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III.
Ueber die Bestimmung des Quarzgehaltes in
Silicatgemengen.
Von

Prof. A. Miiller.

Vor einem Jahre habe ich mitgetheilt, dass bei Digestion
von Ackererde mit Phosphorsiiurehydrat in allmiihlich gesteigerter Temperatur zuerst die Silicate, unter Abscheidung gallertartiger Kieselsiiure, zersetzt werden, spater aber auch der
Quarz in liislicbe Kieselsiiure vzrmandelt wird. Um den
Quarzgehalt quantitativ bestirnmen zu ktinnen, durfe man die
Erhitzung nicht bis zum ,,Rauchen" der Phosphorsaure treiben.
Im vergangenen Winter habe ich die Telnperaturgriinze
genauer ermittelt, unterhalb welcher die gewtihnlichen Silicate
der schwedischen Ackererde vollstiindig zersetzt werden, ohne
rnerkliche Veriinderung des Quarzes. Die Losung dieser Aufgabe war urn so dringlicher, als es sich zeigte, dass clas
,,Rauchen" der Phosphordure ein sehr unsicheres Kennzeichen
fur den jeweiligen Tein yeraturgrad war. Geschieht nlrnlich
die Erhitzung der Zersetzungsschale in einem einigermassen
starken Luftutrom, so tritt das ,,Rauchen" der Phosphersiiure
erst bei einer Temperatur ein, bei welcher Quarz schon stark
veriindert mird.
Auf o f i m i Drahtnetz Uber Gaslampe, auch wenn ein
Spiralgasofen mit zahlreichen kleinen, in einer umfinglicheren
Horizontalebene vertheilten Fliimmchen angeivendet wurde,
war es unmiSglich, eine hinreichend constante Temperatur zu
erhslten. J e ntich BeschaEenheit der Digestionsgefdsse wirkte
die seitlich heranstrtimende Zimmerluft mehr oder weniger
abkiihlend. Auch die peripherische Abgranzung mittelst einer
auf dem Netze aufgesetzten Zarge mar ungentigend ; dagegen
murde der Zweck bestens erreicht durch Benutzung eines circa
150 Nm. weiten Chamotteringes (wie solche den bleissener
Kohlenbfchen beigegeben merden) und someitige Bedeckung
desselben, dass die Ausstromungstifiung der Heizluft geringer
war als die Zustrtimungstiffnungen zu den Flammchen unter
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dem Netz. Hierftir dienten 2 halbkreiearmige Deckel von den
in Meissen fabricirten E r d m a n n’ when Veraschungsmuffeln
aus Chamotte.
Die Temperatur m k t man vermittelst eines Thermometen, dessen Quecksilberkugel durch den Zwischenraum genannter Chamottedeckel oder durch eine in den oberen Rand
des Chamotteringee eingefeilte Rinne in den Digestionsraum
eingehlhrt wird. Innerhalb weiterer Grsnzen erfihrt man die
herrachende Temperatui durch leicht schmelzbare Metalle und
deren Legirungen, welche in kleinen Porzellantiegeln zwischen
den Digestionsgefbsen a d dem Drahtnetz aufgestellt werden.
Als Digestionsgeftisse verwende ich Platinschalen. Selbst
bei Gegenwart von organischen Stoffen leiden sie bei der Zersetzung der Silicate durch Phosphorsaure unterhalb 3500
keinen Schaden.
Zum Umrlthren dienen rund abgeschmolzene, milssig
dicke Glasstiibe, welche an dem einen Ende durch einenKork
gesteckt sind, urn in den Zwischenzeiten in trockenen F l i c h chen gegen Waeseranziehung geschlttzt zu werden.
Daa aufzuschliessende Material muss fein gepulvert sein.
Je nach dem Gehalt an Silicaten bedarf es einer verechieden
groesen Menge Phosphorslurehydrat, fur 500 Mgm. Kaolin
z. B. wenigstena 15 Grm. Sonst verdickt sich die Maese zu
sehr durch die abgeschiedene kleisterartige Kieselslure. Nach
Eintritt der Zereetzung setzt man die Erhitzung noch fernere
3-4 Stunden fort, unter wiederholtem Umrtihren. Darauf
digirirt man die Schmelze, successive und unter wiederholter
Sedimentation und Decantirung, mit Waeser und einprocentiger
Natronlauge, sammelt den Bodensatz auf einem Filter uhd
w b c b t den Quarz rein mit SiSure, Alkali, Slure und Wasser.
Bei eisen- und thonreichenobjecten ist es gut, der ersten
Natronlauge etwaa Seignettesalz zuzusetzen. D p Trllbfiltriren
umgeht man befriedigend durch Auswaschen der kieselshrehaltigen Natronlauge mit reiner SodalBsung, der (Salpeter-)
Siiure mit Ammonnitratl6sung.
Der Quanriickstand von der ersten Digestion mit Yhosphorsfiure wird einer erneuerten Digestion unterworfen und
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nach dieser mittelst Mikroskop und Verfltichtigung im Flusssfureappaixt ant Reinheit geprtift.
