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XXI.

Zerlegung der Tellurerze
nach

(Sylvanerze

Hrn. Kirwan).
§ . 261.

verschiede¬
Verbindungen.

Scheidung des Tellurs aus
nen

Die wenigen Versuche welche ich bis jeßt mit
diesem Metall, dessen Eigenheit zuerst 1798 durch
Hrn. Pros. Klaproth erwiesen wurde, angestellt Habe¬
bestehen in der Zerlegung des Nagyacker BlättererzcS, und der Analyse einiger künstlichen Gemische,
worinn dieses Metall einen Theil ausmachte.
Kupfer und Tellur löse man zusammen in Kö¬
nigswasser auf, sättige und übersättige die Auslösung
, so bleibt der Kupferkalk
mit reinem Pstanzenkali
der Tellurkalk an das
indem
,
zurück
unaufgelößt
Kali übergeht.
Eisen und Tellur im Königswasser aufgelößk,
, so fällt
giesse man unter zo mal so vieles Wasser
das Tellur zu Boden indem das Eisen noch aufgelößt bleibt.
Silberhaltiges Tellur wird in Salpetersäure
aufgelößt, und durch salzigte Säure das Silber als
Hornsilber auö der Auslösung getrennt.

T-

Bley

2Y2

Bley

und

Tellur löse man gemeinschaftlich in
Salpetersäure
auf , und schlage das Bley aus der
Auflösung durch concenkrirte Schwefelsaure
nieder.
Das Quecksilber entzieht
durch eine gelinde Destillation.

man

diesem Metall

Der

Schwefel bleibt unaufgelößt zurück , wenn
geschwefeltes Tellur mit Salpetersäure
oder
Königswasser
digerirt.
man

Spießglanz

und Tellur löse man zusammen in
Königswasser
auf , hange in diese Auflösung eine
kleine Stange
von Spießglauz
und schlage dadurch
das Tellur , welches sich beynahe metallisch abson¬
dert , nieder.
Salpetersäure
und Königswasser
sind also die
besten Auflösungömittcl
für dieses Metall , welches
man durch Wasser oder Kalien wieder aus dieser
Auflösung

trennt.
§.

262.

Zerlegung des Blattererzes

(von Nagyag).

Die geringe Menge , welche ich von diesem Erze
besaß , erlaubte mir nur eine Zergliederung
desselben , bey welcher ich das Verhältniß
der Bestandtheile nicht bestimmen konnte ; zumal da ich den
Rest des Erzes verwendete , um einige Legirungen
desselben mit andern

Metallen

zu versuchen .

Hr.
Pros.

Pros . Klaproth
1798 . B . I.

giebt diese in den chem . Annalen
an:
S . 104 . folgendermaaßen
Bley
Tellur

-

Gold

-

-

-

- Schwefel
Silber » . Kupfer
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Da uns nun der Hr . Pros . Klaproth daselbst
dieses Erzes noch
der Art der Zergliederung
nicht bekannt gemacht hat , so will ich einstweilen
die meinige hier mittheilen.
mit

Man übergieße ein Theil des Erzpulvers mit r 6
von 1,400 s. G . und laste das¬
Theilen Salpetersäure
2 4 Stunden zwischen z c>
selbe mit derSaureohngefehr
gieffe man die Flüssigkeit
Dann
.
digeriren
und 40 o
ab , und spüle den Rückstand mit ein wenig Salpe«
Ohne die durchgeseihete Flüssigkeit
tersäure nach .
zu verdünnen , sehe man so lange salzigte Säure von
s. G . hinzu als noch ein Niederschlag er¬
1,190
scheint , und filtrire den Niederschlug so kalt als mög¬
Auf dem Filtro aber süste man ihn mit
lich ab .
kochenden Wasser aus , so läßt sich der größte Theil
des NiederschlageS , welcher aus salzigtsauren Bley
besteht , in diesem Wasser auf , und etwas Horn»

. DaS salzigtsilber bleibt auf dem Filtro zurück
saure Bley kann man
dem Wasser zerlegen .

durch kohlensaures Kali in
Die von dem salzigtsauren
SilT z

294

Silber

und

Bley

abfllcrirte Flüssigkeit sättige und
mit reinem Pflanzenkali .
Es er¬
scheint zuerst ein weißer Niederschlag
in Menge,
welcher sich bis auf ein wenig blaugrünliches Pulver

übersättige

man

wieder auflöset . Dieses ist Kupserkalk , welchenman
absondert . Die kalische Solution sättige man genau mit
salzigter Saure nnd es fallt weiffer Tellurkalk nieder.
Nun bleibt noch der Rückstand von der ersten Behand¬
lung mit Salpetersäure
zurück . Dieser besteht aus
Gold und Schwefel . Man zieht das erstere durch Kö¬
nigswasser aus , und schlägt das Gold durch Eisen¬
vitriol nieder.
§ . 26z.

Anmerkung.
Die Salpetersäure
entzieht dem Blättererz
das
Tellur , Bley , Silber und Kupfer . Gold und Schwefel
bleiben unangegriffen zurück . Concentt 'ilte falzigte
Säure
— welche man aus zwey Ursachen anwenden
muß , nemlich um kein Tellur mit niederzuschlagen , und
um die möglichste Menge von salzigtsaurcn Bley abzu¬
sondern — schlägt nur salzigtsaurcs Bley und Hornnieder , welche man durch kochendes Wasser
von einander trennt , indem sich ersteres leicht , letz¬
teres aber äusserst schwer im Wasser auflöset.
silber

Die Trennung des Tellurs vom Kupfer gründet
sich auf die Verwandschaft dieses Metalles gegen das
Kali , in welchem sich derKupferkalk
Die Scheidung
sich aus §. 232.

nicht auflöset.

des Gold vom Schwefel

ergiebt
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