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M U N K A TÁ R S A IN K H O Z

Évkönyvünk jobb, szebb és takarékosabb kivitele érdekében kérjük az alábbiak szem 
előtt tartását.

A dolgozat témáját a szerzők a kézirat végleges elkészítése előtt beszéljék meg a szer
kesztőséggel, megállapodva a terjedelemben is. A kidolgozásnál a fogalmazás világos, tömör 
és magyaros legyen. Mellőzzük a szükségtelen leíró részeket és az ismétléseket. Kerüljük 
a közbevetett mondatokat, melyek a szöveget nehézkessé tennék. Törekedjünk íráskészségünk 
fejlesztésére. Az elkészített dolgozatot tartalmilag és stilárisan is csiszoljuk többszöri átolva
sással.

A kézirat gépírással készítendő 2 példányban, a papírnak csak egyik oldalára írva. 
Használjunk ritka (2-es) sorközt és szabvány méretet: egy lapra 25 sor, egy sorba 50 leütés 
(betű és szóköz) kerüljön. Baloldalt hagyjunk széles margót. Minél kevesebb utólagos javí
tást alkalmazzunk. Ezeket a szöveg megfelelő helyére tintával, jól olvashatóan írjuk be. 
A helyesírásra vonatkozólag az MTA szabályai irányadók. Az idegen ékezeteket pontosan és 
minden esetben jelöljük. Tanulmányozzuk a Műszaki Könyvkiadó 1958. évi „Kéziratgépel- 
tetési útmutató”  című kiadványát.

A felhasznált irodalmat szerzői betűrendben a dolgozat végén soroljuk fel a „Bibliográ
fiai hivatkozás”  (MNOSZ 3497. sz. szabvány) részletes hivatkozási szabályai szerint. A felsorolt 
irodalmat sorszámozzuk, és a dolgozat megfelelő helyén zárójelben utaljunk a sorszámra 
és esetleg az oldalszámra.

Illusztrációs anyagot is mellékeljünk a dolgozathoz, de csak a szükséges mértékben. 
A rajzok vagy fehér rajzpapíron, vagy pauszon készüljenek fekete tussal, a szükséges kicsi
nyítést figyelembe vevő vonalvastagsággal és betűnagysággal. A fényképekről éles nagyí
tásokat készíttessünk fényes, fehér papíron 9x12  cm-es vagy ennél nagyobb méretben. 
Klisékészítésre csak kontrasztos képek alkalmasak. Az ábrákat folytatólagosan sorszámozzuk 
(függetlenül attól, hogy rajzok-e, vagy fényképek) és magyarázatukat külön lapra gépeljük. 
Elhelyezésüket a kéziratban is jelöljük meg a margón.

Idegen nyelvű kivonatot is mellékeljünk a dolgozathoz (orosz, francia, olasz, német 
vagy angol nyelven). Ennek hiányában fordítás céljára megfelelő magyar nyelvű kivonatot 
készítsünk, mely lehetőleg ne legyen terjedelmesebb a tanulmány 10 —15%-ánál, de annak 
minden lényeges megállapítását tartalmazza.

Nem megfelelő módon előkészített kéziratokat a szerkesztőség nem fogadhat el.
A korrektúrát a megadott határidőre gondosan készítsük el a „Nyomdai korrektúra- 

jelek" c. szabvány (MNOSZ 3491—51.) előírásainak megfelelően. A kézirattól eltérő javí
tásokat kerüljük, mert ezek költsége a szerzőt terheli.

Szerkesztőség
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KRITISCHE BEURTEILUNG DER VERFAHREN FÜR DIE UNTERSCHEI
DUNG VON CALCIT UND ARAGONIT

von
I. C z á j l ik  und F. C s e r

Forschungsstation des Institutes für Mineralogie und Geologie der budapester Techni
schen Universität für Bauwesen und Verkehr, Jósvafő

Für den Naturforscher ist es sehr wichtig, die in der Natur vor
kommenden Materialien leicht — selbst an Ort und Stelle — bestimmen, 
bzw. voneinander unterscheiden zu können. Zu diesem Zweck sind viele 
chemische Methoden ausgearbeitet worden.

Die Verfahren, die zur Unterscheidung von Stoffen verschiedener 
chemischer Zusammensetzung dienen, sind im allgemeinen einfach und 
eindeutig. Aber in der Natur sind auch Mineralpaaren in grosser Zahl zu 
finden, die zwar von gleicher chemischer Zusammensetzung sind, aber 
verschiedene physikalische Eigenschaften aufweisen, da ihr struktureller 
Aufbau verschieden ist. Demzufolge sind mehrere Methoden zur schnellen 
Unterscheidung auch solcher Materialien an Ort und Stelle ausgearbeitet 
worden, die die gleiche chemische Zusammensetzung, aber verschiedene 
К ristallstruktur besitzen.