Auf ihr Verhalten zu erhitztem Phosphorsfurehydrat
wurden nachstehende Stoffeuntersucht :
1) T?merde und Eisenomjd, Uber dem Gasgehllse gegluht ;
das letztere lost sich schnell noch unter 1500 (Lufttemperatur
im Zenetzungsofen), das eistere unter 1700.
2) iValakoliih yon Gullsjii wurde binnen 1 Stunde*) vollstlndig unter 1700 zersetzt.
3) Schwuch gegliihter tveisser (Rhgnesia- ?) Glimmer mird
binnen *[2 Stunde bei ungefhhr 180nvollstlindig zersetzt.
4 ) Englischa PorzeZlantJton (von der SUdkUste von England,
wo er durch Schliimmen aus verwi ttei-ndem krystallinischen
Oestein gewonnen mird), feinster Theil, im Laboratoriuni durch
einen vertikalen Wasserstrom von 4 Mm. Gesclimindigkeit per
Minute abgeschllmmt und aus mikroskopischen Bliittchen bestehend, zersetzte sich im gegllihten Zustande binnen 2 Stunden
bei 180- 1850 mit Hinterlassung von w a i g Quarzstaubsand.
5) Holk'indischa Pfhfmtkon, feinster , gleichfalls durch
4 Mm. geschwinden Wasserstrom abgeschllmmter Theil , zersetzte sich gegltiht etwas langsama als No. 4, mit Hinterlassunp von ziemlich vie1 staubfeinem Quarzsand.
6) Schrvedische kalirhche Thone werden ebenfalls binnen
2 Stunden btj circa 1850 (unterhalb des Schmelzpunktes des
gewbhnlichen Schlaglothes, 1 Theil Blei und 2 Theile Zinn)
unter Hinterlassung von Quarzsand zcrlegt.
*) Die zur Zersetznng ntithige Zeit hiingt wesentlich von dem Concentrationsgrade der benutzten Siiure ab. In meinen Versuchen diente.
syrupartige Siiure, welche durch Abdampfen auf 33-37 p.C. aus officineller von 1,13 und 1,16 spec. Gew. dargestellt war, also 40-45 p-c.
maaaerfreie Phoaphorsiiure (PO,) enthielt. Bei Digestion mit aolcher
Sinre bedarf ea nattirlich einiger Zeit , ehe die mit Wiirmebindung verkntipfte , den betreffenden h8heren Temperaturen entsprechende Concentration vollendet wird. Siiure, welche tiber obigen Gebalt eingedampft ist , hat daa Unangenehme mit sich, dass sie bei gewiihnlicher
Temperator krystdlinisch erstarrt und also vor Anwendung erwiirmt
werden muss.
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7) Gegltihter und fein geriebener sikrrischer AZaunschiefer
verhiilt sich wie NO. 5.
8) Fein pulveriairte HuZlef7intu von Dannemora verhiilt
sich ebenso. Der ausgeschiedene feine Quanstaub iihnelt bei
mikroskopischer Betrachtung ganz demjenigen aus Alaunschiefer.
9) Feines Feldspathpuhrer, aus dem zur Glasirung des Porzellans dienenden Praparat mittelst eines vertikalen Wasserstroms von ohen angegebener Geschwindigkeit abgeschhmmt,
wird bei circa 1900 binnen 2 Stunden zerlegt, mit Hinterlassung
von etwas Quansand.
10) Gegllthtes BergZeder (hauptsachlich ein masserhaltiges
Thonerdesilicat) von Glafwa in W e h l a n d verhalt sich wie
No. 9.
11) Pulverisirter briiunlicher Grunat yon Dannemora w i d
bei 200° schnell aufgelast, unter Purpurfirbung der Phosphorsiiure, zufolge des Gehaltes an Manganoxyd.
12) 'FWsSteinpZver aus einer Ponellanfabrik. Es hinterliess nach Verflltchtigung der Kieselsaure im Flusssaureapparat und Vergltihung der tlberschtissig zugesetzten Schwefelslure 4,1 p.C. kieselfreien Rtlckstand, hauptsiichlich Gyps.
An Salpeterslure gab das Flintsteinpulver etwas Kalk, an
1procentige Natronlauge wahrend 3tiigiger Digestion bei 60
bis 80O nur sehr wenig Kieselsgure ab.
Als solcher Weise extrahirtes Flintsteinpulver mahrend
eines Tages auf's Neue mit lprocentiger Natronlauge bei 60
bis 800 ( a d dem Sandbade des Warmluftofens) digerirt und
auf dem Filter mit Wasser und Saure gewaschen worden war,
zeigte sich ein Gewichtsverlust von 2 Mgm. auf 289 Mgm.,
also 2/3 p.C.
Eine andere Portion, welche mit Phosphorsaure wahrend
2 Stunden bei 170-2000, d a m wiihrend 3 Stunden bei 200
bis 2 1 0 0 digerirt worden war und darauf die gewahnliche Behandlung mit Natronlauge erfahren hatte, zeigte einen Gewichtsverlust von 29 Mgm. auf 449 Mgm. Substanz = 5,45 p.C.
Der Rtickstand von dieser Extraction, 420 Mgm. aufs
Neue mit Phosphorsiiure, 4 Stunden bei 150*-2100 und dann
4 Stunden bei ungefiihr 2350 (etwas tiber dem Schmelzpunkt
J o m . t yrakt. Chemie. XCVIII. 1.
4

