
still aggressive for morc than a month. But, on no account, 

they are fit for infection after hibernating. The rate of thc 

decrease of pathogenity of the free smut spores sown into the 

ground depends on the soil species, moisture level, and 

temperature of the rnil, whose inf!uence is of a complex 

nature. Only in experiments performed on constant conditions, 

the influence of the soil species became evident. Hereby was 

stated that sandy soils contrasted with heavy ones cause a 

more rapid decline of the infectious material in the soil Thc 

somewhat varying results of the field experiments show that 

the influence of the highly varying factors, temperature and 

humidity of the soil, predominate the influence of the soiL 

PearoMe 

PesyJihTaTbI Ilp0B0.I(0HHb1X Oilb!TOB I10.I('l'B0plK.I(aIOT, 
'ITO HCXO.I(HITiaB: ll3 IIO'!Bhl llHqleKIJ;HB: BCJI8.I(CTBH8 
B8CbMa orpaHH'l8HHOH )ll)JlrOBeqHOCTll CB060.I(Hb1X 
crrop rüJIOBHII ll IWPOTKOH carrpO[pllTHOH qJa3bI B03· 
6y.I(HT8JI.H TB0p.I(OH roJIOBHll Tilletia caries (DC.) Tu!. 
B JlO'!Be He HMeeT, IIO:iKUJIYH, 3Hl1'18HHH .I(JI.H Harnero 
ceJibCKoro X03.HHCTBa. XoT.H cymecTB8HHbI0 )lJI.H rrpaK
THKH HH(p8KIIHII Ha6JIIO.I(aJIIICb TOJibKO .I(O 4-oil: He.I(eJIH 
IIOCJI8 BHeCeJIH.H CHOP B IIO'IBY, 113 e.I(HHH'lHOro aa
pa:iKeHHH B 6oJiee II03.I(HHH cpoK BH.I(HO, 'ITO crrophl 
rOJIOBHII MoryT coxpaH.HTb crroco6HOCTb HHql0KIIHH 
II 60JibIIIe 4-x H0.I(8Jlb, O.I(RaKO IIOCJie rrepe3HMOBKII 
OHH ym.e Hll B K08M CJiyqae He MoryT Bh13BaTb l!H
(�0KI(Hli. CrwpoCTb YM0HbIII0Hlifl rraToreHHOCTli, BHe
ceHHbIX B IIO'IBY CB060.I(HhlX crrop roJIOBHH, 3aBHCHT 
OT BH.I(a, BJia:iKHOCTli H TeMrrepaTypbI IIO'!Bhl, BJifi.H
HHe KOTOpb!X CKl13bIBa0TC.H B BH.I(e KOMIIJl8KCHOrO 
.I(0il:CTBH.H. TOJibKO B OIIbJTaX, I1p0B0.I(8HHhlX B ROH· 
CTaHTHbIX YCJIOBH.HX, CliJlbHee rrpO.HBJ1H0TCfl BJIH.HHHe 
BH.I(a IIO'lBbI. Ilpli 3TOM YCTaHOBHJIH, 'ITO Ha JierKHX 
ITO'!Bax crroco6Hb!H BbI3Ba'rb HH(p8KI(HI0 MaTepHaJI 
YM8HhIIIaeTC.H CKOpee, '18M Ha T.HlK0JlblX. Heo.I(HOpO.I(· 
Hble B 3TOM OTHOIII0HHH peayJibT·aThl ITOJl8Bb1X OilbITOB 
rOBOP.lIT O 'l'OM; 'ITO BJIH.lIHHeM CHJibHO BapbnpyIOlil,HX 
q>aKTOpOB TeMrrepaTypbI lI BJialKHOCTH IIO'lßbI rrepe
KpbIBaeTC.H BJIH.lIHHe IlO'!BbI. 
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Untersuchungen über das Verhalten von Pflanzenschutzmitteln in der Pflanze 
und ini Parasiten unter Verwendung markierter Atome�) 

Von J. HARTISCH 

Aus der Biologischen Zentralanstalt Berlin der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin 

Moderne Forschungsmethoden pflegen zur Lösung 
spezifischer Aufgaben entwickelt zu werden. Sie besit
zen deshalb im allgemeinen nur beschränkte Anwen
dungsmöglichkeiten. Von ihnen unterscheiden sich 
durch ihre umfassende Anwendungsbreite jene Metho
den, die auf der Eigenschaft radioaktiver Isotope auf
bauen, bei jeder Kernreaktion eine meßbare Energie 
abzustrahlen. Seit PENETH und HEVESY erstmalig 
„radioaktive Indikatoren" anwandten, ist kaum ein 
Menschenalter vergangen, und seither ist diese Me
thode so vielseitig ausgebaut worden, daß Industrie 
und Technik und alle Disziplinen der Naturwissen
schaften ohne die Verwendung der markierten Atome 

*) Referat, gehalten am 12. 3 1959 auf der Sitzung der Sektion Pflan� 
zenbau, Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz der DAL zu Berlin rn 
Kleinmachnow 
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ihre Forschungsaufgaben kaum noch meistern könnten. 
Darüber hinaus eröffnete aber die Ausnutzung der 
Radioaktivität gerade in Medizin und Biologie neue 
Wege, das .Wesen biologischer Prozesse zu erforschen 
und gänzlich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die 
Grundforderung des Biologen, die natürlichen Zu
stände und Prozesse des Untersuchungsobjektes durch 
die Untersuchungsmethodik möglichst wenig zu be
einflussen, wird bei Anwendung der Isotopentechnik 
weitgehend erfüllt, da sich radioaktive Atome chemisch 
ganz gleichartig den stabilen Atomen verhalten: So 
ist es möglich, Isotope auf ihrem Weg durch die 
lebende unbeschädigte Pflanze unmittelbar zu ver
folgen. Die Erkennung komplizierter markierter Ver
bindungen, wie sie auch die meisten Pflanzenschutz
mittel darstellen, in der Pflanze, erfordert in der Regel 



die fraktionierte chemische Analyse, weil solche V er
bindungen in bestimmter Weise in die physiologischen 
Prozesse des pflanzlichen Organismus einbezogen und 
verändert werden. Das markierte Atom zeigt dann nur 
mehr das Verhalten eines Bausteinchens des ursprüng
lichen Moleküls an. In solchen Fällen muß also eine 
chemische Analyse die Umwandlungsprodukte des auf
genommenen Stoffes identifizieren und die Messungen 
der Radioaktivität ergänzen. Mit Vorteil bedient man 
sich bei einem solchen Analysengang auch der Papier
chromatographie, durch die eine Auftrennung in de
finierte Stoffe erfolgt, in denen nun auch das ange
wendete Isotop nachzuweisen ist. 

