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Erster

Theil.
r

Von der

Zubereitung

der

Reagentien.

Anleitung

zu der Zubereitung
der Reagentien.

und Prüfung

§. 4;.
Reagentien werden hier alle die chemischen
^nter
verstanden , welche der Analytiker so¬
Hülfsmittel
wohl auf dem nassen als auch auf dem trocknen
irgend
Wege anzuwenden hat , um die Gegenwart
ent¬
zu
Mineralkörpern
den
in
eines Bestandtheiles
man,
verlangt
Von diesen Hülfsmitteln
decken.
daß sie bestimmt wirken , so daß bey den durch die¬
selben erhaltenen Anzeigen
Körpers kein Zweifel übrig

für das Daseyn eines
Die Art ihrer
bleibe .

i ) sollen
Denn
Anwendung kann zweyfach seyn.
sie in gewissen Fallen , als bey vorläufigen Prüfun¬
gen eines Fossils , nur die Gegenwart der Bestandtheile anzeigen ; 2 ) aber auch zu der Zergliederung
die SilbersoluWenn
seyn.
selbst anwendbar
von
einen Niederschlag
tion in einer Flüssigkeit
HornD z

54
Hornsilber
bewirkt , so schließe ich hieraus auf die
Gegenwart
der salzigten Säure
in der Flüssigkeit.
Sammle ich diesen Niederschlag genau , trockne und
wiege ihn , so erfahre ich durch dieses Mittel
falls die Quantität der Säure.

eben¬

In

allen Fällen muß das Reagens
von der
vollkommensten Reinigkeit
seyn . In dem folgen¬
den scll nun die Anweisung gegeben werden , wie
diese Mittel

zu bereiten und zu prüfen sind.

§. 44.
Von den bey der Analyse gebräuchli¬
chen Säuren.
Diese sind : Schwefelsäure

, Salpetersäure,

salzigte Saure , Salzsäure , Phosphorsäure,
Flußsaure , Boraxsäure , Essigsäure , Zucker¬
säure , Weinsteinsäure , Blausäure , Gallussäure
und Kohlensäure.

§. 45.'
Schwefelsäure.
Je
nung

nachdem

diese Saure

des Schwefels

durch die Verbren¬

oder mittelst

aus gemeinem Eisenvitriol

bereitet
t

der Destillation
ist, führt

sie ver¬
schiedene

Die erstere ist
Beymischungen .
gewöhnlich mit etwas Bley und schwefelsaurem Kali,
so wie die zweyte mit Eisenkalk und Thonerde ver¬
führen mehr oder weni¬
Beyde Sorten
unreinigt .
Die
und Wasser bey sich.
ger schwefligte Saure
enthält ge¬
gewonnene
deutsche aus Eisenvitriol
schiedene

fremde

als die englische,
wöhnlich mehr schweflichte Saure
welche hingegen wieder etwas wasserreicher als die
erstere ist.
der käuflichen
beyder Sorten
Die Reinigung
Sauren wird mittelst der Destillation unternommen,
welche nach meiner Methode über dem freyen Feuer
Verschiedene Che¬
ganz leicht ist.
zu Destilliern
und gefährlich
schwer
als
Arbeit
diese
haben
miker
jetzt noch nie
bis
aber
Mir ist sie
beschrieben .
mislungen , wobey ich mich auf das Zeugniß
berufen kann.
Hrn . Zuhörer seit 6 Jahren

meiner

nimmt eine Retorte von gleichgeblasenem
Boden vorzüglich nicht dick seyn darf,
deren
,
Glase
Sie kann
und deren Hals stark umgebogen ist .
Diese füllt man
2 bis 4 Kannen Wasser fassen .
der zu reini¬
mit
bis auf ein Drittel des Bauches
Man

an , und legt sie auf den eiser¬
genden Schwefelsäure
legt man ei¬
Darauf
nen Ring im Destillirofen .
nen geräumigen gut passenden Ballon so vor , daß
fast perpendiculär in der Vorlage
der Retortenhals
niederhängt . Die Verkittung ist nicht nöthig ; aber
D 4 gut

gut ist es , wenn man die Vorlage
oder Schnee umgeben hält .

mit kaltem Wasser

!

Ween alles dieses vorgerichtet ist , so legt man
zuerst einige glühende Holzkohlen auf den Rost , und
erwärmt die Retorte so während einer Viertelstunde
stuffemveise, worauf man mit der Feuerung fortfährt,
bis die Säure gelinde siedet .
Vvm Anfange der
Erwärmung
an bis zum Sieden gebrauche ich bey

3 lb . Säure go bis 40 Minuten .

Nun

ent¬

wickeln sich Dämpfe und braune Tropfen von schwef.
ligter Scure . Beyde verdicken sich in der Vorlage
Zu feinen Crystallen .
Man fährt mit dieser ersten
Destillation so lange fort , bis die fallenden Tropfen
wasserhell sind , worauf man das Feuer sogleich ab¬
gehen last , und den Windofen
mit einem Bleche
bedeckt , damit die Retorte durch die äußere Lust
nicht plötzlich erkalte .
Nach Verlauf einiger Stunden wechselt man nun die Vorlagen .
Das erhal.
tene Destillat kann man durch eine gelinde Erwär¬
mung schmelzen, und in ein gleichfalls erwärmtes
Glas zum Aufbewahren giessen.
Wie gesagt , giebt
die englische Saure
selten crystallisirte schwestigte
Säure ; desto mehr aber die deutsche , aus welcher
ich zum B . von z lb . käuflicher , 2 ; Loth abgezogen habe . Die in der Retorte rückständige Säure
sieht nun weiß und trübe aus .
Man giebt wieder
Feuer , wie vorhin , und zieht alles bis auf etwa eine
Unze Flüssigkeit ab .
Will man die Retorte erhal¬
ten , so verfahre

!

man wie oben mit der Bedeckung
des

^
^

)
^
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des Ofens .
reine Saure.

Das

Destillat

ist nun die verlangte

§. 46.
Anmerkung.
Die schweflichte Säure
und das Wasser sind
beyde flüchtiger als die Schwefelsäure , daher sie
durch das Feuer zuerst in Dampsgestalt
entweichen.
Die Thonerde , der Eisenkalk und das Kali aber
sind unter diesen Umständen
ganz feuerbeständig
und bleiben zurück , indem die Schwefelsäure
ver¬
flüchtigt wird .
Je schwerer ein Körper verflüchtigt
wird , um desto leichter verdicken sich auch dessen
Dämpfe

,

Dämpfe

um

so mehr

nach unten

muß

man

aber

auch

die

zu leiten suchen.

§. 47 .
Proben

für die Reinigkeit

der

Schwefelsäure.
3) Muß

sie wasserhell

von

Farbe

Gegentheil zeigt einen Hinterhalt
ligker Säure.
b) Ihr

spec . Gewicht

muß

sie rein

das

von schwef-

muß gleich 2,000

c) Auf einer über Kohlenfeuer
tafel

seyn ;

erwärmten

seyn.
Glas¬

verdampfen.

D ;

<l)
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6) wenn man sie mit 20 Theilen Wasser " )
verdünnt
hat , durch reine Blutlauge
nicht
blau werden;
c) eben so wenig
Sättigung

einen

Niederschlag

bey der

mit Kali absehen.

§. 48.
Auf
und

den Grad

das

davon

der Starke
abhängende

der Mineralsäuren
specifische

Gewicht

kommt bey den analytischen Arbeiten sehr vieles
an .
Hat man z. B . aus einem gewissen Körper
eine Menge von Kali erhalten , dessen Menge man
durch die Sättigung
mit einer Mineralsäure
bestim¬
men will : so muß man nothwendig die wahre Men¬
ge von reiner wasserfrcyer Säure kennen , welche in
einer gegebenen Menge
Säure

enthalten

Hrn . Kirtyanö
genden Tabellen

ist.

der angewendeten
Ich

wäßrigen

benutze zu diesem Behuf

treffliche Arbeiten , und theile die fol¬
aus

dessen neuestem bis jetzt noch

nicht übersetztem Werke :

^ststitionsl

oblervstions

ori tbe ^ro ^ortion osreal seist in tbe tbree sncient
kno ^ n >knieisl seist .
Dublin . 1799 . —
und,
wie ich hoffe , hier am rechten Orte — mit.

Wah-

*)

Versteht sich immer vestillirte ».

Verhältniß der wahren Menge von Schwe¬
felsäure in iOo Theilen bey der Tempe¬
ratur von 6o°
!Dar specifischeGehalt an
wahrer
Gewicht von
>00

Theilen.

Säure.

2,0000

89,29

1,9859
i,97i9
1,9579
i,94Z9
1,9299

88,Z 9
87,50
86,61

85,7»
84,82

1,9168

83,93

1,9041
1,8914

83,04
82,14
81,25
8o,z6

specifischeGehalt an
wahrer
ioo Theilen. Säure.

Das

Gewicht von

1,6899
4,6822
1,6721
1,6622
1,650z
1,6407
I,6zi2
1,6217
1,6122
1,6227

66,27
65,18
64,28

63,39
62,52
61,61
62,71

1,5932

59,82
58,39
58,0Z
57,14

79,46
78,5?
77,68

1,5840

56,25

i,5748

76,79
75,oo

1,5564
i,547Z
i,538Z

55,36
54,46
53,57
52,68
5i,78

74,n
73,22

1,5292
1,5222

50,89
50,02

1,7629

72,32

1,5112

49,n

i,75l9

1,5222

48,21

1,7416

7i,4Z
70,54

1,7ZI2

69,64

1,7208
1,7104
1,7200

68,75

i,.4933
1,4844
i,4755

67,86
66,96

1,4666
1,4427

47,32
46,43
45,53
44,46
43,75

1,8787
i,8 660
1,8542
1,8424
1,8306
1,8188
1,8070

i,7959
1,7849
i,7 ?38

75,89

1,5656

Schwe

Schwefelsäure.
Da«specifischeGehalt an
! Gewicht von
wahrer
102 Theilen
Säure.

1,4189
1,4099
1,4^ 10
',3875
i,3 ? 68
1,366;
1,3586
i,3473
i,zz66

1,3254
i,3i49
1,3 - 02

1,3056
1,29 ; »
-,2847
i,275?
1,2668
-,2589

42,86
41,96
41,07
40,18
39,28
38,39
Z7, 5o
z6,6o

35,734,82
33,93
33,03
32,14
3i,25
Zo,Z5
29,46
28,57
27,68

Das specifischeGebalt an
Gewicht

von

10 ) Theilen.

1,2510
1,2415
I,2Z2O
1,2210
1,2 IOI
1,2029
1,19 - 8
1,1836
1,1746
1,1678
1,1614
1,1531
1,1398
1,1309
1,1208
1,1129
1,101 I
1,0955

wahrer
Säure.

26,78
25,89
25,20
24,10
. 2Z,2I
22,Z2

21,43
20,5z
19,64
18,75
17,85
16,96
16,07
15,18
14,28
13,39
12,50
11,60

Alle diese vorigen Verhältnisse sind durch Ver.
suche
, die folgenden aber durch Schlüsse gefunden
worden.

Schwe-

6i

Schwefelsäure.
Bey dem ' Wahrer
specif.Geiv.
Gehalt.
v. lvo.

1,0896
i,o 833
1,0780
1,0725
1,0666
1,0610

10,71
9,80

8,93
8,03

7,54

Bey dem specif. Wahrer
Gewicht v.
Gehalt.
10c.

5, 3 ?

l,o ? ? ?
1,0492
1,0450
1,0396
l , ->343

4,46

3, ??
2,67
i ,78

6,25

der
oder Verminderung
die Erhöhung
und
dieser
wird das specifische Gewicht
Temperatur
beträchtlich abgeändert.
andrer Sauren
Durch

So wiegtSchwefelsäure

, welche i , 8 360 bey 6o ° wiegt,

1,8292 — 70°
1,8317 — 6 ; °

1,8382 — 55°
1,8403

1,8403
Ferner Schwefelsaure , welche 1,7005
wiegt 1,6969
1,6983

— 50°

—
—
—
—

r, ? o ,7 Z—

1,7062 —
Ferner Schwefelsaure , welche i,z888 —
wiegt 1,384 ? —
1,3866 —

49°
62 ° wiegt,
70°
65 °
5°

50°
6o ° wiegt,
70°
65°

1,3898 — 55°
1,3926 — 49°

§. 49.

§. 4^

Salpetersäure.
Diese zieht der Analytiker entweder von den Fa¬
brikanten, oder er bereitet sich dieselbe aus dem
Salpeter. In dem letztem Falle wird er weniger
Mühe mit der Reinigung derselben haben, als im
erstem. Wenn man den Salpeter zuvor durch ver¬
schiedene Auflösungen und Erystallisationm mehr von
Kochsalze reinigt, so wird natürlich auch die aus
demselben zu scheidende Salpetersäure reiner aus¬
fallen. Die Fabrikanten zerlegen den Salpeter ent¬
weder durch Virriolöl, gewöhnlicher durch calcinirten Eisenvitriol
, seltener aber durch Thon; Die
mehrsten unternehmen die Destillation aus irdenen
eisenhaltigen Geräthschafcen
, gießen zur Vermehrung
des Gewichtes auch wohl gar noch Schwefelsäure
hinzu, von welcher ohnedies schon ein Theil bey der
Fabrikation mir übergeht, und wenden den gemei¬
nen Salpeter zu der Ausscheidung dieser Säure an.
Aus allen diesen Ursachen findet man die käufliche
Salpetersäure mit Schwefelsäure
, saljigter Säure,
Eisenkalk und Thonerde verunreinigt
, von welchen
Beymischungen sie durch folgenden Proceß gerei¬
nigt wird;

§ Zar
Man nimmt z. B . z lb. käufliche gelbe und
rauchende Salpetersäure und verdünnt diese mit
6 lb.

6 lb . Wasser .

Zu dieser verdünnten

pfelt man so lange

von einer

Saure

salpctcrsauren

trö¬
Bley-

auflösung hinzu , als noch ein Niederschlug erfolgt.
Hat sich dieser vollkommen gesetzt, so hebt man die
obenstehende

klare Saure

andres

über , und tröpfelt nun so lange salpeter-

Glas

.saure Silberauflösung

durch einen Heber

hinzu , als

stehen und sich niederschlagen .

in ein

noch Molken
Mit

ent¬

beyden Solu-

tioncn sey man behutsam , um nicht zu viel hinzu zu
gießen ;
sonst zieht man Bley - und Silberkalk
bey der Destillation
silber abgeklärte
reine Blutlauge

mit über .

. In

die vom Horn-

Salpetersäure
wird nun so lange
gegossen , als noch blaue Molken , >

welche sich in einigen Tagen zu Boden

setzen, erschei¬

nen »

nun

Die

überstehende

Säure

sen nnd

nach den angegebenen

stillirt .

Die

Säure

hebt

wird

Vorsichtsregeln

zuerst übergehenden
man bis

auf

abgegos.

ein andermal

zur Ver¬

dünnung einer neuen Portion käuflicher Säure
Mit
der Abziehung
der letztem Quantität
fährt man bis auf 2 bis
Sieden

fort .

