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A n li , a n
I. Ueber das oxidirte

g-

Stickgas

*J.

(Oxyde gazeux d' Azote gas
;
azoticum oxydatum ).
Dieses von Privftley entdeckte und vondenHerren
Ueimann, v . Trönjlwyk , Nieuwland , Bondt und Lauwernburgh genauer untersuchte Gas ist zu merkwür¬
dig , als dass ich nicht auch hier einiges zur Kennt,
xiiss seiner eigenthümlichen Natur gehörige zusam¬
menstellen sollte, damit auch selbst dasjenige verständ¬
licher werde , was bereits von demselben oben an ei¬
nigen Orten angeführt worden ist,
a. Natur dieser Gasart.
Es ist bereits angeführt

worden , (§. 4,0: IX .) , dass

sich dieses Gas vorn Salpetergas durch den geringeren
Gehalt am Sauerstoffe unterscheidet , es steht also zwi¬
schen diesem und dem Stickgas mitten inne , und ist
ab der erste Grad der Säurung des Stickstoffs anzu¬
sehen.

b. Db
Triefiit» Mannte dieses Gas : dephlogißifirte Satpeterluft.
Es wird auch ; gasförmige, azotijthe Halbjättro genannt.
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b) Difiinctive Chavactere:
1. Eine brennende Kerze brennt in demselben mit
vermehrtem Glänze ; ihr glimmendes ’Docbt entzün¬
det sich daritin wieder von selbst wie im Sauerstoffgas ;
■
— hierdurch unterscheidet es sich von allen irrespirablen Gasarten;
2. mit Salpetergas vermischt , bringt es weder
salpetersaure .{Dämpfe hervor , noch vermindert es
sich mit demselben ; — hierdurch unterscheidet es sich
von der atmosphärischen Lust und dem Sauerstoffgas.

c) Bereitungsarten.
wird dargestellt:
A. durch die Behandlung des Salpetergas mit säu«
refähigen Substanzen , wodurch demselben ein Theil
des Sauerstoffs entzogen wird;
l . indem man Salpetergas über angefeuchtete Eisenfeite, feuerbeständige geschwefelte Alkalien , ßilzsnuren
Zinn stehen lässt , bis, es eine Verminderung von
sei¬
nes Volumens erlitten hat;
£. indem man Salpetergas über glühenden Salpe¬
ter, glühendes Eisen streichen lässt , oder es mit gephosphortem IVajsevßoßgas in Berührung bringt *).
T 2
Eben
Es

*)

Sollte nicht zu der Erzeugung dieses Gas das Wasser auch
insofern mitwirken , als der Wasserstoff desselben mit ei¬
nem Antheile des Stickstoffs des Salpetergas Ammutua* bil¬
dete , und dadurch die Zerlegung
desselben vermittelst
des Metalles einleitete ? Wenigsten ^ deutet hieraus der
▼on Justin und Mittler unter diesen Umständen bemerkte
Geruch nach Ammoniak . Man vergl . hierüber

v. Lrell 't

Beytr.

SYS

A n h a n g.
B. Eben so erhält man dieses Gas durch eben dit

Operationen , durch welche man Salpetergas gewinnt nur
dass man die Umstände dabey so abändert , dass es
schon während der Entstehung in dieses Gas verwarn
dek wird:
1. indem man die zur Bereitung des Salpetergas
anzuwendende Salpetersäure mit vielem Wasser verdünnt
■und in derselben Metalle auslöst, welche das Wasser
leicht zu zerfetzen im Stande lind , nämlich vorzüglich
Eisen , Zink und Zinn;
2. indem man die genannten Metalle in Misclmn.
gen von verdünnter Salpetersäure mit andern Säuren
z . B. Schwefelsäure oder Salzsäure auslöst;
indem man salpetersaures Ammoniak mit drey»
mal so vielem Sande , um die zu heftige Zersetzung
zu verhüten in einer kleinen Retorte erhitzt.
In den vorhergehenden beyden Fällen entstehen
durch die Vereinigung der verdünnten Säuren mit den
Metallen , Salpetergas und Wasserstoffgas, indem lieh
die Metalle nur auf Unkosten des Wassers oxidiren;
letztres entzieht aber schon in und während seiner
Entstehung dem erstren den Sauerstoff und verwandelt
es in oxidirtes Stickgas . Alle Metalle , die das mit
Säuren verbundene Wasser nicht zerfetzen , liefern
hingegen unter diesen Umständen blos Salpetergas. —
Int

r
Fieytr . z. d . ehern . Annal B . IV . 8 . 352 . u . dejsen cheitt*
Af.nal . f. d . J . 1750. B . II . S. 116, u . f.
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Im letz treu Falle wird das falpeterfaure Ammoniak
durch Einwirkung der Hitze zersetzt , indem ein
Theil des Sauerstoffs der Säure mit "einem Theile des
Wasserstoffs feines AmmoniaksWaller bildet , also we¬
lliger Sauerstoff und mehr Stickstoff übrig bleiben , die
nun zusammen das oxidirte Stickgas bilden.
d. Eigenschaften .
Auster den bereits unter b. angeführten zeichnet
sich dieses Gas vor allen bekannten vorzüglich durch,
folgende aus :
1. Mit atmosphärischer Lust , Sauerstoffgas und
übeysalzfaurem Dunst vermischt , leidet es keine Verän¬
derung ;
2. vorn Wasser wird es verschluckt , wenn man es
damit schüttelt oder stehen lässt ; letztres nimmt un¬
gefähr halb so viel davon auf , als fein Volumen be¬
fragt ; durch Kochen lässt es sich aber aus dem Wasser
wieder sehr rein darstellen.
3. Es besitzt keine saure Eigenschaften; kaustisch«
Alkalien werden dadurch nicht verändert ; das mit
diesem Gas geschwängerte Wasser rö theil die Lackmus*
tinktur nicht.
4 - Es dient

rächt

zur

Respiration

für Thiere.

