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grösser als das Dimethylammoniumkation, so tritt der Umtausch nur an

der äusseren Oberfläche scharf auf (LeereWirkung).
Unsere Resultate führen zum Schlüsse, dass die Poren des Chabasits

einen Durchmesser von annähernd 3,7 A haben. Denselben Durchmesser

haben auch die häufigsten Poren des Permutits.

Beim Chabasit sind also alle Dispersitäten ge¬

ordnet und gleichgross; beim Permutit sind sie

ungeordnet und verschiedengross, nähern sich aber

imWertder häufigsten P o r e n d u r c h m e s s e r dem des

Chabasits, während grössere Klüfte und Spalten
das Material durchziehen und die Diffusion er¬

leichtern. Beim untersuchten Grossalmeroder Ton

überzieht das u m t a u s c h f ä h i g e Material inaktive

Kerne als ein hochdisperser, vielleicht maximal¬

disperser Film. Zeigen die Kerne eine krystallographische Orientie¬

rung, so wird das bis zu bestimmtem Grade auch beim Film der Fall

sein, und die Beobachtungen von Kelley, Marshall etc. fänden eine

gewisse Erklärung. Da nur Grossalmeroder Ton untersucht wurde, müssen

wir unsere Schlussfolgerungen zunächst auf diesen Ton begrenzen. Wei¬

tere Untersuchungen werden im hiesigen Laboratorium durchgeführt
werden.

SCHLUSSZUSAMMENFASSUNG.

Umtauschîahiges Material:

A) Nur äussere Oberflächen ohne Poren (Grossalmeroder Ton).

Diffusion äusserst rasch. Dxe Ionen am Material schwächer gebunden

a) Alkaliionen mit verschiedener Hydratation. Das

Umtauschverhalten erfolgt gemäss der lyotropen Reihe, die das physikalisch¬
chemische Verhalten der eintauschenden Ionen in der freien Lösung be¬

stimmt, Bei höheren Konzentrationen der eintauschenden Ionen schwächt

sich die lyotrope Reihe ab, weil mit zunehmender Konzentration die Hydrata¬

tionsdifferenzen, die in der grössten Verdünnung maximal sind, geringer
werden und weil die Bindung der Ionen relativ locker ist (Umtausch an

Tonen erfolgt in grosser Verdünnung in der lyotropen Reihe stärker aus¬

geprägt als bei starken Konzentrationen).

b) Grosse organische Ionen mit gleichet schwa¬

cher Hydratation. Bei gleicher Dissoziation erfolgt der Umtausch
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annähernd gjeich (Umtausch von Methylaminchloriden an Ton erfolgt gleich
stark).

B) Poren von verschiedener Grösse (Permutit).

Diffusion mittelmässig rasch. Die Ionen am Material stärker gebunden.

a) Alkaliionen mit verschiedener Hydratation. Der

Umtausch erfolgt gemäss der lyotropen Reihe, die das physikalisch-chemische
Verhalten der eintauschenden Ionen in der freien Lösung bestimmt. Sie

erscheint gegenüber den Tonen verstärkt, weil die Poren hindernd auf die

freie Ionenbeweglichkeit (« einklemmend ») wirken und weil die Ionen¬

bindung am Permutit fester ist. Die ohnehin schwach umtauschenden Li¬

thium- und Natrium-Ionen werden mit ihrer grossen Wasserhülle am stärksten

geklemmt und dadurch noch mehr im Umtausch geschwächt. Indem die

Behinderung die nur schwach eintauschfähigen, hydratisierten Ionen am

stärksten trifft, die weniger hydratisierten schwächer oder gar nicht, werden

die Differenzen zwischen den Endgliedern der lyotropen Reihe grösser als

bei hohen bei freiem Umtausch, und die lyotrope Reihe erscheint verstärkt.