Wenn

de-

6 lb . wäßriger
auf.
aber

z Loth bey ganz gelindem

der Ballon

geräumig

ist , gut

anschließt und kühle erhalten wird : so hat man bei¬
der Destillation
der Salpetersäure
noch keine Verkittung nöthig .
Im Gegentheil
des weiter unten anzugebenden
Das

müßte
KitteS

man sich
bedienen.

Destillat , dessen specifisches Gewicht

man nach

der Abkühlung bey 60 ° bestimmt , ist nun die ver¬
langte reine Säure»

V

Anmerkung .
Der Bleykalk

verlaßt

;

vermöge

tät gegen die Schwefelsäure
gung mit der Salpetersäure

,

näherer

Affini¬

seine vorige Verein !und fällt mit erste -

^
1^

rer aus der Flüssigkeit nieder ; auch schlägt sich ein,
jedoch geringer , Theil von salzsaurem Bley mit zu
Boden . So verläßt der Silberkalk
nach eben diesen Gesehen

die Salpetersäure

salzigten Säure

als Hornsilber

, und

fällt

nieder .

mit

Kali

der

Die Blur-

lauge wird vermöge doppelter Wahlverwandschafr
legt ; eS schlägt sich blausaurcs Eisen nieder ,
bleibt salpetrigsaures

!
!

in der Flüssigkeit .

zer¬
und
Bey

der Destillation
kommt das mehr flüchtige Wasser
zum Theil mir etwas Säure zuerst über , dann folgt
die stärkere Säure , und am Boden
der Retorte
bleibt etwas Salpeter
und Thonerde zurück .
Sil¬
ber - Bley - und Eisenkalke werden bey der Destilla¬
tion durch die Salpetersäure
genommen .

zum Theil

mit über¬

!

§ . 52.

Proben für die Salpetersäure.
1) muß sie wafferhell von Farbe

seyn;

2 ) mit der falzsauren Schwererde

nicht trübe wer¬

den ; das Gegentheil

zeigt Schwefelsäure

an.

Z)

z) darf sie durch Silbersolution keinen Nieder¬
schlug geben; im Gegentheil enthalt se noch
saljigte Säure.
4) Darf die Blutlauge keinen blauen Nieder¬
schlag in derselben verursachen
, sonst enthalt sie
noch Eisen.
5)

Kochsalzsolution und Glaubersalzaufiösung
sind als Mittel für die Gegenwart des etwa
mit übergetriebenen Silbers oder Bleyes zu

gebrauchen.
6) Muß die reine Salpetersäure nach der Ab¬
dampfung auf einer GlaStafel keinen Fleck hinterlajsen.

§ 5Z.
bey
verschiedenen Graden der Verdünnung
nach Hrn
. Kirwan.

Specifisches Gewicht der Salpetersäure

loo Thl..der- Gehalt an
selben spec. wahrer
Gcw.^ r»" Säure.

100

Theile Gehalt an

spec. Gewicht.

wahrer
Säure.

66,93
66,18

63,98

i,5543
i,52y5
i,5i8Z

69,68
69,12

1, 50-76

68,39

1,4844
i,47Zi
1,4719
i,4707

i,4957

67,65

1,4695

73,54

Lampadius analyr. Lhemie.

E

65,45

64,71
Schwe-

Salpetersäure.
Tbelle Gehalt an
spei
. Ge¬ wahrer
wicht.
Säure.

>oc
> Theile Gehalt an
spec
. Ge¬ wahrer
Säure.
wicht.

1,3683
1,4671
1,4640
1,4611
1,4582
i,455Z
1,45- 4
i,447i
1,4422
i,4Z7Z
1,43- 4
1,4275
1,4222
1,4171
1,4120
1,4069
1,4018
i,Z975
1,3925
1,3875
1,382;

1,3775
i,Z72i
1,3671
1,3621
i,Z57i
l,Z52l
1,3468
1,34 - 7
1,3364
i,ZZi5
1,3264
1,3212
1,3160
I,zio8
1,3056
1,3004
1,2911
1,2812
1,2795
1,2779

icxr

63,24
62,51
6i,77
61,oz
60,zo
59,56
58,8z
58,09
57,36
56,62
55,89
55,15
54,12
53,68
52,94
52,21
5i,47
5o,74
50,00
49 ^ 7
48,53

47,8a
47,06
46,33
45,59
44,86
44,12
43,38
42,65
41,91
4i,i8
40,44
39,71
38,97
38,34
37,52
36,77
36,03
35,32
34,56
33,82

Die vorhergehenden Angaben sind durch Ver¬

suche
, die

folgenden aber analogisch durch

bestimmt

worden.

Berechnung

Schwel

—

6 ?

—

Salpetersäure.
Tbeile Gehalt
an
sper. GcSäure.
wicbt.

Theilen Tebalt
an
. Ge¬
spce
Säure.
wicht.

100

1,2687
1,2586
1,2520
1,2464
1,2419
i, 2 Z74
1,229t
1,2209
1,2180
1,2152
1,20ZZ
1,1015
1,196z
1,1911

100

,09
Z2,Z5
51,62
30,88
30,15
29,41
28,68
27,94
27,21
26,47
25,74
25,00
24,26
2Z,5Z

1,1845
r,l 779
1,1704
1,1659
1,1581
1,1524
1,1421
1,1319
1,1284
1,1241
1,1165
1,1111
1,1040

33

22,79
22,06
21,32
20,95
19,85
19,12
18,48
17,65
16,91
16,17
15,44
14,70
»3,2?

§ 54.

bey
Temperaturen.

VeränderteDkchtigkeit
verschiedenen
Salpetersäure welche

der

Salpetersäure

1,42796 ^ 60° wiegt,

wiegt 1,4178 — 70° und
1,4225 — 56°
i, 4 Z04 — 55°
1,4336 — 50°
r, 4Z57 — 45 °

E 2

Nach

Nach

Hrn . Kl 'rwan

wird sehr starke Salpe¬

tersäure am mehrsten durch die Hihe ausgedehnt,
und durch die Kalte zusammen gezogen , so daß
dergleichen

Säure

,

wog , bey erhöhter
von

1,465z

welche
Wärme

bey

Z4 °

1,4750

von 49 ° das

annahm , woraus

Gewicht

folgt : daß zwischen

Z4 ° und 49 ° eine spec. Gewichtsveränderungvon
0,0097

Weiße

statt findet.

vollkommene Salpetersäure,
welche
1,465s
bey z s ° wog,
wog

1,4587

— 46 ° —

i, 4 ZS 2 86
—
Salpeters

. deren spec. Gew . i,2z6z
wog I,2Z20

° —

bey 6z ° betrug,
— ?s°

I, 2 Z42 —65°
1 , 2 Z84 — 5 5 °

1,2406
1,2417

Aus allen diesen Angaben
tiker

bey vorkommenden

der von ihm gebrauchten
können.

Fällen

— 50°
— 45°

wird nun der Analy¬
den wahren

Salpetersäure

Gehalt

bestimmen

—

6y

—

§ 55 -

Salzigte Säure, gemeine Salzsäure.
Diejenige Saure , welche die Fabrikanten unter
den Namen Salzsäure , Salzgeist u . s. w . verkaufen
ist nie rein , sondern immer mit mehr oder weniger
Schwefelsäure , Eisen und Thonerde verunreinigt.
Dieses kann auch nicht anders seyn, da diese Säure
in den Fabriken gewöhnlich aus dem Kochsalz durch
Lacalcinirten Eisenvitriol , durch halbabgetriebenes
put moituum vitrioli , oder, wo das Brennmaterial
nicht theuer ist, durch Töpferthon ausgeschieden wird.
wenden noch überdies gegen das
Die Fabrikanten
Ende der Arbeit ein starkes Feuer zum völligen UeberVermöge aller dieser Um»
treiben der Säure an .
Eisenkalk , Schwe¬
stände nimmt die salzigte Säure
Je
felsäure und Thon mit in die Vorlage über .
dunkler

safrangelb

die Farbe

der käuflichen

Salz-

säure ist , um so mehr darf man auf einen starken
Ich habe dergleichen Säure
rechnen .
Eisengehalt
, welche mir aus dem
gehabt
unter den Händen
gab.
Pfunde 2 Loth getrocknetes Berlinerblau

§

56.

Reinigung dieser Säure.
Man

nimmt

B . z lb . derselben , und tröpfelt

so lange von der Auflösung

des blausauren
E z

Kali 's
hinzu

hinzu , als noch ein Niederschlag von Berlinerblau
erfolgt . Befürchtet
man , daß der Eisengehalt
in
der Saure
zu groß seyn möchte , und man dieserhalb zu viel blausaures Kali anwenden müßte , mit¬
hin auch viel von der Säure
verlieren würde : so
thut man besser, zuerst die gleich anzugebende De¬
stillation

der Saure , und dann erst die Fällung
nach der angegebenen Art zu unternehmen .
In
diesem Falle muß aber die über dem Berlinerblau
stehende Säure noch einmal gereinigt werden.
Dem sey. nun wie ihm wolle , so nimmt man
auf obige Menge Säure
r lb . ganz getrocknetes
und fein geriebenes Kochsalz , welches man in einer
Tubulattetorte
mit der Säure
übergießt .
Gleich
darauf kittet man einen großen Ballon
rere Flaschen des Woulßschen Apparats

oder meh¬
vor .
Der

Kitt , welcher mir die besten Dienste leistet , besteht
aus 2 Theilen Bolus und i Theil gebranntem Grpä
mit einer concenkrirten
Alaunauflösung
zu einem
Teige gemacht .
Mit diesem Kitte bestreicht man
Flachsstreifen , und legt sie an den zu verkittenden
Ort .
Retorten und Vorlagen müssen übrigens gut
zusammen passen , damit man so wenig als möglich
zu verkleben braucht .
Die Verdichtung
der schon
ziemlich flüchtigen salzigten Säure
wird ebenfalls
durch Eis oder kaltes Wasser , womit man die Vor¬
lagen

umgiebt ,

befördert .

Die Mischung
aus
Kochsalz und der zu reinigenden Säure
läßt man
nun einige Tage digeriern .
Auf diesen Handgriff
kommt

kommt alles an , wenn man eine schwefelsaurefreye
Man kann entweder
salzigte Saure erhalten will .
schwaches Feuer,
anderes
ein
durch ein Lampen - oder
eine Warme von z c>
zweymal täglich r 2 Stunden
bis 40 ° Reaum . unter der Retorte unterhalten,
oder die Mischung vor dem Einlegen in die Retorte
stehen lassen , und
mehrere Tage in der Stubenwärme
Nachdem diese
.
sie von Zeit zu Zeit umschütteln
worden ist , zieht
Digestion gehörig unternommen
Vorsicht bis
nöthigen
der
mit
Säure
man nun die
ab.
Trockne des Rückstandes
vollkommenen
Das Destillat ist die verlangte reiner salzigte Säure.

zur

§ 57.
Anmerkung.
blausaure Kali zerlegt , wie bey der Reini¬
gezeigt wurde , das salzigtgung der Salpetersäure
saure Eisen vermöge doppelter Wahlverwandtschaft.
sich das blau saure Eisen zu Boden schlägt,
Indem
mit Kali ge¬
bleibt ein Theil der salzigten Säure
Das

in der überstehenden Flüssigkeit zurück . Die
gegen
hat eine nähere Verwandtschaft
Schwefelsäure
dringt
daher
,
Säure
als die salzigte
das Natron
erstere während der Digestion in das Kochsalz ein,
bunden

Glaubersalz , und scheidet start dessen
einen Theil salzigter Säure aus jenem Miktelsalze,
der zu reinigenden Säure
welche das Quantum
Nun wird die salzigre
noch um etwas vermehrt .
Säure
E 4

bildet

etwas

Säure mit ihrem Wasser in Dampfgestalt
über ge¬
trieben , und verdichtet sich in der
Vorlage .
Der
Rückstand in der Retorte besteht aus Kochsalz
und
einer Menge von Glaubersalz , welche von
dem Ge¬
halt der käuflichen Saure
an Schwefelsäure
ab¬
hängt .
Zuweilen findet man in diesem Rückstände
auch noch etwas Thonerde.

§ 58.
'Proben für die Reinheit der salzigten Saure.
l)

Schwererdenauflösung
in Wasser oder in
salzigter Säure
darf die gereinigte Saure
nicht trüben d . i . keine schwefelsaure
Schwer,
erde niederschlagen;

r ) muß

sie hell

Tropfen
zugießt;

der

? ) bey der Sättigung
4 ) nach

bleiben ,

blausauren

wenn

man

einige

Kaliauflösung

Hin»

mit Kali

hell bleiben z

der

Abdampfung
auf der Glastafel
keinen Fleck eines Rückstandes
hinterlassen.

r 5».
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§ . 59.

Specifisches Gewicht der saszi'gteri Saure bey
verschiedenen Graden der Verdünnung
nach Hrn . Kirwan.
I0s Theile Geholt an 100 Theile Gehalt an
sp« . Gewicht wahrer spec. Gewicht wahrer
Säure.
bey 6o"
Säure.
bey 6e)0
1,196
1,191
1,18?
1,183
i,i ?9
i,i ?5
1,171
1,167
1,163
i,i 59
i,i 55
i,i ; i
i,i 47
1,1414
1,1396
1,1358
1,1322

1,1244
1,1226
1,1168
1,1 120
1,1078
1,1236
1,0984

25,28
24,76
24,25
? 3,73
23,22
22,70
22,18
21,67

21,15
20,64
20,1 2
19,6c)
19,09
18,5?
18,26

17,54
1 ? ,02

15 -99
15,48
14,96
. 14,44

13,93
13,41
12,90

1,2942
1,2912
1,2868
1,2826
1,2784
1,0742
1,2650
1,234z.
1,0169

I2,Z8
n,86
n ,35
12,83
12,32
9,82
8,2;
5,16
2,58

Anmerkung.
In Betreff der Verän¬
derung des spec. Gewichtes
dieser Säure hat Hr . Rirwan bemerkt, daß solche,
welche bev 33" 1,196 wog,
den 66 " r,i82Oweg . Im
allgemeinen bemerkte er.
daß salzigte Säure etwas
mehr als Salpetersäure
von derselben Dichtigkeit
ausgedehnt wurde . s S.
12 . des ob. ang . Werkes.

