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I. Einleitung und Untersuchungsmethoden

1. Ziel der Untersuchungen

Die Erweiterung der Kenntnisse über die physikalischen Eigenschaften des
getrockneten Tabakblattes ist sowohl vom theoretischen wie vom praktischen
Gesichtspunkt aus wünschenswert. Verschiedene Autoren versuchten, die Ur-
sachen der elastischen Eigenschaften beim Tabak zu ergründen, ohne dass bis
heute wesentliche Zusammenhänge gefunden worden sind, die über empi-
rische Feststellungen hinausgehen. Dies dürfte nicht zuletzt auf die Tatsache
zurückzuführen sein, dass der in der Praxis als Qualitätsmerkmal verwendete
Begriff «Elastizität» auf einer Pauschalbeurteilung beruht.

In der vorliegenden Arbeit werden deshalb einzelne Faktoren, welche in
ihrer Summenwirkung die sogenannte Elastizität bedingen, getrennt unter-
sucht, so besonders die Quellfähigkeit, die Festigkeit und die Dehnbarkeit nach
verschiedenartiger Vorbehandlung.

2. Versuchsmaterial

Als Versuchsmaterial dienten getrocknete Blätter der drei in der Schweiz
hauptsächlich angebauten Tabaksorten White Burley SOTA, Mont Calme
jaune und Mont Calme brun. Die Sorten sind eingehend beschrieben worden
von HEUSSER (1952).

Das für die Vorversuche verwendete Material der Ernte 1952 ‘stammte von
der Firma POLUS S. A., Balerna. Bei der Ernte 1953 wurden folgende Blatt-
typen getrennt geerntet: Fussblatt: Blatt Nr. 4 (vom Boden her fort-
laufend gezählt); Mittelblatt: Blatt Nr. 10; Spitzenblatt: Blatt
Nr. 16. Die Notwendigkeit einer genauen Trennung der Blätter nach ihrer In-
sertionshöhe ergibt sich aus den Arbeiten von SCHWARTZ und Mitarbeitern
(1951), STAU (1940), BOVAY (1948) sowie aus noch unveröffentlichten Arbeiten
von S. KüNzLI am Institut für allgemeine Botanik der ETH.

Die Blätter der beiden Sorten White Burley und Mont Calme jaune (Ernte
1953) stammten aus zwei nahe beieinander gelegenen, ausgeglichenen Feldern
von je ungefähr 1500 m 2 Fläche in Cadenazzo (Magadinoebene). Sie wurden
von Herrn Accola, stud. sc. nat. ETH, im Auftrag der Firma ESSAGRA aus-
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gelesen und im Zustand der technischen Reife geerntet. Die Trocknung erfolgte
in den beiden Trocknungsbetrieben der Firma ESSAGRA in San Antonino
(White Burley) und Gordola (Mont Calme jaune), und zwar in der Weise, dass
von allen oben erwähnten Blattypen je die Hälfte in Schuppen bei gewöhnlicher
Temperatur getrocknet wurde (diese Trocknungsart wird als Lufttrocknung
bezeichnet); die andere Hälfte wurde in speziellen Trocknungsanlagen mit
Heissluft getrocknet und im Anschluss an die Austrocknung wieder leicht an-
gefeuchtet. (Dieses Verfahren wird in der Folge als Ofentrocknung bezeichnet.)

Die Auspflanzung, Düngung und Pflege während der Vegetationszeit sind im
wesentlichen durch die Richtlinien der ESSAGRA S. A. bestimmt worden, so
dass in dieser Beziehung die Einheitlichkeit des Materials gewährleistet war.

Von den nun vorhandenen, getrockneten Blättern wurde von jeder Gruppe
die Hälfte durch die Firma POLUS S.A. fermentiert, die andere Hälfte in un-
fermentiertem Zustand übernommen. Ferner wurden von Herrn Dr. Huter,
Leiter der Forschungs- und Beratungsstelle der SOTA in Lausanne-Mont
Calme, luftgetrocknete Blätter der Sorte Mont Calme brun zur Verfügung ge-
stellt, ebenfalls nach den drei unterschiedlichen Insertionshöhen getrennt.

In bezug auf die Trocknung. ist Folgendes zu erwähnen: Die Lufttrocknung
verläuft bei allen drei Sorten prinzipiell gleich und dauert, je nach den klima-
tischen Verhältnissen, einige Wochen. Die Ofentrocknung, welche nur bei den
beiden Sorten White Burley und Mont Calme jaune zur Anwendung kam,
dauert nur ein bis zwei Tage, nachdem die Blätter im Freien (White Burley)
beziehungsweise im Ofen (Mont Calme jaune) eine Vergilbungsphase durch-
gemacht haben. Bei dieser Vorbehandlung, welche bei hoher relativer Luft-
feuchtigkeit erfolgen muss, wird das Blattgrün durch den Hungerstoffwechsel
abgebaut und das Blatt erhält eine hellgelbe Farbe.

Die Fermentation erfolgte nach dem bei der Firma POLUS üblichen Ver-
fahren, das eine Mittelstellung zwischen der Stapelfermentation und extremer
künstlicher Fermentation einnimmt.

Einzelheiten über die Trocknung und Fermentation sind beschrieben worden
von FREY-WYSSLING (1943), GROB (1948), EBERLE (1950), ferner von DARKIS und
Mitarbeitern (1952).

Sämtliche Blätter wurden Ende Dezember 1953 übernommen und bis zu ihrer
Verwendung im Februar/März 1954 bei Zimmertemperatur und 35 bis 40 %
relativer Luftfeuchtigkeit gelagert. Ein Teil des Materials wurde unter den
gleichen Bedingungen bis im Oktober 1954 aufbewahrt, um die durch die Lage-
rung eingetretenen Veränderungen zu erfassen.

3. Untersuchungsmethoden

Um reproduzierbare Resultate zu erhalten, wurden alle Blätter vor der
Untersuchung bei einer Temperatur von 22° C und konstanter relativer Luf t-
feuchtigkeit konditioniert. Es ist dabei nicht möglich, die Versuchsblätter alle
auf den gleichen Wassergehalt zu bringen. Trotzdem kommt für unsere Ver-
hältnisse nur die erwähnte Konditionierungsmethode in Frage, weil sie Gewähr
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dafür bietet, dass der mit Luft einer bestimmten relativen Feuchtigkeit im
Gleichgewicht stehende Wassergehalt des Untersuchungsmaterials während
der ganzen Versuchsdauer aufrechterhalten werden kann.

Für die Erzeugung konstanter relativer Luftfeuchtigkeiten wurden Akkumu-
latorengläser verwendet, das heisst Glasbehälter mit einer Grundfläche von
ungefähr 22 X 50 cm und einer Höhe von rund 50 cm, wie sie auch für papier-
chromatographische Arbeiten an unserem Institut benützt werden. Der obere
Rand der Gefässe wurde so geschliffen, dass durch Auflegen einer Glasplatte
die normalerweise beim Betrieb als Akkumulatorenglas bestehende Öffnung
luftdicht verschliessbar war.

Unten in die Kasten wurden Schalen mit Salzlösungen oder Schwefelsäure-
Wassergemischen zur Erzeugung des gewünschten Dampfdruckes gestellt, die
Versuchsblätter dann hineingehängt oder auf gespannte Kunststoff-Drahtnetze
gelegt, so dass sie keinen direkten Kontakt mit den Lösungen aufwiesen. Bei
Luftfeuchtigkeiten von über 50 % wurde in jedes Gefäss vor dem Verschliessen
zur Verhinderung der Entwicklung von Mikroben etwas Chloroform gegeben,
welches sich dann durch Verdunsten gleichmässig verteilte.

Nachdem die Glaskasten luftdicht abgeschlossen waren, bildete sich in ihnen
in Abhängigkeit von der verwendeten Lösung eine ganz bestimmte, konstante
Luftfeuchtigkeit. Bei den vorliegenden Untersuchungen gelangten für die Er-
zeugung der gewünschten Luftfeuchtigkeiten, ausgenommen für Luft von
weniger als 30 % relativer Feuchtigkeit, konzentrierte Salzlösungen mit Boden-
körper zur Anwendung, von denen in Tabelle 1 einige aufgeführt sind. Diese
haben gegenüber Schwefelsäure-Wassergemischen folgende Vorteile:

1. Die Konstanz ist durch den Bodenkörper gewährleistet. Nimmt das Ver-
suchsmaterial Wasser auf, so fällt eine entsprechende Menge Salz aus; gibt
das Versuchsmaterial Wasser ab, geht umgekehrt Salz in Lösung.

2. Das Arbeiten mit Salzlösungen ist einfacher und erfordert weniger Vorsichts-
massnahmen.

Für die Erzeugung relativer Feuchtigkeiten unter 30 % mussten Schwefel-
säure-Wassergemische verwendet werden, da keine geeigneten Salze zur Ver-
fügung standen.

Tabelle 1 Erzeugung konstanter relativer Luftfeuchtigkeiten in abgeschlossenen Gefässen
mittels gesättigten Salzlösungen (Bodenkörper). Nach LANDOLT-BÖRNSTEIN (1936).

Temperatur: 20° C.

Salz Relative
Luftfeuchtigkeit

Salz Relative
Luftfeuchtigkeit

K2SO, 97 NH,NO3 65

Na2C O3 92 Ca(NO3)2 55

KCl 86 K2CO3 45

(NH1)2SO4 80 CaCI5 35

NaCl 75

Vierteljalirsschrift d. Naturf. Ges. Zürich: •Jahrg. 100, 1955	 7
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Die Temperatur wurde in unseren Versuchen immer auf 22° C gehalten. Der
Dampfdruck der Lösungen ist dabei gegenüber jenem bei 20° C nicht wesentlich
erhöht. Wichtig ist aber, dass die einmal gewählte Temperatur konstant gehalten
wird und dass die Lösungen genau die gleiche Temperatur aufweisen wie die
darüber befindliche Luft.

