Tafel I und 11.
Aequivalente der einfachen Stoffe mit ihren Logarithmen. I. 0 = 100. 11. H = 1.
Die englischen Cherniker sind es, bis auf wenige Ausnahnien,
allein , nelche sich der chemischen Aequivalentzahlen bedienen,
bei denen H = 1 gesetzt ist. Die Zahlen werden dadurch kleiner
nnd angenehmer zu handhaben, namentlich wo es sich so triKt,
dass das Aequivalent eines StoKes durch ein einfaches BIultiplum
des Wasserstoffes ausgedriickt ist. Diese kleineren Zahlen pragen
sich leichter dem Gedachtnisse ein und mijchten in dieser Beziehung wohl einigen Vorzug verdienen. A u s diesem Grunde
habe ich in Tafel 11 die Aequivalente auf €I= 1 reducirt aufgefiihrt. Da wir jedoch in Deutschland gewohnlich die von B e r z e I i u s eingeffihrten Aequivalente, auf 0 = 100 berechnet, zu benutzen pflegen, so habe ich dieselben in den vorstehenden Tafeln
beibehalten, um so mehr, da die mit so vie1 Vortheil angrwendete
logarithmische Berechnnng durch die eine oder andere Annahrne
nicht mehr oder weniger erleichtert wird.
Auf die Benutzung der Logarithmen habe ich besondere
Riicksicht genommen und ntir fiir Diejenigen, welche in diesen
Berechnungen nicht geiibt sein sollten, die gewohnlich angewendeten Hiilfstafeln beigefiigt.
Was die Aequivalentzahlen selbst betrifft, so habe ich meist
die vqn B e r z e 1i u s in der neuesten Auflage seines Lehrbuches mitgetheilten angenommen.
Die Zahlen, welche von E r d m a n n und mir bestimmt sind,
habe ich mit den beyziemen Abrundungen, welche auf das Resultat der Berechnungen niemals von einem nur einigermaassen
bedeutenden Einfluss sein hiinnen, benutzt. lch bemerke bier
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class es 7 / 7 ? I / l O y / ~ k : h ist , durc11 den Yersuch zii entsciicidrri, ob z. B. das Aequivalcnt des Eisens 330 oder 3%,1
sei; man nird e s daher der Bequeinlichkeit z u Gute halten, wenn
icli die erstere Zalil gewlhlt liabe.
Z a den von E r d m a n n und rnir bestirnmten Zahlen gehdren :
1. Iiohlenstoff, 2 . WasserstoR, 3. Calciiiin, 1. Eisen, 5. Kupfer,
6. Sclirvckl, 7 . (luerksilber. Wo bei diesen die Abkiirzong uin
eine, dorch den Tersuch nicht mehr zu entscheidende Grdsse ein
einf,iches Jiultiplum mit dem Wasserstoffaquivalente geniihrte,
liabe icli dieselbe angenommen, so bei dem Quecksilber, bei den>
Schwefel, Calcium, Eisen.
Die von Mar i g n a c bestimmten Aequivalente des Kaliums,
Chlors. Broms, Jods und Silbers habe ich niit sehr geringen
Aenderungen angenornmen; so setzte ich das Crom anstatt 99F),G3,
wie es M a r i g n a c fand, auf 1000. Das Silber statt 1349 auf
1350. Die Versnche, welche E r d m a n n und ich iiber die Aequivalente der genannten Stoffe aiisgefiihrt baben, stiinmen nicht
vollstandig init den von 81a r i g n a c gefundenen Zahlen j die
Differenzen sind indessen zii gering , um einen wesentlichen Einfluss auf die allgenieinen Kesultate auszuiiben.
P e 1o u z e hat die Aequivalente cles Arsenilis , Baryurns, &atriums , Phosphors , Siliciunis, Stickstoffs , Strontinms bestiinint.
Er ging hierbei yon den Zahlen aus, welche M a r i g n a c fiir Silber,
Chlor nnd Jialium zu Grunde legte. Ich bin ihin in diesen Zahlen
gefolgt , indem kleine Aenderungen, die ich vornahm, mehr mit
den von mir ausgefiihrten Versuchen stirnmen, von welchen ich
naclistens ausfiihrliche Mittheilungen maclien werde. Fiir das Aequivalent des Chroms liabe ich das von B e r l i n , fur das des Zinks
das von A x e 1 E r d i n a n n gefundene, flir das des Urans das
von P 81ig o t aufgestellte angenornmen; fiir das Jlagncsiulu das
von T h. S c h e e r e r gefiindene*). Die iibrigen sind die von B e r
z e l i u s a. a. 0. initgetheilten. Da bei der Berechnnng der
letzteren B e r z e 1i 11s andere Zalilen zii Grunde legle, als idi hier
angenommen, z. B. SO, = 5U0,2 statt 500, so musste sich
darnach auch eine Anzahl jener Angaben andern. Ich habe diese
Aenderung unterlassen, weil ich fiirchtete, durch diese Berechnung
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") Nacli neiiern Versuchen hat S G h e e t e r das Aequivnlent des bragaesinms zii 251,33 I~estimmt. P o g ge n & Ann. LXX, 409.
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der Wahrheit nicht iiaher zu koiiimen. Es miissen statt der
neuen Berechnungen neue Versnche gemacht werden ; bei der
Berechnung dieser wird man dann natiirlich nnr die als sicher
feststehenden Zahlen bcnutzen diirfen
Die Zusammensetzung der Kieselsaure glaube ich der der
liohlens5ure analog annehmen zu miissen, =SiO, ; ich setze daher
das Aequivalent von Si = 177,Y nach P e 1 o u z e 's Versuchen ; setzt
man sie =SO,,. so ist Si =266,5; log. = 2,42569, oder H = 1:
Si =21,32 j log. = 1,32878. Mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit kbnnte die Borsiure = BO, gesetzt werden; dann mird
B=90,8 oder 17,26.
Ich habe zu diesen Tabellen, deren Einrichtung zu einfach
ist , urn irgend einer Erlauterung zu bedurfen, nur noch zu bemerken, class die mit einem * bezeichneten Stoffe in Beziehung
auf Aequivalent und Atomgewicht eine Verschiedenheit zeigen ; wenn
inan sie durch zwei dividirt, so erhalt man das Atomgewicht;
bei den andern Stoffen stimmt das sogennnnte Atomgewicht mit
Clem Aequivalent fiberein.

Tafel 111.
Multipla der Aequivalente der bei den organischen
Analysen vorkommenden Elemente iind Basen, init
den Logarithmen.
Diese Tafeln elithalten die Mu1tipla der Aequivalente des Kohlenstoffes, Wasserstoffes, Sticlistoffes, Schwefels, Phosphors, Chlors,
Jods, Broms, Arseniks, cler Oxyde des Ammoniums, Baryums, Bleies,
Kaliums, Calciums , Ihpfers, Natriums, Silbers, Wasserstoffs und
des %inks in derhusdehnung, wie diese etwa in den organischen
Verbindungen vorkommen k6nnen. Die Benutzung derselben ist
einfach und leicht ersichtlich.
Bei der Berechnung der procentischen Zusammensetzung einer
Verbindung, die aus mehreren Elementen h s t e h t , kommen diese
Tafeln mit ihren Logarithmen zunachst in Anwendung. Eben SO
erleichtern sie die Entwickelung der Formeln fur die chemischen
Verbindungen aus den durch die Analysen gefundenen Werthen.
Die Benutzung der Tafeln selbst erfordert keine Saseinander-
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Tafel IV und V.
Zosammensetzung der bei den organischen Analysen
am haufigsten vorkommendenVerhindungen.
IV. Logarithinisch berechnet. V. Fur 1-9 Theile
berechnet.
Die ersteTafel i s t Wr die logarithmische Anwendung bei der
Berechnung der bei den organischen Analysen sich findenden
Wwthe bestimmt. In der ersten Spalte ist die Terbindung bezeichnet, welche unmittelbar gefunden ist, in der zvveiten der
Stoff, dessen Jlenge nbgeleitet werden soll; in der dritten Spalte
ist die Nenge desselben angegeben, welche 100 Th. des ersten
gefundenen Stoffes entspricht , und in der vierten endlich der
Logarithmus dieser Zahl.
Man schligt den Logarithmus der gefundenen Menge auf,
addirt den Logarithmus des gesuchten Stoffes hinzu, vermindert dic
Iiennziffer um 2 und sucht den Numerus in den log. Tafeln auf.
Dieser giebt die Quantitit der gesuchten Substanz. Ton dem Logarithmus desselben zieht man den Logarilhmus der zur Analgse
angewendeten Menge a b , addirt 52 hinzu und bekommt auf diese
Weise die Menge des gesuchten Stoffes i n 100 Th. der analysirten
Snbstanz.
Gewiihnlich kann man das Aufschlagen des zuerst gefundenen
Logarithmus und die erste Verminderung um 2 ersparen, braucht
dann auch natiirlich nicht nachher 2 hinzu zu addiren.
B e i S ~ iJ el. 0,426 Grm. krystallisirter indigsaurer Baryt gaben,
mit Schwefelsiure zerlegt, 0,166 Grm. S0,BaO.
log. 0,166 = 0,22010 1
1,51761
1,03771
2.00000
0,08771-1 Num. =0,10907 B a q t
108. 0,426 =0,62940 - 1
0,4053 1 - 1
2,00000
1,40531 Num.;=23,6048 Baryt.
Bei einiger Uebung erlangt man leicht die Fertigkeit, die
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Recliuiingen ansznfuhren, ohne die Keniiziffern hinzuzufii,‘yen, wodurcli dann die Rechnung ein wenig abgekiirzt wird.
Bei s piel. 0,3465 Grm. indigsaures Silberoxyd gaben 0,1275
Grin. Silber.
log. 0,1275= ,10551
,03103
,13654 Bum. = 0,13694
- log. 0,3465 = ,53970
,59684 Num. = 39,5242 A@.
Diese Art der Rechnung ist ebenfalls seiir bequeiii fur die
Berechnung der Kohlen- und T.Vasserstoffbes~immung.
8 ei s 1) i e 1. 0,496 pikrinsaures Ammoniinnox~dgaben
0,531 Grm. CO,, 0,111 Grin. Aq.
log. 0,531 = ,72509
,43573
,16&32
- 106. 0,406 = ,69548
,46534 Num. cf 29,197; C .
log. 0,111 = ,04532
,04575
,09107 ,69548
,39559 Num. = 2,486: H.
Die zvveite Tafel, welche auf eincm Separatabdruck noch ein
RIal beigeffigt ist, enthiilt dieselben Elemente, nur ffir Diejenigen,
welche nicht logarithinisch zu rechnen gewohnt sind, in der Recliniing ausgefiihrt, wie diess gew6hnlich hei derartigen Tabellen der
Fall ist. Die Benutzung der Tabelle ist sehr einfach.
Die erste Spalte enthiilt die Namen der Verbindungen, welche
am haufigsten bei den organischen Analysen auftreten k6nnen ;
clie zweite Spalte zeigt die entsprechende Formel, clie dritte die
aufgesuchte Substanz und die vierte die zu dieser geh6rige Formel.
Die darauf folgenden neun Spalten geben die Rlenge der 9“suchten Substanz an, welche der gefundenen in 1, 2, 3-9
Theilen entsprieht.
Die Berechnung wird auf folgende Weise ausgeffihrl :
It1 den Tafelri i s t angegeben, einnn wie grosse Jieiige tier 6e-
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suchten Substanz 1 , O o ~ ;o 2,00000
~
; 3,00000 Y,oooOO Theilen
der gefundenen entsprechen.
Hat man also 2 Grrn. einer Verbindung gefunden, so hat
man in der Tabelle unmittelbar die Angabe, wie viel der gesuchten
Substanz dem entspricht ; hat man 20 Grrn. gefunden, so hat man
nur dasKomma eine Stelle nach rechts zu riicken; hat man hingegen 0,2 Grm. gefunden, so riickt das Komma eine Stelle nach
links, bei 0,02 zwei Stellen, bei 0,002 urn drei Stellen nach
links u. s. f.
B e i s p i e l . Man fand
4 Grm. schwefelsaures Natron,
dem entsprechen 1,74572 Grm. Natron.
Man fand
40Grm. NaO, SO,,
dem entsprechen 17,4572 Grm. NaO.
0,4 Grm. NaO, SO,,
Wan fand
dem entsprechen 0,1745 Grm. NaO.
Hat man nun mehrere Zahlen in dem gefuudenen Wertlie,
wie diess natiirlich gew3hnlicli vorkommt, so schreibt man fiir
jede der Zahlen den entsprechenden Werth untereinander, indem man das Komma fur jede folgende Zahl immer um eine
Stelle mehr nach links riicken lasst, und addirt dann die Werthe
zusammen. Dabei kann man die Addition abkiirzen, indem man
nicht mehr als irnmer fiinf Stellen hinter dem Komma anwendet
und auf der rechten Seite so viel Ziffern streicht, als man auf der
linken Seite Nullen hinzufiigt.
B e i s p i el. Es sind gefunden 1,2357 Grrn. Chlorsilber.
Wie viel Chlor ist in demselben enthalten?
In 1,0000AgCl sind 0,24720
C1,
in 0,2000 ,, ,, 0,049440
in 0,0300 ,, ,, 0,0074160
in 0,0050 ,, ,, 0,00123600
in 0,0007 ,, ,, 0,000148320
0,305440320,
wobei man die letzten vier Stellen unbeschadet der Genauigkeit
fortlassen kann.
Zumeilen kann man sich , bei noch nicht erlangter Uebung,
darin tiuschen, dass man eine Stelle zu weit einriickt, wenn die
vorhergehende Stelle nur einen reinen Decimalbruch, die folgende
hingegen einen unreinen Bruch zeigte; dann muss man freilich
zwar das Kornma v e r h d e r n , nichts desto weniger kommt die
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erste Zahl der folgenden Reihe unter die erste der vorhergehenden.
Befiirchtet man eine Tauschung , welche namentlich eintreten
Itann, wenn in den erhaltenen und zu berechnenden Zahlen Nullen
auftreten, so thut man wohl, alle Ziffern auszuschreiben und darauf
zu achten, dass jede tiefer stehende Reihe eine Ziffer mehr nacli
rechts hin hat.
B e i s p i e l . Es sind erhalten 2,SO32 Grm. Platin, wie vie1
Stickstoff sind diesem entsprechend?
2,0000 Pt sind =0,28408
N,
0,8000 ,, ,, =0,113632
0,0000 ,, ,, = 0,0000000
0,0030 ,, ,, =0,00042612
0,0002 ,, ,, = 0,~~00058408
0,39815 N.

