Grundlagen der chemischen Prüfungen

Resistenz – chemische Widerstandsfähigkeit
Das Verhalten der Metalle auf dem Probierstein spiegelt exakt die chemischen Eigenschaften der jeweiligen Elemente: Aluminium wird durch die Prüfsäuren Au 585 und 750
passiviert, das heißt, die Oxidschicht auf der Oberfläche verstärkt sich – kein Angriff. In
Salzsäure hingegen ist das Metall leicht löslich, da die Schicht sofort aufgelöst wird.
Zink wird auch von der schwächsten Probiersäure sofort rückstandslos gelöst.
Da Salpetersäure in konzentrierter Form sehr viele Metalle, unter anderem auch Kupfer
und Silber, löst, sehen wir diese Reaktion auch auf dem Probierstein. Reines Kupfer
sowie die Legierungen Messing und Bronze lösen sich sehr zügig, auch die Legierungen des Kupfers mit Nickel und Zink, bekannt als Neusilber oder Alpaka, sind
schnell verschwunden. Das gilt aber auch für Silber selbst, so das sich allein aus diesen
Tatsachen kein Nachweis ergeben würde.
Eine Legierung als Metall-Mischung kann auf dreierlei Weise mit einer Säure (bzw.
mit einer Chemikalie) reagieren:
1) Die Legierung wird als Ganzes völlig aufgelöst. Der Goldgehalt liegt unter der
nötigen Resistenzgrenze. Es bleibt kein Rückstand zurück.
2) Die Säure löst einzelne Bestandteile der Legierung heraus, die weniger beständig sind. Bei den Goldlegierungen ist das Kupfer und auch Silber. Es bleibt das
Gold als Rückstand auf dem Probierstein zurück. Der Rückstand hat meist
dunkelbraune Färbung.
3) Es erfolgt kein Angriff. Der Strich bleibt unverändert. Die Legierung weist einen
über der Resistenzgrenze liegenden Gehalt an Gold auf.
Das hier zum Gold angeführte lässt sich analog auf Platin und die Platinmetalle übertragen. Auch hier spielt der Gehalt es beständigsten Elementes in der Legierung die
dominierende Rolle.
Zu beachten ist, dass die Reaktion einige Zeit dauern kann. Dabei spielt die Temperatur eine wichtige Rolle, bei Kälte ist die Reaktion verlangsamt bzw. verzögert, in der
Hitze läuft sie viel schneller ab. Einige Prüf-Reaktionen verlaufen überhaupt nur bei
Erwärmung. Darauf wird gesondert hingewiesen.
Um in speziellen Fällen die Säure nicht zu lange einwirken zu lassen und den Strich
trocken begutachten zu können, saugt man sie mit einem Stückchen Filterpapier ab.
Dieses wird einfach kurz aufgelegt, bis die Säure absorbiert wurde.
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Innerhalb der Gruppe der Edelmetalle nimmt die chemische Resistenz ungefähr in der
Reihenfolge Silber – Palladium - Gold – Platin – Rhodium – Iridium zu. Gegenüber
Salpetersäure beginnt die Unangreifbarkeit von Kupfer-Gold-Legierungen bei einem AuGehalt von ca. 500 Tt. Interessant ist, das Kupfer-Platin-Legierungen bereits ab einem
Pt-Gehalt von 230 Tt gegenüber konz. Salpetersäure resistent sind.
Silber-Gold-Legierungen verhalten sich sehr ähnlich wie die Kupfer-Gold-Legierungen: ab einem Gold-Anteil von ca. 520 Tt Au lösen sich die betr. Legierungen nicht in
konz. Salpetersäure.
Silber wird von Königswasser durch Bildung des unlöslichen Silberchlorids passiviert,
es löst sich daher nicht oder nur sehr schwer in dem Säure-Gemisch. Die Passivierung
wirkt ab einem Silbergehalt von ca. 250 Tt Ag. Legierungen mit höherem Gehalt werden
nur sehr schwer von den Königswasser-Gemischen gelöst.
Palladium löst sich in konz. Salpetersäure ähnlich wie Silber, die Legierungen von Pd
mit Gold sind ab 25 Ma-% Gold gegen Salpetersäure beständig. Dagegen lösen sich
die Legierungen von Pd mit Silber in Salpetersäure, bei hohem Palladiumgehalt besser
in rauchender Salpetersäure. Legierungen von Palladium und Platin sind ab einem PtGehalt von 650 Tt Platin gegen Mineralsäuren beständig.

