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Die Trennung der seltenen Erden von den übrigen
Metallen der Schwefelammonium Gruppe.

EINLEITUNG.

Als seltene Erden bezeichnet man zweckmässig die 3-wer-

tigen Elemente in der 7. und 8. Reihe des periodischen Systems
mit den Ordnungszahlen 59—72. Diesen ausserordentlich nahe¬

stehend sind Sc, Y und La, deren Salze häufig mit den entspre¬
chenden der erstgenannten Elemente isomorph sind. Nach den

Verhältnissen in wässeriger Lösung darf schliesslich auch das Cer

hieher gerechnet werden. Wenn es sich in seiner 4-wertigen
Stufe an das Ti und Zr anschliesst, so hat anderseits das 3-wer-

tige Cer die grösste Ärmlichkeit mit den seltenen Erden. Unter

dem Sammelbegriff der seltenen Erden sind also folgende nach

steigenden Atomgewichten geordnete Elemente zu verstehen:

Sc, Y, La, Ce, Pr, Ne, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu und Lu.

Als 3-wertige unedle Metalle werden sie mit (NH^S als

Hydroxyde gefällt und begleiten im Gange der gewöhnlichen quali¬
tativen Analyse die üblichen Glieder der (NH^S-Gruppe.

Aus saurer Lösung werden die seltenen Erden von verschie¬

denen mehrwertigen Anfonen gefällt, so von P207"", (Fe(CNe))"",
FCV" und C204".

Schon mit Rücksicht auf die leichte Entfernbarkeit des Anions

kommt der Oxalatfällung die grösste Bedeutung zu, um so mehr,
als bei den Oxalaten auch die Löslichkeitsverschiedenheit gegen¬
über den übrigen Metallen der (NH^S-Gruppe am stärksten aus¬

geprägt ist. Es muss auffallen, dass keine Anionen bekannt sind,
die die schweren Metalle der (NHJ2S-Gruppe niederschlagen,
während die sehr viel unedleren seltenen Erden als einfache Salze

in Lösung bleiben. Neben den Sulfiden der schweren Metalle kön¬

nen sie freilich durch Zusatz einer Oxysäure in beschränktem

Masse in Lösung gehalten werden.

Demgegenüber ist die Fällung der seltenen Erden als Oxalate

einer allgemeinern Anwendung fähig, und zwar scheint die Oxal¬

säure nach meinen orientierenden Versuchen diejenige Dikarbon-



10

säure zu sein, die mit den seltenen Erden die schwerst löslichen

Salze zu bilden vermag. Beim Übergang zu den höheren Gliedern

der Dikarbonsäuren nimmt die Löslichkeit der Salze zu. So erhält

man beispielsweise mit Adipinsäure nur bei Anwendung sehr kon¬

zentrierter Salze seltener Erden Fällungen, die jedoch sehr säure¬

empfindlich sind.

Die Oxalatfällung hat deshalb zum Zwecke einer Gruppen¬

trennung weitgehende Anwendung gefunden. Die Fällung wurde

früher aus ca. 1—2-fach normal, mineralsaurer Lösung vorgenom¬

men. Hauser und Wirth1) haben nun die Löslichkeit von Ce-, La-

und Sm-Oxalat in Schwefelsäure, Oxalsäure und in Gemischen

derselben studiert und haben gezeigt, dass die Fällung aus so

stark sauren Lösungen nicht mehr quantitativ ist. Über die Lös¬

lichkeit in Gemischen von Schwefelsäure und Oxalsäure sind jedoch
nur sehr wenige Versuche bekannt, so dass daraus die für die

Trennung der seltenen Erden von den übrigen Metallen der (NH4)2S-

Gruppe notwendigen Bedingungen nicht zu ersehen sind. Es war

deshalb naheliegend die Hauser-schen Löslichkeitsbestimmungen
so weit wie tunlich zu ergänzen, um d'araus die Grenzen der

zulässigen Fällungsaciditäten zu suchen, was im ersten Teil der

vorliegenden Arbeit geschehen ist Im 2. Teile wurden dann auf

Grund des Verhaltens der übrigen Metalle der (NH^S-Gruppe

gegen Oxalsäure, innerhalb dieser Grenzen, die Bedingungen für

die Oxalattrennungen ermittelt und wo nötig die Oxalattrennungen
durch andere ersetzt.

Angesichts der starken Basizität der seltenen Erden muss es

auffallen, dass keine Trennungsmethoden bekannt sind, welche die

zu erwartende Leichtlöslichkeit der Hydroxyde benützen. Wenn

sich auch die seltenen Erden im periodischen System an das Alu¬

minium anschliessen, so ist doch zu erwarten, dass die Löslichkeit

ihrer Hydroxyde eine bedeutend grössere ist, entsprechend dem

stärkern positiven Charakter dieser Elemente. Über diese Löslich¬

keit liegen aber in der Literatur keinerlei Angaben vor, deshalb

habe ich für die leicht zugänglichen seltenen Erden die Löslich-

keitsprodukte der Hydroxyde bestimmt, besonders da ja ihre

Kenntnis auch für die basische, fraktionierte Trennung der seltenen

Erden untereinander wünschenswert ist. Neben fraktionierter Kri¬

stallisation sind immer auch basische Trennungsmethoden ange¬

wendet worden. Eine der ersten Methoden dieser Art war die Auer

i) Ztsch. f. analyt. Ch. 47. S. 389.
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von Welsbachsche Oxydmethode1). Diese besteht darin, dass zu

der neutralen Erdsalzlösung ein Erdoxyd zugegeben wird, das

dann die Fällung der schwerstlöslichen Hydroxyde bzw. basischen

Salze aus dem Gemisch bewirkt.

Auf demselben Prinzip beruht wahrscheinlich auch die Me¬

thode die Dennis2) beschreibt. Dieser elektrolysiert eine Lösung
der Chloride seltener Erden unter Anwendung von Hg-Kathoden
mit Diaphragma. Die Anwendung des Diaphragmas bedingt eine

zunehmende Verarmung des Kathodenrautnes an Anion. Die Kat¬

ionen, die wahrscheinlich ungefähr im Verhältnis ihrer jeweiligen
Konzentrationen an der Kathode entladen werden, fallen daher

dauernd als Hydroxyde aus und setzen sich offenbar mit der

Lösung in ähnlicher Weise um, wie es bei der Auef von Wels-

badhschen Oxydmethode geschieht. Bedenkt man, dass Spuren
von Alkalisalzen in der Nähe der Kathode sehr hohe Hydroxyl-
ionenkonzentrationen erzeugen können, stf dürften wohl starke

lokale Übersättigungen eingetreten sein. Die Wahrscheinlichkeit

dieser Vermutung wird noch erhöht in Anbetfacht der in der

Arbeit zwar nicht näher definierten, aber nach der Versuchsan¬

ordnung zu schliessenden ziemlich hohen Stromdichten, so dass

es wahrscheinlich hauptsächlich die intensive Rührung war, die

ein verhältnissmässig rasches Anreichern von Y ermöglichte, aus

einem Gemisch, das als Hauptbestandteile Y und E und in gerin¬
gern Mengen Nd, Ho und Tu enthielt.

Ein dritter oft begangener Weg für die basische Trennung
der seltenen Erden ist die fraktionierte Fällung mit NH3. Diese

ist von W. Prandtl und J. Rauchenberger3) eingehend bearbeitet

worden. Ausgehend von der Beobachtung, dass sich die Hydro¬
xyde seltener Erden merklich lösen in Ammonsalzen nach

.
der

Gleichung:

R(0H)3 + 3NH4C1 ^ RCI3 + 3 NH4OH

haben diese beiden Forscher die Löslichkeit von Nd-, Pr- und

Sm-Hydroxyd in Ammonsalzlösungen verschiedener Konzentratio¬

nen bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Sie machten die

Beobachtung, dass die Löslichkeit in 2 — 3-fach normalen Ammon¬

salzlösungen (Chlorid und Nitrat) am grössten war, während sie

bei höhern Konzentrationen wieder abnahm. Dies kann offenbar

1) M. 4, 630; 5, 508.

2) Am. ehem. Soc. 37, 1963; 40, 174.

3) B 53, 843 (1920); Ztsch f. anorg. Ch 720, 120; 122, 159.
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einerseits von der, bei starken Lösungen verminderten Dissoziation

der Ammonsalze und anderseits von der, durch die hohe Chiorid-

bezw. Nitratkonzentration begünstigten Bildung schwerlöslicher

basischer Salze herrühren. In Atnmonnitratlösungen stieg die Lös¬

lichkeit mit der Temperatur bei sonst gleichbleibenden Bedingun¬

gen, während Ammonchloridlösungen bei 500C die grössten Men¬

gen Hydroxyd aufzulösen vermochten. Zusätze, wieZn(NC>3)2 und

Cd(N03>2 erhöhten die Löslichkeit noch erheblich. Die Wirkung
dieser Zusätze kommt offenbar dadurch zustande, dass sie das

Gleichgewicht der oben erwähnten Reaktion von links nach

rechts verschieben, indem der vorhandene Ammoniak Zn(OH)2
bzw. Cd(OH)2 ausfällt.

Alle diese Mittel, die Löslichkeit zu vergrössern, erhöhen

wohl die absoluten Löslichkeitsdifferenzen zwischen den einzelnen

seltenen Erden, nicht aber die relativen. Genügendes Verdünnen

des Fällungsmittels muss daher bei der fraktionierten Fällung den¬

selben Dienst tun.

Über die Arbeitsweise beim Fällen enthält die Prandtl'sche

Arbeit keinerlei Angaben. Erfahrungsgemäss hängt aber das Resultat

einer fraktionierten Fällung wesentlich davon ab, wie weit man

durch die gewählte Arbeitsweise lokale Übersättigungen vermei¬

den kann. Eine in dieser Beziehung sehr vollkommene Fällungs¬
methode beschreibt W. D. Treadwell.1) Dieser fällt mit sehr ver¬

dünntem NH3-Gas, indem er dieses in einem kräftigen Strom in

die Lösung einleitet, um gleichzeitig auch intensive Rührung zu

bewirken. Damit erreicht er eine langsame und kontinuierliche

NH3-Aufnahme. Die vorliegende Arbeit enthält einen Versuch, die

genannte Arbeitsweise auf die Trennung der seltenen Erden anzu¬

wenden unter gleichzeitiger Verfolgung der Azidität auf eiektro-

metrischem Wege.

Für die praktische Ausführung einer Fraktionierunj interes¬

siert nun auch die Reihenfolge, in der die Hydroxyde ausfallen.

Als solche bezeichnen Meier und Hauser2) aus praktischen Erfah¬

rungen die folgende:

Sc, Yb, Tu, Er, Ho, Tb, Gd, Sm, Y, Ce, Nd, Pr, La.

