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Die elektrische Widerstandsmessung 

von Tabak als Hilfsmittel zur Bestimmung 

seiner mechanischen Eigenschaften 

von H.KW, Lorenz und F. Seehofe~~J 

Wissenschriftliche Abteilung der British American, Tobacco Co. (C. E.) GmbH 

Die Einhaltung bestimmter ·mechanischer Eigenschaften des Tabaks während seiner Verarbeitung ist 
von entscheidender Bedeut~ng für die Rentabilität der Fertigung und die Qualität des Endproduktes. 
Die Festlegung der optimalen mechanischen Eigenschaften für die einzelnen Verarbeitungsstufen 
erfolgt sehr häufig an Hand von Vergleichswerten (Zerkleinerungsgrad, Staubanfall, Gewichts= 
Schwankung der Cigaretten usw.). Da die quantitative Bestimmung der ,mechanischen Eigenschaften 
sehr schwierig ist, erfolgt die Kontrolle auf Einhaltung der optimalen Werte meistens durch Messen 
der Tabakfeuchte, die erfahrungsgemäß in engem Zusammenhang mit den mechanischen Eigen• 
schaften steht. 
Die verschiedenen Wasserbestimmungs=Verfahren, die im Laufe. der Zeit Eingang in die Tabake 
industrie fanden (Troeknung, Destillation, chemische Reaktion), liefern für ein und dieselbe Tabak• 
probe zum Teil recht unterschiedliche Ergebnisse, da sie das in unterschiedlicher Art im Tabak ange• 
lagerte Wasser nicht in gleicher Weise erfassen. Weitere Nachteile dieser· Verfahren sind die langen 
Meßzeiten, die sie für einen wirkungsvollen Einsatz bei der Betriebskontrolle und Produktions• 
überwachung unbrauchbar machen. 
Für Kontrollmessungen im Produktionsablauf werden daher in immer größerem Umfang elektrische 
Feuchtigkeitsmeßverf ahren angewendet (Leitfähigkeitsmessungen, Kapazitätsmessung, Verlustwinkel• 
messung). Die Meßzeit beträgt bei diesen nur wenige Sekunden. Der Wassergehalt wird hierbei über 
die Hilfsgröße der elektrisch meßbaren Eigenschaften des Wassers bzw. der darin gelösten Substanzen 
bestimmt. Im folg~i!nden soll an den Ergebnissen von Reihenmessungen untersucht werden, ob die 
Leitfähigkeitsmessung absolut vergleichbare Werte über die mechanischen Tabakeigenschaften liefert. 
Bei der Leitfähigkeitsmessung wird der Ohmsehe Widerstand einer stromführenden Meßkette be• 
stimmt. Aus der Polarisation, dem negativen Temperaturkoeffizienten und aus der Kenntnis der 
Tabakinhaltsstoffe kann man schließen, daß die Leitfähigkeit des Tabaks in der Hauptsache eine 
Ionenleitfähigkeit ist. 
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Der Meßgutwiderstand ist u. a. ·von folgenden äußeren Faktoren abhängig: 

Form und Dimension der Elektroden, 
Kontaktgüte zwischen Elektroden und Meßgut, 
Spannungshöhe und Meßtemperatur. 

Für unsere Untersuchungen wurden folgende Geräte eingesetzt, deren Skalen in Ofo Feudttigkeit 

geeicht sind: 1. Siemens=Batteriegerät (2 Meßbereidte) 
2. Panelektrik=Netzgerät (2 Meßbereidte) 
3· Aqua=Boy=Batteriegerät (1 Meßbereidt). 

