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XXII.

Zerlegung der

Nickelerze.

§ . 264.

Scheidung des Nickels aus verschie¬
denen Verbindungen.
kennen bis jetzt den Nickel nur in Ver¬
bindung mit Eisen , Arsenik , Schwefel , undSäureSehr oft kommt Kobalterz
sroff in der Natur .
mit demselben innig gemengt vor.
Wir

löset sich gern in Salpeter¬
säure auf ; der oxydirte Nickel desgleichen , wie auch
Aus der Auflösung in der Salpe¬
im Ammoniak .
tersäure wird er durch Eisen metallisch und durch
Das

die Kalien

Nickelmetall

als ein grüner

Kalk

Nickel

wird

Geschwefelter

zerlegt , wobey der Schwefel

niedergeschlagen.
durch Salpetersäure

zurück bleibt.

Nickel und Arsenik behandle man sq lang mit
bis das Gemisch auf¬
Königswasser
concentrirten
dieses ein wenig mit
man
gelöset ist . Uebersattigt
reinem Pflanzenkali , so wird der Nickelkalk niedergeschlagen , und die Arseniksäure bleibt mit dem Kali
in der Flüssigkeit zurück.

T4

Ei-

2y6
Eisen

und Nickel löse man zusammen in Köauf , schlage beyde durch Pflanzenkali
nieder , und entziehe dem Niederschlage den Nickelkalk durch Ammoniak.
nigswasser

Reiner

Nickelkalk läßt sich gleich dem Platinkalk schwer reduciren .
Man glühe ihn im Kohlentiegel so wird er wenigstens säurestoffleer , wenn er
auch nicht vollkommen in den Fluß kommt.

§ . 265.

Zergliederung des Kupfernickelockers.
Da ich bis jetzt noch keinen vollkommen reinen
Kupfernickel habhaft werden konnte , sondern derjenige,
welchen ich sahe, immerKobalterz eingesprengt enthielt,
so wählte ich in meinen Vorlesungen über chemische
Analyse denKupfernickelocker , welchen ich pulverisirte
und durchs Waschen von den anhängenden Quarz¬
körnern befreyete .
Ein Quentchen desselben voll¬
kommen wieder getrocknet , verlor bey der Glühung
im Kohlentiegel 0,092 . Es war zu einer metallisch
spröden Masse unvollkommen zusammen geschmolzen.
Diese zerschlug ich zwischen Papier in kleine Stück¬
chen und trug sie in erwärmtes Königswasser
ein,
wobey die Auflösung mit Lebhaftigkeit von Statten
gieng .
Es verblieb hierbey ein geringer weisser
Rückstand , welchen ich für Kieselerde
aber wahrscheinlich

erkannte , die

nur zu den Gemengtheilen

des

Fossils
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Die dunkelgrüne Auflösung
Fossils zu zählen ist .
sättigte und übersättigte ich mit Ammoniak , worauf
nach einer 24
Niederschlag
sich der grüngelbe
zum Theil wieder auflößte.
stündigen Digestion
Nach dieser Zeit flltrirte ich die hellblaue Flüssigkeit von dem unaufgclößten Rückstände , welcher sich
als Eisenkalk verhielt , und sättigte die ammoniakalische Auflösung des Nickels genau mit Essigsäure.
Als sowohl der Nickel - als der Eisenkalk getrocknet
und
und geglühet maren , wog der erstere 0,670
der lehtere 0,2 Z2 , der Abgang im Kohlentiegel
Die
und im Thontiegel 0,21 ; .
betrug 0,092
wel¬
von
,
0,042
wog
aber
Kieselerde
rückständige
cher ich jedoch überzeugt bin , daß fle nur noch me¬
chanisch angehängt hatte und durch das Waschen
Waö mich in der
nicht konnte getrennt werden .
Meinung bestärkt ist, daß sich ein kleines Stückchen
reiner Nickelocker ohne Rückstand im Königswasser
Dieses letzte geschiehet ohne Aufbrausen,
auflösete .
im Thonttegel
daher wir denn den Gewichtsverlust
dem entwichenen Wasser und jenen im Kohlentiegel
dem Säurestoff
können.
Demnach

und dem Wasser

enthält

zugleich zuschreiben

dieses Fossil

Nickelkalk

0,670

Eisenkalk

0,2z 2

Wasser

0,015
0,91
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Das

Das hier fehlende wird die Kieselerde
ziemlich
ersehen , wie dem vielleicht auch die
niedergeschlagenen
geglüheten Kalke weniger Säurestoff
als das Erz
selbst enthielten.

§ 266.
Anmerkung.
Nachdem

der Kupfernickelocker durch das Glü¬
hen im Kohlenriegel seinen Saurestoff
größtenkheils
verloren hatte , lvßte er sich in dem
Königswasser
unter Entwicklung von Salpeterluft
auf . Die Schei¬
dung des Niederschlageö aus dieser Saure
beruhet
auf der nahen Affinität des Nickels gegen
das Am¬
moniak.
Neuerlich habe ich einen kleinen Versuch ge¬
macht dem rohen Fossil sogleich den Nickel
durch
Ammoniak zu entziehen , welches mir ebenfalls
gut
gelang.
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