Wurden solche Methoden zunächst erfolgreich bei 
Untersuchungen über die Aufnahme chemisch weniger 
komplizierter Verbindungen, wie sie z. B. die Mehr
zahl unserer mineralischen Düngemittel darstellen, an
gewendet, so erkannte man bereits in den Vierziger 
Jahren (E.L.HANSEN, J.W.HANSEN u. R.CRAIG 
1944) in Amerika die großen Vorteile, die die Verwen
dung markierter Pflanzenschutzmittel zur Untersuchung 
ihres Verhaltens in der Pflanze boten. Seit etwa 1950 
werden in zunehmendem Umfang Arbeiten über die 
Anwendung der Tracermethodik an Pflanzenschutz
mitteln der wissenschaftlichen Öffentlichkeit unterbrei
tet. Neben den USA, sind die UdSSR, England und 
auch die Bundesrepublik als die Länder zu nennen, 
in denen man sich radioaktiver Iso.tope zur Unter
suchung des Verhaltens der Pflanzenschutzmittel in der 
Pflanze und auch im Parasiten bedient. 

Wenn auf der Genfer Konferenz zur friedlichen 
Anwendung der Atomenergie 1955 mehrere umfang
reiche Berichte über solche Arbeiten von Delegationen 
verschiedener Teilnehmerländer vorgetragen wurden, 
so ist daraus ersichtlich, daß die Bedeutung des Ein
baus von Leitisotopen in Pflanzenschutzmittel zu deren 
umfassender Prüfung allgemein erkannt wurde. 

Viele Prüfungen von Pflanzenschutzmitteln konnten 
durch Anwendung der Tracermethode methodisch sehr 
vereinfacht und daher schneller durchgeführt werden, 
wie Untersuchungen über Verteilung der Mittel bei 
ihrerAusbringung oder über ihre Haftfähigkeit (MOR
RISON und OLIVER). Sie vermittelten uns erweiterte 
und neue Erkenntnisse über die Aufnahme der Mit
tel durch Blätter, Wurzeln und Parasiten, über ihre 
Verteilung und die Prozesse möglicher Umwandlungen 
und solcher Umwandlungsprodukte in der Pflanze und 
im Schädling, über die Toxizität der Umwandlungs
stufen und eröffneten schließlich dank ihrer hohen 
Empfindlichkeit neue Perspektiven für die Unter
suchungen über toxische Rückstände auf behandelten 
Kulturpflanzen. 

Genügt zu Untersuchungen mehr physikalischen 
Charakters, wie über Verteilung und Haftfähigkeit, 
bereits die Beimischung von radioaktiven Stoffen zum 
Mittel, so muß zu allen übrigen Untersuchungen ein 
geeignetes Leitisotop in das Molekül des zu prüfenden 
Mittels pränarativ eingebaut werden. Unter Berück
sichtigung der Halbwertzeit wählt man in der Regel 
ein Element, das ohnehin am Aufbau des jeweiligen 
Moleküls beteiligt ist, also p32, S35, oder C14. 

So untersuchte man Fungizide. in großem Umfang 
Insektizide und auch Herbizide. Über die wichtigsten 
Ergebnisse sei im folgenden berichtet; 
Studien über markierte Fun g i z i d e wurden ins
besondere im Boyce Thompson Institut durchgeführt 
durch L. P. MILLER und seine Mitarbeiter und liier
über auch in Genf berichtet. 

Die angewendete Methode bestand darin, daß eine 
bestimmte Menge Pilzsporen in einer nach Konzen
tr.ation und Radioaktivität bekannten Lösung des 
Fungizides suspendiert und nach variierter Zeit ab
zentrifugiert wurde. Die Messung der Radioaktivität 
der überstehenden Lösung gestattet, auf die Menge 
det aufgenommenen Fungi�ids zu schließen. Die 
Menge der Fungizide, die die Keimung der Sporen 
auf 500/o herabsetzt - LD 50 - erwies sich als außer
ordentlich unterschiedlich; sie liegt etwa zwischen 100 
und 100 000 Mikrogramm Fungizid für 1 g Sporen. 
Aus den sehr verdünnten Lösungen werden die wirk
samen Mengen innerhalb 1/2 bis 5 Minuten aufgenom
men. Nach Ultraschallbehandlung und Differential
zentrifugation konnten aus der Sporenmasse eine Frak
tion, in der sich vorwiegend die Zellwände befanden, 
zwei nach der Größe der Teilchen unterschiedliche 
unlösliche und eine wasserlösliche Fraktion gewonnen 
werden. Die Messung der Radioaktivität dieser Frak
tionen führte zur Feststellung, daß die untersuchten 
Metalle Ag110, Ce144, Zn65, Cd115 und Hg203 sowie 
die am C markierte Glyodinbase in größeren Mengen 
in wenigstens einer Zellfraktion gebunden worden 
waren. Die geringste Akkumulation wurde in der 
Zellwand festgestellt. Wenn auch hinsichtlich der 
Speicherung der Mittel in den gewonnenen Fraktionen 
Unterschiede bei den untersuchten Pilz-Spezies auf
traten, so steht fest, daß die Fungizide bzw. Metall
ionen vom Cytoplasma der Sporen direkt absorbiert 
und nicht nur auf der Oberflache der Sporen festge
halten werden. Hier fand man maximal 7% der auf
genommenen Mittel. So vermögen sie auf biologische 
Prozesse des Cytoplasmas unmittelbar einzuwirken und 
das geschieht nach Ansicht der Untersuchenden durch 
eine Inaktivierung der Enzymtätigkeit. Nun ist aber 
die Menge des aufgenommenen Giftes im allgemeinen 
bemerkenswert höher, als sie zur Hemmung der 
Enzymtätigkeit erforderfüh wäre. Die Ursache hierfür 
wird in der Annahme gesehen, daß als Schutzkolloide 
wirkende Substanzen im Cytoplasma größere Mengen 
des Pungizides zu binden und unwirksam zu machen 
vermögen. So wäre auch die Erscheinung zu erklären, 
daß Sporen erhebliche Mengen von Fungiziden absor
bieren. 