18

,Idtiller : Beatimmring des Quarzgehaltes in Silicatgemengen.

des Zinnes) digerirt, zeigte nach der Extraction mit Natronlauge u. s. w. einen Gewichtsverlust von 42,5 Mgm. = 10,l p.C.
Flintsteinpulver wird also von 1 procentiger Natronlauge
nach den hier benutzten Digestionsverfahren wenig geltist.
Etwas griisser ist die Loslichkeit nach Erhitzung rnit Phosphorsaure auf ungefiihr 2000; ziemlich bedeutend aber, wenn
die Phosphorsiiure bei ungefahr 2300 langere Zeit eingemirkt hat.
13) Quarzpulver. Reiner Quarz wurde im S t a h l m h e r
mbglichst fein gestossen, dnnn mit Siiure extrahirt und gegliiht. Das vollkommen weisse Pulver erlitt durch hslbstllndiges Kochen mit Sodalosung einen Gewichtsverlust von 0,82
p.C. Aus der LEisung murden aber durch Uebersiiuern und
Abdampfen nur 0,34 p.C. Kieselsaure erhalten. Das rnit Soda
ausgezogene Quarzpulver hinterliess im Flusssaureapparat
p-C. schwefelsaure Salze mit deutlichem Eisengehalte.
Quarzpulver, melches mit Sodalbsung ausgekocht worden
mar, verlor durch Digestion mit der 125fachen Nenge 3procentiger Natronlauge, mahrend 10 Stunden bei 60--80° nur
11; p.C. Dasselbe Pulver zeigte dagegen einen Gewichtsverlust
von 40 p.C., nachdem es mit Phosphorsiiurehydrat bis zum
,,Rauchen" erhitzt und clam mit 1procentiger Natronlauge extrahirt worden war. Das riickst5ndig.e Quarzpulver verflllchtigte sich im Flussslureapparat vollstandig.
Quarzpulver nur mit Saure extrahirt und dsnn gegluht,
zeigte nach Sstundiger Digestion mit Phosphorsiiurehydrat
bei ungef5hr 2000 und 1tiigiger Digestion mit lprocentiger
Natronlauge bei 60-800 einen Gewichtsverlust von nur 0,46
p.C., niinilich 4 Xgrn. von 864, 5 Mgm.
Dieselbe Portion Quarzpulver murde abermals rnit Phosphorssure erhitzt, 4 Stunden bei ungefahr 2000 und 4 Stunden
bei ungefdhr 2300 (menig tiber dem Schmelzpunkt des Zinnes)
- und darnuf mie gewohnlich mit Lauge, Wasser u. 8. w.
ausgezogen ; Gewichtsverlust = 7,5 Mgm. = 0,9 p.C.
Bei mehrstiindiger Erhitzung mit Phosphonaure beim
Schmelzpunkt des Bleies wird das Quarzpulver allmiihlich,
aber gleichwohl sehr langsam in l6sliche Kieselsaure umgewandelt, welche durch kochende SodalBsuug ausgezogen wer-
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den kann. Wiihrend das bei niedrigerer Tempeixtur (2000)
digerirte Quaripulver sein frisches glasartiges Aussehen (unter
dem Mikroskop) hewahi-t, ergcheinen die bei dem Schmelzpunkt des BleieH digerirten Quarzsplitter oberflachlich angefressen und polarisiren in gleichem Masse das Licht weniger.
14) Ungeyliihter meissa (ein frittbarer Magnesia-?) Glimmer verhAlt sich ahnlich dem Quarz und wurde erst bei 3000