Diese stimmt wahrscheinlich weitgehend tiberein mit der

i) Schw. Chem. Ztg. 2, 60 (1918)

2) Analyse der seltenen Erden. Bd 14/15 der „Chemischen Analyse*
S. 31.
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Reihenfolge zunehmenden basischen Charakters, in dem' Sinne,

dass den stark elektropositiven Elementen löslichere Hydroxyde

entsprechen, wie dies zum Beispiel auch bei den Erdalkalien der

Fall ist, doch fehlt für diese Vermutung die experimentelle Bestä¬

tigung, da Normalpotentialmessungen der seltenen Erden meines

Wissens nicht vorliegen.

Es ist zu vermuten, dass sich auch die Tendenz zur hydro¬

lytischen Spaltung in ähnlichem Sinne ändern wird. Dies trifft nun

nach den darüber vorhandenen Arbeiten weitgehend zu.

James und Brintoni) haben bei Siedehitze die Karbonate der

seltenen Erden mit reinem Wasser hydrolysiert und durch Messung
der entstandenen CO2 das Fortschreiten der Hydrolyse beobachtet.

Ordnet man die seltenen Erden nach der Beständigkeit der Kar¬

bonate, so ergibt sich folgende Reihe:

La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Y, Tu, Yb,

wobei voran die Elemente mit beständigen Karbonaten stehen. Diese

Reihenfolge kehrt in vollständiger Übereinstimmung wieder bei

der Hydrolyse der Sulfate. Katz und James2) bestimmten für die

Sulfate seltener Erden die durch Zugabe bestimmter Mengen Jodat-

Jodidgemisch zu erreichende Hydrolyse, indem sie fraktionenweise

das ausgeschiedene Jod in eine Vorlage destillierten und mit Thio-

sulfat titrierten. Auf Grund ihrer Befunde ordnen sie die unter¬

suchten seltenen Erden nach der Beständigkeit ihrer Sulfate

gegen hydrolytische Spaltung wie folgt:

La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Er, Yb,

wobei die Beständigkeit der Sulfate von links nach rechts ab¬

nimmt. Demgegenüber weicht die Reihenfolge der pyrogenen

Zersetzlichkeit der Sulfate schon stärker von derjenigen der Lös¬

lichkeit der Hydroxyde ab. Lothar Wöhler3) hat die S03-Tensionen
der wasserfreien Sulfate bei verschiedenen Temperaturen gemessen.
Diese nehmen für die verschiedenen Elemente bei einer bestimmten

Temperatur zu, wie folgende Reihe zeigt:

La, Y, Lu, Yb, Er, Pr, Nd, Sm, Sc.

Die Ceriterden. denen man nach ihren übrigen Eigenschaften
eine starke Basizität beimessen muss, sind hier mit Ausnahme des

1) Am. ehem. Soc. 21, II. 1446.

2) Am. ehem. Soc. 36, 779.

3) B. 46, 1726 (1913).
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La auf die elektronegative Seite gerückt. Innerhalb der näher¬

verwandten Gruppen sind jedoch die gegenseitigen Lagen ungefähr
dieselben geblieben Was die absoluten Werte der gemessenen

SOj Tensionen anbetrifft, so sind sie angesichts der hohen Tem¬

peraturen (über 7000) offenbar wesentlich beeinflusst von der

Zersetzung des SO3 in SO2 und O2.



I. Teil.

1. Die Fällung der seltenen Erden als Oxalate aus schwach

saurer Lösung.

Wird eine Lösung von CeCb, die in Bezug auf freie HCl

ca. 1/10 normal ist und deren Volumen ca. 100 ccm beträgt,
siedend mit n/2 Oxalsäurelösung versetzt, so fällt auf Zusatz des

ersten ccm noch kein Cerooxalat aus. Erst auf weiteren Zusatz

von Oxalsäure beginnt langsam grobkristallinisches Cerooxalat

auszufallen. Die Fällung wird jedoch erst nach 12—24 stündigem
Stehenlassen quantitativ. Eine sofort nach dem Erkalten filtrierte

Lösung enthielt nach meinen Versuchen noch erhebliche Mengen
Cer. Durch Kratzen der Gefässwandung oder durch energisches
Schütteln kann die Fällungsdauer verkürzt werden. Diese lang
andauernden Übersättigungszustände sind für die Oxalate seltener

Erden charakteristisch.

Im Laufe der Arbeit war oft das Bedürfnis vorhanden, Ce02-

Niederschläge auf Reinheit zu prüfen. Dies kann zweckmässig auf

jodometrischem Wege geschehen. Die übliche Methode ist dadurch

charakterisiert, dass die zu analysierende Probe von CeÜ2 mit KJ
und HCl zusammen erhitzt, das ausgeschiedene Jod in eine Vor¬

lage mit KJ destilliert und mit Natriumthiosulfat titrieit wird. Diese

kann nach meinen Versuchen in etwas vereinfachter Weise folgender-
massen ausgeführt werden:

Die Ce02-Probe wird in einem grossen Reagenzglase gewo¬

gen und mit 5 g KJ und 10 ccm reinster HCl 1:1 übergössen
Nach Verdrängung der Luft durch C02 wird das Reagenzglas zu¬

geschmolzen und im Wasserbade bis zum völligen Lösen des Ce02

erhitzt, was je nach der Menge 30-60 min. in Anspruch nimmt. Nach

dem Erkalten wird das Reaktionsprodukt in ein Becherglas gespült,
mit 300 ccm Wasser verdünnt und mit n/10 Na2S203 titriert. Ich
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gebe in folgender Tabelle die Resultate einiger auf genannte Weise

titrierter Proben:

Tabelle 1.

Angewendet: Gefunden: Zeit des Erbltzens:

0,1020 0,1024 15 min.

0,2033 0,2036 30
„

0,4455 0,4457 30
„

0,4455 0,4402 15
.

Im letzten Versuch war die Zeit des Erhitzens zu kurz

bemessen.

2. Löslichkeitsstudien an Oxalaten seltener Erden.

a) Löslichkeitsbestimmungen an Oxalaten seltener Erden in Gemischen von HCl

und Oxalsäure.

Das verwendete Cerooxalat wurde aus reinstem Kahlbaum-

schen Cerochlorid gewonnen, von dem eine 3 cm dicke Schicht

der konzentrierten Lösung vor dem Spektroskop keine Spur von

Absorptionsstreifen gab.
Das verwendete La-Oxalat wurde aus reinstem La-Oxyd der

Firma Siegfried, Zofingen, hergestellt. Auch hier gab eine 3 cm

dicke Schicht der konzentrierten Chloridlösung keine Absorption.
Nd-, Pr- und Sm-Oxalat wurden aus reinen Oxyden der

Firma Billaut, Chenal, Douichet, Paris hergestellt. Von den aus

diesen Oxyden gewonnenen Nitraten zeigte die konzentrierte

Lösung in 1,5 cm dicker Schicht keine von einem fremden Metall

herrührenden Absorptionsstreifen.
Das verwendete Y-Oxalat stammte aus Y-Nitrat derselben

Firma, das nach langwieriger Reinigung durch Fällen mit kon¬

zentrierter K2S04-Lösung, durch fraktioniertes Fällen mit )<3[Co(CN)4]
und durch fraktionierte Fällung mit NH3 in 1,5 cm dicker

Schicht der konzentrierten Nitratlösung noch eben sichtbare Erbium¬

linien zeigte. Dieses Material hatte das Atomgewicht 90,11. Sämt¬

liche Oxalate wurden zur Entfernung eventuell beigemischter
Oxalsäure 24 Stunden mit kochendem Wasser turbiniert.

Die Bestimmungen wurden in einem Thermostaten ausge¬

führt, der auf 1/10° konstant war. Die gut pulverisierten Oxalate

wurden mit dem jeweiligen Gemisch von HCl und Oxalsäure in
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mit Wasser ausgekochte Reagenzgläser von ca. 100 ccm einge¬
schmolzen und unter oftmaligem Umschütteln mindestens 48 Stunden

im Thermostaten bei 25° stehen gelassen. Hierauf wurde in einem

tiefen, im Thermostaten eingehängten Zylinder bei 25" durch ein

trockenes Filter filtriert, mit einer auf 25° vorgewärmten Pipette
50 ccm des Filtrates abpipettiert und darin mit n/20 KMnC>4 die

Gesammtoxalsäure bestimmt. Die Differenz von der vor dem

Versuch im reinen Lösungsmittel titrierten Oxalsäure ergab die in

Lösung gegangene.

Ist die Konzentration der Oxalsäure im Lösungsmittel klein,

wie bei nachstehender Versuchsreihe nur 1/20 normal, so ist die

titrimetrische Bestimmung der Oxalsäure der gravimetrischen Be¬

stimmung des gelösten Salzes vorzuziehen, weil dadurch die

Fehler ausgeschaltet werden, die durch in Lösung gegangene

Bestandteile des Glases entstehen. (In einzelnen Fällen beobachtete

ich davon herrührende Fehler bis zu 2 mg in 100 ccm Lösung.)

Legen wir dem Lösungsvorgang folgende Gleichung zu

Grunde:

R20x3 -f 6HC1 =* 2 RC13 + 3 OxH2

so

ist (RC13)2 (QxHff
=

S0

1St

(HC1)6
*•

Nimmt man sowohl die HCl als auch das Salz RCI3 als voll¬

ständig dissoziiert an, so gilt bei konstanter Oxalsäurekonzentration

in erster Annäherung:

(R)
_ K

(H)3

welche Konstante in nachstehender Tabelle für jede Löslichkeits-

bestimmung ausgerechnet ist. Bei den kleinern HCl-Konzentrationen,

für die die Voraussetzung der konstanten Oxalsäurekonzentration

noch gut zutrifft, weist der Wert K eine gute Konstanz auf. Wir

dürfen daher für die weitern Untersuchungen den Lösungsvorgang
als der obigen Gleichung entsprechend betrachten, denn die

Bildung von sauren oder gemischten Salzen, beispielsweise nach

folgendem Gleichungen:

R20x3-|~3 OxH2 ~ 2 R(OxH)3
oder R20x3 -f 2 HCl - 2 ROxCl -f OxH2

würde eine ganz andere Säureempfindlichkeit bedingen und der

(R)
Ausdruck ,/_ könnte nicht konstant werden. Die gefundenen

(H)J

Löslichkeiten sind die folgenden:
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Tabelle 2.

Bodenkörper nHCl nOxH2 gCe02 Miliiirioiafni k- s
in 100 ccm. 1 in Uttr (H)3.

