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原
Ueber

1928

著

die Olfaktometrische

Untersuchung.

Von
Sogi

Masuda.

Aus dem Physiologischen Institut der Universitat Okayama
(Direktor: Prof. Dr. T. Oinuma).
Eingegangen am 21. Juli 1927.

Auf dem Gebiete olfaktometrischen
wurden bisher mehrereUntersuchungen ausge‑
fuhrt,und es mangeltenicht, anBerichten uber, diesselben.
Aber zu meinem Bedauern
fehltees an einfachen,sicherenUntersuchungsmethoden. Neulich schlugenF. B. Hof
mann und A. Kohlrausch eine neue Methode vor, mitden man rasch undbequem aber
trotzdem genauarbeitenkann. Mitumoto hat den Vorrang dieserMethode vor den
bishergestellt.
Es schien mir aber sehr wunschenswert, mit dieserMethode die Streit‑
fragen nochmals zuprufen. Ich unternahm daher solcheUntersuchungen und berichte
hier ubereinigevon ihnen.

Methodik.
Ich Folgte genau der MitumotoschenAngabe.
Der Apparat, der als Dampfdruck-Olfaktometerbezeichnet werden soll, beruht auf dem Prinzip, dass
der Riechstoff in einen Verdampfungsraum V unter Quecksilberabschluss eingebracht wird und darin
zunachst so lange

verbleibt,

bis sich

der

Raum mit dem

Dampf

der

Aus der bekannten (oder eventuell zu bestimmenden) Sattigungsspannung
1

Substanz

vollstandig gesattigt

hat.

des Dampfes bei dem wahrend
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des Versuches
schen

herrschenden

Gewichtes

Dampf

Luftdruck

des Dampfes

des-Riechstoffes

die Konzentration

gesattigten

Mischburette

M ein abgeiuessener

das Glasrohr

3 in Abb.

fehlten.

Der nach

H5 ein gesaugt

Luft

wird

in Gramm
durch

mit 7 verbunden,

die Rohren

Abbilduug.

wird nun duich

erzeugt.

war zu diesem

fuhrt

in sitzender

den Ansatz 9 angesetztes,
Oliev O

in ihre beiden

gegebenes

Zeichen hin

Versuchsperson

mit

im unklaren

nur,

welche

Luft

Diese hat
was

sie uber

gelassen und
werden

Substanz

an

Auf ein

H5 geoffnet

von M in die Nase der

ob sie etwas und

reiner

Nm in

ein.

wird der Hahn

wird

Z

Hahn

Rohr mit der

Nasenlocher

eingeblasen.

Selbstverstandlich
grad

Burette

9 und

Stellung ein

gegabeltes

u nd ein Teil des Inhalts

geben,

H3 und

den Ansatz

Behufe

Heben des Quecksilbergefasses

Die Versuchsperson

1

Von der mit dem

4. 5. 6. der Habn
die durch

des spezifi‑

in einer graduirten

Konstiuktion

Dampf wird dort mit Luft verdunnt,

M ein Uberdruck

berechnen.

des Quecksilberspiegels

In der ersten

Nach volliger Durchmischung

der Verdunnungsburette

sich unter Berucksichtigung

pro cm3 Luft

Senken

Bruchteil abgesaugt.

1 unmittelbar

M uberfubrte

wird.

und der Temperatur lasst

sie gerochen

hat.

den Verdunngs
Kontrollversuche

eingeschaltet,
zum

nun anzu

Versuch

sie weiss
verwendet

wird.
Die Berechnung

der Reizschwellenkonzentra

tion r in Gramm Riechstoff pro cm3 Luft erfolgt
nach

der Formel r=pvs/PV.

den Satttigungsdruck des Dampfes
v das abgemessene
Barometerstand,
fische Gewicht
Formel M/ 22
s=

Volumen

des gesattigten Dampfes,

V das Gesamtvolumen
des reinen Dampfes

(Volumen

s das spezifische Gewicht

Darin bedeutet

des reinen Dampfes, P den

des gesatigten Dampfes+Verdunnungsluft). Das

berechnet man aus

dem

Molekulargewicht

p

des Riechstoffs,

spezi‑

M der Substanz nach

der

,4.1000

1.

Die

Eigener

Versuch.

Schwellenbestimmung

fur

Als riechstoffebenutzte ich Kampfer,

einige

Riechstoffe.

Essigsaure, Propionsaure, Chloroform, Amyl‑

alkohol,Aethylalkohol, Pyridin, Nelkenoel, Bergamotoel, Rosmarin, und Moschus (Kunst

lich), und mass deren Schwellenwert bei drei mannlichen Laboranten.