Für die Unterscheidung der einzelnen Polymorphen sind gewöhnlich 
mehrere chemische Reaktionen bekannt. Diese Tatsache weist darauf hin, 
d.oss die Reaktionen von diesen Typen ziemlich unsicher sind. Die Forscher 
haben deswegen immerwieder neue Methoden auszuarbeiten versucht. 
Zu diesen Methoden gehören auch jene Verfahren, die zur Unterscheidung 
der polymorphen Modifikationen des Calciumcarbonates dienen.

Die Mineralien gleicher chemischer Zusammensetzung können auf 
Grund ihrer folgender Eigenschaften unterschieden werden:

1. Die freien Bildungsenthalpien und die normale Bildungsentropien 
der polymorphen Modifikationen sind — wenn auch nur in kleinem 
Masse — aber verschieden. Diese Unterschiede äussern sich in 
direkter Weise, z.B. in ihren Löslichkeitsunterschieden.

2. Infolge der inneren Strukturabweichung können die Verunrei
nigungen der Kristalle charakteristisch verschieden sein. Daher 
kann der Nachweis jeder charakteristischen Verunreinigung die 
Identifizierung der Modifikation ermöglichen.
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3. Die Oberflächenenergien der polymorphen Modifikationen sind ver
schieden. Dies kann abweichende Adsorptionseigenschaften zur 
Folge haben. Deswegen kann beispielweise die Zeit des Eintretens 
des Lösungsgleichgewichtes bei den verschiedenen polymorphen 
Modifikationen unterschiedlich sein. Eine unterschiedliche Oberflä
chenenergie kann mit einer unterschiedlichen Porosität gepaart 
sein.

Die Unterscheidung der polymorphen Modifikationen kann auch auf 
Grund dessen unterschieden werden, dass die eine Modifikation irgendein 
chemisches Gleichgewicht stört. Wenn auch Spuren der nachzuweisenden 
Modifikation die Durchführung der Nachweisereaktion ermöglichen, so ist 
diese Reaktion für die ganze Probe nicht charakteristisch.

Der durch die chemische Reaktion entstehende Niederschlag oder die 
Intensität der Farbreaktion gibt in diesem Falle keinen quantitativen 
Nachweis für die Modifikationen. Diese Reaktionen geben also nur eine 
Andeutung über das Vorhandensein der betreffenden Komponente in 
Mengen, über einer minimalen Menge hinaus.

Rufen die Verschiedenheiten der Eigenschaften der polymorphen 
Modifikationen eine gewisse chemische Reaktion nicht durch die Störung 
des chemischen Gleichgewichtes, sondern beispielweise durch vorherige 
Adsorption hervor, so kann das Mass der im Ergebnis der Reaktion auf
tretenden Veränderungen mit der relativen Menge der Komponenten der 
Probe in Zusammenhang gebracht werden.

Die obenangeführten Reaktionstypen 1 und 2 bedürfen keiner Er
klärung. Was aber das Reaktionstyp 3 betrifft, müssen wir eine Erklärung 
geben, da das Prinzip der Reaktion wenig bekannt ist.

Das im Gitter der Kristalles in einem Gitterpunkt befindliche Ion oder 
das dort befindliche Molekül wird von allen Seiten durch Ionen oder Moleküle 
umgeben. Was aber die an der Oberfläche des Kristalles befindlichen 
Gitterpunkte betrifft, ist der Fall ganz anders. Da das an der Oberfläche 
sitzende Ion oder Atom sich von draussen mit keinem Gitterpunkt in 
Berührung befindet, sind die resultierenden Kräfte, die auf diese wirken, 
nach Innen gerichtet.

Die an der Oberfläche befindlichen Gitterpunkte sind ausserdem mit 
dem Kristall umgebenden Raum in Weckseiwirkung. So konzentrieren sich 
die dipolartigen und geladenen Teilchen — im Falle eines Ionengitters — 
infolge des in der Umgebung der Oberfläche zustandegekommenen grösseren 
elektrostatischen Kraftfeldes in der Nähe der Oberfläche. Die geladenen 
Teilchen, infolge ihrer Wechselwirkung mit der Oberfläche, können eventuell 
eine so grosse Energie abgeben, dass die Teilchen die Oberfläche nicht mehr 
verlassen können. Diese Möglichkeit besteht insbesondere in jenem Falle, 
wenn die Teilchen von der Kristalloberfläche mit grosser Wahrscheinlichkeit 
in das Innere des Kristalles weiterwandern können. Im Falle von Ionengittern 
können Ionen, die mit den Radien der Gitterionen vergleichbare Radien 
besitzen, im allgemeinen mit der grössten Geschwindigkeit von Lücke zu 
Lücke wandern. Ionen, die wesentlich kleinere Radien besitzen, als die 
Gitterionen, können aber in vielen Fällen grössenordnungsmässig im Raum
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zwischen den Gitterpunkten sich schneller bewegen, als die von Lücke zu 
Lücke wandernden. Im diesem Falle beschleunigt sich die Diffusion wesent- 
lich.