einigermassen lebbaft zenetzt. Dem entgegen wurde der ungegltthte weisse Kaiiglhrner des Glimmerschiefers von Glafwa
in Werruland durch Phosphorsiiure bei 2000vollst&ndigzerlegt.
15) Schurzer TwmaZin, a) langere Zeit gelind an d a Lufl
geyliiht fdngt erst bei 2500 an, von der Phosphorsaure angegriffen zu werden ; bei 3000 ist die Zersetzung ziemlich lebhaft.
Die abgeschiedene Kieselsgure ist pulverig. In dem betreffenden Versuche l6ste sich das digerirte Turmalinpulver
fast vollstgndig in Wasser und Natronlauge u. s.w.,mit Hinterlassung von nur wenigen mikroskopischen frisch aussehenden
Turmalinsplittern.
b) Ungegliihles firmalinpuher vertrug die Phosphorsaure
ohne Veranderung bis nahe 300': erlag aber beim Schmelzpunkt
des Bleies ihrer Einwirkung fast ebenso rasch ah gegltihter
Turmalin. Der frische Turmalin unterschied sich von dem
gegltihten hauptsachlich dadurch, dass er in ein sandiges Pulver tiberging, welches nach Entfernung der laslichen Kieselsaure unter dem Mikroskope als aus fast gleich grossen, ungefahr 0,Ol Nm. langen und 0,003 Mm. dicken, regelmassig
sechsseitigen, rechtwinklig abgestumpften stark lichtbrechenden Prismen bestehend erkannt wurde. Das Product ist wahrscheinlich ein metaphosphorsaures Salz.
Die im Vorstehenden mitgetheilten Untersuchungen dttrften zur Genllge beweisen, dass man in der Digestion mit
Phosphorsaurehydrat bei bestimmter Temperatur ein geeignetes Mittel besitzf, theils verschiedene Silicate von einander
zu trennen, theils den Quarzgehalt der meist verbreiteten
Ackererden m d gemischten Gesteine quantitativ zn bestimmen.
Die Kieselstiure der zersetzten Silicate kann der Wilgung ZUghglich gemacht werden.
2'
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Fuhrt man die Digestion mit Phosphoisiiure unter Luftabschluss aus, so kann nian sie wahrscheinlich zur Ermittlung
des Gehaltes an Eisenosydul mancher Silicate benutzen statt
der (umstiindlicheren und gefiihrlicheren) Aufschliessungsmethode A. Mitsclierlich's. Meine Zeit erlaubt es jedoch
nicht, diesen Punkt experimentell aufzukliiren.
Als Beispiele fitr die Bestimmung des Quarzgehaltes
niogen folgende Snalysen dienen. 'linter gleichen Verhaltuissen wurden digerirt :
1) llonige Ackerkrume vom hiesigen Experimentalgut ;
fein geriebener RUckstand einer Probe, welche durch Extraction niit Saure und Sodalosung, sowie durch Gliihen von den
zeolitliartigen JIineralien und organischen Substanzen befreit mar.
2) Thoninergel nns einer Tiefe YOU 2 Meter unter No. 1 ;
lhnlicher anolytisclier Riickstand, welcher zmar an sich feinsandig war, aber erst fitr die zmeite Digestion fein gerieben
wurde.
3) Aehnlicher aiialytischer Rtickstand eines Bluutlrons