Zunächst wurde für alle Geräte die Abhängigkeit der Meßwerte von den Ohmsdten Widerständen 
zwisdten den Elektrodenanschlüssen geprüft. Die Untersuchung wurde mit :verschiedenen Keramik• 
widerständen bekannter Größe durdtgeführt. Die Ergebnisse sind in Abb. 1 graphisdt dargestellt. 
Die Kennlinie des Siemens•Gerätes verläuft im Widerstandsbereidt von 108 bis ca. 105 Ohm an• 
nähernd gradlinig und steigt mit abnehmendem Widerstand sehr stark an. Die doppelte Kennlinie 
für das Panelektrik=Gerät ergab sich durch Nullpunktversdtiebung der beweglichen Skala. Die obere 
Kurve (89°) entspricht der in der Betriebsanleitung angegebenen Skaleneinstellung. Die untere Kurve 
gilt für eine Skaleneinstellung von 71°, wie sie für die späteren Vergleichsmessungen an Tabak ge• 
wählt wurde. Der Kurvenverlauf des Panelektrik .. Gerätes ist im Widerstandsbereidt von 108 bis ca. 
2 X 105 Ohm bei etwa gleicher mittlerer Steigung ungleichmäßiger als der des Siemens=Gerätes und 
zeigt im Widerstandsbereich (2 X 105 Ohm genau die entgegengesetzte Tendenz: Mit abnehmendem 
Widerstand, d. h. mit zunehmender Feuchtigkeit des Meßgutes erfolgt keine Änderung der Feudttiga 
keitsanzeige mehr. · 
Die beiden Meßbereidte konnten erst nadt verschiedenen Änderungen der elektrisdten Bauelemente 
so aufeinander abgestimmt werden, daß keine Unstetigkeit mehr auftrat. Die Kennlinie des Aqua• 
Boy•Gerätes verläuft über den gesamten untersudtten Widerstandsbereidt fast gradlinig; sie liegt 
bei etwas kleinerer Steigung tiefer als die Siemens-Kennlinie, d. h. bei gleidter Leitfähigkeit des 
Meßgutes und gleidtem Anpreßdruck der Elektroden zeigt das Siemens•Gerät einen höheren Feudttig• 
keitswert an als das Aqua·Boy=Gerät. 
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Wie schon erwähnt, haben die übergangswiderstände zwischen Elektrode und Meßgut und innerhalb 
der Meßgüter starken Einfluß auf das Meßergebnis. Um diesen Einfluß der unterschiedlichen Kontakt= 
güte weitgehend zu eliminieren, wurde für die Messungen mit dem Siemens•Gerät eine Hilfsvor• 
rkhtung benutzt, die einen gleichmäßigen Anpreßdruck der Elektrode gewährleistet. Bei den Pan• 
elektrik•Geräten ist eine derartige Vorrichtung serienmäßig in die Stempelelektrode eingebaut. Bei 
den Messungen mit dem Aqua=Boy•Gerät, das in der von uns benutzten Ausführung eine Becher= 
elektrode besitzt, wurde der konstante Anpreßdruck durch Verwendung eines Drehmomenten= 
schlüssels erreicht. 

Anpreßdruck der Elektroden: Siemens 
Panelektrik 
Aqua•Boy · 

ungefähr o,65 kg/cm2 

ungefähr 0,50 kg/cm2 
ungefähr 20 kg/cm2 

Oie in Abb. 2 dargestellten Ergebnisse wurden an Blend=Schnittabak gemessen. Die unterschiedlich 
klimatisierten Proben hatten in luftdichten Behältern zwei Tage im Dunklen gelagert. An jeder Probe 
wurden DreifachaSestimmungen mit den elektrischen Meßgeräten und im Trockenofen durchgeführt. 
'oer Kurvenverlauf 'in Abb. 2 entspricht weitgehend dem in Abb. 1. Das Panelektrik=Gerät zeigt ab 
180fo Feuchtigkeitsanzeige mit zunehmendem Wassergehalt keine Feuchtigkeitsänderung mehr an, 
während· die Siemens .. Kurve über den gesamten untersuchten Feuchtigkeitsbereich eine nur leicht 
konkave Tendenz aufweist. Der stark konvexe Kennlinienverlauf des Siemens=Gerätes in Abb. 1 für 
niedrige Widerstände ist offensiehtlieh von der Herstellerfirma mit Rücksicht aüf die stark zuneh .. 
mende Leitfähigkeitsänderung mit zunehmendem Wassergehaif gewählt worden. Die Kurve für das 
Aqua=Boy=Gerät verläuft wie in Abb. 1 gradlinig. Die höheren Meßwerte gegenüber Siemens und 
Panelektrik sind eine Folge des größeren Meßdruckes. 
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Der Temperatureinfluß für Leitfähigkeitsmeßgeräte wird von den Herstellerwerken mit ± 1 °/o Feuch .. 
tigkeitfehlanzeige für

1 
± 10° C Temperaturabweichung von der Eichtemperatur 20° C angegeben. 

Unsere eigenen Messungen ergaben für den Temperaturbereich von 10°-40° C einen sortenabhän" 
gigen Temperaturkoeffizienten von 1,2-2 °/o Feuchtigkeit für 10° C. 
Um die Reproduzierbarkeit der elektrischen Feuchtigkeitsmessung im Vergleich zu der Wasser" 
bestimmung im Trockenschrank zu prüfen, wurden je 32 Proben einer konditionierten Tabakmenge 
mit den elektrischen Feuchtigkeitsmeßgeräten Siemens und Panelektrik und parallel dazu im Trocken= 
schrankauf ihren Wassergehalt untersucht. Die Ergebnisse, Abb. 3-5, zeigen, daß die Leitfähigkeits= 
messung in geringerem Maße Zufallseinflüssen ausgesetzt ist als die Trockenschrankmethode. 
Die Erfahrungen, die bei einem probeweisen Einsatz elektrischer Meßgeräte zur Produktionsüber= 
wachung gewonnen wurden, bestätigen die Laborergebnisse. 
Zur Untersuchung des Elektrolytgehaltes wurden typische Vertreter der Sorten Orient, Virginia, 
Burley weitgehend mit Wasser extrahiert und Extrakte und Gerüstsubstanzen getrennt untersucht. 