1. Ce20x3.9H20 0,160 0,05 0,0001 0,0087 2.13.10-3

2. 0,320 0,05 0,0006 0,0349 1,07.10-8

3. 0,480 0,05 0,0019 0,113 1,03.10-3

4- 0,640 0,05 0,0045 0,261 0,99.10-3-

5. 0,800 0,05 0,0059 0,343 0,58.10-3

6. 0,960 0,05 0,0116

gLa203

0,675 0,76.10-3

7. La20x3.9H20 0,096 0,05 0,00015 0,0132 15,0.10-3-

8. 0,192 0,05 0,00057 0,0492 7,0.10-3

9. 0,288 0,05 0,00151 0,1287 5,4.10-3

Das verhältnismässig starke Abweichen der Konstanten bei

Versuch 1 und 7 ist deswegen ohne Bedeutung, weil hier die

Löslichkeit des Oxalates in der Qrössenordnung der Fehler¬

grenze liegt.

b) Die indirekte Bestimmung der Löslichkeitsprodukte der Oxalate seltener

Erden.

Folgt die Löslichkeit auch beim Variieren der Oxalsäure dem

Massenwirkungsgesetz, so lassen sich die Löslichkeitsprodukte
aus der Löslichkeit der Oxalate in HCl berechnen. Ferner lässt

sich aus den Löslichkeitsprodukten die Löslichkeit in Gemischen

von HCl und Oxalsäure rechnerisch ermitteln.

Löst sich ein Oxalat von der Formel R20x3 in HCl dil. auf,

so geschieht dies, wie oben gezeigt wurde, nach der Gleichung:

R20x3 + 6 HCl ^ 2 RC13 + 3 OxH2.

Definieren wir das Löslichkeitsprodukt des Oxalates als

(R)2 (Ox)3, so gilt nach eingetretenem Gleichgewicht des .Lösungs¬

vorganges die Gleichung:

I. (R)2 (Ox)3 = L.

Die beim Lösungsvorgang in Freiheit gesetzte Oxalsäure ist

zum Teil undissoziiert und zum Teil dissoziiert in H'-Ionen und

OxH'-Ionen, bzw, in Ox"-Ionen und 2H'-Ionen nach folgenden

Gleichungen:
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Kj = 3.5.10-2 l),

K2 = 4J.10-5 l).

Vernachlässigen wir die von der Oxalsäure herrührenden

H-Ionen gegenüber den von der HCl herrührenden, was wir bei

Anwendung von 0,5 normal HCl als Lösungsmittel mit grosser

Annäherung tun dürfen, so gilt ferner:

IV. (H) ^ a — 3 (R)

wenn a die Konzentration der HCl im Lösungsmittel bedeutet

und wenn wir die angewendete HCl sowohl als auch das in

Lösung gegangene RCI3 als vollständig dissoziiert betrachten.

Unter denselben Voraussetzungen gilt auch:

V. (Ox) + (OxH) f (OxH2) = -l (R).

In Gleichung I—V. sind bekannt oder experimentell leicht

zu ermitteln:

(R); a; K,; K2.

und unbekannt:

L; (Ox); (OxH); (OxH2); (H).

Daraus lässt sich L berechnen zu:

, _(3/2)3Ki3.K23(R)5
[(K,K2 + K,(a-3 [R]) + (a-3 [R])2p

1,50 10-17
. (R)5

^
(0,035 (a-3 TR]) + (a-3 [RJ)2)3

Auf Grund derartiger Löslichkeitsbestimmungen, die von

Herrn Tarnuzzer im hiesigen Laboratorium ausgeführt wurden,
habe ich die in folgender Tabelle zusammengestellten Löslichkeits-

produkte einiger Oxalate seltener Erden berechnet. Die Löslich¬

keitsbestimmungen dieser Oxalate in HCl dil. wurden bei 18<> im

Thermostaten in analoger Weise durchgeführt, wie es für die

Löslichkeitsbestimmungen in Gemischen von HCl und Oxalsäure

geschehen war, das heisst durch Titration der in Freiheit gesetzten
Oxalsäure. Ich gebe zum Vergleich die aus der Leitfähigkeit unter

Voraussetzung totaler Dissoziation in R • • •- und Ox'Monen

berechneten Löslichkeitsprodukte.

1) Landolt-Börnstein, S. 1147.

(OxH)(H)
"

(OxH2)

III
(Qx> (H)

(OxH)

2*
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Tabelle 3.

Bodenkörper a ,(R). 10' L
L aus der

Leitfähigkeit i)

La2 Ox3. 9H20 0,48 3,800 9,06.1g-28 2.10 *8

Y20x3.9 H20 0,48 2,411 9,32.10-29 540.10-29

Pr2 Ox3. aq 0,48 1,827 2.32.10-29 48.10-29

Ce2 0x3.9 H20 0,48 1,673 1,50.10-29 2.5.10-29

Nd2 Ox3. aq 0,48 1,518 9,20.10-3° 58.10-30

Sm2 Ox3. 10H2O 0,48 1,469 2,70.10-31 830.10-31

Die für (Ce)2 (Ox)3 und (La)2 (Ox)3 gefundenen Werte

stimmen gut überein mit den aus der Leitfähigkeit gefolgerten,
während sich bei (Sm)2 (Ox)3 und (Y)2 (Ox)3 starke Abweichungen

zeigen. Sm20x3 ist nun aber erfahrungsgemäss schwerer löslich

als Ce20x3, was meine Bestimmungen bestätigen, während aus

den Leitfähigkeitsbestimmungen das Gegenteil folgen würde. Die

Abweichungen sind daher wahrscheinlich auf Versuchsfehler bei

den Leitfähigkeitsbestimmungen zurückzuführen, während die gute

Uebereinstimmung der übrigen Werte meine Befunde stützt.

c) Versuch zur Berechnung der Löslichkeit der Oxalate seltener Erden in Gemi¬

schen von HCl und Oxalsäure aus ihren Löslichkeitsprodukten.

Unter denselben Voraussetzungen, wie sie bei der indirekten

Bestimmung der Löslichkeitsprodukte gemacht wurden, gelten
dieselben Bedingungen für den Gleichgewichtszustand in einer

Mischung von HCl und Oxalsäure bei Gegenwart eines Oxalates

von der allgemeinen Formel R20x3 als Bodenkörper, sofern die

Konzentration der HCl überwiegt. Wenn wir mit a die Konzen¬

tration der lösenden HCl und mit b die molekulare Konzentration

der anfangs vorhandenen Oxalsäure bezeichnen, so gilt:
I. (R)2 (Ox)3 = L

(H). (OxH)
II.

III.

IV.

V.

(OxH2)

(H) . (Ox)

K! = 3,5.10-

= K2 = 4,7.10'
(Ox H)

(H) = a-3 (R),

(Ox) + (OxH) + (OxH2) (R) = b

i) Ztschr. f. phys. Ch. 67, 198.
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In Gleichung I—V sind bekannt:

L ; Ki ; K2 ; a; b,

und unbekannt:

(R) , (Ox) , (Ox H) , (Ox Ha) , (H).

Diese Gleichungen lassen sich nicht allgemein nach (R)

auflösen, da sie in Bezug auf (R) vom 5. Grade werden; sie

können aber auf 2 Gleichungen, mit (R) und (Ox) als Unbekannte,

reduziert werden, von denen die eine in Bezug auf (R), die andere

in Bezug auf (Ox) sich auf die explizite Form bringen lässt:

fn»w
Ki-Mb+3/2[R])

KUX) K,K2 + (a - 3 [R]) (Ki + a - 3 [R])

Diese beiden Gleichungen lassen sich für jedes Wertepaar
von a und b graphisch auflösen in Bezug auf (R) und (Ox).

Nachstehende graphische Darstellung enthält die auf besagte
Weise durchgeführte Berechnung der Löslichkeit von Cerooxalat

,

in 0,480 norm. HCl und 0,05 n Oxalsäure.

Für dieses Beispiel ist a =- 0,480 und b = 0,025, da b die

molekulare Konzentration der Oxalsäure bedeutet.

Auf der Ordinate wurden die Werte für (Ox), auf der Abszisse

die Werte für (Ce) aufgetragen. Die Strecke von 0—10_B auf der

Abszisse ist dabei in 10-mal grösserem Masstabe aufgetragen als

die Strecke von 10-B—10~*. In analoger Weise wurden die in

nachstehender Tabelle mit den experimentell ermittelten Werten

verglichenen Zahlen gefunden:

Tabelle 4.

a b berechnet gefunden

0,480

0,800

0,288

0,025

0,025

0,025

(Ce)- 5.44.10-5

(Ce) =2,308.10-*

(La)=6,951.10-5

(Ce)= 1,13.10-*.

(Ce)= 3,43.10-*.

(La) = 1,29.10-*.

Die berechneten Werte sind also ca. 2-mal kleiner als die

experimentell bestimmten. Immerhin lässt sich die Grössenordnung

der Löslichkeit der Oxalate für jede Mischung von HCl und
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OxH2 berechnen. Für diesen Zweck darf dann an Stelle der

komplizierten Berechnung folgende Näherungsformel treten :

<R)-]A a3 (K, + a)31

(Ki K2 b)3

Dieses (R) stellt sodann das in nachstehender Figur mit OA

bezeichnete Stück dar, ausserdem ist noch der Summand Kj K2

gegenüber dem Summand (K + a) vernachlässigt.
Für das durchgeführte Beispiel ergibt diese Näherungsformel

den Wert 5,43.10-5. Das Resultat wird also erst an 2. Stelle nach

dem Komma beeinflusst.

Für die praktische Ausführung einer Oxalatfällung kommen

folgende Erwägungen in Betracht: Die obere Grenze der Wasser¬

stoffionenkonzentration, die noch eine quantitative Abscheidung
erlaubt, liegt bei ca. 10_1. Der Oxalsäureüberschuss soll 0,2 n

Oxalsäure nicht übersteigen; denn in starker Oxalsäure sind die

Oxalate seltener Erden nach Beobachtungen von Hauser und

Wirthi) wieder löslicher. Hält man die Azidität innerhalb der

oben erwähnten Grenze, so genügt auch schon ein Oxalsäure-

» überschuss von 0,05—0,1 n Oxalsäure. Dieser kleine Ueberschuss

ist besonders dann anzuwenden, wenn die Analyse des Filtrates

die Zerstörung der überschüssigen Oxalsäure verlangt.