Tafel VI.
Specifisches und absolutes Gewicht von atmosph8rischer Luft, CO,, 0, N iind H.
Die erste Abtbeilung der Tafel VI dient dazu, uni aus dem
auf 0' und 760"" reducirten Gasvolumen das Gewicht desselben
zu berechnen. Es sind hierbei nur diejenigen Gase anfgenommen,
welche hei den gewbhnlichen Versuchen vorkommen.
Da die Taf'el ganz eben so wie die vorhergehenden benutzt wird,
SO braucht dariiber nichts gesagt zu werden. Die hinzugefiigten
Logarithmen der specifischen Gewichte und der absoluten erleichtern
die Rechnung sehr.
Hat man z. B. gefunden 159 Cb.C. Sauerstoff, bei Oo und 760Mm
gemessen, so findet man das Gewicht:
log. 159 = 2,20139
log. 1,4367 =0,15736
2,35875
-3
0,35876-1 Num. =0,22843 Grm.
Die
3 muss angewendet werden, weil 1,4367 das Gewicht
von 1000 Cb.C. Sauerstoff ist , wir jedoch die 159 nur mit dem
Gewicht von 1 Cb.C. Sauerstoff m ~ItiplicirendfirIen,die Zahl also
mit 1000 dividiren, oder Iogarithmisch um 3 ,O vermindern
miissen.
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dell

Die Berechnung , welchen Raum ein Gewicht Gas einnimint,
ist zuweilen sehr anwendbar. Man will z. B. wissen, ein wie grosses
Volumen Sauerstoff' man aus 10 Grammen chlorsaurem Iiali erl~altDns chlorsaure Kali besteht aue :
Ii 488,Y
CI 443,3
0 600,O
- --__
l532,2.
log. 600 =2,77815
- log. 1531,9 =3,18531
0,59284 - 1
+2
1,59284 Nuin. = 39,160.
10 Grammen enthalten also 3,916 Crm. 1 Gramm SauerstolT iiiiiirnt
den Raum von 696,04 Cb.C. ein, also jene Slenge 3,916 RIal so viel.
otler logarithmisch berechnet :
log. 3,916 = 0,59284
log. 696,04 =2,84263
3,43547 Nuin. = 2725,7 Cb.C.
1st die Temperatur nicht O", sondern 15", so rnultiplicirt
man die Zahl mit der bei 15' stehenden aus Tabelle V111, also
1,0549, oder logarithmisch:
log. 2725,7 =3,43547
log. 1,0549 =0,02321
3,45868 Num. = 2875,3 Cb.C.
War der Barometerstand nicht 760'I'", und man will den
l ) r d i gleichfalls niit in Rechnung bringen, so rnultiplicirt man
init dem Barometerstande 760 und dividirt durch den beobachMen, z. B. 750, also logarithmisch:
log. 2875,3 = 3,45865
f log. 760
=2,85081
_._____
6,33949
- log. 750 ~ 2 , 8 7 5 0 6
3,48443 Num. = 2913,6.
Zu der Reduction wegen des Barometerstandes kann man
sich auch Tafel M I , 4 bedienen, jedoch indem man die Zeichen
umkehrt. Wihrend die Zahlen in der Tafel snbtractiv sind, wenn

+
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die Barometerstiinde wntm 760 aind, und additiv, wenn sie iiber
760 sind, so muss man die Werthe bei der hier vorkommenden
(entgegengesetz ten) Berechnung umkehren.

Tafel VII.
Ausdehnungscoefficient der verschiedenen Gasarten
zwischen O o und 100'.
Die Tafel wird nur Anwendung bei sehr genauen Versuchen
finden; meist kann man den Aiisdehnungscoefficienten 0,00366
auch fiir die fibrigen Gase annehmen. Will man die Ausdehnungscoefficienten der verschiedenen Gase benutzen, so hat man dieselben mit der in Rechnung Itommenden Temperatur zu multipliciren und mit 1 zu verniehren, und mit der so gewonnenen
Zahl wie gewtihnlich zu verfnhren.
Es sind z. B. 235 Cb.C. Kohlensawe bei 25' C. gemessen,
und das Volumen sol1 auf (ioreducirt werdeu.
0,003719.25 = 0,092975 1 = 1,092'375
225
= 205,SG
1,091975
log. 225
=2,3521825
- log. 1,092975 =0,0386101
2,3135724 Num. = 205,86.
Wendet man den Ausdehnungscoefficienten der Luft a n , SO
e r h d t man :
log. 225
~2,35218
- log. 1,09150 =~0,03802
2,31416 N U ~=
. 206,14.
Die Differenz van 0,3 Cb.C. ist ZLI klein, um bei den gewiihnlichen Versuchen von Einfluss zu sein, jedoch bedeutend
genug, um bei sehr genauen nicht vernachliissigt werden zu dtirfen.

+

Tafel VIII.
Volumenvon 1,00000 Cb.C. LuftzwischenOO und30° C.
s

Diese Tafel mird besonders benutzt , u m das Volumen eines
Gases, bei einer hi5heren Temperatur als 0" gemessen, auf diese
zu reduciren. Die Anleitung dazri findet man in dem Cap. Reduction ekes geiriessenen Gusvoluitiens auf 0' etc.
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Tafel IX.
Utnwandlung der Pariser Zolle und Linien in &Iillirn et er.
Diese Tabelle ist ails dem Annueire du BlLrenzi des h y L aufgenommen. Die Einrichtong bedarf keiner Erlauterung.

tildes

X. Tafel der Spannkrafte des Wasserdampfes.
Diese nach der von Ma g n u s gegebenen Formel von demselben
bereclinete Tafel wird fiir den chemischen Gebrauch namentlich
Lei der Reduction der feucbt geniessenen Gase auf die NormalBedingurigen der Temperatur und des Drucks benutzt. lhre Anwendung ist erliiutert in dem Cap. Berbcction eines ,yernesseizez
Gusvohinens airf 0' etc., s. d.

XII Tafeln fur die Bestimmung des specifischen Gewichts der Dampfe.
1. l b f e l fiir die ilusdehnung der Gese f i i p die I~ziwde~ttheilige
Scabi. Cozfficient S =0,003665 fiir jeden Grad tler hunderttheiligen Sctilu.
Die Tafel ist besonders bestimmt zum Gebrauche Lei der
Berechnung des specifischen Gewichts der Dlmpfe; da diese logarithmisch aosgefilhrt wird, so ist sie auch nur logarithniisch berechnet. Die Einrichtung ist yon selbst einleuchtend, wie niioli
2 . Tnfel fiir die Azisrlehwng des Gluses.
Beider Benutzung s. im Cap. Bereehnzozg des specifischen
Gezvichts cler Dunipfe.
3. Getoicht eines Cb.C. Luft in Grammen xoischeii 0" und SO6.

Das Gemicht eines Cb.C. Lnft bei 0' und 760'*'" ist zu
0,0012995 Grm. angenommen, nach den Versuchen von D u m a s
und B o u s s i n g a u l t ; die Tafel kommt in Anwendung bei der
Berechnung des specifischen Getoichts cler Dtimpfe und der Reduction euf den luftleeren Raum.
4. Berichtigung des Luftcokinens zcegen des Burorneterstantbs.
Das Gewicht der Luft ist fur den Druck 760"" berecbnet;
die Aenderung des Barometerstandes bringt natiirlich auch eine
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Aenderung im Gewichte Iiervor. Bommt es daraid a n , das gemessene Volumen auf 7GOBXm
zu reducircn, so wird das Volumen
mit $ multiplicirt, worin B den beobachteten Barometerstand bedentet. 1st B gr6sser als 760, so ist der Bruch natiirlich ein
unachter, gr6sser als 1 ; und ist B kleiner als 760, so ist der
Bruch ein achter. Es folgt, class im ersten Falle log. &positiv,
im zweiten Falle negativ sein mird. Die Tafel giebt zur Erleichteruiig log. 7;; an fiir B = '700-fOO.
Der Druck 700 wird
zwar am Barometer nicht vorkonimen , jedoch kann leicht das
Gas unter demselben stehen, wenn das Niveau der Sperrfliissigkeit im Innern der MessrBhre IiBher steht als ausserhalb.
Die Anwendung der Tafel findet man i n den Cap. Bcrechnuizg des speci@schen Gezuichts cler Diitnpf: und Redwtion atit
rleyi Iuftleereii Raurn.
5. Ve~.qlekhzinyrler Grade tles QuccAsillrer- zind Luftther~norneters.
For die gcwdhnlichen Beobachtuugen reichen die unmittelbaren Bestiminungen mit dem Queclisilberthermometer a m ; da
jedocli , nainentlich fiber loo", die Ausdehnung des Quecltsilbers
nicht proportional der W3rme ist, so muss man das Quecksilberthermometer aaf das Luftthermometer reduciren, dessen unmittelbare Angaben man den Temperatiwen entsprechend annehmen kann.
Nach den Beobachtungen von M a g n i i s , welche sehr nahe mit
denen von I)u l o n g uncl P e t i t iibereinstimnien, ist bei hohen Temperatureu eine nicht unbedeutende Correction anzubringen, welche
nainentlich bei der Bestimmung des specifischen Gewichts der
DBmpfe muss beriiclisichtigt werden.
6. Tafel fiir die Reduction des in fl!illiniete+ getf~eilteiaRmometers auf 0'
Die Reduction des Barometerstandes auf 0' muss, da bei
hiiheren oder niederen Graden Maassstab and Quecksilber nicht
die wahre Linge und normale Dichtiglieit haben , bei genauen
Messungen nicht unterlassen werden. Der Gebrauch der Tafel
ist von selbst ersiclitlich. Liegt der Baromelerstand zwischen den
zehn Millimetern, welche in der Tafel verzeiclinet sind , so kann
man, wenn derselbe iiber fLinflllillimeter ist, die volle hiihere Zahl
nehmen, unter fiinf 3Iillimetern die volle niedrigere.
B e i s p i e l . Hat man denBarometerstand 746>%"
bei 15' abgelesen, so hat man 1,8lxrn abzuziehen, also 744,1.9M"; ganz
genaii nur 1,802M".
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B e m c r k u n g e n fiir den