Die Mengen der wasserfreien Extrakte verhielten sich wie: Virginia : Orient : Burley = 6 : 5 : 4· 

Die Sorptionsisothermen der unbehandelten Tabake und der Gerüstsubstanzen sind in Abb. 6 und 7 
dargestellt. Die Wassergehalte wurden an ein und denselben Proben durch elektrische Messung und 
anschließende Ofentrocknung (15 Stunden bei 100° C) gemessen. Die unterschiedliche Wasserkapa" 
zität der Gerüstsubstanzen läßt einen unterschiedlichen Aufbau der Mizellarstruktur vermuten, der 
Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften haben müßte. In Abb. 8 sind die elektrischen Meßwerte 
gegen die Ofenwerte aufgetragen, wie sie nach Abb. 6 und 7 ermittelt wurden. 
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Extraktproben der Sorten Virginia und Burley wurden dialysiert. Unter den angewandten Versuchs= 
bedingungen diffundierten praktisch nur Elektrolyte. Die durch diese hervorgerufene Dampfdruck= 
erniedrigung wurde mit Hygrometern gemessen. Durch Umrechnung der gemessenen Werte ergab 
sich, daB die relative Elektrolytkonzentration des Burley etwa dreimal so groß ist wie die des Virginia. 
Unter relativer Elektrolytkonzentration soll das Verhältnis von dissoziierenden zu nicht dissoziieren= 
den Stoffen verstanden werden. 

Aus den in Abb. 8 dargestellten experimentellen Daten geht hervor: 

1. Die Leitfähigkeit der extrahierten und nicht extrahierten Tabake steigt mit zunehmender Ofen=· 
feuchte an. 

2. Die nicht extrahierten Proben besitzen höhere Leitwerte als die extrahierten. Die Leitfähigkeits= 
unterschiede wachsen mit zunehmendem Wassergehalt. 

3· Sowohl bei den extrahierten als auch bei den nicht extrahierten Proben zeigen die drei untersuchten 
Tabaksorten unterschiedliche Leitwerte. Die Unterschiede nehmen bei den nicht extrahierten Pro= 
ben mit steigendem Wassergehalt ab, bei den extrahierten Proben mit steigendem Wasser= 
gehalt zu. 

Aus diesen Beobachtungen folgt, daß die Leitfähigkeit eines Tabaks von seinem Elektrolytgehalt 
und seiner Feuchtigkeit abhängt. Außerdem scheint auch die relative Elektrolytkonzentration Einfluß 
auf die Leitfähigkeit zu haben. 
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Da durch die Extraktion die uns interessierenden mechanischen Tabakeigenschaften nicht verändert 
wurden, ist ein absoluter Zusammenhang zwischen Leitwert und diesen mechanischen Eigenschaften 
eines Tabaks nicht gegeben. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Untersuchungen an verschiedenen Tabaken und deren Komponenten zeigen, daß zwischen dem 
elektrischen Widerstand eines Tabaks, seinem Wassergehalt und seinen mechanischen Eigenschaften 
eine Relation besteht, die von der Tabaksorte und der Tabakvorbehandlung abhängig ist. 

SUMMARY 

The examinations of various tobaccos and their constituents show that the electric resistance of a 
tobacco, its moisture content and its mechanical properties are interrelated in a way depending on the 
variety and on the pretreatment of the tobacco. 

RtSUMt 

L'examination de differentes especes de tabac et leurs elements constitutifs a montre que la resi" 
stanc~ electrique d'un tabac, son teneur en eau et ses caracteristiques mecaniques sont en relation 
de maniere dependant de l'espece et du traitement preparatoire subi par le tabac. 

Anschrift der Verfasser: 
Wissenschaftliche Abteilung, British American Tobacco Co. (C. E.) GmbH, Harnburg J6, Esplanade 39 

DISKUSSION 

Dr. Heinze hebt hervor, daß die vorgetragenen Befunde nicht ausschließlich für elektrolytische Leiter 
gelten, die elektronische Leitung weist an Halbleitergrenzflächen ähnliche Gesetzmäßigkeiten auf. 
Gerade in den letzten Jahren konnte die Theorie der elektrischen Stromleitung durch neu entdeckte 
Gesetzmäßigkeiten erweitert und korrigiert werden. Dies betrifft insbesondere den Temperatur .. 
koeffizienten des Leitwertes sowie Abweichungen vom Ohmsehen Gesetz. Ebenso ist die Abhängig .. 
keit des Leitwertes vom Elektrolytgehalt kein schlüssiger Beweis für eine elektrolytische Leitung, 
da die Verteilung des Wassers, vor allem an der Oberfläche, mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls 
beeinflußt wird, wodurch sich die Obergangswiderstände von Faser zu Faser erheblich ändern 
können. 

1.31. 


