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XXVI.
Zergliederung der

Uranerze.

§ . 277.

aus verschiede¬
Verbindungen.

Scheidung des Urans
nen

Uran»
kalk ist die concentrirte Salpetersäure oder das Kü»
nigswasser aus 2 Theilen salzigter und 1 Theil Sal¬
. Die Auflösungen sind von gelber Farbe.
petersäure
Das beste Niederschlagungsmittel ist nach Herrn
B . S . Richter das weinsteinsaure Pflanzenbau, mit
welchem man, wie bey den Braunsteinerzen gezeigt
worden ist, verfährt.
Das

.

vorzüglichste Auflösungsmittel für den

So bleibt die Kieselerde unaufgelöfit zurück,
wenn man ihr den Urangehalt durch Königswasser
entzieht.
Dieses ist derselbe Fall mit dem Schwefel.
Eisen und Uran löse man zusammen in Königs¬
wasser auf, stumpfe die freye Säure in dieser Auf¬
lösung durch Pflanzenkali ab, dampfe die Flüssigkeit
etwas ab, und schlage alödenn durch weinstein,
saures Pflanzenkali das Uran nieder.

U 5

Das

Das Kupfer wird dem Uran
stion mir Ammoniak entzogen.

durch eine Dige¬

Braunstein
geht aus der Verbindung
mit Uran
an das ätzende Kali über , wenn man das Gemische
mit dem letztem schmelzt und mit Wasser aufweicht.
Die Kohlensaure
Glühung.

verlaßt

den Urankalk

bey der

§ . 278.

Zergliederung eines bis jetzt noch unbe¬
stimmten Uranerzes
*)
Ein Theil dieses Erzes wird pulverisirt , und mit
4 Theilen Salpetersäure
von 1,402
und 8 Thei¬
len salzigter Säure von 1,922
in Verbindung
ge¬
gen 24 Stunde » bey 42 ° bis 52 ° digerirt , nach¬
dem man das Gemenge zuvor einige male hat auf¬
kochen lassen .
Der hiervon bleibende Rückstand
wird durch die Schmelzung
mit 4 Theilen Kohlengesäuertem Pflanzenkali zum Theil aufgelößtj , wel¬
ches man bemerken wird , wenn man die geschmol¬
zene Masse mir Wasser aufweicht und stltrirt . Das
hiervon zurückbleibende Pulver trage man noch in
die
*) S . meine Sammlungen chemischer Abhandlungen
2 Band 21 ; S - , wo sich die orycrognosiischcn
Kennzeichen von Hm . B . E, R . Freieöleben auf¬
gestellt finden.

ein , wobey es sich

Solution

die erste köniqssaure
sehr schnell auflöset.

versehe man mit Essig¬
Die kalische Solution
säure bis zur Uebersättigung , erwärme die trübe
gallertartige Flüssigkeit , und sondere die Kieselerde
aus derselben ab . Die überstehende Flüssigkeit wird
dann , mit kohlengcsäuertem Pfianzenkali gesättigt et¬
was Thonerde
Der

fallen lassen.

königösauren

braungelben

Flüssigkeit

be¬

nehme man diessreye Säure durch reines Pflanzenkali , und dampfe sie bis gegen die Hälfte ab . Nach
völliger Erkaltung derselben giesse man so lange von
wcinsteinsaurem Kali , als noch ein Niederschlag von
Die hiervon
weinsteinsaurem Uran erfolgt , hinzu .
überbleibende Lauge versehe man bis zur Absonde¬
Bey mei¬
mit Ammoniak .
rung alles Eisenkalkes
mit die.
Versuch
1798 wiederholten
nem im Jahr
sein Fossil erhielt lch nach dem Glühen gesammter
Niederschlüge:
Kieselerde
«
Uran

2,562

,
,

2,Z22

>

2,074

Thonerde

-

2,2

Verlust

>

2,2

Eisen

-

Z6

0,990
I 2

!,222

Diese Verhältnisse weichen wenig von meiner ersten
Zergliederung dieses Fossils a . a . Orte S . 217 ab.
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—
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Das Pecherz
von Joachimsthal
zerlegte der
Hr . Pros . Klaproth
Zuerst durch Salpetersäure,
welche den Uran - Eisen - und Bleygehalt
desselben
auszog , Schwefel und Kieselerde aber unaufgelößt
zurück ließ .
Den Schwefel schied er durch das
Verbrennen
von der Kieselerde . Das Bley son¬
derte sich aus der genannten Auflösung nach dem
Verdunsten
als Bleysalpeter
ab , welcher durch
Schwefelsäure zerlegt wurde .
Die bleyfreyeFlüssig¬
keit krystallisirte sich bey weiterer Abdampfung
zu
sechsseitigen grünlichgelben Tafeln , welche nach der
Auflösung im Wasser durch Ammoniak zerlegt wur¬
den .
Endlich gab die über den Krystallen
ste¬
hende Flüssigkeit , mit Dlutlauge
versetzt, blausaures
den

Kali .

Hr .

Pros . Klaprorh
zählt indessen
das Bley nur zu den Gemengtheilen des Pecherzes .
S . chem. Beyträge
B . II . S . 220. Ich
stimme ihm hierin bey,
so wie ich auch noch die Kieselerde den Gemengtheilen hinzufüge , indem ich bey einer nach dem ge¬
nannten
Entdecker
des Urankalkes
unternomme¬
nen Zergliederung
weder Schwefel und Bley noch
Schwefel

und

Kieselerde in einem
stadt , sondern blos
andern
Stück
des

Pecherze von Joh . GeorgenUran und Eisen , in einem
Fossils aber einmal wieder

Schwefel und Kupfer fand , wie denn dieses Erz
auch öfters mit feinen Streifen
von Kupferkies
durchzogen ist.

§. 279.

§.

279.

Anmerkung.
Bey der ersten Analyse ist zu bemerken , daß
besser seyn würde , dasselbe sogleich mit
vielleicht
es
Kali zu behandeln , um auf diese Weise dem Uran
und Essenkalk die Kiesel - und Thonerde zu entziehen , da doch nach der Digestion des Fossils mit
noch ein Theil dieser Kalke zurück
Königswasser
angegebenen Menge des Eisenkal¬
der
Bey
blieb .
kes habe ich zu erinnern , daß derselbe noch eine gebey sich führte , welches
sich zeigte , als ich einmal bey einer spätern Analyse
den durch Ammoniak niedergeschlagenen Eisenkalk in
einigen Tropfen salzigter Saure wieder auflößte , und
ringe Menge

von Urankalk

zu dieser Auflösung weinsteinsaures Kali tröpfelte.
des
Jedoch kann diese Menge nicht über 0,002
Ganzen

betragen.

der zweiten Analyse zeigte
Wiederholung
über den salpetersauren
die
daß
,
ebenfalls
es sich
Urankrystallen stehende Lauge noch ausser dem Eisen etwas weniges Uran bey sich führte , welches
Bey

alles uns wünschen laßt , noch ein bestimmteres Scheidungsmitrel des Urans vom Eisen zu entdecken.
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