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XVI.

Zergliederung

der Bleyerze.

§ . 246.

Scheidung

des Bleyes

aus verschiedenen

natürlichen Verbindungen.
Das

beste Scheidungsmittel

für das Bley ist die

nicht zu starke Salpetersäure
von i,zoo
s. G ., und ein vorzügliches Fällungsmittel

bis i,2 ; o
die Schwe¬

felsaure , aus welcher lehtern Zusammenseßung
dann
das in der fünften Tabelle S . izo angegebene Ver¬
hältniß

deö schwefelsauren Bleykalkes

Von

der Kohlensäure

durch die Glühung
Bleyvitriol
lösung

zigtsaureö

Bley

scheidet man

oder Auflösung

wird durchs

des Kohlensauren

ßch bildet.

Kochen mit einer Auf.

Pflanzenkali 'ö zerlegt ; sal»

desgleichen.

PhoöphorsauresBley

übergieße man mit Schwe - .

so erhält man Bleyvitriol , und

phorsäure

wird

die Kohlensäure

Bley

in Salpetersäure.

felsäure ,

Arseniksäure

das

die PhoS-

ftey»
geht an das Kali

über , wenn

mit dem arseniksauren

man

Bley kocht.
Bley

2? Z

Bley
lösung

vom Wismuth

beyder Metalle

-

scheidet man durch die Auf¬
, aus wel¬

in Salpetersäure

cher Auflösung man alsdenn
vieles Wasser niederschlagt.

den Wiömuth

durch

Bley und Eisen werden , wenn sie beyde in sehr
verdünntem Königswasser aufgelüßt sind , leicht ge¬
hin¬
trennt , wenn man der Auflösung Schwefelsaure
fällt.
zufügt , wodurch das Bley schwefelsauer nieder
Gold und Bley lassen sich zerlegen , wenn man
entweder das Bley dem Golde durch Salpetersäure
entzieht , oder beyde im Königswasser auflöset , und
aus dieser Verbindung das Bley zuerst durch Schwe¬
felsäure , und dann das Gold durch Eisenvitriol nieverschlägt.
Bley vom Silber
Kupfer
Salpetersäure

s. w . oben.

lösen sich gemeinschaftlich in
auf , aus welcher Auflösung das Bley

und Bley

zuerst durch Schwefelsäure , und darauf
durch Eisenmetall gefällt wird.
Von der Kieselerde
Salpetersäure
Thonerde
Salpetersäure
ser Auflösung

geht das Bley

das Kupfer

leicht an die

über , indem die Erde zurück bleibt.
und Bley lösen sich gemeinschaftlich in
schlägt aus die¬
auf . , Schwefelsäure
das Bley - und darauf Ammoniak die

Thonerde niederLampadius analst . Lhemir.

S

Schw «-
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Schwefel

—

bleibt von dem Bley zurück , wenn man

geschwefeltes

Bley

mit

verdünnter

Salpetersäure

digerirt , wobey sich das Bley

auflöset ; wendet man

aber eine zu große

oder zu starke Saure

Warme

an , so entsteht Bleyvitriol .
Ich habe die Salpeter¬
säure von 1,140
am besten zu dieser Scheidung
gefunden.
§ . 247 .'

Zerlegung des Schwarzbleyerzes.
Nachdem

dieses

Fossil

zerrieben

worden

ist,

glühe man es in einer Retorte , und fange die sich
entwickelnde Luft über Wasser auf , oder löse das
Pulver
peratur
Falle

in Salpetersäure
von

10

bestimmt

das Maaß

von

bis

i,zoo

bey der Tem¬

R . auf .

der Gewichtsverlust

die Menge

,

Im

letztem

im erstem aber

der Kohlensäure .

Bey

der

Glühung verliert dieses Erz 0,200 , bey der Auf¬
lösung in Salpetersäure
aber nur 0,180
am Ge¬
wicht .

Die

entwickelte Luft verhalt

ner Kohlensäure , deren Menge
des Wassers

aber — 0,020

Das ausgeglühete
len Salpetersäure
von

sich gleich rei¬

also — 0180

, die

zu rechnen ist.

Pulver lose man in 8 Thei¬
i,zoo aus .
Dieses erfolgt

ohne Aufbrausen , wenn das Glühen gut vollendet ist.
Man kann die Auflösung gleich in der Retorte unternehmen , in welcher man

das

Erz

zuvor

geglühet
hakte.

—
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hatte, " well es sich Hiebey ein wenig anlegt . Von
dieser Auflösung bteibt etwas schwarzes Pulver zurück , welches ich darum für Kohlenstoff halte , weil
eS mit Salpeter
verpufft , und sich auf einem eiser¬
nen

Löffel erhitzt , entzündet , und

ruhig

verbrennt.

Hierbei ) bleibt es mir nur noch auffallend , wie der
Kohlenstoff
Verbindung

nicht bey der Glühung
mit dem Saurestoff

und

als

das

Erz gar keinen Saurestoff

Kohlensaure

demselben

mit

entweicht .

Kohlenstoff

des Erzes in
desselben tritt,
Sollte

vielleicht

, der nicht schon in

gesättigt

wäre ,

enthal¬

ten ? Wenig müßte eö mejnen neuesten Versuchen
nach aus jeden Fall seyn , wie man gleich unten
sehen wird.
Auö der Salpetersäure
die Auflösung
felsäure nieder ,
dasselbe»

flltrirt

schlage man ,

ist , das Bley

nachdem

durch Schwe¬

trockne es vollkommen , und wiegp

Nach diesem Verfahren
Zergliederung
dieses Erzes
Schwefelsaures
Bley
Bleymetall
Kohlensäure
Wasser
-

habe ich bey der letzten
erhalten
r,c >5 o darin « r
-

-

0,750

-

o,i8o

<-

Kohlenstoff
oder Oxyd
0,965

S s

Miß.

2 ?6
Mithin

kamen wenn man keinen Verlust bey
annehmen wollte , nur noch o,oz; auf
Säurestoff .
Auf Verlust ist hier aber allerdings
wegen der Einfachheit
des Prozesses nicht viel zu
rechnen.

der Analyse

§. 248.
Anmerkung.
Wahrscheinlich
wird also bey dem angegebenen
Verfahren
-durch das Glühen
dem Bleyerze die
Kohlensäure
und das Wasser entzogen .
Daß die
Kohlensäure hier nicht Produkt ist , leuchtet daraus
hervor , daß sie durch die Salpetersäure
ebenfalls
entwickelt wird.
Das Kohlenoxyd ist in der Salpetersäure
unauf¬
löslich , und das Bley wird dann aus dieser Säure
nach den bekannten Affinitäten präcipitirt.

xvn.