Wenn wir den Kristall wieder in ein reines, ionfreies Medium legen, 
können die fremden Ionen von der Oberfläche, bzw. aus den der Kristall
oberfläche naheliegenden Schichten mit einer bestimmten, von der Tempera
tur und von verschiedenen Parametern abhängigen Geschwindigkeit in den 
den Kristall umgebenden Raum zurückwandern, bis die Gleichgewichtskon
zentration wieder erreicht wird.

Auf diese Erscheinung kann man chemische Reaktionen gründen. 
So kann z.B. die in der Nähe der Oberfläche auftretende Veränderung der 
Konzentration die Störung des chemischen Gleichgewichtes verursachen, 
oder wenn die an der Oberfläche adsorbierten Ionen durch Abspülung mit 
Wasser schwer entfernt werden können, kann durch ein entsprechendes 
Reagent eine Reaktion an der Oberfläche zustande gebracht werden.

Unsere Untersuchungen wurden unter Berücksichtigung der obigen 
Gesichtspunkte durchgeführt und auch die obige Systematisierung haben 
wir in ihrer endgültigen Form auf Grund der durchgeführten Untersuchungen 
aufgestellt.

Nachweisereaktlonen für Culcit-Annjonit

Die Kristallmodifikationen von CaC03 sind in der Natur äusserst weit 
verbreitet. Die zwei Hauptmodifikationen, und zwar Calcit (im weiteren 
mit K. bezeichnet) und Aragonit (im weiteren mit A. bezeichnet) können 
auch nebeneinander auftreten. Von den polymorphen CaC03-Modifika- 
tionen sind diese beiden am stabilsten. Thermodynamisch gibt es zwischen 
ihnen geringe Unterschiede. Sie bilden oft Pseudomorphosen und es ist 
häufig schwer, sie selbst mit Hilfe des Mikroskopes zu unterscheiden, da sie 
oft gleiche Kristallformen bilden (z.B. pseudohexagonale Säulen). K. bildet 
sich aus A. oft schon bei Zimmertemperatur. In diesen Fällen behält es die 
Gestalt von A. Die Messung der Brechungszahl und der Dichte kann uns 
dabei behilflich sein, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass auch die Ionen, 
die eventuell in den Mineralien in grossen Mengen anwesend sein können 
(gewöhnlich die isomorphen Glieder) diese Messwerte stark beeinflussen 
können. Die Bedeutung der durch die innere Struktur charakterisierten 
Reaktionen scheint also bei diesem Beispiel besonders gross zu sein.

Bezüglich des Nachweises von K. und A. werden in der Literatur 
zahlreiche Methoden erwähnt. Die bekanntesten sind wie folgt:

1) MEiGEN’sche Reaktion (1, 4),
2) FEiGL-LEiTMEiER’sche Reaktion (2),
3) THUGOTT’sche Reaktion (3, 4),
4) Durch Ferrosalze hervorgerufene Reaktion (5).
Nehmen wir diese Reaktionen der Reihenfolge nach vor.
1. Meigerisehe Reaktion. Meigen hat eine feinpulverisierte Probe mit 

verdünnter Co(N03)2-Lösung gekocht. Für A. hat er eine violett-rote 
Färbung beobachtet und führte diese auf die Bildung von basischen Kobalt-



karbonát zurück. Er erwähnt, dass die Reaktion auch bei Strontium- und 
Bariumkarbonat auftritt, bei Magnesiumkarbonat aber nicht. Ca3(P 04)2 
ergab eine blaue Färbung. K. blieb farblos und erhielt höchstens eine blass
gelbe Färbung. Dies wurde auf das Vorhandensein von organischen Stoffen 
zurückgeführt.

Für die Untersuchung der Reaktion haben wir aus dem fein Pulverisier
ten K. und A. Mischungen von verschiedener Zusammensetzung hergestellt. 
Das Pulver von K. bereiteten wir aus einem röntgenographisch reinen K., 
das in wasserhellen durchsichtigen Rhomboedern auftrat. Seine Szintillation 
war ziegelrot. Das Pulver von A. wurde aus einem röntgenographisch 
reinem A. hergestellt, das aus wasserhellen, durchsichtigen, pseudohe
xagonalen Säulen bestand. Auf Grund der spektroskopischen Unter
suchung enthielt es die folgenden Begleitselemente : Mg — 0,015%; Ba — 
0,001%; Sr — 0,3%; Pb — 0,0003%; Si, Al, Fe, Mn — in Spuren.

Aus dem obenerwähnten K. und A. wurden die folgenden Mischungen, 
die dann für die Untersuchung jeder Reaktion angewendet worden sind, 
hergestellt :

Tabelle 1

Bezeichnung der angewendeten K./A. Mischverhältnisse und K. — A. Proben

Bezeich
nung 1. 2 . 3. 4. 5. 6 . 7. 8 . 9. 10.