Die Durchführung der Strichprobe
a) Silber – qualitativ (bloßes Vorhandensein!)
Die sog. rote Silberprobiersäure, gelegentlich auch Silberstrichsäure genannt, dient
zum deutlichen Nachweis von Silber und dessen Legierungen.
Die rote Ag-Prüfsäure greift Silber und dessen Legierungen sofort unter Bildung eines
dichten, dunkelroten Belags an. Der Belag ist unlöslich in Wasser und besteht aus
Silberdichromat, Ag2Cr2O7.Natürlich muss bei dieser Probe (wie auch bei allen anderen
derartigen Proben!) sicher gestellt sein, dass auch wirklich die Oberfläche des
Grundmetalls geprüft wird und nicht etwa nur die Metallauflage! Daher ist es nötig,
zunächst eine kleine Stelle abzufeilen, um das Grundmetall freizulegen. Färbt sich beim
Betupfen mit Silberprüfsäure nur der äußere Randbereich der Probestelle rot, dann liegt
eine Versilberung vor.
Auf dem Probierstein wird mit dem zu prüfenden Stück ein etwa 4-5 mm und einige cm
langer Strich gezogen, der vollkommen dicht sein muss, das heißt, der dunkle
Untergrund darf nicht zu erkennen sein. Man wird etwas Übung brauchen, bis die
Striche richtig gleichmäßig gelingen.
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Der Strich wird nun mit dem Tupfer mit etwas Prüfsäure betupft, dabei nicht zu stark auf
dem Strich wischen. Beim vorliegen von Silber oder einer stark silberhaltigen Legierung
zeigt sich sehr schnell eine dunkelrote Färbung. Je dunkler und stärker diese ausfällt,
desto mehr Silber ist vorhanden. Das ist aber nur ein sehr grober Anhaltspunkt, diese
Art der Strichprobe ist nicht geeignet, den Anteil des Silbers zu bestimmen. Das wäre
Aufgabe
der
quantitativen
Strichprobe,
für
diese
sind
allerdings
Vergleichslegierungen genau bekannten Gehalts erforderlich.
Die rote Färbung ist spezifisch für Silber und ritt nur bei diesem auf, andere
Verfärbungen deuten auf silberfreie oder sehr gering-haltige Metalle hin.

Die rote Färbung ist sehr leicht zu erkennen.
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Bei dem sonst sehr ähnlichen Aluminium (oben) ändert sich durch die Einwirkung der
Probiersäure nichts. Keine Färbung, keine Auflösung.
Der Nachweis des Silbers durch die Strichprobe ist auch mit Hilfe der Gold-Prüfsäure
585 möglich. Der auf dem Stein gezogene Strich löst sich beim Betupfen mit der Säure
(Tropfen!) auf, gibt man dann darauf einen kleinen Tropfen der Silber-Testlösung, so
bildet sich ein weißer Niederschlag aus Silberchlorid, der sich in konz. Ammoniaklösung
(Salmiakgeist, 25 %) wieder auflöst.
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Der Strich aus Feinsilber wird von der Au 585 Prüfsäure völlig aufgelöst. (Links) Beim
Betropfen mit Prüflösung (Chlorid-haltig) bildet sich weißes, unlösliches Silberchlorid,
was den Tropfen trübe färbt.
Der Silber-Nachweis ist auch mit der Prüfsäure Au 750 möglich. Beim Betupfen des
Striches mit dieser Säure entsteht ein deutlich sichtbarer, weißer Niederschlag. Der
Strich wird stark angegriffen bzw. aufgelöst.

Der obere Strich besteht aus Aluminium, hier zeigt die Prüfsäure Au 750 keine
Reaktion. Beim mittleren, aus Feinsilber bestehenden Strich ist die weiße Verfärbung
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durch den Niederschlag sehr deutlich zu erkennen. Das Zink des untersten Striches
wird sofort völlig aufgelöst.

