583

NORMEN UNO P R EISTA R IF DES CHEM ISCHEN LA MORATORIUMS.

NORMEN [JND PREISTARIF DES CHEMISCHEN LABORATORIUMS
D ER KÖNIGE. UNGAR. GEOLOGISCHEN ANSTALT.
Z. 263
1884.

(Aemtliche Publication.)

Das an der kgl. ung. geologischen Anstalt eingerichtete chemische
Laboratorium bietet nebst seinen Agenden zur Unterstützung der syste
matischen geologischen Laudesdurchforschung auch Privatparteien, so
namentlich mit Bergbau- und Hüttenbetrieb und mit anderen, im Wir
kungsfelde der Anstalt wurzelnden Industriezweigen oder Beschäftigungen
sich Befassenden Gelegenheit, ihre Rohmaterialien oder Producte chemisch
untersuchen zu lassen.
Die hierauf bezüglich festgesetzten Bestimmungen sind die folgenden :
I. Die von den Parteien im Laboratorium der Anstalt durchzuführen
gewünschten analytischen Arbeiten werden zu den im nachfolgenden
Verzeichnisse fixirten Preisen effectuirt:
1. Für qualitative Untersuchung von Mineralien und
Gesteinen
... „ ... ... ... ... ... ...
5. Quantitative Analyse von Mineralien, Gesteinen,
Erzen, nach jedem einzelnen Bestandteil
...
3. Silberprobe .... ... ... ... ... ... ... ...
4. Goldprobe ... ... ... ................. ... ......... .
5. Brunnenwasser-Analyse zu technischen Zwecken
6. Mineralwasser, qualitative Analyse ... ... ....
7.
«
quantitative Analyse ... ... ...
8. Mineralkohle (Torf); Bestimmung des Wasser-,
Aschengehaltes, und der brennbaren Substanzen
9. Mineralkohle; Bestimmung des Schwefelgehaltes
10.
«
«
des Kohlenstoffes, Was
serstoffes und Sauerstoffes (Organische Analyse)
I I. Mineralkohle; Bestimmung des Stickstoff-Gehaltes
15.
«
vollständige Analyse ... ... ...
13. Bestimmung d. Kohlenstoff-Gehaltes in Eisenarten
14. Quantitative Analyse von Eisen- und Stahlarten
15. Analysen von Sand ... ... ... ... ................. .
16. Kaolin, Thon, Gement und ähnliche Materialien
17. Steinöl, Ozokerit
... ... .................. ... ...
18. Bodenanalyse
... ... ... ... ... ... ...
19. Für die qualitative Untersuchung einzelner, zu
wissen gewünschter Bestandtheile 50 kr.
50. Für die quantitative Bestimmung einzelner, zu
wissen gewünschter Bestandtheile ... ... ...
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II. Der für die gewünschten Arbeiten entfallende Preis -— der entweder
ein tarifmässiger ist, oder, wenn er hier nicht besonders aufgeführt sein
sollte, auf der Arbeit vorhergehende Anfrage mitgetheilt wird — ist im
voraus, also bei Einsendung des zu untersuchenden Objectes bei der kgl.
urig, geologischen Anstalt zu erlegen.
Wenn die gewünschte Arbeit ausserhalb des Wirkungskreises des
Anstalts-Laboratoriums fällt, daher nicht von demselben ausgeführt wer
den kann, so wird in diesem Falle das zur Untersuchung eingesendete
Object und der Betrag zurückgeschickt.
III. Bezüglich des zu analysirenden Materiales ist bestimmt anzuge
ben, worauf sicii die Untersuchung erstrecken solle, es ist hervorzuheben,
ob eine quantitative oder nur eine qualitative Analyse gewünscht wird;
eventuell ist der entsprechende Punkt des Preistarifes anzuführen.
Da es aber aus wissenschaftlichem, oft aber auch practischem Ge
sichtspunkte wünschenswerth ist, ausser dem Namen des Einsenders,
betreffs des zu untersuchenden Objectes ausführlichere, genaue Daten zu
besitzen, namentlich den Ort des Vorkommens desselben (Comitat, Ort
schaft, Grube etc.) zu wissen, so wird um die Mittheilung dieser Daten in
all’ jenen Fällen gebeten, wo das Privatinteresse hiemit nicht collidirt.
IV. Bei Einsendung werthvollerer Objecte empfiehlt es sich, deren
Gewicht vor der Verpackung zu bestimmen und anzumelden.
V. Das Laboratorium der Anstalt haftet in Bezug auf Genauigkeit
seiner Daten nur im Maasse der eingesendeten Proben, und der Auftrag
geber wird von dem Besultate der Analyse durch Ausfolgung des ProtocollsAuszuges des Laboratoriums verständigt. Hiefür ist eine besondere Gebühr
nicht zu entrichten, wenn aber auch eine detaillirtere Beschreibung oder ein
Gutachten gewünscht wird, so ist dies vorher bestimmt zu erklären, und
hiefür entfällt dann ein von der Direction festzusetzendes Extra-Honorar,
welches sich von 5—ÖO fl. erstrecken kann und gleichfalls im vorhinein
zu entrichten ist.
VI. In jenen Fällen, wo, wie beispielsweise bei der Aufnahme von
Mineralwässern, eine Beaugenscheinigung an Ort und Stelle sich empfiehlt
und eine solche von der Partei gewünscht wird, sind von Seite des Interessirten ausser dem Ersatz der Reisekosten die normalmässigen Diurnen zu
entrichten Demjenigen, der von der Direction der Anstalt mit der Durch
führung der Aufnahme oder Beaugenscheinigung betraut wird.
VII. Die Verpaekungs- und Transportkosten (tour und retour) der zu
untersuchenden Objecte trägt der Einsender, und sind sowohl diese, deren
Einsendung überhaupt als Eilgut oder pr. Post sich empfiehlt, als auch die
gesammten, hierauf bezüglichen Correspondenzen zu adressiren: «An die
Direction der königl. ung. geologischen Anstalt in Budapest.»
VIII. Das Laboratorium der geologischen Anstalt erstattet über seine
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Wirksamkeit zeitweise Berichte an das kgl. ung. Ministerium für Ackerbau,
Industrie und Handel; dieselben werden in den Editionen der Anstalt,
eventuell auch an anderen Orten publicirt.
Budapest, im Juli 1884.
Die D irection der königl. ung. geolog. A nstalt:
J ohann B ö c k h .