Für die unten beschriebenen Berstprüfungen wurde im Versuchsraum stets
die gleiche relative Luftfeuchtigkeit erzeugt (mittels Wasserdampf), wie sie
für die Konditionierung der Blätter (siehe oben) verwendet worden war, damit
keinerlei Veränderungen infolge Austrocknung der Blätter zustande kommen
konnten.

Die Bestimmung des Wassergehaltes geschah durch Wägung des Gewichts-
verlustes nach vierstündiger Trocknung bei 105° C. Diese Trocknungsdauer
war im Vorversuch ermittelt worden. Die Wasserbestimmung durch Trocknen,
welche mit grossen Fehlern behaftet ist (nach PYRIKI [1951] unter Umständen
bis über 1 %), musste aus praktischen Gründen gewählt werden, da alle ge-
naueren Methoden sehr viel Zeit beanspruchen. Hier sind zudem die relativen
Werte wesentlich, so dass ein systematischer Fehler nicht störend wirkt, sofern
er bei allen Versuchsgruppen in gleicher Weise auftritt.

Für die Prüfung der Festigkeits- und Dehnungseigenschaften wurde eine
spezielle Apparatur gebaut, welche nach dem in der Papier- und Textilstoff-
prüfung schon seit längerer Zeit angewendeten Berstdruckprinzip arbeitet.
Diese Prüfungsart eignet sich vor allem für Materialien, die nicht in einer aus-
gesprochenen Längs- oder Querrichtung geprüft werden können.

Der Hauptunterschied unseres für befeuchtete Tabakblätter konstruierten
Apparates gegenüber den üblichen Prüfmaschinen besteht in einer wesentlich
kleineren Einspannfläche und in der Anwendung eines viel kleineren Druckes.

Die Arbeitsweise ist folgende: Man spannt ein kreisrundes Flächenstück des
zu prüfenden Materials so ein, dass von unten her mittels Luftdruck eine Kraft
auf die eingespannte Fläche ausgeübt werden kann. Bei luftdurchlässigem
Probematerial muss zur Abdichtung eine Gummimembran unter die einge-
spannte Prüffläche zu liegen kommen; beim Tabakblatt kann dies jedoch
unterbleiben.

Das eingespannte Probestück wölbt sich nun bei Druckzunahme je nach der
Dehnbarkeit des Materials mehr oder weniger stark nach oben aus, bis die Kraft
infolge stetiger Zunahme des Druckes schliesslich so gross wird, dass das Prüf-
material platzt. Im Moment des Platzens misst man den Luftdruck mit Hilfe
eines Manometers (mit Schleppzeiger, der auf dem Druckmaximum stehen
bleibt). Ferner wird die Wölbhöhe, welche von der Dehnbarkeit abhängt, mit
Hilfe eines auf dem Material aufliegenden, möglichst gewichtslosen Stempel-
chens auf eine Registriertrommel übertragen. Die laufende Aufzeichnung der
Wölbhöhe während des Versuches auf die bewegte Trommel ist unerlässlich,
weil beim Platzen der Probe das Stempelchen durch den freiwerdenden Luft-
druck nach oben geworfen wird, so dass ein Ablesen des tatsächlichen Wertes
vereitelt würde. Dank einer von der Firma Schiltknecht, Zürich, ausgearbeite-
ten Anordnung der Schreibvorrichtung geschieht die genannte Aufzeichnung
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Abb. 1 Schematische Darstellung der verwendeten Berstprüfapparatur.

r Radius der freien Einspannfläche (0,8 cm).
h Wölbhöhe (für die Berechnung von K;1 in cm auszudrücken).
p Luftüberdruck (kg/cm2).
I Metallplatte, fest, in der Mitte kreisrunde Durchbohrung (2 cm2).
2 Metallplatte, vertikal beweglich, in der Mitte kreisrund angebohrt, mit zwei seitlichen

Bohrungen für den Anschluss der Verbindungen mit der Druckluftquelle beziehungs-
weise mit dem Manometer.

3 Dichtungsringe aus Gummi.
4 Eingespanntes Blattstück.
5 Flexible Verbindung mit der Druckluftquelle.
6 Freie Einspannfläche, durch den Luftüberdruck aufgewölbt. (Wölbhöhe abhängig von

der Dehnbarkeit des Prüfmaterials.)
7 Flexible Verbindung mit dem Manometer.
8 Stempelchen zur Übertragung der Wölbhöhe auf die Registriertrommel.
9 Übertragungsmechanismus und Registriertrommel.

10 Typische Wölbhöhenkurve belm Berstversuch am Tabakblatt. (Die Wölbhöhe wird bei
der Übertragung auf die Registriertrommel im Maßstab 1 : 10 vergrössert.) h b Wölbhöhe
im Moment des Platzens (Berst-Wölbhöhe).

auf rechtwinklige Koordinaten. Abb. 1 zeigt schematisch die verwendete
Apparatur mit den Messgrössen und eine typische Wölbhöhenkurve (Wölbhöhe
vergrössert).

Nach SOMMER (1941) (auch auszugsweise enthalten in KORN und BURG-

STALLER [1953]) werden aus den gemessenen Grössen Druck und Wölbhöhe, bei
bekanntem Radius der Einspannfläche, die S t o f f d e h n u n g und die St of f -
s p a n n u n g (Oberflächenspannung) berechnet. Dabei wird vorausgesetzt,
dass die Auswölbung in Form einer Kugelkalotte stattfinde, was in guter Nähe-
rung praktisch zutrifft.

Die Stoffdehnung D in Prozent ist dann (Bezeichnungen wie in Abb. 1) :

(1)	 D in % = ( b
—r \

I 100
r /
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oder, unter Zuhilfenahme des Winkels 0/2:

D	
0,01745 α	

1) • 100 (%)
sin α

Die im Moment des Platzens in der Probe wirksame Spannung K in kg/cm
(Oberflächenspannung) ist nach SOMMER (1941) :

r2+h2lK — p ( 4h )

K gibt also die Kraft an, welche auf einen Streifen von 1 cm Breite im Moment
des Platzens einwirkte, bezieht sich infolgedessen auf das gedehnte Material.
Um den Zusammenhang mit den üblichen Methoden der Festigkeitsprüfung
herzustellen, muss dieser Wert auf das ungedehnte Material bezogen werden.
Die Stoffestigkeit Ko ist also:

(2)	 Ko=K•1 + 100 ) oder:( 

r2 + h 2 	 D	 1Ko= p •( 4h 	 (1+ 100) (kg/cm)

p gibt hierbei den Druck im Moment des Berstens in kg/cm 2 an, h die gleich-
zeitig bestehende Wölbhöhe. Der Winkel 6/2 wird aus dem konstanten Radius
der Einspannfläche und der beim Platzen aufgetretenen Wölbhöhe h berechnet.
Zur raschen Berechnung ist es von Vorteil, für die verschiedenen Werte von h
eine Tabelle mit den entsprechenden Faktoren zur Ermittlung von K und D
anzulegen. In der Papier- und Textilprüfung werden auch spezielle Rechen-
schieber benützt.

Die in Abb. 1 dargestellte Apparatur ist so konstruiert, dass die freie Ein-
spannfläche eine Grösse von 2 cm2 aufweist. Das Gewicht des Stempelchens
wird durch ein verschiebbares Gegengewicht kompensiert, so dass es gerade
noch schwach auf dem Prüfmaterial aufliegt. Der Druck wird mittels eines
Reduzierventils, das an einer Pressluftflasche angeschlossen ist, und eines
davor geschalteten Nadelventils in der Weise reguliert, dass die Druckzunahme
möglichst konstant ist und pro Sekunde um 0,05 atü ausmacht. Die Ablese-
genauigkeit beträgt für den Druck 0,01 atü, für die Wölbhöhe 0,01 cm. (Für die
Berechnung von K muss die Wölbhöhe in Zentimetern ausgedrückt werden.)

Die Apparatur kann auch für eine Schätzung des Elastizitätsgrades verwen-
det werden. Dabei geht man wie folgt vor: Die Probe wird mit einem sehr
kleinen Druck belastet, der gerade genügt, um das Gewicht des aufliegenden
Stempelchens zu überwinden (hier 0,01 atü) . Die nun auftretende Wölbhöhe
(welche sehr gering sein soll) wird registriert (= h1 ; dazugehörender Dehnungs-
wert = Dl). Nun wird die Belastung langsam gesteigert auf etwa zwei Drittel
bis drei Viertel des zulässigen Berstdruckes. (Bei unseren Versuchen 0,16 atü.)
Man lässt das Material eine Minute lang so belastet, um ihm Zeit für das plasti-
sche Fliessen zu gewähren, und registriert dann wiederum die zugehörige Wölb-
höhe (h2 ), beziehungsweise die entsprechende Dehnung (D2 ). Alsdann ent-
lastet man wieder auf den geringen Anfangsdruck und misst, wiederum nach
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einer Wartezeit von einer Minute, die Wölbhöhe (h 3 ) und berechnet die Deh-
nung (D3 ) .

Man dividiert nun die Differenz D 9 — D3 durch die Differenz D 9 —D1. Der
Quotient gibt also an, wie gross der reversible Anteil der bei einer bestimmten
Belastung (zum Beispiel 0,16 atü) zustande gekommenen Dehnung ist. SOMMER

(1941) bezeichnet diesen Quotienten als E 1 a s t i z it ä t s g r a d.
Da jedoch die Spannung ausser vom Druck auch von der Wölbhöhe abhängig

ist, erhält man mit dieser Methode nur angenähert miteinander vergleichbare
Werte. Ferner ist der Zeitaufwand sehr erheblich infolge der durch das plasti-
sche Fliessen bedingten Wartezeiten.

