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XXX.

Zergliederung Chrom saure haltiger Fossilien.
§.

Scheidung

29a.

der Chromsäure

aus einigen

natürlichen Verbindungen.
entdeckte me¬
Diese neue von Hm . VaUcgUelitt
berühmten
diesem
nach
sich
findet
tallische Säure
. Ferner
Analytiker erstlich in dem rothen Bleyes
im
Bestandtheil
färbenden
den
sie
daß
,
fand derselbe

Schmaragd

und im Rubin - spinell ausmache.

In letzten beyden Fossilien befindet sie sich aber wahr¬
scheinlich nur im Zustande eines Oxyds . Hr . Pros.
Lowltz entdeckte diese Säure noch in Verbindung
Hr . Vaucquelin zerlegt das chrommit dem Eisen .
saure Bley durch kohlensaures Psianzenkali , wobey
die Kohlensäure an den Bteykalk ; die Chromsäure
aber an das Kali übergeht , aus welcher Verbindung
die letztgenannte Säure wieder durch die Salpetersäure
getrennt wird . Chem . Annal . 1798 . B- 1. S . 185.
Der Hr . Gr . v . Mußl 'n - Puschkin bewirkte diese
Zerlegung nach und nach durch salzigte Säure , wobey
sich Hornbley bildete , und die Chromsäure frey wurde.
Chem . Annal . 1798 . B . l . S . ZZ7«

Kie-

1

Kiesel - Thon - und Beryllerde trennt Hr .
Vaucquelin durch die Behandlung
solcher Gemische mit
kaustischen Pfianzenkali , wobey sich das
Chromoxyd
absondert .
Scheerers
Journ . d. Chemie . B . lll.
Heft i6 . S . 4Zi.
Talkerde , Eisenkalk , Braunstein , Chromium
und Nickel soll man nach eben diesen
Chemiker schei¬
den , wenn man zuerst alle Stoffe
zusammen in
Schwefelsäure
aufgelöst , dann die Auflösung mit
vielem Wasser verdünnt , und kohlensaures
Kali mit
derselben vereinigt .
Hierdurch werbe das Eisen,
Chrom und Nickel niedergeschlagen , indessen
Talkerde
und Braunsteinkalk
in der Kohlensäure aufgelöst
zurück bleiben .
Das Gemenge von Chrom - , Eisenund Nickelkalk , soll man nun zu
verschiedenen malen
mit starker Salpetersäure
kochen, wodurch das Chro -.
mium in Saure umgeändert swerde , welche
sich nun
leicht durch reines Pfianzenkali von dem
Eisen und
Nickelkalk trennen lasse.

S . d. angeführte Journal .

S . 432.

§ . 291.

Zerlegung

des rothen Bleyerjes

(nach Hrn . Vaucquelin

.)

Ein Theil dieses Fossils wird im
gepulverten
Zustande mit z bis 4 mal so viel kohlensauren
Pfian¬
zenkali, ! in der hinreichenden Menge Wasser
aufge¬
löset

Man bemerkt hierbey ein lebhaftes
löset , gekocht.
Aufbrausen , und setzt das Kochen so lange fort , bis
die Farbe des rothen Pulvers gänzlich in eine gelb¬
liche umgeändert ist, worauf man die Flüssigkeit von
letzteren löset man in
dem Rückstände absondert ,
auf , welches mit Aufbrausen erfolgt . Tröpfelt man in diese Auflösung Schwe¬
schwefelgesäuert nieder,
felsäure so fällt das Bley
bestimmt ' die
und das Gewicht des Niederschlagcö

verdünnter

Menge

Salpetersäure

des Bleykalke

in dem Erz.

Die kalische Auflösung , von welcher der Rück¬
stand getrennt ist , vermischt man mit Salpeter¬
Hierdurch wird die gelbe Farbe derselben
säure .
man diese
Dampft
in eine rothe umgeändert .
Flüssigkeit ab , so schießt die Chromsäure in rubinrothen Krystallen
Hr . Vaucquelin

an .
den

Auf diese Weise bestimmt
Gehalt , des rothen Bley.

erzes auf:
und

6z,96

Bleykalk

56,40

Chromsäure

Die Erklärung dieses Prozesses ist schon aus
dem vorigen §. zu ersehen.
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