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XXIX.

Zergliederung

Scheelsaure
Fossilien.

.

'

§ . 287.

Scheidung
'

haltiger

der

natürlichen

Scheelsaure

aus

ihren

Verbindungen.

Das beste Auflösungsmittel
für diese Saure ist
das Pflanzenkali , welches man im Master aufgelöst,
oder trocken mit Hülfe des Glühefeuers anwendet.
Aus dieser Auflösung scheidet man sie wieder durch
saizigte Säure.
So entzieht
Scheelfäure.

das

Pflanzenkali

dem Eisen

die

Braunstein löset sich zum Theil nebst der Scheelim reinem Pflanzenkali
auf ; doch fallt er
in der Ruhe größtentheils
wieder aus der Auflösung
saure

nieder , auch vereinigt er sich bey weitem
nicht mit diesem Kali als die Scheelsaure.

so leicht

^ Kalkerde entzieht man der Scheelsaure
durch
die Salpeter - oder salzigte Säure ,
wobey die
Scheelsäure
zurück bleibt.
Sollte

Z29
man diese , so wie die Molybdänsaure,
treffe » , so
noch mitandern Metallen in Verbindung
würde immer das kohlensaure Pflanzenkali ein gutes
Sollte

Zerlegungsmitte

! für diese Fossilien abgeben.

§. 288.
Zerlegung

des Wolframs.

Man nehme einen Theil pulverisirten Wolfram,
übergieffe ihn im silbernen Tiegel mit 10 Theilen
Aetzlauge , und lasse das Gemenge unter fleißigen
Umrühren bis zur Trockne einkochen , und höchstens
Darauf
eine halbe Stunde lang schwach glühen .
gieße man die nöthige Menge Wasser hinzu , wobey sich der größte Theil der Masse zu einer grünen
Der Rückstand , welchen
Flüssigkeit auflösen wird .
man durchs Filtriren scheidet , hat eine dunkelgrü neFarbe , wird aber braun an der sufr . Die grüne Flüssig¬
keit sättige man genau mit salzigter Säure , wobey
sich ein grauweißer Niederschlag in Menge bildet.
Man digerire diesen ohne Beyhülfe künstlicher Warme
mit einer Auflösung von r Quentch . Pflanzenkali in

8 Theilen Wasser.

Hiervon bleibt ein graues Pul¬

erkennen wird,
ver , welches man fürBraunsteinkalk
Sättigt man nun die kalische Auflösung mit
zurück .
zu
salzigter Säure , so fällt die reine Scheelsäure
Boden.
Den oben erwähnten grünen Rückstand löse man,
noch ehe er braun an der tust wird , in so viel salzigter
T ;

ter Säure , als ebenj zu dessen Auflösung nöthig ist,
auf .
Gewöhnlich bleibt auf dem Grunde der hier¬
aus entstehenden braungelben Flüssigkeit , noch etwas
Scheelsäure liegen
, welche man absondert
, und dar¬
auf die Flüssigkeit
zenkali vermischt .

stein

nieder.

selbst , mit weinsteinfauren PflanEs fällt weinsteinfaurer Braun¬
Aus der überstehenden Flüssigkeit fälle

man nun zuletzt das Eisen
durch blausaures Kali.

durch Ammoniak

oder

§ . 289.

Anmerkung.
Das
Pflanzenkali
entzieht dem Wolfram
die
Scheelsaure nebst etwas Braunstein .
Letzterer färbt
die Flüssigkeit grün . Der Rückstand aus Eisen
und Braunstein
ist stark desorydirt ; zieht aber Säu¬
restoff aus der Luft an , wodurch erjin den Säuren
schwerauflöslicher wird .
Daher die Vorsicht , ihn
gleich nach dem Auösüssen aufzulösen .
Das übrige
dieses Verfahrens
erklärt sich aus ähnlichen vorher¬
gegangenen Analysen.