Abweichend von der beschriebenen Wirkurni:sweise 
verhält sich das untersuchte Dichlon, das zu 75% in 
der wasserlöslichen Fraktion nachzuweisen war. 15° '0 

davon waren an lösliche Proteine gekoppelt, der Rest 
trat als unverändertes Dichlon auf bzw. war an 
wasser- und acetonlösliche Zellsubstanzen gebunden. 

Bemerkenswert scheint die Feststellung, daß elemen
tarer Schwefel, der in den verschiedenen Aufbereitun
gen als wirksames Fungizid weite Anwendung findet, 
nicht von den Sporen gespeichert, sondern zu Schwefel
wasserstoff reduziert wird und entweicht. 

Die Untersuchungen geben weiter einige Aufschlüsse 
über den wirksamen Einsatz von Fun�iziden: Mittel, 
die auf der Basis von Cer und Silber aufgebaut sind, 
hindern nicht die nachfolgende die Wirkung mitunter 
erhöhende Aufnahme eines weiteren Wirkstoffes, da 
Cer und Silber offenbar keine Rezeptorstellen be
setzen; Silber scheint die Permeabilität der Sporen
membranen zu vergößeren. 

Kulturpflanzen selbst nehmen nur geringe Mengen 
der organischen Fungizide Ferbam, Dichlon und 2-
Heptadezyl-2-imidazolin auf. 

Aus diesen Beobachtungen, die durch die Anwen
dung markierter Atome gewonnen wurden, ließe sich 
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ableiten, daß die Auffindung von Fuqgiziden mit 
andersartigem und höherem Wirkungsmechanismus 
möglich und lohnend ist. 

Untersuchungen über die Aufnahme von I n s  e k -
t i z i d e n und ihr V erhalten in Pflanzen wurden an 
organischen Phosphorverbindungen und besonders an 
systemischen Insektiziden unternommen. 

Ausführlich berichtete GAR auf der Genfer Kon
ferenz über die sowjetischen Untersuchungen über das 
Verhalten markierter organischer Phosphorverbindµn
gen auf und in der Pflanze. Es wurde die Radioaktivi
tät des Thiophos (= Parathion) und des Mittels 
NIUIF 101 in üblicher Konzentration gemessen, die 
bis zu 600 Stunden Außentemperaturen von 15 0, 220 

und 45 0, einer indirekten Beleuchtung und der un
mittelbaren Einwirkung des Sonnenlichtes ausgesetzt 
wurden. Mit steigenden Temperaturen und zunehmen
der Dauer der Versuchsanstellung sank die Wirksam
keit des ursprünglich vorhandenen Thiophos auf etwa 
% bei 45 0 nach 300 Stunden, bei 220 nach 600 Stun
den. Das Mittel NIUIF 101 erwies sich als stabiler, 
es war nach 600 Stunden bei 45 0 noch zu 53° wirksam. 
Gleiches Verhalten zeigten beide Mittel zu einer 
direkten Sonnenbestrahlung. Bereits nach' 96 Stunden 
war kein Thiophos, jedoch noch 33,5% NIUIF 101 
nachzuweisen. Daß Verluste nicht nur auf die Ver
dampfung, sondern auch auf den zersetzenden Ein
fluß des UV-Anteils der Sonnenstrahlen zurückzu
führen sind, wurde an 2 Carbophos-Mitteln, die bis 
zu 40 Stunden UV-Strahlen ausgesetzt wurden, be
wiesen. Eine Bestimmung von Zwischenprodukten 
zeigte, daß die UV-Strahlen Carbophos gleichzeitig 
zersetzen. Gegenüber steigenden Temperaturen war 
Thiophos unter den untersuchten Mitteln am empfind
lichsten. Gleichartige Beobachtungen wurden auch an 
Stäubemitteln auf Thiophosbasis gemacht. Bereits nach 
1 % Stunden war in direkter Sonnenbestrahlung aus 
einem 10/oigenStäubemittel derPhosphorgehalt auf50 °.'o 
gesunken. Zur Prüfung dieser Mittel in der Pflanze 
wurden nach gewisser Einwirkungsdauer aus den 
Pflanzen mit geeigneten Lösungsmitteln Extrakte ge
wonnen und diese papierchromatographisch auf die 
Radioaktivität der Insektizide und ihrer Abbau
produkte untersucht. Die sowjetischen Untersuchungen 
wurden an Obst, Gemüse, Getreide, Hackfrüchten, 
Futter- und Zierpflanzen, Baumwolle, Tee, Wein
reben und Zitronen vorgenommen und festgestellt, 
daß die Pflanzen die Mittel über die Blätter und auch 
die Wurzeln aufnehmen. Die Mittel unterlagen aber 
sehr schnell der enzymatischen Hydrolyse. Die Hydro
lyse des Metaohos in der Pflanze führt zu den gleichen 
Soaltorodukten wie eine alkalische Hydrolyse in vitro. 
Oxydative Prozesse scheinen am Abbau dieser Mittel 
nicht mitzuwirken. Bei der Aufnahme der Phosphor
Inselctizide durch die Wurzel treten bereits die ersten 
Abbanstufen im Boden als Ernebnis von Einwirkungen 
der Mil<roflora auf. In der Wurzel wirken Fermente 
schwächer als in den Blättern. 
. Da also Thiophos und Metaphos (= Parathion bzw. 
Methyloarathion) innerhalb der Pflanze sehr schnell 
hydrolysiert werden, besitzen sie nicht die für ein 
systemisches Insektizid charakteristischen Eigenschaf
ten; sie konnten innerhalb der Pflanze auch nicht in 
den für Insekten letalen Konzentrationen nachge
wiesen werden. HEIN und McFARLAND stellten 
am Parathion. das am P und gleichzeitig am S mar
kiert war, mittels Autoradiographien fest, daß sein 
Eindringungsvermögen in die Blätter je nach der 
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Pflanzenartverschieden ist. Im allgemeinen vermag sich 
das Parathion nur kurze Strecken im Blattparenchym 
auszubreiten; an Rinden von Obstzweigen hindern 
verkorkte Epidermiszellen das Eindringen erheblich. 

Verständliches Interesse brachte man den syste
mischen Mitteln und ihrem Eindringen in die Pflanze 
entgegen. 