b) Die Durchführung der quantitativen Silber-Probe
Mit Hilfe der Strichprobe lassen sich die üblichen Kupfer-Silber-Legierungen schnell und
mit akzeptabler Genauigkeit erkennen, und das ohne wesentliche Zerstörung des
Materials. Es werden nur sehr geringe Materialmengen benötigt, die Größenordnung
liegt im Bereich von 0,5 – 1 mg.
Um den tatsächlichen Silber-Gehalt einer Kupfer-Silber-Legierung annähernd
bestimmen zu können, kommt als eine der einfachsten Methoden die quantitative
Strichprobe in Frage. Ähnlich wie schon bei der einfachen Strichprobe werden hier
dünne Metallstriche auf dem Probierstein gezogen und mit einer genau bekannten
Legierung farblich verglichen.
Dabei wird hier nicht mit Säuren oder Säure-Mischungen die chemische
Widerstandsfähigkeit des Metalls geprüft, sondern lediglich seine Färbung. Daher
eignet sich diese Methode auch nur für reine Kupfer-Silber-Legierungen, sind Metalle
wie Gold, Zink, Cadmium oder andere zusätzlich vorhanden, so kann sie nicht
angewandt werden.
Wie bereits weiter oben bei der qualitativen Probe erwähnt, muss man dabei sehr
aufpassen, nicht eine ev. vorliegende Versilberung auf dem Stein abzureiben, dadurch
würde die Probe verfälscht werden, denn Versilberungen bestehen so gut wie immer
aus Feinsilber. Dazu muss an einer unauffälligen Stelle mit einer Feile oder mit einem
Schleifkörper die Versilberung entfernt werden. Beim Betupfen einer solchen Stelle mit
Silberprüfsäure kann man unter der Lupe dann bereits erkennen, ob der gesamte
Querschnitt gleichmäßig rot gefärbt wird, oder nur die äußeren Bereiche. Natürlich
stören auch farblose Lacke (Zaponlack etc.), auch diese müssen entfernt werden.
Beim Aufstreichen der Metallprobe auf dem Probierstein ist darauf zu achten, dass
sowohl der Probestrich als auch der Strich mit der Vergleichslegierung mit dem gleichen
Druck und in der gleichen Breite ausgeführt werden.
Ist man sich nicht sicher, on die fragliche Legierung größere Mengen Zink, Cadmium
oder Aluminium enthalten könnte, dann bietet sich die Tüpfelprobe (siehe dort!) auf die
entsprechenden Metalle an.
Vergleichs-Legierungen – Probiersterne bzw. Probiernadeln (Strichnadeln)
Um auf dem Probierstein entsprechende Vergleichs-Striche ziehen zu können, braucht
man natürlich genau bekannte Legierungen. Man fasst diese meist in Form eines drei-,
vier- fünf- oder sechszackigen Sterns zusammen, je nach Umfang der enthaltenen
Abstufung. So gibt es Probiersterne für Silberlegierungen mit Feingehalten von 400,
500, 700, 800, 900 und 1000/1000, bzw. auch nur -teilige mit 500, 700, 800, 900,
1000/1000.
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Beim Gold sind Probiersterne mit Legierungen von 8, 10, 12, 14, 18 Karat (entspr.
333/1000, 416/1000, 500/1000, 585/1000 und 750/1000) oder auch nur dreiteilige
Sterne mit 8, 14, 18 Karat-Teilung gebräuchlich.
Es gibt auch Probiersterne für Goldlegierungen, die nach Rotgold, Gelbgold und
Weißgold geteilt sind: 4 Spitzen Gelbgold 9, 14, 18, 22 Karat; 3 Spitzen Rotgold 9, 14,
18 Karat; 1 Spitze Weißgold.
Es gab in früheren Zeiten (bzw. diese gibt es auch heute noch) größere Sets von
Probiernadeln,
mit einer Teilung
von 25 bzw. 50 Tausend-Teilen oder mit
Unterteilungen von jeweils 24 Stufen etc. Je feiner die Stufung der Legierungen erfolgt,
desto genauer ist natürlich auch die Unterscheidungsmöglichkeit, wobei die
Unterscheidungsfähigkeit selbst eines geübten Auges zwischen 10 und 20
Tausendteilen betragen dürfte.
Als Vergleichs-Legierung lässt sich jede Silber-Kupfer-Legierung verwenden, deren
Feingehalt genau bekannt bzw. nachgewiesen ist.

Generell gilt: Je höher der Silber-Gehalt, desto heller bzw. weißer erscheint der
Strich.
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Die dem Silber ähnlichen Metalle Nickel, Kupfernickel, Neusilber, Zink und Aluminium sind
rer Reflexionsfähigkeit deutlich schlechte rund daher in der Strichfarbe wesentlich dunkler.

Der Unterschied in der Reflexionsfähigkeit und die daraus resultierende unterschiedliche
Helligkeit der Striche ist deutlich. Es ist allerdings nur ein sehr geringer Unterschied zwischen
dem Feinsilber (999) ganz oben und dem darunter gezogenen legierten Silber (950) zu
erkennen.
Enthalten die geprüften Legierungen noch andere Zusatzmetalle, wie Zink, Cadmium, Nickel,
Platinmetalle oder Gold usw., dann werden die Ergebnisse verfälscht. Die Legierungen erscheinen
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dann heller oder silberähnlicher, als ihr tatsächlicher Silbergehalt zulassen würde. Bei gänzlich
unbekannten Materialien empfehlen sich daher Vorproben, z.B. mit der Tüpfelmethode.
Erhält man durch die Strichproben Ergebnisse, die einen Feingehalt von 1000/1000 nahe legen, dann
liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Versilberung vor, die den Strich verursachte.
Die Güte der Ergebnisse bei der quantitativen Strichprobe hängt allerdings auch von subjektiven
Faktoren ab:
-von der Erfahrung und dem Geschick des Ausführenden sowie von dessen chemischen und
metallurgischen Kenntnissen
-von der Qualität des verwendeten Materials (Probierstein, Art der Vergleichslegierungen)
Und nicht zuletzt auch von der Sehkraft des Ausführenden bzw. dessen Farbsichtigkeit, sowie von
entsprechender Beleuchtung.