Nach einigen

Uebungen gelangt man zu einem konstanten wert bei jeder Person. Die individuelle
Schwankung liegt bei diesen drei Versuchspersonen hochstens zwischen 1 und 2.3, wie
man in der Tabelle 1 sieht.
2
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Tabelle

Bei der

Essigsaure

vorbeugen.
nach

Wenn

Essigsaure.

losung)

kann

Unter
sigsaure
nach

man

man

den

dem

Schmieren

Kriechen

niedrigsten

der

Schwellenwert
Amylalkohol,

von Essigsaure,

dem

Kriechen

einmal uber
der

Hahne

Essigsaure

Riechstoffen

mit

mit

vollstandig
dem

bekannten

(0.37‑0.88×10‑9g/cm3)
Kampfer,

Propionsaure und

Werten von Mitumoto gut uberein.
3

sorgfaltig

1.

Essigsauredampf

das

untersuchten

Propionsaure,

wellenwert

man
Durch

den
den

muss
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Chloroform und

Kampfer

des

Dampfes

an

fuhrt hatte, rochen
Mizuame

(wasserige

den

Hahnen

alle Hahne
Maltose‑

vorbeugen.
Molekulargewicht
dann

kommt

Aethylalkohol.

hat
der
Der

Es

Reihe
Sch

stimmt mit den mitgeteilten

Also findet man zwischen Europaern und

Japanern

-
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keinen
Es
alkohol

grossen

:

Unterschied.

ist ferner

sehr

merkwurdig, dass

trotz der geringen

Dampftension

in der
und

Alkoholreihe

dem

molekularschwerer

Diffusionseffizienten

Amyl‑

starker

riecht

als

derleichter
Aethylalkohol
. Dem entgegengesetzt
riechtvon den Fettsaurenmolekular‑
leichtere

Essigsaure

starker

2.

als die schwere

Propionsaure.

Empfindlichkeitsunterschied

zwischen

beider

Geschlechtern.
Nach

Angabe

Geschlechtes

lichkeit

von

12 mal

fur Kampfer

der neuen Methode.

Toulouse und

empfindlicher

Also

an je 10 Personen

nur die weiteren

weiblichen und

das

weibliche

scharfere

Empfindlichkeit

Untersuchungen

entscheiden.

3.

der

2. Geschlechtsunterschiede

ist durchschnittlich
Ob diese

ist

Geruchssinn
Ich

des

bestimmte

mannlichen

Weiblichen
die Empfind‑

Geschlechtes

nach

Das Resultat lautet folgendermassen.
Tabelle

mannliche.

Vaschiede

als der des mannlichen.

Zusammenwirken

Individuum

(Kampfer).

4.7 mal

auch fur andere

verschiedener

empfindlicher

Riechstoffe

gilt,

als das
konnen

Geruche.

Wenn man die Dampfe zweier verschiedener Riechstoffe je durch ein Nasenloch z. B,
einen durch das rechte, den anderen durch das linke Nasenloch leitet, empfindet man
manchmal einen Mischgeruch, manchmal wird ein Geruch vollstandig unterdruckt. Viele
4
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behaupten,

dass

sich

zwei

gewisse

untersuchte diese Verhaltnisse

Geruche

mit folgenden

gegenseitig

Wenn
Geruch

von Nelkenoel

mit Nelkenoel

unterdruckt.

muss man die Konzentration
im Schwellenwert

wird

und

im

Pyridin,

wellenwert
gibt

den

Geruchs
dem

beide
mit

Bergamotoel

Mischgeruch.
durch

Man

andere,

qualitativen

im
kann

nicht

nur

eine

daraus

der

von
dass

das

Ob das Webersche

des Weber'schen

Gesetz auch fur den Geruchssinn

wegen

Reizintensitat

im

Unterdruckt

werden
sondern

Sch
wird,
eines

auch

von

des Fehlens

Gesetzes.

gultig ist, war eine Frage.

angenommen,

ein fast konstantes

Unterechiedeschwelle
zur Reizstarke(R1‑R2/R1)
.Di
e Reizstarkevariierte
zwischen 100% und 10%.
Tabelle 4.

Man

aber es fehlte bis jetzt ein

einer zuverlassigen Methode.

ung mit Amylalkohol zeigt, wie Tabelle 4 angibt,

5

Amylalkohol

unterdruckt

Verhaltnisse

der

zu erhalten,

Pyridin

Amylalkohol

quantitativen

wird

Bergamotoel

unterdruckt.

Mischempfindung.

schliessen,

dem

Geruche

vermehren.

im Schwellenwert

Schwellenwert,

Die Gultigkeit

hat es wohl fur die mittlere
Esperiment

beider

auf das dreifache

ergeben

von

im Schwellenwert,

abhangt.

4.

sieheres

beide

Um den Mischgeruch

von Amylalkohol

Ich

Geruch nicht empfunden)

kombiniert,

von Nelkenoel

Schwellenwert

konnen.