Sowohl am Schradan und Dimefox als auch dem 
weit wirksameren Systox und den von ihm abgeleiteten 
Mitteln wurde die Aufnahme über die Wurzel als auch 
das Blatt untersucht. (METCALF und Mitarbeiter, 
THOMAS u. a.) TIETZ konnte bei Verwendung eines 
Flüssigkeitszählrohres zur Messung der Radioaktivität 
der Pflanzenextrakte noch Mengen des mit 32p mar
kierten Wirkstoffs E 1059 erfassen, die weit unter der 
insektiziden Wirksamkeit liegen. Während Blattläuse 
im biologischen Test bei einer Konzen-tration der 
Mittellösung von 5 X 10-6 noch abgetötet wurden, 
waren durch Messungen der Radioaktivität Verdün
nungen des Mittels auf 1 X10-9 zu erfassen. Neu ange
wendet wurde bei diesen Untersuchungen die Mikro
autoradiographie, die es ermöglicht, in mikroskopischen 
Gewebeschnitten die Orte des radioaktiven Zerfalls 
im Pflanzengewebe zu erkennen. 

Aus allen Arbeiten, die sich mit der Aufnahme 
systemischer Insektizide über die Wurzel befaßten, 
lassen sich folgende Erkenntnisse entnehmen: Die 
Wirkstoffe der systemischen Mittel werden leicht von 
der Wurzel aufgenommen, aus Wasserkulturen in 
unbeschränktem Umfange sogar bis zur letalen Sch

0

ädi
P-nng der Pflanzen. Aus Böden ist die Aufnahme be
schränkt, sie ist abhängig von der Menge der ober
flächenaktiven Bodenteilchen. Aus reinem Sand ist in 
den ersten Tagen nach dem Gießen mit dem Mittel 
die Aufnahme durch die Wurzel höher als aus einem 
kolloidreichen Kulturboden. Der Mangel an adsor
'1ierenden Bestandteilen im· Sand bewirkt aber. daß 
bfl.ld das zugesetzte Mittel der Auswaschung anheim
fallt und aus dem Bereich der Wurzel entfernt wird. 
Im Kulturboden steivt die Aufnahme auf längere ZPit 
stetig bis zu einem für den jeweiligen Boden charak
teristischen Grenzwert. In der Wurzel erfolgt zunächst 
eine Soeicherung des Wirkstoffes, so daß nach kuo:er 
Zeit die Wurzel eine weit höhere Konzentration des 
Wirkstoffes aufweist als die Außenlösung. Die W:rn
derung des „E 1059" erfolgt mit den Nährsalzen. Sie 
vollzieht sich mit dem Transoirationsstrom im Xylem 
1md entspricht den BeobachtunP.en über die Wan
derung radioaktiver Phosdhorsalze in der Pflanze. 
Die Blätter vermögen den Wirkstoff vorübergeherid 
:,:u soeichern. Vermutlich als Folge der Stauung des 
Tranrnirationsstromes am Blattrand häuft sich hier 
der Wirkstoff stärker an als in der Mitte der Blatt
spreite. 

Appliziert man das Insektizid über die Blätter, so 
drin� der Wirkstoff schnell und in hoher Konzen
tration ins Innere des Blattes ein. Diese Merige ist ab
hängig von nhvsikalischeri Eigenschaften der Wirk
stofflösung (Haftfähigkeit) und vor allem vom ana
tomischen Bau des Blattes (Benetzbarkeit). Das Ein
dringungsvermÖ!!en scheint sehr stark abhängig zu sein 
von der Lipoidlöslichkeit bzw. der Wasserlöslichkeit 
des Wirkstoffes und dem Vorhandensein und der Ver
teilung von Lipoiden in der Kutikula der Organe der 
Pflanze. Die Aufnahme des „E 1059" erfolgt also nicht 
durch die Spalten der Schließzellen auf der Unterseite 
des Blattes, sondern über die in die Kutikula und 
ihre Anhangsgebilde (z. B. die Haare und ihre Basal-



zellen) eingelagerten Lipoide. Durch Diffusion von 
Zelle zu Zelle erfolgt keine Ausbreitung über größere 
Strecken, wenngleich das Blatt in seinem Querschnitt 
verhältnismäßig schnell vom Wirkstoff durchdruagen 
wird. Die Blattnerven hemmen die Ausbreitung. Nach 
Behandlung einzelner Blätter mit markiertem Wirk
stoff kann man diesen auch bald in unbehandelten 
Pflanzenteilen nachweisen. Apikalwärts ist die Ver
lagerung stärker als basalwärts, sie vollzieht sich vor
wiegend im Phloem. Das spricht dafür, daß über die 
Blätter applizierte systemische Mittel mit dem Assi
milationsstrom transportiert werden. Eine aus
reichende systemische Toxizität der ganzen Pflanze ist 
nur möglich, wenn der größte Teil der Pflanze mit 
einer Lösung des Insektizides in normaler Anwendung 
behandelt wird. ,,E 1059" ließ sich auf Mikroauto
radiographien von Blattquerschnitten besonders ange
reichert in: den Epidermen und den Scheidenparen
chymzellen der Leitgewebe erkennen. Aus der insek
tiziden Toxizität, die je nach Pflanzen und Insekten
art zwischen 7 und 21 Tagen angegeben wird, folgert 
die ständig zunehmende Entgiftung der Pflanze. Wie 
auch bei den organischen Phosphorverbindungen 
vom Typ des Parathions, erfolgt diese nicht nur 
durch Verdampfung des Wirkstoffes an der Ober
fläche der Pflanze, sondern gleichermaßen auch durch 
in der lebenden Pflanze sich vollziehende Prozesse. 
Am Methylisosystox konnte TIETZ (1957) ebenfalls 
unter Zuhilfenahme von 32p als Leitisotop nachweisen, 
daß in der begifteten Pflanze zwei toxische Oxydations
produkte entstehen, das Sulfoxyd und das Sulfon, die 
im Zuge der normalen hydrolytischen Spaltung zu un
giftigen Verbindungen bis schließlich zur Orthophos
phorsäure abgebaut werden. Diese kann weitgehend 
zum Aufbau pflanzeneigener Phosphatide verwendet 
werden. 

