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XXVII.

Zergliederung der

Titanerze*).

§ . 280.

Scheidung des Titans aus verschiedenen

Verbindungen.
Wie bereits bey einigen andern Metallen
be.
merkt motten ist, finden wir auch bey diesem , daß es
sich um sc leichter in den Sauren auflößt , je weni¬
ger Saurestoff eS enthalt , weshalb man die natür¬
lichen Kolke desselben durch Behandlung
mit Kali
oder Kohlenpulver vor der Auflösung desoxydiern
muß .
Nach dieser Vorbereitung
kann man sich
des gewöhnlichen Königswassers
als Auflösungkmitkel bedienm ; doch löset die Zuckersäure den Kalk
desselben »och am leichtesten auf ; so daß z. B . der
durch Kochen mit flüssiger Zuckersäure

Titanschöri

sehr bald aufgelöset wird.
Als Niederschlagungsmittel
sungen kam in den mehrsten
niak diene ».

aus
Fällen

diesen Auflö¬
das

Ammo¬
Kie-

S ) Der Hr . B . R . Werner
nennt das Geschlecht , zu
welchem diese Fossilien gehören , in seinen Vor¬
lesungen Menakgeschlecht.

.

Kieselerde und Titan

behandle

man , wie schon

oft gelehrt worden ist, mit atzendem Kali .

Bey der

llebersättigung

löst sich

des

gcglühcren

Gemenges

das Titan auf , indem sich die Kieselerde auslöset.
Thonerde löset sich leichter als der Titankalk
Aetzlauge auf.
Kalkerde

und Titankalk

lich in Königswasser
ser Auflösung
Kalkerde

löse man

in

gemeinschaft¬

auf , und schlage zuerst aus die¬

das Titan

durch Ammoniak , dann die

durch kohlensaures Pfianzenkali

nieder.

Braunstein
sondert sich nach Hrn . Pros . Klap»
rdkh von dem Titan ab, wenn man eine aus diesen
Mischungstheilen

bestehende

Substanz

mit Acßsalz

glühet , und im Wasser auflöst .
Der größte Theil
des Titankalkö bleibt hierbey zurück , indem sich der
Braunsteinkalk
nebst etwas Titan in dem Kali auf.
löset .

Ersterer

fallt aber durch bloße Ruhe wieder

aus dieser Auflösung
S . 2Z6.

nieder .

S . Beytrage

B . II.

Eisen und Titan löse man nach vorhergegange¬
ner Desoxydation
in Königswasser auf .
Bey der
Abdampfung dieser Auflösung schlägt sich das Titan
als ein weisseö Pulver
nieder .
Eine solche Auflö¬
sung muß man etwa bis auf ^ abdampfen , so bleibt
das Eisen in der Mutterlauge
zurück.
Der Säurestoff

trennt

sich so schwer von dem

Titanmetall , daß für die Analyse noch kein Weg zur

Z20

genauern

Bestimmung

titanhaltigen

der Menge

Fossilien

ausgemittelc

desselben in den
ist.

§. s8i.
Zergliederung des Menakans *) .
Ein

Theil dieses Fossils wird gepülvert , und im

silbernen Tiegel mit 4 mal so viel reinem Kali ver¬
mengt .
Dieses Gemenge glühe man im silbernen
Tiegel 2 Stunden

lang , wobey es in einen musigten

Fluß kommt , und weiche die Masse mit Wasser auf.
Die lehre Operation muß man so viel wie möglich
beschleunigen , sonst fallt der Braunstein , wie es mir
bey meinen

ersten Versuchen

Aufweichen

nieder , und entgeht

gieng , während
der fernern

dem
Unter¬

suchung leicht .
Die siltrirte Auflösung hinterlaßt
bey weitem die größte Menge des angewendeten Pul¬
vers .

Die

Flüssigkeit

lasse man nun einige Tage

stehen , und es schlagt sich etwas Braunsteinkalk
nieder . Dann übersättige man die Flüssigkeit mit.
salzigter Saure , und dampfe

sie etwa bis auf ^ ab.
Hier-

«) Wenn man diese Analvse mit derjenigen vergleicht,
welche ick im 2len Bande meiner Sammlungen
bekannr machte, so wird man zwar die Hanptresnlrake gleich, aber die Mcrbvde selbst verbessert
finden. Schwefel, welchen ich bey der hier auf¬
gestellten Analyse nicht fand, erklärte ich schon
S . r iy d. a. W. für zufälligen Gemenatkeil, etwa
aus einem dem Menakan beygenrengten Schwe¬
felkiese.

ab , welche man
Hierbey sondert sich Kieselerde
nun wie¬
abgesonderte
Die
.
scheidet
Filcriren
durchs
der verdünnte Flüssigkeit versehe man mit blausauren
Kali , und es wird alsbald etwas blausaurer Titan
niederfallen .

