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Austrium, ein neues metallisehes Element,' 
Vou Eduard Linnemann. 

(~_us dem ehemisehen Laboratorium der k. k. deutsel,en Universit~it zu 
Pr~g.) 

(Vorgelegt in der Sitzung am 6. Mai 1886./ 

Im Laufe einer seit mehrercu Jahren g'emeinseMftlich mit 
Herrn W enz el vorgenommenen Untersuchung iiber die qualitative 
Z u s a m m e n s e t z u n g  des Orthi ts  yon A r e n d a l  und d ie  A b s c h e i d u n g  

der  in d i e sem merkwt i rd igen  M i n e r a l e ' v o r k o m m e n d e n  se l tenen  

E r d e n  ha t te  ieh Geleg 'enhei t ,  die G e g e n w a r t  e ines  neuen  ~fetalles~ 

we lches  ieh mit  dem N a m e n  .~Austrium" bcze iehne ,  fes tzuste l len.  

Der  mit  Salzs~m'e aufg 'esehlossene Orthit~ we lche r  in saure r  

L~isung mi t te l s t  Oxa ls~ure  circa 80/0, be im suecess iven  Ab-  

1 Das 5Ianuseript is, an die kaiserliehe -kkademie mi~ iblgender Zu- 
sehrift am 3. )[ai 1886 eing'elaugt: 

, , t tohe kais .  ~ k a d e m i e  d e r  W i s s e n s e h a f t e n !  
Bei der no~ariellen Aufnahme der gerlassensehaft des am 24. April 

1. J. versmrbenenProf. Dr. E. L i n n e m ~ n n  wurde da.s beifolgende 
Manuscript mit dem Titel: , ,Aus t r ium,  e in  n e u e s  m e t a l l i s e h e s  
E 1 e m e n t ~' vorgefu stten. 

Uber die hierauf beziigliehen Arbeiten hal)e ieh wiederhol~ mit 
meinem verstorbenen Collegeu g'esprochen und ieh weiss, dass soeh 
maneherlei Ergiinzungen projeetirt waren, go eine gesauere Bestim- 
mnng tier Wellenl:,ingen des Linienspeetrums und die Verarbeitung 
einer g'rossen 5[enge 0rthit's, wofiir bereits alles vorbereitet war. 
Die Ablmndlusg selbst hat tier Verstorbene veto Krankesbette aus 
dietirt; sic land sieh is einem Convert. das die &ufsehrift ,ruff: ,,Holm 
kais. ~kkademie tier Wissensehaften". 

Bei der Wiehtigkeit, welche meis CoIleg'e selbst seizer Unter- 
suehung beimass, kann es mit R[~eksieht auf die obgen~mnten Um- 
st~inde keisem Zweifel un~eriiegen, class derselbe die Ver6ffentliehusx 
seiner Arbeit, wenn aueh is unvollst~tndig'er Form, in den Schrifteu 
der kais. _~_kademie im Palle seines Ablebens gewiinseht hat, obgleieh 
eine miindliche Au~serung" hieriiber nieht gem~cht wurde, nnd ieh 
beehre mieh daher d~s vorgefundene Manuscript einer hohen k:ds. 
_~kademie zu iiberseudeu. 

[u l~_oehach~ung.-_voiler Ergebenheit 
Pro l  Dr. F. L i p p i e h  ~:. 
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stampfen der yon der Hauptmeug'e des Eisens dutch Entferneu 
dessdben als Ferrooxalat befi'eiteu sm~ren Li~sung mit Ammon 
und schliesslichcm Behandeln mit oxalsaarem Ammon~ circa noch 
16% seltenc Erden liefert, gibt beim Behandcln mit Schwefel- 
wasserstoff einen Niederschlag, der im Wesentlichea aus Pb~ Ct b 
Sn und Ars besteht. 

Das mSg'lichst neutralisirte oder mit ~atriumaceta.t versetzte 
Filtrat, neuerdings mit Schwefelwasserstoff behaudelt~ crier auch 
durch Schwefclammon g'ef~illt, bis zur ZerstOruug des Schwefel- 
ammon steheu gelassen und den Niederschlag immer in neutraler 
essigsaurer LSsung dutch Schwcfelwas,serstoff gef~tllt, ergibt 
jedoch lgiederschl~g'e, die zunachst Cu~ Pb, Zn~ Cd, T1, Fe, 
Ca~ Mg', Aus (Austrium I] und etwas.Thonesde enthalten, welche 
~fetalle im Fuukenspectrum der wasserrigen Chloridli3sung' nach- 
gewiesen wurden. 

