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Zergliederung der

Silbererze.

§. 2Z4.

verschiedenen
natürlichen Verbindungen.

Scheidung des Silbers aus

Man findet daö Silber in chemischer Verbin¬
Gold, Spießglanz, Eisen, salzigter Saure,
Schwefelsäure
, Kupfer, Thonerde, Schwefel, Arse¬
nik, Kieselerde und Bley.
dung mit

Ueber die Scheidung des Goldes ist in dem vori¬
gen § §. das nöthige erwähnt worden.
Spießglanzhalkiges Silber koche man mit concentrirtcn Königswasser
, oder digerirc es zuerst blos
mit der stärksten Salpetersäure und gicsse nachher
salzigce Säure hinzu, so bleibt das Silber als Hcrnsilber liegen, der Spießglanz aber wird ausgelöst.
Eben dieses Schcidungsmittel ist bey dem Ei¬
sen und Kupfer anzuwenden.
Von der salzigten
- und Schwefelsäure trennt
man das Silber durch eine gelinde Glühung des
Gemisches mit kohlensauren Pfianzenkali
, wobey das
Silber kohlensauer und in der Salpetersäure auslöslich wird. Aus dieser Auflösung kann man das ^
Silber auch durch Kupfer niederschlagen.
Thon-

2Z5
Thonerde

und Silber

löse mqn zugleich in Sal¬

petersäure auf und schlage das Silber
nieder.
Saure

durch salzigte

bleibt zurück , wcnn ' man geschwe¬
digerirt.
mit Salpetersäure

Der Schwefel
feltes Silber

Arscnikhaltiges Silber behandle man verschiedene
male mit Königcwasser aus 2 Th . salzigter - und i
Theil Salpetersäure , d . h . man ziehe diese Saure
über jenes Gemisch bis fast zur Trockne ab . Durch
kochendes Wasser kann man denn die erzeugteArscniksaure von dem Hornsilber trennen.
Bley lose man in Salpetersäure
Silberhaltiges
auf , und falle durch Kochsalzaustösung Bley und Sil¬
ber zugleich , bringe dann den Niederschlag auf ein
und süsse ihn mit kochenden Wasser aus.
Filtrum
Der Rückstand ist Hornsilber und die Flüssigkeit ent¬
Kieselerde bleibt unaufgehält salzigtsaurcS Bley .
lößt zurück wenn ihr das Silber durch Salpetersäure
entzogen wird.
§ . 2Z5.

Zergliederung des lichten Rothglltlgerzeö.
Man nehme einen Theil des Erzes , pulvcrisire
lind digerire es mit 6 Theilen starker AeHIguge . .
so lange bis das Pulver seine rothe Farbe in eine
Dann verdünne man daS v,
schwarze umgeändert hat .
Gemenge mit etwas Wasser , stltrire es , und über¬
sättige die erhaltene Flüssigkeit ein wenig mit salzig¬
ter

2 ;6 -

—

ter Säure , worauf alsbald ein gelblichrother Nie¬
derschlug erscheint .
Nach der Absonderung desselben
tröpfele man in die Lauge salzigtsaurc Schwererde und
man

wird

einen Niederschlug

von schwefelsaurer

Schwererve erhalten.
Der

gclblichrothc

Niederschlug wird dem zuerst
zurück gebliebenen Erzpulver
hinzugefügt und alles
mit 12 Theilen sulzigcer Saure
vcn 1,190
und
g Theilen Salpetersäure
von 1,420 übergössen und
so lange bey zo bis 60 ° digcrirt , bis der Rück¬
stand eine grauweiße Farbe angenommen hat . Man
siltrire die Auslösung ohne sie s « L zn verdünnen , und
sättige sie mit kohlcNgesauerten Pflanzenbau '. Es fällt

.

weißer Splefiglaitzkalk
zu Boden . Die davon ge¬
schiedene Flüssigkeit , dampfe man bis zur Trockne ein
und sublimire das erhaltene Salz mit 2 Theilen
schwarzen Fluß in einer Glasrctorte , in deren Halse
man alsdenn schwarzen Arietnk angeflogen finden
wird .
Der Rückstand nach der Behandlung
mit
Königswasser
besteht aus Homfilber
und Schwe¬

fel- Man kann leßiern durch die Kochung mitAetzlauge
vom Hornsilbcr scheiden ; jedoch habe ich das Gemenge
vollkommen getrocknet und dann den Schwefel durch
eine Sublimation
getrennt .
So behandelt gab mir
das lichte Rothgiltigerz

H
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von Ioh . Georgenstadt:

Si ^ cr
- Svieüglanz
Schwefel
- - Schwefels.

o,6io
0,190
0,1 n
0.270

r-
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§ . 2Z6.
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§. 2Z6.
Anmerkung.
dieSchwe.
Das Kali entzieht demRothgiltigerze
felsäure und einen Theil seines Spießglanzes , Schwe¬
Letztere drey aber werden bey der
fels , und Silbers .
der kalischen Auflösung mit salzigter
Sättigung
wird
Die Schwefelsäure
niedergeschlagen .
Säure
nach der bekannten Verwandschaft durch die Schwer¬
mit Kali
Das von der Behandlung
erde gefällt .
Arsenik,
und
Silber
aus
besteht
Pulver
rückständige
zu welchen man den röthlichgelben Nicderschlag hin¬
besieht also aus Silber , Arsenik,
Bey
und Schwefel .
Hornsilber , Spießglanzkalk
dieses Gemenges mit Königswasser
der Behandlung
zufügte .

Dieser

wird das noch übrige Silber ebenfalls in Hornfelber
umgeändert , der Arsenik durch den Säurestoff des
Königswasser zur Säure gebildet , und der Spiesglanz nebst dieser Säure in dem Königswasser aufgelößt . Aus letzter Auflösung fallt das Kali denSpiesglanzkalk , und arseniksaures Kali bleibt in der Flüssig¬
dieses Salzes wird aber
Die Säure
keit zurück .
Per,
reducier und sublimirk .
durch Kohlenstoff
Schwefel ist flüchtiger als das Horns,lber ; daher ist
ein Mittel , diese zwey Körper von
die Sublimation
einander

zu trennen.

.
Lampadlus analyc. Lhemik
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