Sind für das Verhalten von Pflanzenschutzmitteln in 
der Pflanze nur jene Mittel von Bedeutung, die in die 
Pflanze einzudringen vermögen oder von ihr aufge
nommen werden, so umfaßt entsprechend ihrer Auf
gabe die Untersuchung des Verhaltens der Insektizide 
im Schädling das gesamte Spektrum dieser Mittel. Die 
Untersuchungen wurden vor allem mit den DDT
Mitteln, den Phosphorestern und den systemischen 
Insektiziden bei einer Vielzahl von Insekten auch 
an Warmblütern durchgeführt. Nach den Ergeb
nissen de(radiometrischen und toxikologischen Analyse 
drang das markierte DDT, das auf die Kutikula 
von Fliegen aufgebracht wurde, sehr schnell in 
den Körper ein und war in größeren Mengen in 
der Kutikula und im Kopf nachweisbar. Die letale 
Dosis war bei Fliegen bei einer Aufnahme durch 
die Tarsen 10 mal kleiner als bei einer Applikation 
auf den Rücken. (HANSEN und CRRAIG). Be
reits beim Durchtdtt durch die Kutikula erfolgt 
nach Feststellungen von LINDQUIST und Mit
arbeitern der Übergang des DDT in die schwächer 
giftige Verbindung DDE besonders in erheblichem 
Umfang bei gegen DDT resistenten Fliegen. Die 
Mortalität nichtresistenter und resistenter Fliegen wird 
durch die Menge des in das Kopfganglion einge
drungenen D.DT bestimmt.• Das DDT wurde durch 
die Hämolymphe, die es selbst fast gar nicht absor
bierte, übertragen. TERRIERDE und SCHONBROD 
untersuchten den Abbau von DDT im Körper von 
nichtresistenten und resistenten Fliegen durch Messung 
der Radioaktivität auf der Körperobfläche der Flie
gen, von der das Mittel nach bestimmter Einwirkungs-

<lauer mit Tetrachlorkohlenstoff abgewaschen worden 
war, der Radioaktivitäten des Hexan-Extraktes der 
Gewebe, des Tetrachlorkohlenstoff- und wäßrigen 
Extraktes de·r Exkremente. Die Fliegen, denen sub
letale Dosen des markierten DDT verabreicht worden 
war, wurden 14 Tage lang beoba.chtet. Sie schieden 
bis zu 88% der aufgenommenen DDT-Menge in Form 
einer wasserlöslichen Verbindung aus: diese Ausschei
dung beginnt am ersten Tag nach der Behandlung und 
setzt sich offenbar bis zum vollständigen Abbau der 
absorbierten Dosis fort. Resistente Fliegen zeigen eine 
geringere Fähigkeit zur Detoxifikation und Aus
scheidung. 

Bei mit markierten DDT in subletalen Dosen be
handelten Küchenschaben stellte man das Maximum 
der Radioaktivität im Vorder- und im Hinterdarm, in 
den Malpighischen Gefäßen und im Fettkörper fest. 
Dreiviertel der radioaktiven Substanzen wurden im 
Verlaufe von 24 Stunden mit den Exkrementen ausge
schieden, 80% der Radioaktivität der Exkremente 
stammten aus Stoffwechselprodukten, die Abbaustufen 
des DDT enthielten, nur 10% von unverändertem 
DDT, und von den weniger toxischen DDE und 
DDA. LINDQUIST erhielt hinsichtlich der Absorp
tion und Ausscheidung von DDT durch Schaben 
andere Zeitwerte; die papierchromatographische Auf
trennung der Ausscheidungen führte aber ebenfalls 
zum Nachweis von unverändert abgegebenem DDT, 
von DDE und drei weiteren nicht näher definierten 
Abbauprodukten. 

Maiszünsler-Larven zeigen nach der gleichen Quelle 
gegen DDT eine gewisse Toleranz; in den Faeces 
wurde nur DDE als Umwandlungsprodukt des DDT 
aufgefunden. 

Phosphororganische Insektizide wirken im Insekt 
nach den Beobachtungen verschiedener Forscher 
(DAHM und MARCH 1956) störend auf die Stoff
wechselprozesse, und dabei vorwiegend auf deren 
fermentative Steuerung. So ist zu erklären, daß die 
Intensität der Giftwirkung vom physiologischen Zu
stand der Insekten und ihrem Stoffwechsel abhän�; 
hierfür kann als Beispiel die Resistenz der Apfel
wicklerraupen während gewisser Entwicklungszustände 
gegenüber Thiophos genannt werden. Durch radio
metrische Messungen konnten Hauptmengen solcher 
Insektizide im Fettkörper und der Hämolymphe und 
geringere Mengen im Mitteldarm und den Geschlechts
drüsen nachgewiesen werden. 

Hingewiesen sei auf die Befunde von JONES und 
THOMAS über die Wirkung des Schradans auf 
Bienen: Das markierte Mittel besaß keine kontakt
insektizide jedoch eine Warnwirkung. Die mit dem 
Mittel behandelten Versuchspflanzen - Sinapis alba 
und Borrago officinalis - zeigten Radioaktivität im 
Nektar, die über den Honigmagen der Bienen noch 
innerhalb einer Lagerzeit des abgefüllten Honigs von 
10 Wochen nachweisbar blieb. 

Systemische Mittel wurden vorwiegend auf ihre 
Wirkung und ihr .Verhalten im Organismus von 
Warmblütern untersucht, für die sie oft schwere Gifte 
darstellen, wenn sie in letalen Dosen aufgenommen 
werden. In den von DOHM und seinen Mitarbeitern 
untersuchten Säugetieren wurden die markierten 
Atome über die Nieren rasch ausgeschieden und nicht 
im Körper gespeichert. Tödlich wirkende Mengen von 
markiertem Dimefox, die weißen Ratten subcutan 
injiziert worden waren (ARTHUR und CASIDA), 
gelangten in der kurzen Zeit von 5-6 Minuten bis zum 
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Eintritt des Todes in alle Organe des Körpers und 
fanden sich vor allem in der Niere und der Milz, in 
geringeren Mengen in der Leber, dem Gehirn, dem 
Blut, der Bauchspeicheldrüse. 

Innerhalb der gleichen Zeit fanden schon erhebliche 
hydrolytische Aufspaltungen statt, die man genauer 
erfassen konnte, wenn man Ratten, denen oral suble
tale Dosen von gezeichnetem Dimefox bzw. Schradan 
verabreicht hatte, untersuchte. Etwa 24% der aufge
nommenen Radioaktivität wurde innerhalb 5 Tagen 
über die Niere ausgeschieden, innerhalb von 2112 Tagen 
war das aufgenommene Insektizid im Körper hydro
lytisch gespalten worden. 