7 . Tubelie iiber die DichticJAeit der Danipfe.
Es sind in dieser die wichtigsten organischen und unorganischen fliichtigen Verbindungen aufgenominen worden. Die erste
Spalte enth8lt die Nummer der Stoffe, die zweite die Formel der
Zuaammensetzung und dahinter die Condensation ; darauf folgen
die berechnete und die beobaclitete Dichtigkeit, die Beobachter,
Siedepunct und specifisches Cewicht dcr StofTe in1 festen und
fliissigen Zustande. In den Formeln sind die Aequivalente dargestelll, daher nicht unmittelbar die Zahlen derselben die Voliimina
tler Dlnipfe der Elemente anzeigen, diese miissen vielmehr bei
€1, C1, Br, J, FI, N mit 2 multiplicirt werden. Der neben der Formel
stehende Brucli bedeutet die Division, welche auf die Summen
der specifischen Gewichte der Elemente angewendet nerden muss,
um die berechnete Dichtigkeit mit der beobacliteten zusammenfallen zu lasseii. Weitere Hypolhesen (her die Condensation d r r
Yerbindungen sind iiiclit ausgefahrt uiid jedesinal die Elemente
in der unmittelbaren Summirung angenendet.

Reduction eines gemessenen Gasvolumens auf 0' und
den normalen Barometerstand (760"") und Berechnung seines Gewichtes.
Mit Benzctzunc~uon Tafel V, Vi, VIA VIIA IX,X,
XZI, 4, xii, 6.
Hat man irgend ein Gasvolumcn geniessen, um daraus ein
ana1yt;isches Resultat zu ziehen, so muss man es zur bequemern
Berechnuny atlf normale Verhaltnisse reduciren. Die absoluten
Gewiclite der Gasvolnmina sind angegeben fur Verhaltnisse, unter
denen sich dieselben sehr selten befinden, nimlich fiir 0' und
760Mrn Barometerstand ; auf diese sind die untern anderem Druck
und bei anderer Temperatur sich befindenden Gase zu bererhnen.
Xan konnte auch nmgekehrt verfahren, doch nicht mit so grosser
Bequemlichlieit. .
Nur in den nicht hlufigen Fallen, wo man das relative Verhlltniss verschiedener Gasarten zu bestimmen hat, kann man,
wenn die Bestimmung so schnell erfolgt, dass die ausseren Verhiiltnisse sich inzwischen nicht iiidern , die Volumina unmittelbar
ablesen. So z. B. bei der Bestimmung der relativen Menge yon
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StickstoR und Kohlendure, welche durch eine organisclie Substanz,
mit Kupferoxyd verbrannt, entwickelt tvird ; bei der Bestimmung
des Yolumens an Iiohlensaure und Kohlenosydgas, welches diirch
Gluben von oxalsauren Salzan gebildet wird, u. s. w.
Um die Reductionen auszufiihren , hat man Folgendes zu
beachten :
Der Barometerstand wird in Iiillimetern abgelesen ; zuweilen
benutzt man Barometer, deren Scalen in Pariser Zolle und Linien
getlieilt sind; rheinlaiidische, englisclie und Wiener Maasse kommen
kauin bei uns vor; far die Uniwandlung der Pariser Linien in
Millimeter dient die Tafel IX *). Ihre Einrichtung bedarf lteiner
Erliiuteruug. 1st die Urnwandlung geschehen, so wird vermittclst
Tafel XII, 6 der Barometerstand arif 0' reducirt, und znar nach
Clem Thermometer, welches sich in dem inessingenen Jlaassstabe
befindet **).
Die Temperatur vird , \vie bei allen wisseilschaftlichen Angaben, in Centesimalgraden gemacht. 1st das Thermometer nach
R B a i i m i i r oder F a h r e n h e i t getheilt, so findet man nach
Tafel XI die entspreclienden C e 1 s i u s'schen Grade.
Die Eintheilung der Maassr6hren ist ganz gewiihnlich in Cubikcentimetern ausgefuhrt ; sind es englische, rheinlindische oder
Pariser Cubikzolle, so dient Tafel XIV dazu, sie in Cubikcentimeter dmzuwandeln.
GewBhnEch ist die Graduirung der RBhren bei 15°-180 vorgenommen; ist die Temperatur, bei der man sie benutzt, e k e
andere, so miisste man eigentlich eine Berechnnng nach dem
Ausdehnungscoefficientendes Glases vornehmen; da die Temperatorschwanlrungen, innerhalb welcher die Versuche ausgeftihrt zu werden pflegen, meist innerhalb 10''- 12' liegen , so wfirden die
dadurch herbeigeftihrten Veranderungen zu unbedeirtend sein, urn
eine Beriicksichtigung zu verdienen.
Die Aufgabe ist nuc, das Bolumen V , welches unter verschiedenen Umstlndeii gemessen ist , auf den Druck von %OM"
und die Temperatur von 0' zii reduciren.
*) Sie ist dein Annuaire d u Bureau des longitudes.

Paris,

entnommen.
**) Diese Tafel riihrt aus S c h u m a c 11 e r' s Werke : ,,Ueber die Berechnung der bei WXgungen vorkomrnenderl Reductionen. Hamburg
1838" her.
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1. Reduction

airf

die Ten,perntzir 0'.

Die Gasarten dehnen sich zwischen 0' und loo' sehr nahe
gleichmassig und entsprechend tler Temperntur aus. TafeI VII
zcigt uns zwar die verschiedeneii AusdehnungscoCfficienten der
verschiedenen Gasarten, doch ist der Fehler nur unbedeutend.
wenn wir den Ausdehnungsco6fficienten d = 0,003665 fiir jeden
Grad der Celsius'schen Scaln setzen. Es ist der der ntmosphirischen Luft.
Ein Tolumen yon O o = ~ , 0 0 0 0 ~Maassen
0
wiirde daher bei
1' = 1,003665 Mnasse einnehmen, bei
10' = 1,036650
,,
7,
100' = 1,366500 ,,
71
150"= 1,549750 ,,
,,
u. s. f.,
oder, setzen vvir die Temperatur = t, bei
to = 1,000000
t 0,003665.
Es verhilt sic11 also ein bei der Temperatur t gemessenes
Volumen = F' zu dem Volumen, welches es bei 0' einnehmen
wurde, welches niit 7'' bezeichnet werden soll, wie (1,000000 t.
0,003685) : 1,000000.
Die Reduction geschieht also einfach nach der Formel:
71

17

+.

+

V

- V'.
1+6t
Die Rechnung geschieht am leichtesten und schnellsten logarithmisch ; also
log. Y - - log. (1 6 t) = log. V'.
Die Werthe von 1 f S t sind fiir 0"- 30' in Tafel VIII berechnet und die Logarithmen beigefugt.
B e i s p i e l . 126,5 Cub. Cent. Gas, bei 25' C. gemessen,
geben bei Oo:
126,5
= 115,58
1,091625
109. 126,5 =2,10209
- log. 1,09162 = 0,03807
2,06402 Num. = 115,88.
Man kann die Rechnung, wenn man keine Tafeln zur Hand
hat, sehr leicht nach folgender einfachen Formel, die man leicht
behalten kann, ausfiihren :
___.I

+

Y : V'=273+t:2?3,

oder:
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V . 273
V'.
273 t
B e i s p i e l . 86 Cb.C., bei 17O gemessen, geberi bei Oo
8 6 ...2__
73__
= 81),95.
273
17
Zuiireilen kommt es vor, dass man die Gasvolumina nicbt auf
O", sondern auf eine andere Temperatur zu reduciren hat; diess
1st L . B. der Fall bei eudiometrisclien Versuchen, bei denen die
Operation tiinreichend lange Zeit dauert, so dass eine Veranderung
der Temperatur des Zimmers eintreten kann, oder bei Versuchen
der A e n erwahnten Art, wo es nur daraul ankommt, das relative
Verlial[itiss anderer Casartcn als des Stickstoh und Sauerstotrs
zu bestimnien.
Die erste JIessung yon 'I (dem .Gasgemettge) geschah bei
der Temperatur t ; es ist sodanii eine Quantitit u absorbirt worden, so dass V - n iibrig blieL, gcrnessen bei der Temperatur t'.
Cm eine richtige Nessung der absorbirten Gasmenge vornehmen
zu k h n e n , ist es nGthig, das erstgemessene Volunien 'l auf die
spAtc-r beobachlete Temperatur t' , oder das sp9ter gemessene
Yolumen V--1: auf die erstbeobaclitete Ternperatur t zu reduciren.
Die Reduction geschieht einfach nach folgender GIeichung :
l + d t : 1 + d t ' = V : J",
v,(I 6 t')
oder :
V' =
1+6t
B e i s p i el. 120 Cub. Cent. eines Gemenges von Kohlensaure
untl Kohlenoxydgas sind bei '20'. gemessen. Durch Kali aerden
davon 61 Cb.C.Kohlens2ure absorbirt, so dass 59 Cb.C. Kohlenoxydgas zurilckbleiben, welche jedoch bei 17" C. gemessen sind.
Diest! Volumina sind nicht iinmittelbar vergleichbar, da die
Teritperaturen , bei denen die Messungen vorgenommen wurden,
iingleicli waren.
illan reducirt am besten die 120 Cb.C. von 20' auf 17'; SO
haben wir, um diess auszufaren, zu setzen:
I 6 20 : 1 d 17 = 120 :x, oder
1,07330 : 1,06230 = 120 :2, also
x = 118,7 ;
es sind also, bei gleichen Verbhltnissen von 118,7Cb.C. Kohlens h e und Kohlenoxgdgas 59,7 Cb.C. verschwunden.
Man hitle auch denniiekstand von 59 Cb.C. Kohlenoxyd Yon
Joiirn. f. prikt. Chsmio.
8.
30
.

