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IV.

Zergliederung ZirkoncrdchalLiger

Fossilien.
§.

Scheidung

214.

der Zirkonerde aus verschie¬
denen Verbindungen.

Die

Zirkonerde löset sich, wenn sie mit Kiesel,
unb Thonerde innig gebunden vorkommt , nicht in
den Säuren
auf , wenn man nicht diese Verbindung
zuvor durch reinee Pflanzenkali aufgehoben
sich nun die Kiesel - und Thonerde sehr gut
konerde aber nicht in dem genannten Kali
so giebt dieses ein leichtes Mittel ab , sie

hat . Da
, die Zir¬
auflösen,
von jenen

Erden

zu trennen .
Dasselbe würde wahrscheinlich
stattfinden , wenn man die Zirkonerde von der Beryllerde zu scheiden hatte.
§

215.

Zergliederung des Zirkons *).
Einen
man mit

Theil fein gepulverten Zirkons übergiesfe
15 Theilen salzigter und 5 Theilen Sal¬
peter-

* Nach Hm. Pros. Rlaprotb . S . d. Devträg. u. s. v.
B . 1. S . 219. n. s. f.

petersäure , und digerire das Gemenge stark zusammen.
Die davon erhaltene Flüssigkeit sättige man mit Ammoniak , und man wird einen gclblichweisten aber
geringen Niederschlag erhalten , von welchem sich ein
Theil in salzigrer Säure , kalt angewendet , anstößt,
und dem Eisen gleich verhält , wenn e6 wieder durch
aus der Auslosung abgesondert wird.
Ammoniak
Denjenigen Theil , welcher sich in der Kalte nicht in
salzigter Säure
Klaprdth

auflösen wollte , erkennt der Hr . Pros.

für Braunsteinkalk

.

Das

nach der Be¬

zurückbleibende Zirkonhandlung mit Königswasser
Pulver im
puloer wird nebst dem braunstkinärtigcn
silbernen Tiegel mit i ; Theilen Aetzlauge übergössen,
Die aus¬
lang geglühet .
eingedickt , und 2 Stunden
meiste
eine
geweichte Mäste wird nach dem Fileriren
Die durchge¬
Erde auf dem Filtro zurück laßen .
laufene

Flüssigkeit

sättigt

man

mit

Schwefelsäure.

Sie bleibt hell , setzt aber bey der Abdampfung et¬
Die auf dem Filtro rückständige
was Kieselerde ab .
weiße Erde wird mit 8 Theilen Wasser vermischt,
und nach und nach so viel Schwefelsaure , bis sich
alles auflöset , hinzugegossen . Diese Solution dampft
Consistenz ein , verdünnt
man bis zur gallertartigen
sie wieder mit Wasser , und läßt das Gemenge noch
eine Zeitlang digerircn , worauf bey der Filtration
in schleimigen Körnern auf dem Filero
Kieselerde

zurück bleibt . Diese Erde löset sich durch die Schmel.
zung bis auf eine geringe Menge von bcygemcngker

Zirkonerde in trocknem kohlengesäuertem Pflanzenkali auf .

Diese

rückständige

Menge

wird

nun in
etwas

etwas

Schwefelsaure

Kieselerde
gesammte

aufgelöset und mit der von der

abflltrirten
Auslösung

Flüssigkeit
wird

darauf

vereinigt .
bis

Die

zum Sieden

erhiht , und vermöge des kohlengesauerten Pflanzenkali 'ö die Zirkonerde daraus niedergeschlagen .
Die
niedergeschlagene

Erde

zeigte sich ein wenig

farbig *) .
Hr .
Quantitäten:

Pros . Klapwlh

erhielt

Zirkonerde

0,690

Kieselerde
Eifenkalk

0,26;
0,00;

fleisch¬
folgende

0,960
Verlust

0,040
I,0O0

§. 216.
Anmerkung.
Das

Königswasser

den Metallgehalt
selerde verbundene

zieht aus

Braunstein

nur

aus , ohne die chemisch mit der Kie¬
Zirkonerde

auszulösen . Das

moniak schlagt aus dieser Auflösung
wenn

dem Zirkon

vorhanden

ist ,

Am¬

das Eisen , und
auch

diesen mit
nie-

Wahrscheinlich von einem kleinen Draunsteingebalt,
welchen ich durch die Kvchung der Erde mit etwas
Aetzlauge zu scheiden versuchen würde.
Lampadius analyr, Lhemie.

P
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nieder , welcher sich in saljigter Säure nicht so leicht
als das Eisen aufiößt .
Das
reine Pfianzenkali
entzieht der Zirkonerde ihren Gehalt an Kieselerde,
zugleich wird aber auch von der erstem etwas weni¬
ges an der gallertartigen Kieselerde hangend geblie¬
benes mit abgesondert .
Die Zirkonerde löset sich
nun in der Schwefelsäure
das Kali

auf , und wird rein durch

niedergeschlagen.

V.