А °//О
К °//О

0,0
100

3,0
97,0

6,5
93,5

10,0
90,0

35.0
65.0

51.5
48.5

67.5
32.5

81,0
19,0

95,5
4,5

100,0
0,0

Jede Probe wurde in einer 0,1 n Co(N03)2-Lösung 2 Minuten lang 
erwärmt und danach wurde es mit dest. Wasser verdünnt, damit die Farbe 
des Reagenten auszuhellen. Die von uns gemachten Beobachtungen sind 
in Tabelle 2. angegeben:

Tabelle 2

Durch Meigen’sche Reaktion hervorgerufene Färbungen 
bei verschiedenen K./A. Mischerverhältnissen

Probe Farbe Probe Farbe

1 hellblau 6 violett
2 hellblau 7 violett
3 blau mit etwas 

violettem Stich
8 violett

4 blass, bläulich
violett

9 violett

5 hell violett 10 violett
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Aus der Analytik ist es bekannt, dass die Kobaltionen starke Komplex
bildner sind. In wässrigem Medien bilden sie immer Aquokomplexe, die 
vio lettfarb ig  sind, während die Farbe des wasserfreien Co2+ immer blau ist. 
Das von Meigen beschriebene basische Kobaltkarbonat, das sich bei der 
R eaktion  m it Na2C 03 auf Grund der unten angeführten Gleichung bildet, 
ist b lau -gefärbt (6) :

2Cc(N( )3)2 4- 2Na2C 03 4- H20  -  Co2(C03)(OH )2 4- 4NaN( )3 4- C< )2
Die Löslichkeit des basischen, sowie des nicht basischen Kobalt

karbonates ist bei einer Temperatur von 25°C nicht geringer, als die des 
Bariumcarbonates, da es aus der wässerigen Lösung von Co-+ keinen 
Niederschlag ausscheidet. Die Löslichkeit des Bariumcarbonates weicht 
aber nur wenig von der des Calciumcarbonates ab (7). Zur gleichen Zeit 
cribt, nach paar Minuten langem Kochen, auch das Barimcarbonat, sowie 
auch das Strontiumcarbonat, dessen Löslichkeit eine Grössenordnung kleiner 
ist, als die des A., die MEiGEN’sche Reaktion. Die Reaktion kann also auf 
Löslichkeitsunterschiede nicht zurückgeführt werden, da der Unterschied 
zwischen den von К . und A. gesicherten CO2“ -Konzentrationen geringer 
ist, als der Unterschied zwischen den von Ca, bzw. Sr- und Ba-Karbonaten 
gesicherten CO2 “  -Konzentrationen :

Lk =  1,4-10“ 4 LA =  1,5.10“ * LSrCo,=  6« 10“ 5 Lßaco, =  1 ,Ы 0 “ 4 (7).
Die Reaktion muss daher als für das Gittertyp charakteristisch angesehen 

werden (Typ 3). Nach unserer Meinung wird die Reaktion dadurch hervorge
rufen, dass die Co2+-Ionen, einen Teil ihrer Hydrathülle mit sich schleppend, 
in gewissen Massen in die Gitterpunkte des A .-Gitters eintreten können. 
Der scheinbare Ionenradius des eine Hydrathülle besitzenden Co2+-Ions 
ist wesentlich grösser als 1 À, dadurch kann dieses Ion weder in die Fehlstel
len des K.-Gitters, noch in den Raum zwischen den Gitterpunkten eintreten.

Im Falle von Gemischproben reichert sich also das Co2+ an der Ober
fläche der Kristalle, die ein A .-Gitter besitzen an, an der Oberfläche von 
Kristallen mit K .-Gitter aber nicht. Unter entsprechenden Verhältnissen 
kann die Farbintensität mit der Fläche der in A .-Gitter kristallisierenden 
Kristallkörner proportional sein, da die kurze Behandlung für das hydra- 
tisierte Co2+-Iones nicht ermöglicht, tiefer als in die unmittelbaren ober
flächennahen Schichten eindiffundieren zu können. Für die Bestimmung 
des A.-Gehaltes kann die Reaktion jedoch nur mit Vorbehalt angewendet 
werden. Die Versuchsbedingungen sollen weitgehend konstant gehalten 
werden, ln jedem Falle müssen wir eine Standardserie zusammenstellen, 
auf die möglichst konstante Korngrösse der Proben achten (Zerkleinerung 
usw.). Die obenerwähnten Forderungen behindern die in solcher Weise 
Durchführung der Reaktion an Ort und Stelle. Übrigens merkt man mit 
dem unbewaffneten Auge keinen Unterschied zwischen den Proben mit 
über 50% A.-Gehalt.

2. Feifjl-Leitmeier sehe Reaktion. Feigl und Leitmeier schlagen fol
gendes Reagens vor: 11,8 g MnS04«4H20  wird in 100 ml Wasser gelöst ; 
dieser Lösung wird 1,0 g Ag2S04 beigemengt und die Lösung wird gekocht.