,

+

+

+

+

466

E r l s n t e r n n g e ' n nnd B e m e r k n n g e n f a r d e n

li' auf 20' reduciren ktinnen, nrimlich durch die Gleichung:
1 S 17: 1 d 20=V: IC, oder
1,0623 : 1,0733 =59:x, also
5 =59,61.
Es muss naturlicli hierbei 118," : 59 = 120 : 59,6 sein. In
der That verhilt sich 118,7 : 59 = 120 :59,5,
Dass die Genauigkeit nicht vollkommen ist , liegt darin, dass
die Zahlen nicht auf mehr als eineStelle hinter den1 Komma berechnet sind.
2. Reduction auf dm h c k uon 760 illillimeter.
Waren die Gase, deren Sewicht man bestimmen will, nicht
unter dem Druck gemessen, den wir als sogenannten normalen
hezeichnen , 760 Jlillirneter, so ist es ndthig , das Volumen auf
diesen Drnck zu reduciren.
Da die Gase nahe dem 81 a r i o t t e'schen Gesetze folgen, sich
also umgekehrt in ihren Volurnen verhalten wie der Druck, unter
dem sie stehen, so ist, wenn wir mit A den Druck bezeichnen:
V .A
V',
760
mo Y' das normale Volumen bezeichnen wirde.
Der einfachste Fall wiirde der sein, wo ein Gasvolumen,
vollkommen trocken, etwa iiber Quecksilber aufgcfangen, gemessen
wfirde, wiihrend die Sperrfliissigkeit innerhalb und ausserhalb der
Jlessrdhre irn Niveau st5nde. Die Reduction auf den normalen
Druek (760"") wiirde sich dann allein auf den Barometerstand
6 , der wihrend der Nessung stattfindet, zu beziehen haben.
War Y das gemessene Volumen und V' das berechnete,
so wtirde sein:
760 : b = P: V', oder
V. b
V'.
760
1st b g r h s e r als 760 31illimeter, so vermehrt sich natiirlich
durch die Rechnung V ; ist 6 kleiner, so vermindert es sich.
B e i s p i el. 110 Cb.C. Gas sind gemessen bei 770 Jlillimeter
Druck, sie wiirden also bei 760 Millimeter den Raum einnehmen
110. 770
von
= 111,4 Cb.C.
760
Will man die Hechnung logarithmisch machen, so hat man also:
Log. V-j- log. b
log. 760 = log. Y'.

+

+

-- -
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Urn das doppelte Aufschlagen der Logarithmen der Barometerstiinde und eine Subtraction zu ersparen, ist in Tafel XII,4 log.
($) berechnet und bezeichnet mit log. c. Die hgarithmische
Rechnung ist bequem, narnentlicb wenn man die Reduction auf
0' damit sogleich verbindet.
B e i s p i e 1. 125 Cb.C. trocknes Gas, bei
C. und 768Mm
B.
gemessen, sind zu reduciren auf 0' und 760M".
125 .768
= 126,3 Cb.C.;
760
ferner :
1,05497 :1,00000 = 126,3 :2,
5 = I19,? cb.c.,
oder logarithmisch :
Log. Y+ log. 6 - log. 760 - log. (1 -f- d t) =log. Z.
log. 125 =2,09691
log. 768 =2,88536
4,98227
log. 760 = 2,88081
2,10146
- log.(l+d15)= 0,02324
2,03822 Num. = 119,73.
Mit Benutzung yon Tafel XII, 4 fiir log. 768 -log. 760=
log c T 6 8 :
log. 125 = 2,03691
log. c7 =0,00455
_2,10146 u. s. w.
War der Gas nieht uber Quecksilber, sondern iiber Wasser
aufgefangen, so mass die Spannkrafc des Wasserdampfes fir die
stattfindende TeMpetatUr mit in Rechnung gebracht werden.
fn der Tafel X ist die Spannkraft T in MiIIimdern ausgedrtickt; dime wird von dem beobachteten Barometerstande abgezogen und der Rest in Rechnung gebracht:
V.( 6 - T t )
= V'.
760
B e i s p i el. Es seien 118 Cb.C. Gas bei t8',5 C. und 755""
in feuchtem Zostande aufgefangen.
T, = 15,5""' also A = 75P"- 15,5"" = 739,S'",
also mit Benutzung von Tafel XrI, 4:

+

-

+
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Erlauterungen und Bemerkungen f i r den

Log. Y=log.
-1Qg.

118
5739.5

=2,07188

=0,01188
2,06000

- log. (1

+ 6 1SOl5) = 0,02845
____

2,03155 Nurn. = 107,5 Cb.C.
trocknes Gas bei 0' C. und 760"'" B.
Sehr hiiufig komineii diese Berechnungen vor bei den StickstolTbestinimangt:n nacli der yon E r d m a n n und mir beschriebenen
Methode *). Bei dicser wird der Stickstoff iiber Quecksilber aufgefangcn , tiher nelchem sich eine concentrirte Kalilaugct befindet.
1)iese absorbirt die gleichzeitig entwickelte Kohlensaure. Um den
Stickstoff zu messen, kann man die Nessriihre in Wasser tarichen
und auf diese \\;eke Kalilauge unrl Queclisilber gegcn Wasser
wrtaiischan. Hierbei sittigt sich das Gas, wenn es niclit sehr
lange iiber dem Wasser stehen bleibt, diirchaus nicht vollkommen
mit Feuchtigkeit. Man tliut daher in dieseni Falle besser, die
Tension, welche tler Temperatur nach stattfinden miisste, mit
2 zu dividiren, sie also nur halb so gross anzunehmen. Lasst
man das Gas mit dern Wasser Iange in Beriihrung, so ist man
nicht sicher, dass nicht Absorptionserscheinungen eintreten und
den Versuch ungenauer machen.
Rechnet man den obigen Fall auf dieso Weise, so hat man:
d = 747nfm.
Log.
118
=2,0?188
= 0,00749
- log. c 7 4 7
2,06439
- log. ( 1 6 18',5) =0,02845
'1,03594 Num.= 108.6 Cb.C.
Zuiveilen liommt es vor, dass dem zu messenden Case ein
anderer Darnpf als der des Wassers beigemischt ist; nur von
rvenigen liennt man die Tension, z. B. dem Alkohol, dem Aether,
Schwefelkohlenstoff; am besten verfihrt mail jedenfalls, wenn man
diese Substanzen diirch passende Stoffe forlschafft, also z. B.
durch Kali, Schwefelsaure, Chlorcalcium u. s. w.
War das Gas fiber Quecksilber anfgefangen und fiirchtet man,
dass es nicht vbllig troclicn war, so bringt man am besten an
einem diinnen , nicht blanken Eisendraht eine Chlorcalciumkugel
hinein, welche man nach einigen Stunden wieder herauszieht.

+

*) Journ. Bd. XIV, 206. XXXVII, 136. XXXWLI,

197.
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Bei Gasen, welche nicht wesentlich von Wasser absorbirt
werden, kanri man auch diese mit Wasser vollkommen slttigen,
indem man einige Tropfen davon in die Rdhre iiber das Quecksiiber bringt und so lnnge stehen Iisst, bis man rnit Sicherheit
annehmen kann, es sei das Gas rnit dem Wasserdampfe geslttigt.
Steht die Sperrfliissigkeit, z. B. Quecksilber, beim Rlessen in
der Vessrdhre tiefer als ausserhalb, so zieht man diese 'so weit
heraiis, bis das Niveau hergestellt ist. Iiann man die Rahre
selbst aber nicht bewegen, so niuss man das Quecksilber aus der
Wannf ausschdpfen.
Stand bei der Gasmessung das Quecksilber innerhalb der
XessrBhre heher wie aussertialb rind konnte man diese nicht so
weit hinabdriicken, als ndthig , uin das Niveaii herzustellen, so
muss man die Hahe des Quecksilbers genau messen:
Wenn das Barometer in demselben Zimmer sich befindet, in
welchem der Versuch angestellt wird, so kann man annehmen,
dass die Temperatur des Barometers die des Quecksilbers, das
als Syerrfliissigkeit dient , sein werde. Diese gemessene Quecksilberh6he zieht man vom beobachteten Barometerslande ab und
erhllt auf diese Weise den Druck, unter aem das Gas steht.
Wenn also die innere Queeksilberflgche 15 Millimeter hbher
stiinde als die iussere und das Harometer 757 Millimeter stinde,
so wilrde der Gas unter dem Drucke 742 Rfillimeter stehen. Es
wlrde dann also
Y.742
-- = V' sein.
760
Endlich kann arif der Quecksilberschicht eine Schicht einer
andern Flilssigkeit sich befinden. z. B. Wasser , oder Kalilauge;
so muss man den Druch dieser Fliissigkeit ebenfalls in Rechnung
bringen, und zmar am bescen, indem man den Druck auf den
Quecksilberdruck reducirt. Zu diesem Ende nimmt man das specifische Gewicht der Lauge, etwa mit einem Araometer, misst
gleichfalls die Hdbe der Lauge und dividirt den Quotient aus
Iiahe und Dichtigkeit mit der Dichtigkeit des Quecksilbers = 13,6.
Hat man also z. B. 108 Cb.C. Stickstoff bei 756 JIiimeter B.,
wobei 18 Millimeter Quecksilber iiber dem Niveau stehen und
mit 15 Millimeter. Katilauge von I,% specifkchem Gewicht bedeckt sind, so ist, wenn wir die Tension =0 eetzen, der Druck,
linter dem der Gas steht,
= 756 18 1 88 15
= 756 16 - 4 4 Ih,= 736,6 Mm.

- -
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Hat man auf diese Weise das Gasyolumen auf 0' und 760
Mm. B. reducirt, so sucht man in Tafel VI das absolute Gewjcht
des erfialtenen Gases auf:'
z. B. 0;856 Grm. Hippursiure gaben bei 750MmB. und 240

c.

60 C3.C. feuchtes Stickgas.
T1,= 22,2 illillimeter. Berichtigung des Barometerstandes
auf Oo bei 24"=
-2,8
25,O M., also der Druck =725>lrn;

+

1

t!

24 = 1,08796, also

oder logarithmisch:
Log.
- log.

57,23
-52,6 Cb.C. N bei 0"u. 760Mm,
1,08796

60

=1,77815

~ 1 2 5

= 0,02048
1,75767

- log. (1 + 6 24) =0,03661

1,72106 Num. = 52,&
Urn das Gewicht dieser 52,6 Cb.C. N zu erfahren, berlutzt
man die Tabelle VI, deren Einrichtung sich aus der der Tabelle
Y yon selbst ergiebt. FYill man jedoch, was vie1 bequemer ist,
die logarithmische Berechnung beibehalten , so benutzt man
Tabelle VI, 3.
1000 Cb.C. N wiegen 1,2623, denn 1,52995. 0,97137 =1,2623.
Log. 1,2623 = 0,10115, also Logarithmus des Gewichtes von
1 Cb.C. N = 0,10115 -3. Diesen addirt man zu log. 52,6 =
1,72106
0,10115-3
-0,82221 I 2 Num. = 0,06640 Crm.
Die Ixocentische Berechnung kann natitrlich auch logarithmisch
ausgefihrt werden :
Log. 0,06640 =0,82221 - 2
log. 100
=2,00000
0,82231
- log. 0,856 =0,93247 -1
0,86974
Num. = 7,75$ N.
Schliesslich ist noch eine Methode der Gasmessug zu erwrihnen,
welche besonders G a y - L u s s a c zuerst benutzte. Man m i s t die
Vermehrupg eines geschlossenen Gasyolumens , wobei das abge-