Die Blattdicke wird bei diesen Messungen, wie auch bei der Berechnung der
Festigkeit, nicht berücksichtigt. Da es bis heute nicht gelungen ist, eine ein-
wandfreie Methode zur Messung der Dicke beim Tabakblatt zu entwickeln,
wurde als Mass für die Blattmenge pro Flächeneinheit das Trockengewicht be-
stimmt (g/m2 ). Diese Bestimmung wurde dadurch relativ einfach möglich, dass
für die Wasserbestimmung Flächenstücke bekannter Grösse (Intercostalfelder
ohne Seitenrippen erster Ordnung) aus den Blättern ausgestanzt wurden, so
dass das Trockengewicht leicht auf eine Einheitsfläche von 1 m 2 umgerechnet
werden konnte.

Ausserdem wurde bei einigen Proben die Dicht e nach einer von DARKIS

und Mitarbeitern (1942) angegebenen Methode im Pyknometer mit Xylol
(Vakuum) bestimmt, um den Zusammenhang zwischen Gewicht pro Flächen-
einheit und Dicke wenigstens theoretisch herzustellen. Die Dichte beträgt bei
Intercostalfeldern in Übereinstimmung mit den von DARKIS angegebenen Wer-
ten um 1,4 bis 1,5, währenddem die Rippen nach DARKIS eine solche von rund
1,5 bis gegen 1,7 aufweisen. Die Messungen erfolgten an getrocknetem, pulveri-
siertem Material.

Stellt man beispielsweise ein Flächengewicht (trocken) von 30 g/m 2 fest, so
bedeutet dies bei einer mittleren Dichte von 1,5 ein Volumen von 20 cm 3 auf
einen Quadratmeter Blattfläche bei kompakter Lagerung. Die theoretische
Dicke (kompakt) würde also 0,002 cm betragen. Die tatsächliche Dicke schwankt
sehr stark, beträgt aber im Mittel um 0,01 cm. Bei kompakter Lagerung würde
der Querschnitt eines 1 cm breiten Streifens auf Grund der obigen Berechnung
ungefähr 0,002 cm 2 ausmachen. Um aus dem nach Formel (2) berechneten
Festigkeitswert an einem 1 cm breiten Streifen eine mit anderen Festigkeits-
werten — wie sie an Stäben aus Metall bestimmt werden vergleichbare
Grösse zu erhalten, müsste das berechnete K0 mit rund 500 multipliziert wer-
den und würde sich dann auf kg/cm 2 beziehen.

II. Die Aufnahme von Wasser aus der Dampfphase

1. Die Geschwindigkeit der Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahmegeschwindigkeit hängt ab vom Diffusionsgefälle, von
der Temperatur (hier konstant gehalten) und von der Beschaffenheit der
(äusseren und inneren) Materialoberfläche.
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Versuche, welche ich bei einer Temperatur von 22° C vornahm, zeigten, dass
Tabak, der mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50 % im Gleich-
gewicht steht, bei Erhöhung der relativen Feuchtigkeit auf 86 % rund drei Tage
braucht, um den Wassergehalt wieder mit der Luftfeuchtigkeit ins Gleich-
gewicht zu bringen. Zerschnittene Blätter nehmen anfänglich etwas rascher
Wasser auf als ganze Blätter. Nach ungefähr 50 bis 60 Stunden gleichen sich
aber die beiden Wassergehalte immer mehr an, bis nach etwa 70 Stunden kein
Unterschied mehr festzustellen ist. Nach diesem Zeitraum hört die Wasserauf-
nahme bei beiden Probeformen praktisch auf. Auf Grund dieser Versuchsergeb-
nisse wurden in der Folge alle Blätter während drei Tagen bei 22° C und kon-
stanter relativer Luftfeuchtigkeit konditioniert.

2. Die Gesamtmenge des aufgenommenen Wassers im Gleichgewichtszustand
mit Luft von 86 % relativer Feuchtigkeit

a) Allgemeine Bemerkungen

Verschiedene Autoren, so BRÜCKNER (1936), SMIRNOW (1940), DARKIS und
Mitarbeiter (1947), versuchten, einen Zusammenhang zwischen dem bei be-
stimmter relativer Feuchtigkeit aufgenommenen Wasser und der chemischen
Zusammensetzung des Tabaks zu finden. BRÜCKNER glaubt, dass der Anteil an
quellfähigen Kolloiden entscheidend sei für die Hygroskopizität des Blattes,
allerdings ohne seine Ansicht durch stichhaltige Untersuchungen zu belegen.
DARKIS und seine Mitarbeiter konnten bei Messung der Wasserkapazität (das
ist die Wassermenge in Prozent des Tabaktrockengewichtes, welche im Gleich-
gewichtszustand mit Luft von bestimmter relativer Feuchtigkeit im Blatt ent-
halten ist) bei einem relativen Dampfdruck von 72 % keinen Zusammenhang
mit dem Chemismus feststellen.

Da jeder Autor die sogenannte Wasserkapazität unter anderen Bedingungen
prüfte (BRÜCKNER gibt diese nicht einmal an), schien es notwendig, durch
eigene Untersuchungen die Verhältnisse zu überprüfen.

Ich bestimmte vorerst alle Wasserkapazitätswerte bei 86 % relativer Luft-
feuchtigkeit, das heisst ungefähr in dem Bereiche, in dem die bisherigen Unter-
suchungen durchgeführt worden waren. Später zeigte es sich dann allerdings,
dass diese Art der Wasserkapazitätsbestimmung gänzlich ungeeignet ist, um
Aussagen über das Material, speziell seine Zusammensetzung, zu machen. Wenn
den Ergebnissen trotzdem eine gewisse Bedeutung zukommt, dann aus dem
Grunde, weil die Festigkeits- und Dehnbarkeitsmessungen, sowie die Mes-
sung des Elastizitätsgrades, in jenem Bereich der Feuchtigkeit vorgenommen
werden mussten.

Bei der Konditionierung wurde immer darauf geachtet, dass die Blätter vom
trockeneren Zustand in den feuchteren übergeführt wurden, das heisst, dass
immer ein Sorptionsgleichgewicht erreicht wurde. (Die nähere Erläuterung
der Sorptionsvorgänge wird später erfolgen.)
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b) Die Verteilung des aufgenommenen Wassers
innerhalb des Blattes

Von jeder der beiden Sorten White Burley und Mont Calme brun, Ernte 1952,
wurden je 10 unfermentierte und 10 fermentierte, luftgetrocknete Blätter syste-
matisch in verschiedene Teile zerlegt, wie in Abb. 2 dargestellt ist. Die für die
einzelnen Teile im Mittel jeder Sorte festgestellten Wasserkapazitätswerte sind
in Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2 Wasserkapazität verschiedener Blatteile bei 86 % relativer Luftfeuchtigkeit
(Dauer der Konditionierung drei Tage, bei 22° C).

Blatteil
(siehe Abb. 2)

Wassergehalt in % des Trockengewichtes

White Burley Mont Calms brim Durchschnitt
beider Sorten

I 38,0 35,8 36,9
I1 36,2 39,0 37,6
III 32,2 35,0 33,6
IV 24,7 30,4 27,6
V 32,2 34,5 33,4
VI 20,9 25,4 23,2
VII 28,2 28,6 28,4
VIII 30,4 29,4 29,9
IX 27,4 28,9 28,2
X 21,8 25,4 23,6

Aus den Tabellenwerten geht eindeutig die Tatsache hervor, dass zwischen
gleichen Blatteilen verschiedener Sorten geringere Unterschiede bestehen als
zwischen ungleichartigen Teilen innerhalb des einzelnen Blattes. (Die zwischen

I Basisteil der Hauptrippe.
II Mittelteil der Hauptrippe.

III Spitzenteil der Hauptrippe.
IV Seitenrippe an der Blattbasis.
V Seitenrippe im Mittelteil des Blattes.

VI Seitenrippe an der Blattspitze.
VII Intercostalfeld an der Blattbasis.
VIII Mediales Intercostalfeldstück im Mittelteil des Blattes.

IX Marginales Intercostalfeldstück im Mittelteil
des Blattes.

X Intercostalfeld an der Blattspitze.

Abb. 2 Schematische Darstellung der Blattaufteilung.
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unfermentierten und fermentierten Proben festgestellten Unterschiede sind
kleiner als die Sortenunterschiede.)

Den höchsten Wassergehalt weist die Mittelrippe auf, besonders an der Basis
und im Mittelteil, den niedrigsten findet man in den Intercostalfeldern an der
Blattspitze. In den Haupt- und Seitenrippen nimmt die Wasserkapazität mit ab-
nehmender Dicke der Rippen ab; in den Intercostalfeldern erfolgt die Abnahme
von der Basis nach der Spitze und von der Mittelrippe nach den Blatträndern hin.

Es ergibt sich somit, dass bei allen Versuchen, bei denen der Quellungsgrad
irgendwie eine Rolle spielt, nur ganze Blätter mit ganzen Blättern, beziehungs-
weise Blatteile mit entsprechenden Teilen anderer Blätter verglichen werden
dürfen.

Wie neuere Untersuchungen von DARKIS und Mitarbeitern (1952) zeigen,
muss diese Forderung auch im Hinblick auf die chemische Zusammensetzung
erhoben werden.

c) Der Einfluss verschiedener Faktoren
auf den bei 86% relativer Luftfeuchtigkeit gemessenen

Gleichgewichtswassergehalt

Für diese Untersuchungen verwendete ich Blätter der Sorten White Burley
und Mont Calme jaune, Ernte 1953. (Nähere Angaben unter I/2.)

Unter Berücksichtigung der obigen Darlegungen wurden von jedem Blatt
zwei entsprechende Teilstücke ausgestanzt und untersucht (mediales und mar-
ginales Intercostalfeldstück in der Blattmitte, wie VIII und IX in Abb. 2) . Von
jeder Sorte standen Luft- und ofengetrocknete Blätter der drei verschiedenen
Insertionshöhen zur Verfügung, und zwar unfermentiert und fermentiert. Ins-
gesamt waren also 24 verschiedene Gruppen von Blättern vorhanden. Aus jeder
Gruppe wurden 25 Blätter benützt, und zwar wurden die Messungen doppelt
durchgeführt, indem jede Blatthälfte für sich beobachtet wurde (Mittelrippe
als Symmetrieachse). Das Mittel jeder Gruppe setzt sich demnach aus zwei
Messwerten zusammen, die ihrerseits aus 50 Blattstücken gewonnen wurden.

