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Zerlegung

des Platins.

§ . 229.
Obgleich dieses bis jetzt nur allein in Südamedaselbst mit verschiedenen
rika gefundene Metall
Körpern gemengt vorkommen mag , so kennen wir
doch nur das Eisen , mit welchem es in der Na¬
tur in chemischer Verbindung vorkommt . Die Schei¬
dung von diesen unternimmt
Eine

beliebige Menge

man auf folgende Art:
Platinkörner

wasche man

mit Wasser , um anhängende Stein - oder Erdtheile
zu trennen , und ziehe , wenn das Metall wieder trocken
geworden ist, durch einen starken Magnet den mit
demselben oft vermengten magnetischen Eiscnsand aus.
Darauf glühe man dasselbe einige Stunden im Kohlentiegel , damit , wenn ja von der Amalgamation,
durch welche es vom Golde getrennt wird , etwas
' Quecksilber sollte hängen geblieben seyn, dieses ge«
trennt werde.
Von diesem so gereinigten gediegen Platin , wiege
man r Quentchen ab und übergicsse es in einem
mit 16 Theilen Königswasser , weiches
Glaskolben
aus z Theilen salzigker Säure von 1,190 und aus ei¬
nem Theile Salpetersäure

von 1, ; 00 . besteht .
Q 4

Dieses
Gs --
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Gemenge wird so lange erwärmt bis es sich voll¬
kommen vermischt , wozu im Sandbade bey der Tem¬
peratur von 60 bis 70o gegen 04 Stunden
Zeit
erfordert werden . Bkmekkt mau daß die Auslösung
in dieser Quantität
Königswasser noch nicht ganz er¬
folgen will : — welches wohl geschehen kann wenn
die Körner etwas groß sind — so muß man noch
eine verhälmißmäßige
Menge des Aufiösungömittels
nachnehmen .
Wenn dann die Auflösung gehörig
erfolgt ist , so dampft man dieselbe , wenn sie etwa
bey dem Filtriren verdünnt wäre , bis auf i o bis 12
Quentchen ein , und gießt von einer Salmiakauflö¬
sung soviel hinzu , bis kein Niederschlag mehr er¬
folgt .
Letzteren sondert man ab , und schlagt aus
der überstehenden Flüssigkeit das Eisen durch blau¬
saures Kali oder Ammoniak nieder . Den erhaltenen
Niederschlag von Platin glühe man 2 Stunden heftig
im Kohlentiegel , wodurch das röthliche Pulver in eine
graue hie und da mekailischglänzende
gende Masse umgeändert
wird.

zusammenhän¬

Auf diese Weise habe ich einen Theil gerei¬
nigtes großkörniges
Zerlegt in
^

gediegen

Platin
Eisen

Platin

von

Pint»

0,899
0,11 r
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Anmerkung.
erDie Aerologie dieses ScheidungSproceffes
giebt s>6) leicht folgendcrmaäßen . Platin und Eisen
Duych den
lösen sich beyde in Königswasser auf .
und nicht das
wird nur das Platin
Salmiak
Eisen

aus

dieser Auslösung

niedergeschlagen .

Die¬

besieht aus Platin , Saurestoff
ser Niederschlag
im KohlenBey der Glühung
und Salmiak .
tiegel entweichen die beyden lehren bey der Ana¬
lyse hinzu gekommenen fremdartigen Bestandtheile,
metallisch , nur nicht
und es bleibt das Platin
vollkommen

zusammen

mit der
Verfahren
weitem Erklärung,

geschmolzen , zurück .
Eisensolution
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