+

+
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sperrte Yolumen der Mlessr6hre
dureh eine Uformige Gasentbindungsrtjhre mit dem Apparate,
aus welchem das Gas entwickelt
wird , in Communication bleibt.
F r i h e r ist diese Methode yon
L i e b i g bei den Stickstoffbestimmungen benutzt worden, eben
sowendetsie I).Iulderan.undofi
ist ihre Anwendung sehr bequem.
Wenn man das Luftvolumen
z. B. in denRetorten, Yorlagen
und den Communicationsrfihen
als constant betrachten kann und
das Quecksilber in derJlessrBhre eben SO hoch steht als ausserhalb, so hat man die Zahl abzulesen, welche bei dem Quecksilberabschnitt an der BIessrBhre steht. Wird nun durcli Erhitzen der
Retorte die LuR ausgedehnt, SO wird das Quecksilber in der
Messrbhre hinabgedrlckt werden, oder es muss diese gehoben
werden. Entmickelt sich aus dem Inhalte der Retorte hierbei kein
permanantes Gas, so wird nach dem Abkiihlen der Retorte der Stand
des Qaecksilbers in Beziehung auf die Messrcibre derselbe sein
wie vor der Erhitxung, wenn warend des gan:en vmsuches die
Temperatzir und der Barometastand sich nicht geiinclert hahen.
1st hierin eine Aenderung eingetreten, so wird darnach das Gasvolumen in der Jlessrahre gestiegen oder gesunken sein.
1st wrihrend des Versuchs eine Gasentwickdung beivirkt warden, so sinkt nach dem Erkalten die Dlessriilire nicht mehr so
tier hinab als frlher , urn die Nveau-Gleichheit herzustellen; die
DifFerenz an der Jlessr6hre, vor und nach dem Fersuche, gicbt
die Menge des entwickelten Gases.
Hierbei ist jedoch vorausgesetzt, dass Thermometer- und Barometerstand w a r e n d des Versuches sich nicht Bndern. Eine eintratende ,Aenderung darf man nicht allein auf das iiber dem
Quecksilber abgesperrte LuRvolumen in der Messrshre bez' ?hen,
sondern auf den ganzen Inhalt de$ geschlossenen bpparats. Die
Yernacblissigung dieser letztern Vorsicht hat mebrere unbeachtete
Fehler erzeugt. Zu dem Ende muss man das Volunien des Byparats rnit Wasser genau ausmessen; erfiillt man einen Theil desselbeii
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mit einer zu untersuchenden Substanz, so berechnet man aus deni
Cewicht und dem specifischen Gewichte das Volumen und zieht
tliess von deni vorhergefundenen Volumen ab.
Hat sich nun wihrend des Versuches Tliermotneter- und
Rarometerstand gelndert, so berechnet man das anfangs gemessene
Volumen' auf die spiter beobachteten ZustPnde und untersucht
nnn, wie vie1 durch den Versuch selbst an Gas binzugetreten.
B e i s p i el. Die Retorte mit Vorlage und Gusleitungsrohr
nahmen 125,5 Cb.C. ein, das Quecksilber schnitt 30 Cb.C. in
der Messr6hre ab; es wurden 11 Grm. Queclisiiberosyd in die
Retorte gebracht j diese nahmeii den Raum voii einem Cubikcentimeter ein, da das specifische Gewichl des O x ~ d e s b s t genau
11.0 ist. Die Retorte mit Vorlage schloss also l U , 5 Cb.C. eiii,
nnd mit dem Volumen in der llessriihre 1%,5 Cb.C. Diese seien
gemessen bei 15' C. und 75031mB.
Durch Hitze wird das Quecksilberoqd zerlegt; es bildet
sich gasfbrrniger Sauerstoff und Quecksilber, welches sich condensirt. Nach dem Erkalten der Hetortc h a t sich jedot.h die Ternperatur und der Baromete&land geindert. Es sind jetzt 17" (:.
und 7.19
B.; dabei misst man, nachdem die JIessrrjhre wiedtr
in das Niveau gebracht is&, eine Zunahme von 612,5 Cb.&., diese
besteht aber nicht alIein im entwickelten Sauerstoff, sondern ist
zum Theil auch auf die VerSnderung in Teinperatur und Druck
zu schieben.
Man herechnet nun zuniichst das Volnmen, welches 151,5 Cb.C.
Luft, bei 15' und 750"m gemessen, bei 17' C. und 7493xnigemessen einnehmen wilrden :
154,5 Cb.C. (1 (0,00366.
17)).
.= 155,L
I
(0,00366. 15)
155,6. 7503Tm
I
_
=.
153,7.
7.19""
Es sind also durch Ausdehniing des im Apparat vorher enlhaltenen Gases 1,2 Cb.C. hinzugekommen. L)er entwickelte Sauerstoff betrug daher, bei 17' und 7-W''" gemessen, niir 611,3 C1l.C.
Bei Versuchen, wo niir 20-30 Cb.C. Gas entwickelt werden, wie
z. B. bei manchen Stickstoffbestimmungen, milsscn diese Aenderungen in einem filr constant angenommenen Gasvolumen nothwendiger Weise von Einfloss sein, dfirfen daher bei der Bestimmung
nicht vernachlissigt werden.

+
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In oben angeffihrtem FalIe tritt noch ein Umstand yon htichst
geringer Bedeutung ein, den man wahrscheinlich in den meisten
Flllen wird vernachlissigen kUnnen und miissen. Das angewendete Quecksilberosyd nahm einen Raum von 1 Cb.C. ein, das
daraus entwickelte Quecksilber , 10,1553 Grm., nimmt dagegen
nyr den Raum von U,7 Cb.C. ein; diese 0,3 Cb.C. miissten gleichfalls in Rechnung gezogen werden, nlmlich indem man sie zu
der Gasvolumenzunahme hinznrechnet , welche sich also hier
auf 611,6 Cb.C. belaufen wiirde. Es ist klar, dass man nur
selten die i+Iittel hahen wird, diese Berechnung auszufuhren.
War die Eintheilung der Messrohre nicht in Cubikcentimeter,
sondern etwa in englische Cubikzolle, rind inan fand nach allen
angegebenen Reductionen 5,27 Ch.Zolle, so tindet niau in Tafel
XIV, 3, dass 1 englischer CubikzoIl gleich 16,881 Cb.C. ist, also :
Log. 5,27 =0,72181
log. 16,881 = 1,21434
1,93615 Kurn. = 86,32 CbX.

+

Berechnung der specifischen Gewichte der Dampfe.
1st die Dampfbestimmung nach der D u m a s'schen Methode
gemachr, welcbe darin besteht, dass eine Kugel oder Rahre von
belianntem Gewichte, in welcher die zu unterr~uchendeSubstariz
enthalteii ist, in einem Bade einer hohen Temperatnr ausgesetzt,
zi~geschmolzen, gewogen und unter ausgekochtem Wasser oder
Quecksilber geBffnet iind das Volumen der eingedrungenen Flfissigkeit bestimmt wird, so hat man folgende Grossen in die Berechnring zii nehmen:
Y = das Volumen des Gefisses. Man bestimmt es am
bequeinsten durch AuswHgen der mit Dampf erfiillten, unter
Wasser gecffneten Kugel. Das Wasser dringt bis auf das kleine
Voliimen ein, welches durdi die nicht verdrhgte Luft eingcnornmen wird. Man kann die liugel mit Wasser gefirllt auswagen
otlcr ausmessen. 1st das Erste geschehen, so berichtigt man das
Volumen des Wassers nnch Tafel XU, 8 wegen der Temperatur,
aus dem gefundenen Cemichte. War z. B. das Gewicht des i n
der R6hre enthaltenen Wassers 310 Grm. bei 20' C., so ist das
Volumen desselben 310 . 1,00554 Cb.C., oder logarithmisch:
Log. 310 =2,49136
0,00067
2,49203 Num. = 310,48 Cb.C.

+
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Eine Berichtigung wegen der verdrlngten Luft ist nicht erforderlich, da man annehmen kann, dass die Kugel vor der Fiillung
mit Wasser luftleer gewogen wurde, was freilich nicht ganz streng
richtig ist.
u = dem Luftvolumen, welches durch den Dampf nicht ausgetrieben ist und nun nicht durch das Wasser ausgefillt wurde;
gewdhnlich ist sehr klein; zuweilen kann es griisser erscheinen,
durch die Spannkraft des dampfformigen Stoffes, wenn dieser sehr
flfichtig ist. Dann thut man am besten, dem Wasser einen Stoff
beizumischen, welcher sich mit dem angewendeten Korper zit
einer nicht fliichtigen Verbindung vereinigt. Der nicht erfiillte
Raum wird jetzt gleichfalls mit Wasser erfiillt und die Kugel
wieder gewogen; die Gewichtszunahme gegen vorher ist dann a,
wobei man jedes Gramm Wasser = 1 Cb.C. setzen kann.
t i bezeichnet die Temperatur des Bades, bei welcher die
Kugel, aus der jetzt kein Dampf mehr ausstromte, zugeschmolzen
wurde.' Man bestimmt sie am besten, indem man bei guter Bewegung des Bades von zwei oder drei Thermometern, die verschieden angebracht sind, das Mittel nimmt. Da das Quecksilberthermometer die Temperatur bei hoheren Temperaturen ungenau angiebt,
so berechnet man aus dem Quecksilberthermometer das Luftthermometer, oder die wahre Temperatur. Tafel XII, 5. Wendet man
bei leicht fliissigen Stoffen ein Wasserbad an, so hestimmt man
dessen Temperatur am besten nach dem Barometerstande. Die
Tabelle HI, 9 giebt die Siedepuncte awischen 774 und 7 3 P mBarometerstand. 1st derselbe hoher als 774fifm,so rechne man fiir
jedes Millimeter 0,036'' C. hinzu; ist er unter 73iiMm,so rechrle
man fiir jedes Xllimeter 0,039' C. ah.
t bezeichnet die Temperatur der Wage. Es ist angenommen,
dass sie sich miihrend des Versuchs nicht andere.
S ist der Ausdehnungscogfficient des Glases, d. h. die Volumenzunahme, melche eine Glasmasse erleidet, fiir jeden Grad C.,
wenn sie bei 0' C. = 1 gesetzt wird. Ihre logarithmische Berechnung findet man in Tafel XII, 2 von 50'- 300°, von 10 zu 10
Graden. Die beigefiigten Differenzen erlauben die Einschaltung
der Mitteltemperaturen.
I* ist der Ausdehnungscogfficient der Luft und der, freilich
nicht mit Recht , fiir die iibrigen Gase uad Dampfe an,oenommene,
Ohne Zweifel ist er fiir diese zu klein, was sich schon aus Ta-
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fel VII ergiebt. Zu Grunde gelegt ist die von &I
a g a u s gcfundene Zahl fir die atmosphlrische Lnft = 0,003665 fiir jeden
Grad der C e l s i u s' schen Scala. In Tabelle MI,1*)ist dieser W&th
logarithmisch von Oo bis 35Y"C. firr jeden Grad berechnet. Die
hinzugefiigten Differenzen gestatten die unmittelbare Benutzung
auch fiir halbe Grade etc.
1
I t oder 1
It' ist also das Volumen einer Luftmasse bei t oder d', deren Volumen bei 0" = I ;a+
1
Z (t'- t) ist daher auch das VOIUUIW m e r blasmasse
bei der Temperatur t', deren Volumen bei to = 1 wzre.
P ist die Gewichtsdifferenz zwischen dem mit Luft und dem
injt Dampf erfiillten Ballon. Meist wird diese Diirerenz ein Gewichtsfiberschuss sein. Die Wigungen sind beide bei der Temperatur to und dem Barometerstand B angenommen. Folgen sie
ziemlich bald auf einander, so sind nur kleine Differenzen m6glich, die auf die game Berechnung ohne wesentlichen Einfluss
bleiben mfissen. Das Gewicht P wird in Grammen ausgedriickt.
S bezeichnet das Gewicht eines Cilbikcentimeters Luft , gewogen bei der Temperatur t (der Wage) und dem dabei beobachteten Barometerstand B. Das Gewicht der Luft ist absolut
uod logarithmisch berechnet in Tare1 XU,3 ffir Oo - 30°, nach der
yon D u m a s und S t a s ausgeffihten Wrigung, nach der 1000 Cb.C.
Luft bei 0" und 760 Dlm. = 1,2995 Grammen wiegen.
Da noch eine Correction wegen des Barometerstandes zu dieser Tabelle erfordert wird, so ist dieses in Tafel 4 logarithmisch
ausgefiihrt. Log. 5 bezeichnet die Grhsse, welche zu den Logarithmen der Tafel 3 hinzugefiigt werden muss, wenn das Barometer iiber 760 aim. steht, von diesen hingegen abzuziehen ist,
wenn dasselbe darunter steht.
Folgende Forniel dient dazu, aus diesen Daten die Dampfdichte zii bestimmen. lhre Herleitung findet man in P o g g e n d o r ff's Annalen XLI, S. -149 ausfhhrlich entwickelt.
LO& - log. (
log. (1 6 (ti -t)) log. (1 I t ' )
log. (1 It) =log. A ;
log. A log. P log. Y - log. s =log. B.
Specifisches Gewicht des Dampfes = A 4- €3-

