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Permutit und Ton, die z. B. im Gleichgewicht mit dem Wasserdampf-
partialdruck von 8 mm Hg standen, in eine Atmosphäre vom Wasser-

dampfpartialdruck von 12 mm gebracht, dann ist das Partialdampf-
druckgefälle im Permutit durch die Dampfdruckerniedrigung in den

Kapillaren noch wesentlich vergrößert, beim außendispersen Ton da¬

gegen nicht. Die engen Kapillaren des Permutits ziehen das Wasser

noch unter starkem Druckgefälle ein, während sie beim Ton von keinem

großen Einfluß sind. Daher erscheint die Wasseraufnahme am Permutit

gegenüber der am Ton beschleunigt.
Bei der Wasserabgabe ist der Außenpartialdruck des Wasser¬

dampfes niedriger als der Innenpartialdruck in den Gelen. Beim Per¬

mutit liegt eine große Zahl von Innenkapillaren vor, die den Innen¬

partialdruck kontinuierlich herabsetzen. Für jeden Außendruck ist

also in jedem Moment ein äußerst naher Innendruck entsprechender
Kapillaren vorhanden, und das Druckgefälle ist minimal. Die Wasser¬

abgabe verläuft daher langsam, weil große Wassermengen unter ge¬

ringem Druckgefälle abgegeben werden müssen. Beim Ton wird nur

wenig Wasser durch derart abgestufte Kapillaren abgegeben, die Ent¬

leerung der geringen Zahl von Kapillaren wird sehr rasch erreicht und

•die Skala der Kapillarabstufung zu den geringen Drucken schnell durch¬

laufen. Und da die Innendispersität des Permutits gegenüber der des

Tones in den feinsten Kapillaren (die den kleineren Drucken, also einer

Wasserabgabe entsprechen) sich stärker offenbart als in größeren, was

auch durch die Wölbungen der Permutitisothermen bei den kleinsten

Drucken angezeigt wird, ist die bremsende Wirkung der Kapillaren
auf die Wasserabgabe am Permutit stärker als ihre beschleunigende
Wirkung auf die Wasseraufnahme am Permutit gegenüber der am Ton.

19. Zusammenfassung der Resultate.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die sogenannte

negative Adsorption an Permutiten und Tonen, die mit ver¬

schiedenen Alkali- und Erdalkalikationen gesättigt waren, untersucht.

Im zweiten Teil ermöglichte uns die Aufn ahme von Wasserdampf ¬

isothermen von Permutiten und Tonen, gewisse Unterschiede

in der inneren Struktur dieser Stoffe nachzuweisen.

1. Vorbedingung für die sogenannte negative Adsorption an

diesen Gelen ist das vorherige Trocknen bei höherer Temperatur (110°).
Lufttrockene oder über 60prozentiger Schwefelsäure getrocknete Per-

mutite und Tone weisen keine sogenannte negative Adsorption auf.

2. Bei 110° getrocknete Tone zeigen in Übereinstimmung mit den
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Resultaten anderer Forscher eine um so größere sogenannte negative

Adsorption der entsprechenden Chloridlösungen, je hydratisierter die

Kationen des Tones sind. Die gleiche Hofmeistersche Reihenfolge

wurde von uns für die Permutite nachgewiesen.

3. Die Größe der sogenannten negativen Adsorption,

gegeben durch die der Lösung von 100 g Gel entzogene Wassermenge,

ist abhängig von der Temperatur des Vortrocknens und von der Kon¬

zentration der Elektrolytlösung; die Werte nehmen mit sinkender

Konzentration zu, in Übereinstimmung mit H. B. Oakleys Beobach¬

tungen. Die so gemessene Größe der negativen Adsorption ist in ge¬

wissen Grenzen vom gegenseitigen Verhältnis Lösungsmenge zu Permu-

titmenge und von der Zeit des Vortrocknens unabhängig.