Das so erhaltene Zahlenmaterial wurde mittels einer mehrfachen Streuungs-
zerlegung analysiert. Diese Methode gestattet es, ohne Vergrösserung des Ver-
suchsfehlers gleichzeitig die Wirkung verschiedener Einzelfaktoren wie auch
deren gegenseitige Wechselwirkung zu überprüfen. In den vorliegenden Unter-
suchungen wurden vor allem die Faktoren Sorte, Insertionshöhe, Trocknungs-
art und Fermentation geprüft. Die Ergebnisse sind folgende:

Zwischen fermentierten und nicht fermentierten, sonst einander gleichen
Proben bestehen nur Unterschiede in der Grössenordnung der Versuchsfehler.

Die Sortenunterschiede sind nur schwach gesichert, das bedeutet, dass der
Einfluss der Sorte (bei Betrachtung der beiden erwähnten Sorten) nur gering
ist, wenn auch die Tendenz beobachtet werden kann, dass gleich behandelte
Blätter von White Burley im allgemeinen eine etwas höhere Wasserkapazität
aufweisen als solche von Mont Calme jaune.
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Wesentliche Unterschiede werden verursacht durch verschiedene Insertions-
höhe der Blätter, ferner durch die Wahl des Trocknungsverfahrens. Wie Ta-
belle 3 zeigt, ist mit zunehmender Insertionshöhe eine Erhöhung der Wasser-
kapazität verbunden. Tabelle 4 zeigt eine höhere Wasserkapazität bei den ofen-
getrockneten Proben gegenüber den luftgetrockneten. Dabei ist zu bemerken,
dass der Unterschied zwischen Luft- und Ofentrocknung bei der Sorte White
Burley nur rund 60 % des bei der Sorte Mont Calme jaune gemessenen aus-
macht. Dies kann durch die unterschiedliche Vergilbung der ofengetrockneten
Blätter bedingt sein, indem die bei der Sorte White Burley angewendete Ver-
gilbungsmethode ungefähr gleich verläuft wie bei Lufttrocknung, bei der Sorte
Mont Calme jaune dagegen die Vergilbung der ofengetrockneten Blätter rascher
durchgeführt wird.

Tabelle 3 Abhängigkeit der Wasserkapazität von der Insertionshöhe.

Fussblatt	 Mittelblatt	 Spitzenblatt

Wassergehalt in % bei 86 %
relativer Luftfeuchtigkeit

Tabelle 4 Abhängigkeit der Wasserkapazität von der Art der Trocknung.

Wassergehalt des Materials bei 86 % relativer Feuchtigkeit

Blattyp

27,1 30,8 32,0

nach Vergilbung
im Freien;

Trocknung im Ofen
nach Vergilbung und
Trocknung im Ofennach Lufttrocknung

White Burley
Mont Calme jaune

32,428,9
26,3 32,3

Zu Tabelle 4 ist zu bemerken, dass in der Praxis der luftgetrocknete Tabak in
bezug auf die Quellungseigenschaften dem ofengetrockneten vorgezogen wird,
trotzdem der Gleichgewichtswassergehalt bei hohen Luftfeuchtigkeiten für luf t-
getrocknete Blätter tiefer liegt als für ofengetrocknete. Der Grund dafür ist
darin zu suchen, dass luftgetrocknetes Material bei der in der Industrie ange-
wandten Befeuchtungsmethode rascher Wasser aufnimmt als das ofengetrock-
nete. Die gleiche Erscheinung kann auch bei Holz beobachtet werden. MARK
(1932) stellte fest, dass Zellulose nach scharfer Trocknung ebenfalls langsamer
Wasser aufnimmt als nach gewöhnlicher Trocknung. Diese Tatsachen veran-
lassten mich, die Abhängigkeit der Wasserkapazität von der relativen Feuchtig-
keit bei einer Anzahl von Proben zu studieren.

In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch die Feststellung interessant, dass
die Wasserkapazität einiger Proben, die vorher zweimal im Ofen während je
vier Stunden auf 105° C erhitzt worden waren, nicht wesentlich tiefer lag als
beim normalen Ausgangsmaterial. Man muss sich aber dabei immer bewusst
sein, dass alle Messungen bei hoher Luftfeuchtigkeit erfolgten (86 %).
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3. Die Wasseraufnahme in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit

Vorerst wurden wiederum wie unter II/2 b) verschiedene Teile des Blattes
miteinander verglichen; deren Anzahl wurde aber auf 5 reduziert, nämlich:
Mittelteil der Hauptrippe (II in Abb. 2); Seitenrippe im Mittelteil des Blat-
tes (V); mediales und marginales Intercostalfeldstück im Mittelteil des Blattes
(VIII und IX) und Intercostalfeld an der Blattspitze (X). Die Versuchsanord-
nung ist die gleiche wie in II/2 b), mit dem Unterschied, dass das gleiche Ma-
terial bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten gewogen, am Schluss das Trocken-
gewicht ermittelt und daraus für jede Feuchtigkeitsstufe der Wassergehalt be-
rechnet wurde.

Der Gleichgewichtswassergehalt wurde bei folgenden relativen Luftfeuchtig-
keiten sowohl nach Wasseraufnahme (S o r p t i o n), wie nach Wasserabgabe
(D e s o r p t i o n) bestimmt: 35 %; 55 %; 75 %; 86 %. Bei 2 % relativer Feuch-
tigkeit wurde nur das Desorptionsgleichgewicht ermittelt, bei 97 % nur das
Sorptionsgleichgewicht

Die Desorptionskurve ist für alle 5 Blatteile in Abb. 3 dargestellt, die Sorp-
tionskurve nur für das mediale Intercostalfeldstück in der Blattmitte (VIII).
Namentlich bei hohen Luftfeuchtigkeiten ist überall ein deutlicher Hysterese-
effekt zu beobachten, indem die Gleichgewichtswerte nach Sorption immer
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Abb. 3 Gleichgewichtswassergehalt verschiedener Teile des Tabakblattes bei relativen
Luftfeuchtigkeiten von 2 %, 35 %, 55 %, 75 %, 86 % und 97 % (22° C).

Kurve 1 Mittelteil der Hauptrippe, Desorption.
Kurve 2 Seitenrippe im Mittelteil des Blattes, Desorption.
Kurve 3 Mediales Intercostalfeldstück im Mittelteil des Blattes, Desorption.
Kurve 4 Wie 3, aber Sorption.
Kurve 5 Marginales Intercostalfeldstück im Mittelteil des Blattes, Desorption.
Kurve 6 Intercostalfeldstück an der Blattspitze, Desorption.
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tiefer liegen als nach Desorption. Dieses Phänomen, wie auch die S-Form der
Kurven, ist bei vielen anderen hochpolymeren Stoffen bekannt, weshalb eine
vergleichende Betrachtung angebracht erscheint.

Abb. 4 zeigt einen Vergleich der Sorptionskurve von Tabak (Intercostalfeld
im Mittelteil des Blattes) mit den Sorptionskurven hochpolymerer Stoffe, die
von anderen Autoren bereits untersucht worden sind. Namentlich in der älteren
Literatur sind leider meistens nur die Sorptionskurven angegeben, obschon die
Desorptionskurven eher ein Mass für die Kraft, mit der das Wasser an die Sub-
stanz gebunden ist, vermitteln könnten.

Aus der sehr grossen Zahl von Publikationen über die Sorptionserschei-
nungen seien vor allem erwähnt: URQUHART and WILLIAMS (1924); MARK (1932);
SHEPPARD and NEWSOME (1934); HERMANS (1949) für Zellulose und deren Deri-
vate; PALMER und Mitarbeiter (1947); DEUEL (1947) für Pektinstoffe; BULL
(1944) für Proteine; NORTHCOTE (1953) für Hefezellulosen; PIDGEON and MAASS
(1930) für Holz. Eine allgemeine, theoretische Diskussion der Quellungs- und
Schrumpfungsvorgänge findet man in: TRANSACTIONS OF THE FARADAY SOCIETY
(1946).

Auf Grund röntgenoptischer Befunde, wie auch aus der Wärmetönung bei
der Sorption, beziehungsweise Desorption, ergibt sich, dass bei niedrigen rela- 
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Abb. 4 Sorptionsisothermen von

Na-Pektat bei 25 ° C, nach PALMER und Mitarb. (1947);
Gelatine bei 25° C, nach BULL (1944);
Tabak, Intercostalfeld im Mittelteil des Blattes, bei 22° C, nach eigenen Untersuchungen;
Eieralbumin bei 25° C, nach BULL;
Wolle bei 25° C, nach BULL.
Seide bei 25° C, nach BULL;
Splintholz von Picea canadensis bei 23° C, nach PIDGEON and MAASS (1930);
Baumwolle bei 25° C, nach URQUHART and WILLIAMS (1924);
Nylon (gestreckt) bei 25° C, nach BULL.
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tiven Luftfeuchtigkeiten das Wasser in erster Linie chemisch an das Material
gebunden wird (C h e m o s o r p t i o n). Dagegen wird bei relativen Feuchtig-
keiten über etwa 30 % das zusätzlich aufgenommene Wasser nur noch physi-
kalisch festgehalten, hauptsächlich durch Kapillarkräfte. Diese Art der Wasser-
aufnahme wird auch als K a p i l l a r k o n d e n s a t i o n bezeichnet, weil mit
zunehmender relativer Feuchtigkeit tropfbar flüssiges Wasser in immer grösse-
ren Hohlräumen kondensiert, bis schliesslich bei 100 % Feuchtigkeit die Mög-
lichkeit der Kondensation überall besteht.