E;

§ . 60

Salzsäure, orygenirte Salzsäure.
Da

diese Saure

die Eigenschaft

besitzt , einen

großen Theil ihres Sauerstoffes
nach Verlauf eini¬
ger Zeit wieder abzusetzen und sich in gemeine Salz¬
säure umzuändern , so thut man besser , sich dieselbe
in den seltenen Fällen , wo man sich ihrer bey der
Analyse bedienen will , frisch zu bereiten .
Man er¬
hält ße am reichten , wenn man von der nach ange¬
zeigter Art gereinigten salzigten Säure
4 Theile
über

1 Theil rothen

durch Salpetersäure

bereiteten

O.uecksilberkalk abzieht , wozu man sich einer Tubulatrerorte und einer gelinden jampcn - oder Kohlenwärine bedienen kann .
Will man die Salzsäure
in Gasgcstalt auffangen , so wählt man Gläser mit
cingeriebenen Stöpseln , und bedient sich zum Sper¬
ren in der pneumatischen Wanne des bis zu
Reaum . erwärmten Wassers .
diese Säure mit dem Wasser
man in den Vorlagestaschen

Will man hingegen
verbinden ', so schlägt

des Woulstschen Appa¬

rats 20 Theile destillirteS Wasser gegen einen Theil
der eingetragenen Säure vor .
Bey der Tempera¬
tur

von

5 ^ Reaum . wird

das Wasser

am stärk¬

sten mit der Salzsäure
gesättigt ; unter dieser
Wärme fallen schon crysiallartige Flocken der Säure
aus

dem Wasser

wird bis etwa aus

nieder .

Die

abgezogen.

ganze

Flüssigkeit

§. 6l.
Anmerkung.
Der

Quecksilberkalk

tritt ,

um die Salzsäure

ganz zu sättigen , den größten Theil seines Säurestoffes an die salzigte Saure ab , welche sich dadurch
in Salzsäure
umändert .
Letztere ist flüchtiger
als erstere , und entweicht daher schon bey geringer
Marine
in GaSgestalt .
Grundlage
dieser GaSart

Das Wasser zieht die
aber begierig an ; es bil¬

det sich flüssige Salzsäure , und das Feuer , mit wel¬
chem die Säure
gebunden war , wird frey .
Der
Rückstand

in der Retorte

mit wenig Saurestoff

besieht

aus

Quecksilber

und etwas salzigtsaurem

Queck¬

silber.
K. 62.

Probe

für die Reinigkeit

^

und Güte

der Salzsäure.

1) darf weder die gasförmige
Niederschlag

noch flüssige einen

in dem Schwercrdenwaffcr

her¬

vorbringen ;
2)

pulverisirtes
SpicSglaSmetal ! muß sich so¬
gleich entzünden , wenn man etwas davon in
die gasförmige

Säure

z ) muß die mittelsalzige

wirst;
Flüssigkeit , welche ent¬

steht , wenn man diese Saure

mit Kali

sättigt,
hell

?6
V

hell bleiben .
Die mit Braunsteinoxyde
be¬
reitete laßt bey dieser Operation immer etwas
Braunsteinkalk
in Gestalt
eines röthlichen
Pulvers
fallen ; daher ich mich vorzugsweise
des Quecksilberkalks bedient habe.
§ 6z.

Königswasser.
Diese Flüssigkeit , welche man bey analytischen
Processen häufig gebraucht , besteht eigentlich aus
einem Gemische von Salz - und salpetriger Saure.
Man

seht sie für

die Analyse aus reiner salzigter
Salpetersäure
zusammen .
Das gewöhnliche
Verhältniß
für diese Mischung besteht aus 2 Thei¬
len salzigter Säure von 1,196 . G . und einem Theile
Salpetersäure
von 1,5 vo . G .
Dieses Verhältniß
muß aber nach Umständen , und zwar je nachdem
der eine oder der andere dieser MischungStheile
während der analytischen Arbeit zerlegt oder gebun¬
den wird , abgeändert werden .
Wollte man z. B.
und

eine Mischung von drey Theilen
Theile Eisen durch Königswasser
man vier Theile salzigter Säure
Salpetersäure
nehmen , weil ein
salzigten Säure
mit
gebunden niederfällt.

dem

Silber

Silber

und einem
zerlegen , so muß
gegen einen Theil
großer Theil der
als

Hornsilber

Z. 64.
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§ . 64.

Phosphorsälue.
Für

analytische

Phosphorsäure

Arbeiten

bleibt immer diejenige
die vorzüglichste , welche man sich

aus reinem Phosphor
durch eine Oxydation bereitet
hak . Zu diesem Endzweck wähle ich das Königs¬
wasser .
Ich trage z. B . 6 Unzen salzigte Saure
zu i,l8o

bis 190. G . und 4 Unzen Salpetersäure
von i,4 ; o bis >, ; oo zusammen in eine Tubulatretorte ein , welche , nachdem sie mit einer geräumigen
Vorlage versehen worden ist, über einem schwachen
Kbhlenfeuer erwärmt wird .
Sobald die Säure in
der Retorte ohngesähr die Temperatur von 60 bis
700

erreicht hat , fange ich an , den Phosphor Gran¬
weise und zwar so einzutragen , daß nicht eher ein
Stück wieder nachgeworfen wird , bis das vorige
zergangen oder oxydirt
Aufbrausen von Statten
ersten eingetragenen

ist , welches mit lebhaftem
geht , wenn man nach dem

Stück

die Flüssigkeit

zum ge.

linde Kochen bringt , und darinnen unterhält .
So¬
bald sich nichts mehr auflösen will , hört man mit
Eintragen
auf , gießt die Flüssigkeit nach dem Er¬
kalten auf eine flache gläserne Abdampffchaale , und
dampft sie so weit , als es ohne Glühen möglich ist,
d . i. bis zu einer dicken Syrupsconststenz
ein . Durch
obige Menge von Königswasser
habe ich immer
5 1- bis 6 Quent . Phosphor oxydirt , und gegen z Unzen zäher Phosphorsäure
erhalten , welche ich dann
mit 6 Unzen Wasser verdünnt zum Gebrauche auf¬
hebe

hebe .
Sie wiegt bey ro ° Reaum . 7,5 7 o .
In
der Vorlage bekommt man einen beträchtlichen Theil
salzigter Saure und etwas Salpetersäure
wieder , und
während der Operation
entwickelt sich viel Salpe¬
terluft.
Sonst

kann man sich diese Saure

ein schnelles oder langsames

Verbrennen

auch durch
des Phos¬

phors bereiten.

§. 65.
Anmerkung.
Die sakzigte Saure
entzieht der Salpetersäure
einen Theil ihres Sauerstoff , und änd - rc letztere in
salpetrige Säure um .
Da aber der Phosphor bey
der angegebenen Temperatur
der Salzsäure
den
Sauresioff

wieder entreißt : so fahrt diese fort den
wieder aus der Salpetersäure
zu ersetzen,
und so wird letztere endlich größcentheilö in SalpetcrgaS verwandelt . Der Phosphor
behält in dieser
Verlust

Reihe oxydirbarcr Stoffe
die Oberhand , und es
wird daher das Königswasser in salzigte Säure und
Salpeter zerlegt .
Erstere wird in die Vorlage ge¬
trieben , und ein Theil der letztem wird durch die
hinzu tretende Luft wieder zerlegt , und in salpetrige
Säure
umgeändert .
In
der Retorte
bleibt die
feuerbeständige Phosphorfäure
zurück , von welcher der
etwa noch anhängende Rest von Königswasser durch
die weitere Verdampfung
getrieben wird.

§. 66.
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§. 66.
Probeil
,

für

die

Reinheit

der

Phosphorsäure.

1) Wenn sie mit 20 Theilen Wasser verdünnt
ist , muß die essigsaure Schwererde keine Trü¬
bung

in derselben erregen .

Phosphor
könnte

oft mit

Schwefel

aus

demselben

die

Schwefelsäure

Da

der käufliche

verfälscht ist, so
erzeugte

Säure

enthalten.

2 ) Eben so wenig darf die Silberauflösung
einen
Niederschlag in der verdünnten Säure erregen.

§ . 76.

Boraz -säurk.
Um diese Saure
rein zu erhalten , löse man 4
Unzen Borax
in 8 Unzen kochendem Wasser auf.
Von

der andern

Seite

vermenge

man

i Unze und

7 Quentchen Schwefelsäure
mit 2 Unzen kaltem
Wasser , und giesse dieses Gemenge in die Boraxauflösung , worauf die ganze Mischung in einem Zukkerglase in die Kälte

gestellt wird .

Nach Verlauf

einiger Tage findet sich die Boraxsäure

crystallisirt.

Man sammlet die Crystalle , süßt sie auf dem Filtro
mit kaltem Wasser aus , und vereinigt sie wieder
mit

z Unzen

tion wird

kochendem Wasser .

wie das erstemal

Die

erfolgen .

CrystallisaMan

kann,
um

—

8o

um sichre zu gehen , den letzten Proceß
noch ein¬
mal wie ) erhvlen .
Sollren sich dennoch in den Crystallen roch Spuren
von Schwefelsaure
finden , so
gieße man zu der Aufiösung derselben so lange
Schwererdenwasser
, bis kein Niederschlug
von
Schweripaih
mehr erfolgt , dampfe die filtriere saure
Flüssigkeit bis auf 2 Unzen ein , worauf man ei¬
nen Anschuß von reiner Boraxsäure
erhält.

§ 68.
Anmerkung.
Die Schwefelsäure
ist näher mit dem Natron
verwandt als die Boraxsäure , daher entsteht bey dem
vorigen Versuch Glaubersalz und Boraxsäure . Der
Anschuß dieser Säure
enthält immer etwas Glau¬
bersalz und anhängende

freye Schwefelsäure

.

Diese

fremdartigen

Substanzen
werden theils durch das
Aussüsten , theils durch die Auflösungen getrennt.
Die letzte Spur der Schwefelsäure aber wird noch
zuletzt vermöge der nahen Affinität der Schwererde
zu derselben niedergeschlagen.
Als Probe für die Reinigkeit der Boraxsaure
dient die Vermischung
einer Aufiösung derselben
mit essigsaurer Schwererde . Ist sie frey von Schwe¬
felsäure , so wird man keinen Niederschlag bey dieser
Operation bemerken.

§. 69.

§. 69
Kohlensäure.
kämmt bey den
Die Anwendung dieser Saure
Jedoch bereitet man sie,
Analysen selbst selten vor .
um Kasten mit ihr zu sättigen und um sie mit dem
Diejenige
zu gebrauchen .
Wasser in Verbindung
Kohlensäure , welche man durch die Auflösung koh.
entwickelt , kann
lensaurer Erden in Mineralsauren
man

fast

nie von den angewendeten

Sauren

frey

Ich nehme 4 Unzen Eraunsteinpulver
erhalten .
, vermenge beyde
und i Unze Birkenkohlenpulver
wohl getrocknet und glühe das Gemenge in einer
Retorte , wobey sich denn eine große
Waldenburger
Bey dem
Menge von kohlensaurer Luft entwickelt .
derselben mit Wasser bleibt der geringe
Schütteln
und brennbarer
von Salpeterstoffgas
welcher sich mit enrwickrlr hat , zurück.

Antheil

Luft,

§- 7 ° .
Anmerkung.
Das

Abtrocknen

sonst würde
Luft mittelst
werden .

des Gemenges

eine Menge von gekohlter brennbarer
gebildet
des Wassers
der Zerlegung

Bey

der Kohlenstoff
des Braunsteins

sich
selbst vereinigt
aus der Kohle mit dem Saurestoff
und es treten beyde Bestandtheile
der

Glühung

mit dem Feuer zu kohlensaurer
Lampadllis

ist nothwendig,

«rnalyk. Chemie .

Luft zusammen .
F

Da
aber

-
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aber

de Kohlensaure mit dem Wasser näher als
mit den Feuer verwandt ist : so wird die kohlen¬
saure List durch das Schütteln
mit kaben Wasser
zerlegt , und das Feuer entweicht .
Der Braunstein
enthalt etwas Salpeterstoff
und gebundenes Wasser,
daher >er Rückstand von schwerer brennbarer und
Salpedrstoffluft.
Dts
kohlensaure Wasser
muß hell und mit
Säure ganz gesättigt seyn , auch keine Spuren von
Schwer !- oder Salzsäure
zeigen , worauf es zum
Gebrauh
in genau verschlossenen Gefäßen
aufbe¬
wahrt verden kann.

§ ? r.

Flußsäure.
Dcse würde zwar in einigen Fallen ein treff¬
liches Hülfsmittel bey der Zerlegung
kieselhaltiger
Fossilier seyn, wenn man sie frey von cllen frem¬
den B ' ymischungen darstellen könnte .
Daß man
sie nicht in gläsernen Gefäßen bereiten kann , ist
ganz bckannt .
Aber auch in zinnernen rnd bleyernen Revrten destillirt , enthält sie Spuren von dem
Metall dieser Gefäße .
Darum
habe ich bis jeht
alle Besuche über ihre Anwendung
bey Analysen
aufgebet müssen .
Wer mit einer kleinen silbernen
oder godenen Destillirgeräthschaft
versehen ist , wird
vielleicht eher diesen Zweck erreichen.

§ - 72.

—

8Z

§ 72.
Essigsäure.
Die

im gemeinen

Leben vorkommenden . Arten

des

Essigs , sind theils zu unrein , theils auch zu
schwach , als daß man sich ihrer bey den Analysen
bedienen könnte .
Sie enthalten Schleim , Farbe¬
stoff , Weinsteinsaure
und sind oft noch obendrein
mit gemeiner Schwefelsäure
verfälscht .
Um sie zu
reinigen nimmt man 4 bis 6 lb . Wein - oder Cyder»
essig und sättigt diese mit gemeiner , feinpulverisirter
Pottasche .
Die erhaltene mittelsalzige Flüssigkeit
wird siltrirt und bey gelindem Feuer bis zur Trockne

^ abgedampft , welche Arbeit in einer verzinnten Ab»
dampfschaale von Kupfer kann unternommen werden.
Von

diesem eingetrockneten

denn

z Theile

Salze nimmt man alsund übergießt sie in einer gläsernen
Tubulatretorte
mit einem Theile Schwefelsäure , welche
zuvor mit 2 Theilen Wasser verdünnt worden ist,
legt eine geräumige Vorlage vor , und destillirt bis
zur

Trockne .

Die Vorlage enthält nun eine con»
Essigsäure welche aber noch brenzlich riecht,
und mit etwas ichweflichcer Säure verunreinigt ist.
Daher
tröpfelt man zuerst von einer concentrirten
cenlrirte

Bleyzuckerauflösung
schlag

mehr

so viel hinzu , bis kein Nieder»
und zieht darauf die über»

entsteht ,

bleibende Säure
über ausgeglühetem
Kohlenpulver gelinde ab .
Auf 8 Unzen solcher Säure nehme
ich 2 Loth Kohlenpulver.
§2

§. 7Z.
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K. 7Z.
Anmerkung.
mit Kali

die Sättigung

Durch

wird die Essig¬

saure so gebunden , daß ihr Gehalt an Wasser durch
Die
fast ganz geschieden wird .
die Verdunstung
ist naher mit dem Kali verwandt als
Schwefelsaure
die Essigsäure ; daher entsteht hier bey gelinder
Wärme schwefelsaures Kali , und die frey gewordene
Gegen das
über .
geht in Dämpfen
Essigsäure
der Retorte
in
Masse
die
wird
Ende der Destillation
trockener , nimmt eine höhere Temperatur als zuvor
an , und daher wird ein wenig Essigsäure zerlegt,
den brenzlichen
welche der zuerst übergegangenen
Durch den Zusah von Bley.
Geschmack mittheilt .
zucker reinigt man die Essigsäure ohne sie zu schwä¬
chen ; denn indem sich dessen Bleykalk an die Schwe¬
nie¬
felsäure begiebt , und mit dieser in Verbindung
derfällt , bleibt die Essigsäure befreyet mit der übri¬
Die Kohle zieht während
in Verbindung .
das brenzliche Oel aus der Säure
der Destillation
an sich und benimmt ihr auf diese Weise dem em-

gen

pyrevmatischen

Geruch

und Geschmack.

