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IV. Ueber dm BeryKum und Yttrium;
oon F. Wii’hler.
D i e Radicale der Beryllerde und Yttererde sind bis
jetzt nocli ganz unbekannt gevvesen. Ich habe ihre
scheidlui1g auf dieselbe Weise, wie die des Alumiiiiums
versucht, nsmlich durch Reduction ihrcr Chlorverbindungen verniittelst Kaliuin, und eben so leiclit, wie bei jenem, ist es inir gegluckt, diese Metnlle in isolirteln Zustande zu erhalten. Beide oxydiren sich eben so wenig
in Wasser, wie das Aluminium, und haben iiberhaupt,
wie man aus der Aehnlichkeit ihrer Oxyde voraussehcn
lionnte, in ihrem chemischen Verhalten die griikte A e h lichkeit n i t diesem.
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B e r y 1 1 i u m.
Die zu diesen Versuchen gebrauchte Beryllerde ist
ron inir selbst aus Beryl1 bereitet worden, und war in
kohlensaurem Aminoniak aufgeliist. Sie wurde mit KohIe
innig geniengt nnd in eiiiein Strom von getrocknetem Chlorgas gcgluht. Das Chlorberyllium ist auf diese Art zuerst
von H. R o s e dargestellt worden *). Ich erliielt es in
gliinzend weifsen Nadeln sublimirt , die zum ’I’heil dicht
verwebt, die halbzollweite Glasriihre, die durch eine Porcellanriihre gelegt war, ausfiillten, zum Theil zii eiiier
soliden Masse zusaininengeschiiiolzen waren. Es ist leicht
snbliinirbar, und zerfliefst in der Luft schr schnell. In
Wasser liist es sich mit starker Erhitzung auf.
Urn aus dem Chlorberylliuxn das Beryllium zu reduciren, legt inan es in einen Platintiegel schichtweise
mit platt gedruckten Kugeln von Kalium, bindet d a m
den Deckel mit einem Dralite fest auf und erwzrmt iiber
’) Diese Annnlen, Bd. 1X. S . 39.
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einer Spirituslampe. Die Reduction gebt dann in einem
Angenblick und mit SO beftiger Feuerentwickelnng vor
si&, dafs der Tiegel weifsgliihend wird. Man lat'st ihn
rbllig erkalten und wirft ihn, nachdem man den Deckel
abgenolnmen hat, in ein grofses Glas voll Wasser. Die
geschmolzene graue Masse aus Clilorlialiurn und Beryllium liist sich, unter schwacher Entmicklung eincs iibelriechenden Wasserstoffgases auf, und das Beryllium scheidet sich als ein schwangraues Pulver ab, welches man
abfiltrirt, auswascht und trocknet.
Das Beryllium hildet in diesem Zustand ein dunkelgraues Pulver, welches ganz das Ansehen eines in fein
zertheiltem Zustand gefiillten Mctalles hat. Unter dem
Polirstahl nimmt es einen dunkelen MetalIgIanz an. Da
es bci der heftigen Hitze, womit es reducirt wird, keine
Art von Zusammenhang annimmt, so kann man vermuthen, dafs es sehr schwerfliissig seyn wird. Bei gewiihnlicher Temperatur oxydirt es sich weder an dcr Luft
noch in Wasser, auch wenn dieses kochend ist.
In der Luft auf einem Platinblech erhitzt, entzundet
sich das Beryllium und verbrennt mit grofsem Glanz zu
weifser Beryllerde; es mnfs aber dam bis zum Gliihen
erhitzt werden. In reinein SrauerstoJfgas erhitzt, verbrennt es mit einem auberordentlichen Glanz; die dadurch entstehende Beryllerde zeigt keine Spur von Schmelzung. W a r ihm Beryllerdehydrat beigemengt, wie diefs
der Fall ist, wenn man zu vie1 Kalium bei der Reduction
genommen hat, so sieht man bei seiner Verbremung im
Sauerstoffgase eine Flamme eiitstehen, die von Wasserstoffgas herriihrt, das sich aus dem Hydrat durch die
zersetzende Einwirkung des Beryllium auf das Hydratwasser entwickelt.
In emarmter concentnrter Schwefelsaure lost sich
das Beryllium unter Entwickelung von schweflichmurem
Gas auf. In verdiinnter SchwefelsZure, Salzsaure und
SalpetersGure lost es sich leicht auf, in beiden ersteren mit
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EntwickeIung von Wasserstoffgas, in letzterer mit Fatwickelung von Stickstoffoxydgas. Eben so wird es unter Entwickelung von Wasserstoffgas von einer Aufliisung von kaustischem Kali aufgelost. Von Ammoniak
dagegen, welches das Aluminium aufliist, wird es nicht
angegegriffen.
In Chlorgas schwach erhitzt , verbrennt das Beryllium mit starkem Glanz, und sublirnirt sich zu krystalliiiischem Chlorberyllium.