U n te r w e isu n g e n .
Da der practische Werth der Analyse von der eingesendeten Probe abhängt,
so möge hier eine kleine Anweisung folgen, die Aufklärung geben soll darüber4
wie die Durchschnittsprobe zu sammeln und zu verpacken sei.
Brunnenwasser, Mineralwasser. Zur Füllung verwenden wir eine starkwandige, weisse Weinflasche, mit Glas- oder gutem Korkverschluss. Die Flasche
und den Stöpsel spülen wir mit dem Brunnen- oder Mineralwasser mehreremale
aus resp. ab. Den Korkstöpsel umhüllen wii mit einer dünnen, schwarzen Kaut
schukplatte oder mit Pergamentpapier, und verschliessen ihn damit fest. Den
herausragenden Stöpseltheil schneiden wir ab und siegeln ihn gleichmässig zu. Bei
Wasserleitungen nehmen wir die Probe aus der am meisten gebrauchten Bohre.
Bei Brunnenwasser haben wir vorher längere Zeit zu pumpen oder zu schöpfen.
Steinkohle, Brüunliohle.Diamt der Werth für die Praxis nicht illusorisch sei,
ist auf das Probenehmen ganz besondere Sorgfalt zu verwenden. Schon mit freiem
Auge lässt sich erkennen, dass die Kohle stellemveise schiefrig, kiesig, glasglänzend,
fettglänzend ist, dass sie stellenweise gut spaltet, an anderen Punkten aber nicht;
und dem entsprechend ändert sich auch die Quantität der Asche, des Schwefels,
der flüchtigen Bestandtheile etc. Am Productionsorte kann man eine gute Durch
schnittsprobe leicht erhalten, wenn man durch den Gesammtquerschnitt des
Flötzes eine kleine Kinne herstellt und das so gewonnene Material aufsammelt.
Aus grösseren Haufwerken oder aus Waggons eine Durchschnittsprobe zu nehmen,
hat seine Schwierigkeit, namentlich wenn die Kohle in grossen Stücken vorhanden
ist, oder wenn sie das ungleichartige Gemenge aus verschiedenen Flötzen ist.
Damit die Probe je sicherer sei, muss ein je grösseres Quantum genommen werden,
und ist das Hauptgewicht auf Ungleichartigkeit des Materials zu legen.
Bei der Probenahme von Coke ist darauf Acht zu geben, dass derselbe von
ungleicher Dichte sei, und dass wir an den äusseren Partien gewöhnlich mehr
Asche finden, als im Innern. Darum nehmen wir die Probe von den säulenartigen
Stücken, nach denen der Coke gewöhnlich sich spaltet, u. zw. möglichst nach der
Länge derselben. Die so ausgewählte grössere Probe zerstampfen wir dann zu
Pulver, mengen sie gehörig durcheinander, bewahren die entsprechende Quantität
(1 Kgr.) in einem reinen Glasgefäss oder zwischen Papier in einer Holzkiste auf,
und geben auch einige grössere Stücke Kohle dazu.
Steinöl halten wir in einer Glasflasche. Die Tiefe, aus der die Probe genom
men wurde, ist mitzutlieilen.
Bei den Eisenerzen zerstampfen wir, um eine richtige Durchschnittsprobe
Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884.
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