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XXXI.

Ueber die Zerlegung der mineralischen
Inflammabilien.
§ . 292.

Mit

der Zerlegung eines großen Theils dieser
Mineratkörper
geht es uns bis jetzt noch wie
mir der Zerlegung der mehrsten organischen Sub¬
stanzen — > denen viele der erster » auch ihre Ent¬
stehung verdanken ;
wir erhalten durch die Ana¬
lyse Products
, durch welche wir auf die Elemente
des Körpers , den wir bearbeiten , schließen , und dem¬
nach hat der Zucker der Pflanzen dieselbe Art der
Bestandtheile als das reine Erdharz , nemtich Koh¬
lenstoff , Wasserstoff und Säucestoff .
Hier entstehen
also blos durch die Verschiedenheit in der Quantität
der Bestandtheile , die mannigfaltigsten Körpw.
§ . 29z.
Die

Zerlegung
der Inflammabilien
zerfällt
nach diesen Prinzipien in zwey Hauptarbeiten , » ein¬
lief) : 1) in die Untersuchung und Abscheidnng der
eigentlichen Brennstoffe ;
2 ) in die Unteruchung
der feuerbeständigen Rückstände , welche letztere aber
gänzlich gleich den erdigen oder metallischen Fossilien
unternommen wird.
§ . 294.
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§. 29 4Die Untersuchung des insiammablen Stoffs der
geschieht aber aus folgende verschie¬
Mineralkörper
dene Methoden:
r ) Man destillirt solche Körper in Verbindung
mit geräumigen Vorlagen und mit dem pneu¬
Bey diesen Versuchen
matischen Apparat .
wie viel man brenzlichund
bemerkt man , ob
teS Oel von schwerer oder leichterer Gattung,
Wasser , Schwefel, ' Sauren , brennbare Lust,
kohlensaure

Luft ,

Stickluft

und Ammoniak

erhält.
Mineralkörper
mehrsten berennbaren
geben bey dieser Arbeit Producte . Nur schwegeben , der
felhaltige Fossilien und Bergöl
erste Schwefel und das zweite reines Bergöl
scheint
rm Destillat . Selbst dieBernsteinsäure
und
Wasser
Das
mir ein Produkt zu seyn.
Die

die Kohlensäure können theils als Product,
theils als Educt erhalten werden . Der Rück¬
stand nach der Destillation besteht oft aus einer
kohligten mit Erden vermischten Masse . Man
äschert ihn ein und berechnet nach demVcrlust im
Feuer die Quantität des Kohlenstoffs , ( Kohlen¬
oxyds ?) und zergliedert die rückständigen Erden.
2 ) Man

verbrennt

beständigen

dergleichen

Fossilien

auf feuer¬

Unterlagen , unter Glocken die mit

, wobey man aus den
Lebenslustgefüllt sind
er-

—
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erhaltenen Producten als Wasser , Kchlensärre,
Schwefelsäure und f. w . auf die vorige Zuscmmensehung des Fossils schließt . Diese Methode
in Verbindung
mit der vorigen kann die ge¬
nauesten Resultate

liefern.

z ) Man verpufft die Jnslammabilien
bey schwa¬
cher oder starker Hihe mit Salpeter , wobey
man a) darauf sieht , wie viel Salpetersäure
das Fossil zerstört hat , oder was dasselbe ist,
-

wie viel freyes Kali durch die Derpuffung
aus dem Salpeter
abgeschieden worden ist:
b ) untersucht man das rückständige Kali , ob
Erden - und Metallkalke in demselben aufge¬
löst oder mechanisch mit ihm vermengt , und
welche Säuren

4 ) Man

behandelt

mit ihm vermischt sind.
dergleichen Fossilien in glü¬

henden Platin - , Silber - oder Kupferrühren
mi : Wasscrdämpsen
, wobey man bemerkt,
mir welchen Erscheinungen diese Körper das
Wasser zerlegen.
5 ) Man desiillirt die Jnslammabilien

stem;

mitBraun-

eine oxydirende Destillation durch

man stärker zerlegte Producte

welche

gleich 1) erhält.