Als dicse Schwefclmetalle in heisser Salzs~ture gelSst, ein- 
g'edampft und mit vcrdtlnnter Salzs~iure aufg'el~ommen wurden, 
liessen sie cine wenn auch nut ~ussert geringe Meuge speclral- 
reincs ,Thalliumchlorid" zuriiek. 

Um das Austrium yon den obigen Metalleu zu treunen~ ver- 
se~zt man die Chloride mit einem [Tberschuss an _'~tznatron, fit~rirt 
ab, f~illt in gelinder W~L'me mit etwa.s Schwefelnatrium. filtrirt die 
Schwefelu~etalle ab, worauf das Austrinm iu LSsung bleibt. L~isst 
man diese Ltisung his zur Umwaudlung in Carbonat an der Luft 
stehen, so f~illt ein Thcil des Anstrium gemeinschaftlich mit 
etwas Schwefel aus, ein Theil blcibt in der Lt~sung. 

Eine Minimalmeuge auf dicse Art ausgeschiedenen Austriums 
~vurde zufiitligerweise spectralrein crhalten. Das Funkenspectrum 
der Chlorid]Ssung ergab ausser dcr iNatriumlinie ~.D = 100 meiner 
Scala) nar die zwei flit da.s Austriumspcctrum so charakteristischen 
Linien im violctten Theile des Spectrums~ welche bei 183 und 
bei 196 meiner Scala liegen, und yon welchen die bei 183 lie- 
g'ende Linie die H~uptlinie des Austriums ist. 

Das in der kalischen L~3sung' zuriickg'ebliebene Austrium 
wird nach sehwachcm Ubers~ttig'en mit Essigs~iure, g~tnzl[chem 
Verdampfen nnd Aufnehmen mit Wasser dutch Scbwefelwasser- 
stoff zur F~tllung gebracht. Die F~i.llung ist jedoch unvollstandig 3 
so dass w[ederholt nach Filtration des Schwefehvasscrstoffuieder- 
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schlags eingedampft, mit Wasscr aufgenommen und mit Sehwefel- 
was~erstoff $'effillt werden mass. Ausserdem enth/ilt dieser Nieder- 
schlag stets neben A(lstrium Spuren you Cu, Pb und namentlich 
Zn, so dass die trennenden 0perationen jedenfalls wiederholt 
werden miissten. 

Ich habe das Verhalten des Austriums g'egen Reag'entien 
seither mlr an Misehung'en des neuen Elementes mit betr~tehtliehen 
Mengen auderer Gmndstoffe kennen gelernt nnd unterlasse es 
desshalb vorderhand, N~theres dariiber anzugeben. 

Am sehwierigsten seheint alas Austrium yon Zink zu trennen 
zu sein. Es gibt ebenso wenig wie dieses Element ein Flammen- 
spectrum beim Einfiihren seiner Verbinduugen in die Bunsen- 
flamme, dagegen g'ibt es wie das Ziuk im Funken der Chlorid- 
15sung ein ausgezeiehnetes Linienspeetrum. 

Dieses Austriumspeetrum zeigt wie erwiihnt zwei ~'iolette 
Linien, yon welehen die Hauptlinie Aus: weniger, die zweite 
Aus~ etwas mehr breehbar als die Kaliumtinie ist. 

Ieh war in der La.ge die beiden Anstriumlinien mittelst des 
kleinen S te inhe i l ' sehen  Speetralapparates ziemlieh genau 
messen und die Wellenliingen mitteist Curve bestimmen zu 
kSnnen. Darnaeh zeigt Ans~ k--4165, Aus~,, ) .=4030, welehe 
Bestimmungen auf dig drei ersteu Stelleu genau se~n diirften. Die 
Spectraltabellen der )Ietalle zeig'en, dass diese Linieu keinem der 
bis jetzt bekannten Elemen~e ang'eh~h'en. 

So weist A. J. _,~ng'strSm's Atlas des normalen Sonnen- 
spectrums in der Parti~ tim Aus~ (),=4165) nur Eisen und Titan- 
linien anf. Allein diese zwei Metalle mUssen zur Erkliirung. tier 
beobaehteten Linien ausg'esehl,,ssen werden, zumal das Titan, 
welches allerdings im Orthit vorkommt~ doeh in $anz anderer 
Weise als das Austrium abg'esehieden wurde nnd dessen Chlorid 
im Funkenspeetrnm diese Linien night zeig't. 

Dagegen finden sieh in _&rigs t rbm's Atlas in der erwithnten 
Partie des ~onuenspeetrums drei nieht identifieirte Sonnenlinien 
~or, n~imlieh k = 4 1 5 5 - 6 .  ) ,--4160.8 und ) ,=4164"7,  yon 
welehen man die letztere als mit Aus, ),--4165 eoineidirend an- 
nehmen mi~ehte. 


