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6. DISKUSSION

Die gemessenen Quelldrücke stimmten mit den berechneten Werten

gut überein. Bei einigen Proben betrug der Unterschied aller-

2
dlngs 5 kg/cm und mehr. Bei der Probe 31721 fiel die Inhomoge¬

nität durch zahlreiche Kalkknollen auf. In Figur 23 wurden, im

Vergleich zur berechneten p(d)-Kurve, die gemessenen Quell¬

drücke als Funktion der berechneten halben Abstände (Tabelle 3,

Anhang) aufgetragen. Daraus war ersichtlich, dass die berechne¬

ten halben Teilchenabstände d im allgemeinen zu gross waren.

Dies galt insbesondere für Drücke über 20 kg/cm .

p kg/cm2

>• d, A

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figur 23: Gemessener Quelldruck p in Funktion des berech¬

neten halben Teilchenabstandes d.

= oberer und unterer Grenzwert von d

(Tabelle 3)
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Da beim Ausbau der Proben aus der Messapparatur (Figur 11) diese

zuerst entlastet wurden, haben sie bei der Entlastung noch etwas

Wasser aufgenommen. Die ermittelten Wassergehalte und demnach

auch die berechneten halben Teilchenabstände d sind deshalb im

allgemeinen etwas zu gross. Eine andere Möglichkeit, die zu gros¬

sen d-Werte zu erklären, war durch den Berechnungsmodus gegeben.

Um den d-Wert zu berechnen, wurde das in der Probe enthaltene

Wasser auf die Oberfläche der Tonteilchen verteilt (s. 5.). Un¬

ter der Voraussetzung, dass die Probe keine groben Poren enthielt,

war diese Berechnungsweise als erste Annäherung richtig. Porosi¬

tätsmessungen an einigen ofengetrockneten und evakuierten Proben

mit einem Quecksilberdruckporosimeter (3000 Atü) zeigten aber,

dass etwa 10 bis 15% der Poren einen Radius grösser als 100 A

hatten. Das Wasser, welches in diesen Poren enthalten war, wurde

auch auf den Tonteilchen verteilt und ergab somit einen etwas zu

grossen Teilchenabstand.

Bei der Berechnung der Funktion p(d) nach der DLVO-Theorie wurde,

trotz der 20% zweiwertigen Ionen, v = 1 gesetzt. Diese, zur Umge¬

hung mathematischer Schwierigkeiten, gemachte Annahme bedeutete,

dass die p(d)-Funktion (Figur 23) maximale Quelldruckwerte ergab.

Dies wurde dadurch gemindert, wenn auch nicht im vollem Masse,

dass bei der Ionenkonzentration n die zweiwertigen Ionen doppelt

berücksichtigt wurden. Die Annahme, dass die Ionenkonzentration

im Porenwasser der Probe und im Probengefäss nach mindestens 10-

tägiger Versuchszeit gleich war, dürfte bei einer Probenhöhe von

nur 4 cm zutreffen.

Die Möglichkeit, dass die gemessenen Quelldrücke zu gross sind,

konnte aber auch nicht ausgeschlossen werden. Bei der Messung

der Quelldrücke (s. 4.1.2) wurde darauf geachtet, dass die ur¬

sprüngliche Probenhöhe im Verlaufe des Versuches durch Nachstel¬

len der Druckdosen beibehalten wurde. Bei den grossen Quell¬

drücken war das genaue Nachstellen (beide Messuhren gleichzeitig

auf Null) schwierig. Die Möglichkeit, dass die Quelldrücke auch

einen kleinen Anteil "Korn zu Korn"-Druck enthielten, war nicht

auszuschliessen.

Wenn die Anforderungen an die Genauigkeit der zu berechnenden

Quelldrücke herabgesetzt wurden, waren gewisse Vereinfachungen
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sowohl in der Berechnungsmethode als auch in der Bestimmung der

mineralogischen Kennwerte möglich. Eine vereinfachte Berechnungs¬

methode für Quelldrücke wurde erhalten, wenn bei der Lösung der

Differentialgleichung (6a)

,2

-2-£ = sinh y (6a)

y>>l und z>>u angenommen wurde (Langmuir, 1938),

Für: e = 80

k = 1,38-10
16

erg/Grad

e = 4,80.10-10 esE

konnte der Quelldruck p nach folgender Formel

2,23-10
7

, . 2
p =

—'—j 2— dyn/cm

V -d

berechnet werden. Dabei ist v = Valenz der Ionen und d = halber

Abstand zwischen den Teilchen. Die Kurve für v = 1 wurde in

Figur 24 gestrichelt eingetragen.