§. 74Proben
1)

muß

für die Essigsäure.

sie wasserhell

von Farbe

seyn;

2 ) darf sie nicht brenzlich schmecken noch riechen;

3)

8;
z ) muß sie wenigstens so stark seyn, daß eine
trocknes Wein¬
Unze derselben 2 Drachmen
steinkali sättigt;
4 ) darf sie weder durch essigsaures Bley noch
durch essigsaure Schwererde getrübt werden;
5 ) eben so wenig mit der Auflösung der Kalk¬
erde in Essigsäure einen Niederschlag erregen.

§ - 75 -

Zuckersäure.
Diese

vegetabilische

Säure

wird am leichtesten

Anleitung aus dem reinen Sauernach Scheelens
bereitet zuerst eine Auf¬
Man
kleesalz geschieden .
in 16 Unzen
lösung von 2 Unzen Sauerkleesalz
man so
tröpfelt
warm
Noch
kochenden Wasser .
lange von einer bestimmt gewogenen Bleyzuckerauflüsung in die vorige Solution als noch ein Nieder¬
Der letztere wird durch das Filtriren
schlag erfolgt .
Flüssigkeit ^' ) abgeschieden,
obenstehenden
von der
Nach dem völligen Ab¬
aieSgesüßt und getrocknet .
trocknen bemerkt man das Gewicht dieses Niederwiegt man genau so viel BleyZuckerauflösung ab , als man eben zur Zersetzung des
nöthig hatte , und bemerkt eben so
Sauerkleesalzeö
genau
F Z
schlages .

Darnach

*) Man kann diese abdampfen und bey der Berrilung
der Essigsäure mit benutzen.
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genau die Menge von Schwefelsaure , welche nöthig
ist , um diese Bleyzuckerauflösung
niederzuschlagen.
Gerade so viel Schwefelsäure
als hiezu nöthig war,
wird nun auf den getrockneten Niederschlag
ge¬
gossen , nachdem er mit l s Theilen destillirten Wasser
übergössen ist .
Den Kolben mit dieser Mischung
läßt man
Stunden
bey
bis 40 ° Requm.
digeriren ,

filtrirt

hierauf die helle Flüssigkeit von
dem Bodensatz ab , und dampft dieselbe bis zum
Krystallisationspunkte
ein , worauf
schöne Prismen
von reiner Zuckersäure
in der Kälte anschießen.
Sollte

diese Säure

wieder

Vermuthen

noch eine

Spur
von Schwefelsäure
enthalten , so muß man
sie noch einmal in Wasser auflösen , abdampfen und
krystallistren . Dies letzte kann aber nicht der Fall
seyn , wenn man mit der angegebenen Genauigkeit
vperirt,

§. 76.
Anmerkung.
Die Zerlegung des mit Zuckersaure übersättig¬
ten Kali ' s durch das essigsaure Bley erfolgt hier
vermöge doppelter Wahlverwandschaft
, indem sich
der Bleykalk der Zuckersäure bemächtigt , und die
Essigsäure
an das Kali übergeht .
Das
zucker¬
saure Bley wird hingegen wieder durch die Schwe¬
felsaure zerlegt .
Die Zuckersäure wird frey , indem
sich das Bley
Bleyvitriol

an die Schwefelsäure

niederfällt.

begiebt und als

§. 77.
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§. 77.
Proben für die Reinigkeit der
Zuckersäure.
r ) Muß sie sich rein im destillirten
*
lösen ;

Wasser

auf¬

2 ) muß diese Auflösung durch hinzu getröpfelte
nicht getrübt werden;
Schwefelsäure
z ) Wenn man einen Gran von Zuckersäure in
4 Unzen Wasser auflöset , so muß die Solution klar bleiben wenn man einige Tropfen
aufgelößte

essigsaure Schwererde

hinzu gießt.

§. 78.
Weinsteinsäure.
recht rein zu erhalten , nehme
Um diese Säure
und zu Pulver gelöschte
man 8 Unzen gebrannte
in einem
Austerschaalen , vermenge dieses Pulver
z lb.
mit
Kochgefäße
oder zinnernen
porzellainernen
zum
kochenden Wasser und bringe das Gemenge
So wie dieses erfolgt trage man nach und
nach so viel gereinigte und pulverisirte Weinsteincrysiallen ein , bis ein Stück in die Flüssigkeit ge¬
Zu dieser
haltenes Lacmuöpapier lebhaft roth wird .
Kochen .

Sättigung
Weinstein
enthält

wird man ohngefehr i lb . und 22 koch
Die mittclsalzige Flüssigkeit
gebrauchen .

weinstcinsaures

Kali ;

man scheidet sie nach
dem
F 4
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dem Erkalten durch die Filtration
zu anderweitem
Gebrauche auf .

ab und hebt sie
Der Rückstand

auf dem Filtro wird noch einigemal mit kalten Was»
ser ausgesüßt , und dann gut getrocknet .
Auf z
Theile des getrockneten Niederschlages
nimmt man
nun r Theil Schwefelsaure
und ^ v Theile Wasser;
digerirt die Mischung
i6 bis 24 Stunden
im
Sandbade in einem Glaskolben .
Nach völliger Er¬
kaltung derselben schreitet man zur Filtration .
Der
Rückstand ist schwefelsaure Kalkerde ; die Flüssigkeit
aber enthält die Weinsieinsaure . Man dampft sie
bey äusserst gelinder Wärme
ein .
So
wie man
wabernd dieser Arbeit eine Absonderung von GypScrystallen in Blätkchen bemerkt , unterbricht man
dieselbe und
Verdampfung

gießt
ab .

die hellere Flüssigkeit zu neuer
So werden sich nach und nach
Crystallen von gelber Weinsteinsäure absehen .
Ich
löse diese nach Hrn . Pros . Lvwltz mit r8 bis 20
Theilen Wasser auf , sehe eine der Säure
gleiche
Menge von ausgeglüheten Kohlenpulver hinzu , koche
die Auflösung mit diesen auf , filtrire sie und ver¬
fahre mit der Abdampfung wie das erstemal . Nach
dieser Behandlung
erscheint nun die Weinsteinsäure
zuleht in großen

tafelarligen

Crystallen.

§ 79.
Anmerkung.
Der

gereinigte Weinstein besieht aus Kali mir
Weinsieinsaure übersättigt . Die freye Säure dieses
Mit-

89
hängt sich an die Kalkerde und bildet
Mittelsalzes
mit dieser ein schwerauflösliches Salz den weinsteinDa aber das Kali mit der Wein - ,
sauren Kalk .
steinsaure naher als die Kalkerde
wird der Rest von weinstcinsauren

verwandt ist, so
Kali in der Flüs¬

zersetzt
Die Schwefelsäure
sigkeit nicht - zerlegt .
entsteht
es
;
Kalk
nun wieder den weinsteinsauren
Da aber der
und freye Weinsteinsaure .
Selenit
im Wasser auflöslich ist , so
erstere einigermaßen
den
Weinsteinsaure
kann man der verunreinigten
unterbro¬
entziehen.

Gehalt an Selenit erst durch wiederholte
und Crystallisativnen
chene Abdampfungen
wirkt

Das Kohlenpulver
den ist.

wie oben angegeben wor¬

§ . 80.

Proben

für die Reinigkeit der Weinsteinstaure.

sie in weißen
1 ) Muß
sichtig seyn;
2 ) muß sie sich in Wasser
z ) darf die
trüben;

Zuckersaure

4 ) muß der Niederschlag
man die Auflösung
hinzu gießt ,

sich in

Crysiallen

und durch¬

vollkommen

auflösen;

diese Auflösung

nicht

welcher entsteht , wenn

von essigsaurer Schwererde

Salpetersäure
F z

wieder auflösen.
§ - 8i.

9 --

§. 8l.
Gallussäure.
Zwey Unzen gröblich zerstoßener Gallapfel kocht
mit 2 lb . Wasser in einem glasirten irdenen
Gefäße bis auf r lb . Flüssigkeit ein , welche letztere
man von dem obenstehenden Pulver durchs Filtriren
man

scheidet .
man von

In

die durchgelaufene
Flüssigkeit gießt
genau abgewogenen
Menge
von
Bleyzuckerauflöfung
so viel hinzu bis kein Nieder,
schlag mehr erfolgt .
Dieser wird auf einem Filtro
gesammlet , auögesußt und getrocknet .
Nun über¬
gießt man den Niederfchlag
mit s« viel Schwefel¬
säure als nöthig war die zu der Fällung angewen¬
einer

dete Menge Bleyzucker zu zerfetzen , und mit 22
Theilen Wasser , laßt die Mischung einige Stunden
im Sandbade
digeriren , worauf man sie filtrirt und
etwa zur Halste abdampft .
In diesem Zustande
kann man die Gallussäure
für die Analyse aufbe¬
wahren .
Soll sie sich länger halten , so dampfe
man sie noch um die Hälfte ein , und vermische sie
darauf

mit 2 Theilen Alcohol.

§ « 82»

Anmerkung.
Der Bleykalk
mit der Gallussäure
einigt

sich daher

hat eine nähere Verwandfchaft
als mit der Essigsäure ; er ver¬
mit dieser und es bildet

sich ein
Nieder-

Niederschlag
derum
schlägt

von gallussauren

Bley ,

welcher wie.

durch die Schwefelsäure
zerseht wird .
sich zwar auch etwas Farbestoff mit

Bleykalke

nieder , welches aber der Anwendung

Gallussäure

bey Analysen

Es
dem
der

nicht sehr hinderlich ist.

§. 8Z.
Proben

für die Reinigkeit der
Gallussäure.

i ) Muß

sie mit der Auflösung des Menaks

Salzsäure
einen ziegelrothen
wege bringen;
s ) darf

die Schwefelsaure

Niederschlag

in
zu¬

keinen Niederschlag

mit ihr erregen ;

'

3 ) muß sie sich in Alkohol , ohne einen Rückstand
zu hinterlassen , auflösen;
4 ) mit salpetersäurer
Kalkauflösung
darf sie kein Präcipitat
geben.

vermischt,

§ > 84»

Blausäure.
Von den thierischen Säuren
bedürfen wir nur
einzig aber desto öfter die Blausäure .
Nachdem
man sehr viele Mittel versucht hat diese Säure
das aus derselben zu bereitende blausaure Kali

und
rein
dar-
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darzustellen , hat man nur erst in den neuern Zeiten
diesen Zweck ganz erreicht .
Ich befolge , wie meine
Leser sehen werden , größtentheils ',die Erfahrung des
Hrn . Pros . Hildebrand
über diesen Gegenstand.
Man nehme 8 Unzen Berlinerblau , pulverisire e6
fein und übergieße

dieses Pulver

in einem zinnernen

oder porzellainenen Kochgefäße mit z 2 Unzen Was - '
ser.
Nun bringe man dieses Gemenge über einen
Kohlenfeuer

zum kochm , und trage nach und nach

so viel von einer Auflösung
Wasser

papier ein klein wenig
es Zeit

des ahenden Kali 's in

hinzu , bis die Lauge anfangt , das Curcumabraun

zu färben .

die kochende Flüssigkeit

Nun

ist

von dem Feuer

zu

heben , sie durchzuseihen , und den Rückstand noch
einige male mit kochendem Wasser
auszusüssen.
So

wohl

dampft

die Lauge

man

in

als

auch das

einer gläsernen

Aussüßwasser

oder porzellainenen

Abdampfschaale zusammen gelinde bis zur Trockne
ein .
Dieses unreine blausaure Kali vermischt man
in

einer Tubulatretorte

mit einem Theil Schwefel¬

säure , welche zur Hälfte

aus Wasser

besieht .

In

die Vorlage
bringt man 8 Theile Wasser , und
destillirt nun die Flüssigkeit in der Retorte bis zur
Trockne
etwas

ab .

Die

Schwefelsäure

in der Vorlage
vermischte

erhaltene
Blausäure

man noch einmal über eine verhältnismäßige
von gebrannter Schwererde
ab.

mit
zieht

Menge

K. r ; .

—

9Z

—

§. 8 ; .

Anmerkung.
Das käufliche Berlinerblau besteht vorzüglich
aus blausauren Eisen und Thonerde nebst etwas
freyen Eiscnkalk und freyer Thonerde so wie es noch
außerdem anhangendes schwefelsaures Kali , Eisen¬
vitriol und andere Salze enthalt. Bey derKochung desselben mit der kalischen Lauge geht die Blau¬
säure an das Kali über, jedoch wird von dem letz¬
tem auch etwas Thonerde so wie durch das Wasser
; woraus leicht zu erdie fremden Salze aufgelöset
sehen ist, daß man nach der Abdampfung nur ein
unreines blausaures Kali erhält. Das letztero wird
durch die Affinität der Schwefelsäure gegen das
Kali zerlegt, und die frey gewordene Blausäure geht
an das Wasser mit etwas Schwefelsäure in Ver¬
bindung über. Bey der zweyten Destillation ver¬
einigt sich aber die Schwefelsäure minder Schwer¬
ere , und die Blausäure geht rein in die Vorlage
über.
§. 86.

Proben für die Reinigkeit der

Blausäure.
i ) Muß sie sich mit reinem Kali verbinden
ohne einem Bodensatz fallen zu lassen;
2)

2 ) muß sie mit salzsaurer Schwererden
geben;
vermischt kein Pracipitat

auflösung

z ) darf sie durch den Zusah von Schwefelsäure
fallen lassen.
kein Berlinerblau

§. 87.

Von denen bey der Analyse gebräuchli¬
chen Kalien.
Eben so hausig als

die Säuren

theils als Auflö-

bey der Zer¬
sungs - theils als Niederschlagungsmittel
gliederung der Fossilien angewendet werden , bedient
i ) des
man sich auch der Kalten , und zwar

und
Pflanzenkali ' s in reiner , koklcngcsäuerrer
oder Mi¬
Gestalt . Das Natron
kohlensaurer
neralkali leistet 2) eben die Dienste als das Pflanzenkali und wird nur in einigen wenigen Fallen vor
jenem ausgezeichnet wirksam seyn . Das Ammoniak
muß man sich z ) als eines der vorzüglichsten Rea¬
drey Gestalten begentien in den eben genannten
reiten.

§. 88.
Kohlengesäuertes Pflatizenkalk.
Ich mache mit diesem den Anfang , weil man sich
nachher aus demselben mit leichter Mühe sowohl das rei¬
ne als auch das kohlensaure Psianzenkali

bereiten kann.