3.

Geruch empfunden, -Eigenen

man Amylalkohol

kompensieren

Kombinationen.

Tabelle

(+Eigenen
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(Riechstoff, Amylalkohol)

Meine

Untersuch

Verhaltniss

(0.2) der

202

SOGIMASUDA:

(1)

In Zimmertemperatur
Riechstoff gesattigter

5.
Es

ist eine

Einfluss
schon

massige

Lahmung

Wirkung

ausuben.

mit Chloroform,

hinein.

bekannte

verschiedener
Mitumoto

Narkose

auf

die

Tatsache, dass

erzeugt durch

gewisse

narkotische

hervorrufen,

auch mit Aether

zuerst den normalen

Nun blast man sofort das Riechexemplar
Es liegt immer unter der jetzigen Schwelle.

Mittel

sondern

bestatigt.

keine

eine

Ich machte

Schwellenwert

dass man durch die Nase Chloroformdampf

deren Ablauf man den Geruch wiedererkennen

mit

Geruchsempfindlichkeit.

Geruchsqualitateu
hat dieses

in der Weise, dass man

stoffes bestimmt, und
einatmet.

der

unter eine atmospharischen
Druck,
Stammluft als
100% angenommen.

wahrend

in der normalen
Ich bestimmte

gleich‑

selektive
Versuche

eines Riech‑

20 Atemzugen

Schwelle in die Nase
die Zeitdauer, nach

kann.
6
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Tabelle

Der Geruch von Amylalkohol
Kampfer.

Untersuchung.

5.

wird zuerst wieder empfunden,

Der von Propionsaure,

203

Aethylalkohol und

nachst

Bergamotoel

ihm der von

kehrt am spatesten

zuruck.

Zusammenfassung.
1. Die Olfaktometrische Methode von Hofmann und Kohlrausch fur die Bestimmung
der absoluten Schwelle hat im Vergleich mit den bisherigen Methoden, die grossen
Vorzuge der leichten Handhabung und

der Genauigkeit.

2. Der Unterschied in der Empfindlichkeit beider Geschlechter besteht auch bei
uns. Weibliche Individuen sind durchschnittlich 4.7 mal empfindlicher als die Mann‑
lichen.
3. Die Unterdruckung

eines Geruches durch das Zusammenwirken

mit einem ander

en Geruch hangt nicht nur mit dem quantitativen Verhaltnisse, sondern auch mit dem
qualitativen Verhaltnisse zusammen.
4. Fur die Unterschiedsschwelle von Amylalkohol gilt das Webersche Gesetz in
ziemlich grosser Breite.
5. Die Erholungszeit fur den gelahmten (durch die Dampfe von Chloroform) Geruch
ist je nach der Geruchs-qualitat verschieden.
Zum

7

Schluss

danke

ich Herrn

Prof.

Dr.

Oinuma

herzlich

fur

die Anregung und

Anleitung.
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内

容 大

嗅 覺檢

査ニ

意

就 テ

岡山醫科大學生理學敎室(主任 生沼敎授)
増

Hofmann及

ビKohlrauschノ

田

宗

義

新 法 ヲ用ヒ テ 各 種 嗅 覺 檢 査 ヲ試ミ

述 ブル ガ 如 キ成 績 ヲ得

タ リ.
1.

Hofmann及

ビKohlrauschノ

嗅 覺 檢 査 法 ヲ 用 ヒ テ 各 種Riechstoffニ

就 テ操 作 容 易 ニ シ

テ シ カ モ 正 確 ニ 其 ノ 嗅 覺 感 應 閾 ヲ 測 定 シ得 タ リ.
2.

男 女 性 ノ相 違 ニ ヨル 嗅 覺 感 應 度 ノ 差 異 ハ 女 性 ハ 男 性 ニ 比 シ平 均4.7倍

鋭敏 ナ リ

2.

異 ナ レル 二 種 ノ 臭 氣 ヲ 同 時 ニ作 用 セ シ メ タ ル 際 一 方 ノ消 滅 ス ル ハ 其 ノ 分 量 上 ノ 關 係 ノ外

ニ其 ノ性 質 ニ重 大 ナ ル 關 係 ヲ 有 ス.
4.

「アミ ー ル ア ル コ ー ル」ニ 就 テ 嗅 覺 差 別 閾 ハ 比 較 的 廣 キ 範圍 ニ於 テWeberノ

法 則 ヲ適 用 シ

得.
5.

「ク ロ ロ ホ ル ム」ニ ヨ リ鼻 粘 膜 ヲ 麻 痺 セ シ メ タ ル 際 嗅 覺 ノ 恢 復 ニ 要 ス ル 時 間 ハ有 臭 物 質 ノ

性 質 ノ 異 ナ ルニヨ

リ長 短 ア リ.
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