BARKAS (1938) berechnete für eine Temperatur von 23° C die Radien der
Kapillaren, in denen bei verschiedenen relativen Feuchtigkeiten Kondensation
auftreten kann (für Wasser als Benetzungsflüssigkeit und bei idealer Benetz-
barkeit der Kapillarwände). Aus den Angaben ist ersichtlich, dass unterhalb
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90 % nur in s u b m i k r o s k o -
p i s c h e n Hohlräumen flüssiges Wasser vorhanden sein kann. Der einer
Feuchtigkeit von 80 % entsprechende Kapillardurchmesser beträgt rund 0,01 μ

oder 0,00001 mm. Bei 90 % Feuchtigkeit tritt bereits in Kapillaren mit dem dop-
pelten Durchmesser Kondensation ein, bei 95 % in solchen von 0,04 μ und bei
99,9 % von 1μ oder 0,001 mm Lichtweite.

Neben dem Kapillarradius spielt, wie aus Versuchen von E. HÄUSERMANN
hervorgeht, auch die Benetzbarkeit der Hohlraumwände eine erhebliche Rolle.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, weshalb es bisher nicht gelungen ist,
einen Zusammenhang zwischen der bei über 70 % (bis 95 %) Luftfeuchtigkeit
bestimmten Wasserkapazität und dem Chemismus des Tabaks zu finden. In
jenem Bereich spielt nämlich der submikroskopische Bau des Materials bei der
Wasseraufnahme die Hauptrolle. Aus dem oberhalb etwa 50 bis 60 % Feuchtig-
keit eintretenden, starken Anstieg des Wassergehaltes im Tabak kann man den
Schluss ziehen, dass nicht nur die Zellulose, die ja meistens weniger als 10
der Trockensubstanz des Tabakblattes ausmacht, sondern auch andere, am Auf-
bau des Blattes beteiligten makromolekularen Stoffe, wie Pektin und Eiweiss-
stoffe, eine submikroskopische Lockerstruktur aufweisen.

Die submikroskopische Struktur ist am besten bekannt bei Zellulose und
eingehend beschrieben worden von FREY-WYSSLING (1949), FREY-WYSSLING,
MiHLETHALER und WYKOFF (1948), FREY-WYSSLING und MUHLETHALER (1951)
sowie von MüHLETHALER (1953).

Über den Anteil der submikroskopischen Hohlräume verschiedener Grössen-
ordnung kann man eine angenäherte Auskunft erhalten, wenn man bei ver-
schiedenen relativen Feuchtigkeiten, zum Beispiel bei 30 %; 60 %; 80% und
95 % die Wasserkapazität ermittelt. Will man jedoch Anhaltspunkte über den
Chemismus des Materials gewinnen, so muss die Wasserkapazität bei höchstens
30 bis 35 % relativer Luftfeuchtigkeit gemessen werden.

Es ist daher von Interesse, für die beiden unter II/2 c) bezeichneten Trock-
nungsverfahren die Wasserkapazität nicht nur bei 86 % Feuchtigkeit, sondern
auch bei niedrigerem Wasserdampfdruck zu untersuchen. Zu diesem Zwecke
wurden folgende vier Gruppen von Blättern (je 15 Blätter) der Ernte 1953 ge-
prüft: White Burley, Mittelblätter, luft- und ofengetrocknet; Mont Calme jaune,
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ebenfalls Luft- beziehungsweise ofengetrocknete Mittelblätter. Die Werte sind
etwas niedriger als die früher ermittelten, da die Untersuchung zwar am glei-
chen Material, aber rund acht Monate später erfolgte. Mont Calme jaune weist
wiederum einen grösseren Unterschied zwischen Luft- und Ofentrocknung auf
als White Burley (vgl. Tabelle 4). Daneben ist aber deutlich die Tendenz zu be-
obachten, dass bei niedrigeren Luftfeuchtigkeiten der luftgetrocknete Tabak
eine bessere Wasserkapazität aufweist als der ofengetrocknete; bei höheren
Feuchtigkeiten ist die Situation umgekehrt. Nach den bisherigen Ausführungen
würde das bedeuten, dass beim luftgetrockneten Tabak mehr hygroskopische
Substanzen vorliegen, beim ofengetrockneten hingegen mehr, beziehungsweise
gröbere Hohlräume vorhanden sind, eventuell in Form feiner Risse, die durch
den scharfen Trocknungsprozess verursacht sein könnten. Die zahlenmässigen
Versuchsergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt. Als Material wurden die bei-
den in Abb. 2 mit VIII und IX bezeichneten Blattstücke benützt, also die im
Mittelteil des Blattes liegenden Intercostalfeldpartien.

Tabelle 5 Wasserkapazität bei luft- und ofengetrockneten Tabakproben in Abhängigkeit
von der relativen Luftfeuchtigkeit (Desorption).

Blattmaterial
und Behandlung

Relative Feuchtigkeit

23 %	 38 %	 86 %

White Burley
Lufttrocknung 5,5 7,9 24,7
Ofentrocknung 5,2 7,9 26,6

Mont Calme jaune
Lufttrocknung 6,9 8,9 23,3
Ofentrocknung 5,1 7,2 28,8

Durchschnitt
Lufttrocknung 6,2 8,4 24,0
Ofentrocknung 5,2 7,6 27,7

III. Die Plastizitäts- und Festigkeitseigenschaften

1. Allgemeines

Pflanzliche Materialien zeigen unter der Einwirkung von Zugkräften, im
Gegensatz zu Metallen, keinen Bereich rein elastischer Dehnung. Vielmehr tritt
bereits bei kleinster Beanspruchung neben der reversiblen Dehnung eine pla-
stische Verformung auf, welche beim Nachlassen der einwirkenden Kraft er-
halten bleibt. Aus diesem Grunde hat der Begriff «Elastizität» bei solchen Ma-
terialien nur einen beschränkten Sinn.

Die plastischen Eigenschaften der pflanzlichen Zellwand wurden von FREY-

WYSSLING (1952) eingehend bearbeitet.
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Mittels der unter I/3 beschriebenen Berstprüfapparatur untersuchte ich be-
sonders die Reissfestigkeit (kg/cm) und die Dehnung (%) beim Bersten an
verschiedenen Gruppen von Tabakblättern (siehe unten) . Ferner versuchte
ich, den reversiblen Anteil der Dehnung bei Berstbeanspruchung wenigstens
grössenordnungsmässig zu ermitteln.

2. Die Reissfestigkeit beim Berstversuch

Da nach ähnlichen Untersuchungen an Zellulosederivaten (MARK, 1932;
HERMANS, 1949) sowie an Papier und Zellstoffen (KORN und BURGSTALLER, 1953)
die Festigkeit von der Temperatur und vom Quellungszustand abhängt, wurde
die Temperatur immer auf 22° C gehalten und von jeder Gruppe der Wasser-
gehalt (und damit auch das Flächengewicht trocken) bestimmt. Alle Blätter
wurden vorerst bei 86 % relativer Feuchtigkeit konditioniert, dazu einzelne
Gruppen bei v e r schieden en Luftfeuchtigkeiten. Während der Berstprü-
fung wurde im Prüfraum jeweils die für die Konditionierung gewählte Feuch-
tigkeit vorübergehend durch Wasserdampf erzeugt, um Fehler infolge Aus-
trocknung der Blätter möglichst zu vermeiden.

Als Versuchsmaterial dienten die 24 verschiedenen Gruppen von Blättern
der Ernte 1953, die unter II/2 c) beschrieben sind (je 25 Blätter): Von jedem
Blatt wurden zwei Intercostalfeldstücke in der Blattmitte (VIII und IX nach
Abb. 2) geprüft.

Vorerst wurden die Streuungen innerhalb der 24 Gruppen verglichen mit den
Abständen der Gruppendurchschnitte voneinander. Dabei zeigte es sich, dass
zwischen den 24 Gruppendurchschnitten gesicherte Unterschiede bestehen
(F-Test). Für die weitere Analyse der Messwerte wurden nur noch die Grup-
pendurchschnitte verwendet. Die Auswertung erfolgte mittels der von GOULDEN
(1939), auch SNEDECOR (1953) beschriebenen Methode der mehrfachen Streu-
ungszerlegung unter gleichzeitiger Berechnung der Abhängigkeit vom
Wassergehalt (Analysis of Covariance).

Das Prinzip dieser Methode besteht darin, dass die Ab w ei c h u n g en
der Festigkeitswerte der einzelnen Gruppen vom Gesamtdurch-
schnitt, welche durch die einzelnen Faktoren (Sorte, Insertionshöhe, Trock-
nungsart, Fermentation) sowie durch Versuchsfehler zustande gekommen sind,
verglichen werden mit den Abweichungen der Wassergehalte
der einzelnen Gruppen vom Gesamtdurchschnitt. (Die Abweichungen der
Wassergehaltswerte, welche durch Sorte, Insertionshöhe etc. bedingt sind,
wurden bereits unter II/2 c) ermittelt).

Zwischen den Wassergehaltswerten und den Festigkeitswerten bestehen ge-
wisse, vorerst unbekannte Beziehungen. Diese lassen sich rechnerisch ermitteln
durch einen Vergleich der Wirkung einzelner Faktoren (Sorte, Insertionshöhe
usw.) einerseits auf die Wassergehalte, anderseits auf die Festigkeitswerte
(beim gleichen Versuchsmateria1). Man erhält dann sowohl eine
zahlenmässige Angabe über den (durchschnittlichen) Einfluss des Wasser-
gehaltes auf die Festigkeit, als auch über die Wirkung der einzelnen Faktoren
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Sorte, Insertionshöhe, Trocknungsart und Fermentation auf die Wasserkapazi-
tät und auf die Festigkeit.