4. Es wird gezeigt, daß unter gleichen Bedingungen sowohl Tone,

als Permutite nicht nur Elektrolytlösungen, sondern auch Rohrzucker¬

und Äthylalkohollösungen negativ adsorbieren. Die Größe

der sogenannten negativen Adsorption zeigt wieder die Hofmeister-

sche Reihenfolge, die der Hydratation der Kationen entspricht.

5. Mit sinkender Konzentration der Rohrzuckerlösung

nimmt die sogenannte negative Adsorption zu, ähnlich wie die von

Elektrolytlösungen. Die Versuche an Permutiten zeigen, daß mit sin¬

kender Lösungskonzentration die negative Adsorption der Rohrzucker¬

lösungen stärker zunimmt als die von Chloridlösungen.

6. Die sogenannte negative Adsorption nimmt mit sinkender Konzen¬

tration der Lösung je nach dem Kation in sehr verschiedenemMaße zu. Die

Größe der Zunahme folgt nicht durchaus der Hof meisterschen Reihe.

7. Als Ursache der sogenannten negativen Adsorption kann

die durch das Vortrocknen bedingte partielle Dehydratation der Kationen

des Gels gelten, indem die Gele, mit der Lösung zusammengebracht, sich

wieder hydratisieren werden und daher der Lösung Wasser entziehen.

8. An Hand der Wasserdampfdruckisothermen wird gezeigt, daß

Permutite und Tone mit verschiedenen Alkali- und Erdalkalikationen,

unter sich verglichen, bei gleichen Dampfdrucken einen um so höheren

Wassergehalt haben, je größer die Hydratation des Kations

ist. Diese Unterschiede werden bedingt einerseits durch Diffe¬

renzen der Hydratationswassermengen, anderseits durch

Differenzen im inneren Hohlraumvolumen, verursacht durch

Unterschiede im Quellungszustand des Gerüstes; bei den

schwach innendispersen Tonen überwiegt der Einfluß der

Hydratationswassermengen, bei den stärker innendispersen

Permutiten dagegen der der verschiedenen Porenvolumina.
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9. Beim gleichen Dampfdruck ist der Wassergehalt der Permutite

stets größer als der der entsprechenden Tone; dies ist ein Beweis für

die bedeutend feinere Struktur des Permutits.

10. Der Exponent der Freundlichschen Adsorptionsgleichung ist

im gemessenen Gebiete für die Wasseradsorption der Permutite größer
als für die der Tone.

11. Beim Dampfdruck von 0,05 mm Hg ist der Wassergehalt der

Permutite größer als der der Tone. Er kann zum Teil als Adsorptions¬

wasser, zum Teil als Hydratationswasser der Kationen und auch teil¬

weise als durch Haupt- und Nebenvalenzkräfte des Gerüstes chemisch

gebundenes Wasser aufgefaßt werden.

12. Eine wesentliche Hysteresis, festgestellt durch Bewässerungs-
urid Entwässerungsmessungen, konnte nur an der Dampfdruckisotherme
des H-Permutits konstatiert werden.

13. Die nach P. Kubelka berechneten differenzierten Struktur¬

kurven zeigen, daß sowohl Ton, als Permutit polydispers sind,
sehr verschiedene Kapillaren haben, wobei zwei Kapillargrößen
(Durchmesser 20 bis 30 A und > 200 A) etwas stärker hervor¬

treten. Die Anwendung der Trouton-Anderssonschen Formel auf

die unmittelbare Berechnung der Kapillarradien ist daher an diesen

Systemen nicht zulässig. Der Permutit hat aber jedenfalls Ka¬

pillaren jeder Größe in größerer Zahl als der Ton.

14. Für den Fall weitgehend monodisperser und unbedeutend

hydratisierter Systeme wird auf eine Berechnungsmöglichkeit der

Dicke der Adsorptionsschicht hingewiesen. An unseren polydisper¬
sen Gelen kann die Berechnung praktisch nicht durchgeführt werden.