Von den obigen Annahmen war bei den hier untersuchten Proben

nur y>>l zutreffend. Besonders bei den kleineren Teilchenabstän¬

den galt die Annahme z>>u nicht (s. 5.). Wie aus Figur 24 er¬

sichtlich war, ergab die Formel gute Näherungswerte.

Die mineralogische Untersuchung zeigte, dass die Proben trotz

ihres komplexen Aufbaus doch gewisse gemeinsame Eigenschaften

hatten. So war die Zusammensetzung und demnach auch die Ober¬

fläche der Tonfraktion (<0,002 mm) innerhalb der Gruppen 1 und

2 gleich. Die Gesamtoberfläche 0__ der Probe war in diesem Fall

nur vom Anteil <0,002 mm abhängig. Zwischen dem Anteil <0,002 mm

und der äusseren Oberfläche (BET) bestand eine lineare Beziehung

(Figur 16), und die Gesamtoberfläche konnte bei bekannter äusse¬

rer Oberfläche aus dieser Beziehung ermittelt werden. Der halbe

Teilchenabstand d wurde dann wie im Abschnitt 5 und der Quell-
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druck nach der oben beschriebenen vereinfachten Formel berech¬

net. Auf diese Weise konnte die Grossenordnung der Quelldrucke

berechnet werden, sofern der Wassergehalt und die äussere Ober¬

flache bekannt waren.

p kg/cm2

fr d A

Figur 24: p(d)-Funktion nach der DLVO-Theorie und nach

dem vereinfachten Verfahren (Langmuir).

Die aus der Untersuchung gewonnenen Kenntnisse des Quellmechanis¬

mus erlaubten einerseits die Berechnung des Quelldrucks als Funk¬

tion des halben Teilchenabstandes d und damit auch den Quelldruck

als Funktion einer Entlastung. Andererseits schienen gewisse Ma¬

nipulationen möglich, welche eine Herabsetzung des Quelldrucks

bewirken konnten. Aus der Quelldruckmessung der Proben 33031 bis

33036 (Figur 13) war ersichtlich, dass eine Entlastung der Probe
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(Volumenzunahme) eine Verringerung des Quelldrucks bedeutete.

Mit Hilfe der Theorie war es möglich, den Quelldruck p als Funk¬

tion der zugelassenen Hebung 5% zu berechnen. In Figur 2 5 wurde

p(<5) für po
= 50 kg/cm , dQ = 5 8, Oberfläche O = 75 m2/g und

Yd
= 2,35 t/m berechnet. Aus der Funktion p(6) war ersichtlich,

dass beispielsweise eine Entlastung um 2% eine Herabsetzung des

2 2
Quelldrucks von 50 kg/cm auf etwa 35 kg/cm bewirkt. Die Ver¬

suche an den Proben 33031 bis 33036 zeigten, dass die Quell¬

drücke bei Entlastung mehr abnahmen als theoretisch berechnet.

Der Grund für dieses Verhalten ist nicht bekannt, könnte aber

in einem Versagen der DLVO-Theorie im Bereich der grossen Drücke

liegen.

p kg/cm2

0 20 30 1.0 50 60

Figur 25: Quelldruck p in Funktion der Hebung 6.

Die theoretischen üeberlegungen zeigten, dass die abstossende

Kraft pro Fläche zwischen zwei Tonteilchen unter anderem von

der Valenz v der Ionen beeinflusst wurde. Mit steigender Valenz

wurden die Quelldrücke bei gleichem halbem Abstand zwischen den
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Tonteilchen kleiner. Es wäre also theoretisch möglich, durch

Zugabe von höherwertigen Ionen die Quelldrücke wesentlich zu

vermindern. Die Figur 26, welche die Funktion p(d) für v = 1,
18

v = 2 und v = 3 bei gleicher Ionenkonzentration n = 6,02-10

Ionen/cm und Oberflächenladung o = 6,7-10 esE/cm enthält,

veranschaulicht dies.

p kg/cm2

d. A

12 16 20 24 28 32

Figur 26: Funktion p(d) für v = 1, v = 2 und v = 3.


