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VI.
Zergliederung Kalkerde haltiger
Fossilien.

§. 220.
der Kalkerde

Scheidung

aus

verschiede»

nen Verbindungen.
Das vorzüglichste Auflösungsmittel für die Kalk¬
erde ist die Salpetersäure , und aus dieser Auflösung
der Umstände
schlagt man sie nach Beschaffenheit
Schwe¬
durch kohlensaures Pflanzenkali , oder durch
nieder;
felsäure , oder durch zuckersaures Pflanzenkali
wie¬
Feuer
durch
zieht auch wohl die Salpetersäure
der

von ihr ab.

in
Von der Kieselerde wird sie durch Auflösung
durch
getrennt ; diese Auflösung kann
Salpetersäure
zerlegt werden.
alle die genannten Niederschlagsmittel
Von der Thonerde trennt man sie entweder durch
enthält ; oder
Aehlauge , welche etwas Kohlensäure
auflöset,
Saure
indem man beyde Erden in salzigter
durch
und die Thonerde allein aus der Auflösung
Ammoniak niederschlägt.
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Talk-

Talk - und Kalkerde löset man gemeinschaftlich
in Schwefelsäure
auf , so fällt Selenit zu Boden.
Enthält die überstehende Auflösung noch etwas
Se¬
lenit , so wird dieser durch ein wenig Alkohol
von
dem Bittersalze
niedergeschlagen.
Von der Beryllerde
kann die Kalkerde durch
kohlensaures Ammoniak getrennt werden , worinncn
sich die Beryll - aber nicht die Kalkerde
auflöset.
Schwefelsaurer
Kalk wird durch Behandlung
mit
kohlensaurem Pflanzenkali zerlegt , und kohlensaurer
Kalk durch die Auflösung in Salpetersäure .
BoraxPhoöphor - Arsenik - und flußsaurer Kalk werden durch
Schwefelsäure , oder , gleich dem schwefelsauren Kalk,
durch kohlensaures Kali zerlegt.

§.

Zerlegung

des

22l.

körnigen

Kalksteins

von Frauenstein.
Ein Theil desselben fein pulverisirt wird nach
und nach ohne Beyhülfe künstlicher Wärme in
dem,
im ersten Theil beschriebenen Scheidekölbchen
, mit¬
telst 6 Theilen Salpetersäure
von 1,400 st G . auf¬
gelöset , wobey sich ein Gewichtsverlust
von 0,460
ergiebt . Es bleibt Hiebey ein geringer
gelblichgrauer
Rückstand , welchen man mit ohngefehr 20 mal so
viel Königswasser digerirt , wodurch er
größtcntheils
aufgelößt
wird , und ein weniges von Kieselerde
als

als ein weisserSand

zurück bleibt .

Die königssaure

Auflösung enthält Eisen , das man durch Ammoniak
Die erste Auflösung in Salpeter¬
niederschlagt .
säure sättigt man mit Ammoniak , wodurch sich einige
Der Niederschlug
niederschlagen .
wird durch Aetzlauge in Thon - und Talkerde zer¬
stehende
Die über genanntem Niederschlage
legt .
Flüssigkeit aber wird so lange mit kohlensaurem

meiste Flocken

versetzt , als noch ein Niederschlag , welbesteht , erfolgt.
eher aus kohlensaurer Kalkerde
Nach dem Trocknen und Glühen sämmtlicher Nie¬
derschlage findet man folgende Bestandtheile:

Pflanzcnkali

Kalkerde
Talkerde

0,482
0,21 r

Thonerde
Kieselerde

2,012
2,228

Eisenkalk

2,227

Kohlensäure

2,462
2,976

Die fehlenden 2,224 wird man ziem¬
lich für Wasser rechnen können.
§ . 222.

Zerlegung des fasrichen Gypses.
desselben wird zerrieben , und mit 4
Theilen krystallisirten kohlensauren Pflanzenkali , in
eben so viel Wasser aufgelöset , im silbernen Tiegel
Die Flüssigkeit wird bis zur Trockne
übergössen .
Ein

Theil
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ge-

gelinde

eingekocht , und darauf die eingedickte Salz,
maße eine Stunde
lang schwach glühend erhalten,
wornach man sie mit dem nöthigen Wasser aufweicht,
und filtrirt .
Die auf dem Filtro befindliche nun¬
mehr » kohlensaure Kalkerde
wird geglühek , und ihr
Gewicht bestimmt .
Die kalische Lauge übersättigt
man mit salzigter Saure , wodurch sich, wenn man
erwähnte

Lauge einige Tage stehen läßt , ein wenig
Kieselerde absondert .
Hat man von dieser die helle
Flüssigkeit gesammlek , so gießt man so lange von
salzigtsaurer Schwererde
hinzu , als noch ein Nieder¬
schlag erfolgt .
Dieser Niederschlag wiegt getrocknet
und ausgeglühet i,i 50 , und enthält O,z8z Schwe¬
felsäure .
Ferner verliert dieser GypS nach einem
3 ständigen Glühen in dem silbernen Tiegel 0,293
an Wasser , und die ausgeglühete Kalkerde wiegt
o,zio,
so wie die Kieselerde 0,0 l o , woraus sich
denn folgende Bestandtheile
des fasrigen Gypses
ergeben r
Schwefelsäure

o,zgz

Kalkerde

o,zic>

Wasser
Kieselerde

0,292
O,c >io

Verlust

c>,Oo;

o,99 5
1,000

§ . 22Z.

-z;
§ . 22Z.

Anmerkung zu §. 221 . und 222.
sich die Kalkerde in der Salpetersäure
Indem
auflöset , entweicht die Kohlensäure , und ihre Menge
wird durch den Gewichtsverlust der Auflösung merk¬
nimmt zugleich den ge¬
Die Salpetersäure
lich .
ringen Talk - und Thongehalt des Kalksteins mit auf,
indem sie weder auf die Kieselerde noch auf das
oxydirte Eisen unter diesen Umständen Wirkung
Die Kieselerde wird von dem Eisen leicht
äussert .
Das Ammoniak
getrennt .
durch die Salpetersäure
schlägt die Thon - und Kalkerde aus der Salpeter¬
säure nieder , so wie die Kalkerde in Verbindung
des Pflanzenkali 'S zu Boden
mit der Kohlensäure
fällt , welcher man die Kohlensäure wieder durch die
Glühung
Der

entzieht.
saftige Gyps

wird vermöge

der Wirkung

denn indem sich die
doppelter Affinitäten
Kalkerdc mit der Kohlensäure verbindet , geht die
Die Sättigung
an das Kali über .
Schwefelsäure
zerlegt ;

hat
mit salzigter Säure
letztem Verbindung
die Absicht , das noch vorhandene kohlensaure Pflander
zenkali , welches sonst die zur Niederschlagung
Schwefelsäure angewendete saizsaure Schwererde zer¬

der

setzen würde , zu zerlegen.

Bey

,

Bey

der Zerlegung anderer Verbindungen
der
Kalkerde mit Sauren
sucht man , nach Absonderung
der kohlensauren Kalkerde , die darüberstehende Flüs¬
sigkeit abzudampfen und zu krystallisiren , um hienach
die Menge der mit dem Kalk verbunden gewesenen
Säure zu bestimmen.