Man

Man

nehme 2 bis 4 lb . pulverisirte reine Weknsteincrystallen , und koche sie 4 mal hinter einander
jedesmal mit 2 oder 4 lb . desiillirten Wasser aus.
Wenn das letzte Wasser abgegossen ist , so trockne
man das Pulver durch gelinde Ofenwarme .
Darauf äschere man dasselbe bey einer schwachen Rothglühehitze ein , und lauge die erhaltene Kohle , welche
,
man zuvor zerreibt mit kochenden Wasser so lange ^ ^ ^ ^
aus bis das Wasser geschmacklos abfließt .^
sämmtliche erhaltene Lauge gießt man in ein por cellainenes Abdampfgefäße
und dampft sie gelinde
bis zur völligen Trockne ein .
Einen Theil dieses
erhaltenen
kohlensauren
Pflanzenkali 's
bewahrt
man trocken , einen andern aber mit 4 Theilen
Wasser verbunden , auf.

§ 89.
Anmerkung.
Die reinen Weinsteincrystallen
bestehen wie be.
reiks § . 79 . erwähnt wurde , aus Pflanzenkali
mit
Weinsteinsäure
übersättigt .
Sie
enthalten aber
wie die mehrsten wesentlichen Pflanzensalze etwas
schwefelsaures Kali .
Das
letztere wird durch die
wiederholten Auskochungen mit Wasser nebst etwas
Weinstein
geschieden .
Bey der
Weinsteins
wird die Weinsteinsäure
Gehalt an Hydrogene entweicht als
und ein Theil ihres Kohlenstoffs trift

Erhitzung

des

zerstört .
brennbare

Ihr
Luft,

mit ihrem Ge¬
halt

,
'

y6
halt an Säuresioff zu Kohlensäure , welche ebenfalls
Ein andrer
in Luftform entweicht , zusammen .
Theil des Kohlenstoffes bleibt mit dem Kali zurück,
des Orydakionsprozesses
Es wird
hat .
aufgenommen
etwas Kohlensäure
von der Kohle leicht durch Wasser und aus dem

welches ebenfalls

während

letzter » durch das Feuer

geschieden.

§ 9o.

Proben

1) Soll
2)

mit

für die Reinigkeit des Kohlengesäuerten Pflanzenkaki 's.
es sich rein im Wasser
der Essigsäure

Niederschlag

muß

auslösen;

es sich , ohne

einen

fassen zu lassen , verbinden;

von Pflanz ) diese genau gesättigte Solution
werden,
trübe
nicht
darf
Essigsäure
in
zenkali
von essigsaurer
wenn man eine Auflösung
Schwererde

hinzugießt;

4 ) dieselbe Auflösung muß auch hell bleiben wenn
man Kochsalzsolution hinzu tröpfelt.

§ 9 '.

Reines Pflanzenkali , Aetzlauge.
Durch die Anwendung
Planzenkali '6 in

Wasser

der Auflösung des reinen
bey

der

Zergliederung
meh-

-
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mehrerer Fossilien
S . R . Klaprolh
um die Analyse

hat sich bekanntlich der Hr . O.
besonders ein großes Verdienst
erworben .

Folgendes

Verfahren,

dieses Reagens
zu bereiten , ist größtentheils
der Angabe dieses verdienstvollen Chemikers.

nach

Man nimmt 5 Theile Kohlengcfäuertes
Pslanzenkali ( stehe § . 88) und
g Theile gebraute durch
das Besprengen mit Wasser pulvcristrte Austerschaalen .

Ich

ziehe diese noch dem Carrarischen

Mar¬

mor , der nicht immer frey von Thonerde ist, vor.
Auf das gedachte Gemenge gießt man in einem von
allem Rost

gereinigten

zen Wasser ,

und

eisernen Kochgefäße

läßt

i o bis i z Minuten

darauf
lang

zo Un¬

die Flüssigkeit

sieden .

Sobald

kaltet ist, gießt man sie durch reine Leinwand .

etwa
sie er¬
In

diesem Zustande ist die Solnrion von aller Kohlen¬
säure frey .
Damit man einen muthmaßlich gerin¬
gen Antheil

von aufgelöseter Kalkerde

scheide, gießt

um so sicherer

man die Lauge in eine große Flasche,

.welche zc > C . Z . Kohlensäure enthält .
Die Lauge
selbst drangt bey dem Eingiessen etwa 20 C . Z.
jener Saure
Schütteln

aus .

Den

Rest vereinigt

man

durch

mit der Lauge , und laßt sie darauf einige

Tage gut verschlossen und ruhig stehen , worauf

man

sie schnell so weit eindampft , daß z Theile der AeH- '
lauge einen Theil des trocknen Pflanzcnkali ' S ent¬
halten .
Um dieses zu bestimme », darf man nur
von der » «eingedampften Lauge eine kleine Quantität
bis zur Trockne

eindampfen , das

Lampadius analst . Lhemie.

G

erhaltene

trockne
Salz
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Salz

wiegen , demselben zweymal

so vieles Wasser

hinzufügen , und hiernach die Menge der Flüssig¬
keit , bis zu welcher man eindampfen soll, bestimmen.
Zu bemerken ist bey,dieser Eindampfung noch : daß
man in demselben Orte , wo man diese Arbeit un¬
ternimmt , nicht etwa auch dampfende
in Arbeit

Mineralsäure

stehen habe , weil sich sonst die Dampfe

derselben auf die AeHlauge
verunreinigen.

niederschlagen

und sie

Einen Theil der Lauge raucht man ganz bis zur
Trockne ein , und bewahrt das erhaltene
einem genau verschlossenen Gefäße auf.

Aetzsalz in

§ 92.
Anmerkung.
Die

Kalkerde

entzieht

dem Pflanzenkali

bey

der angegebenen Behandlungsart
die Kohlensaure.
Ist ein Uebermaaß von der erstem in reiner Gestalt
vorhanden , so nimmt die entstehende AeHlauge leicht
etwas von derselben auf .
Eine geringe Menge von
Kohlensäure

aber

sondert diesen Niederschlag

der AeHlauge wieder

ab .

Da

aus

die ätzenden Kalien

thierische Stoffe auflösen , so muß man sich bey der
Filtration
kalischer Laugen immer der reinen ge¬
bleichten Leinewand oder eines dichten Baumwollen»
zeuges bedienen»

§. 9;.

99
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§ . 92 .

Proben für die Reinigkeit des
Pflanzenkali
's.
Wenn

man , wie ich voraussehe , zu der Berei¬

tung

desselben

reines

kali

angewendet

hat ,

gende Eigenschaften

Kohlengesäuertes
so darf

man

Pflanzennur

auf

fol¬

desselben Rücksicht nehmen:

1) Muß die Auflösung desselben im Wasser bey
der Sättigung
mit Kohlensäure
keinen Nie¬
derschlug fallen lassen;
2)

darf sie bey hinzu gegossener salzigten Säure
höchstens einige kleine Luftbläschen fahren las¬
sen, aber nie lebhaft

aufbrausen.

§. 94.
- Kohlensaures Pflanzenkalk.
Um das Pflanzenkali ganz mit Kohlensaure
zu sättigen , löse man

z. B . 8 Unzen desselben in

Z 2 Unzen Wasser auf , und vertheile diese Auflösung
in z bis 4 Flaschen des Woulflschen Apparats.
An diese kitte man eine irdene Retorte , welche mit
8 Unzen trocknen , Braunsteinpulver
eben solchem Kohlenpulver
gebe man gehöriges

aber
'

gefüllt

und

2 Unzen

ist , an .

Nun

nicht zu schnelles Feuer,
G 2
so

so entwickelt sich eine Menge

von Kohlensäure , welche
im Stande
ist, das Pflanzenkali
in der Auflösung
ganz zu sättigen , wie man denn bemerken wird , daß
die Absorbirung derselben in der Flüssigkeit sehr leb¬
haft von Statten
geht .
Man thut wohl , die Fla¬
schen so kühle als möglich zn erhalten .
Die Lauge
aus den Flaschen wird nun in ein flaches Abdampf¬
gefäß gegossen , und , mit Flor gut zugedeckt , in die
Nähe eines StubenofenS
gesetzt.
Nach Verlauf
von i 4 Tagen bis z Wochen findet man die schönsten
Crystallen des verlangten Mittelsalzeö
angeschossen,
welche man sogleich in genau verschlossenen Glasern
aufbewahrt.

§. 95 »
Anmerkung.
Indem

sich der Säurcstoff

der eben angegebenen Affinität

des Braunsteins

nach

mit dem Kohlenstoff

verbindet , und Kohlensäure bildet , wird die letzte in
eben dem Maaße mit Begierde von dem zuvor noch
nicht ganz gesättigten Kali aufgenommen , welches
durch dieselbe nun völlig neutralisirt
wird .
Man
giebt bey der Abdampfung
der Flüssigkeit
nicht
gern ein lebhaftes Feuer , weil sonst ein Theil der
Kohlensäure
wieder vom Kali getrennt
werden
würde.

Die

Probe

Sättigung

für die vollkommene

des

Pflanzencali 'S mit Kohlensäure ist : daß die Auf¬
lösung desselben im Wasser einen schneeweißen Nie¬
derschlag giebt , wenn man sie mit einer Soliition
des salzigt - oder salpetersauren Quecksilbers im Was¬
noch
der Niederschlag
Erscheint
vermischt .
Kennzeichen,
ein
dieses
ist
so
,
gelblich
oder
braun

ser

daß noch ungesättigtes

Kali zugegen ist.

§ . 97 Natron.
erhalt man , wenn man
Das reinste Natron
nach der Angabe des Hrn . v . Ereil zu einer Auf¬
lösung des reinsten Glaubersalzes im Wasser so viel
hinzu gießt , bis kein Nieder¬
Bleyzuckcrauslöfung
Die von dem letztem abge¬
schlag mehr erfolgt .
man darauf bis zur
dampft
Flüssigkeit
sonderte
Trockne ein , und verfahrt

übrigens

mit dem erhalte¬

nen Salze eben so wie § . 88 bey der Behandlung
der mit Wasser ausgekochten Weinsteinkrisiallen gelehrt worden

ist.

Um reines und kohlensaures
zeugen dienen die § . 92 und
kali angegebenen

Methoden

Natron

zu er-

9; bey

dem Pflanzen,

ebenfalls

zum Anhalten.

Anmerkung.
Essigsaures

Bley

und

schwefelsaures

Natron

zersehen sich wechselseitig , und indem das Bley
mit der Schwefelsäure
niederfallt , geht das NatroN
an die Essigsaure über .
Das essigsaure Natron
wird eben so wie der Weinstein im Feuer zerstört,
indem

der Essig durch dasselbe in seine

Elemente

aufgelöset wird.
Die

Proben

sind ebenfalls
nden.

für die Reinigkeit
wie bey

dem

des Natrons

Pslanzenkali

anzü¬

§. 99 ^
Reines Ammoniak.
Dieses flüchtige Kali , wird am besten aus dem
Salmiak
mittelst der gebrannten Kalkerde entwickelt.
Man nimmt 2 Theile gebrannte Austerschaalen
und einen Theil in eben so viel Wasser aufgelöseten
Salmiak .
Beyde Substanzen
vermengt man in
einer Tubulatretorte , an welche ein geräumiger
Bal¬
lon mit zweymal so viel Wasser , als Salmiak , ge¬
nommen wurde , gekittet ist. - Man giebt darauf
äusserst gelindes Feuer , hält den Ballon

mit nassen

Tüchern , oder wenn man es haben kann , mit Schnee
kühle

kühle , und destillirt , unter sorgsamer Verhütung , baß
von der Mischung nichts übersteige , so lange fort,
bis kein Tropfen mehr in die Vorlage fallt , und
allenfalls etwas länger , wenn man vermuthen - sollte,
übergetrieben
daß noch nicht alles von Ammoniak
wird darauf
Vorlage
der
in
Die Flüssigkeit
sey.
nach gänzlicher Erkaltung derselben aufbewahrt.

§. 100.
Anmerkung.
zerlegt den Salmiak , in¬
dem er sich mit der salzigten Säure verbindet . Da¬
durch wird das Ammoniak frey und geht mit dem
wird
Feuer in Luftform über . Die Ammoniakluft
Der

gebrannte

Kalk

nun wieder durch das Wasser zerlegt , und so entsteht
das flüssige Ammoniak in der Vorlage.

§. ror.

Proben

für die Reinigkeit des
Ammoniaks.

r ) Darf

es nicht mit Säuren

2 ) muß

die Auflösung

brausen;

desselben in Essigsaure

nicht durch Silberauflösung

getrübt werden;

desselben mit Koh¬
z ) darf sich bey der Sättigung
lensäure kein Niederschlag bilden.

Gg

§. 102.

Kohlengesäuertes

Ammoniak.

Dieses wird erhalten, wenn man z Theile
trockne pulverifirte Pottasche mit einem Theile
ebenfalls getrocknetem Salmiak vermengt
, und mit
derselben Vorsicht, wie §. 98. angegeben ist,
destillirt.
Man kann einen Theil dieses Salzes trocken,
und einen andern in zwey Theilen Wasser aufgelö¬

set, aufbewahren.
Bey dieser Operation bewirkt das Pflanzenkali
die Zerlegung des Salmiaks , dessen Kohlensaure
dagegen an das Ammoniak übertritt. Das hieraus
entstehende Salz ist nur der Dampfform fähig, und
wird daher gleich in der Kälte zerlegt.
Die Probe ist wie bey dem reinen.
§. roz.
Kohlensaures

Ammoniak.

Es wird entweder durch die Destillation aus
8 Theilen Pottasche und einem Theile Salmiak, oder
nach §. 9 ; . aus einer Auflösung des Kohlengefäuerten Ammoniaks in Wasser, welche man mit Kohlen¬
säure

roz
saure sättigt , bereitet .

Ich

thode vor .
Die Probe
sauren Pstanzenkali.

ziehe die erstere Me-

ist wie

bey dem

kohlen¬

§.
Von

den bey der Analyse gebräuch¬
lichen Erden.

Verschiedene

dieser Substanzen

des

Mineral¬

reiches werden sowohl in reiner Gestalt als auch in
Verbindung
mit andern Körpern bey der Analyse
selbst gebraucht , so wie auch bey der Bereitung
mancher Reagentien — wie wir schon im vorigen
gesehen
gende :

haben

—

angewendet .

Kalkerde

,

Sie

Schwererde

,

sind

fol¬

Kieselerde,

Thonerde , und Bittererde.
§. 105.
Kalkerde.
Sie
anderer
Menge

wird

aus

den Schaalen

Seethiere
auf

am

nachfolgende

der Austern

leichtesten
Weise

und

in

erhalten :

und

großer
Zuerst

reinigt man diese Schaalen
von allen anhangenden
Unreinigkeiten , und kocht sie darauf mit genügsamen
Wasser

einige Stunden

diese Weise gereinigt

lang

aus .

Sind

sie auf

und wieder getrocknet , so füllt

man einen großen hessischen Schmclztiegel
>
G 5

mit einigen

—
gen Pfunden

io6

derselben an , oder legt diese Quanti¬

tät auf das Muffelblatt
den Fallen

—-

brennt

im Probierofen

.

