www.e-rara.ch
Handbuch zur chemischen Analyse der Mineralkörper
Lampadius, Wilhelm August
Freyberg, 1801
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 2573
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-16868

VII. Zergliederung Schwererde haltiger Fossilien.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

VII.

Zergliederung Schwererde halti-

ger Fossilien.
§ . 224.

Scheidung der Schwererde aus verschiede¬
nen Verbindungen.
der Schwer,
Ein vorzügliches Auflösungsmittel
Die
G.
sp.
c>
0
z
,
i
von
Saure
salzigre
die
ist
erde
und die
schlagt sie als Schwerspath
Schwefelsaure
kohlensauren Kalien
Aus

schlagen sie kohlengesauert nieder.

einem Gemenge

von Kiesel - und Schwer-

erde löset sich nur die letztere in salzigter Säure
Von der Kalkcrde

auf.

scheidet man die Schwererde

durch eine gemeinschaftliche

Auflösung

in salzigter

Saure . Dampft man diese Auflösung bis zum Häutchen ab , so kristallisier sich die salzigtsaure Schwererde , die Kalkerde aber bleibt in der Mutterlauge
zurück ; auch löset sich die salzigtsaure Kalkerde leicht,
die salzigtsaure
auf .

Schwererde

Ob sich beyde Erden

aber schwer im Alkohol
nicht auch dadurch tren.

nen lassen, daß man sie nach dem Brennen
.

in einer
hin-

hinlänglichen Menge kochenden Wassers

auflöset , und

die Schwererde in der Kälte durch die Krystallistrung
absondert , habe ich noch nicht untersucht.
Die
ebenfalls
getrennt .
dampfung

Skrontianerde

wird

durch Auflösung

von der Schwererde

beyder in salzigtcr Säure

Zuerst schießt nach der gehörigen Ab«
der größte Theil der salzigrsauren Schwer«

erde in Tafeln an .
Die rückständige Mutterlauge
dampft man denn gelinde bis zur Trockne ab , und
digerirt das Salz mit Alkohol - in welchem sich die
salzigtsaureStroncianerde
leicht, salzigtsaure Schwer¬
erde aber unter diesen Umständen
Die

Kohlensäure

wird

von

durch eine anhaltende Glühung
in salzigter Säure verjagt.
SchwefelsaureSchwererde
durch die Behandlung
kali getrennt.

mit

gar nicht auflöset.
der Schwererde

oder durch Auflösung

wird , gleich dem Gypse
kohlensaurem

Pflanzen«

§ . 225.

Zergliederung des stänglichm

Schwerspates»

Ein Quentchen dieses Fossils wird in einem Por»
zellainmörser fein zerrieben / und im silbernen Tiegel
mit 4 mal so viel kohlensaurem Pflanzenkali und eben
so viel Wasser übergössen , die ganze Mischung aber
bis zur Trockne eingekocht , und die dadurch erhaltene

trockne

trockne Salzmasse zwey Stunden
lang roth geglühek.
Nachher übergießt man die Masse mit Wasser . Sie
löset sich etwas schwer , und nur durch anhaltendes
Digeriern
im Sandbade
auf .
Man bringt sie auf
das Filcrum , und übersättigt die erhaltene Flüssig¬
keit mit salzigter Säure , worauf man durch salzigtsaure Schwererde
die Schwefelsäure
niederschlägt,
den erhaltenen Schlverspath
trocknet , und wiegt.
Der Rückstand auf dem Filtro wird fo lange mit
salzigter Saure

von i,zoo

eine Auflösung bemerkt
Vermuthen
noch etwas

s . G . übergössen , als noch
wird .
Pulver

Sollte
hier wider
rückständig bleiben,

so hat man dasselbe als Schwerspathpulver
trachten , und wie vorhin zu behandeln .
In

zu be¬
die sal-

zigtsaure mir Wasser verdünnte Auflösung gießt man
reines Ammoniak bis zur Sättigung , und erwärmt
sie darauf