voii Blekinge, fein gerieben.
4) Feiiicrde eiiied kulkannen Thomergels ron Westgothlalid, abgeschliiuinit durch eineii 5 Mm. per Minute geschwin(leu verticalen \Tasserstroiii, fein gerieben wegen der bei der
Glttliung erfolgten Ztis:immenbsckung.
5 ) Aehnliches Schliimmungsproduct eines kalkfreien
Schiclttmthmes rom westlichen Ufer des Wettern.
Bei der ersten Digestion mit Yhosphorsiiurehydrat, welch e
bei ringefiihr 190') iriihrend 3 Stunden stattfmd, blieben unzersetzt :
No. 1 von 338 3Igm. 129 Mgm. = 38,2 p.C.
1,
2 ,I 298 7,
92 7, = 30,9 9,
7)
3 91 520 1, 147 7, = 28,3 7,
,, 4 ,, 706 ,, 97,5 ,, = 13,8 :,
,, 5 ,, 921 ,, 173 ,, = 18,8 ,,
No. 1 und 2 gelatinirten stark nach 1'/2 Stunde, No. 3
und 4 nach 2 Stunden, No. 5 erst nach 2'1, Stunde, aher da
weit stiirlter als die tibrigen.
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Nach abermaligff Digestion mit Phosphorsaure, 2 Stunden
bei 170-2000, dsnn 31/, Stunde bei letzterer Temperatur,
wurde ungelast gefunden :
bei No. 1 118 Mgm. = 3 4 9 p.C.
11
3,
78 7) = 2672
17
11
1,
4 90,5 17 = 1218 1,
,) ,, 5 124 lj = 13,s ll
No. 3 wurde der Controle wegen nur mit Natronlauge
digerirt und verlor dabei 2 Mgm., die in der ersten Digestion
durch Phosphorsiture abgeschiedene KieselsHure mar also aus
dem Rlickstand der ersten Digestion vollstlindig ausgeAogen
wofden.
Bei einer dn'tta Digestim, fiir No. 3 die zweite, rnit Phosphorsliure bei ungefAhr 2000 (nur vorubergehend stieg einmal
dieTemperatur auf den Schmelzpunkt des Zinnes) verbliebenvon
No. 1 114,5 Mgm. = 33,9 p.C.
1,
2 74
11
= 2499 ,)
), 3 133 ,, = 25,6 ,)
,f
4 86
1,
= 12,2 1)
1)
5 110
,, =11,9 1,
Bei No. 5 konnte das TrUbfiltriren nichb ganz vermieden
werden; die tibrigen bereits 2 Ma1 mit Phosphomaure behandelten Nummern haben bei der dritten Digestion zienilich
tibereinstimmend 4 Mgm. verloren. Unter dem Mikroskope
hatten die RUckstande von No. 1-3 das Aussehen von frischen
Glassplittern; die von No. 4 und 5 waren so feinpulveiiger
Art (wie von Alaunschiefer und Halleflinta), dtrss sie nur durch
Lichtpolarisation als Quarzpulver charakterieirt wurden. fm
Flusssgureapparat verfltichtigten sich alle RUckstande bis auf
unwagbare Spuren.
In Betracht der geringen Gewichtssbnahme der Ruckstande bei dritter Digestion rnit Phosphorsiiure, sowie der nicht
vollstandigen UnlBslichkeit des feinen Quarzpulvers in Natronlauge, hat man die RUckstgnde der zweitenDigestion als wirkliche Quangehalte (mit Einmischung von der seltneren amorphen Kieselslure als Flintstein u. 8. w.) der zersetzten Silicatgemenge anzusprechen demnach enthielten die zeolithfreien
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No. 1 34,9 p.C. Q u a n
77
7,