In

man sie einige Stunden

bey¬

lang bey

starker RothglühehiHe .
Man hört dann mit dem
Ealciniren auf , wenn eine mit Wasser abgekühlte
Schaale
mit Säuren
nicht mehr brauset .
Bey
diesem Kennzeichen

nimmt

man die Schaalen

aus

dem Feuer , laßt sie ein wenig abkühlen , und sprengt
sie dann mit Wasser an , wodurch sie zu einem fei¬
nen Pulver zerfallen .
Diese so zubereitete Kalkerde
kann nun zwar
gewendet

zu verschiedenen Arbeiten

werden ,

indessen

enthält

schon an¬

sie noch etwas

Kieselerde und phosphorsaure Kalkerde . Man löset,
um sie von diesen zu reinigen , eine beliebige Quan¬
tität derselben in Salpetersäure
von i,zoo Gcw.
auf , wobey man
mehr

den Handgriff

beobachtet , etwas

Kalkerde , als sich auflösen kann , einzutragen.

Nach geschehener Auflösung
und die von dieser erhaltene

erfolgt die Filtration,
Flüssigkeit gießt man

in eine Retorte , und zieht die Salpetersäure
mittelst
einer Destillation wieder von der Erde ab .
Die
rückständige Erde calcinirt
Stunde
wahrt

man nun noch etwa eine

in einem starken Rothglühefeuer
sie darauf

zum Gebrauch

tvasscr bereitet man durch
in kaltem Wasser .
8 lb . Wasser

Man

übergießen ,

die

auf .

, und
Das

be¬

Kalk-

Auflösung dieser

kann i Unze Kalkerde

Erde
mit

und muß dann das Ge - ,

faß genau verschließen.

§. iv6.

--
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§. io6.
Anmerkung.
Durch

das Kochen

mit Wasser

entzieht

man

den Thierschaalcn
ihre Gallerte , mithin auch einen
Theil ihrer Phosphorsäure .
Bey dem Brennen im
Feuer verliert die Kalkerde ihre Kohlensäure ; sie
entweicht mit dem Feuer in Luftgestalt .
Der ge¬
brannte

Kalk nimmt Wasser

daher nimmt

er an Volum

in Pulver ; auch wird
Menge

von Feuer

auf ,

plötzlich zu , und zerfällt
eine

frey , welches wahrscheinlich

zum

Salpetersäure

die Kieselerde

auf,

bey dieser Gelegenheit

Theil aus dem Wasser
Kalkerde geschieden wird.
Die

in seine Mischung

und

zum Theil

aus

löset die Kalk - aber
und den phoSphorsauren

der

nicht
Kalk

läßt sie dann fallen , wenn sie sich vollkommen mit
reiner Kalkerde sättigen kann .
Der salpeeersaure
Kalk ist durch das Feuer zerstörbar , und bey obiger
Operation

bleibt die Kalkerde

oxydirt zurück.

§. »c>7»
Proben

») Muß

für die Reinigkeit
Kalkerde.

der

sie sich in Essigsäure , ohne einen Rück.

stand zu hinterlassen , auslösen;
2)

2) darf sie bey dieser Auflösung nicht aufbrausen;
z ) soll diese Auflösung mit der Bleyzuckersolution
keinen Niederschlag hervorbringen.

§. log.
Schwererde
, Schwererdenwasser.
Vorschriften

zu

der

Bereitung

einer

reinen

Schwererde

sind von mehrern Chemikern mitgetheilt
worden .
Ich habe eine lange Zeit die Methode
des Hr . B . C . Wessrumb
angewendet , bis ich die
Eigenschaft dieser Erde , mit der Salpetersäure
ein
ziemlich schwcrauflösliches Salz zu bilden , benutzte.
setze
daß man sich des

voraus
,

Ich

Schwerspates

zu dieser Bereitung
bediene .
Mit dem Witherit
ist das ganze Verfahren
noch einfacher , indem man
gleich damit ansängt , ihn in Salzsäure aufzulösen.
Ich nehme 8 Unzen feingepülverten
Schwerund 24 Unzen zerriebene Pottasche .
Das
Gemenge bringe ich in einem hessischen Tiegel zum
Fließen , welches ich eine Stunde
unterhalte , und
spath

während

dieser Zeit die Mischung zuweilen mit einer
umrühre .
Nach Verlauf
dieser Zeit
gieße ich die flüssige Masse in einen blanken und
trocknen eisernen Mörsen
Sie nimmt nach der
Gerinnung
ein porzellanartiges
Wesen
an , und
Thonröhre

läßt

sich dann

leicht

pulverisiren .

Wenn

dieses

geschehen ist ,

so koche ich dos Pulver so oft mit
aus , bis das abfließende Wüster keine Spur
von schwefelsaurem Kali mehr zeigt .
Ist dieses
der Fall nicht mehr , so bringe ich alles auf ein
Filtrum und löse den Rückstand in reiner Essigsaure
Wasser

auf , sondere darauf die Solution
von dem unaufgelöseten ab , und bringe erstere zum gelinden Abdampfen in das Sandbad .
Hier steht sie so lange , bis
sie anfangt , etwas dickflüssig zu werden .
In diesem
Zustande gieße ich Salpetersäure
von i, ; oo hinzu.
Es schlagen sich alsbald kleine Krystallen von salpetersaurer Schwererde
nieder .
Diese sammle ich,
wasche sie ein wenig mit kaltem Wasser ab , und be¬
handle das Salz , wie oben bey der salpetersauren
Kalkerde angegeben ist , nur mit dem Unterschiede,
daß ich die Schwererde eine halbe Stunde
länger
glühe , weil die Salpetersäure
an dieser etwas fester
als an der Kalkerde hängt .
Das Schwererdenwasser wird gleich dem Kalkwasser bereitet.

§. 109.
Anmerkung.
Der Schwerspath
besteht aus Schwefelsaure
und Schwererde .
Er enthält immer auch Strontianerde , Eisenkalk , und Kieselerde .
Durch das
kohlengesäuerte

Kali

erfolgt eine Zerlegung

desselben

vermöge doppelter Wahlverwandschaft .
Die Kohlensaure geht an die Schwererde , die Schwefelsäure
aber an das Kali über.

Bey der Auskochung mit Wasser wlrd das
schwefelsaure Kali von dein Rückstände
, welcher aus
kohlensaurer Schwererdc
, un,zersetztem Schwerspath,
ein wenig kohlensaurer Skrontianerdr, Eisenkalk
, und
Kieselerde besieht, getrennt. Die Essigsäure löset
nur hie Schwer- und Strontiancrde, so wie etwas
Eisenkaik
, aus diesem Rückstände aus. Durch
die hinzugesetzte Salpetersäure wird nur salperersaure Schwererde niederfallen
, da die salpetersaure
Strontianerde und der Eisensalpeter im Wasser leich¬
ter auflöslich sind, als erstere. Das Feuer verjagt
die Salpetersäure und so bleibt die Schwererde
rein zurück.
§. no.

Proben für die Reinigkeit der

Schwererde.

r ) Muß

sie in Verbindung mit der Salzsäure
zu sechseckigen länglichen Tafeln anschießen;

2) muß sie sich im Wasser bey dem gehörigen
Verhältniß rein auflösen;
z) soll

sie sich auch in reiner Essigsäure
, ohne
einen Rückstand zu hinterlassen
, auslösen»

§. m.

Kieselerde.
Um diese zu bereiten nehme man r loch Äuarzpulver

und 4 Unzen Aetzlauge
,
'

welche letztere

man
nach

nach und nach über dem erstere ^ in einem silbernen
b/anken Stahltiegel
einkocht .
Die hier am
Ende erhaltene zähe Masse trockne man vollends ein,

oder

und laße sie darauf r Stunde
lang schwach roth¬
glühen .
Sobald der Tiegel fast erkaltet ist, weicht
man die Masse mit Wasser auf , wozu man nach
und nach 6 bis 7 Unzen verwenden kann , und
filtrirt sie durch doppelte Leinewand .
Man sättigt
hierauf die Flüssigkeit mit destillirtem Essig . Wenn
alles niedergefallen ist, so gießt man noch etwas von
der Säure
zur Uebel -sättigung hinzu , digerirt so
das Ganze einige Stunden
im Sandbade , und siltrirt die schleimige Erde von der Flüssigkeit ab.
Endlich

süßt

man sie auf dem Filtro

vollkommen

aus , und trocknet sie.

§. H2.
Anmerkung.
Der Quarz besteht aus Kieselerde , Thonerde,
und Eisenkalk .
Das Kali löset die ersten beyden
auf , laßt aber das Eisen unaufgelöset zurück . Die
Essigsaure

schlagt beyde Erden

zugleich meder , löset
im Uebermaaß
hinzugegossen
die Thonerde
wieder auf . Ein Hinterhalt von Thonerde bleibt noch
bey der oben erhaltenen Kieselerde , welcher aber der
Anwendung
der letztem bey Analysen weiter nicht
in , Wege steht . Wegen dieses Hinterhaltes kann man
nach lesen : meine chemisch . Abhandl . zkec Band.
aber

.

§ . uz.

»

I I2

§.

HZ.

Proben für die Reinigkeit der '
Kieselerde.
1) Muß

sie sich itt Aetzlauge durch die Kochung

rein auslösen;
2 ) darf sie mit Schwefelsaure
behandelt
Alaun noch schwefelsaures Kali geben;
z)

muß

mit

derselben

gekochtes

weder

Wasser

ge¬

schmacklos seyn.

§. H4.

Tbonerde.
Man

nimmt

2 Unzen

des

Alauns , und löset diesen in

32

besten käuflichen
Unzen

kochendem

Wasser auf .
In die Auflösung tröpfelt man so
lange Blausäure , als noch ein Niederschlag erfolgt.
Wenn

man

die Auflösung

einige Tage

mit

diesem

Niederschlage hat stehen lassen , so sondert sich Ber¬
linerblau ab , und kann durch die Filtration geschie¬
den werden .

In

die eisenfreye Alaunauflösung

trö¬

pfelt man nun so viel atzendes Ammoniak , daß ohngefehr
der aufgelöseten Thonerde
niedergeschla¬
gen werden , silcrirt die Erde ab , süßt sie sehrsorgfaltig aus , trocknet und glühet sie gehörig aus.

§ - HZ-

Anmerkung.
schlägt nur den Eisenkalk aber

Die Blausäure

nieder.
aus der Schwefelsäure
die Thonerde
aber fället auch die Thonerde . Wenn
man nicht so viel des letztem Mittels hinzugießt,
daß alle Erde niedergeschlagen wird , so bleibt das
schwefelsaure Kali mit etwas Thonerde in der Mut¬
terlauge , und man erhält bey der Verdampfung
nicht

DaS Ammoniak

derselben thonhaltiges
rend des NiederfallenS
felsäure

hangt

Wäh¬
schwefelsaures Kali .
der Thonerde aus der Schwe¬

sich auch

an die

Ammoniak

etwas

fallende Thonerde , welches aber durch das
wieder von derselben getrennt wird.

Glühen

§. n6.
Proben

für die Reinheit

der

Thonerde.
r ) Mit dieser Erde digerirteö
durch salzsaure Schwererde

Wasser darf nicht
getrübt werden;

s ) muß sie sich rein in Aetzlauge auflösen;

Z) mit
Kali

der Schwefelsäure ohne einen Zusatz

von

keinen Alaun geben;

Lampadiue analst. Lhemie.

H

4)

4) gebrannt und mit Wasser übergössen
, darfdas
letztere den Veilchensyrup nicht grün färben.

§. H7.

Talkerde.
Sie wird am reinsten aus dem Bittersalz be¬
reitet, wenn man dasselbe zuvor noch durch eine
Auflösung in Wasser nach der Abdampfung des letz¬
tem kristallisirt hat. Man löset von diesem gereinigten Bittersalze 2 Theile in zHTHeilen kochenden Wasser auf, filtrirt die Auflösung
, und gießt,
so lange als noch ein Niederschlag erfolgt, eine
Auflösung von kohlengesäuertem Kali hinzu. Alsdenn kocht man das Gemenge einige mal auf, und
bringt es noch heiß auf das Seihezeug. Die rück¬
ständige Erde wird darauf gehörig ausgesüßt
, ge¬
trocknet
, und einige Stunden kalcinirt.

§. n8.

Anmerkung.
Die Kohlensäure des Kali's hangt sich an die
Talkerde, und fällt mit dieser in Verbindung größtentheilö nieder, und die Schwefelsäure des Bitter¬
salzes geht an das Kali über. Da das käufliche
Bittersalz gewöhnlich etwas anhängende salzsaure
Kalkerde hat, so thut man wohl, dasselbe durch die
angegebene Auflösung zuvor von erwähntem Mittel-

salz

salze zu reinigen . . ' Die Aufkochung des Gemengeist nöthig , weil sonst leicht kohlensaure Talkerde in
der lauge aufgelößt bleibt , welche aber niederfällt,
sobald die Kohlensäure durch daö Kochen entweicht.
§ . 119.

Proben für die Reinigkeit der
Talkerde.
1) Muß sie sich in der Schwefelsaure

rein auflösen;

2 ) darf daö mit derselben abgekochte Wasser
nicht durch salzsaure Schwererde und Silberauflösung getrübt werden;
z ) die Auflösung derselben in salzigter Saure
soll weder durch Zuckersäure , noch durch Am¬
moniak getrübt werden.

V

.
§. 120
Von den bey der Analyse gebräuch¬
lichen Metallen.
Von

diesen

Körpern

werden

einige

in

me¬

aufgelöset
tallischer Gestalt , andere aber in Säuren
angewen¬
Mineralkörpcr
der
bey der Zergliederung
sind:
Die in dieser Hinsicht unentbehrlichen
det .

, Zink/ Zinn, und
Silber , Kupfer, Quecksilber
Eisen.

—

n6

—

§. I2l.
Silber.
Das käufliche Silber , selbst das reinere , enthalt
gewöhnlich noch etwas Kupfer . Wir nehmen an,
daß dasjenige was man reinigen will , zugleich noch
etwas Bley , Gold , Eisen , und Arsenik enthalte.
Um nun die Reinigung
zu bewerkstelligen , nehme
man Salpetersäure
von 1,400
sp. G . , und trage
in dieselbe Silberfeile
oder Lamellen so lange ein,
als stch noch etwas auflösen will .
Die Arbeit wird
in einem Glaskolben unternommen , und gegen das
Ende der Auflösung die Wärme des Sandbades
zu
Hülfe genommen .
Die Flüssigkeit verdünnt man
nun mit ZO Theilen Wasser , schlägt das Silber
durch Kochfalzauflösung nieder , und scheidet das er¬
haltene Hornsilber
durch Filtration .
Nach dem
Aussüssen bringt man letzteres in einen eisernen
Mörser , in welchem oman es mit iÄasser zu einem
Teige formirt , und gießt auf i Theil 2vTheile Queck¬
silber .
Sobald dieses Gemenge etwa höchstens eine
Viertelstunde
zusammen gerieben ist, erhält man
Amalgam , welches man wäscht , und nach dem Tracknen das Quecksilber von dem Silber durch eine Destillation abzieht .
Damit
inan ein zusammenhängendes Korn erhalte , schmelzt man das erhaltene
Silber ^ m't ^ Bor 'apglas ein .
Man läßt sich aus
einem Theile desselben von dem Goldschmiede kleine
Plättchen oder Stäbe arbeiten und poliren.

