie den
Herren Drs. D o r n , R ü h l e , T r a u b und den Herren
A d a m und Z i e b o 1 d von der Fa. R o b e r t B o s c h
G.m.b.H., Stuttgart, ferner Frl. Dipl.-Phys. F a h r n e r
und Herrn R e i n w e i n. Der Firma R o b e r t B o s c h
G.m.b.H. sage ich besonderen Dank für die Anfertigung
und Überlassung der Preßapparatur.
M. v. A r d e n n e , Angew. Chem. 54, 144 [1941].
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Im Zuge des oxydativen Tryptophan-Abbaus in Richtung auf die Nicotinsäure und die
Ommochrome wird Kynurenin durch Einführung einer phenolischen Hydroxylgruppe zu
3-Oxy-kynurenin oxydiert. Bei Inkubation von Kynurenin mit Rattenleber-Homogenat unter
aeroben Bedingungen läßt sich jedoch papierchromatographisch kein freies Oxykynurenin nachweisen. Unter gleichen Bedingungen wird aber Anthranilsäure in eine phosphorsäurehaltige
Verbindung der 3-Oxy-anthranilsäure übergeführt. Es liegt daher der Verdacht nahe, daß die
Oxydation des Kynurenins auf einem ähnlichen Wege erfolgt, und daß aus diesem Grunde
kein freies Oxykynurenin im Chromatogramm gefunden wird.

S

eit etwa 12 Jahren werden am Max-Planck-Institut
für Biochemie Untersuchungen über die biologische Synthese der dunklen Augenpigmente bei
Ephestia
kühniella
und Drosophila
melanogaster
durchgeführt. Diese Arbeiten verfolgen letztlich das

Ziel, näheren Einblick in die Wirkungsweise der
Gene zu gewinnen. Die bisher erzielten Ergebnisse
haben zu der Erkenntnis geführt, daß die in den
Wildformen der genannten Insekten ungestörte Bildung der dunklen Augenpigmente über eine bio-