6 ) Das Glühen eines kohlenstoffhaltigen Fossils
mil dehnbaren
Eist « hac Hr . Guytvn
zu¬
erst angewendet , um durch die hierbey statt fin¬
dende Umänderung
genwart

des Eisens in Stahl

des Kohlenstoffs

evidenter zu erweisen.

im Demant

die Ge¬
noch

An.

Anmerkung .

Es wäre allerdings sehr wün-

schensrverth , wenn eö den Chemikern noch glücken
bey niedrigeren
der Zergliederung
sollte , Methoden
für diese Körper aufzufinden , damit
Temperaturen
Bestandtheile
man wenigstens dadurch die nähern
märe.
im Stande
derselben bestimmter anzugeben
in dieser Hinsicht die nähere Angabe
von dem Hrn.
des Honigsteins
ätzende
Das
mit Verlangen .
Pros . Klaprokh
Kali und der Weingeist scheinen mir diejenigen Hülfs.
Mittel zu seyn, von denen wir in dieser Hinsicht das

Ich

erwarte

der Zergliederung

So habe ich wenig¬
Mehrste zu erwarten haben .
stens schon bemerkt , daß durch Hülfe der Aetzlauge
aufgeein beträchtlicher Theil von der Steinkohle
löset wird.

§. 294.
Um

nun die angegebenen

durch Beyspiele

Zergliederungöarten

zu erläutern , will ich das Verhak-

nach den bisherigen
ten der JnfiamMabilien
angeben.
hier
suchungen kürzlich

Demanl

Unter«

verbrennt in Lebenslust, und salj-

saurer Luft ; in beyden Fällen entsteht Kohlensäure.
Er verpufft mit dem Salpeter , und giebt mit dem
Eisen Stahl .

Er enthält also Kohlenstoff.

Hom' gstein giebt, mit Braunstein destillirt, Koh¬
lensäure und Master .

Er hinterläßt

äscherung Thon - und etwas
Lampadtus analyr . Chemie.

nach der Ein¬

Kieselerde .
A

Kohlen«
stvff,

-
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stoff, Wasserstoff
, Thon- und

Kieselerde

machen

daher die Elemente desselben aus . Nach Hrn . Pros.
Kkiproth
kommt noch der Säurestoff zu diesen Ele¬
menten , wenn die erhaltene Honigsteinsäure anders
kein Product

ist, hinzu.

Bernstein
giebt bey der Destillation Wasser,
brenzliches Oel , brennbare und kohlensaure Luft, nebst
einer Saure .
Nach der Destillation bleibt ein kohligter Stoff zurück, weicher ' bey dem Verbrennen koh¬
lensaure Luft, und einen kleinen Rückstand von Kie¬
sel- und Thonerde giebt .
Kohlenstoff , Wasserstoff
und Saurestoff sind also die Elememe des Bernsteins.
Da man die Bernstein säure nur durch Destillation
erhalten

hat , so glaube ich berechtigt zu seyn, die¬
selbe nur für Product zu halten.

Steinkohlen geben bey der Destillation Was.
ser, brennbare und kohlensaure Luft nebst brcnzlichcnr
Oel sSchwefellebcrlufc ? Ammoniak ? ) Dcr kohlrgte
Rückskand hinterlaßt , nach dem Einäschern , Erden
nebst Eisen - und Braunsteinkalk .
Verbrennt
man
denselben in Lebenslust , so bekommt man Kohlensäure.
Werden dir rohen Steinkohlen
auf diese Weise be¬
handelt , so geben ste Kohlensäure und Wasser . Mic
dem Salpeter verpuffen sie , wodurch das rückstän¬
dige Kali kohlengcsäuert wird , und die Erden und
Metallkalke dieses Fossils vermischt und vermengt
enthält .
Wasserstoff , Kohlenstoff , Saurestoff , Er»
den und Metallkalke

sind vermöge dieser Erfahrun¬
gen

gen bestimmt

als die Elemente

der Steinkohlen

an¬

zunehmen .
Wenn «S , wie uns einige Chemiker
berichtet haben , Steinkohlen
giebt , welche Ammo¬
niak liefern , so müßte der Stickstoff diesen Bestandtheilen noch zugerechnet werden .
kohlen

würden

Dergleichen

also wahrscheinlich

Stein¬

bey ihrer

Ent¬

stehung thierische Gemengtheile aufgenommen haben.
Ich spreche darum von dem Ammoniak unbestimmt,
weil

ich bis jetzt bey meinen

häufigen

gen verschiedener Steinkohlcngattungen

Vearbeitunin technischer

Hinsicht von dieser Substanz
nichts gemerkt habe.
Man findet diese Zergliederungen
im zten Bande
meiner Sammlungen
chemisch . Abhandl .
Der
Schwefel scheint mich mehr Gemeng - als Gemisch¬
theil der Steinkohlen
zu seyn .
Ganz
neuerlich
habe ich gefunden , daß alle Torfarten
bey der De¬
stillation