Der nach diesem Prinzip berechnete R e g r e s s i o n s k o e f f i z i e n t,
welcher die Abhängigkeit der Festigkeit vom Wassergehalt charakterisiert,
beträgt für die 24 geprüften Gruppen von Blättern — 0, 0 0 31, mit einem Be-
stimmtheitsmass von 0,08.

Es ergibt sich also, dass im Mittel aller 24 Proben bei einer Erhöhung des
Wassergehaltes um 1 % eine Herabsetzung der Festigkeit um 0,0031 kg/cm
eintritt. Diese Beziehung gilt natürlich nur im Rahmen der hier vorhandenen
Versuchsbedingungen.

Prüft man nun die Wirkung der einzelnen Faktoren, die sie u n a b h ä n g i g
v o m Q u e 11 u n g s g r ad auf die Festigkeit des Blattes ausüben, so zeigt sich
ein sicherer Einfluss der Sorte, der Insertionshöhe und der Fermentation auf
die Festigkeit. Ferner besteht eine gesicherte Wechselwirkung zwischen
Trocknungsart und Fermentation, das heisst, die Fermentation hat nicht bei
beiden Trocknungsarten die gleiche Wirkung. In den Tabellen 6, 7 und 8 sind
die Ergebnisse zusammengestellt, wobei alle Werte auf einen Einheitswasser-
gehalt von 30 % umgerechnet sind.

Die Blätter der Sorte White Burley zeigen, unter sonst gleichen Bedingungen,
eine etwas höhere Festigkeit als jene der Sorte Mont Calme jaune. Das mittlere,
festgestellte Flächengewicht ist bei White Burley mit rund 35 g/m 2 gegenüber
dem bei Mont Calme jaune auf rund 30 g/m 2 berechneten nicht so stark ver-
schieden, dass der ganze Unterschied darauf zurückgeführt werden könnte. Es
müssen also noch andere Sorteneigentümlichkeiten mitwirken.

Mit steigender Insertionshöhe ist eine Zunahme der Festigkeit verbunden,
die nur zu einem kleinen Teil durch das unterschiedliche Flächengewicht be-
dingt sein kann, da dieses bei homogenem Material kaum messbare Unter-
schiede innerhalb der gleichen Sorte zeigt.

Besonders interessant sind die in Tabelle 8 dargestellten Verhältnisse. Die
Zahlenwerte deuten darauf hin, dass bei der Fermentation von ofengetrock-
netem Tabak gewisse Abbauvorgänge erfolgen, welche beim luftgetrockneten
Material bereits zu einem früheren Zeitpunkt vor sich gingen.

Tabelle 6 Die Abhängigkeit der Reissfestigkeit von der Sorte.

Reissfestigkeit in kg/cm

White Burley	 Mont Calme jaune

Mittel aus je 600 Blättern

Tabelle 7 Die Abhängigkeit der Reissfestigkeit von der Insertionshöhe.

Reissfestigkeit in kg/cm

Blatt Nr. 4 Blatt Nr. 10	 Blatt Nr. 16

Mittel aus je 400 Blättern 0,144 0,178 0,206
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Tabelle 8 Die Wirkung der Fermentation auf die Festigkeit.

Reissfestigkeit in kg/cm

unfermentierte Blätter 	 fermentierte Blätter

Mittel aus je 300 luftgetrockneten Blättern
Mittel aus je 300 ofengetrockneten Blättern

0,162
0,209

0,161
0,172

Um die Zuverlässigkeit der berechneten Regression und damit der angewand-
ten Methode zu prüfen, habe ich vier verschiedene Gruppen von Blättern, näm-
lich White Burley, Spitzenblätter, ofengetrocknet, unfermentiert und fermen-
tiert sowie Mont Calme jaune, Mittelblätter, luftgetrocknet, unfermentiert und
fermentiert, genauer untersucht. Dies geschah in der Weise, dass je 10 Blätter
jeder Gruppe bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten konditioniert und dann die
bei verschiedenem Quellungsgrad gemessenen Festigkeitswerte einander gegen-
übergestellt wurden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in Abb. 5 dar-
gestellt. Die Regressionskoeffizienten der vier oben genannten Gruppen schwan-
ken nur unwesentlich um den früher berechneten Wert von 0,0031. Es ist also
durchaus erlaubt, die Festigkeitswerte auf einen anderen als den bei der Prü-
fung vorliegenden Wassergehalt umzurechnen, um Vergleiche zwischen Grup-
pen mit unterschiedlichem Wassergehalt anzustellen. Allerdings ist zu be-
achten, dass diese Umrechnung nur für einen Wassergehalt zwischen etwas
über 20 und rund 35 % einigermassen zuverlässig ist. Unterhalb von ungefähr
20 %  Wassergehalt sind die Blätter spröde, so dass keine zuverlässigen Mess-
ergebnisse mehr gewonnen werden können.

Selbstverständlich muss für andere als die hier geprüften Proben die Ab-
hängigkeit vom Wassergehalt neu überprüft werden, obschon keine wesent-
lichen Abweichungen zu erwarten sind.
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White Burley, Spitzenblatt, ofengetrocknet,
unfermentiert.
Wie 1, aber fermentiert.
Mont Calme jaune, Mittelblatt, luftgetrock-
net, fermentiert.
Wie 3, aber unfermentiert.
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Abb. 5 Abhängigkeit der beim Berstversuch am Tabakblatt ermittelten Reissfestigkeit vom
Wassergehalt (22° C).

Da die vier Abhängigkeitskurven aus Stichproben von je 10 Blättern ermittelt wurden, dür-
fen aus den Absolutwerten keine verallgemeinernden Schlussfolgerungen über die Wirkung
von Sorte, Insertionshöhe, Trocknungsart oder Fermentation gezogen werden. Die Abbildung
soll lediglich zeigen, dass die theoretisch berechnete Abhängigkeit der Fest i g k e i t

vom Q u e l i u n g s g r a d mit den tatsächlichen Verhältnissen gut übereinstimmt.
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Risslinie

Abb. 6 Halbschematische Darstellung der Aufsicht auf die Epidermis eines getrockneten
und nach Konditionierung bei 86 % relativer Luftfeuchtigkeit (22° C) zerrissenen Tabak-

blattes. Material: Mont Calme jaune, Ernte 1953, Lufttrocknung, fermentiert.

Schon öfters ist das in der Mittellamelle enthaltene Pektin als der die Festig-
keit bestimmende Faktor betrachtet worden. Dazu ist aber auf folgende Tat-
sachen hinzuweisen:

Das getrocknete Tabakblatt weist in seinem Querschnitt, sofern es nicht
mit stark quellenden Mitteln behandelt worden ist, eine ähnliche Struktur
auf, wie sie von E. HÄUSERMANN (1944) für getrocknete Dianthusblätter dar-
gestellt wird. Die Mesophyllzellen liegen nämlich in stark geschrumpftem Zu-
stand vor und hängen nur lose zusammen. Für den eigentlichen Zusammenhalt
des Blattes in der Hauptebene kommen wohl nur die beiden Epidermisschichten
und eventuell vorhandene Leitbündel in Frage. Die einzelnen Epidermiszellen
sind jedoch so stark ineinander verzahnt, dass auch geringe Mengen von Kitt-
substanz genügen dürften, um den Zusammenhalt zu gewährleisten.

An Rißstellen des Blattes konnte sowohl bei Querschnitten wie in der Auf-
sicht beobachtet werden, dass an den Rissrändern nur vereinzelte Epidermis-
zellen intakt bleiben; der grösste Teil von ihnen wird an einer beliebigen Stelle
durchgerissen. Abb. 6 zeigt halbschematisch die Aufsicht auf eine solche Riss-
linie der Epidermis.

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass Beobachtungen am ungebleichten
Material sehr schwierig sind. An Prüfstücken, die mit kochender Milchsäure
gebleicht wurden, sind die Verhältnisse deutlicher sichtbar, doch dürfen ander-
seits aus Feststellungen an solchem Material keine zu weitgehenden Schluss-
folgerungen gezogen werden.

Interessanterweise erfolgte im stark gequollenen Zustand (nach fünftägiger
Quellung bei über 95 % Luftfeuchtigkeit) meistens eine Auftrennung entlang
den Zellwänden. Die so behandelten Blätter unterscheiden sich aber schon
makroskopisch von jenen, welche während drei Tagen bei 80 bis 85 % relativer
Luftfeuchtigkeit konditioniert werden, indem der starke Quellungsgrad eine
viel dunklere Farbtönung bewirkt. Ferner ist die Festigkeit sehr stark herab-
gesetzt.

Weist die für die Berstprüfung verwendete Fläche gröbere Nervaturen auf,
so reisst das Blatt bevorzugt ihnen entlang, was auf die verschiedene Dehnungs-
fähigkeit von Blattgewebe und Nerven zurückzuführen ist.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 100, 1955	 8
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FREY-WYSSLING hat seinerzeit auch bei der Untersuchung von Holz (1941)
nur nach extremer Quellung eine Trennung der einzelnen Zellen beim Zer-
reissen beobachten können; unter normalen Bedingungen wurden die einzelnen
Zellwände an den schwächsten Stellen durchgerissen.

Es ist infolgedessen unwahrscheinlich, dass das Pektin der Mittellamelle
unter normalen Bedingungen allein für die Festigkeit des Blattes verantwort-
lich ist. Vielmehr ist es offenbar so, dass der Aufbau der Zellwände als Ganzes
berücksichtigt werden muss, zumal nach KASHIRIN (1931) Tabak von guter
Qualität meistens niedrigere Pektingehalte aufwies als solcher von geringerer
Qualität. Ferner soll nach dem erwähnten Autor der Pektingehalt bei der Fer-
mentation nicht wesentlich verändert werden. Solange nicht bessere Methoden
der Pektinbestimmung bestehen, wird man aber keine endgültigen Schluss-
folgerungen ziehen können. Erfolgversprechend scheint dagegen die Unter-
suchung der submikroskopischen Struktur zu sein, wobei die bei den ver-
schiedenen Behandlungen auftretenden Veränderungen genau beachtet werden
müssten.