1Ö"J A 10"

a = 0,480 b ==• 0,025

[R]

i) Ztsch. anal. Ch. 47, 389
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(0^
K,K2(b + 3/2LR])

^ 1/(0LX)3^X) KiK2+ (a-3[R])(K!-i-a-3[R])

(R) (Ox) (R) (Ox)

0 1.719.10-7 5,43. IO"5 1,719.10-7

10"8 1.719.10-7 5,43.10-5 1.722.10-7

io-6 1J19.10-7 5,43.10-5 1,723. IO-7

io-5 1J21.10-7 5,44.10-5 1,725.10-'

2.10-5 1,722.10~7 5,47.10-5 1.732.10-7

3.10-5 1,723.10~7

5.10-5 1,7253.10-7

io-4 1J32.10-7
'

Koordinaten des Schnittpunktes

(R) = 5,44.10-5

(Ox) = 1J26.10-7

3. Löslichkeitsstudien an Hydroxyden seltener Erden.

Um für die im II. Teil beschriebenen Trennungsmethoden
einen Anhaltspunkt zu haben, wie weit eine Lösung der Salze

seltener Erden neutralisiert werden darf, ohne dass die Hydroxyde
auszufallen beginnen, wurden für die leicht zugänglichen Hydro¬
xyde der seltenen Erden die Löslichkeitsprodukte bestimmt nach

der von Herz*) beschriebenen indirekten Methode.

Behandelt man ein Hydroxyd von der Formel R(OH)3 mit

einer NH4C1-Lösung, so geht nach folgender Gleichung ein Teil

davon als Chlorid in Lösung:
R(OH)3 + 3 NH4CI ~ RCI3 -|- 3 NH4OH.

Ist von diesem Hydroxyd noch Bodenkörper vorhanden

so gilt:
I. (R) (OH)3 = LR(oh,3.

Weiter gilt für das ausgeschiedene NH4OH bei 250:

In Gleichung I. und H. ist bekannt:

K; (NH4);
experimentell leicht zu ermitteln:

(NH3)
durch Titration mit HCl und Methylrot als Indikator;

1) Ztsch. f. anorg. Ch. 23, 227.

2) Landolt-Börnstein 1133.
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(R)
durch Fällung der in Lösung befindlichen seltenen Erden mit NH3

als Hydroxyd, oder mit Oxalsäure als Oxalat. Es lässt sich daher

L als Funktion bekannter Grössen wie folgt darstellen:

_

(R) K3 (NH3)3
"• _

(NH4)3
Aus den reinen Oxalaten der seltenen Erden wurden die

Oxyde durch Glühen erhalten. Pr203 durch Glühen im H2-Strom.

Ce(OH)3 durch Fällen einer wässerigen Lösung von CeCl3 und

sorgfältiges Waschen des Niederschlages unter H2-Atmosphäre.
Diese Oxyde bzw. Hydroxyde wurden im zugeschmolzenen Reagenz¬
rohr mit einer n/1 NH4CI-Lösung mindestens 10 Tage unter oft¬

maligem Umschütteln im Thermostaten bei 25° stehen gelassen.
Hierauf wurde bei 250 durch ein trockenes Filter filtriert und in

50 ccm des Filtrates durch Titration mit n/100 HCl und Methyl¬
rot als Indikator das freigesetzte NH3 titriert. Die so neutralisierte

Lösung wurde mit Oxalsäure gefällt, 24 Stunden stehen gelassen,
hierauf filtriert und die ausgefällten Oxalate als Oxyde bestimmt.

In der folgenden Tabelle sind die gewonnenen Resultate

zusammengestellt:
Tabelle 5.

Bodenkörper (R) (NH4) (NH3)
(NH3)

3(R)
L mittel

1. La (OH)3 3J35.10-3 0,5 1,164.10-2 1,04.
2. La (OH)3 7,804.10-8 1,0 2,422.10-2 1,03.- 5,0.10 -v

3. La (OH)3 7,975.10-8 2,410.10-2 1,01.

4. Pr (OH)3 5,160,10-8 1,749.10-2 1,13.
2.O.10-22

5. Pr (OH)3 5,824.10-3 l,957.10-2 1,12.

6. Nd(OH)3 3,125.10-8 8,192.10-3 0,875.
9,9.10-24

7. Nd(OH)3 3,161.10-3 8,08910-3 0,854.
8. Ce(OH)3 2,309.10-8 7,967.10-3 1,15. 6,8.10-2*
9. Y (OH)3 1,384.10-3 7,819.10-3 1,88.

5,6.10-2t
10. Y (OH)3 1,392.10-3 7,550.10-3 1,81.

11. Sm(OH)3 1.995.10-3 7,197.10-8 1,20.
12. Sm(OH)3 1J66.10-3 6.761.10-3 1,28. 3,7.10"

13. Er (OH)3 1,013.10-s 4,832.10-3 1,59.
14. Er (OH)3 9,504.10-* 4,883.10-3 1,70. 6,6. lO"2"

Verläuft der Lösungsvorgang genau nach der angegebenen

Gleichung:
R(0H)3 + 3NH4C1 - RCI3 +3NH4OH ,
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so muss (R) =
« sein. Diese Bedingung war jedoch nur zum

(NH3)

Teil erfüllt. Bei vielen Bestimmungen war (R) <v
y und in einem

Beispiel, bei Nd (0H)3, war R >
^ 3. Das erste ist vorauszusehen

für den Fall, dass sich im Bodenkörper basisches Salz gebildet
hat, indem das Hydroxyd ein bis zwei Hydroxyj unter Freisetzung
von NH3 mit dem Ammonsalz ausgetauscht hat. Dieser Vorgang
muss jedoch bald zum Stillstand kommen, weil die Erhöhung der

Hydroxylionenkonzentration, die notwendig mit diesem Umsatz

verbunden ist, die Bildung des Hydroxydes aus dem basischen

Salz begünstigt, wie folgende Ueberlegung zeigt:

Bezeichnen wir die herrschenden Konzentrationen in einem

bestimmten Momente mit:

(R)* , (Cl)* (NH3)* und (NH4)* ,

so gilt, solange noch Bodenkörper vorhanden ist:

_

(R)* (NH3)**K3
(NH4)*3

Nimmt nun die NH3-Konzentration um den kleinen Betrag A(NH3)*
zu, nimmt sie also den Wert (NH3)* (1-j-A) an, so muss

(RV

dementsprechend (R) den Wert
.

,

'

.,. annehmen, da die
(l + Ar

NI-Lj-Konzentration bei einer kleinen Verschiebung konstant

bleibt. Die R-Konzehtration nimmt also ab. Messen wir dem

basischen Salz auch eine merkliche Löslichkeit bei, so kommt

der Vorgang der Umsetzung zum Stillstand, sobald die R-Konzen-

tration zu vergleichen ist, mit derjenigen, die von der Löslichkeit

des basischen Salzes herrührt.

(NH«^
Der 2. Fall, wo ~>— > (R) kann nur davon herrühren, dass

sich basisches Salz in Lösung befindet. Wenn die Lösung beispiels¬
weise das Salz R(OH)3Ci enthält, so kann dies nur entstanden

sein, indem sich ein Mol Hydroxyd unter Freisetzuug von nur

ein statt drei NH3 gelöst hat.

In unserm Falle war immer die nach Eintreten des Gleich¬

gewichtes titrierte NH3-Menge mindestens 10 mal kleiner als die¬

jenige, die durch Umsatz des gesammten Bodenkörpers in basisches

Salz hätte entstehen müssen. Es war also überall die nötige Menge
Bodenkörper vorhanden, so dass das Löslichkeitsprodukt des
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Hydroxydes auch in denjenigen Fällen erfüllt sein musste, wo der

Bodenkörper Chlorid-haltig war.

Zum Vergleiche der in Tabelle 5. zusammengestellten Resultate

in Bezug auf die Reihenfolge der Löslichkeit der Hydroxyde gebe
ich die S. 12 u. 13 erwähnte Reihenfolge der hydrolytischen

Spaltung der Karbonate und Sulfate sowie die Reihenfolge der

SC>3-Tensionen der Sulfate, soweit es sich um die nämlichen

Elemente handelt:

La

Pr

Nd

Ce

Y

Sm

Er

zunehmende

Hydroxyd-

löslichkeit

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Y

zunehmende

Beständig¬
keit der

Karbonate

und Sulfate

gegen

Hydrolyse.

La

Y

Er

Pr

Nd

Sm

abnehmende

S03-Tension
der

Sulfate

Die Reihenfolge der Hydroxydlöslichkeiten, die sich aus

meinen Bestimmungen ergibt, stimmt vollständig überein mit der¬

jenigen, die Meier und Hauser aus praktischen Erfahrungen bei

basischen Fraktionierungen angeben. Vergl. 5. 12.



II. Teil.

Trennungsversuche.

1. Die gebräuchliche Oxalatmethode.

Zum Zwecke einer Qruppentrennung der seltenen Erden von

den übrigen Elementen der (NH^oS-Gruppe wird oft die Fällung
der seltenen Erden als Oxalate mit überschüssigem Ammonoxalat

empfohlen, wobei dann einzig Y mit Fe, Mn, Cr, AI, Co, Ni und

Zn in Lösung bleibt. Es sind jedoch ausser Y-Oxalat auch die

Oxalate der übrigen seltenen Erden etwas löslich. Beispielsweise
sind nach meinen Bestimmungen löslich in 100 ccm kaltge¬

sättigter Lösung von Ammonoxalat:

Ce20x3 0,0035 g, berechnet als Ce02,

La,Ox3 0,0043 g, . „ La2o"3;
Sm20x3 0,0024 g, „ „ Sm203.

Die Abscheidung der seltenen Erden als Oxalate aus schwach

saurer Lösung lässt wohl eine praktisch quantitative Fällung er¬

reichen, jedoch besteht hier die Gefahr des Mitfallens von Co,

Ni und Zn und in etwas geringerem Masse von Fe, Ur und Mn.

Auch erfordert die Fällung bei Anwesenheit von Uranylsalzen1)
einen aussergewöhnlich grossen Ueberschuss von Oxalsäure, der

für die nachfolgenden Operationen wieder zerstört werden muss.

Von vornherein scheint hauptsächlich die Trennungsmöglich¬
keit der seltenen Erden von Co, Ni und Zn auf genannte Weise

fraglich, da letztere verhältnismässig schwer lösliche Oxalate

bilden. Nachstehende Versuche geben darüber Aufschluss:

Um die Verhältnisse besser übersehen zu können, wurden

die Löslichkeiten genannter Oxalate in 0,05 n Oxalsäure und

wechselnden Mengen HCl bei 25<> bestimmt.

Die Trennungsversuche selbst wurden mit Cer als Reprä¬
sentant der seltenen Erden ausgeführt, da mir von diesem die

Löslichkeit des Oxalates in HCl und Oxalsäure bekannt war. Für

Y, Pr und La würden sich die Verhältnisse etwas ungünstiger

«) Ztsch. f. anal. Ch, 47, 677.
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gestalten als für Cer; für die übrigen etwas günstiger. In folgender
Tabelle gebe ich die bei genannten Löslichkeitsbestimmungen

gewonnenen Resultate:

Tabelle 6.