c) Die Gold-Probe
Auch zum schnellen Erkennen von Gold können die Strichproben angewendet werden.
Zu deren allgemeiner Ausführung, also das Streichen auf dem Probierstein und das
beachten von eventuellen Oberflächen-Beschichtungen gilt das bereits bei der
Silberstrichprobe erwähnte. Eventuell vorhandene Schutzlacke usw. müssen vor
Ausführung entfernt bzw. ausgeschlossen werden.
Bei der Strichprobe zum Nachweis von Gold bedient man sich verschiedener
Probiersäuren, die eine unterschiedliche Aggressivität gegenüber Legierungen
besitzen. Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass die Säuren nie einen genauen Gehalt
bestimmen bzw. eine genaue Legierungs-Zusammensetzung auflösen können, sondern
nur innerhalb eines bestimmten Bereiches. Man kann also die Säuren nie dermaßen
einstellen, daß z.B. nur eine Goldlegierung mit einem Gehalt von Au 585 angegriffen,
eine mit 333 oder 750 dagegen nicht. Man kann also mit Hilfe der Probiersäuren einen
ungefähren Gehalt an Gold nachweisen, welcher mindestens in der Legierung
vorhanden sein muss. Dieser Gehalt an Gold im Metall ist der Grund für die chemische
Beständigkeit. Dabei verhält sich das in sehr feiner Form auf den Probierstein
gestrichene Metall besonders reaktiv gegenüber der Säure, kompaktes Metall zeigt
wieder ein etwas anderes Verhalten.
Wenn also eine Prüfsäure die Bezeichnung Au 750 trägt, bedeutet das, diese Säure löst
alle Legierungen, deren Gehalte unter Au 750 liegen, an bzw. auf. Analog gilt das dann
natürlich auch für die Säuren Au 333 und Au 585. Die Genauigkeit der Probe ist nur bei
den hohen Feingehalten gut, ab Au 375 nimmt sie stark ab. Legierungen, die Gold in
Konzentrationen unter 333 Tausendteile enthalten, sind mit der Strichprobe nicht oder
nur mit sehr viel Erfahrung auflösbar.
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Die Qualitative Gold-Strichprobe
Die möglichst gleichmäßig gezogenen Striche betupft man mit der Probiersäure, dazu
eignet sich der beiliegende Watte-Tupfer. Die Zusatzmetalle, die außer dem Gold noch
in der Legierung vorhanden sind, werden von der Säure aufgelöst, meistens sind das
Silber oder Kupfer. Man lässt die Säure dann einige Zeit einwirken, dazu genügen meist
10 Sekunden oder auch weniger. Durch Auflegen von saugfähigem Papier entfernt man
dann die Säure gleichzeitig von allen Test-Strichen. Der Angriff zeigt sich in einer
Dunkelfärbung, je stärker die Dunkelfärbung ausfällt, desto geringer ist der Feingehalt
der Legierung. Verändert sich der Test-Strich überhaupt nicht, so liegt ein höherer
Gehalt vor. Da man mit der Vergleichs-Legierung immer einen entsprechenden,
„geeichten“ Strich auf dem Stein zur Verfügung hat, kann man bei identischem
Aussehen beider Striche die Folgerung ziehen, daß beide Legierungen auch identisch
sind.
Auf dem Probierstein wird dann mit dem zu prüfenden Gegenstand ein hinreichend
langer und breiter Strich gezogen, etwa 2-2,5 cm lang und 0,4-0,5 cm breit.
Jetzt betupft man den so gezogenen Metallstrich mit jeweils einem kleinen Tropfen
der drei Probiersäuren und lässt sie eine Weile einwirken. Falls es sich um eine
Goldlegierung handeln sollte, die einen geringeren Gehalt als Au 333 hat, dann wird der
Strich an allen drei Stellen verschwinden, da ja bereits die schwächste Säure, die Nr. l,
diese Legierung auflöst. Das Lösungsvermögen der Säuren steigt bei Erwärmung an,
daher kann man den Stein mit der Heißluft - Pistole erwärmen, um die Reaktion dann
zu beobachten. Die Prüfsäure Nr. 1 (Au 333) löst alle Metalle bis zu einem Gehalt von
333 auf, wird der Stein erwärmt, bis zu 400 (zw. 8 und 10 Karat). Tritt hier nach der
Erwärmung keine Reaktion auf, d. h., keine der drei Säuren löst den Strich auf, dann
handelt es sich um eine Legierung mit mind. Au 750. Die Prüfsäure Nr. 2 (Au 585) kann
Legierungen bis zu einem Gehalt von ca. 416 (10 Karat) auflösen, bei Erwärmung bis
585 (14 Karat)
Die Probiersäuren lösen die höheren Legierungen meist nicht völlig auf, sie greifen
sie aber deutlich sichtbar an. Das unedle Metall wird herausgelöst, zurück bleibt dann
ein Strich aus Feingold, der eine bräunliche Färbung aufweist. Je heller und
zusammenhängender dieser Strich dann ist, desto höher ist der Gehalt der Legierung
an Gold.
Auf dem Probierstein gezogene Striche, die bei den beiden schwächeren Säuren Nr. l
und 2 keine Veränderung erfahren haben, bestehen also mind. aus einer Legierung mit
585 Tausendteilen (14 Karat), wenn der Probierstein erwärmt wurde. Man kann jetzt
durch Verwendung der Probiernadeln oder des Probiersterns (Vergleichslegierungen!)
einen Strich auf dem Stein neben dem schon gezogenen setzen, um eine
Vergleichslegierung genau bekannter Zusammensetzung zu haben. Dann behandelt
man beide Striche mit den entsprechenden Säuren und erkennt (mit etwas Übung)
relativ genau, welcher Strich der Nadeln oder des Sterns dem Probestrich am
ähnlichsten ist.
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Das ist dann eine etwas genauere Möglichkeit, den Gehalt der Legierungen zu prüfen.
Dabei müssen allerdings die entsprechenden Goldlegierungen bei der Auswahl der
Probiernadeln bzw. des Probiersterns beachtet werden: Rotgold kann natürlich nicht mit
gelben Vergleichslegierungen geprüft werden und Gelbgold nicht mit rot legierten
Vergleichsmetallen. Diese Verfahren bezeichnet man dann als die quantitative
Gold-Strichprobe.

