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Eisenerze.

24z.

des Eisens aus

dessen natür¬

lichen Verbindungen.
das Eisen in den Erzen ziemlich Säurestoffleer vor-, so löset es sich leicht in verdünnter
Im Ge¬
Schwefelsäure oder in Königswasser auf .
Kommt

den Eisenkalk zuvor durch eine
Glühung mit Aeßsalze zu der Auslösung vorbereiten.
für das Eisen sind : das blau¬
Die FällungSmictel
Eisen und
saure Pflanzenkali , und das Ammoniak .

gentheil

muß

man

Kieselerde koche man zuerst mit Aeßlauge , dampfe
das kochende Gemenge zur Trockne ein , glühe die
Masse eine Zeitlang , weiche sie mit Wasser auf , und
übersättige die Flüssigkeit mit starker salzigter Säure.
sondert sich die Kieselerde ab,
Bey der Erwärmung
das Eisen aber schlägt man durch Ammoniak

nieder.

Eisen und Thonerde behandle man ebenfalls mit
Aeßlauge , so löset sich die Thonerde auf , und das Ei¬
Geht von diesem ja etwas an die
sen bleibt zurück .
Aeßlauge mit über , so wird man die erhaltene Thon¬
erde in salzigter Säure auflösen , und das Eisen durch
Ammoniak

auö der Auflösung

fällen.
R 5

Ei-
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Eisen und Kalkerde löse man zusammen in salzigter Säure auf , und schlage aus der ' concenlrirten
Auflösung die Kalkerde durch zuckersaureS Pflanzenkali nieder.
Sonst kann man auch Eisen - Kalk - SchwcrStrontian - und Talkerde zusammen mit Schwefel¬
säure digeriren , die erhaltenen Niederschlüge
mit
sammt der Flüssigkeit eindampfen , und das erhaltene
Salz einige Stunden stark rothglühen . Aus der geglüheten Masse löset sich das Bittersalz durch wenig Was¬
ser vom Eisenkalk

auf .
Von den kalischen schwefel¬
sauren Erden aber zieht salzigte Säure
das Eisen
leicht aus .
Gewöhnlich aber löse ich das Eisen mit
den kalischen Erden in Verbindung in salzigcer Säure
auf , fälle durch Ammoniak zuerst das Eisen , und
darauf die Erden durch Kohlengesäuertcs

Pflanzenkali.

Eisen nnd Braunstein
desoxydier man zuvor
durch eine Glühung mit reinem trocknem . Pflanzenkalt , wobey sich der größte Theil des Braunsteins
in dem Kali auflöset . Die aufgeweichte grünliche
Masse sättige man so weit mit der stärksten falzigken
Säure , als gerade nöthig ist, den Niederschlag auf¬
zulösen .
Mehr darf man nicht hinzugiessen ; sonst
schlägt das weinsteinfaure Kali , welches nun der
Flüssigkeit hinzugefügt wird , den Braunstein
nicht
gern nieder.
Eisen

mit Schwefel vermischt unterwerfe man
der Sublimation
in einer Glaöretorte , oder entziehe
dem

Hierbey
das Eisen durch salzigte Saure .
geht aber immer etwas Schwefel verloren , indem
die vermöge der Zerlegung des Wassers , entstehende
brennbare Luft, einen jedoch geringen Theil auflöset.
könnte auch , welches ich noch nicht versucht
Man

Schwefel

mit etwas Was¬
habe , Schwefelkies durch Schütteln
ser in mit Lebenslust gefüllten Gefäßen nach und nach
vjrydiren , und aus der Menge des erhaltenen Vitriols
auf die Menge des in dem Kiese vorhanden gewe¬
senen Eisens

und Schwefels

schließen.

wird vorn Eisen durch die Glühung
oder durch die Auflösung in Säuren getrennt.
Kohlensäure

Schwefelsaure

scheidet man von dem Cisenkalk

durch die Destillation , oder man löset das Gemische
in Wasser auf , schlägt das Eisen durch Ammoniak
nieder , und aus der überstehenden Flüssigkeit , nach
durch salzigtder bekannten Art , die Schwefelsäure
saure Schwererde.
Phoöphorfäure

und Eisen trenne man durch die

des Gemisches mit kohlensaurem
Behandlung
zenkali , s. § . 174,
Die

Scheidung

Pflan-

des Eisens aus manchen andern

Verbindungen , in welchen es als Nebenbestandthei!
vorkommt , habe ich schon zum Theil angegeben,
zum Theil kommen noch in der Folge manche Schei¬
dungswege vor.

Huri-
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Hundert

Theile vollkommen getrocknetes blauEisen gab mir bey dem lehren Versuche 4;
Eisenkaik nach dem Glühen
und Auslaugen
des
Blaues .
Da aber die Berechnungen über den Ge¬
saurcs

halt des Berlinerblaues ^ noch so schwankend sind, so
thut man besser, dasselbe jedesmal einzuäschern , aus¬
zulaugen , und wieder zu glühen.
Reine Eisenkalke im Kohlentiegel
geben ein Roheisenkorn.

geschmolzen

§ . 244.