+

+

+

v
-

+

v--) -

+
-

+

+

*) In Tafel XII, 1 ist am Versehen d f i r L gesetzt.
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Aus den nachstehenden Beispielen wird man die Benuttung

der Formel und der zu ihrer Rerechnung dienenden Tabellen am
leichtesten iibersehen.
I) Dichte des Campherdampfes :
Gewicht des lufterffillten Ballons bei 15" C. 92,246 Grm.
Cewicht des dampferffillten Ballons bei 15O C. --_
93,598 - -_
,, - .
P = 1,352 Grm.
Gewicht des mit Wasser erfiillten Ballons = 571,50 Grm.
93.59
___
__
477,91 Grm. Wasser.
Luftriickstand = 0 Cb.C;.
Temperatur des Bades = 216= C. = t'
Temperatur der Wage = 15" C. = t
= 770 Nm. = B, bei 00 = 768 Mm.
Barometerstand
Log. 477,91 = 2,67934
0,00031
~__.
= 2,67965 Num. = 478,2 Cb.C.
log. V
Da 0 hier gleich 0 ist, so i s t also V und v- o gleich. Folglich Ellt das Glied V aus dem ersten Theil der Formel fort. Wir
heginnen sie daher mit:
= 0,25328
Log. (1
ht')
= 0,02323
- log. (1
It)
0,23001
- log. ( l + S (t' - t ) ) = 0,00235
0,22766 Nurn. = 1,6891 = A
log. P
= 0,13097
0,35863
log. v
= 2,67965
0,678!18 - 3
log. s
= 0,09056 - 3
0,58842- log.- 5
= 0.00455
0.55387 Num. = 3,8360 = B

*.

+

+
+

+

-

c_____

5,5'151.

Man zieht log. S und log. c zusammen, so dass log. S

= 0,09511 - 3 wird. Es ist daher auch log. S so zusammengezogen in die Formel gesetzt worden.
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2) Dampf des Elemi6les:

Ballon mit Danipf = 43,601
,, ,, Luft =42,647
P = 1,054 Grm.
Temperatur des Bades
= 197" C.
Temperatur der Wage
= 16' C.
Barometerstand
= 762,5 Mm., bei 0" =760.5Mm.
Gewicht des Ballons mit Wasser = 343,3 Grm.
Gewicht des Wassers , welches
denLuftriickstandverdriingte = 1,0 ,,
Log. 269,7
= 2,47668
0,00037 aus Tabelle 7
=
2,47705 Num. = 299,95 = K
log. v
V -o = 298,95.

+

v

9)

= 2,47705
= 1,47530

- log. (l+d(P-t))

=0,00212

Log.
-

- log.

(V-

0,00175
0,99963 - 1
= 0,23603
0,23566
- log. (1 i l t ) = 0,02474
0,31092 Hum. = 1,625 = A.
Log. P
= O,W2384
0,23376
log.
= 2,47705
0,75671 - 3
E 0,08034
3
- log. s
0,66737 Eum. = 4,649 = B
6,274.
Bei der von G a y - L u s s a c angewendeten Dfethode bat man
den Vortbeil, mit sehr lileinen Quantitgten den Versuch ausfiihren
zu kdnnen , obwohl bei dem D u m a s'schen Verfahren die grdsste
Menge der angewandten Substanz bei dem Versuche wiedergewonnen werden kann. Das G a y - L u s s a c ' sche Verfahren besteht
darin , eine kleine diinne , mit der zu untersuchenden Substanz
ganz angefiillte und zugeschmolzeoe gewogene Glaskugel in einen

+ log. (1 + At')
+

-

-

v

-
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Erliuterangen und Bemerknngen f i r den

graduirten , mit Quecksilber gefiillten und iiber Quecksilber umgestiirzten Cylinder zn bringen, in einem Oelbade diesen zu erhitzen und , nachdem die Kugel zersprengt, alle Substanz dampffarmig geworden, das Volumen des Dampfes zu messen. Die
hierbei in Betracht kommenden Grossen sind :
H, der Barometerstand wrihrend des Versuchs, auf O0 reducirt;
A, die Niveaudiflerenz des Quecksilbers in der Rdhre, in der
sich der Dampf befindet, und ausserhalb derselben; auch
auf Oo reducirt;
P, das Volumen einer Abtheilung der RBhre, also etwa ein
Cubikcentimeter ;
11, die Zabl dieser von Dampf erfiillten Abtheilungen;
K, die cubische Ausdehnung des Glases f i r die angewandte
Temperatur ;
P, das Gewicht der angewandten Substanz i n Grammen;
t, die Temperatur der Fltissigkeit und also auch des Dampfes.
Es ist sodann:
no (1
K t ) (H- h)
log. v
P . 760Mm.l , oder logarithmisch: Log. n
log. (1 + K t )
log. ( H - A)
log. P -log. 760 =log. V
das Volumen des Dampfes, welches 1 Gramm der FIfissigkeit
unter 760 Mm. Druck und bei der Ternperatur t erzeugt.
G a y - L u s s a c theilt i n B i o t ' s Trait6 de P h p T.I; p. 295
die BeisyieIe der Wasser- und Aetherdampfbestimmungen mit.
= 0,00499316; 10:. K t o o = 0,4194565 - 3.
Wasser.
Aether.
n
220
193
H bei 0" 753,41 Mm.
765
RIm.
h bei Oo 51,04 ,,
75
P
0.6 Grm.
1,993 Grm.
1Grm.Wasser liefertdaherl696,4 Cb.C.Dampf b. 760 JIm. u. 100°C.,
1 ,, Aether ,,
,, 443,13 ,, ,, 1l l 7 9 f ,, ,, .,
Hat man auf die eine oder die andere Weise die Dampfdichte bestimmt, so kann man diese Zahl benutzen, wenn man
das Aequivalent der Verbindung nicht kennt , dasselbe festzustellen, oder, wenn dasselbe bekannt ist, die Condensation, in welcher sich die Elemente in der Verbindung befinden, nachzuweisen.

+

+

+

+

-
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Ha& man z. B, bei einem Kohlenwasserstoff, wk etwa bei
dem indifferenten Nelkendle, gefunden, dass die Zusammensetzung
durch 88,24 p. C. KohIenstoff und 11,76 p. C. Wasserstoff ausgedrdckt wird *), so findet man das Verhsltniss der Aequivaiente
des Kohlenstoffs und Wasserstoffs in einfachsten Zahlen durch
5 : 4 ausgedrtickt. Das specifische Gewicht des Dampfes gab
der Versuch zu 4,821. Diess ist die Summe des Fdnffachen des
spec. Gemichts des hypothetischen Kohlendampfes und des Aehtfachen des Wasserstoffs ; das Aequivalent Wasserstom entspricht
nirnlich 2 Volumen des Gases.
5 Vol. C = 5 . 0.82930 = 4,14650
8 Vol. H = 8 . 0;06910 = 0,52280
4,69930.
Da wir bei den organischen Verbindungen gew6hnlich eine
Condensation haben, drirch welche vier Volumina der Verbindung
auf eines condensirt sind, so nehmen wir a n , dass die Zusammensetzung des Nelkendls durch C, H, ausgedriickt wird. Seltene
Beispiele haben wir, wo die Condensation nur auf 3- stattfindet,
z. B. bei der Essigdure , der wasserhaltigen S c h w e f e l s h e , bei
denen jedoch mit einer erhdhten Temperatur die Condensation
sich Bndert und bei hdherer Temperatur auch airf 4 kommt.
Bei dern Elemidl scheint dasselbe stattzufinden. In zwei
Versuchen wurde die Dichtigkeit zu 6,274 und 6,251 gefunden.
Diess @be gleichfalls eine Condensation auf Q, denn die Zusamniensefzung des Elemidls is! der des Nelkends gleich, C, €I,

= c 2 0 H16.
20 Aeq. C = 20 Vol. C= 20.0,82930 = 16,5860
16 Aeq. H = 32 Vol.H= 32.0,06910 = 2,2112
18,7972
=6,265.
3
D e v i l l e fand, dass das gleich zusammengesetzte Oel von
demselben Siedepunct und demselben spec. Gewicht eine andere
18,797
Dampfdichte babe, n h l i c h
- 4,69 , so dass es wahr4

--

*) Es gaben 1,5775 Grm. bei der Analgse 5,100 Grm. Kohlens%nre
and 1,680 Grm. Wasser oder 68,24 p. C. C, 11,82 p. C. H. Den Ueberscliuss von 0,M p. C. kann man an€ den Wassentoff als Beobaehtnngsfehler schieben. (Dies. Jonm. XXIIl, 176.)
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scheinlich ist ,.das -Elemi61 habe bei verschiedenen Temperaturen
auch verschiedene Dampfdichten.