Dann wird eine NaOH-Lösung in die abgekühlte Lösung getröpfelt, bis 
eine schwarze Ausscheidung beginnt. Demnach wird die Lösung gefiltert.

Nachdem die Probe durch das Reagens getröpfelt wurde, wird das A. 
in 2 Minuten schwarz, das K. aber nur in 6 bis 10 Minuten. Obige Verfasser 
haben ihr Reagens (2) als ein empfindliches OH-Reagens bezeichnet. Sie 
führen die zwischen K. und A. auftretenden Unterschiede auf Löslichkeits- 
unterschide, bzw. auf die Geschwindigkeitsunterschiede des Inlösungsge
hens zurück.

Unsere Untersuchungen haben wir in der unten angegebenen Tabelle 
zusammengefasst (Tabelle 3):

Tabelle 3

Probe 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten

1 weies weise weiss weiss
2 Weiss gräulichweiss gräulichweiss hellgrau
3 weiss grau grau grau
4 weiss grau grau dunkelgrau
5 grau schwarz schwarz schwarz
6 grau schwarz schwarz schwarz
7 grau schwarz schwarz schwarz
8 grau schwarz schwarz schwarz
9 dunkelgrau schwarz schwarz schwarz

10 dunkelgrau schwarz schwarz schwarz

Die Reaktion kann mit der folgenden Gleichung bezeichnet werden :
4- Mn2 + 4* 2H30  ̂  2Ag(Sj -f Mn02(a) 4  4H + 4  SO2 “*.

Die Reaktion spielt sich in der Richtung des oberen Pfeiles ab, wenn das 
Redoxpotential des linken Systems positiver ist, als jenes des rechtseitigen 
Systems. Die Bruttoreaktionsgleichung lässt sich in folgende Redoxglei
chungen teilen :

Ag2S04 4  2e -  ^  2 Ag 4  “  ( 1. )
Mn02 4  4H + 4  2e -  -  Mn2 + 4  2H20  (2.)

Normales Redoxpotential der ersten Gleichung: —0,633 V, normales 
Redoxpotential der zweiten Gleichung: —1,28 V.

Das Redoxpotential der linken Seite der Bruttogleichung wird positiver 
als das Redoxpotential des rechtseitigen Systems, wenn das Redoxpotential 
des Systems Ag2S04 /2Ag positiver ist, als jenes des Systems Mn02/ Mn1> + . 
Auf Grund der NERNST’schen Gleichung:

-ß'Ag — £°Ag 4 

M̂n = £°Mn 4

0,059

2
0,059

2

[Ag2SQ4]2__
[Agj2 [SO*-]2

log [Mn02] [H +]4 
[Mn2+] [H20 ]2

Hinsichtlich dessen, dass die Lösung eine grosse Menge von SO2“  enthält, 
können wir die Ag2S 04-Konzentration auf Grund des Löslichkeitsproduktes
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in die Gleichung substituieren. (Das Reagens ist nämlich bei 25° für Ag *■ 
beinahe gesättigt.) Daher mit der Substitution

[Ag2S04] =  iA| - - =  j/ 4^ q ;-'| ergibt es sieh, dass

WO

0,059 ,
e°Ag + ^ r -  b g

'Ag,»U
4| SOj 0,059 [H +]4[Mn02]

2 fAg]2[S O r ] ^  £Mn+ 2 ° g [Mn2+][H20 ]2
[Mn2+]=  0,530; [S 0 r ]= 0 ,5 7 9 ; IO"6

[Mn02]=  1, [Ag] =  1. [H20 ]=  55,8
Die Zahlenwerte einsetzend und die Ungleichkeit für —log [H+J, 

d.h. für pH lösend, erhalten wir, dass: p H >5,51. Das bedeutet, wenn das 
pH des Reagens bis zu einem höheren Wert als 5,51 gesteigert wird, 
scheiden sich Metallsilber und Mangandioxvd aus, die nach ihrer schwarzen 
Farbe wahrzunehmen sind.

Bei einer Zimmertemperatur, in gesättligter Lösung bringt K. pH-Werte 
von 7,8 bis 8 zustande, während A. zu pH-Werten von 7,9 bis 8,2 führt. 
Beide sind vom pH 5,51 weit; die Löslichkeitsunterschiede erklären also 
die Reaktion nicht.

Nach dem oben beschriebenen Verfahren mengten wir ein Tröpfchen 
W asser reinen K.- und A .-Proben (1. und 10.) bei und dann Hessen wir sie 
eine Stunde lang bei Zimmertemperatur stehen. Inzwischen rührten wir sie 
einige Male um. Nach unserer Annahme muss der Lüslichkeitsgleichgewicht 
während dieser Zeitspanne eingetreten sein. Dann Hessen wir ein Tröpfchen 
Reagens auf die Proben fallen; die A .-Probe wurde in 2 Minuten grau, 
in 3 Minuten schwarz; während die АГ.-Probe auch 16 Stunden später 
fahlgrau war. Unter dem Mikroskop haben wir beobachtet, dass die Schwär
zung an der Oberfläche der Kristallkörner stattfand, während die Lösung 
farblos blieb.