§. 122.

II?

' §. 122.
Anmerkung.

^

Silber , Bley , Kupfer , und Eisen werden geaufgelöset . Gold
meinfchaftlich in der Salpetersäure
Die
aber und Arsenik bleiben unaufgelöset zurück .
salzigte Säure

schlägt nur das Silber

und das Bley

Letzteres aber löste
dieser Auflösung nieder .
Das Hornsilber wird
flch im Wasser wieder auf .
an das Eisen,
amalgamirt , indem die Salzsäure
überge¬
Quecksilber
das
an
und das Silber
in
Quecksilber
Durch das Feuer wird das
hen .
von dem Silber geschieden , und da
Dampfgestalt

aus

das
gewöhnlich bey der bloßen Destillationshitze
an Quecksilber zeigt,
noch einen Hinterhalt
Silber
so beendigt man die Arbeit mit der Einschmelzung
des Metalles.
§

Proben

r)

Muß

für

I2Z.

die Reinigkeit
Silbers.

es sich ohne Rückstand

des

in Salpeter¬

säure auflösen;
2 ) darf diese Auflösung , mit Kali niedergeschla.
gen , und mit Ammoniak übersättigt , nicht bläu¬
lich erscheinen;

Hr

z)

n8
z ) muß eben diese Solution
heil bleiben , wenn
man einen Theil mit 6o Th . Wasser verdünnt,
und einige Tropfen Schwefelsaure hinzu gießt;
4 ) darf die Blutlauge
Niederschlug

in derselben keinen blauen

verursachen.
§.

124.

Kupfer.
So
wird ,

wie dieses Metall
enthält

von den Hütten

geliefert

e6 oft noch Zinn , Eisen , Arsenik,

Nickel , und Bley bis zu i auch i ^ pro Om . Ei»
nige Sorten enthalten auch noch gegen 1 Loth Sil»
der im Centner .

Wie

man

das letzte erkennt , ist

aus dem vorigen leicht zu ersehen.
Die

beste Reinigung

den Salpeter

.

Ich

des Kupfers

ist die durch

schmelze nemlich

r 0 Theile des

käuflichen Metalles in einem hessischen oder waldenburger Tiegel vor dem Gebläsefeuer ein , und trage,
sobald es geflossen ist, 2 Theile trocknen Salpeter
nach , decke den Tiegel genau zu, lasse das Gemenge
noch ' Stunde

schmelzen , worauf

es in den Gies»

buckel ausgegasten wird .
Unter einer braunrothen
Schlacke befindet fich dann ein schönes Kupferkorn,
von welchem man ebenfalls
Stangen

vorräthig

auch einige Platten

oder

haben muss.

Z . 12 5.

rrS

- q»

§ . I2Z.

AnMrkung .'
das Eisen , der Arsenik , so wie das Bley,
das Zinn , und der Nickel eine nähere Affinität ge¬
gen den Säurestoff äußern als das Kupfer , so wer¬
den sie bey vorgenanntem Prozesse insgesammt mit
Das rückstän¬
etwas Kupfer zugleich !verschlackt .
Da

so reiner , und die Kalke
der genannten Metalle lösen sich in dem Kali des
Da dieses Ver¬
und unter einander auf .
Salpeters
fahren auf der Oxydation beruhet , so ist leicht einzu-

dige Kupfer

ist nun um

sehen , warum man das Hinzukommen
sorgfältig zu verhüten hat.

von

Kohle

§ . 126.

Proben

1) Muß

für die Reinigkeit des
Kupfers.

es sich rein im Königswasser

auflösen;

mit Salpeter¬
2 ) darf es bey der Verbindung
säure keinen Rückstand hinterlassen;
g ) soll diese Auflösung
säure getrübt werden;

nicht

4 ) muß es sich in Ammoniak

H4

durch

Schwefel¬

rein auflösen.

?)

5) wenn

concentrirte

Salpetersäure

über reines

Kupfer

abdesiillirt wird, ' so muß sich der rückbleibende Kalk dennoch in verdünnter Salpe¬
tersäure wieder auflösen ; das Gegentheil zeigt
einen Gehalt von Zinn«
§ . 127.

Quecksilber.
Das
reinste im Handel vorkommende
Queck¬
silber enthalt oft schon von Natur etwas Silber oder
Gold in seiner Mischung .
So habe ich z. B . im
Cenmer des Idrianischen
Quecksilbers , dessen man
sich Zu Freyberg
bey der Amalgamation
bedient,
«he es in den Gebrauch genommen wurde ,
Loth
Silber ' gefunden .
Oft wird dieses Metall
aber
durch gewinnsüchtige Kaufleute noch obendrein mit
Bley , Zinn , oder Wismuth
verfälscht .
Von allen
diesen Beymischungen
reinigt man dasselbe durch
ein « vorsichtige Destillation ,
Man nimmt z. B.
1 lb . Quecksilber ' schüttet dasselbe in eine trockne
Glasretorte
von ohngesehr 22 fr . C . Zoll Jnnhalt,
deren Hals sehr stark nieder gebogen ist , legt die
Retorte in einen Windofen , und stößt eine 2 bis z
Ellen lange Glasröhre , in welche der RetortenhalS
genau paßt , vor .
Diese Röhre wird in ein auf
den Boden des Arbeitsortes
stehendes mit Wasser
gefülltes Gefäß geleitet , wobey man dahin sehen
muß , daß die Röhre fast vertical fallt .
Nun giebt

man vorsichtig Feuer um die Retorte
zu erwärmen , und verstärkt

nach und nach

dasselbe bis zum gelin¬

den Sieden des Quecksilbers, womit man so lange
fortfährt , bis alles Quecksilber überdestillirt ist, worauf man die beygemischten Metalle auf dem Bo¬
den der Retorte

zurück behält,

§. 128«
Anmerkung.
Das Quecksilber wird hier vermöge seiner grö¬
ßer » Flüchtigkeit von den übrigen Metallen getrennt.
Das gelinde
dieses Metall

Sieden desselben ist vonnörhen , wenn
keins von den andern mechanisch mit

sich überreißen soll.
Die
Reinigkeit des Quecksilbers

einfache Probe
für die
ist die Destillation selbst,

§ « 129,

Zinn.
Dieses

Metall

kommt

oft mit

Tupfer , Wis«

muth , Bley , und Arsenik vermischt im Handel
und wenn gleich das englische Seyfenzinn
reinsten Sorten
unreines unter

vor,

unter die

gehört , so wird doch nicht selten
diesem Namen
in den Handel ge¬

bracht .
Um dasselbe rein zu erhalten , müssen wir
den nassen und trocknen Weg anwenden .
Man *
löse z. V . 2 Unzen

käufliches Zinn
H 5

bey der Temperatur

122
peratur

von 40 ° bis

zc >° Reaum . in einer

länglichen Menge salzigter Säure
auf , und filtrier die Flüssigkeit
grauen Rückstände .

Die Solution

hin¬

von 1,150 . s. G.
von dem schwarz¬
sättige man mit

Aetzlauge , worauf sich ein starker Niederschlag
Zinnkalk zeigt .
Diesen süsse man recht gut

von
aus,

und trockne ihn .
Darauf übergieße man 12 Theile
desselben mit einem Theil Salpetersäure
von i,zos
und 2 Theilen Wasser , lasse das Gemenge einige
Stunden
bey 40 ° digeriren , verdünne es darauf
mit

Wasser , und filtrire die Flüssigkeit

rückständige

auSjusüssende

ab .

Der

und zu trocknende Zinn-

kalk wird darauf
zuerst mit ^ feines Gewichtes
Kohlenstaub einige Stunden
lang in einem bedeckten
Tiegel rothglühend
Theile Boraxglas
starken Gebläsefeucr

erhalten , und alsdenn
in einem Kohlentiegel

mit einem
vor einem

reducirt.

§. iZv.
Anmerkung.
Die falzigte Säure
läset unter obigen Umstan¬
den das Zinn nebst dem Kupfer auf ; der Arsenik,
der Wismuth , und das Bley aber bleiben , erstere
unaufgelöset und letzteres als Hornbley , zurück.
Das reine Pstanzenkali
fallt sowohl den Zinn - als
auch den Kupferkalk aus der salzigten Säure . Die
Salpetersäure
den Zinnkalk

löset den Kupferkalk

weit leichter , und

fast gar nicht auf , welches hier um so
wen :-

weniger statt findet, da man nur ^ jener Saure
angewendet hak. Bey diesem ganzen Verfahren
ist nun zwar der Zinnkalk rein erhalten, aber auch
in einem hohen Grade oxydirt. Durch die Glü>
hung mit Kohle wird ihm ein Theil seines OxygenS,
durch die Schmelzung im Kvhlentiegel aber der

Rest entzogen.

§. iZr.
Probe für die Reinigkeit des

Zinnes.
1) Muß es sich in salzigter Saure, ohne einen
Rückstand zu hinterlassen
, auflösen;
2) wenn man es mit Salpetersäure digerirt, so
darf die hiedurch erhaltene Solution, mit Am»
moniak übersättigt
, nicht blau werden.
§ . IZ2.

ZinkDer käufliche Zink ist gewöhnlich mit etwas
Eisen und Kohlenstoff verunreinigt
. Man scheidet
ihn durch eine Destillation aus einer irdenen Re¬
torte bey der Weisglühehitze von jenen Stoffen ab.
Man hat bey dieser Arbeit nichts besonders zu be¬
obachten
, als den nöthigen FeuerSgrad, und das
Steigen des Retortenhalses in die mit Wasser gefüllte

—

124

füllte Vorlage. Der ganze Prozeß ist ohne Erklärung verständlich
. Die Reinigkeit des Zinks
bestätigt srch dadurch
, daß er sich in salzigter Säure
ohne Rückstand auflöset
, und daß diese Solution
durch blausaures Kali keinen bläulichen Nieder»
schlag

giebt.
§. lZZ,

Eisen.
Bis seht hat man

es noch nicht dahin gebracht,
Kleinen vollkommen rein, in schmied,
bclrer Form darstellen zu können
. Man muß sich
daher bemühen
, zum Gebrauch bey den Analysen,
aus den Blechhämmern, Stückchen von dem rein¬
sten Schwarzblech zu bekommen
, welche man denn
dieses Metall

im

polirt zum Gebrauch aufbewahrt.

§. iZ4.
Von

gebräuchlichen
Mittelsalzen
.'

den bey Analysen

Sobald man die im vorigen angegebenen Mit¬
tel in ihrer gehörigen Reinigkeit dargestellt hat, ist
«S sehr leicht
, aus diesen die Mittelsalze oder die ge»
wöhnlichen bey Zergliederungen gebräuchlichen mittelsalzigen Solutionen im Wasser darzustellen
. Da
die Art der Zusammensehung derselben jedem, der
sich mit chemischen Arbeiten beschäftigt
, zu bekannt
ist.

ist , als daß es hier einer besondern Beschreibung
derselben bedürfte : so will ich nur diejenigen Mittel¬
salze ,

auf

deren

Gebrauch

ich mich in der Folge

beziehen werde , aufstellen , nemlich:

Schwefelsaures

Silber

, wird bey dem Ge¬

brauch in kochendem Wasser aufgelöst.

Schwefelsaures

Eisen , desgleichen.

Schwefelsaures

Kupfer , im Wasser aufgelöste

aufbewahrt.

Schwefelsaure
Salzigtsaure

Talkerde , desgk.
Schwererde

-

Kalkerde,

-

Thonerde ,

-

Stronkianerde

Salzigtsaures

, desgl.

, -

Natron

,

.

Ammoniak ,

,

-

Zinn ,

.

Kalkerde ,

-

Salpetersäure
Salpetersaures

>

-

Stronkianerde,.
Silber ,

«

-

Quecksilber

»

Quecksslber , in der Kälte
gelöset.

»

Bley , in flüssiger Gestalt.

-

Pflanzen kali , in trockner Geflalr .

, warm

aufgelöset.
auf¬

Essig-

Schwererde , -'n flüssiger Gestalt.

Essigsaure

, desgl.

-

Strontianerde

»

Kalkerde , desgl.

Essigsaures

Bley , desgl.
? beyde in Was¬

Pflanzenkali

Zuckersaures

ser aufgelöset.

Weinsteinsaures
Pflanzenkali

Blausaures
aus

,

oder Blutlauge,

der oben angegebenen

Pflanzenkali

gesättigt

und

Blausäure

mit

flüssig aufbe¬

wahrt.

Bestandtheile

verschiedener

vorkommender

bey den Analysen

Mittelsalze.

der Mischung mehrerer
Die genaue Kenntniß
Mittelsalze , so wie jene des Grades der Sättigung
und Kalien und zwischen Säuren
zwischen Säuren
zu wichtig,
und Erden , sind für den Analytiker
als daß ich nicht hoffen dürfte . Dank zu verdienen,
in¬
oben angeführten
wenn ich aus Hr . Kirwans
diesen
über
teressanten Werke die neuesten Resultate
Wie oft erhält nicht der
Gegenstand hier mittheile .
Analytiker Niederschlüge , als Hornsilber , Bleyvi¬
triol , schwefelsaure Schwererde , u . s. w . , wo er gedes niedergeschlagenen
zwungen ist, die Quantität
und da
zu finden ,
durch Berechnung
Körpers

können

ihm

denn folgende Tabellen

ein bestimmtes

Anhalten geben , da dieselben die genauesten Re¬
sultate der « »ermüdeten Untersuchungen
KirwanS
enthalten .

Man

habe z. B . aus

durch Silbersolution
geschlagen , so wird

einer Flüssigkeit

135 Theile Hornsilber nieder¬
man so gleich aus der fünften

Tabelle vermöge einer einfachen Proportionalrechnung
die Menge
der in dem Niederschlage
salzigten Saure
finden können.

enthaltenen

§ - Z6.

Erste

Tabelle.

Menge der Säure , welche von den
Kalten und verschiedenen Erden
aufgenommen wird.
roo Theile
Pffanzenkali
Natron
Ammoniak
Srbwererde
Scrontianerde
Kalkerde
Talkerde
Thonerde

Schwe¬
fels.

Salpe¬ Salilgtc S.
ters.

8 - ,q8 84,96
56 . Z
>27 .68 >35,71 7Z,4 l
Z8Z,8
247,82 171
50
56
z >,8
72,41
46
85,56
'43
' 79 .Z 84,488
>72,64 2lO
m,Z 5

150,9

Kohlen«
säure.
105

beynahe

66,8
veränderlich
28 >

43.2
8 ^8*
2co Fourcroy

ZZ5 fastBergmann

§. r Z7.'
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§ . IZ7.

