
72 Bericht: Chemische Analyse anorganischer KSrper. 

Wiigen (Gewicht 14,765) in Salzs~ure gelSst, die verdiinnte LSsung 
mit sehwefligsaurem Natron redueirt and die sehweflige Ssure wegge- 
kocht. Naehdem mit Ammon fast neutralisirt war,  f~tllte man durch 
Koehen mit essigsaurem Natron. Alle Titansiiure fiel mit etwas Eisen- 
oxyd nieder. Der unausgewasehene Niederschlag wurde in Satzs~ure 
gel0st, die Behandlung mit ,schwefligsaurem Natron~ Ammon and essig- 
saurem ~atron wiederholt and die Titans~ure so fast eisenfrei erhal.ten. 
bTaeh dem Abfiltriren wurde der nicht ausgewasehene Niederschlag ge- 
gltlht and mit saurem sehwefelsauren Kali geschmolzen. Die Schmelze 
lieferte mit kaltem Wasser eine L0sung, aus tier nun durch Kochen 
0,21 Grains Titansiiure erhalten warden. 

5. 9,425 Grains Titans~tare mit saurem schwefelsaurem Kali ge- 
schmolzen, in kaltem Wasser gel6st, and mit Ammon gef~illt, lieferten 
9,58 Grains Niederschlag. Salmiak ist ohne Einwirkung auf diese 
F~llung. 

Reduct ion  yon  Eisenoxydl~isungen dutch  Zink. A1. ~ i  t s c h e r- 
1 i c h (Journ. f. prakt. Chem. 86.3) macht darauf aufmerksam, dass man bei 
Reduction yon anges~uerten EisenoxydlOsungen dutch Zink koehen m~isse, 
bis sieh alles Zink gel6st habe, weil sich zuweilen Eisen auf das Zink 
niederschlage, welches sieh ers~ mit dem Zink wieder 10se, and ferner, 
weil absorbirt bleibender Wasserstoff e inen Theil des t~bermangansauren 
Kali's reduciren wt~rde. Die quantit~ten des auf das Zink niederge- 
schlagenen Eisens sind naeh dem Verf. oft ziemlich bedeutend. 

In meinem und vielen anderen Laboratorien ist zwar aueh frtiher 
schon die Reduction der EisenoxydlSsungen in der yon A. M i t s e h e r- 
l i e h  empfohlenen Weise vorgenommen worden, - - d i e  Gefahr aber, 
dass sich bei ungelSst bleibdndem Zink Eisen befinden kSnne, war mei- 
nes Wissens bisher nieht bekannt. 

Trennung des Kupfers veto Nicke l .  D e w i  1 de (Chemic. News 
1863. VII. 49) empfiehlt zur Trennung der beiden genannten Metalle 
folgendes Verfahren. Man 15st etwa 2 Grin. tier Kupfer-Nickel-Legi- 
rung in Salzs~ure unter Zusatz yon Salpeters~tare, verdampft den S~ure- 
Ueberschuss and 10st die Chloride in etwa 50 CC. Wasser, Man setzt 
jetzt das doppelte Gewieht der Legirung reinen Weinstein zu, erwiirmt 
ein wenig, um die AuflOsung zu begtinstigen und ft~gt eine LSsung 
yon Kalihydrat in Alkohol nach and naeh zu, bis der erst gebildete, 
aus den Oxydhydraten bestehende Niederschlag sieh wieder gel6st h~/L 
Nach dem Erkalten ft~gt man eine L6sung yon reinem Traubenzhcker 
zu and kocht eine oder zwei Minuten lang. Das Kupfer schl~igt sieh 