5< Mehrere sauresähigeStoffe entziehen demselben
den Sauerstoff nicht . Phosphor , Schwefel und Kohle

T 3

könn«!

können darinn eben so wenig entzündet werden , als
foribrennen , wenn sie entzündet in dasselbe gebracht,
wer . en.
6. Mit | Wafserflnffgas vermischt , lässt es sich
auch durch den elecirischen Funken entzünden und
brennt mit Explosion ab.
7. Durch wiederholtste electvifdie Funken wird es in
feinem Volumen vermindert und der atmosphärischen
Luft ähnlich.

Es ergiebt

sich hieraus , dass sich der Sauerstoff

dem Stickstoffe in diesem Gas unter allen säurefähigen
Substanzen nur durch den [t^ajjerßojf entziehen lässt
(vgl . j. 40. VI.).
*
*

*

l ’rießleii's Vers u Beob. üb. versch. Gatt . d. Luft . Tb. T,
8. n5 , 184. 208 u. ff. 216. Th II . S. 174. Tb . III . S. 16. 2-.
121. Abschn 12: Von denjenigen Processen, vermittelst wel¬
cher die Salpeterluft in den Zustand versetzt wird , in dem
ein Licht darinn mit einer vergrüsserten Flamme brennt,
S. 124- r3i Abschn i3 : Von den Erscheinungen , die sich bey
d. Verminderung d. Salpeterluft durch Eilenfeilfpäne u. Schwe¬
fel oder Schwefelleber ergeben S. i3i - 141. — üb. versch. Thei¬
le d. Naturl . Th . r S. 49. n. f. Th . II . S. x56 i65. 3o6. Th . MAbschn. 10 : Versuche über die dephlogistisirte Salpeterluft,
8. 256 -273. u 649. u. f.
. (Unter andern hin und wieder zerstreuten Stellen , wo von
diesem Gas Erwähnung geschieht , sind vorzüglich merkwür¬
dig:

1
!
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iig : v . Crelfr ehern . Annal . f. d. J . 1786. B. II . S. 523 . II. f.
selb.
—
(vgl. mit Priest.1. Vers . üb . Lust Tli , I . S. 184 ) die
f. d. J , 1790. B. II . S. n 5. 118. — Hermbßadt 's Anm . 211 Laf. vgl mit
voilier’s Syst . <1. antiphl . <5liem . B. T. 8- 3o3 u
Betn . in dessen Uebels , v. Lavoiliers Schriften . B. V,
S. 1- 5-) .
Ueber die Natur des von Iln . Priestley sogenannten dephlogiftisuten Salpetevgis od . d. gasförmigen azorisehen Halb¬
säure , von Deimann u . s. w . — in 0 *eK1 neuem Jouvn d.
Pliys. B. I, S. 243 - 264. im Auszuge im Anhange zu Grens syst,
Handb. d. Chem . Th . IJI . S. 749 - 765.

K ohle nftoffga s.

II, Ueber das oxidirte

In Rücksicht der verschiedenen Zustände der Koh¬
lensaure sehe

ich mich

genöthigt

, das im Vorigen

hie¬

rüber Gesagte (§. 33. VII.) dahin zu berichtigen , dass
selbst diese Säure sich den Versuchen des Hn . Grafen
Morozzo

zufolge

, auch

im

oxidirten

Zustande

dar¬

stellen lasse. Er erhitzte Quecksilber bis zum Sieden
in einem eingeschlossenen Raume des von der Kreide
durch Schwefelsäure abget ennten Kohlensauren Gases ,*
das Metall wurde unter Verminderung des Volumens
des letztren bis zur Rothe verkalkt und gab im Glühefeuer Sauerstoffgas ; in dem übriggebliebenen luftförmigen,Rückstände brannte eine Kerze eben so gut,
ja so gar lebhafter , als in der reinsten atmosphärischen
Luft.
' Man sieht also wie dieser Zustand des Kohlen¬
stoffs mit demjenigen des Stickstoffs übereinstimmt,
den wir eben betrachtet haben . Es wird daher erlaubt
seyn
T 4
}
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seyn , nach der Analogie zu folgern , dass der Kohlen¬
stoff hier eben so nur mit einem geringen Antheile
Sauerstoffs verbunden ist. Uebrigens öffnet sich hier
wieder ein weites Feld zu neuen Untersuchungen; ich
behalte es mir daher vor, nächstens auch einen Beytrag
dazu zu liefern.

S. folgende interessante ßrochnre : Lettre de Mr le dornte
de TU&rvZz* a Mr . Macqner für la decomposition du gar raephytique et du gar nitreux . Turin , iy 83. in 4 . und die Uebersetzung rom Hn . Furfter unter dem Titel : Hr . Graf dferer*
20 an Hn . Maequer über die Zerlegung der fixen lind Salpe¬
terluft . Stendal , 1784. 8 - 3. 6 bis i 5. — Ein Auszug aus
der selb. befindet sich in Vaigts Magazin
f. d. Neueste a. d,
Fhys . B . II . St . 2. S. 17 - 27.
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