Zweyte Tabelle.
Menge von Kalken und Erden
, welche von

Säuren.aufgenom¬

verschiedenen

men werden.

too Theile

AmStreut: Käst: Tals.
mvn. Schwer:

—

!
Schwefelsäure 2, 48 78,52 26,05 2OO
Salpetersäure "7,7 75,45 40,55 >78,12
Salzig » S.
>77-6 iz6,2 58,48 ; 14,46
Kohlensäure. sr,l i»4S,ü , - »54,5

158
116.86
216,21
rz >, t

70,
55,7
>>8,5
»22/

57,yr
47,64
89,8
50,

§. iZ8.
Dritte Tabelle.
Menge der Mittellalze
, welche aus der Sätti¬

gung der vorgenannten Sauren mit
den erwähnten Grundla¬

gen entstehen.
i<» ' Tb- Pslan»
zrnk. NatronSchwer 221,48 ^425 kr.
< >78,5t.
sels.
Salpe- 227,22 >88
ters.
Salzig- »77,6
tcS.

257,2

Kohlcns.

/SyZ -5k.
<150 t.

rzr,5

Am«
Stront.
mon. Schwer.
182.9 502.

258

'75

2ZZ

Kalk.

Last.

170 den 540. k.
Deieglüh- >58. t.
hitzcu. 198
h. 1700 , 74
lufncocken.

^487,4 k. 540. k.

258 in
V >54,5 t. 5 >5,5 t. Rotbalühr 286,2

454,5

55 «,7

Hitze.
222,25

2VO.

§. rZ9'
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§. IZ9.
Vierte

Tabelle.

Menge der Mittelsalze , welche aus der Ver¬
einigung verschiedener Grundlagen
mit
verschiedenen Säuren entstehen.
»oo Theile Schwefelsäure, ^Saiperters.
182,48
54 >-> kr.
< - 27,4 tr.
Ammoniak 702,94
Echwercrde , ; v

Bflanzenk.
Natron

Strontian.
Kalk.
Bitter.

>9) t
246,42

Salzkgte S.

Kohlcns.

>56,;

244
<46 ; , ) kr
<167 tr.

>88,74

400
? 155,16 kr.
Z82
< 142,8 tr.
/ 250, kr.
172,41
>4) , >6
< >45 . tr.
zi2 get. b. 5o° Z12 b. 8o° 2OOb. Rothgl. 182
? ; 88,2Z kr.
42s
286 ganztr. Z21 gclindget.
<272,62 lr.
4) 5

§.

Fünfte
Verhältniß

140.

Tabelle.

der Bestandtheile
Mittelsaljen.

>00 Theile
Kohlensaurer

Grund¬
lage.

Kohlens. Pflanzenk.
Weinfteinsalz
Kohlcns. Natron
Kohlcnges. Natron
Kohlcns. Schwer.
—
Strontian
—
Kalk.
—
Talk.
Gemeine Maacns.
Kohlens. Ammvn.

4>
6s
21,58
59,86
78
69,5
55,
25,
45,
6 big iz

Säure,
4)
)0
>4,42
40 .05
22
)0
45
50
)4

Lampadrus «nalyr. Lhernie.

in Mehreren

Zustand dcS
Salzes.

Wasser,
r6
64
—
—

krystaltistrt.
trocken
völlig krvstass.
getrocknet
nat . od. gegl.

-

—

2t
2l

^

—

—

—

krhstallisirt
bey 8o <- gctr.

.

Fort-

100 Theile
schwefelsaurer
Schwefels . Kalt,

-

Natron.

Grund¬
lage,
54,8
>3,43
44,

Säure,
45,2
2Z,52
56,
54,66
ZZ,ZZ

desgl.
- Ammoniak.
- Schwer.

66,66

-

Strontian.

58,

42,

-

Kalk.

zr,
Z5,Z2
Z8,8i
4 >,
>7,
Z6,68
>2 gcglü¬
het.
6z,75

46,

deegl.
desgl.
desgl.
- Talk,
desgl.
Alaun.
desgl.
Schwefels . Eisen,
desgleichen
Schwefels . Bley,

->

Kupfer,

-

Zink.

14,- 4

28 S —
>2 Met.
45,
75 ?

Wasser,

58,

Zustand des

Salzes
trocken,
völlig krvstall.
bey 700 ° gctr.

ZI,I

Z6,25
r6.

nat . u . künstl.
gcglühet.
nat . u . künstl,
«eglühet.
22
b. 6o -> gelreck.
14 -Z8
bey , 70° gctr.
5,Z5
geglühct.
wcisgcglühet
5Z,65
völlig krystallgetrocknet
5l ( 5 ? c. krystalliKali ) 1t.
sirt.
gctr . bey 700"
Z8 ckgdcr krystallisirt.

4 >,95

Zusames.
15,07

5v,Z9
55,84
59,
29,Z5
6Z,Z2
17,66

7- r ; ,Z7

M.
40 - zo Zl,
M.
42 - zo 20,5
M.

—

zur Nöthe
caleiatrl.

i,6z
29,
Z9,

100 Theile
salpetersauccr
Salpeters . Pfianzk. 51,8
- Natron
40,58
desgl.
42,Z4
* Ammoniak -Z,
- Schwer.
57,
- Strontian.
Z6,ri
- Kalk .
jZ- ,
- Talk .
l 22,

44,
5Z,21
57,55
57,
Z2,
Z- ,07
57, «4

46,

4,r geb. bey 700 gclr.
6,21 geb. bey 400 ° gctr.
23
I I,
Z2,72

io .; 6
22,

geglühct.
krystallisirt.
krystallisirt.
lufttrocken
krystallisirt.

ISO Theile
salzigtsaure
Galzigrs .Nflanjcnk.
Kochsalz
Salmiak
dcsgl.
Ealzigts . Schwer.
desgleichen
Salzigls . Srront.
desgleichen
Ealzigts . Kalk»
»
s

Grunde
läge,

GSure,

64
5;
—

;6
Z8,88w.
— . —

—

25
64
76,r
4O,
6<-,

Talk.
Silber

«
Bley
desgleichen.

;o.

42,75
20
2Z,8
>8,
Z>,
42,

? >.c;7
75,

's4,59
16,54

Z2,25
16
—

42
8

8 >,77 r

»8,2Z

8) , -

'7,

Auffand des
Wassers.

Wasser,

bey 80 ° gelr.
desgleichen
krvffalliffrl
sublimirt
kruffalllsirt
getrocknet
kruffalllsirt
getrocknet

Roth
gli'ihehitze

nach der

Z4,) 4
getrocknet
8,46Scku- bey izo ° ge»
trocknet
rcsioff.
kryllallisirt
getrocknet

§. r4l.
Don den bey der Analyse gebräuchlichen
Schwefcilcbem.
Von
gebrauchen

den geschwefelten Verbindungen
wir vorzüglich

dieser- Art

das geschwefelte

Pflan.

zeiikali
, das geschwefelte Ammoniak
, und die geschwefelte Snomianerde. Da alle drey dem
Verwittern leicht ausgesetzt sind , so thut man wohl,
sie nur in kleinen Quantitäten
zu bereiten.
§.

142.

Geschwefeltes Pflanzenkali.
Man nimmt
Theile Aetzlauge ,

r Theil
und

laßt

Schwefelpulver
dieses Gemenge

I 2

und , 2
einige

Stun-

Stunden lang bey 72 ° digeriren, verdünnt hier¬
auf die Solution mit 2 bis g mal so viel Wasser,
und filtrirt sie nach völliger Erkaltung. Die Aus¬
lösung erfolgt leicht
, und bey dem angegebenen Ver¬
hältnisse kann man versichert seyn, daß das Kali
ganz mit Schwefel gesättigt wird.
§.

14Z.

Geschwefeltes

Man nimmt

Ammoniak.

einen Theil

Salmiak, eben

so

viel

gebrannte Austerschaalen und Schwefelpulver
, und
schüttelt dieses Pulver wohl in einer Tubulatretorte
unter einander. Darauf übergießt man das Gemenge mit Theil Wasser, und schlagt eben so viel

Flüssigkeit
, als man Salmiak genommen hat,
in der Vorlage vor. Nachdem alles wohl ver¬
kittet ist, destillirt man bey gelinder Warme so
lange, als man noch etwas übergehen sieht. Die
safrangelbe Flüssigkeit in der Vorlage, das Product dieser Arbeit, muß sogleich in genau verschlössenen Gefäßen aufbewahrt werden.

dieser

§ . r44.

Anmerkung.
Indem das Ammoniak durch die Kalkerde aus
dem Salmiak entbunden wird, löset es einen Theil
Schwe-

»Z4
Schwefel auf , und nimmtdiesen in Luft- und Dampf¬
form mit in die Vorlage über . Ein Theil dieses elasti¬
schen Fluidums
wird schon von dem Wasser in der
Retorte , ein anderer aber in der Vorlage zerlegt.
Das geschwefelte Ammoniak muß hell und dun¬
kel safrangelb von Farbe seyn, und aus der Quecksilberauflösung
schlagen.

in Salpetersäure

Zinnober

nieder¬

§. *45.
Geschwefelte Strontianerde. ^
Den

ich

Gebrauch

dieses Hülfsmittels

weiß, Hr. Kirwan ^)

'

hat , so viel

zuerst bey den

Analysen

eingeführt .
Nach ihm schüttelt man 5 Maaß von
Schwefel - Leberluft , aus geschwefeltem Kali durch
salzigte Saure entwickelt , mit 2 Maaß concentrirtem Strontianwasser
. Es erscheint ein Niederschlag,
von welcbem man die Kmnntianleberiolution
durcb
das Filtriren

scheidet .

x

§ . 146.

Anmerkung.
Der Schwefel aus der hepatischen Luft hangt
sich nebst einem Theil des Wasserstoffs an die Strom
tiankllsy on tye Lnrl^sis ot ^liaersl « atcr«.
Uon 1799.

l-on-

—
tianerde ,

und

das

' Z5

—

hieraus

entstehende

Gemische

fällt nieder , von welchem sich aber ein Theil wieder
im Wasser

auflöset .

Die

Solution

verdient eigent¬

lich mehr den Namen einer wassersiosfhaltigen Strontianleber .
Hr . KklWiM
nennt diese Verbindun¬
gen ttexatulex,

§. 147Die Auflösung reiner Seife
in Alkohol und
in Wasser wird , so wie die Solution
des weißen
Arsemkö
Analysen

in Wasser , ebenfalls ' mit
gebräuchlichen Reagentien

unter

die bey

gerechnet.

§. 148.
Alkohol.
Der

Gebrauch

dieser feinen Flüssigkeit

bey den Zergliederungen
mische , nicht selten vor .

,

vorzüglich

komme

salziger

Ge¬

Um sie von der gehörigen

Stärke
zu erhalten , zieht man durch einige De.
Marionen
zuerst einen höchst rectisieirten Weingeist
aus dem gemeinen Korn - oder Franzbrandtwein.
Auf zwey Theile desselben nimmt man dann einen
Theil vollkommen getrockneter salzigtsaurer Kalkerde,
gießt das Gemenge in eine Retorte , läßt es so einige
Tage

digeriren , worauf

gelinde Destillation

man

die Hälfte

durch eine

abzieht.

§ . i49.

T

—:

-Z5

§. 149 »
Anmerkung.
haben gekehrt , daß man — werk
Erfahrungen
der Grad der Flüchtigkeit deö Wassers und Alkohols
ziemlich nahe an einander gränzen , sich auch beyde
Körper stark anziehen — durch die bloße Destilla¬
tion

den Alkohol

vorn Wasser

nicht trennen

kann.

Herr Pr . Lowltz lernte unö zuerst die völlige Ent¬
wässerung desselben durch jenes Salz , welches das
Wasser mit großer Begierde an sich zieht , kennen.

§ . izo.

Proben

für die

Reinheit

des

Alkohols.
1 ) Muß er bey einer gelinden Verdampfung
diesselbe nicht
über salzigt saure Kalkerde
mehr feucht machen;
2 ) darf er das LacmuSpapier

nicht rothen;

er ein specifisches Gewicht
bey ic >° Reaum . zeigen.

z ) muß

I 4

von 0,78»

§. rzr

Wasser.
So wohl bey den Analysen selbst, als auch bey
der Verfertigung
der Reagentien , muß das reinste
Wasser gebraucht werden .
Guytvn
hat die Reinigung des Wassers durch Schwererde vorgeschlagen;
durch dieses Mittel werden aber nur die Schwefel¬
sauren Salze

und die Schwefelsaure
aus dem Was¬
ser geschieden , und es bleibt daher eine gelinde
Destillation aus gläsernen oder verzinnten Destillirgeräthschaften das beste Reinigungsmittel
für dieses
unentbehrliche Hülfsmittel .
ZurVorsicht gießt man
noch die zuerst übergegangene Quantität Wasser weg,
und bewahrt nur das in der Mitte des Processes
übergehende
auf .
DaHr B . C . WesttUMb
be¬
merkt hat , daß selbst das reinste Wasser mit der
Zeit verdirbt , so destillire man lieber nicht zu viel
desselben auf einmal.

§ . 152,

Proben

für

die

Reinigkeit

des Wassers.
i ) Darf

es weder

durch essigsaure Bley - noch

Schwererdenaustösung
2 ) mit Silberaustösung
bleiben;

getrübt
vermischt

werden;
muß

es hell

3)

z ) eben so muß

es sich mit der Auflösung

kohlengesäuerten

des

Kali s verhalten;

4 ) desgleichen mit dem blausauren

Kali , und

5 ) dem Kalkwasser.

§.
Zum Schlüsse habe ich hier nun noch der färbe«

Halligen Pflanzenkdrper , deren man sich bey den
Analysen bedient ,

um Säuren

decken, zu erwähnen .

Man

und Kalien

zu ent¬

hat sehr viele derselben

im Gebrauch , wovon jedoch immer einer empfindlicher
ist, als der andere . Es sind folgende : Lacmus

, Cur-

cuma , Fernambuc , brauner Kohl , Alkanna,
Rhabarber , Veilchen , Ackeleyblumen .
Die
Tinckur der rothen
Reagens

Rosen

wird noch besonders als

für die schweflichsaure Luft bereitet .

dem Lacmus bereitet man Tinctur

Aus

und Papier , auch

röchet man das letztere wieder durch schwachen Essig;
beydeö kann aufbewahrt

werden .

Curcumatinctur

verdirbt bald ; damit gefärbtes Papier
Aus dem Fernambuc
bewahrt .

der

wird Tinctur

Kohlaufguß

wird

hält

und Papier
jedesmal

Gebrauch

frisch aus den dunkelblauesten

bereitet ;

Daö

Papier

bekommt

25

sich

lange.
auf¬

zu dem

Kohlkeimen

keine sonderliche

Farbe

—

lZ8

—'

Farbe davon. Auö den Veilchen und Akeleyblumen
macht man ein concentrirtes Jnfusum, und löset in
diesem Zucker zur längern Conservation auf. Die
Alkanna zieht man mit Alkohol auö, und bewahrt
die Tinctur auf. Die Rhabarber giebt eine gelbe
Tinctur und ein gut gefärbtes Papier.

Zwey:

