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Zergliederung der
§.

Scheidung

Zinkerze.

252.

des Zinks aus
Verbindungen.

verschiedenen

Dieses Metall wird leicht in verdünnter salzigaufgelöset , wobey eine Zer¬
ter oder Schwefelsäure
Der Kalk dessel¬
legung des Wassers statt findet .
ben löset sich auch gut im reinen Pflanzenkali und
ÄiS jetzt hat man es noch nicht
im Ammoniak auf .
präcipitiren können ; jemetallisch aus den Säuren
der Auflösung in Sau¬
aus
es
des Kali aber schlagt
ren , und umgekehrt jede Säure aus der Auflösung
nieder.
soll nach Bergmann
vorkommen ; Schwefelsaure

Flußsaure
Blende

Zink trennen .

Ich

in der gelben
soll sie von dem

habe nie die gelbe Blende

be¬

sehe daher

Man
arbeitet .
Vol . II . paZ . Z45 . bis

Wie die Schwefelsaure
sehe man oben § . 169, n

Z47.
vom Zink zu trennen ist,
).

Kohlensäure entweicht autz dem Zinkkalk durchs
Glühen , und bey der Auflösung des kohlensauren.
Zinks in salzigtcr Saure.
. EiSz

—

282

-

Eisen und Zink werden in reiner Säure
lößt und durch Pflanzenkali

gefällt .

aufge-

Der

schlag läßt den Zinkgehalt fahren , wenn
mit Ammoniak in der Kälte digerirt.

Nieder¬
man ihn

Kieselerde bleibt zurück , wenn man zinkhaltige
Kieselerde mit salzigtcr Säure digerirt.
Thonerde und Zinkkalk löse man gemeinschaft lich in salzigter Säure
auf , schlage beyde durch
Pflanzenkali nieder , und entziehe der Thonerde dann
den Zknkkalk durch Ammoniak.
Kupfer

und Zink löse man zusammen in Schwe¬

felsäure auf , schlage beyde Kalke
nieder ,

und entziehe

durch Pflanzenkali

dem Kupfer

reines Pflanzenkali , welches
das Kupfer auflöset.

den Zink

den Zink ,

durch

aber nicht

Arsenik bleibt von dem Zink nach der Auflösung
des Zinks
Eben
geringer

in salzigtcr Säure
so

verhält sich der Schwefel ; jedoch geht ein

Antheil

Auflösung

zurück.

des Schwefels

entbindenden

in der sich bey der

Wasserstoffluft

fort.

§ . 25z.

Zerlegung der schwarzen Blende, (von der
Jungen

hohen Birke

bey Freyberg . )

Ein Theil des zerriebenen Erzes wird in 4 Thei¬
len salzigter Säure von 192 s. G . und 12 Theilen
Wasser

.

von zo bis 46 ° auf¬
bey der Temperatur
Es entbindet sich hierbcy , wie schon Bcrggelöset .
Bey
richtig bemerkt , Schwefelleberluft .
man
meinen wiederhylten Zerlegungen dieses Fossils sicng

Wasser

ich einmal dieseLuft auf , undgoßDleyzuckerausiüsung
in hinreichender Menge in die mit der just gefüllte
Hier erhielt ich einen Niederschlug , welFlasche .
Quent . wog,
cher absiltrirt und getrocknet 0,021
und nach dem Ausglühen

in einer Grube

auf der

von 0,0 iz Quent . zurück
Kohle ein Bleykörnchen
für den mit dem Wasser¬
lies , wonach also 0,008
zu rechnen wären.
Schwefel
stoff verflüchtigten
Die Auflösung geht übrigens gut von Statte «, und
man siltrire das graue halbgeschmolzene Pulver von
Letztere versetze man mit Pflander Flüssigkeit ab .
zenkali , und übersättige den Niederschlug mit Am¬
moniak , wobey sich der Zinkkalk auflöset , und der
§. 2ZO zu¬
Eisenkalk bleibt wie beydem Zinnkalk
Am¬
zinkhaltigen
des
Durch die Sättigung
rück.
dieser
moniaks mit Essigsäure fällt der Zinkkalk aus
Auflösung nieder ^ Auf die oben rückständige Masse
giesse man drey Quentch . Königswasser , und koche
das Gemenge so lange , bis das rückständige gelb wird,
zu erkennen giebt ; darauf
und sich als Schwefel
siltrire man die Säure mit Wasser verdünnt ab , und
dampfe sie zur Trockne auf einem kleinen Schälchen
zurück, welche man in
Es bleibt Arseniksäure
ein .
mit etwas
Glasröhre
oder
einer kleinen Retorte
Den Eisenkalk kann man
reducirt .
Kohlenpulver
zu einem

Roheisenkorn

im Kohlentiegel

reduciren.
Er

Er wog bey meinem Versuch
Noheisenkorn

0,130

,

und gab ein

von 0,120.

Der Zinkkalk laßt sich nicht wohl ohne Verlust
reduciren .
Der Schwefel wog 0,2 z 2.
Um den Wassergehalt
der schwarzen Blende
zu bestimmen , destillire man etwa io Quent . für sich
nach der § . 180 . angegebenen Vorschrift . So habe
ich aus dieser Quantität
0,400 . Quenkch . Wasser,
welches auf i Quent . 0,040
macht , erhalten.
Nach meiner Untersuchung
Blende:
Zinkkalk
Eisenmetall
Schwefel
Arsenikmetall
Wasser

gab mir die schwarze
0,622
0,120
0,260
0,0 ; 0
0,040
1,092

Da hier nun noch ein Ueberschuß von 0,092,
und die schwarze Blende offenbar unter die sauresioffleeren Fossilien zu zahlen ist, so müssen wir dieses ? Iu«
von dem eigentlichen Zinkgehalte der Blende , als
wahrend der Analyse hinzu gekommen , abnehmen,
und dann würde daher der wahre Zinkgehalt
der
schwarzen Blende o, ; zo seyn.
Bley

habe ich nie , eben so wenig als Kieselerde

in der vollkommen rein ausgesuchten

schwarzen Blende

finden können.

§. 254.

28;
§. 2Z4.
Anmerkung.
Indem

die salzigte Säure

den Zink und das Ei¬

sen auflöset , zerlegt sich auch ein Theil des Wassers
durch diese beyden Metalle . Es entbindet sich Wasserstofflufk , welche einen Theil des Schwefels — vielleicht auch ein weniges vom Arsenik — auflöset und
Diese Luft zerlegten wir aber durch
verflüchtigt .
Bleyauflösung , indem sich das Bley mit dem Schwe¬
Die salzigtsaure Zink - und Eisenfel niederschlug .
fahren,
auflösung laßt sogleich ihren Metallgehalt
Kali
kohlengesäuertem
wenn man sie mit reinem oder
Da nun das Ammoniak den Zinnkalk
vermischt .
sehr schnell auflöset , das Eisen aber kaum angreift,
so ergiebt sich dieser Scheidungsweg
Geschwefelter

Arsenik

leicht.

wird durch Königswasser

zerlegt , indem dasselbe einen Theil seines Säurestoffs
an den Arsenik abtritt , und diesen , der aus der Blende
beynahe metallisch zurück blieb , in Säure umändert.
des Arseniks wird selbst der
Durch die Gegenwart
geschützt, wenigstens bil¬
Schwefel vvr der Saurung
Quantität fchweflichgeringe
äusserst
det sich nur eine
ter Säure in der Flüssigkeit , welche sich am Ende
durch einen schwachen Geruch zu erkennen giebt,
wenn die Arseniksäure
wird.

bis zur Trockne eingedampft
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