Schwcfellebcrlufc

Erdpech

liefern.

giebt bey der Destillation brenzlichkes

Oel , eine der Bernsteinsäure

ähnliche Saure , Was¬

ser , brennbare und kohlensaure Luft .
Es verpufft
lebhaft und flammend mit dem Salpeter .
Mit Le¬
benslust verbrennt , bekommt man Wasser und Koh¬
lensäure .
Die Säure scheint mir eben wie bey der
Destillation

dcö Bernsteins

Produkt

hätten wir auch hier Kohlenstoff ,
Säurestoffals

Bergöl
destilliren .

zu seyn.

Also

Wasserstoff , und

die Elemente dcö Erdpechs

anzunehmen.

läßt sich, ohne slch zu verändern , überJe dicker oder dünner es ist, um
P

2

so

mehr
odee

oder wem' gcr Kohlenstoff läßt eö bey . dieser Destilla¬
tion zurück . Bey der Verbrennung
giebt ee viel
Wasser und Kohlensäure .
Viel Wasserstoff mit
etwas Kohlenstoff sind daher als die Elemente dieser
Flüssigkeit

anzunehmen .
Je mehr Kohlenstoff in
demselben aufgelößt ist, um so mehr nähert es sich
dem Htrglheer . Letzteres kann man auch zusam¬
mensetzen , wenn man l Theil Erdpech in 2 Theilen
Bergöl auslöset.

Graphit

verpufft bey starker Hitze mir dem Sal¬

peter ; giebt bey der Destillation , wenn er zuvor voll¬
kommen getrocknet ist, keine brennbare Luft.
Glü¬
het man ihn in einem Kupferrohr , und läßt Wasser¬
dämpfe über ihn wegstreichen , so erhält man Kohlen¬
säure und brennbare Luft.
Sowohl nach dem Ver¬
puffen als Verbrennen hinterläßt er Eisenkalk . Aus
diesem

Verhalten
können wir aM Kohlenstoff und
Eisen , als auf seine Bestandttheile , schließen . Da
es , wegen seinerSchwerentzündlichkeit
, wahrscheinlich
ist , daß der Kohlenstoff in demselben schon etwas
oxydirt ist, so müßte man eine bestimmte Menge die¬
ses Fossils unter einer mit Lebenslust gefüllten Glocke
verbrennen , und dabey untersuchen , wie viel Lebens¬
lust zersetzt , und wie viel Kohlensäure man erhalten
habe , woraus sich denn j . B . in Vergleich mit derMenge der aus dem Demant
erhaltenen Kohlen¬
säure , ein bestimmtes Resultat ergeben würde.

Aohlenblende verhält

sich

gleich dem Graphit»

Kieselerde,
nur hinterlaßt sie nach der Verbrennung
Sie scheint aber doch etwas
Thonerde und Eisen .
Wasserstoff zu enthalten ; wenigstens habe ich aus
immer et¬
der gut getrockneten bey der Destillation
was schwere brennbare

'

just erhalten.

Hornblende , Indischer Stein

und andere der-

gleichen kohlenstoffhaltige Fossilien geben , im kupfer¬
behandelt , Kohlen¬
nen Rohr mir Wasscrdampfkn
saure und brennbare Luft , wodurch die Gegenwart
Die
des Kohlenstoffs in denselben erwiesen wird .
entfärbten
Arbeit zurückbleibenden
von genannter
Rückstände zergliedert man gleich andern erdigen
Fossilien.
Fossilien ist, in ana¬
Von den schwefelhaltigen
lytischer Hinsicht , schon das Nöthige bey der Analyse
metallischer Fossilien abgehandelt

worden.
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