Unterschiedliche Legierungen Au 333

Einwirkung der Prüfsäuren auf Goldlegierungen.
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Die quantitative Gold-Strichprobe
Zur Durchführung dieses qualitativen Verfahrens werden ein Probierstein, die
entsprechenden Prüfsäuren (Nr. 1-3) und Vergleichslegierungen (in Form von
Probiernadeln oder Probiersternen) benötigt.
Bei den Goldlegierungen können die Zusatzmetalle Silber und Kupfer in sehr
unterschiedlichen Anteilen zugegeben sein und der Legierung (trotz gleichen Gehalts
an Au) eine recht unterschiedliche Farbe verleihen. Zur Färbung der Goldlegierung
siehe den entspr. Abschnitt Münzmetalle.
Sehr wichtig zur exakten Durchführung der quantitativen Goldprobe ist
das
Vorhandensein der Vergleichslegierungen, dazu sollte zumindest ein Satz
Probiernadeln für Feingehalte von 250 bis 850 Tausendteile, mit Unterteilung von 50
Tausend-Teilen, vorhanden sein. (Für die verschiedenen Farbtönungen rötlich, rot und
gelb). Die häufig vorkommenden Feingehalte 333, 585 und 750 sind auf den
Probiersternen immer vorhanden.
Bei den Weißgold-Legierungen genügen i.a.R. jeweils zwei Vergleichs-Nadeln mit
einem Feingehalt von 585 und 750, eine mit einer palladiumhaltigen, die andere mit
einer nickelhaltigen Legierung.
Durchführung
Der quantitativen Goldprobe geht stets zunächst die oben genannte qualitative Probe
voraus. Diese ermöglicht bereits eine, wenn auch grobe, Schätzung des Au-Gehalts.
Man zieht wieder auf dem Stein Striche so lange nebeneinander, bis ein etwa 4-5 mm
breiter, 2-3 cm langer, dicht geschlossener Strich entsteht. Selbstverständlich muss
vorher wieder das Überzugsmetall ausgeschlossen werden.
Mit dem Glasstab oder Glasfaserpinsel bestreicht man dann einen etwa 5 mm breiten
Abschnitt des Striches im 90° Winkel zur Strich-Richtung mit der Prüfsäure Nr. 2. Wenn
der Strich nicht oder nur ganz unbedeutend angegriffen wird, liegt der Gehalt der
gestrichenen Legierung mind. Bei 585, auf keinen Fall wesentlich darunter.
Anschließend wird mit Säure Nr. 3 (18 Karat) ein 2. Strich in derselben Weise gezogen,
das Augenmerk liegt jetzt darauf, ob und wie ein Angriff erfolgt: ist der Angriff schnell
und stark, oder eher schwach und langsam? Bei einem kaum merklichen, schwachen
Angriff liegt der Gehalt der Legierung nahe bei der Angriffsgrenze (800), wohingegen
bei einem starken, schnellen Angriff davon auszugehen ist, daß der Gehalt eher in
Richtung 585 zu vermuten ist.
Wird schon bei der ersten, angewandten Säure (Nr.2) ein starker, schneller Angriff
festgestellt, ist mit Säure Nr. 1 zu testen, ob der Gehalt der fraglichen Legierung eher
über oder unter einem Feingehalt von 400 liegt.
Um genauere Werte zu erhalten, wird ein neuer Strich der zu prüfenden Legierung
auf dem Stein erzeugt. Da man jetzt bereits in etwa einen Richtwert ermittelt hat, kann
man mit 2-3 in Frage kommenden Vergleichsnadeln genau daneben weitere Striche
erzeugen. Die ausgewählten Vergleichslegierungen sollten der zu prüfenden in Gehalt
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und Farbe möglichst nahe kommen. Diese Striche werden dann alle gleichzeitig mit der
Prüfsäure bestrichen, die dem Feingehalt der aufgestrichenen Vergleichs-Legierungen
entspricht. Hat man also z.B. durch Vorprobe einen Gehaltsbereich von ca. 585
ermittelt, zieht man Striche mit Legierungen des gleichen Gehalts und bestreicht sie mit
der Säure Nr. 2. Wird der zu prüfende Strich schneller angegriffen, als die bekannten
Legierungen, so liegt dessen Gehalt niedriger. Man kann dann mit entsprechend
niedriger legierten Vergleichs-Nadeln einen erneuten Versuch durchführen. Im
umgekehrten Fall, also wenn der zu prüfende Strich nicht oder deutlich schwächer
gelöst wird, als die Vergleichs-Striche, wählt man höher legierte Nadeln für den
nächsten Versuch aus. Mit Filterpapier wird jeweils die Säure abgesaugt, wenn die
Reaktion zum Stillstand gekommen ist. An Hand der Farbe des zurückbleibenden
Goldes lassen sich noch einige Schlüsse auf den Gehalt schließen. Je dunkler der
bleibende Rückstand ist, um so geringer ist der Goldgehalt.
Man wendet diese Probe mit jeweils anderen Nadeln also so oft an, bis sich die
gezogenen striche gleich verhalten. Der Gehalt der zu prüfenden Legierung ist dann
gleich dem der Nadeln, welche den am besten passenden Angriff der Säure zeigt.
Es empfiehlt sich, mit bekannten Proben nach dieser Methode zunächst einige Übung
zu erlangen, um dann Feingehalte von 0,5 – 1 Karat unterscheiden zu lernen.