Auf Grund der oben Gesagten können wir die Reaktion folgender
weise erklären : da die Silberionen einen Ionenradius von 1,13 A (7) besitzen, 
können sie in das A .-Gitter leichter, in das K .-Gitter schwieriger diffun
dieren. Daher konzentrieren sich die in der Lösung befindlichen Silberionen 
an der Oberfläche des A. und sie können die Reaktion schon bei dem pH 
des Reagenten zustandebrigen. Die abgetrennten Ag- und Mn02-Kristall- 
kömer können in der Lösung, die wegen der Verschiebung des pH in der 
Richtung der höheren Alkalitätswerte im weiteren übersättigt wird, zum 
Ausscheidungszentrum dienen. Die Reaktion spielt sich also mit einer 
allmählich zunehmenden Geschwindigkeit ab. Beim K. erfolgt die Aus
scheidung der ersten Körner langsam, also die Reaktion setzt sich all
mählich in Gang. Dementsprechend ist die Schwärzung mit dem A .-Gehalt 
der Probe nicht proportional.

Die Reaktion ist ebenfalls für den Typ des Gitters charakteristisch. 
Oer Gittertyp beschleunigt das Eintreten der Reaktion dadurch, dass er ein 
chemisches Gleichgewicht stört. Die Reaktion weist also auf das Vorhanden
sein von A. hin. Die anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit mag jedoch
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mit dem A.-Gehalt der Probe verbunden sein. Dies lässt sieh aber mit einfa
chen Geräten nicht messen.

3. Thugott1sehe Reaktion. Die fein pulverisierte Probe mit 0,001 n. 
AgN03-Lösung wird eine Halbminute lang geschüttelt, und nachdem das 
Reagens abgegossen worden ist, icaschen wir die Kristalle sorgfältig mit 
destilliertem Wasser und dann mengen wir 1 Tröpfchen K 2(1r20 7-Lösung 
der Probe bei. Das A. wird hellrot, K. aber höchstens rosarot gefärbt.

Die rote Färbung rührt eigentlich von der Farbe des Ag2Cr20 7 her.
Die Reaktion ist äusserst unsicher. Über den Verlauf der Reaktion 

können keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden, da sehr viele Faktoren 
für Konstanten gehalten werden müssen, damit die Reaktion einen gewissen 
Unterschied zwischen K. und A. nach weisen solle. So äusserte sich die 
Reaktion auch in dem Falle der mittleren Proben nicht eindeutig.

Die Erklärung dafür ist dieselbe, wie für die Feigl-Leitmeyer ’scIic 
Reaktion. An der Oberfläche des A. adsorbieren sich die A g+-Ionen, die 
durch Waschen mit destilliertem Wasser nicht vollkommen entfernt werden 
können, während sie sich von der Oberfläche des K. vollkommen entfernen. 
Die in der Nähe der Oberfläche des A. vorhandene A g+-Ionenkonzentra
tion ist grösser als die von der Löslichkeit des Silberbichromates herrührende 
Konzentration. Die Ag+-Ionen wandern also auf die Silberbichromat- 
kristalle hinüber. Die Färbung muss grundsätzlich mit der Oberfläche des 
A.-Gehaltes der Probe proportional sein. Es gelingt leider nicht, diese Vor
aussetzung durch Messungen zu beweisen.

4. Durch Ferroionen hervorgerufene Reaktion. Das feine Pulver des 
kristallinen Kalziumkarbonates wird einige Minuten lang mit der Lösung 
von Ferrosulfat behandelt. Im Falle von K. bildet sich ein rostroter Nieder
schlag, im Falle von A. aber ein grüner Niederschlag.

Die Ergebnisse der tatsächlich durchgeführten Reaktionen werden in 
Tabelle 4 veranschaulicht:

Tabelle 4
Färbung der mit Ferrosälze durchgeiuhrten Reaktionen als Funktion der Zeit und des

A.-Gehaltes

Pro
be 1. Minute 2. Minute 3. Minute 4. Minute 10. Minute

1 gelb gelb gelb gelb gelblich-rot
2 gelb gelb gelb gelb gelblich-rot
3 gelb grünlich-gelb grünlich-gelb grünlich-gelb gelblich-rot
4 gelblich-grün günlich-gelb grünlich-gelb grünlich-gelb gelblich-rot
5 grünlich grün gelblich-grün gelblich-grün gelblich-grün
6 grünlich grün grün gelblich-grün gelblich-grün
7 grünlich grün grün grün gelblich-grün
8 grün-grünlich grün grün grün grün
9 grünlich grün grün grün grün