Erwähnt sei noch eine Untersuchung über das Ver
halten von Malathion in Hühnern (MARCH 1956). 
Malathion wird zur Bekämpfung von Ektoparasiten 
an Geflügel verwendet. Deshalb verfütterte man mit 
p32 markiertes Malathion an Leghorn-Hennen. Am 
2.-4. Tage nach der Zuführung wurden etwa 60%, am 
5.-6. Tage 75% der Aktivität des verfütterten Mittels 
wieder ausgeschieden. 98% der Aktivität dieser Aus
scheidungen fand sich in wasserlöslichen Abbau
produkten des Malathions. Wurden die Tiere auf 
Normalfütterung gestellt, klang die Aktivität rasch ab. 
Nach intravenöser Injektion war nach 3 Stunden die 
Hälfte, nach 24 Stunden praktisch die gesamte 
injizierte Menge, gemessen an ihrer Radioaktivität, 
ausgeschieden, ohne daß V ergiftungserscheinungen 
festgestellt werden konnten. So scheint also in Hermen 
und anderen Kleinsäugern der Abbau von Malathion 
sehr schnell zu verlaufen und zu für die Versuchstiere 
nicht toxischen Metaboliten zu führen. In Insekten 
entstehen beim Abbau toxische Produkte; durch diese 
Feststellung lassen sich die zwischen Insekten und 
warmblüti_gen Tieren vielfach beobachteten Unt�r
schiede in der Empfindlichkeit gegenüber Insektiziden 
deuten. 

Auf biologischem Wege wurden auch Pyrethrin und 
Nikotin markiert (SCHMIDT und DAHM). Ihr Ver
halten in der Küchenschabe und in Mäusen entsprach 
den auch bei den synthetischen Mitteln gewonnenen 
Erkenntnissen. 

Die unter Anwendung von Leitisotopen gefundenen 
Erg�bnisse über den Abbau von Pflanzenschutzmitteln 
im pflanzlichen und tierischen Organismus zu Produk
ten mit weit herabgesetzter Toxizität, und der Einblick 
in den zeitlichen Ablauf dieser Prozesse führen un
mittelbar zu der Fragestellung nach der Bedeutung 
der Rückstände auf Kulturpflanzen. Untersuchungen 
auf toxische Rückstände müssen verständlicherweise 
mit empfindlichsten Methoden durchgeführt werden; 
daß man sich dabei erfolgreich auch radioaktiver 
Isotope bedienen kann, ist mehrfach erwiesen (TIETZ 
1957). Es sei auf Untersuchungen über Rückstände 
nach Anwendung von markiertem Gusathion an 
Baumwollpflanzen verwiesen; aus dem Öl von Samen, 
die zum Zeitpunkt der, Spritzungen gerade angelegt 
wurden, waren erhebliche Mengen mit P32 markierten 
Phosphatiden ausfällbar. Im Öl verbleiben jedoch 
Spuren von radioaktiven Stoffen, die wegen ihrer ge
ringen Menge chemisch nicht identifizierbar waren. 
Inwieweit es sich hierbei um toxische Substanzen 
handelt, konnte nicht entschieden werden. Ohn� die 
Anwendung von Leitisotopen wären sie einer Erfas
sung jedoch entgangen. 

Auch zur Untersuchung der Wirkungsweise von 
HERBIZIDEN bedient man sich markierter Mittel. 
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure wurde am C markiert 
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und ihr Eindringen und ihr Verhalten mittels Auto
radiographien getrockneter Pflanzen von CRAFTS 
und seiner Schule an einer großen Zahl von Pflanzen 
untersucht. Ein Transport von 2,4-D erfolgte nur in 
Pflanzen mit ausreichender Wasserversorgung, durch 
die die Assimilation bzw. der Transport von Reserve
stoffen sichergestellt wird. Die Abwanderung des 
Herbizids in Stengel und Wurzeln erfolgte in jungen 
Pflanzen am -stärksten aus den Kotyledonen, weniger 
stark von den höher gelegenen Blättern, kein Abtrans
_port wurde aus den jüngsten Blättern festgestellt, die 
noch ausschließlich Nährstoffe aus älteren Pflanzen
teilen aufnehmen. Aus den unteren Blättern eines 
Sprosses wandert 2,4-D in die Wurzel, aus den oberen 
in die wachsenden Pflanzenteile. Die Anwendung der 
Methode der Autoradiographie ließ selbst dann noch 
den markierten Kohlenstoff des Herbizids erkennen, 
wenn die Wurzel nicht sichtbar auf 2,4-D reagierte. 
Auch die physiologischen Probleme der Herbizid
wirkung beginnt man unter Anwendung radio
metrischer Methoden zu lösen. So konnten Hemmun
gen in der Photosynthese und Verschiebungen im 
Spiegel des Aminosäure-Haushaltes an mit Herbiziden 
behandelten Bohnenpflanzen (ACKERS und FANG) 
und veränderter Phosphorstoffwechsel in Sonnen
blumen (BEREZOWSKY und KOROCHKINA) 
festgest�llt werden. 

überblicken wir die vorgetragenen Daten, so muß 
fPstgestellt werden, daß durch die Einführung vo� 
radiometrischen Untersuchungsmethoden, wie 

Anwendung von Leitisotopen besonders in Ver
bindung mit chemischen Untersuchungsverfahren, 
Nachweis von radioaktiven Verbindungen im 
Papierchromatogramm, 
Autoradiographie und 
Mikroautoradiographie 

die Prüfungsmethodik der Pflanzenschutzmittel be
merkenswert erweitert werden konnte. In vielen Fäl
len wurde Bekanntes bestätigt, Annahmen gesichert; 
die Verwendung von radioaktiven Atomen als Bau
stei.ne ii,? Pflanzenschutzmitteln führen aber auch zu
neuen hrkenntnissen und zur Entwicklung neuartiger 
Forschungswege. So sind diese Verfahren in hohem 
Maße geeignet, unsere Kenntnis über die biologischen 
Prozesse und ihre materielle Bedingtheit zu vertiefen. 

Die Notwendigkeit gerade in der Pflanzenschut,:
mittelforschung das modernste Forschungsmittel, die 
Radioaktivität anzuwenden, scheint aus mehreren 
Gründen geboten: 

1. Die Untersuchung der unterschiedlichen Pflanzen
schutzmittel hat ergeben, daß nicht nur ieder Wirk
stoff, sondern auch die Mittel selbst auf Grund ihrer 
Zusammensetzung unter den verschiedenen ökonomi
schen Bedingungen ihrer Anwendung ein weitgehend 
individuelles Verhalten zeigen. 