Weißgold-Legierungen

Die im Handel am häufigsten vorhandenen Gehalte bei den Weißgold-Legierungen sind
Au 585, 750, 800 und 840. Seltener sind Au 370 und 450.
Die Gold-Prüfsäure Au 750 greift die Striche der allermeisten Weißgoldlegierungen
an, wobei ab einem Gold-Gehalt von Au 650 (abhängig von den Zusatzmetallen) eine
gelbliche, gelbgrünliche oder grünliche Verfärbung der an sich farblosen Säure auftritt.
Saugt man die Säure durch auflegen von Filterpapier ab, bleibt ein mehr oder weniger
angegriffener, grauer bis grauschwarzer Strich zurück.
Liegt der Goldanteil deutlich unter Au 650, werden die Striche der Legierungen
schnell dunkelrot verfärbt, je dunkler und schneller, je niedriger der Gold-Gehalt ist.
Die auftretende Färbung durch die Prüfsäure Au 750 bei Weißgold-Legierungen
mit weniger als Au 650 ist typisch und ein recht guter Nachweis.
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d) Prüfung auf Platin und Palladium
Zur Schmuckherstellung wir meist legiertes Platin mit einem Gehalt von 900 – 950
Tausendteilen verwendet.
Hat man den Verdacht, dass es sich bei einer unbekannten Legierung um eine
platinreiche bzw. um reines Platin handeln könnte, erzeugt man wieder wie gewohnt
einen deutlichen Strich auf dem Probierstein. Bei Platin und dessen Legierungen haben
diese Striche eine grauweiße Farbe. Keine der üblichen Probiersäuren greift diese
Striche bei Raumtemperatur an, es kann sich aber auch um eine Weißgold-Legierung
mit über 667 Tt bzw. 16 Karat handeln. Hier kann eine Probe mit Unterscheidungssäure
ausgeführt werden, sollte es sich um Weißgold handeln, so erfolgt je nach dem
Goldgehalt (und der Art der Zusatzmetalle Palladium oder Nickel) ein mehr oder
weniger deutlicher Angriff. Die Resistenzgrenze von Platin-Legierungen gegenüber
dieser Säure liegt bei ca. 800 Tt. Das heißt, es werden nur Legierungen angegriffen, die
weniger als diesen Wert an Platin enthalten. Es gibt zwar auch Metalle bzw.
Legierungen, die ähnlich wie Platin aussehen und auch resistent sein können, diese
haben aber deutlich andere mechanische Eigenschaften als die Platin-Legierungen.
Wichtig ist, die Säuren immer einige Minuten einwirken zu lassen und den Strich dann
sorgfältig auf einen ev. Angriff zu prüfen.
Die Platin-Prüfsäure greift (vor allem bei etwas höherer Temperatur, Stein erwärmen)
auch Reinplatin an. Um genauere Aussagen zum etwaigen Gehalt machen zu können,
müssen aber Probiernadeln mit verschiedenen Platingehalten zur Verfügung stehen.