im Sandbade

.
Es sondert sich ein gelb¬
in leichten Flocken ab , welchen man
scheidet , und darauf die übrige Flüssigkeit bis zum
Häutchen abdampft .
Die sich in der Kälte ansetzen¬
den Krystallen von salzigtsaurer Kalkerde sondert
man von der obenstehenden Lauge , welche Man gelinde bis zur Trockne abdampft .
Man wiegt das
licher Eisenkalk

trockne Salz , übergießt es zerrieben in einem Scheidekölbchen mit 8 Theilen Alkohol , und digerirt das
Gemisch i2 bis 24 Stunden
bey io bis 14 ° R .,
worauf man die geistige Auflösung von dem unaufgelöset gebliebenen Salze trennt .
Letzteres fügt man
der zuerst erhaltenen salzigtsauren Schwererde hinzu,
und erstere vermischt man mit so viel kochendem

Wasser

Wasser , bis das niedergefallene Salz wieder aufge¬
löset wird , worauf man diese Auflösung so lange mit
kohlengesäuertemPflanzenkali

versetzt , bis kein Nie¬

derschlag von kohlengesauerter Stwtttlanerde
mehr
erfolgt . Nun löse man ebenfalls die erhaltene salzigtsaure Schwererde

im Wasser

auf , und zersetze diese

Auflösung gleichfalls durch Pflanzenkali .
So
die kohlengesäuerte Stronrian - als Schwererde
den vollkommen
in salzigter

getrocknet , und darnach jede vor sich

Saure

Gewichtsabnahme

aufgelöset , wobey man genau die
, welche die entweichende Kohlen¬

saure erregt , bemerkt .
welchen die Solution
Saure

Der Ueberschuß am Gewicht,
gegen die angewendete

zeigt , giebt die wahre Menge

ten Erden

an .

wohl
wer¬

So

habe ich nun

salzigke

der aufgelöse¬

bey der Analyse

dieses Fossils erhalten:
Schwerspath
Schwefelsäure
Schwererde
Strontianerde
Eisenkalk

0,960

; darinn:

O,Z20
o,6zo
0,0z

I

0,015

Verlust anWasser
bey dem Glühen

0,0 12

Ueberschuß

c>,oo8

1,008
1,020
Den Ueberschuß erkläre ich mir von einem Was¬
serantheil

in den aus

der salzigten Säure

gefällten
Er-

242

Erden , welcher ohne Glühehiße

— durch welche aber

auch Kohlensäure verjagt wäre -— nicht getrennt wer¬
den konnte . Rechne ich nun noch einigen Verlust bey
der Arbeit so dürste die wahre Menge der Schwerum einige Tauscndtheilchen gerin¬
und Strontiancrde
ger anzunehmen

seyn.

Die Zergliederung

des Witherits

stein § . 222. gleich , jedoch mit

wird dem Kalksalzigter

Beytrage

S . Klaproths
unternommen .
S . 260 . u . s. f.

Säure,
B . I.

§ . 226.

Anmerkung.
Die vorgehende
den Verwandschafren

Analyse
Die
:

beruhet auf folgen¬
des
Hauptzcrlegung

erfolgt dadurch , daß die Schwefel¬
StangenspatheS
so
säure des Fossils die Schwer - und Strontiancrde
wie das Eisen verlaßt , lind sich mit dem Kali ver¬
bindet , wogegen die Kohlensaure des Kali 'S an diese
der salzigtsaurcn
Die Wirkung
Erden übergeht .
ist schon mehrere
Cchwererde auf diese Verbindung
Auslosung der
der
Aus
nmlc angegeben worden .
nebst dem Eisenkalke in
Schwer - und Scrontianerde
wird nur der letztere wieder durch
salzigter Säure
Ammoniak abgesondert ; da er aber bey der Nieder¬
schlagung äusserst fein mechanisch zertheilt , lind daher
fast unsichtbar erscheint , so muß man durch Erwär¬
Die
desselben befördern .
mung die Absonderung
und
Schwer
der salzigtsauren
weitere Trennung
Strontianerde

ergiebt sich leicht aus § . 224.

Lampüdins «n.,lyc. Chemie.

V !Il.