15. Eine genaue mathematische Formulierung des zeit¬

lichen Verlaufes der Wasseraufnahme und -abgäbe an Permutit

und Ton ist nicht möglich; am Ton verlaufen im allgemeinen beide Vor¬

gänge viel rascher als am Permutit. Ein Vergleich der täglichen Wasser¬

aufnahme mit der gesamten Aufnahme gibt für Permutit etwas größere
Werte als für Ton; der gleiche Vergleich bei der Wasserabgabe führt

zu Werten, die für Ton größer sind als für Permutit. Diese Verhält¬

nisse können durch die inneren Strukturdifferenzen erklärt werden.

Am Schlüsse dieser Arbeit möchte ich meinem verehrten Lehrer,
Herrn Prof. Dr. G. Wiegner, meinen wärmsten Dank dafür aus¬

sprechen, daß er mich in das Studium dieser Probleme eingeführt und

die Durchführung dieser Arbeit durch theoretische Anregungen und

praktische Ratschläge unterstützt hat. Der wissenschaftliche Geist
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seines Instituts bleibt mir stets eine teuere Erinnerung, der wertvollste

Niederschlag meiner Züricher Studienjahre.
Für seine stets hilfsbereite Unterstützung und praktische Förderung

dieser Arbeit möchte ich Herrn Privatdoz. Dr. H. Pallmann meinen

herzlichsten Dank zum Ausdruck bringen; ich danke ferner den Herren

Dr. Fr. Werner und Ing. Agr. J. Geeringfür ihre Unterstützung.

Anhang.

Da seit dem Fertigstellen dieser Arbeit bis zur Drucklegung andert¬

halb Jahre verstrichen sind, möchten wir es nicht unterlassen, auf Zu¬

sammenhänge der von uns behandelten Fragen mit gewissen inzwischen

publizierten Arbeiten kurz hinzudeuten.

Aus den neueren Arbeiten von H. Kur on1) 2) 3) tritt die volle

Bedeutung der Adsorptions- und Kapillarkondensationsverhältnisse

an Ton und Boden klar hervor. In der ersten dieser Arbeiten1) unter¬

sucht H. Kuron die Adsorption von C02 an Böden und Tonen und

findet dabei, daß die Isothermen von verwandten Böden affine Kurven

sind, die 1/n-Werte der Freundlichschen Adsorptionsgleichung
stimmen ausreichend überein. Errechnet man die relative Adsorption

von H20 und C02, so gelangt man bei vergleichbaren Substanzen zu

gleichen Werten; die Errechnung der inneren Oberfläche auf Grund der

Annahme der 10 Molekel dicken Adsorptionsschicht im Wendepunkt
der Isotherme erscheint dadurch zuverlässiger. Für verschiedene

Schlämmfraktionen des gleichen Bodens erhielt Kuron verschiedene

Isothermen, in Übereinstimmung mit unseren Anschauungen. Bei der

Wasserdampfadsorption von Tonen, die mit verschiedenen Alkali- und

Erdalkalikationen gesättigt wurden, wird die gleiche Hofmeistersche

Reihenfolge erhalten. Die quantitativen Resultate Kuron s weichen

jedoch von den unseren merkbar ab, welcher Umstand außer von der

verschiedenen Art der Vorbereitung des Materials vor allem davon

herrührt, daß Kuron die adsorbierte Menge nicht auf die geglühte

Trockensubstanz, sondern auf die mit konzentrierter Schwefelsäure

im Gleichgewicht stehende Substanz bezieht. In Unkenntnis der Glüh¬

verluste seiner Substanzen war uns eine Umrechnung nicht möglich.
Die Kohlensäureadsorption der gleichen, mit verschiedenen Kat¬

ionen gesättigten Tone zeigt die Reihenfolge: Mg, Ca, H, K, Ba, Na,
Li. Die Abweichung von der Hof meist ersehen Reihenfolge wird da¬

bei durch chemische Umsetzungen — Karbonatbildung — und ihre

>) H. Kuron, Koll.-Beih. 36, 178ff. (1932).

2) H. Kuron, Ztschr. Pflanzenern.,Düngung,Bodenk. Abt. A.24,257ff.(1932).

3) H. Kuron, ebenda A. 25, 179ff. (1932).