2 26,2
3 2576

9,

n

9,

,7

dagegen die feinen Schlammungsproducte
No. 4 12,8 p.C. Quarz
*7
5 13,5 77
77
Bei No. 1 und besonders No. 5 war wegen zu geringer
Menge Phosphorsaure (die zu Gebote stehenden Platinschailchen fassten nicht mehr!) ein zu dickes Gelee entstanden.
Beugt man diesem Uebelstande vor und digerirt das fein gepulverte Material unter fleiasigem UmrUhren mlhrend der
Gelkebildung, das erste Ma1 gleich 5-6 Stunden bei 2000, so
wird man meist in einer Operation ziemlich reinen Quarz erhalten, wie nachstehendes Beispiel zeigt :
Fein gepulverter Glimmerschiefer YOU Glafwa in Nermland, durch Saure von eingesprengtem Malachit befreit, gab
im lufttrockenen Zustand nach 8stUndiger Digestion mit Phosphorsaure bei ungefiihr 2000 und darauf folgender gewohnlicher Extraction
auf 518 Mgm. 299 Mgm. gegluhten Ruckstand.
Abermalige 3stUndige Digestion mit Phosphorsaure bei glelcher Temperatur verursschte einen Verlust von nur 2 Mgm.
Der Glimmerschiefer enthielt also in 518 Ngm. lufttrockener Substanz 297 Mgm. Quarz = 57,1 p.C. und kaum
Spuren von Silicaten, welche ohne vorherige Gltihung der Einwirkung der Phosphorsaure miderstanden hatten - vorausgesetzt, dass die weiter vorzunehmende Prtifung den fraglichen
Quanrtickstand wirklich sls reines Quarzpulver erkennen liisst.
Der lufttrockene Glimmerschiefer verlor im Exsiccator
wtihrend einer Woche 0,19 p.C. und danach beim GlUhen
0,40 p.C., Summe 0,59 p.C., wonach der Quarzgehalt des gegltlhten Schiefers sich auf 57,7 p:C. berechnet. Eine vor 3
Jahren im hiesigen Laboratorium von Berm R e n ne r f e l t analysirte Probe von denselben Schieferstufen gab im frischen
Zustand 0,75 p.C. Kupferoxyd und 93,27 p.C. gegltlhten, in
verdtinnter Salzsaure unloslichen Rlickstand ; die Zusammensetzung dea letzteren war:

Wagner : Ueber hydrornetallargische Qnecksilbergewinnung. 23
1,65 p.C. Eisenoxyd,

io,n
1,13

~

'D

0,54
3,12
0,49
82,94
tO&OO P.C.
1(

Thonerde mit Spuren von Kalk und Phoephorekue,
TitsnAnre,
Magnesia,
Kdi,
Namn,
Kieeeleiiure (Diierenz)

"it Zugrundelegung eines Quarzgehaltes von 57,7 p.C.
miirde der Glimmerschiefer; 42,3 p.C. Silicate enthalten , mit
40 p.C. Basis und 60 p.C..Kieselslure, also ein Gemenge von
Glimmer und Feldspath.
Die Berechnung der Quangehalte auf frische Erdproben
nach den Seite 9 mitgetheilben Bestimmungen wird bei Gelegenheit eines ausfihrlichen Referates tiber die Zusamrnensetzung der schmedischen Diluvial- und Alluvialbildungen gegeben werden.
Stockholm, den 11. Mai 1866.

IV.

Ueber hydrornetallurgische Quecksilbergewinnung.
Von

Prof. Dr. Bud. Wagner.

Es war mir Gelegenheit geboten, Versuche tiber Quecksilbergewinnung auf m s e m Wege aup solchen Quecksilbererzen anstellen zu k&men, die axm an Quecksilber sind (2 bis
3 p.C. Hg) und dieses Metal1 nur in Gestalt von Sulfuret enthalten. Ich ging von der Eigenschaft der Loslichkeit des
Zinnobers in IRieungen von Schwefelalkalien, die kleine Mengen von Btzenden Alkalien enthalten, aus, und versuchte zur
Extraction alkalische UIsungen von Kaliumeulfhydrat , Natriumsulfhydrat und Baryumaulfhydrat, so wie man sie durch
AdiSsen des betreffenden Monosulfuretes (durch Reduction
des Sulfates mittelst Aephaltpech in der Gliihhitze dargetellt) erhllt. Bei meinen Versuchen fand ich die Beobach-