Die Grössenordnung der Festigkeitskräfte ergibt sich durch den Zusammen-
hang mit dem unter I/3 berechneten theoretischen Querschnitt (0,002 cm 2 für
einen Streifen von 1 cm Breite). Rechnet man nämlich die beobachteten Festig-
keitswerte auf einen Querschnitt von 1 cm 2 um, so erhält man Werte von un-
gefähr 70 bis 120 kg. Vergleichsweise sei erwähnt, dass Zellulose eine Festigkeit
von rund 5000 kg/cm 2 aufweist, Wolle um 1200 kg, Aluminium 1000 bis 4000 kg.

3. Die Dehnbarkeit beim Berstversuch

Alle Messungen wurden am gleichen Material und im gleichen Arbeitsgang
durchgeführt wie die Ermittlung der Festigkeitswerte. Das Zahlenmaterial
wurde nach der dort beschriebenen Methode variationsstatistisch verarbeitet.

Der Regressionskoeffizient für die Abhängigkeit der Dehnbar-
keit vom Wassergehalt ist grösser als bei der Festigkeit und positiv, nämlich
0,67, mit einem Bestimmtheitsmass von 0,34. Das bedeutet, dass 34 % der
Gruppenunterschiede durch den unterschiedlichen Wassergehalt verursacht
sind. Bei einer Erhöhung des Wassergehaltes um 1 % (innerhalb bestimmter
Grenzen) nimmt die Dehnbarkeit um 0,67 % zu (im Mittel aller 24 Gruppen).

Die Übereinstimmung der auf Grund direkter Messungen an vier verschiede-
nen Gruppen (wie bei der Festigkeitsmessung) gefundenen Abhängigkeit mit
dem rechnerisch ermittelten Wert geht aus Abb. 7 hervor.

Wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Dehnbarkeit werden nur durch
die beiden Faktoren Sorte und Trocknung verursacht, währenddem die Inser-
tionshöhe und auch die Fermentation keinen deutlichen Einfluss zeigen. Im
Gegensatz zur Festigkeit ist bei der Dehnbarkeit kein Einfluss des Flächen-
gewichtes zu erwarten.

Die in der Tabelle 9 wiedergegebenen Zahlenwerte sind auf einen Wasser-
gehalt von 30 % umgerechnet.
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1 White Burley, Spitzenblatt, ofengetrocknet,
fermentiert.

2 Wie 1, aber unfermentiert.
3 Mont Calme jaune, Mittelblatt,

luftgetrocknet, fermentiert.
4 Wie 3, aber unfermentiert.

Abb. 7 Abhängigkeit der beim Berstversuch am Tabakblatt ermittelten Dehnbarkeit vom
Wassergehalt (22° C).

Da die vier Abhängigkeitskurven aus Stichproben von je 10 Blättern ermittelt wurden, dür-
fen aus den Absolutwerten keine verallgemeinernden Schlussfolgerungen über die Wirkung
von Sorte, Insertionshöhe, Trocknungsart oder Fermentation gezogen werden. Die Abbildung
soll lediglich zeigen, dass die theoretisch berechfiete Ab h ä n g i g k e i t der Fest i g k e i t

vom Q u e l l u n g s g r a d mit den tatsächlichen Verhältnissen gut übereinstimmt.

Tabelle 9 Die Dehnbarkeit in Abhängigkeit von der Sorte und vom Trocknungsverfahren.

Dehnbarkeit beim Berstversuch in %

Lufttrocknung	 Ofentrocknung Mittel

White Burley 20,3 23,4 21,8
Mont Calme jaune 17,2 23,2 20,2

Wie bei der Wasserkapazität, so zeigt sich auch hier, dass die bei der Ofen-
trocknung von White Burley angewendete Vergilbungsmethode im Sinne einer
Annäherung an die Lufttrocknung wirkt. Infolge der viel stärkeren Abhängig-
keit vom Quellungsgrad dürfen jedoch keine allzu weitgehenden Schlüsse ge-
zogen werden. Die Dehnbarkeit wird vermutlich durch die Kohäsion der ver-
schiedenen Makromoleküle bestimmt, worüber jedoch leider unsere Kennt-
nisse noch sehr mangelhaft sind.

4. Die Veränderung der Festigkeit und der Dehnbarkeit durch die Lagerung

Sechs verschiedene Blattgruppen der beiden Sorten White Burley und Mont
Calme jaune, Ernte 1953, wurden sowohl im März 1954 wie auch im Oktober des
gleichen Jahres, das heisst rund sieben Monate später, auf Festigkeit und Dehn-
barkeit untersucht. Die Lagerung erfolgte bei etwa 20° C und 40 bis 50 % rela-
tiver Luftfeuchtigkeit.
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Bei allen Gruppen ergab sich nur eine geringe Veränderung der Dehnbarkeit
durch die Lagerung. Dagegen weisen alle Blätter eine geringere Festigkeit auf
(auch die Wasserkapazität ist weniger hoch), und zwar derart, dass in erster
Linie die ofengetrockneten, unfermentierten Blätter von der Veränderung er-
fasst, die luftgetrockneten, fermentierten Proben dagegen nur unwesentlich in
Mitleidenschaft gezogen werden. Namentlich hinsichtlich der Festigkeit wirkt
also die Lagerung gleichsinnig wie die Fermentation, eine Tatsache, welche im
Hinblick auf den Chemismus schon von DIXON und Mitarbeitern (1936) be-
schrieben wurde.

5. Die Elastizität

Das Messverfahren ist unter I/3 näher erläutert. Der als Mass für die elasti-
schen Eigenschaften betrachtete Elastizitätsgrad beträgt im Mittel der 24 auf
Festigkeit und Dehnbarkeit untersuchten Blattgruppen der Ernte 1953 rund
37 %. (Bei Konditionierung in einer Luftfeuchtigkeit von 86 %.) Das heisst, dass
37 % der bei einem Druck von 0,16 atü am Tabakblatt erzeugten Dehnung
beim Nachlassen des Druckes wieder zurückgehen, währenddem 63 % eine
bleibende Verformung darstellen.

Die Sorte White Burley zeigt bei der angewandten Prüfmethode einen etwas
höheren Elastizitätsgrad als die Sorte Mont Calme jaune (die Werte für Mont
Calme brun liegen noch etwas tiefer, sind aber wegen der verschiedenartigen
Herkunft der Blätter nicht mit den beiden andern Sorten vergleichbar).

Luftgetrocknete Blätter sind im allgemeinen elastischer als ofengetrocknete,
im Gegensatz zu den Dehnbarkeitswerten.

Leider gestattet es die Unvollkommenheit der Messmethode nicht, genauere
zahlenmässige Vergleiche anzustellen. Dafür wäre eine speziell zu kon-
struierende, nach einem anderen Prinzip arbeitende Messapparatur notwendig.

IV. Verbesserung der physikalischen Eigenschaften durch
Imprägnierung

In der Praxis sind seit langem Substanzen bekannt, welche die physikalischen
Eigenschaften pflanzlicher Rohstoffe verbessern. Eine solche Substanz ist bei-
spielsweise das Glyzerin. Nach den Angaben über die Sorption und die Desorp-
tion ist anzunehmen, dass die geringen Mengen des Imprägnierungsmittels (die
bei Verwendung von Glyzerin, nach GARNER [1947], höchstens 2 bis 3 % der
Tabaktrockensubstanz ausmachen sollen) , an sich keine wesentliche, direkte
Erhöhung der Wasserkapazität des Systems Tabak/Glyzerin erwarten lassen.
Vielmehr muss hauptsächlich im Bereiche der Kapillarkondensation eine in-
direkte Wirkung eintreten, die auf eine Veränderung der Benetzungsverhält-
nisse in den submikroskopischen Hohlräumen zurückgeführt werden kann.
Von E. HÄUSERMANN (1944) wurde gezeigt, dass Glyzerin in dieser Hinsicht
eine gewisse Wirkung entfaltet (Versuche an grösseren Kapillaren).
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Zur Untersuchung dieser Frage habe ich verschiedene Gruppen von Tabak-
blättern in eine fünfprozentige wässerige Glyzerinlösung bis zur vollständigen
Benetzung eingelegt (nach vorheriger Quellung bei hoher Luftfeuchtigkeit).
Das Material wurde alsdann bei gewöhnlicher Temperatur (20° C) und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 30 bis 40 % etwa einen Monat lang aufbewahrt,
worauf bei drei verschiedenen Feuchtigkeitsstufen die Hygroskopizität be-
stimmt wurde (Desorption) . Abb. 8 zeigt unverkennbar das auf Grund unserer
Überlegungen erwartete Bild, indem eine Wirkung der Glyzerinbehandlung
nur bei hoher Luftfeuchtigkeit auftritt.

Die mit Hilfe der Berstprüfapparatur bestimmte Dehnbarkeit wurde durch
die Glyzerinbehandlung nicht messbar erhöht, dagegen ergab sich im Mittel
fermentierter und unfermentierter Blätter beider Trocknungsverfahren eine
mittlere Erhöhung der Festigkeit um 10 bis 15 %. Dabei ist allerdings zu be-
achten, dass zwischen der Imprägnierung und der Festigkeitsprüfung eine ein-
monatige Lagerung stattfand, welche leider aus arbeitstechnischen Gründen
nicht vermieden werden konnte. Es ist aber von FIEDLER und ESTEL (1942) auch
bei Imprägnierung von Papiergarnen im Paraffinbad eine Erhöhung der Festig-
keit um 15 bis 24 % beobachtet worden, wobei auch die Dehnbarkeit verbessert
wurde. Leider konnten die Imprägnierungsversuche an Tabakblättern aus zeit-
lichen Gründen nicht in grösserem Ausmass und mit verschiedenen Imprägnie-
rungsmitteln weitergeführt werden.