Die Tendenz, Pflanzenschutzmittel mit sehr gerin
ger Toxizität gegenüber Warmblütern auf neuartiger 
Basis zu entwickeln, zwingt eigentlich zur Anwendung 
radiometrischer Methoden, um kurzfristig vielseitige 
Kenntnisse über das Wesen und die Wirksamkeit 
solcher Mittel zu erlangen, 

2. Diese Wirkung ist wiederum stark beeinflußt
von der Art und dem physiologischen Zustand der 
Pflanze, zu deren Schutz das Mittel angewendet wird 
und mit der es in vielfältige Beziehungen tritt. 

Das gleiche gilt für den Parasiten, zu dessen Be
kämpfung das Mittel eingesetzt wird. 



3. Es ist aus diesen Gründen nicht angängig, die
unter definierten Bedingungen gewonnenen Erkennt
nisse für anders gelagerte Verhältnisse zu übernehmen. 
Das gilt ganz besonders hinsichtlich der Erzeugung, 
Prüfung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
in Ländern mit besonderen Bedingungen an Rohstoff
lage, Produktionsverhältnissen und -verfahren. Für die 
DDR, die in ihrer chemischen Produktion mit zu den 
außerordentlich stark exportierenden Ländern gehört 
und auf dem Weltmarkt entscheidend mitspricht, ist 
eine Weiterentwicklung in der Pflanzenschutzmittel
forschung und Produktion unter Zuhilfenahme 
moderner Prüf- und Forschungsmethoden ein wirt
schaftliches Gebot. Die vor einiger Zeit vom 
Vorsitzenden der Staat!. Plankommission, Herrn 
Leuschner, auf einer Beratung mit Wissenschaftlern 
und Technikern erhobene Forderung, radioaktive 
Isotope für Forschung und Industrie verstärkt einzu
setzen, gilt ausdrücklich auch für die Landwirtschaft 
als eine hochproduktive Anwendungsmöglichkeit. 

4. Eine grundsätzliche Aufgabe der ökonomischen
Zielsetzung unseres gegenwärtigen Fünfjahrplanes ist 
die Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge. Die 
umfassende richtige Anwendung der Pflanzenschutz
maßnahmen bedeutet für die pflanzliche Produktion 
die Erschließung vorhandener Reserven. Die An
wendung radiometrischer Methoden kann dabei nicht 
nur zur Erforschung des Verhaltens der Pflanzen
schutzmittel in Pflanze und Parasit, sondern darüber 
hinaus auch zur Erkennung ihres ökonomisch richtigen 
Einsatzes beitragen. 

5. Radiometrische Untersuchungen · an Pflanzen
schutzmitteln müssen künftig als ein Teil der Mittel
prüfung angesehen werden. Sie erfordern dieser Auf
gabenstellung angepaßte, d. h. auf die Arbeit mit 
relativ kurzlebigen Isotopen eingestellte Spezial
Isotopenlaboratorien. Diese sollten an den phyto
pathologischen Instituten, denen die Mittelprüfung als 
besondere Dienstaufgabe übertragen wurde, errichtet 
werden. Auch auf anderen Gebieten wissenschaftlicher 
Forschung setzt sich die Erkenntnis immer stärker 
durch, daß es arbeitsökonomischer ist, in der Zukunft 
nicht zentrale und von mehreren räumlich nicht zu
sammenliegenden Instituten zu nutzende Isotopen
laboratorien zu bauen, sondern an Forschungsschwer
punkten solche Einrichtungen zu schaffen. 

Zusammenfassung 

Nach Darlegung der in"ihrer Eigenart begründeten 
Vorteile der Verwendung radioaktiver Isotooe in der 
Untersuchungsmethodik und der für biologische 
Forschungen anwendbaren Untersuchungsverfahren 
und ihre Anwendungsmöglichkeiten wird ein Überblick 
über die Ergebnisse vermittelt, die über die Tracer
methoden an Pflanzenschutzmitteln vorliegen. 

Mit Hilfe der radioaktiven Isotopen verfolgte man 
die Aufnahme von Fungiziden durch Pilzsporen und 
konnte nachweisen, daß die Wirksamkeit der Mehr
zahl der untersuchten Mittel durch eine Inaktivierung; 
der Enzymtätig;keit im Cytoplasma begrenzt wird. 
Aus weiteren Befunden muß der Schluß ge,ogen wer
den, daß die derzeit vorhandenen Fungizide nicht das 
Optimum der Wirksamkeit entfalten, so daß die Auf
findung wirksamerer Mittel lohnend erscheint. 

Untersuchungen an markierten Insektiziden ließen 
erkennen, daß bereits auf der Pflanze erhebliche Ver
luste durch Verdamofung eintreten. Hohe Tempera
turen und. starke Sonneneinstrahlung begünstigen 

diese. In der Pflanze unterliegen die untersuchten 
DDT-Mittel und die organischen Phosphorverbindun
gen mehr oder weniger rasch dem Abbau zu weniger 
toxischen und ungiftigen Verbindungen. Dieser Ab
bau entspricht einer alkalischen Hydrolyse. Systemische 
Insektizide werden, sofern sie durch die Wurzel auf
genommen werden, im Transpirationsstrom, bei Auf
nahme durch die Blätter im Assimilationsstrom trans
portiert und so in alle Organe der Pflanze verteilt. 
Hier erfolgt auch ein Abbau der Mittel, er führt über 
Oxydationsstufen mit nachfolgender hydrolytischer 
Spaltung bis zur Orthophosphorsäure. In den Schädling 
drangen die Mittel sehr schnell ein und verteilten sich 
ebenso rasch auf die Organe, wo sie auf Grund der 
Markierung in unterschiedlicher Menge gespeichert 
wurden. An subletalen Dosen verfolgte man radio
metrisch und chemisch den Abbau der Mittel im In
sektenkörper und stellte fest, daß erhebliche Mengen 
sowohl im Zustand des aufgenommenen Mittels als 
auch abgebauter Stufen ausgeschieden wurden, uod 
zwar beginnend bereits kurze Zeit nach der Inkor
porierung. In warmblütigen Tieren erfolgte die Aus
scheidung sehr intensiv. wobei eine hydrolytische Spal
tung zu nichttoxischen Stoffen in kürzester Zeit eintrat. 
Die Empfindlichkeit radiometrischer Methoden macht 

sie besonders zur Prüfung auf toxische Rückstände 
geeignet. 