Selbst bei Konzentrationen, wo die Reihe an den freien Oberflächen z. B. des

Grossalmeroder Tones, der die Ionen lockerer bindet, abgeschwächt erscheint,
ist sie in den Poren des Permutits noch deutlich merkbar (Umtausch der

Alkalikationen an Permutiten ist bis zu den höchsten Konzentrationen

verschieden).
b) Grosse organische Kationen mit gleicher schwa¬

cher Hydratation. Bei gleicher schwacher Hydratation und grossen
Ionenvolumina werden auch Ionen ohne merkbare Wasserhülle eingeklemmt.
Da die Poren verschiedengross sind, geschieht das Einklemmen so, dass

für kleinere Ionen nur die kleinsten Poren in diesem Sinne wirksam sind,
also nur ein kleiner Teil; für grössere Ionen dagegen neben den kleineren
Poren auch schon grössere, also ein grösserer Teil der Gesamtporen. Der

Umtausch grosser organischer dehydratisierter Ionen wird also mit zunehmender

Ionengrösse abnehmen, da immer zahlreichere Poren des Umtauschmaterials
hindernd wirken. Weil aber stets auch sehr grosse Poren vorhanden sind,
werden selbst die grössten untersuchten Ionen noch in bestimmte Poren

eindringen und umtauschen können. Es tritt also keine «LeereWirkung»,
d. h. keine absolute Siebwirkung der Poren gegenüber Ionen, auf, die die

grossen Ionen am Umtausch verhindern würde. Wir finden abnehmenden
Umtausch mit zunehmender Ionengrösse; die Abnahme tritt je nach der

Porenverteilung kontinuierlich bis zu den grössten von uns gewählten Ionen¬
volumina auf (systematische Abnahme des Ionenumtausches von grossen or¬

ganischen Ionen je nach der Porenverteilung im Permutit).
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C) Sehr kleine, gleichmässige Poren (geordnet im Chabasit).

Diffusion sehr langsam. Die Ionen am Material am stärksten gebunden.

a) Alkaliionen mit verschiedener Hydratation.

Der Umtausch erfolgt gemäss der lyotropen Reihe, die das physikalisch¬
chemische Verhalten in der freien Lösung bestimmt. Die Reihe erscheint

gegenüber freien Oberflächen und breiteren Poren wesentlich verstärkt, da

in engeren Poren die Behinderung und Einklemmung der stark hydratisierten
Ionen noch wirksamer erfolgen als in weiteren Poren. (Die lyotrope Reihe

ist bei Chabasit stärker ausgeprägt als bei Permutit mit teilweise weiteren

Poren und mittelmässig starker Ionenbindung und bei Ton mit freien Ober¬

flächen und schwacher Ionenbindung). In sehr engen Poren kann aber schon

das Einklemmen von dehydratisierten, besonders grossen Alkaliionen ohne

Wasserhülle erfolgen, die gegen gebundene Ionen nicht mehr umtauschen.

(Nachlassen des Umtausches von Rubidium und Cäsium gegenüber Lithium,

Natrium, Kalium, die ihrerseits noch in deutlicher lyotroper Reihe, schärfer

ausgeprägt als beim Permutit, stehen).

b) Grosse organische Kationen mit gleicher schwa¬

cher Hydratation. Bei gleicher schwacher Hydratation und grossem

Ionenvolumen werden die Ionen ohne merkbare Wasserhülle in den engen

Poren besonders stark behindert und eingeklemmt. Deshalb erfolgt mit zu¬

nehmender Ionengrösse eine ausnehmend starke Abnahme des Umtausches.

(Abnahme des Umtausches von Mono-, Di-, Tri- und Tetramethylammonium

an Chabasit). Überschreiten die Ionen eine bestimmte maximale Grösse, so

sind mit einem Male alle gleichgrossen, engen Kapillaren gegen den Eintritt

der Ionen abgesperrt (« LeereWirkung »). Diese grossen Ionen können dann

nur noch an der äusseren Oberfläche umtauschen ; der Umtausch ist sehr

schwach und für alle Ionen oberhalb der Sperrgrösse bei annähernd gleicher

Dissoziation gleichmässig klein. Der Umtausch verhält sich dann ähnlich

wie beim Ton, für den auch nur äussere Oberflächen in Betracht kommen.

(Gleicher Umtausch von Di-, Tri- und Tetramethylammonium an Chabasit).