10 grünlich grün grün grün grün
In einer halben »Stunde waren alle Proben rostrot gefärbt.
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Das Zustandekommen der Reaktionen kann folgenderweise erklärt 
werden :

Der im Falle von A. entstandene grüne Niederschlag ist nichts als 
Fe(QH)2, das durch Fe(OH)3 verunreinigt wird. Er entspricht der Formel 
Fe(OH)2. Fe(OH)3. Siehe: (5). Schlägt sich Fe(OH)2 in reinem, Fe3+-freiem 
Mittel nieder, so ergibt sich ein weisser Niederschlag, der bald ergrünt und 
nach Verlauf einer verhältnismässig längeren Zeit rostrot wird. In diesem 
Stadium ist er bereits zum Fe(OH)3 geworden. Die Reaktion wird durch 
folgende Gleichung ausgedrückt:

Fe2* +2C 02- +  2H2()^F e(O H )2-h2HC03“ .
Der im Falle von K. entstandene gelbe Niederschlag stellt seinerseits 

die Farbe der frisch abgeschiedenen dünnen Fe(OH)3-Schieht dar. Die Reak
tion kann durch folgende Gleichung charakterisiert werden:

Fe3 + +  3C02 -  +  3H20  -  Fe(OH)3 -f 3HC03' .

Sowohl das Ferro-, wie auch das Ferrihvdroxyd wandelt sich letzten 
Endes zu einem rostroten Niederschlag um, dessen Formel FeO(OH) ist.

Die Unterschiede, die zwischen den durch die beiden Kristallstrukturen 
hervorgerufenen Reaktionen wahrzunehmen sind, können unseres Erachtens 
auf folgende Ursachen zurückgeführt werden:

An der Oberfläche des A. werden sowohl die Ferro-, wie auch die 
Ferri-Ionen in der oben schematisch dargelegten Weise adsorbiert. Dadurch 
nimmt ihre Konzentration an der Oberfläche des A. zu; Die grössere 
Konzentration verringert die Löslichkeit der in der Lösung augenblicklich 
entstehenden Ferro-, bzw. Ferri hydroxyde, infolgedessen diese sich von der 
Oberfläche des A. abscheiden. Fs tritt die obenerwähnte grüne Färbung 
auf.

An der Oberfläche des K. adsorbieren sich die Ferro-Ionen in solchen 
Masse nicht, als an der Oberfläche des A., da sie wegen ihrer grossen Ionen 
Radien nur an Fehlstellen sich einbauen können. Da aber der Ionen-radius 
der Ferri-Ionen wesentlich kleiner ist, als der Radius der das Gitter auf
bauenden Ca2+-Ionen, können die Ferri-Ionen auch in den Zwischenraum 
der Gitter-Punkte mit grosser Wahrscheinlichkeit eintreten. Daher vollzieht 
sich die Hydrolyse im Falle von Ferri-Ionen. Dies erfolgt umso mehr, da 
die Löslichkeit des Ferrihydroxydes so gering ist, dass das durch die Lös
lichkeit des CaC03 sichergestellte pH zu einer vollständigen Hydrolyse 
vollkommen ausreicht.

Die am Anfang beobachtbaren starken Unterschiede werden später 
zufolge der unter der Wirkung des gelösten Sauerstoffes auftretenden Oxyda
tion verwischt.

Auf Grund der oben Gesagten lässt sich der A .-Gehalt der Probe zwi
schen bestimmten Grenzen mit einer gemässigten Genauigkeit einschätzen. 
Für die Schätzung erwies sich die 8. Minute als der am meisten geeignete 
Zeitpunkt. Ist die Probe gelb, so wird der A .-Gehalt zwischen 10 und 70% ; 
wenn aber die Farbe der Probe grün ist, wird der A .-Gehalt grösser als 70%.
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Die Reaktion ist also eine für das Gittertyp charakteristische Reaktion 
und der Farbton hängt von dem A .-Gehalt der Probe ab.

Zusammenfassend verwirklichen die in der Literatur vorgeschlagenen 
Nachweisreaktionen für K. und A. die an sie geknüpften Hoffnungen nicht. 
Allein sind diese Verfahren nicht dazu geeignet, um für eine Probe ent
scheidend nachzuweisen, was für eine Kristallstruktur sie besitzt. Bei 
Vergleichung mit Etalonproben und beim strengen Einhalten der Versuchs
bedingungen ermöglichen jedoch die Reaktionen, dass der A .-Gehalt der 
Probe mit einer gemässigten Genauigkeit eingeschätzt wird. Folgendes 
wird vorgeschlagen:

Bei einem A .-Gehalt von 0 bis 10% sollen wir ein Tröpfchen des 
F e ig l —LEiTMEiER’schen Reagens der fein pulverisierten Probe bei Zimmer
temperatur beimengen. Nach 2 Minuten sollen wir den Stand der Reaktion 
prüfen und auf dessen Grund mit Hilfe der zur Vergleichung herangezogenen 
Etalonproben können wir den A .-Gehalt mit einer Sicherheit von cca. 10% 
bestimmen.