Bodenkörper nHCl n Oxalsäure Millimol/Liter

ZnOx.2H30 0,1002 0,05 3,148.

» 0,2! 16 0,05 5,97.

n 0,2820 0,05 7,85.

CoOx.2H30 0,1002 0,05 1,35.

n
0,2116 0,05 3,23.

r> 0,2820 0,05 6,51.

NiOx.2H20 0,1002 0,05 0,425.

» 0,2116 0,05 1,96.

» 0,2820 0,05 2,45.

Danach lässt sich eine Trennung .nur dann durchfühlen,

wenn sich nur kleine Mengen Co, Ni und Zn in Lösung befinden,

denn im Interesse einer vollständigen Fällung des Cers darf die

Azidität nicht über n/10 HCl gesteigert werden, bei einem Lösungs¬
volumen von 100 ccm.

Versuch:

Zur Trennung von Ni und Cer wurde die Lösung, die das

Ni in Form von Nitrat und das Cer in Form von Ceriammonium-

nitrat enthielt auf 100 ccm gebracht und mit HCl versetzt, bis

sie 1/10 normal war in Bezug auf diese Säure. Hierauf wurde

das Cer mit Oxalsäure gefällt, 12 Stunden stehen gelassen, filtriert

und als Ce02 bestimmt.

Angewendet: Erhalten:

0,1102 g Ce02, 0,1099 g CeO,.
0,0201 g Ni, —.

Der geglühte Niederschlag von CeO^ wurde in KJ aufgelöst,
das ausgeschiedene J2 mit Thiosulfat entfärbt, die Lösung neu¬

tralisiert, mit Na-azetat versetzt und mit Dimethylglyoxim auf Ni

geprüft. Er enthielt nur Spuren von Ni.

Uebersteigt jedoch die vorhandene Ni-Menge die Löslichkeit

des Ni-Oxalates in n/10 HCl und der aus dem angewendeten
Ueberschuss resultierenden Oxalsäurelösung, so muss die Fällung
mehrmals wiederholt werden. Eine mehrfache Fällung ist aber

einerseits sehr zeitraubend, da man vor dem Filtrieren längere



29

Zeit stehen lassen muss. Andererseits gehen dabei leicht wägbare
Mengen an Cer verloren, da man sich ja bei Anwendung einer

I/IO n salzsaurer Lösung an der Grenze der für quantitative Cer-

fällung zulässigen Azidität befindet.

Ganz analog sind die Verhältnisse bei Anwesenheit von Co

und Zn, so dass gesagt werden kann: Eine scharfe quantitative

Trennung des Cers von Ni, Co und Zn scheitert an den zu ge¬

ringen Lösiichkeitsunterschieden der Oxalate. Eine Oxaiattrennung
ist nur dann zulässig, wenn von den genannten 3 Metallen nur

sehr geringe Mengen anwesend sind.

Etwas löslicher als Co, Ni und Zn-Oxalat sind Fe"*, Mn-

und UO^-Oxalat, von denen Fe*1- und Mn Oxalat den 3 erst¬

genannten analog gebaut sind, also mit 2 H^O kristallisieren,
während UOsOx mit 3 Wasser kristallisiert. Ueber die Löslichkeit

dieser Oxalate machte ich orientierende Löslichkeitsbestimmungen,
deren Resultate hier folgen, zusammen mit den Löslichkeits-

produkten von Co-, Ni- und Zn-Oxalat:

Tabelle 7.

Bestimmungsform
Normal¬

potential ea
Bodenkörper

Löslichkeits-

produkt

Colorimetrisch, + 0,01 NiOx.2H20 6,3.10-'°

»
— 0,05 CoOx.2H20 7,4.10-9-

Titrimetrisch, — 0,522 ZnOx.2H20 2,25.10-8-

»
— 0,19 FeOx.2H20 1,7.10-*

Colorimetrisch -0,815 MnOx.2H20 1.09.I0-5-

Titrimetrisch, — U020x.3H20 1,07.10*

Die kolorimetrischen Bestimmungen wurden nach den An¬

gaben von Brenner!) gemacht, während für die titrimetrischen

Bestimmungen eine genügende Menge der gesättigten Lösung mit

HäS04 angesäuert, konzentriert und darin mit n/100 KMnO* mit

dem Elektrometer als Indikator, die Oxalsäure titriert wurde. Vor¬

stehende Tabelle zeigt, dass diese Oxalate in der Reihenfolge
ihrer Löslichkeit der Bodländerschen Regel folgen, mit Ausnahme

des Ferrooxalates. Das für FeOx angeführte Löslichkeitsprodukt
ist jedoch keineswegs sicher, da die Anwesenheit von wenig
Ferrisalz die gelöste Menge vermehrfachen kann.

0 Dissertation Zürich, 1920.
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Für die Qruppentrennung der seltenen Erden von Fe •

•,

Mn" und UO/- lässt sich sagen, dass das für Co, Ni und Zn

gefundene auch in geringerem Masse für diese 3 Metalle gilt.
Grossere Mengen ihrer Salze werden für ihre Trennung von den

seltenen Erden durch Oxalatfällung zwei bis mehrere Fällungen
erfordern.

Cr, AI und Be setzen der Trennung von den seltenen Erden,

durch Oxalatfällung der letzteren, keinerlei Schwierigkeiten ent¬

gegen.

2. Die Trennung der seltenen Erden von Fe, Co, Ni, Zn

und Mn durch Fällung der letzteren als Sulfide.

Diese muss in einer Aziditätsgrenze geschehen, für welche

die Mitfällung der Hydroxyde der seltenen Erden sicher ausbleibt.

Weinsäure darf nicht zugegen sein, da die Yttererden als schwer¬

lösliche Tartrate mit den Sulfiden zusammen ausfallen würden.

Bezeichnen wir eines dieser Sulfide mit RS, so gilt:
I. (R) (S) = L,

anderseits ist: II. -^l? = K = 1,1.10"»
(M2b)

Es ist daher:

III. H = j/ K.(H2S).(R)

Die in Frage kommenden Löslichkeitsprodukte1) sind nun für:

(Ni)(S) = 1,4.10 "24 (Co)(S) = 3.10-«

(Zn)(S) = 1,2.10-23 (Fe)(S) = 1.5.10"19

(Mn)(S) - 1.4.10-15

Sättigen wir die Lösung zum Zwecke der Sulfidfällung bei

0° mit H2S, so können wir für (H2S) den Wert 2.10-1 erreichen.

Nehmen wir für (R) den Wert 10 ~5
an. was einer praktisch voll¬

ständigen Fällung der genannten Sulfide entspricht, so berechnen

sich die kritischen Fällungsaziditäten nach Formel III, wie folgende
Tabelle zeigt:

c„i«h •

kritische
c„i«h .

kritische
buina.

Fällungsazidität:
auma.

Fällungsazidität:

FeS 3.84.10-5 ZnS 4.28.10-5
CoS

'

8,55.10-2 MnS 3,96.107
NiS 1,25.10-2

Von den untersuchten Hydroxyden seltener Erden ist das

schwerstlösliche dasjenige des Erbiums mit einem Löslichkeits-

produkt von 6.10-25. Somit würde in einer n/10 Lösung von

i) Zschr. f. anorg. Ch. 67. S. 455.
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Erbiumionen bei einer Azidität von (H) = 0,55.10-6 die Hydroxyd¬
fällung beginnen; doch ist zu erwarten, dass schon bei Anwendung
einer Azidität von (H) = 10~6 die Sulfide merkliche Mengen der

Erdsalze mit sich niederzureissen vermögen.
Als Repräsentant der seltenen Erden wurde für diese Versuche

wieder Cer gewählt. Für La, Nd und Pr würden sich die Ver¬

hältnisse etwas günstiger gestalten, für die übrigen etwas un¬

günstiger.
Versuch:

In eine Lösung von 100 ccm, die in Bezug auf Na-Azetat

l/s normal und in Bezug auf Essigsäure 1/10 normal war, enthaltend

0,1 g Ni in Form von Chlorid und 0,1368 g Ce02, ebenfalls in

Form von Chlorid wurde in einer Selterswasserflasche bei 00 H2S
bis zur Sättigung eingeleitet. Hierauf wurde die Flasche verschlossen

und auf dem Wasserbade ca. 2 Stunden erhitzt. Nach dem Erkalten

wurde der gut filtrierbare Niederschlag abfiltriert und mit der mit

H2S gesättigten Pufferlösung ausgewaschen. Das Filtrat wurde

zum Sieden erhitzt, mit HCl angesäuert, bis es eben kongosauer
reagierte, mit überschüssiger Oxalsäure gefällt und nach 12-stündigem
Stehen der Niederschlag von Cerooxalat abfiltriert und als Ce02
bestimmt Der Niederschlag hatte normales Aussehen. Er wurde

jedoch zur Prüfung auf Reinheit nach Seite 15 titriert.

In analoger Weise wurde die Trennung von Co, Zn, Mn und

Fe vorgenommen.

Ueber die erhaltenen Resultate gibt nachstehende Tabelle 8.

Aufschluss:

Tabelle 8.

NO.

des

|

Versuchs:
|

Puffergemisch. Azidität

(H) =

K(CH3C00H)

Angewendet:
Erhalten

Gramm

Ce02

•Vo-Gehalt

des Nie¬

derschlages
an CeO,:

Das Filtrat

der Oxalat-

fällung
enthielt:

n. Aze¬

tat:

n. Essig¬
säure :

Gramm

Ce 02(CH,C00')

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

n/2
n/2

n/2
n/2
n/2
n/2
n/2

n/1

n/10

n/10

n/10

n/10

n/10
n/10

n/10

n/20

3.6.10-6

3.6.10-6

3,6.10-6

3.6.10-6

3,6.10-6

3,6.10-6

3,6.10-6

9,0.10-7

0,1 gNi
0,1 gNi
0,1 gCo
0,1 gCo
0,1 gZn
0,1 gZn
0,1 gFe

0,1 gMn

0,1368

0,1368

0,1368

0,1368

0,1368

0,1368

0,0945

0,0945

0,1369

0,1366

0,1369

0,1365

0,1372

0,1367

0,0946

0,0975

100,13

100,18

100,23

100,09

99,87

100,07

100.27

Niederschlag

enthielt Mn.

kein Ni.

„
Ni.

„
Co.

„
Co.

»
Zn.

„
Zn.

Spuren Fe.

ca 0,03 gr.

