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XXIII.

Zerlegung der
§.

Kobalterze.

267.

Scheidung des Kobalts aus verschiede¬
nen Verbindungen.
verdienen noch eine
Kobalterze
genauere Untersuchung , als man bis jetzt mit den¬
Ich gestehe daß ich selbst
selben unternommen hat .
noch kein reines Kobalterz unter den Händen gehabt,
Die

mehrsten

immer nur kobalt¬
sondern in meinen Vorlesungen
der Ana¬
haltige Gtinenge als Speise oder Saflor
lyse unterworfen habe , wobey ich dann folgende Be¬
merkungen in Hinsicht auf die Scheidung desselben
aus

andern

Verbindungen

zu machen Gelegenheit

hatte.
ich die bekannten Eigenschaften
des Kobalts bemerken , sich in Salpeter - , Schwefelmit rofenrother Farbe aufzulöund salzi'gter Säure
Aus dieser Auflösung wird der reine Kobalt¬
sen .
Erstlich

muß

kalk durch Ammoniak blau , und durch kohlensaures
violet niedergeschlagen.
Pflanzcnkali
man ein Gemisch aus Schwefel und
so läßt sich nur der Ko¬
mit Salpetersäure

Uebergießt
Kobalt
balt auf.

Mit

Zoo
Mit der Scheidung des Arsenik geht es auf eben
diese Weise , wobey sich aber etwas weißer Arsenik
mit auflößt .
Nicht so vollkommen verflüchtigt sich
der Arsenik durch eine anhaltende Sublimation.
Nickel und Kobalt löse man zusammen in Sak.
pekersaure auf , und schlage durch mehrereS Kobalt«
merall den Nickel metallisch nieder.
Wismuth
und Kobalt lösen sich zugleich in Sal¬
petersäure auf ; der Wismuh fallt aber durch vieles
Wasser aus dieser Auflösung nieder.
Arseniksaurer Kobalt wird durch kohlensaures
Pflanzenkali , vermöge doppelter Wahlverwandschaft,
zerlegt.
Kobalt und Eisen trenne
wie bey dem Nickel.

ich durch Ammoniak,

Der Saurestoff entweicht aus dem Kobalt schwer
durch das Glühen im Kohlentiegel .
Aus der salzigten Saure aber wird der Kobalt metallisch durch
das Eisen niedergeschlagen.

§. 268.
Zerlegung des Tlanzkobalts . (nach Hrn . Pros.
Klaproth . Beytrage B . n . S . zoz .)
Hundert

Gran

des Minerals

werden mit Salpekersaure übergössen und gelinde digerirt , wobey sich
der

Was zurück
größere Theil desselben anstößt .
bleibt , besteht aus weißen Arsenik , ein wenig Schwe¬
Man koche dieses Gemenge
fel und Kobaltkalk .

der

mit Wasser , wodurch sich der Arsenik austößt , der
aber zarück bleiben,
und Schwefel
der Kobaltkalk
welchen letztem man durch Abbrennen verjagt , und
Die salpeterrechnet .
für Schwefel
den Verlust
saure Auslösung
cemrirt , wobey

conwird durch die Abdampfung
sich noch mehr weisser Arsenikkalk

absondert , tyelchen man von der überstehenden braun,
Darauf wird die letz¬
rothen Flüssigkeit absondert .
und mit kohlengesauerten Kali der
tere verdünnt
Kobaltkalk

daraus

nieder geschlagen.

vermuthet aber mit
Der Hr . Pros . Alaproth
noch etwas Arsenik
Operation
dieser
Recht , daß bey
( wahrscheinlich als Arseniksäure)
und nahm daher zur ge¬
zurück
nauern Bestimmung des ArsenikgehalteS den trocknen
( Ich würde den Versuch vorschla.
Weg zu Hülfe .
gen , die von dem niedergeschlagenen Kobaltkalk ab¬

in der Auflösung
geblieben

sey ,

geseihete Flüssigkeit einzudampfen , und mit Kohlenpulver auf Arsenik zu sublimiren . )
Es wurden

nemlich

200

Theile

des Erzes

so

lange mit Kohlenstaub geröstet , bis sich kein Arsenik¬
dampf mehr zeigte , wonach 104 Theile Kobaltkalk
Diese wurden mit Kali und Wein¬
zurück blieben .
stein reducirt , wodurch
halten

wurden .

( Da

75 Theile Kobaltmetall
dieses aber

er.

ziemlich leicht
schmolz

schmolz und nicht sonderlich dehnbar war , so muß
es doch noch wohl etwas weniges Arsenik enthalten
haben . )
Diese 7 5 Theile Kobalt nahmen nun bey
einer neuen Röstung 1 8 'Procent am Gewicht zu.
Wenn

^

es nun wahrscheinlich ist, daß bey dieser zwei¬
ten Rüstung dieselbe verhälcnißmäßige
Menge von
Säuresioff
an den Kobalt übcrgieng als bey der
ersten Röstung des rohen Erzes , so wären in jenen
obigen 1 04 Theilen gerösteten Kalk , 8 8 Theile reines
KobalkmetallcS anzunehmen , oder in 120 Theilen
Glanzkobalt
44 Theile Metall .
Der oben abge¬
brannte Schwefel wog ^ Gran , und dann müßten
die übrigen
den , woraus

55 ^ Theile für Arsenik gerechnet wer¬
sich das Verhältniß
von
o,5 55 Arsenick
0,440
Kobalt
0,005

Schwefel , ergäbe;

1,000

§ . 269;

Anmerkung.
Es

scheint

Verbindung
higkeit

als

mit

wenn der Arsenik

dem

Kobalt

eine

durch

seine

größere

Fä¬

Säurestoff

aufzunehmen
erhielte .
We¬
nigstens wurde bch Hrn . Pr . Klaproths
Ver¬
suche ein beträchtlicher Theil desselben oxydirt und
selbst acidirt .
Als ich einstens ein künstliches
Ge-

Gemisch
aus 2 Theilen
Arsenik und
i Theil
Kobalt in Salpetersäure
von i, ; oo . s. G . bei¬
der Temperatur
von 40 ° , wozu freylich 28 Stun¬
den erforderlich waren , auslöste , blieb mir nur
grauer , mit ein wenig weißen vermischter , Arsenik
zurück .
Da sich der weiße Arsenik im vorigen
Versuch
durch Wasser von einem Theil des Ko.
baltes absondern
ließ , so wäre es vielleicht ein
gutes Scheidungsmittel
für den Arsenik vom Ko¬
balt , wenn man das ganze Gemische nur schwach
durch , wenig Salpetersäure
oxydirte , und alsdenn
das erzeugte Arsenikoxyd durch kochendes Wasser
auslaugte .
Wenigstens
habe ich mich , wie man
weiter unten sehen wird , einmal dieses Hülfs¬
mittel
bey der Scheidung
des Arseniks
vom
Schwefel bedient .
Die . Versuche auf dem trock¬
nen

Wege , so wie die darauf beruhenden Derechnungeu bedürfen keiner weitem Erklärung.
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