Gut fundierte Ergebnisse erhielt man bei den 
Untersuchungen von markierten Herbiziden, deren 
Verteilungsmechanismus erkannt werden konnte. 

Die Anwendungen markierter Atome zur Prüfung 
der Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln zeigten. 
daß sich Pflanzenschutzmittel entsprechend ihrer Zu
sammensetzung in den verschiedenen Pflanzen und 
gegenüber den einzelnen Schädlingen und unter den 
ökologischen Bedingungen ihrer Anwendung unter
�chiedlich verhalten. Aus diesen Gründen und aus der 
Forderung, auch der Entwicklung neuer Pflanzen
schutzmittel und der verbreiterten Anwendung 
pflanzenschutzlicher Maßnahmen in der DDR zur 
Steigerung der pflanzlichen Produktion zu dienen, 
wird die Forderung erhoben, der Pflanzens.chutz
mittelforschung der DDR die technischen Voraus
setzungen zur Einbeziehung radiometrischer Methoden 
in ihre Forschungs- und Prüfungsarbeiten zu er
möglichen. 

Pe3roMe 

,l];aeTC.f! CBO,!IKa J1Mero11.1etl:C.f! JIMTepaTypbl O npM
MeHeHMM pa,!IMOJ130TOilOB ,!IJI.f! MCCJie,!IOBaHM.f! cpe,11CTB 
3aUIMTbI pacTeHMH. IlpM OOMO�M pa,11J10aKTJ1BHh!X 
J130T0Il0B 6hlJIJ1 J1CeJie,110BaHhI cpyHrm�M,llhI, MHCeKTM· 
li]:1,llhl J1 rep6m�H,llbl, a TaKlKe MX 06pa3 ,11etiCTBJ1.f!, 
li1HeeKTHQJ1ÄhI ITO,!IBepraIOTC.f! 6oJiee MJIM MeHele 
ObICTpOMY pa3JIO:m:eHMIO, KaK BCJie,!ICTBMe KJIMMaTM
'9'.eCKMX BJIM.f!HHM, TaK J1 BCJie,!ICTBJ1e 3H3J1MaTH
qecKMX npoQeecoB, rrpo11cxo,11a11.111x B pacTeHJ1J1. 

IlyTM ,!IBJ1JKeHM.f! CMCTeMHbIX J,rnceKTJ1QJ1,110B M 
rep6m . .(l1,!IOB 6bIJIH BbI.f!eHeHbI. I1ccJie,110BaJiach 
CKOpOCTb rrpOHHKHOBeHM.f! J1HCeKTMQJ1,!IOB B opra
HJ13M Bpe,1111TeJieH J1 Ha6JIIO,llaJIOCb pa3JIQ)KeHMe 
cy6JieTaJibHblX ,1103. B TeTIJIOKpOBHblX )KJ1BOTHblX 
O"!eHb MHTeHeMBHO rrpoMeXO,!II1T Bhl,lleJieHI1e norJI0-
11.1eHHbIX MHCeKTJ/IQM,!IOB, '9'.aCTO KaK OTXO)J;.f!!.QJ1X 
HeTOKCJ1'9'.eCKHX npo,11yKTOB pac11.1enJieHH.f!. 'YKa3bI
Baererr Ha Heo6XO,!IHMOCTb IIIJ1p0KOro npMMeHeHM.f! 
pa,11MOMeTPM"!eCKJ1X MeTO,!IOB ,!IJI.f! J1CCJie,!IOBaHM.f! J1 
�ICilb!TaHM.f! epe,11CTB 3aUIMTbI pacTeHMM, 
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Summary 

The present literature concerning the application of 
radioisotopes for the investigation of pesticides is 
summarised. By means of the radioactive isotopes 
fungicides, insecticides, and herbicides were examined 
and their mode of action thus stated. Insecticides 
undergo a more or less rapid breakdown by climato
logical influences on the plant as well as enzymatic 
proceedings within it. The transportation routes of 
systemic insecticides and herbicides were made out. 
The rate of the penetrating of insecticides into pests 
was measured and the decomposition of sublethal 
doses investigated. In warm-blooded animals the 
excretion of absorbed insecticides is a very intensive 
one, mostly as decomposed nontoxical cleavage pro
ducts. The necessity of using radiometric methods to 
a greater extent for the exploration and examination 
of compounds for crop protection is emphasized. 
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Ein Gerät zur Bestimmung der Schwebefähigkeit von Spritzmitteln 

Von G. FRINDT 

Aus der Versuchsstelle für Pflanzenschutz des VEB Berlin-Chemie, Teltow-Seehof 

Für die Beurteilung der Schwebefähigkeit von Spritz
mittel-Suspensionen sind verschiedene Verfahren vor
geschlagen worden, die jedoch nicht alle bei der Prü
fung von Pflanzenschutzmitteln Verbreitung gefunden 
haben. Dies gilt vor allem für die indirekten Bestim
mungsmethoden, z. B. mit Hilfe des Zweischenkel
Flockungsmessers (TRAPPMANN 1925) oder des Sedi
mentierapparates nach GROHN (FISCHER 1951), 
bei denen die unterschiedliche Dichte zweier Flüssig
keiten in kommunizierenden Röhren als Maßstab für 
die Schwebefähigkeit dient. In der Regel prüft man 
jedoch die Schwebefähigkeit von Spritzmitteln auf di
rektem Wege: entweder durch Bestimmung der schwe
benden Anteile in einer bestimmten Höhe der Suspen-
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sion (WORLD HEALTH ORGANIZATION 
WHO - 1952) oder durch Berechnung aus dem abge
trennten Bodensatz, wie dies bei dem Revolver- Sedi
mentierverfahren von HENGL und RECKENDOR
FER, der Zylindermethode nach FISCHER und den 
neuen WHO-Bestimmungen (1956) der Fall ist. 

Unter den genannten Verfahren hat das Revolver
Sedimentierverfahren den Vorteil, daß aus ein und 
derselben Brühemenge I a u f e n d d1e absinkenden 
Teilchen aufgefangen und durch mehrfaches Auswech
seln der untergesetzten Becher in beliebig gewählten 
Zeitabständen in einzelne Fraktionen getrennt werden. 
Dieses Verfahren wurde neuerdings von ZEUMER 
(1954) überarbeitet und das Sedimentierg:erät, das in 
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