Platin ist etwas weniger reflektierend als Silber, der Strich daher etwas dunkler.
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Die Unterscheidungs-Säure (Nr. 08) eignet sich gut zur Prüfung auf Platin. Sämtliche
Striche von Goldlegierungen, egal, ob Gelb-, Rot- oder Weißgold, sowie auch Feingold,
werden von der Säure vollkommen aufgelöst. Lediglich Platin oder Platinlegierungen
mit hohem Pt-Gehalt werden nicht angegriffen.
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Platin-Silber-Legierungen
Legierungen aus Platin und Silber wurden (und werden!) in der Schmuckindustrie zur
Herstellung von Steinfassungen verwendet. Die Gehalte dieser Legierungen liegen im
Bereich von 100 – 400 Tt Pt, meistens 200 – 330 Tt. Je mehr Platin sie enthalten, desto
deutlicher geht ihre Färbung ins graue. Auf dem Probierstein haben die Striche einen
leichten rötlichen Anschein. Es ist nicht möglich, den Silbergehalt durch Vergleich mit
bekannten Legierungen von Silber mit Kupfer festzustellen.
Die rote Silber-Prüfsäure zersetzt Legierungen bis zu einem Gehalt von 200 Tt Platin
unter Hinterlassung eines roten Flecks, ganz ähnlich, wie es von den anderen
Silberlegierungen bekannt ist. Liegt in der Legierung mehr Platin vor, wirkt die Prüfsäure
in der üblichen Zeit nicht ein. Die Bildung des roten Niederschlages erfolgt bei den
Platin-Silber-Legierungen
mit
bis
zu
200
Tt
langsamer
als
bei
Silber-Kupfer-Legierungen. Die gebildeten Niederschläge sind auch oft dunkler als bei
den anderen Silber-Legierungen, jedoch kann auch ein geringer Goldgehalt dieses
Ergebnis zeigen.
Man kann eine spezielle Probe ausführen: Unmittelbar neben den Strich mit der
fraglichen Legierung zieht man einen Strich mit einer Legierung Ag 800 oder 900 und
betupft beide Striche gleichzeitig mit Silbe-Prüfsäure. Dann saugt man die Säure mit
Filterpapier ab, es ist dann das unterschiedliche Ergebnis gut zu erkennen.
Wenn die Silber-Prüfsäure keine Einwirkung auf den Strich zeigt, kann man die
Probiersäure für Au 750 zu Hilfe nehmen. Erzeugt diese einen dichten, blauweißen oder
bläulichen Silberniederschlag, so liegt eine Silberlegierung mit mehr ls 200 Tt Platin vor.
Bei zu hohem Platingehalt kann man also mit der Silber-Prüfsäure bei diesen
Legierungen keine Aussage mehr gewinnen, da die Säure die Legierung als
Ganzes nicht angreift und daher auch kein Silber auflöst, welches den typischen,
roten Niederschlag bringt.
Prüfsäure für Au 585 geift Platin-Silber-Legierungen unter Auflösung des Silber
an, die Striche färben sich dunkel, werden zum größten Teil gelöst und
hinterlassen nur undeutliche Rückstände. Setzt man jetzt etwas rote
Silber-Prüfsäure zu, entsteht in diesen Lösungen der rote Niederschlag.