Reductionen bei den Wagungen auf den luftleeren Raum.
A l e Wrigungen, aelche wir ausfiihren, stellen wir in einer
Fllissigkeit, in der Luft a n , welche die KUrper, die wir wr.;igen,
in dem Jlaasse trlgt oder erleichtert, in welchem sic von den
Korpern selbst verdriingt wird. Da die nieisten genauen Wagungen
der Chemiker init sehr kleinen Qnantilten ansgeflhrt vverden, SO
ist der Einfluss der Luft hierbei gewghnlich 'so unbedeutend, dass
er nicht i n Anschlag gebracht zu werden braucht; bei genauen
Wjgungen mit grossen Quantitiiten darf tlieser Eiufliiss nictit nnberlcksichtigt bleiben. Dass iiberhaupt hierbei eiu Einfluss statlfindet, wird einem Jeden einleuchten , wenn er sich vorstellt , dass
man die Wigringen, stntt dieselben in tler Loft vorzunehmen, in
Wasser anstelltc; zwei Kdrper, die in der Luft ein gleiches Gewicht haben, wirden es.im Wasser nur behalten, wenn sie ein
gleiches s~~ecifisclies
Geaicht Lesiissen.
. Wir erfahren das wirliliclie Gewicht eines Iidrpers nicht unmittelbar durch die Wagung. Wir miissen das Gewicht des LuRvolumens beriicksichtigeri, welches der zu w5gende Kdrper und
welches die angewendeten Gewiclite verdrangen ; wir missen durch
die Rechnung ersetzen, was wir durch das Experiment nicht ausfihren kannen, n h l i c h die Wiigun;: im luftleeren Rauoi. Wir
miissen dalier bei der genauen Wignng wissen:
1) wie viel Lult verdrangt der KBrper?
2) wie viel Luft verdrangen die henutzten Gewichte?
3) wie viel wiegt ejn gewisses Vol~imenLuft bei dem statifindenden Barometer- und Thermometerstande ?
Selbst fcr die allergenauesten chemischen Wigungen ist es
nicht niitliig , diese hierzri erforderliche Rechnung mit alter
Schirfe durchzufiihren ; diese wird fur Wagungen grosser Massen,
die sehr geuau sein nilissen, angewendet werden, z. B. bei der
Justirung der Gewichte, bei der genauesten Bestin~rnungder specifisclien Gewichte u. s. w. Die hierzu erforderlichen Rechnungen
Endet wan angegeben in einer . kleinen Schrilt vom Etatsratfi
S c h u m a c h e r : ,,Ueber die Berechnung der bei Wagungen vockommenden Reductionen," Hamburg 1838.
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Ich will hier nur das anfuhren, was fiir den h e c k des
Chemikers bei genauen Wligungen erfordert wird, und eine unniitze Genauigkeit iibergehen.
Da ein jeder K3rper bei verschiedenen Temperaturen ein
verschiedenes Volumen einnimmt, so versteht es sich von selbst,
dass ein und denelbe K6rper auch bei diesen verschiedenen
Wirmegraden ein verschiedenes Quantum Luft verdringt , welches
selbst ein verschiedenes Gewicht , j e nach Thermometer- und Barorneterstand , besitzt.
Diese beiden miissen also bei genauen Wlipngen beriickslchtigt werden.
Urn das Volumen der durch KBrper und Gewicht verdrlngten LuR zu kennen, so ist es nothwendig, vorher ihre spec. Gewichte und , streng genoinmen , ihre Ausdehnungscoiifficienten zu
ermitteln. Ohne die Kenntniss der erstern Zahl kBnnen wir die
ganze Reclinung natiirlich gar niclit anstellen ; die zweite Zahl
ist von so wenigen Stoffen bekannt und wiirde eine so schwierige jedesmalige Untersuchung erfnrdern , dass wir ihre Anwendung schon aus diesem Grunde in den meisten Fgllen aufgeben
miissen. Gliicklicher Weise ist der dadurch herbeigefiihrte Fehler
so unbedeutend, dass er fiir unsere Zwecke vernaclillssigt werden kann.
Wir nehmen daher a n , dass das spec. Gewicht eines KGrpers bei jeder Temperatur, bei der mir ihn benulzen, dasselbe
hleibe; diess kann man urn so mehr, als die spec. Gewichte der
meisten Stoffe bei den Temperaturen ermittelt sind, bei denen
wir sie spzter der Wlgung untemerfen. Dasselbe gilt von den
Gewichten, deren spec. Gew. auch fkr die Temperaturen bekannt
ist, bei denen die meisten Wagungen ausgefiihrt merden. Bezeichnen mir mit P die Summe der zu W5gung des KGrpers verwendeten Gewichte, vorausgesetzt , dass die Wage gleicharrnig oder,
was bei genauen Wigungen niemals unterlassen werden darf, die
doppelte Wiipcng angewendet war. War das Gewicht in Grammen ausgedrirckt, so haben nir, wenn n das specifische Gewicht
des Karpers und n' das spec. Gewicht der Gewichtssubstanz ausP
P als Volumen der
drijckt, - als Volumen des Kbrpers und
I(

Gewichte, ausgedriickt in Cubikcentimetern
Joarn. f. prakl. Chemfe. XXXIX. 6.

n

, da wir, nur annlhernd
31
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tr&Iich, I Granim Wasser = 1 Cubilicentimeter setzen.
zeichnen wir

?!
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mit V und

Be-

’’rnit V‘.

d

Es ist nat0rlic11, dass , wenn man sich zu gleicher Zeit WI*schiedener Gewichtssubstanzen bedient , dadurch der ohnebin sclion
begangene Fehler vergrtissert mird ; man kann diess dadurcli vermeiden, dass man die Gewichte nur von Platin, oder Silber,
oder JIessing anncndet; oder dass man bei Messinggewicl\lcn die
kleineren von Silber, welches eine dem Messing Shnliche Dichtigkeit
besitzt, beniitzt , oder die Bruchtheile der Granimen allenfalls aiicli
\on Platin, und den kleinen Fehler entweder mit in Rechniing
zieht, oder, da er in der That sehr gering ist, nicfit rveiter lieriicksichligt.
Yemen mir L das Gewicht eines Cubikcentimeters Luft Lei
dem stattfindenden Baronieterstand 6 iind Thermometerstand 1 ,
so ist das mahre Cewicht des B6rpers IT = P + T;L - V’L.
Nit der Anwendung dieser Formel kdnnen wir uns fiw nlle
gew6hnlichen FBlle begniigen. Zu ihrer Anwendung sind eiiiige,
Tafel XI1 mitgetheilte Tabellen zu benutzen, welche die Reclinung
erleichterii werden.
Besonders sind die VerZnderungen zu beriicksichtigen, elche
L bei den1 verschiedenen Barometer- und Thermorneterstande erleidet. Nan entwickelt am bequemsten V L und V‘L lognrithmisch.
Das Gewicht eines Cubikcentimeters Luff, S , findet man in
Tabelle M I , 3 mit den dazu gehhrigen Logarithmen von Oo-330~
berechnet, ftir B = 760 A h . 1st der Barometerstand anders,
S. B
so hat man -.
Hat man die Rechnung logarithmisch ansge760
f~lhrt, so hat man in Tafel XU, 4 die Correction des Barometerstandes logarithmisch. Linter 760 wird der Logarithmus von
log. S abgezogen, iiber 760 zu demselben hinzugez5hlt. Die so
gewonnene Zahl wird niit V und V’ multiplicirt. Logarithmisch
wird also V L folgendermaassen erscheinen :
Log. P - log. 7z
log. S
log. c , und eben so F” :
log. P - log. n‘
log. s
log. 5.
Die Rechnung mird sehr vereinfacht , wenn rvir dieselbe .in
folgender Heihe ausfijhren:

+
+

t
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Log. P
log. s
log. f
log.,
log. P
log. S t log. c
log. n4.
f)a die drei ersten GIieder, die wir Iog. A nennen wolien,
dieselben bleiben, so hat man yon der Summe d m e l h mr
log. z und das andere Ma1 log. d abmziehen.
Nehnien wir a n , wir kitten bei 15" C. und 756 Mm. B
52,568 Grm. Kalkspalh abgewogen, so wardeo wir haben, l e i n
= 2,75 und d (Platingewichte) = 21,26:
Log. 52,568 = 1,72072
= 0,09056 - 3
log. S , ,
0,81118
2
log.
=- 0,00228
0,80590
2 = log. A
- log. A
= 0,43933

+
-

-

-

;,

-

0,36957
Log. A = 0,80890
n' = 1,32736

- 2 Num. =0,0234

-2

= YL.

- log.

0,0034 * Y'L.
0,48134 - 3 Nun].
TI = 52,568
0,0234 - 0,0034 = 52,588.
Bedient man sich der Platinge*ichte, SO ist der Eirifluss der
Temperatur so unbedeutend in Beziehung auf die Busdehnung des
hIetalls und die dadurch melir oder weniger verdringte Luhmasse,
dass man sie ganz ungestraR vernachlassigen kann. Es ninimt
nlmlich ein Platinkilogramm von O o und 21,23 spec. Gewictit
einen Raurn-von 47,063 Cb.C. ein; bei 2 5 O einen Raurn von
47,095 Cb.C.
Wenn daher die h f t selbst niclit verscbieden
warm und somit verschieden schwer wfre, so wiirde eine Differenz zwischen einem Platinkiiogfamm von 0" und %O gar nicht
zu merken sein. Es wiirden niimlich bei 0' durch das Platinkilograrnm 0,06115 Grni. Luft v e r d r h g t merden, bei -2So hingegen
0,06120 Grm.
Nur dadurch, dass die Loft ungleich dicht bei diesen verschiedenen Temperaturen ist, wird bei 25' ein lileineres Gewicht
Luft verdrjngt , nimlich 0,05607 Crm.
.Man sieht also, dass die Aiisdehnung de3 Netalls bei Wigungen, die init hdchstens 100 Crrn.-Stficken ausgef~hrtwerden,
gar keinen wigbaren Einfluss ausiiben kaon.
31 *
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Aehnliclies gilt von den Xessinggewichten , Aehnliclies entllich yon der Substanz selbst, so dass. hierdurch die Nachweisung
getierert ist, wie der AiisdehnungscoEfficient der au wigendm
Substanz und der Gewiclrte unberiicksichtigt bleihen kann und niaii
sich des rohen spec. Gewichts bedienen kann.

Fir das Platin setze man ein spec. Gemicht = 21,26

- s,o

f i r das gewijhnlich angewendete Messing
t'kr das Silber

= 10,L

Die Anwendung der Reduction auf das Vacuum darf nicht
linterlassen werden, nenn es sich nm die Festslellung sehr genau zii erniittelnder Zahten handelt, namentlieh w n n dahei grossc
Gewichlsmengen beniitzt und verschiedene Verbindungen erhnltcn
merderi, welche sehr differente specifische Gcwiclite hesitzen.
Dass ffir diese genauen Bestimmungen die Reduction auf das
Vacuum yon Einfluss sein kann, namentlich dort , wo ein 31al ein
specifisch leichter iind ein Ma1 ein specifisch schwerer Stofl gcwogen w i d , ersieht nian aris folgendem Beispiel :

5,4060 Grni. Salmiak, bei 15' C. und 756 31m. B gewogen,
gaben 14,5169 Grm. Chlorsilber unter denselben Ums~iintlcn.
Die W l g u n g war mit Platingewichten ausgefiihrl.

+

Log. 5,4069
log. s, 5

= 0,73294
= 0,09056

-

log.

= 0,00228

0,82350

- log.

q4

-3
-3

0,82212 - 3 = log. A
IL

(1,5)

= 0,17609
0,64513 - 3 Nurn. =0,0043.

Log. d

- log.

= 0,82212

-

3

n' (21,26) = 1,32756

0,49366
Angenendeter Salmiak

-4

Num. = 0,0003
. 0,0041.

5,4069

+ 0,0041
5,4110.

G e b r a a c h d e r v o r s t e h e n d e n Tafcln.

+

Log. 14,5169 = 1,16158
= 0,09056
log. S , ,

-3

0,25244 - 2

- log. s,

= 0,0022s

- log.

0,25016
= 0,73239

n (5,4)

0,51777
Log.

- log.

= 0,25016

4.f

ni

_-

- 2 = log.

-3
-2

A

Num. = 0,0032.

= 0,32756
0,92260

- 4 Num. = 0,0008
0,0026.

Erhaltenes Chlorsilber

+

14,5169

0,OOSd

14,5193.
100 Grm. Salmiak geben also 268,33 BgCl.
Ohne Bericksichtigung tle; verdringten Luftvolumens :
100 Crm. Salmiak = 268,49 Ag;Cl.
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Name der Frncht.

Ob in delr
selben oder i
verschiedenem Boden
gewachsen.

KartoKel (Solanum tuberosum) 1 in
2 in
3 in
Flachs (Linum usitdisirnum) 1 in
2 in
3 in
Bohnen (Vkia F u ~ u )
1 in
2 in
Gerste (Hordeurn wulgare)
1 in
2 in
Turnips (Brassica Rapa)
1 in
2 in
Hanf (Cannabis satiua)
1 in
2 in
Euphortie(Euphorbia Lathyris) 1 in

demselbe
verschied
demselbe
demselbe
verschied
demselbe
demselbei
verschied
demselbei
verschied
demselbei
verschied
demselbei
verschied
demselber

1 in
2 in
1 in
2 in
1 in
2 in
1 in
2 in

demselber
verschied
demselbet
verschied
demselber
verschied
demselben
verschicd.

1in
2 in
Petersilie(Petroseliu~~
satiuum) 1 in
2 in
Tabak (Nicotiana rustica)
1 in
2 in
Hafer (Auena satha)
1 in
2 in
Riiben (Beta vulgaris)
1 in
2 in
Futterwicke (Vicia satiua)
1 in

demselben
verschied.
demselben
verachied.
demselben
verschied.
demselben
verschied.
demselben
verschied.
verschied.