Mn.
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Aus der Tabelle geht hervor, dass Co, Ni, Zn und Fe scharf

von den seltenen Erden getrennt werden können, während man

Mn nicht in einer Fällung entfernen kann. Eine Trennung- des

Mn von den seltenen Erden wäre jedoch auf diesem Wege gleich¬
wohl möglich, wenn die erste, etwas manganhaltige Oxalatfällung
durch Auflösen und abermaliges Fällen gereinigt wird, oder wenn

man wie folgt verfährt: Man entfernt durch eine stark sauer ge¬

führte Oxalatfällung die Hauptmenge der seltenen Erden, indem

man eine Lösung verwendet, die ca. n/1 salzsauer ist. Dabei ist

ein Mitfallen von Mangan nicht zu befürchten, sofern die Lösung
nicht mehr als 1/10 normal in Bezug auf Mn ist. Nach Zerstörung
der überschüssigen Oxalsäure Iässt sich dann das Mn durch eine

Sulfidfällung bei' einer Azidität von (H) = 10~7 von dem in Lösung

gebliebenen Rest der seltenen Erden trennen. Zur Trennung des

Mn von den seltenen Erden sind ausser dem beschriebenen Weg
noch zwei andere möglich:

1. Die bekannte Fällung des Mn als manganige Säure aus

schwach schwefelsaurer Lösung mit Ammonpersulfat. Diese hat

aber den Nachteil, dass sie nicht aus chloridhaltiger Lösung

geschehen kann; übrigens bleibt es fraglich, ob die seltenen Erden

nicht in messbaren Mengen als Manganite in den Niederschlag

gehen.
2. Die elektrolytische Fällung des Mangans als Amalgam aus

saurer Lösung an der Hg-Kathode.

3. Die Trennung des Titans von den seltenen Erden.

Da eine Titansalzlösung, die in Bezug auf freie Mineralsäure

ca. 1/10 normal ist, beim Kochen bereits erhebliche Hydrolyse
erleidet, ist eine Oxalatfällung der seltenen Erden zum Zwecke

ihrer Trennung von Titan bei der für solche Fälle gegebenen

Aziditätsgrenze nicht frei von Titan zu erhalten. Es sind deshalb

für eine solche Trennung diejenigen Methoden anzuwenden, die

für die Trennung von Ti und AI angewendet werden. So liefert

zB. die Methode von Gooch1) und die nach Weiss und Kaiser2)
modifizierte Ausführung derselben gute Resultate bei der Trennung
von Ti und AI. Da die Hydroxyde der seltenen Erden leichter

löslich sind als Al-Hydroxyd, so müssen genannte Methoden auch

zur Trennung des Ti von den seltenen Erden anwendbar sein.

i) Ztsch. f. anal. Ch. 42, 299.

2) Ztsch. f. anorg. Ch. 65, 345.
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In Gegenwart von Phosphorsäure jedoch ist eine solche Trennung
nicht durchführbar.

In dem Kupferon (Nitrosophenylhydroxylamin) besitzen wir

jedoch ein Fällungsmittel, das uns gestattet, Ti aus stark saurer

Lösung quantitativ zu fällen. Es ist dieses bereits mit Erfolg zur

Trennung des AI vom Ti angewendet worden. Es lag daher nahe,

dieses Fällungsmittel auch auf seine Brauchbarkeit zur Trennung
des Titans von den seltenen Erden zu prüfen. In der folgenden
Tabelle gebe ich meine Resultate mit dieser Trennung:

Lösungsvolumeninccm
Die Lösung enthält:

Gefällt
mit

ccm.

6%-iger
Kupfer-

onlösung Zurückerhalten gr.

Ti02
d
t/5

E§
ü u
o gr.

Wein¬
säure

O

H

o
U

U

w

200

200

15

15

1,2

1,2

0,0665

0,0665

0,1

0,1

25

25

0,0667

0,0669

Die Niederschläge von TiC>2 erwiesen sich als cerfrei. Die ver¬

wendete Säurekonzentration darf jedoch nicht wesentlich verkleinert

werden, da bei geringer Säurekonzenträtion leicht Cer mit in den

Niederschlag geht.

4. Versuch zur Trennung von Cer und Uran durch

fraktionierte Fällung mit Ammoniak.

Bei der Analyse von Uranpecherz und ähnlichen Mineralien,
die neben bedeutenden Mengen Uran auch seltene Erden enthalten,
fehlt es an einer praktischen Methode zur scharfen Trennung der

seltenen Erden von Uran. Die Oxalatfällung der seltenen Erden

versagt, da nach meinen Beobachtungen auch beim Einhalten der

von Hauseri) gegebenen Fällungsvorschrift (Anwendung eines

grossen Oxalsäureüberschusses) die Fällung der seltenen Erden,

speziell von Cer und La nie ganz vollständig ist. Immer bleiben

kleine, jedoch nicht belanglose Mengen derselben in Lösung;
denn man muss die Fällung sofort nach dem Erkalten filtrieren,
da sonst, wie ich gefunden habe, die Menge des Urans im Nieder-

0 Ztsch. f. anal. Ch. 47, 677.
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schlag beträchtlicher wird. Da die Hyroxyde der seltenen Erden

verhältnismässig leicht löslich sind, Hess sich vermuten, dass durch

eine fraktionierte Fällung des Urans als NH4-Uranat, eine weit¬

gehende Trennung des Urans von den seltenen Erden möglich sei

Das Maximum der Leistungsfähigkeit einer fraktionierten Fällung
wird erreicht, wenn das Fällungsmittel möglichst kontinuierlich

und unter möglichster Vermeidung lokaler Uebersättigungen zuge¬

geben wird. Auch soll eine solche Fällung hinreichend langsam

gemacht werden, so dass die Lösung immer im Gleichgewicht ist.

Ich fällte deshalb nicht mit wässerigem NH3, sondern mit einem

hochverdünnten Strom von NH3-Qas. Letzterer wurde dadurch

erzeugt, dass ein kräftiger Luftstrom durch eine gesättigte Lösung
von NH4CI und Mg(OH)2 mit Bodenkörper geleitet wurde. Dieser

Gasstrom wurde in die auf 90» erhitzte Lösung von U03C12 und

CeCb geleitet. Die Lösung, welche auf 100 ccm ca. 5 g NH4C1

enthielt, wurde im Verlaufe einiger Minuten intensiver gelb und

hierauf begann gelbes, kristallinisches NH4-Uranat auszufallen.

Sobald die Lösung lackmusneutrale Reaktion angenommen hatte,

wurde die Fällung unterbrochen, das NFU-Uranat filtriert, mit

NH4Cl-haltigem Wasser ausgewaschen, das Filtrat mit Oxalsäure'

gefällt und die beiden Niederschläge wie üblich als U3O8 und

CeC>2 bestimmt. Ich gebe in folgender Tabelle die Resultate der¬

artiger Bestimmungen, die von Herrn Krebser im hiesigen Labora¬

torium ausgeführt wurden:

Angewendet: Erhalten: Bemerkungen

Ce02 U308 Ce02 U308

0,1500 0,1552 0,1449 0,1601 Einfache Fällung
0,1500 0,1552 0,1432 0,1619

0,1500 0,1552 0,1489 0,1570 Doppelte

- Die Fällung des Urans war überall vollständig.

Wie die mitgeteilten Resultate zeigen, lässt sich also durch

einfache Fällung eine scharfe Trennung nicht bewerkstelligen,
doch kann dadurch die Hauptmenge des Cers vom Uran getrennt
werden, was für die weiter unten beschriebenen Trennungen von

Bedeutung ist. Doppelte oder 3-fache Fällung führt zu einer be¬

friedigenden Trennung des Cers vom Uran. Sind neben Ce auch

andere seltene Erden in Lösung, so werden für La,Nd und Pr die

Verhältnisse etwas günstiger, für die übrigen etwas ungünstiger.
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5. Sublimationsmethoden.

a) Die Trennung des Urans von Cer durch Sublimation von UCU bzw. UCIj.

Uran bildet 2 leichtflüchtige Chloride, UC15 und UC14. Darauf

gründet sich eine Trennungsmöglichkeit des U von den seltenen

Erden, da die Chloride der seltenen Erden bei massiger Rotglut
noch nicht flüchtig sind.

Zur Ueberführung der Oxyde in die wasserfreien Chloride

dient am bequemsten die Methode des Erhitzens in einem Strom

von CC14. Dadurch werden die meisten Metalloxyde glatt in

Chloride verwandelt. Der CCU geht dabei zur Hauptsache in

Phosgen über, welch letzteres je nach der herrschenden Tempe¬
ratur in CO und CI2 gespalten ist. In geringerer Menge entsteht

Hexachloräthan, das an seinem charakteristischen Gerüche erkannt

werden kann. Bei starker Rotglut beobachtete ich die Bildung
von Hexachlorbenzol, das ich aus dem Reaktionsprodukt isolieren

konnte.

Berechnet man aus den Bildungswärmen der beteiligten
Stoffe die Wärmetönung der betreffenden Reaktion, so sieht man,

dass die Chlorierung mit CCU leichter verläuft als die Bildung
des Chlorides durch Umsatz mit HCl-Gas.

Als Beispiel führe ich 2 Reaktionen an, für die die Bildungs¬
wärmen der beteiligten Stoffe bekannt sind:

1.

Bildungs- Fe203 + 3 CC14 = 2 FeCl3 + 3 COCl2 + 98,4 Cal.

ifcT1 195,6 63,0 192 165

Feä03 + 6HC1 =2FeCl3-f-3H20 +69 Cal.

195,6 132,0 192,0 204,9"*

2.

A1,03 + 3 CCU= 2 AICI3 -f- 3 COCI8 + 45,4 Cal.

380,2 63,0 323,6 165

Alä03 + 6 HCl =2 AICI3 -t- 3 H20 -f 16.3 Cal.

380,2 132,0 323,6 204,9

Die Ueberführung des Uranoxydes in UCI4 und UCI5 ver¬

läuft in der Hauptsache analog nach folgenden Gleichungen:
2 U308 -f- 16 CC14 = 6 UCI5+ 16 COCI8-t- Cl2,

2UCIB = 2UC14+C12.

UCI5 und UC14 sind schon unterhalb Rotglut flüchtig.

Die Sublimation wurde in einem Verbrennungsrohr von ca.