In Brorngas erhitzt, entziindet es sich ebenfalls leicht.
Das Bromberyllium subliinirt sich in langen, weifsen Toadeln, ist schmelzbar, sehr fluchtig und lost sich xuit starker Erhitzung in Wasser auf.
In Jodgas erhitzt, verbrennt das Beryllium ebenfalls
und das dadurch entstehende Jodberylliurn sublimirt sich
in weiken Nadeln, und verhslt sich iiberhaupt wie die
beiden vorhergehenden Verbindungen.
Das Schwefelberylhm bildet sich unter einer fast
eben so glhzenden Feuererscheinung, wie bei der Verbrennung dieses Metalles in Sauerstoffgas statt findet. Die
Vereinigung geht vor sich, sobald von deln erhitzteu Gemenge von Beryllium und Schwefel letzterer abdestillirt
ist, und das Metal1 sich in einer Atmosphare von Schwefelgas behdet. Das Schmefelberyllium ist eine graue,
ungeschmolzene Masse, die in Wasser, ohne Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas, jedoch nur schwer, aufliislich ist. Mit S&uren entwickelt es dieses Gas ganz
rasch. Ich habe vergebens versucht, schwefelsaure Beryllerde in der Gliihhitze durch Wasserstoffps und Scllwefelwasserstolfgas zu Schwefelberyllium zu reduciren; es
scheint dabei alle Schwefelsaure ausgetrieben zu werden
und die Erde rein zuriichzubleiben. Dafs iibrigens Schw efelberylliuln noch auf anderem Wege entstehen kiinne,
hat B e r z e 1i u s dadurch gezeigt , dafs Beryllerdehydrat
mit Wasser und electronegativen Schwefelmetallen ein
aufgeliistes SchwefeLalz bildet.
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Das Selenbkryllium eiitsteht iuiter sehr starker Feuererscheinung, wenii man Berylfium mit Selen zusammensclimilzt. Es bildet eine gkschmolzene, spriide, im Bruche graue und krystallinische Masse. Es liist sich, wiewohl nur schwer, in Wasser ohne Zersetzung auf, welche Aufliisung durch abgeschiedenes Selen sehr bald roth
w ird.
In Phosphorgas verbrennt das Beryllium mit Icbhaften1 Feuer. Das Phosphorherylliuni ist grau, pulverfiirmig und entwickelt in reinem Wasser selbstentziintlliclies
Phosphor~~asserstoff~as.
Aocli mit Arscnik vereinigt sich das Beryllium unter
Fenererscheinung.
Das Arsenikberylliuiii ist nicht geschinolzen, sondern eiii graues Pulver, welches in rcincm
Wasser Arsenikwasserstoffgas entwickelt.
Mit Tellur endlich vereinigt sich das Berylliiim ehenfalls, jedoch ohne Feuer. Das Tellurberyllium ist eiii
graues Pulver, welches in der Luft nach Tellurmasserstoffgas riecht und dieses Gas in reinem Wasser mit Heftigkeit entwickelt.

Y t L r i u

111.

Die Yttererde, wclche zu diesen Versuchen diente,
war aus reinem Godoliiiit von Ytterby bereitet. Man
erhslt aus ihr leicht das Chloryttrinni, wenn man sie init
Kohle in einem Stroin von Chlorgas gluht. Das Chloryttrium ist deui Chlorberyllium selir Ziliiilich; es sublimirt
bei dieser Operation in weifsen, gliinzenden Nadeln, die
in der Xiihe des gliiliendcn Theiles dcr Kiihre zu einer
krystallinischen, festen Masse ziisaiiiitiengeschniolzen sind.
In Wasser liist es sich niit sehr starker Erhitzring aiif,
und in der Luft zerfliekt es schr sclinell.
Ich hatte
hierbei Gelegenheit zu bemerken, wie schwer es ist, die
Yttel-erde reii; zu bekommen. Zu Anfang clieser Opera.
tion n d i c h destillirten , noch elie rlns Ltiloryttriiiin erschien, mehreie Tropfeii eiiler duubelrothen, zkhen Flussisleit iiber . die C:lr!orsrhwefel niit etwas Chlorpttrium
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war, und iiach 3eendigter Operation war in der Rohre
sehr vie1 einer granen, 811s kleiuen Kr~stallpartikehi hestehenden, stark aufgequollenen Mnsse zuruckgeblieben,
die sich niit starker Erhitzung in Wasser aufliiste, \\i6
ein Tttererdesalz siifs schmeckte, aus dcr sicli abcr selbst
bei sehr starker Gluhhitze kein Chloryttrium sublimiren
Lets. Rei iisherer Untersuchung ergab es sich, dafs diese
Substanz ein nocli mit Kohle gemengtes Doppelsalz von
Chloryttrium init Chlorkaliiiiii war, analog also demjenisen, desscn icli sclion friilicr beim Aluminium criviihiite *).
