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XIV.

Zergliederung Kupfer haltiger Fossilien.
§.

Scheidung

240.

aus verschiedenen

des Kupfers

natürlichen Verbindungen.
metallischer Gestalt löset sich das Kupfer
In
am leichtesten in der Salpetersäure , in oxydirter aber
Aus der erstem Auflösung
gern in Ammoniak auf .
wird es durch Eisenmetall regulinisch und durch PflanDem Ammoniak
zenkali verkalkt niedergeschlagen .
entzieht man es wieder durch Abdampfung , oder
mit Essigsäure.

durch Sättigung
So

trennt

man Eisen

von Kupfer

durch Am¬

beyde verkalkt sind , geradezu ; im
man sie zuerst durch Salpetersäure
muß
Gegentheil
oder Königswasser oxydiren.

moniak ,

wenn

Geschwefeltes
an die Salpetersäure

läßt seinen Kupfergehalt
fahren , wobey der Schwefel

Kupfer

zurück bleibt.
Kieselerde bleibt vom Kupfer bey der Digestion
ebenfalls zurück.
des Gemenges mit Salpetersäure
R z

Schwe-

Schwefelsaures
und salzi' gtsaures Kupfer lösen
sich im Wasser auf .
Eisen schlagt das Kupfer aus
dieser Auflösung nieder.
Arsenik wird

vom Kupfer

Arscniksaures

Kupfer

durch Salpetersäure
geschieden , wobey sich das Kupfer auflöset , und der
Arsenik als ein graues Pulver zurück bleibt.
wird

durch die Kochung
kohlensaurem Pflanzenkali
zerlegt , wobey das
Kupfer kohlengesauert zurück bleibt.

mit

Die Kohlensaure
verläßt das Kupfer bey der
Mischung und bey der Auflösung in Salpetersäure.
Spießglanzhaltiges
Kupfer löse man in Königs¬
wasser auf , und giesse die Auflösung unter vieles Was¬
ser, so fallt dcr Spießglanz , aber nicht das Kupfer , zu
Boden.
Reine Kupferkalke werden schon durch die bloße
Schmelzung
im Kohlentiegcl ganz redueirt.
§

241.

Analyse des gemeinen Kupferkieses.
Pulv

' flrten Kupferkies

übergieße man mit i2
Theilen Königswasser aus 2 Theilen Salpetersäure
von i,ZOO s . G . und 1 Theil salzigter Säure von
r , r 5 o . s. G ., erwärme das Gemenge so lange imSandbade , bis der Schwefel als eine graugelbe Masse halb
Zu-

zusammen geschmolzen auf der Oberflache schwimmt.
verdünne man die Auflösung mit Wasser,
Dann
flltrire sie , und sättige sie genau mit kohlengesäuerDer Niederschlag wird noch naß
tem Pflanzenkali .
mit 10 Theilen reinen Ammoniak übergössen , und
mit diesem 2 Tage lang bey 8 bl'6 16 ° Reaum.
digerirt , worauf man die blaue Auflösung von dem
schwarzgrünen Eisenkalke , der aber an der Luft bald
okerfarbig wird , trennt.
Letzterer wird getrocknet , und in einem Kohlentiegel durch zweystündige Schmelzung desoxydr 'rt.
in Ammoniak sättige man
Kupfersolution
mit Essigsäure , und es schlägt sich ein grüner Kalk
nieder , welchen man trocknet , und nachher ebenfalls
Den Schwefel erhält
iin Kohlentiegel deöoxydirt .
Die

man oben rein auf dem Filtro.
Auf diese Art behandelt , giebt der Kupferkies:
v/4 Z l

Kupferkalk

Schwefel
0,482

0,410

Eisenkalk

hiervon Metall
0,220
hiervon Metall

0,171
1,0Z2

an Gewicht kann ich mir nicht an¬
ders erklären , als daß das Roheisen und der Schwe¬
fel noch etwas Säurefloff erhalten haben müssen.
§ - 242.
R 4
Den Zuwachs

—
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H - 242.

Anmerkung.
Das

Königswasser

löset sowohl Kupfer als Ei¬
unaufgelüßt zurück bleibt.
Sobald dieser frey wird , schmelzt er in der erwärmten
Flüssigkeit zusammen .
Er würde sich zum Theil in
schweflichte Saure umändern , wenn nicht die beyden
Metalle ihn vor der Oxydation schühten .
Kohlen gesäuertes Kali schlägt Eisen und Kupfer aus der
sen auf , wobey der Schwefel

Auflösung

in der genannten Säure
nieder .
Der
Kupferkalk löset sich leicht , der Eisenkalk aber schwer
in Ammoniak auf ; aus dieser Auflösung schlägt die
Essigsäure vermöge ihrer nähern Affinität zum Pflanzenkali das Kupfer leicht nieder.
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