Palladium
Die Palladium-Legierungen sind vom Aussehen her den Platin-Legierungen und dem
Weißgold sehr ähnlich.
Das Erkennen eines bestimmten Palladumgehaltes in einer gestrichenen Legierung
bereitet einige Probleme: betupft man den Strich mit Gold-Probiersäure 585 oder 750,
zeigt sich eine deutliche Gelbfärbung. Auch mit Unterscheidungs-Säure entsteht diese
Färbung mit Platin-Prüfsäure entsteht eine rote bis gelbrote Farbe.
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Die intensive Gelbfärbung bei Palladium-Legierungen oder bei Reinpalladium geht
dann recht schnell in gelbrote bis braunrote Farbe über.
Wenn die Probiersäure den Strich der palladiumhaltigen Legierung völlig auflöst, sieht
man die Gelbfärbung nur während der Einwirkung der Säure.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass nur wirklich intensive Gelbfärbungen aussagekräftig
sind. Manche Weißgold-Legierungen, die kein Palladium enthalten, geben beim
Betupfen mit der Prüfsäure Au 750 gelbliche bis gelbgrüne Färbungen, die kein Hinweis
auf Pd sind.
Palladium-Silber-Legierungen
Ist außer Palladium noch Silber in größerer Konzentration zugegen, entsteht beim
Einwirken der Probiersäure Au 750 am Strich der unbekannten Legierung ein
Niederschlag, der je nach Menge des vorhandenen Silbers mehr oder weniger dicht
ausfällt. Der Niederschlag ist weiß, aber durch die Säure gelb gefärbt.
Platin-Probiersäure erzeugt beim Vorhandensein von Palladium einen dichten roten
Niederschlag, der umso deutlichere Rotfärbung aufweist, je höher der Pd-Anteil in der
Legierung ist. Reines Pd ergibt zinnoberrote Niederschläge, sind weitere Metalle
anwesend, ist der Niederschlag eher gelbrot bis dunkelrot.
Generell greift die Prüfsäure Au 585 und noch stärker die PS Au 750 sämtliche
Palladium-Silber-Legierungen, teils unter völliger Auflösung der Striche, an. Dabei tritt
immer die typische Gelbfärbung auf, was als guter Hinweis auf Pd gelten kann.

In manchen Beschreibungen der Strichprobe findet sich die Aussage, dass keine
unedlen Metalle bzw. Legierungen bekannt seien, die die Prüfung mit Gemischen
aus
Salpetersäure und
Salzsäure,
also
z.B.
Platin-Prüfsäure
und
Unterscheidungssäure sowie auch die Prüfsäure Au 750, bestehen könnten. Das
ist nicht ganz richtig, Titan, Titanlegierungen, Tantal, Niob, Wolfram sind teilweise
gut beständig. Durch ihre andersartigen mechanischen Eigenschaften und die
dunkle Strichfärbung sind sie jedoch normalerweise gut zu unterscheiden. In
sehr reiner Form bzw. auch als Legierung können diese Metalle allerdings sehr
duktil und relativ weich sein, so dass sie sich gut auf dem Probierstein
abstreichen lassen. Ihre Färbung sowie die gute Beständigkeit können dann zu
Fehlschlüssen verleiten.
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Die Färbung der Striche auf dem Stein ist bei den oben genannten Metallen etwas
dunkler als bei Platin und Palladium, es benötigt aber im Zweifel den direkten Vergleich.
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Links die Einwirkung von Silber-Prüfsäure, diese hinterlässt bei keinem der Metalle eine
signifikante Reaktion. Rechts daneben Probiersäure Au 585. Cobalt, Molybdän und
Nickel werden angegriffen.
Zirconium, Titan, Chrom, Hafnium halten auch dem Angriff von Probiersäure Au 750
stand, ähnliches gilt für Tantal, Niob und Legierungen. Auch Chrom-Nickelstahl (VA)
kann damit nicht sicher unterschieden werden.
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Die Verwendung der Unterscheidungslösung Chromnickelstahl

Die Lösung ätzt Striche, die mit Edelstählen (rostfreier Stahl, Edelstahl,
Chromnickelstahl) gezogen wurden. Der Strich wird geschwächt, verfärbt oder völlig
gelöst. Platin und Legierungen werden nicht angegriffen.
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Savoie-Kienberger-Säure
Diese stark saure Lösung von Silbernitrat und Essigsäure reagiert mit den Metallen auf
dem Stein und löst die unedlen Metalle auf. Durch abgeschiedenes Silber bildet sich ein
weißlicher Niederschlag, der umso deutlicher und ausgeprägter ist, je mehr unedle
Bestandteile in der Silberlegierung vorhanden sind.

Iod-haltige Unterscheidungslösung
Die iodhaltige Prüflösung reagiert mit Weißgold, Palladium und Palladiumlegierungen
unter Dunkelfärbung. Platin und Platinlegierungen mit hohem Gehalt färben sich aber
nicht dunkel, sie bleiben unverändert. Das ist allerdings kein sicheres Zeichen für ein
Vorliegen von Platin, sondern lediglich eine Möglichkeit der Unterscheidung von Platin
und Weißgold. Es gibt zahlreiche weiße oder weiß-graue Metalle und Legierungen, die
von der Lösung nicht angegriffen werden.
Das bedeutet in der Praxis: greift die Lösung einen Strich auf dem Probierstein an,
handelt es sich nicht um Platin oder eine hochwertige Pt-Legierung. Es bedeutet aber
nicht, das es sich unbedingt um Platin handeln muss. Die Probiersäure Au 750 bzw. die
Platin-Prüfsäure sollte ergänzend angewandt werden.
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