Zergliederung des dichten Rolheisensteins.
Nachdem man untersucht hat , ob dieses Fossil
durchs Glühen in einer Retorte keine Kohlensäure giebt,
glühe man einen Theil desselben einige Stunden lang
im Thontiegel , um den Wassergehalt desselben zu be¬
stimmen .
Der Gewichtsverlust betrug bey meinem
Versuche 0,240;
und im Kohlentiegel , in welchem
sich ein Roheisenkorn abfetzte , o,iz2,
wobey
also
o,oy2 auf Säurestoff , der dem Eisensteine durch den
Kohlenstoff entzogen war , kommen.
Ein andrer Theil des fein pulveristrten dichten
Rotheisensteinö wird im silbernen Tiegel mit r 2 mal
so viel Aehlauge übergössen , welche man über
dein
Pulver , das nun seine Farbe verändert , und dun¬
kelbraun wird , einkocht .
Die eingekochte Masse
glühet man eine Stunde
dunkelroth , worauf man
sie
!

'
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sie mit Wasser
die aufgeweichte

aufweicht .
Darauf
gießt man in
Masse so viel salzigte Saure , daß

«in wenig derselben hervorsticht , und seht das Ganze
in Digestion .
Es sondert sich hierbey Kieselerde
ab , welche man durch da6 Filtriren
scheidet .
Die
Flüssigkeit dampfe man ein wenig ein , und sehe weinsteinsauresPfianzenkali

hinzu , so schlagt sich Braun¬

stein mit Weinsteinsäure nieder, welche letztere man
durchs Glühen
überstehende

des Niederschlagcs

Flüssigkeit

sättige

wegbringt .

Die

und übersättige

man

mit Aehlauge , wo sich alsdenn

in dem Uebermaße

des Kali 's Thonerde auflöset , das Eisen aber durchs
Filtriren

abgesondert wird . Wenn

erdenauflösung

die kalische Thon¬

mit Essig gesättigt

wird , so fällt die

Erde zu Boden.
Bey

meiner

Niederschlägt

Untersuchung

wogen

sämmtliche

nach dem Glühen:
Eisenkalk
Kieselerde

0,6 ; 4
0,207

Thonerde
Braunstein

0,29 z
0,027
0,98

i

Wollte man nun das bey dem Versuche auf dem
trocknen Wege abgeschiedene Wasser

und die 2,092

Cäuresioff mit in Anschlag bringen , so wären etwa
von 2,6 ; 4 Eisenkalk 2,282
Säurestoff , und vom
Braunsteinkalk

2,012

abzuziehen , wobey man aber
noch
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bedenken muß , daß bey der Glühung

des Eisensteins

im Kohlentiegel
noch nicht aller Säuresioff
abge¬
schieden war , weswegen sich, wie auch vielleicht we¬
gen der hohem Oxydation ' der Metallkalke , ein xluz
bey folgender Berechnung
ergeben muß:
Eisenmetall
Kieselerde

0,574
0,207

Thonerde
Säurestoff

0,29 z
0,092

Wasser

0,242

Braunsteinmetall

2,215
1,22

1

§ . 245.
Anmerkung.
Wenn

der untersuchte

Eisenstein

bey der Glü¬

hung weder Kohlensäure noch sonst eine luftförmige
Substanz verliert , so muß dessen Gewichtsverlust
im ^ Thonkiegel dem Wasser zugeschrieben werden.
Im Kohlentiegel
verliert er dieses auch , zugleich
aber auch den größten Theil seines Säurestoffs.
Das

ähende

Kali

löset aus

diesem

Fossil die

Kieselerde , Thonerde , den Braunsteinkalk , und ein
weniges vom Eiscnkalke auf , und desoxydirt
den
letztem .
Der dichte Rotheisensiein läßt ohne diese
Vorbereitung
wenig vom Eisen fahren , so aber löste
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sich alles bis auf die Kieselerde in der salzigken
Säure / womit wir die aufgeweichte Masse über¬
gössen, auf. AuS dieser Auflösung schlägt da6
wcinsteinsaure Kali den Braunstein nieder. Weil
aber der weinsteinsaure Braunstein etwas auflöslich im Wasser ist, so muß die Auflösung vor
dem Fällen ein wenig eingedampft werden; doch
glaube ich, mag immer noch wohl ein kleiner Hin¬
terhalt von weinsteiusaurem Braunstein in der Flüs¬
sigkeit bleiben. Indessen bleibt dieses mir noch
immcr das beste Scheidungsmittel beyder Stoffe.
Die Aeßlauge löset, zumal in der Kälte angervender, nur die Thonerde und nicht das Eisen auf,
worauf sich denn die lehte Scheidung beyder Be¬
standtheile des Eisensteines gründet.
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