Auf Grund unserer Betrachtungen lassen sich die zur Verbesserung der
Hygroskopizität in Frage kommenden Imprägnierungsmittel in zwei Haupt-
gruppen nach ihrer Wirkungsweise einteilen.

Die erste Gruppe würde von solchen Mitteln gebildet, welche die Hygro-
skopizität in erster Linie direkt erhöhen könnten zufolge ihres eigenen
Wasserbindungsvermögens (vgl. Abb. 4). Auf Grund durchgeführter Versuche
müssen Pektinpräparate zu dieser Gruppe gezählt werden. Es ist zu beachten,

ii
Kurve 1 Mediales Intercostalfeldstück im

Mittelteil des Blattes, imprägniert.
Kurve 2 Marginales Intercostalfeldstück im

Mittelteil des Blattes; imprägniert.
Kurve 3 Wie 1, aber unbehandelt.
Kurve 4 Wie 2, aber unbehandelt.

Abb. 8 Wirkung einer Glyzerinimprägnierung auf das Desorptionsgleichgewicht von Tabak
bei 22° C. Material: Ofengetrocknete Mittelblätter der Sorte White Burley, Ernte 1953,

unfermentiert (untersucht im Oktober 1954).
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dass für eine wesentliche Verbesserung der Hygroskopizität relativ grosse
Mengen benötigt werden, so dass eine Verwendung nicht zu empfehlen ist.

Die zweite Gruppe besteht aus Substanzen, welche schon bei Anwesenheit
in relativ geringen Mengen die Wasserkapazität des Tabakblattes durch ihre
in dir e k t e Wirkungsweise stark verbessern, deren Wirkung jedoch erst bei
Luftfeuchtigkeiten über etwa 30 % einsetzt. Eine solche Substanz ist das oben
genannte Glyzerin. Für die Praxis werden in erster Linie solche Substanzen in
Frage kommen, wobei natürlich die Geschmacksbeeinflussung streng zu be-
achten ist.

Die Verbesserung der Dehnbarkeit und der Festigkeit ist beim Tabakblatt
nur für gewisse Verwendungsarten von Interesse. Wichtiger wäre eine Steige-
rung der Elastizität, deren Beeinflussbarkeit jedoch noch zu wenig bekannt ist,
um eine Verbesserung postulieren zu können.

V. Schlussfolgerungen

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass die Bestimmung der Wasser-
kapazität zur Beurteilung des Blattchemismus nur dann einen Sinn haben
kann, wenn die Untersuchungen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht
über 30 bis 35 % vorgenommen werden. Je nach der Fragestellung kann zu-
sätzlich die Wasseraufnahme bei anderen Feuchtigkeitsstufen beobachtet
werden.

Ferner ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Messwerte bei einer kon-
stanten Luftfeuchtigkeit höher oder tiefer ausfallen, je nachdem, ob man den
Tabak vorher bei einer höheren oder tieferen Feuchtigkeit gehalten hat (Hyste-
rese-Effekt). Aus prinzipiellen Gründen empfiehlt es sich, dass immer von
einem höheren Wassergehalt nach dem niedrigeren hin konditioniert wird
(Desorptionsgleichgewicht) .

Für die Einstellung des Gleichgewichtes zwischen einer bestimmten relativen
Luftfeuchtigkeit und dem Wassergehalt des Tabaks ist mit einer Mindestdauer
von drei Tagen zu rechnen, wobei zu beachten ist, dass zwischen den einzelnen
Blättern möglichst viel Luftraum zur Verfügung steht, da sonst die Einstellung
des Gleichgewichtes verzögert wird.

Werden nur einzelne Teile an Stelle ganzer Blätter untersucht, so ist zu be-
rücksichtigen, dass nur gleichartige Blatteile miteinander vergleichbar sind.

Bei der Anwendung hoher Luftfeuchtigkeiten ist die Möglichkeit einer Ver-
änderung des Materials durch einsetzende Abbauvorgänge zu bedenken.

Die Messung der Festigkeit und der Dehnbarkeit mittels der sogenannten
Berstdruckmethode liefert bei exaktem Arbeiten, unter Berücksichtigung des
Quellungsgrades, gut reproduzierbare Werte. Für Messungen in der Praxis ist
eventuell die von SULSER (1947) bearbeitete, von KORN und BURGSTALLER (1953)
beschriebene Kugeldurchstossmethode vorteilhafter, da die Apparatur bequem
transportierbar ist.
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Die hinsichtlich der beiden Trocknungsarten beobachteten Unterschiede in
der Festigkeit nehmen bei der Fermentation stark ab. Es bleibt aber, unter
sonst gleichen Bedingungen (Sorte, Insertionshöhe, Quellungsgrad), beim ofen-
getrockneten Blatt dennoch eine etwas höhere Festigkeit bestehen.

Es ist anderseits bekannt, dass gewisse Substanzen beim Erhitzen auf höhere
Temperaturen eine Veränderung ihrer Feinstruktur erfahren können (Kara-
melisierung von Zucker, irreversible Eiweissfällung) . Ferner kann sich bei
Trocknung in sehr trockener Luft auf gewissen Stoffen ein Film bilden («Ver-
hornung»). Wie PIERCE (1953) gezeigt hat, tritt diese Veränderung nicht ein,
wenn die relative Luftfeuchtigkeit nicht unterhalb 30 % sinkt.

Da bei der Ofentrocknung sowohl in bezug auf die Temperatur wie auf die
Luftfeuchtigkeit hauptsächlich in der Schlussphase, der sogenannten Rippen-
trocknung, Bedingungen vorliegen, welche für Veränderungen der Feinstruk-
tur in Frage kommen können, scheint es vorteilhaft zu sein, bei der Suche nach
einer Verbesserung der Trocknungsmethoden in erster Linie diese Gesichts-
punkte zu beachten.

Es drängt sich in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob es richtig ist, das
Blatt solange zu trocknen, bis auch die Rippe genügend Wasser verloren hat,
wenn dabei wesentliche Eigenschaften des Blattes eine zum Teil unerwünschte
Veränderung erleiden. Neuere Trocknungsverfahren, wie die Trocknung mit
Hochfrequenzenergie, könnten eventuell gegenüber den herkömmlichen Me-
thoden gewisse Verbesserungen erlauben, doch müssten die Verhältnisse vor-
erst durch exakte Versuche abgeklärt werden.

Eine Verbesserung der physikalischen Eigenschaften des Tabakblattes ist
nur in beschränktem Ausmass möglich, ohne gleichzeitig die für den Gebrauch
als Genussmittel wesentlichen Eigenschaften zu gefährden. So kann beispiels-
weise ein Glyzerinzusatz, sofern er in geringen Mengen erfolgt, für die Er-
höhung der Hygroskopizität und eine Herabsetzung der Bruchgefahr von
Nutzen sein.

Pektinpräparate können nicht empfohlen werden, da für eine wesentliche
Verbesserung der Wasserkapazität, wie wir in Versuchen feststellten, zu grosse
Mengen nötig sind, wodurch die Qualität des Tabaks beeinträchtigt wird.

VI. Zusammenfassung
An getrockneten Blättern der Tabaksorten White Burley SOTA, Mont Calme

jaune und Mont Calme brun werden namentlich die folgenden physikalischen
Eigenschaften untersucht: Hygroskopizität, mechanische Festigkeit und Dehn-
barkeit.

Aus der Bestimmung der Wasserkapazität bei einer relativen Luftfeuchtig-
keit von 70 bis 95 %, wie sie von verschiedenen Autoren zur Beurteilung der
chemisch-physikalischen Verhältnisse herangezogen wurde, dürfen auf Grund
der von uns festgestellten Tatsachen und aus theoretischen Gründen keine
Schlussfolgerungen gezogen werden, da bei hohen Luftfeuchtigkeiten die sub-
mikroskopische Struktur einen grossen Einfluss ausübt. Um genauere Aus-
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sagen machen zu können, muss die Hygroskopizität bei möglichst vielen, ver-
schiedenen Luftfeuchtigkeiten zwischen 0 und 100 % überprüft werden, ins-
besondere sind auch Messungen unterhalb etwa 35 % relativer Feuchtigkeit
vorzunehmen.

Die verschiedenen untersuchten Faktoren (Sorte, Insertion, Trocknungsart,
Fermentation) wirken auf die einzelnen Messgrössen (Hygroskopizität, Festig-
keit, Dehnbarkeit, Elastizität) nicht gleichsinnig. Es müssen somit beispiels-
weise für die Dehnbarkeit andere Ursachen entscheidend sein als für die
Festigkeit oder die Hygroskopizität.

Der Einfluss des Pektingehaltes auf die physikalischen Eigenschaften des
Blattes scheint nicht so gross zu sein, wie vielfach angenommen wird. Die von
der Praxis beobachtete Wirkung von Sorte und Insertionshöhe auf die Festig-
keitseigenschaften konnte durch unsere Messungen bestätigt werden (vgl.
Tabellen 6 und 7).

Die Ähnlichkeit der Sorptionskurve von Tabak mit derjenigen von eiweiss-
artigen Stoffen sowie die Abnahme der Hygroskopizität bei der Lagerung, bei
der bekanntlich Eiweisse abgebaut werden, zeigen, dass die Bedeutung der im
Blatt vorliegenden Eiweisse für die Quellungseigenschaften nicht vernachlässigt
werden darf.

Anderseits deutet . die starke Abnahme der Festigkeit beim Fermentations-
prozess (welche hauptsächlich bei ofengetrockneten Blättern in Erscheinung
tritt), bei relativ geringen quantitativen Substanzverlusten, auf Abbauvorgänge
qualitativer Natur hin (Lockerung des submikroskopischen Baugerüstes).
Ähnliche Vorgänge müssen auch während der Trocknungsphase (bei der Luf t-
trocknung in höherem Masse als bei der Ofentrocknung) sowie bei der Lage-
rung (speziell bei unfermentiertem Material) vor sich gehen.
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