Mohn (Papawer sornnijerum)
Klee (Trzjolium pratense)
Endivie (Cichorium endivia)
Miinze (Mentha uiridis)

B uchweizen (l'olygonum fagommm)

~

7= Eur nr'

Y'JZ
g .E '-i
d

c;z

-

5a s= ".5
9

9
5

1@
10
5
10
10
10
10
10
10
9
7

3
9
9
10

6
10
5
10
4

89,50
84,O
96,O
12,9
15,8
43,5

38,O
27,7
29,O
35,5
185,O
192,O
46,s
52,5
17,2

38,O
27,O
8,s
11,3

68,s
@,O

21,9
17,O

Quantiti
der Ern
in dem
letzten
Jahre.

1 in verschied.

1. Jahr, d. i. 1836
&.J., 1839, nach Bucbweizen
1. J., 1840
2. J., 1838
3. J., 1842, nach Turnips
1. J., 1840
Z. J., 1836
r. J., 1811, nach Buchweizen
1. J., 1838
1. J., 1838, nach Endivie
J., 1835
'. J., 1841, nach Mohn
.. J., 1836
J., 1842, nach Riiben

61,O
78,O
57,75
5,2
17,8
ll,5
972
24,o
28,7
30,5
77,O
148,O
21,5
37,6

_.
.

0

. J.,
.J.,
. J.,

1836, nach Euphorbie
1810
1810, nach Euphorbie
J., 1834
J., 1835, nachBuchweizen
J., 1836
J., 1838

.
.
.

.

. J.,

6
6
5
4

59
696
33,O
83,O
37,8
49,o
14,6
15,7
130,O
200,o
10,o

44,O
53,o
344,o
330,O
20,o

4

40,o

165,O

-

6

- - - -

.J., 1836

465
13,s
776
31,O
72,O
36,O
16,5
36,8

Sonnenblume (Helianthus annuus)

J a h r , in welchem die griissi
Menge geerntet wurde.

12,8
14,8
68,25
74,O
172,O
42,o
31,O
37,s
312,O
330,O
14,O

10
10
10
6
10
8

-

~

1838
J., 1838, nach Mohn
2. J., 1836
2. J., 1836, nach Bohnen
1. J., 1834
10. J., 1814, nach Turnips
2. J., 1840
2. J., 1840, nach Klee
4. J., 1842
1. J., 1840, nach Hanf
4. J., 1842
,

208,O
172,O

49,O

Geringste
Quantitat
Jahr, in welchem die kleins
welche
Ernte erhalten wurde.
geerntet
wurde.
4876
48,4
58,6
5,2
15,8

11,s
9,2
24,o
21,5
27,4
37,2
110,o
20,s
22,s

-

8,65
11,o
775
11,3
22,o
34,O
12,o
9,25
372
5,s
974
32,s
17,25
223
14,6
14,7
135,O
173,O
970
-

~

8. J., d. i. 1843
8. J., 1843, nach Wicken
4. J., 1843
10. J., 1844
1. J., 1835
5. J., 1844
10. J., 1841
10. J., 1844, nach -Tabak
3. J., 1837
7. J., 1841, nach Bohnen
3. J., 1837
9. J., 1843, nach Kartoffeln
5. J., 1840
2. J., 1837, nach Turnips
9. J.,
3. J.,
11. J.,
1. J.,
7. J.,
4. J.,
9. J.,
3. J.,

1844
1837, nach Endivie
1844
1835, nach Rittersporn
1840
1837, nach Gerste
I843
1837

7. J., 1841
3. ,J., 1837, nach Valerian
3. J., 1842
j. J., 1839, nachhliinze
5. J., 1839
5. J., 1839, nach Flachs
5. J., 1844
j. J., 1843, nach Sonnenblumcn
j. J., 1843
3. J., 1842, nach Hafer
5. J., 1843

Mittel dc
erstcn 5
Jahre.

72,9
92,8
74,77

Mittel d
ganzen P
riode.
68,9
89,l

-

15,o

12,6

v,9
32,s

22,7

-

34,8
30,O
46,5
104,o
173,O
32,50

24,7
3336
28,9
42,1
100,8
176,5
30,13

-

-

21,9
20,3
10,9

18,2
18,7
14,8
16,9
51,5
47,O
24,7
22,5

33,8

-

-

53,9

-

31,5

-

11,6
12,5
61,25

-

69,2

40,O

9,1
10,6
39,75
87,8

*,o

-

32,O *)
240
32,4
256,O
23 1,O
13,25

-

-

Z u S e i t e ti&

I Allgemeine Bemerkungen.
Vor dem Wigen nur von
Erde befreit.
Vor dem W i g e n in der
Sonne getrocknet.
Vor dem Wbgen in der
Sonne getrocknet.
Vor dem Wigen in der
Sonne getrocknet.
Tm griinen Zustande gewogen.
Vor dem Wigen in der
Sonne getrocknet.
Vor dem Wiigen getrocknet.
Vor dem Wigen in der
Sonne getrocknet.
Vor dem Wagen in der
Sonne getrocknet.
Vor dem Wagen in der
Sonne getrocknet.
Vor dem Wigen i n der
Sonne getrocknet.
lor dem Wigen in der
Sonne getrocknet.
m griinen Zustande gewogen.
Tor dem Wiigen in der
S o n n e getrocknet.
Tor dem W i g e n in der
Sonne getrocknet.
m griinen Zustande gewogen.
'or dem WIgen i n der
Sonne getrocknet.
'or dem Wagen in der
Sonne getrocknet.

*) Das Rlittel ist bier geringer als bei der vorigen Ernte, weil yon dem Boden yorher zwei Ernten verschiedener Art geoommen wurden, ehe die erste Ernte von Tabak gemacht wurde. Denwegen ist diese
erste Ernte der Vorhergehenden Colurnne.
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vie1 kleiner als die

S e i t c 3 u n d 9.

V.

Ziisainniensetziin:

cfer bei den organischen Analysen an1 liiiiifigsten vorkommenden Verbindungen.
2. Auf 1-9 Tlieile berechnrt.

Blei.
2 Bleioxgd.
3 Bromsilber.

Fonnrl.
Pb.
PbO.
AgBr.

4
li

KCI.

.-

I

I

1

Gcsucht.
Pleioxyd.
Sauerstoff.
Brorn.

Formriel.

7

YbO.

0.

B r.

Bromwasserstff. BrHI
Chlor.
CI.
Kali.
KO.
ti
CI.
Chlor.
7 Clilornatrium.
XaCI.
Natron.
NaO.
8
9 Chlorplatinammoniam. PtCl,, XH,CL hmmoniumoxjd.NH,O.
10
hmmoniak.
NHz.
11
Stickstoff.
N.
Kali.
KO.
13 ChIorpIatinkalium.
PtCI,, KCI.
Chlor.
ct.
13 Clilorsilber.
-4gCI.
Chlorwasserst. CIH.
14
15
Silber.
16
Silberoxyd.
Ago.
Jod.
J.
17 Jodsilber.
AgJ.
18
Jodwasserstoff. JH.
19 Ko1ilens;iure.
C.
0,. Kohle.
20 Kohlensaurer Baryt.
Baryt.
BaO
BaO,CO.,
21 Kohlensaures Kali.
Kali.
KO.
KO, CO,
22 Kohlensaurer Kalk.
Kalk.
CaO.
CnO, CO,.
2 3 Kolilensaures Natcon. NaO, CO,.
Natron.
NaO.
2 1 Kupferoxyd.
CUO.
Sauerstoff.
0.
25 Platin.
hmmoniak.
KHz.
PI.
'ti
Stickstoff.
N.
27 Schwefelsaurer B2ryt. BaO, SO,.
Baryt.
BaO.
38
Schwefe1s.iure. So s.
29
Schnre fe I.
S.
30
Kohlensinre. CO,.
31 Schwefels. Bleioxyd. PbO, SO,.
Bleioxyd.
PbO.
32 Schwefelsaurer Kalk. CaO, S O 3
Kalk.
CaO.
33 Schwefelsaures Kidi. KO, SO,.
Kali.
KO.
3 4 Sohwefels. NatroiL
NaO, SO,.
Natron.
NaO.
35 Silber.
Silberoxyd.
Ago.
36
Chlorsilber.
AgCI.
37 Silberoxyd.
Sauerstoff.
0.
38 Stickstoff.
bmmoninmoxyd.NH,O.
39
hmmoniak.
NH,.
411
Cyan.
XC,.
41
Salpetersiure. NO,.
43 Wasser.
HO.
Wasserstoff.
H.
45 Zinkoxyd.
ZnU.
Sanerstoff.
0.
~~

Chlorkafium.

y.

0,75280 1.50560

0,80856 1,61713
0,54020 1,08040
0,544461 1.08892
0,27273 :0,54545
0,77697 1,55394
0,68168 1,36336
o 56000 1,12000
0,58473 1,16946
OJ0I37 0,40274
U,1724810,344Y6
U.I42114'0,28408
0,65706/ 1,31412
0,34294 10,68588
0,13717 0,27434
0,18862 '0,37724
0,73609 1,472 18
0.41176 0,82352
0.54083 1.08166
0,4~3,0,87286
1,07407~2.14814

i

2,25840
2,42568
1,62060
1,63338
0,81818
2,33091
2.04504
1,68uu0
1,75419
0,60411
0,51744
0,42612
1,97118
1,112882
0.41151
0,56586
2,2u8a7
1,23528
1,62249
1,30923
3,22221

3.01 120
3,23424
2,16080
2.17784
1,09091
3,11)788
2,72672
a,24uuo
2,33892
0,80548

0.68992
0,56816
a,1j2824
1.37176
0,54868
0.75448
2,94436
1,64704
2,16332
1.7ma
4,29628

7,54U7i
0,511 I YC
2,978iE
3,U1601
3,328it
4,4222:
3,0342ui 3,64101 4,247SF
2,85025 3,lb030 3,71035
0,58305 0,69966 0,81627
0,382 I0 0,45852 0,53491
0,31395 0,37674 0,4395d
0,96515 1,15818 1,3512 I
1,236uu 1,4x32U 1,730iO
1,27085 1,52502 1,779 19
3,76400 4,5 I680 5,2696U
4,04280 4,85136 5,65992
0 t 4a
Z , ~ U W O ~ ~ 4 1 23,7a
2,72230 3,26676 3,81 I 2 2
1,36364 1,63636 1,9090Y
3,88485 4,661 82 5,4387Y
3 40840 4,09008 4,77176
2,800110 3,36000 3,9200U
2,92365 3,50838 4,093 I I
1,006t45 1,20822 1,4(I959
0,66240 1,03488 1,20736
0,71020 0,85224 U,9942@
3.28530 3,94236 4,59942
1.71470 2,05764 2,40U58
0,68585 0,82302 0.9611 I9
0.94310 1,13172 1,32634
3 68045 4,41654 5,15263
2 05880 2,47056 2,8821a
2.70415 3,24498 5,78581
2.18215 2,61858 3,0550 1
5,37035 6,44442 7,51849
6,64185 7,97022 9,2985Y
0.34480 0,41376 0,48272
9 28600 11,14320 3,00040
6 U7150 7,38580 8,5l10I 0
9,28600 11,14320 3,00U40
9.286110123,143ao 7,00040
0,77778
1,38160

0,50232
1,51424
1,97760
2,03336
6.02240
6,46848
4,32160
4,35568
2,181h2

0,5661 I
1,73723
2,22480

1,13632
5,25648
2,74352
i,u9736
1,50696
5 88872
3 29408
4 32664
3 49144
8,59256

1,27836
5,91354
3,08646
i,a3453
1,69758
6,6248 1
3,70584
4,86747
3,92787
9,66663

2.28753

6,77520
7,27704
4,86180
4,90014
2,45455