35 cm Länge und 1 cm lichter Weite im Porzellanschiffchen vor-

i*
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genommen. Als Heizung diente ein elektrischer Ofen von ca. 18 cm

Länge. Die Heizspirale schloss eng an das Verbrennungsrohr an

und war gegen aussen gut mit Schwammstein isoliert. Diese Art

der Heizung ermöglicht ein sehr gleichmässiges Erhitzen des

Rohres von allen Seiten und ein weitgehendes Regulieren der

Temperatur. Ein mit H2S04 konz., mit CaCl2 und hernach mit

P205 getrockneter C02- oder N3-Strom wurde bei Zimmertempe¬

ratur durch eine Waschflasche mit CC14 und hierauf durch das

Verbrennungsrohr geleitet.
Das Auffangen des staubförmigen Sublimates bereitete anfangs

Schwierigkeiten. Pfropfen aus Glaswolle Hessen bei einem massigen

Gasstrom von 2 Blasen pro Sekunde oft noch nicht zu ver¬

nachlässigende Mengen des Sublimates durch. Pfropfen aus Asbest

wurden nach kurzer Zeit verstopft. Ein Versuch, das Cottrellsche

Rauchabscheidungsverfahren zum Auffangen des Sublimates zu

benützen, hatte den gewünschten Erfolg. Als eine Elektrode diente

ein etwa 15 cm langer Pt-Draht, der an einem Ende zu einem

Ring vom Durchmesser der lichten Weite des Rohres zusammen¬

gebogen war. Dieser wurde nun derart in das vordere Ende des

Verbrennungsrohres eingeführt, dass sein inneres Ende durch

besagten Ring in seiner Lage festgehalten wurde, während das

äussere Ende in das enge Gasentbindungsrohr des Verbrennungs¬
rohres einmündete, so dass der Draht in die Achse des Ver¬

brennungsrohres zu liegen kam. Die Stromzufuhr erhielt er durch

einen im Ausflussrohr eingeschmolzenen Draht (Pt), dessen inneres

Ende die Elektrode berührte. Als 2. Elektrode diente ein, das

Verbrennungsrohr knapp umschhessendes Cu-Drahtnetz von 10 cm

Länge. Die beiden Elektroden wurden mit den Polen eines In-

duktoriums verbunden.

Bei dieser Anordnung wurde auch bei einem Gasstrom von

5—6 Blasen pro Sekunde nichts vom Sublimate verloren.

Die Trennung von Cer und Uran wird nun {olgendermassen
ausgeführt: Die Lösung, enthaltend Cer und Uran als Chloride, Nitrate

oder Sulfate wird mit 2—3 g NH4C1 pro 100 ccm Lösungsvolumen
versetzt und bei Siedehitze unter stetigem Rühren mit wässerigem,
verdünntem NH3 gefällt bis zur lackmusneutralen Reaktion. Der

Niederschlag, der alles Uran als NH4-Uranat und wenig Cer als

Hydroxyd enthält, wird filtriert, gewaschen, getrocknet, im Porzellan¬

tiegel über voller Tecluflamme geglüht und gewogen. Ein aliquoter
Teil davon wird ins Schiffchen gebracht. Dieses wird nun im

elektrischen Ofen so lange im trockenen N2-Strom erhitzt, bis die
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letzten Spuren von Wasser aus Verbrennungsrohr und Schiffchen

vertrieben sind, was nach einigen Minuten geschehen ist. Die

Apparatur muss vollständig trocken sein, wenn ein zuverlässiges
Abscheiden des Sublimates erreicht werden soll. Nun setzt man

das Induktorium in Betrieb und schaltet die Waschflasche mit

CCU ein. Die Funkenstrecke des Induktoriums wird mit dem

Regulierwiderstand so eingestellt, dass die Funken eben noch von

Elektrode zu Elektrode überspringen können. Unterhalb Rotglut

(ca 450°) beginnt braunes UC14 zu sublimieren. Bei beginnender

Rotglut wird die Reaktionsgeschwindigkeit sehr gross. Ein weiteres

Steigern der Temperatur ist nicht zu empfehlen, weil sonst das

zurückbleibende CeÜ3 zu sintern beginnt und U3Os einschliesst,
das dann der Sublimation entgeht. Hält man die Temperatur auf

dieser Höhe, so gelingt es, in 25 — 30 Minuten 0,1—0,15 g U308

vollständig zu verflüchtigen. Ist der Rückstand im Schiffchen weiss

geworden, wovon man sich durch Vorschieben des Rohres über¬

zeugen kann, so lässt man die Apparatur im N2-Strom erkalten.

Das Sublimat, das sowohl am Glasrohr als an der Pt-Elektrode

haftet, spült man in ein Becherglas, oxydiert mit HN03 und bestimmt

wie üblich als U3Os oder titriert nach vorausgegangener Reduktion

im Cd-Reduktor mit KM11O4. Den Rückstand im Schiffchen, der

aus Cerochlorid und etwas basischem Salz besteht, löst man in

Wasser und einigen Tropfen HCl, fügt diese Lösung zu der Haupt¬

menge im Filtrat der Uranfällung und bestimmt als Ce02.

Folgende Tabelle enthält die nach dieser Methode erhaltenen

Resultate:

Angewandt: Erhalten:

U308 Ce02 U308 Ce02

0,3933 0,2286 0,3928 0,2285,

0,0911 0,3121 0,0915 0,3123,

0,3933 0,0762 0,3929 0,0764.

b) Trennung von Fe und Cer durch Sublimation des Eisens als FeCI3.

Die Trennung des Eisens von den seltenen Erden lässt sich

zwar durch Fällung des Eisens als Sulfid aus einer Pufferlösung
mit der Azidität (H) == 3,6.1c-5 durchführen, wie S. 30 usw. ge¬

zeigt wurde. Ist jedoch Co, Ni und Zn abwesend, so ist eine

Sulfidfällung nicht unumgänglich notwendig, denn die Trennung
der seltenen Erden von Eisen lässt sich, dank der Flüchtigkeit
von FeCl3, auch in analoger Weise durchführen, wie es oben für

die Trennung des Urans von den seltenen Erden beschrieben
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wurde. Auch hier ist es zweckmässig, wenn man das Eisen als

Hydroxyd in der Weise ausfällt, dass möglichst wenig Hydroxyde

seltener Erden mitfallen, das heisst, dass man mit der Neutralisation

nur bis zur lackmusneutralen Reaktion geht. Der Niederschlag

wird hierauf scharf geglüht und in analoger Weise der Sublimation

unterworfen, wie es oben für die Trennung von U und Cer be¬

schrieben wurde. Als Beispiel führte ich die Trennung von Fe und

Cer durch. Die Bestimmung des Eisens im Sublimat erfolgte durch

Titration mit KMn04 nach vorausgegangener Reduktion im Cd-

Reduktor.i)

Angewandt: Erhalten:

Ce02 Fe203 Fe203

0,0941 0,2396 0,2390.

Der Rückstand im Schiffchen war eisenfrei.

c) Die Trennung von Be und Ce durch Sublimation des Be als BeCI2.

Die Trennung des Be von den seltenen Erden gelingt durch

einfache Fällung der letzteren als Oxalate. Da das wasserfreie

BeCb unterhalb Rotglut flüchtig ist, so liegt auch die Möglichkeit
einer Trennung des Be von den seltenen Erden vor, wie sie für

Fe und Uran beschrieben wurde.

Da ich über die zur Fällung des Be-Hydroxydes notwendige
Alkalinität keine Kenntnis hatte, fällte ich die Lösung von BeCl2 und

CeCb mit NH3 bis keine weitere Fällung mehr entstand, fällte also

das gesammte Cer mit, im Gegensatz zu den bereits beschriebenen

analogen Fällungen des Fe und Urans. Der gewaschene und ge¬

glühte Niederschlag wurde der Sublimation im CCI4-Strom unter¬

worfen. Das Sublimat von BeCl^ wurde in ein Becherglas gespült
und wie üblich durch Fällen mit NH3 als Oxyd bestimmt.

Angewandt: Erhalten:

Ce02 BeO BeO

0,1005 0,0742 0,0733.

d) Verhalten des Aluminiumoxydes beim Erhitzen im Tetrachlorkohlenstoffstrom.

Eine Trennung des AI von den seltenen Erden bietet keine

Schwierigkeiten. Sie kann durch eine Oxalatfällung der seltenen

Erden aus schwach saurer Lösung in üblicher Weise geschehen.
Da aber bei Anwesenheit von AI dieses in den, der Sublimation

unterworfenen Niederschlag von Fe(OH)3, NH4-UranatundBe(OH)3

1) Helv. chim. Acta 1921 S. 551.
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hinein gelangt, untersuchte ich sein Verhalten bei den für die

Sublimation von FeCl3, UCI4 und BeCl2 notwendigen Bedingungen
und beobachtete, dass bei beginnender Rotglut die Ueberführung
des A1203 in das Chlorid stattfand. Wenn auch A1C13 sublimiert,

so ist doch die Reaktionsgeschwindigkeit eine bedeutend kleinere

als diejenige der Bildung von FeCl3, UCI4 und BeCl2 aus den

Oxyden, wie es ja auch in Anbetracht der geringern Wärmetönung
zu erwarten war.

Eine Trennung des AI von den seltenen Erden wäre demnach

auf diesem Wege möglich. Es ist jedoch wegen der bereits er¬

wähnten Möglichkeit der Trennung durch einfache Oxalatfällung
nicht notwendig, die Sublimation nach vollständigem Entfernen

von Fe, Ur und Be bis zur völligen Entfernung des AI fortzu¬

setzen.

e) Trennung der seltenen Erden von Nb und Ta.

Bei der Analyse von Mineralien, die Nb und Ta neben

seltenen Erden enthalten, gelangt die Hauptmenge dieser

beiden Elemente in den Kieselsäureniederschlag. Geringe Mengen
derselben gehen jedoch beim Lösen des mit H^SO* oder Pyro-
sulfat aufgeschlossenen Minerals in Lösung und gelangen dann

in den Niederschlag der (NH4)2S-Gruppe. Es wird also praktisch
oft die Aufgabe vorkommen, Spuren von Nb und Ta von den

seltenen Erden zu trennen. Da mir aus einer Arbeit von Dela-

fontaine und Linebargeri) bekannt war, dass Nb2Os beim Erhitzen

auf 4500 im CCI4-Strom in flüchtiges NbOCl3 und NbCl5 über¬

geht, so versuchte ich, diese Eigenschaft des Nb zu seiner quanti¬
tativen Trennung von den seltenen Erden zu benützen.

Ich stellte nach den Vorschriften von Delafontaine sublimiertes

NbOCl3 und aus diesem reines Nb2Os dar. Eine gewogene Menge
desselben mischte ich mit einer bekannten Menge Ce02 im

Achatmörser und nahm von dieser Mischung einen aliquoten Teil,
den ich der Sublimation im CCl4-Strom unterwarf. Die Temperatur
wurde auf gerade beginnender Rotglut gehalten. Nach 2 Stunden,
als die Hauptmenge des Nb verflüchtigt war und die Reaktion

sehr langsam zu werden begann, steigerte ich die Temperatur auf

schwache Rotglut. Nach 4 Stunden wurde der Apparat im N2-Strom
erkalten gelassen und der Rückstand im Schiffchen in Wasser

und einigen Tropfen HCl gelöst. Etwas Nb205 (ca. 1 mg.) blieb

dabei ungelöst zurück und wurde abfiltriert. Das Sublimat wurde

1) Am. ehem. Soc. 1896. 33.
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mit Alkohol von Rohr und Elektrode abgespült. Der Alkohol

wurde zum grössten. Teil verjagt, das gelöste NbOCl3 durch

Kochen mit Wasser als Niobsäure gefällt und durch das zum

Filtrieren -des im Schiffchen zurückgebliebenen Nb2Os benützte

Filter filtriert, geglüht und als NbaOs zur Wägung gebracht:

Angewandt: Erhalten:

Ce02 Nb205 Nb205

0.0200 0,0852 0,0841.