Uieser Schrvefcl- wid Kaliuiu - Gebalt der Yttererde ist
leicht zii erklsren, wenu inn11 sicli erinnert, dafs bci der
Darstellung diescr E r d c tlas Cerium azis der Aufliisnii~
cles Gadoliiiits durch schwefelraures Kali gefallt wird.
Deon obgleich ich die Vorsicht gebraucht hatte, nachher bei Ausfiillmig dcr 'Ytterertle durch Ammoniak , die
hufliisung in eiiieii Ueberscli~ils von. Ammoniak zii gieh e n untl iiicht nmgekebrt zu verfaliren, so war dessenuiigeachtet, \vie sich bei dcr Behandlung init Chlor zeigte,
init der Yttererdc Sclirvclclsiiure uiid Kali, ohne Zweifel das Gaiize als eiii selir basisches Ihppelsalz, nicderg&lleii, welches nnchher durch geuieinscliaftliclie Einwirk u n ~dcs Chlors uutl dcr KOlllO zersetzt Wlrdc.
Aus dein Cliloi,yttrium n iirde das Metiill auf die
ohell an~egebeiieArt durch Kaliiun rcducirt. Diese Zerselzcing ist ebenfalls \-oil sclir starker Fcuerciitw ickeluns
bcsicilet. Beim .!ufliiseii der erkalteten RIn6se in W a s ser scliied sich das Yttriimi in viillig metallglanzentlen
Lleiiieii Schuppei~lib. Kiicli dc-ui Auswaschen uiid Trocliiieii bi!tlet cs in dicseni Ziisiniitl ein schn arzgraoes, schiuliiicriidcs PuI\.er, wcIcIies ails lautcr voIIkoinincii metallSl;iiizendcii, cisenscliwalzeii Scliuppeii besteht. Es ist
tl[uc!i diescs lirystallinische, inctailisclie Ansehen sehr bestimiiit voiii Eerylliuui und Aluiiiiniiiin unterscliieden. Unter clciii l'olirstahl zcigt es z w w viiliig mctalliscbeii Strich,
hat nbcr cincu bei weitclu dunblereii Metallglaiiz, ids das
') Diese AnoaIen R(I. XI.p. 135. Kote.
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Aliimininium, welches ausgezeichnet weirs metallisch ist ;
und wiirde man beide Metalle in dichtem, geschmolzenem
Zustand mit einander vergleichen konnen, so wiirde sich
zwischen ihnen wohl eine Shnliche Verschiedenheit in der
metallkchen Farbe, wie etwa zwischen Eisen und Zinn,
zeigen. Auch scheint das Aluminium ein geschmeidiges,
das Yttrium d a g e p ein sprbdes Metall zu seyn.
Das Yttrium oiydirt sich bei gewohnlicher Temperatur weder in der Luft noch im Wasser. Bis zum Gluhen in offener Luft erhitzt, entziindet es sich und verbrennt mit sehr blendendem Glanze zu weifser Yttererde.
In reinem Snuerstoffgas ist diese Verbrennung eine der
glanzendsten Feuererscheinungen, die man sehen kann. Die
dadurch entstehende Yttererde ist weifs und zeigt deutliche Spuren von Schmelzung.
Uas Yttrium liist sich in verdunnten SHuren leicht
und mit Entwicklung von Wasserstoffgas auf. Niclit so
leicht ist d i e t der Fall in kaustischem Kali, und voii
kaustischem Ammoniak wird es gar nicht angegriffen.
Mit Schwefel erhitzt, entzundet sich das Yttrium, so
wie aller Schwefel gasformig geworden ist, und verbrennt
zu grauem, pulverfhnigem Schwefelyttrium, me1c:ies weder
in Wasser auflfislich ist, noch dasselbe fur sich zersetzt;
aber bei Zusatz einer Saure entwickelt es rasch Schwefehassersto ffgas.
Mit Selen verbindet sich das Yttrium unter schwacher Feuererscheinung, sobald das Selen schmilzt. Das
Selenyttrium ist schwan, zersetzt fur sich das Wasser
nicht, enbvickelt aber mit verdiinnten Stiuren leicht Selenwasserstoffgas.
Mit Phosphor erhitzt, entziindet es sich ebenfalls
in dem Gase desselben; das so gebildete Phosphoryttrium
ist schwwzgau, .pulverfiirmig, und entwickelt mit reinem
Wasser sehr leicht selbstentzundliches Phosphomasserstoffgas.
Diese Versuche haben also gezeigt, dafs die Radicale der Thonerde, Beryllerde und Yttererde Metalle siiid,
die sich bei gewijhnlic5er Temperatur weder in der Luft
noch im Wasser oxydiren, bei Gegenwart voii Ssuren
oder Alkalien, das Wasser zersetzen, und sich fast immer
mit ausgezeichnet starker Feuererscheinung mit Sauerstoff,
Chlor, Brom, J o d , Schwefel, Selen, Phosphor , Arsenik
und Tellur vereinigen.