Bei einem A .-Gehalt von 10 bis 50% ist die MEiGEN’-sche Reaktion 
zur Schätzung geeignet. Der A .-Gehalt kann mit einer Präzision von cca. 
10 bis 15% eingeschätzt werden.

Bei A .-Gehalten von 50% kann schon nur die Монк-Salz-Reaktion 
manche Anhaltspunke bieten, deren Genauigkeit etwa 20% beträgt. Durch 
die parallele Anwendung der MoHR-Salz-Reaktion und Meigen ’ -scher 
Reaktion können wir die Genauigkeit der Schätzung jener Proben erhöhen, 
deren A .-Gehalt zwischen 0 und 50% ist.

Die Anwendung der THUGOTT’sehen Reaktion wird nicht empfohlen.
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EXAMEN CRITIQUE DES PROCESSUS POUR LA DÉTECTION 
DE LA CALOTTE ET ARAGONITE

par
I. CzAjlik  et F. Cser

On a soumis a un examen critique les réactions chimiques de calcite 
ou d'aragonite qui peuvent être suscitées par les méthodes de Feigl - 
L e it m e ie r , de Meigen, de Thugott et par l'emploie de sels ferreux. Les 
réactions furent accomplies pour des échantillons avec des teneurs en 
aragonite différentes (0 à 100%). Il fut constaté qu’aucun réactif ne permet 
pas de décider unanimement si l 'échantillons est formé de calcite pure ou 
bien d'aragonite pure.

Les réactions énumérées ci-dessus ont été interprétées théorétiquement. 
Pour le diagnostic des modifications polymorphes on a désigné les critères 
qui suivent :

1. différences thermodynamiques
2. impuretés caractéristiques
3. facteurs caractéristiques du type de maille.
Tous les trois facteurs peuvent provoquer des réactions différentes 

pour la calcite et l'aragonite. À un autre point de vue nous avons distingué 
des réactions se basant sur la rupture de l'équilibre chimique et celles de 
caractère adsorptif. Dans le cas des premières c'est la vitesse de la réaction 
et non pas son résultat qui dépend de la compositon de l'échantillon, tandis 
que dans le cas des deuxièmes c'est le résultat de la réaction qui en dépend. 
D'après les faits qui viennent d'etre mentionnés, toutes les réactions de 
détection de la calcite et de l'aragonite sont caracatéristiques du type de 
maille. La réaction de Feigl- L eitmeier se base sur la rupture de l'équilibre, 
les réactions de Meigen et de Thugott, ainsi que la réaction produite sous 
l'effet de sels ferreux se basent sur 1'adsorption. En combinant les quatre 
réactions et en employant des échantillons de comparaison, les proportions 
de la calcite et de l'aragonite peuvent etre estimées avec une précision de 
10 à 20%. Finalement, les auteurs suggèrent les possibilités de l'utilisation 
des processus susdits pour des estimations.

КРИТИЧЕСКИЙ О БЗОР М ЕТОД ОВ ВЫЯВЛЕНИЯ КАЛ ЬЦ И ТА
И А Р А Г О Н И Т А

И. ЦАЙЛИК и Ф. ЧЕР

Реакции арагонита или кальцита, вызываемые путем применения 
методов Фейгля— Лейтмеера, Меигена, Туготта и солей закиси железа, 
были подвержены критическому анализу. Реакции были выполнены для 
проб с разным содержанием арагонита (от 0 до 100%). При этом было
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установлено, что ни один из реагентов не позволяет точно определить: 
является ли проба чистым кальцитом или чистым арагонитом.

Вышеприведенные реакции были теоретически интерпретированы. 
Для диагностики полиморфных модификаций путем химических реакций 
были найдены следующие показатели:

1) термодинамические различия
2) характерные посторонние примеси
3) характерные для типа кристаллической решетки факторы.
Все три фактора могут вызвать различные реакции для кальцита и 

арагонита. С другой точки зрения были различены реакции, основываю
щиеся на нарушении химического равновесия и реакции адсорбционного 
характера. У первых от химического состава пробы зависит скорость 
реакции, у вторых же от него зависит результат реакции. На основании 
вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что все реакции для вы
явления содержания кальцита и арагонита в пробах характерны для типа 
кристаллической решетки, причем реакция Фейгля— Лейтмеера основы
вается на нарушении химического равновесия, реакции Туготта, Меиге- 
на и реакция, вызываемая солями закиси железа, обусловлены адсорб
цией. Путем сочетания четырех реакций и применения проб для сравне
ния пропорции кальцита и арагонита могут быть оценены с точностью 
10— 20%. Наконец, в статье выдвигается предложение по способу 
использования реакций для оценок.
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