In analoger Weise, wie dies für Nb2Os geschehen ist, stellte

ich reines Ta2Ü5 dar, mischte eine gewogene Menge desselben

im Achatmörser mit einer bestimmten Menge CeC<2 und unterwarf

das Gemisch der Sublimation im CCU-Strom. Dabei sublimjerte

ein fleischrotes bis orangerotes Chlorid, das in Alkohol löslich

war. Die Sublimation verlief noch langsamer als diejenige des

NbOCl3. Nach 8 Stunden wurde die Sublimation unterbrochen,

der Rückstand in Wasser und etwas HCl gelöst und von unver-

flüchtigtem Ta2Os, dessen Menge einige mg betrug, abfiltriert.

Das Sublimat wurde mit Alkohol in ein Becherglas gespült und

wie das Nb zusammen mit dem im Schiffchen zurückgebliebenen
Teil bestimmt:

Angewandt: Erhalten:

Ce02 Ta205 Ta205

0,0573 0,0985 0,0980.

Sollte der im Schiffchen zurückbleibende unlösliche Anteil

beträchtlicher sein, so muss er nach der Filtration nochmals der

Sublimation unterworfen werden, da er seltene Erden eingeschlossen
enthalten kann.

6. Fraktionierte basische Trennung der seltenen Erden

untereinander.

Zum Studium der fraktionierten Hydroxydfällung wählte ich

die Trennung zweier seltener Erden, deren Hydroxyde verhältnis¬

mässig grosse Löslichkeitsdifferenzen aufweisen. Nach Seite 24

sind für Sm und La die Löslichkeitsprodukte die folgenden:

(Sm) (OH)3 = 3,7.10-»*,

(La) (OH)3 = 5,0.10-22.

Sie unterscheiden sich also um mehr als 2 Zehnerpotenzen.
Unter optimalen Bedingungen, d. h. wenn wir von Absorb-

tionserscheinungen absehen, so müsste es also möglich sein, aus

einer Lösung von gleichen Teilen Sm und La über 99% alles

Sm auszufällen, ohne dass La mitfallen würde. Das Entfernen
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des letzten Anteiles von Sm aus La würde jedoch auch unter

den denkbar günstigsten Bedingungen eine grosse Zahl von

Fällungen erfordern. Für die Herstellung von reinem La aus einem

Gemisch von Sm und La dient zweckmässig eine Methode, (bei¬
spielsweise die fraktionierte Kristallisation der Mg-Doppelnitrate)
bei der das La als das schwererlösliche Salz zuerst ausfällt.

Die ersten Anteile einer Fraktionierung sind deshalb höher¬

wertig als die letzten und es ist zweckmässig eine Fraktionierung
nach einer Methode nur so weit zu führen, bis für den in Lösung
bleibenden Rest eine andere Methode günstigere Resultate ver¬

spricht.

o

Wenn wir nun für die fraktionierte Hydroxydfällung an Stelle

von wässerigen Lösungen gasförmigen, verdünnten NH3 als Fällungs¬
mittel verwenden, um lokale Uebersättigungen nach Möglich¬
keit zu vermeiden, so wird die Kontrolle über die Menge des

zugegebenen Fällungsmittels schwierig, da die Lösung aus dem

Gasstrom nicht allen NH3 aufnimmt und überdies der zu erreichende

Endzustand stark von der Temperatur und der Zusammensetzung
des Gasstromes abhängig ist. Der Zustand ist jedoch auch durch

die jeweils herrschende Azidität bestimmt, denn nach begonnener

Fällung gilt die Gleichung:

(R) (OH)3 = L.

Wählen wir die Messung der Azidität zur Kontrolle der

Fällung, so müssen wir viel empfindlichere Methoden anwenden

als die Probe mit Indikatoren, die uns in diesem Falle nicht mehr

als die Feststellung der Zehnerpotenz der H-ionenkonzentration

erlaubt.

Ich wählte deshalb die elektrometrische Methode und wendete

als Versuchsanordnung die von Treadwell und Weiss1) angegebene
Arbeitsweise au. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass man

eine Wasserstoffelektrode aus Palladiumschwarz auf Goldunterlage
in die zu messende Lösung taucht und ihr Potential vergleicht
mit demjenigen einer 2. Wasserstoffelektrode, welche in einer

Lösung bekannter Azidität steckt, indem man die beiden Elektroden

durch ein Millivoltmeter kurzschliesst. Die durch einen bestimmten

Zusatz an Fällungsmittel hervorgerufene Potentialänderung ist

sodann proportional der am Millivoltmeter abgelesenen Aenderung
der Klemmenspannung. In Bezug auf die Herstellung der Elektroden

und ihre Verwendung verweise ich auf die zitierte Arbeit von

Treadwell und Weiss.i) Da das Potential gegeben ist durch die

') Helv. chim. Acta.
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Gleichung:
.

w = k In (H)
oder ausgedrückt durch die Erdsalzkonzentration:

n; — k'ln (R) und daraus -tt—t
—

/PX

d(R) (R)

so muss bei der Fällung eines einzelnen Hydroxydes die Potential¬

änderung bei kontinuierlicher Zugabe von Fällungsmittel am Ende

der Fällung am raschesten erfolgen; bei der Fällung zweier ver¬

schieden löslicher Hydroxyde aber im Momente der beginnenden
Fällung des leichter löslichen Hydroxydes langsamer werden.

Stellen wir den Verlauf der Klemmspannung graphisch dar, indem

wir auf der Ordinate die Klemmspannung und auf der Abszisse

die Menge des verbrauchten Fällungsmittels auftragen, so ist die

beginnende Fällung des leichter löslichen Hydroxydes durch einen

Wendepunkt der Kurve gekennzeichnet.
In unserem Falle, wo die Menge des Fällungsmittels nicht

bekannt ist, kann an seine Stelle auch die Fällungszeit treten,

wenn man kontinuierliche NH^-Aufnahme annimmt.

Ich gebe in nachstehender Figur zwei Beispiele derartiger
Fällungen, bzw. die dabei aufgenommenen Potentialkurven.

Kurve I. entspricht der Fällung von 1,4 g Sm203 und 1,1 g

LaaOj Diese wurde vorgenommen aus einer Lösung der Nitrate

bei einem Lösungsvolumen von ca. 400 ccm bei Zimmertemperatur.
Der zur Fällung benützte NH3-Strom wurde dadurch er¬

zeugt, dass der zur Bespülung der H-Elektroden notwendige
Wasserstoff durch eine bei 90° C. gesättigte Lösung von Mg(OH)2
und NH4CI geleitet wurde. Der Wasserstoff bespülte zuerst die

Vergleichswasserstoffelektrode, welche in eine n/1 Na-Azetatlösung
tauchte, wurde hierauf mit NH3 gesättigt und gelangte in die zu

fällende Lösung, indem er zugleich die Indikatorelektrode bespülte.
Kurve II. entspricht der Fällung von 0,45 g Sm203 und

0,42 g La203 bei Zimmertemperatur. Als Vergleichslösung diente

wieder n/l Na-Azetatlösung. Die Fällung wurde jedoch nicht mit

NH3, sondern durch tropfenweises Zufügen von N/10 Ba(OH)2
erzeugt. Die Wirkung der Fraktionierung, die man gewöhnlich
durch Atomgewichtsbestimmungen der Fraktionen kennzeichnet,
zeigt sich hier durch den Verlauf der Kurven.

Der Vergleich der beiden Kurven veranschaulicht deutlich,
dass die Fällung mit gasförmigen NH3 sich für diesen Zweck

besser eignet als die Fällung mit wässerigen Alkalien, da ja in

Kurve I. die Wendestelle viel deutlicher gekennzeichnet ist als in

Kurve II.
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FIGUR 111.
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Kurve I. Kurve II.

Klemmspannung Minuten Klemmspannung cm3 ^ Ba(OH)2

6,5 2,0 9,0 0

6,4 5,0 8,6 5

6,2 10,0 8,0 10

5,5 13,0 7,4 15

5,0 14,5 6,4 20

4,3 16,0 5,3 25

3,2 18,0 4,0 30

2,2 19,0 2,5 35

1,1 20,0 1,3 40

0,3 21,0 0,0 45

-0,4 22,0 -1,1 50

-1,6 27,0 -1,5 55

-1,8 28,0 -1,8 60

-2,3 30,0 -2,3 65
— 2,8 31,5 -3,0 70

-3,3 33,0 -4,6 75

-3,6 34,0 -5,7 76

-4,3 36,0 -7,5 80

-5,1 39,0



Zusammenfassung der Resultate.

1. Löslichkeitsbestimmungen an Oxalaten seltener Erden zeigten,
dass ihre Fällung mit Oxalsäure aus saurer Lösung bis zu einer

oberen Grenze der Azidität (H) = 10-1 quantitativ ist.

2. Es wurden die Ionenprodukte der Hydroxyde seltener Erden

bestimmt.

3. Es wurde gezeigt, dass bei Gegenwart grosser Mengen Co, Ni,

Zn, Fe-, Mn u. U die Fällung der s. E. als Oxalate keine

quantitative Trennung von diesen Metallen bewirkt, dass hin¬

gegen Co, Ni, Zn u. Fe-- durch Fällung mit H2S bei einer

Azidität (H) = 3,6.ICH5 scharf von den seltenen Erden getrennt
werden können.

4. Ti lässt sich durch Fällung mit Kupferon (Nitrosophenylhydro-

xylamin) aus stark mineralsaurer und etwas weinsaurer Lösung
scharf von den seltenen Erden trennen.

5. Es wurde eine Methode ausgearbeitet zur Trennung der U,

Fe, Be, Nb u. Ta von den seltenen Erden durch Sublimation

der erstgenannten Metalle als Chloride im CCU-Strom, wobei

eine für analytische Zwecke brauchbare Form der Sublimation

durch Verwendung des Cottrellschen Rauchabscheidungsver-
fahrens gefunden wurde.

6. Bei der fraktionierten basischen Trennung der seltenen Erden

untereinander fällt man vorteilhaft mit verdünntem gasförmigem

NH3 und verfolgt gleichzeitig die Azidität elektrometrisch.
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