Sondert

als ein grünes

Pulver

die Flüssigkeit

von diesem Niederschlage

ab , und setzt Ammoniak

Thonerde
Den

man

abermals

hinzu , so schlägt sich ccwaö

daraus nieder.
schwarzgrauen

Rückstand

nach

der Be¬

handlung mit Kali übergiesse man in einer Abdampsschaale mit 12 Theilen gemeinen Königswasser , und
dampfe dieses bey 50 bis 60 ^ Warme bis auf z
Dieses verändert
ein .
Theile mit dem Pulver
weisser milchigein
Es entsteht
nun seine Farbe .
ter Niederschlag , und die Flüssigkeit selbst wird
Sollte

gelb .

man

ja am Boden

noch ein we¬

Pulver , welches sich selbst durch
nicht auflösen
Königswasser
Menge
eine größere
wollte , entdecken , so wäre dieses ein Beweis,
daß daö Fossil durch das Kali nicht gehörig zur
nig

schwarzes

Auflösung vorbereitet wäre ,
Arbeit mit dem Rückstände

und man müßte die
noch einmal wiedcr-

Ist im Gegentheil alles gut zersetzt , so
man die abgedunsicre Flüssigkeit wieder
mit 8 bis i o Theilen Wasser , und lasse ße 6 bis 8
Tage bedeckt und ruhig ohne künstliche Wärme stehen.

hohlen .
verdünne

kann man sie durchseihen wo der Titankalk
auf dem Filtro zurück bleibt ; aus der Flüssigkeit
aber
T
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Nun

——

man

schlage das

nieder .

Wenn

Z22

- -

Eisen

durch

blausaures

Kali

dieses

rein

blau

grün

ohne

fallt ,

so ist es ein Beweis
daß alles Titan
abgesondert wurde .
Den
Titankalk
kann nan
auch noch mit Kali glühen ; die Masse in sal;igter Saure
auflösen , und durch blausaures Kali
niederschlagen.
Nach diesen Verfahren
Titankalk

wird man erhalten;

»

Eisenkalk

O/ 4 Z 5

- 0,504

- '

Kieselerde

0,0

Thonerde
Braunsteinkalk

-

zz

0,014

0,009
0 , 99 ?

Verlust

-

»

O,0O

5

1,000

§ . 282 .

Anmerkung.
Durch

die

Glühung

des

Menakans
mit
Pflanzentali
werden
die Kiesel und
Thon¬
erde , so wie der Braunstein
nebst ein wenig
von Titcnkalk
selbst , aufgelöst .
Zugleich wer¬
den aber auch der Titan - und Eisenkalk desoxydirt , und dadurch fähig sich in dem Königswasser
aufzulösen . Der Braunstein
fällt aus der kalischen
So-

Z2Z
durch den bloßen Zutritt des Säurestoffs
Solutlon
Bey der Uebersäktigung der
aus der Luft nieder .
Flüssigkeit mit salzigter Säure und der darauf folgen¬
den Abdunstung , scheidet sich die Kieselerde ab . '
Das

blaufaure

Kali

das Titan

fället nur

aber

nicht die Thonerde , aus der überstehenden Flüssig¬
sondern diese kann nun zuletzt noch durch
präcipioder kohlensaures Pslanzenkali
Ammoniak
tirt werden.

keit ,

Ei¬
des titanhaltigen
Bey der Behandlung
oxydirleicht
sonst
das
wird
sens mit Königswasser
aus der Flüssig¬
bare Eisen vor dem Niederfallen
näher ver¬
Säurestoff
dem
mit
das
keit durch
wandte Titan geschützt, welches nun aber in die.
sem Grade
sondern
schlagt.

sich

oxydirt
als

nicht
ein

aufgelößt

weisseS Pulver

bleiben
zu

kann,
Boden

4

xxvm.

