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Vorläufige Nachricht von zwei Vorkommen des Cäsiums und
Rubidiums.

Von Professor A. S c h r ö t t e r .

(Gesammtsitzung am 25. Juli 1861.)

Durch B u n s e n  und K i r c h h o f f ’s eben so unerwartete als 
wichtige Entdeckung zweier neuer Alkalimetalle, des Cäsiums und 
Rubidiums, hat die Untersuchung der Salzsoolen und Mineralwässer 
ein neues Interesse gewonnen, da beide Metalle in den Mutterlaugen, 
die man darauf geprüft hat, gefunden wurden, und sie vielleicht 
in allen ähnlichen Flüssigkeiten Vorkommen. Ausser der qualitativen 
ist aber auch die, allerdings noch mit einiger Unsicherheit verbundene 
quantitative Bestimmung dieser Metalle nothwendig, da es nur auf 
diesem W ege möglich wird dieselben in grösserer Menge als bisher 
zu erhalten. Hiebei dürften die letzten nicht mehr sudwürdigen Mut
terlaugen der Salzsoolen, welche bei den meisten Salinen ohne wei
tere Benützung beseitigt werden, besondere Aufmerksamkeit ver
dienen.

Eine Revision der vorhandenen Analysen sämmtlicher kalihal
tiger Mineralien ist aber nun ebenfalls nothwendig geworden, da bei 
dem bisherigen Verfahren der Kaliumbestimmung mittelst Platinchlo
rid mit dem Kalium-Platinchlorid auch die analogen Verbindungen des 
Rubidiums und Cäsiums gefällt und als Kaliumverbindung gewogen 
wurden. Die Vermuthung liegt daher nahe, dass es gerade unter 
jenen Mineralien, die als reich an Kali gelten, einige gibt, bei denen 
ein beträchtlicher Theil des Kaliums durch Cäsium oder Rubidium 
ersetzt ist.

Diese Betrachtungen haben mich bestimmt, vorläufig die Soole 
von Aussee, deren Mutterlauge mir eben zu Gebote stand, und den
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Lithionglimmer von Zinnwald auf die beiden neuen Metalle zu 
prüfen.

a)  Die Salzsoole von Aossee.

Aus zwei Litern der Mutterlauge dieser Soole wurden, während 
sie zum Kochen erhitzt war, alle durch kohlensaures Natron fällbaren 
Oxyde entfernt, die schwefelsauren Salze mittelst Chlorbaryum in 
Chloride umgewandelt, dann wurde nach vorsichtigem Ausfällen des 
überschüssig zugesetzten Baryts, durch Einkochen das Natrium
chlorid möglichst entfernt.

Zur Abscheidung des Rubidiums und Cäsiums vom Kalium 
wurde Platinchlorid, dessen sich auch B u n s e n  zu diesem Behufe 
bedient, angewendet, wobei ich zur vorläufigen Entfernung des gröss- 
ten Theiles des Kaliums den folgenden Weg eingeschlagen habe. 
Die Flüssigkeit, welche nur mehr die Chloride von Natrium, Kalium, 
Lithium, Rubidium und Cäsium nebst geringen Mengen von Bromver
bindungen und borsauren Salzen enthält, wird so weit mit Wasser 
verdünnt, dass Platinchlorid in einer Probe dovon keinen Nieder
schlag mehr hervorbringt, nun wird Platinchlorid zugesetzt, aber in 
bedeutend geringerer Menge als nothwendig wäre um alles Kalium 
daraus abzuscheiden; dann wird die Flüssigkeit so weit abgedampft 
bis sich an der Oberfläche eben kleine Krystalle zu bilden beginnen, 
und dann erkalten gelassen. Es scheiden sich nun die Doppelchloride 
in Form eines Krystallpulvers ab, welches auf einem Filter gesam
melt und so lange mit heissem Wasser gewaschen wird, bis dies nur 
schwach gefärbt abfliesst. Das Zurückbleibende besteht aus etwas 
Kalium-Platinchlorid und aus den viel schwerer löslichen analogen 
Verbindungen des Cäsiums und Rubidiums, wenn diese in der Lösung 
enthalten waren. Diese Chloride werden nun getrocknet und durch 
Wasserstoffgas reducirt, wozu eine Temperatur von weniger als 
150° C. hinreicht.

Die so in Freiheit gesetzten Chloride der Alkalimetalle werden 
von Platin, das als Platinmohr zurückbleibt, wenn die Reduction 
bei einer möglichst niedrigen Temperatur vor sich ging, durch Aus
waschen mit heissem Wasser getrennt, die Flüssigkeit abgedampft, 
und mittelst des Spectralapparates untersucht. Da das Chlornatrium 
und das in der Soole von Aussee ebenfalls enthaltene Lithium, sowie 
sämmtliche Erden bereits entfernt sind, so hat man nur noch das
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Spectrum des Kaliums neben dem des Rubidiums und des Cäsiums, 
deren Gegenwart sich daher mit voller Sicherheit erkennen lässt. 
Die Natriumreaction ist wohl auch immer noch sichtbar, stört aber 
die Beobachtung nicht.

In der That sind beide Metalle in der Soole von Aussee enthalten 
und zwar in verhältnissmässig nicht unbedeutender Menge. Näheres 
hierüber werde ich mittheilen, wenn ich die Resultate der nahezu 
beendigten Untersuchung der genannten Soole und der bei ihrer 
Aufbereitung erhaltenen Nebenproducte vorlegen werde.

In Bezug auf die befolgte Methode der annäherungsweisen 
Abscheidung der Platinchloride des Rubidiums und Cäsiums, habe 
ich nur noch anzuführen, dass nachdem die erste Abscheidung dieser 
Chloride stattgefunden hat, die Flüssigkeit abermals, wie oben 
angegeben verdünnt, und unter Zusatz einer unzureichenden Menge 
von Platinchlorid auf die gleiche Art behandelt wird.

Die beim Eindampfen und Erkalten sich nun abscheidenden 
Doppelchloride enthalten noch Rubidium und Cäsium. Bei einer 
gleichen dritten Behandlung enthalten diese Doppelchloride ent
weder gar keine, oder nur ganz unbedeutende Spuren davon. Die 
Flüssigkeit enthält aber noch viel Kaliumchlorid, das wegen der 
unzureichenden Menge des zugesetzten Platinchlorides nicht gefällt 
wurde.

Die hier angewandte fractionirte Präcipitation hat den Vortheil, 
dass man schon von vorneherein die grösste Menge des Kaliums 
beseitigt, und die Rubidium- und Cäsiumverbindung mit wenig 
Kalium-Platinchlorid gemengt erhält, ferner dass man selbst bei 
Gegenwart von viel Kaliumchlorid nur wenig Platinchlorid ver
braucht, da man nicht alles Kali zu fällen nöthig hat. Diese Methode 
dürfte sich daher zur Darstellung grösserer Mengen von Rubidium 
und Cäsium und mit einigen Modificationen auch für eine angenäherte 
quantitative Bestimmung derselben eignen.

b )  Der Lithionglimmer von Zinnwald.

Diese Varietät des zweiaxigen Glimmers kommt in grossen Blät
tern, frei von Gebirgsgestein vor und enthält an Alkalien nach der 
Analyse von R a m m e l s b e r g  1’27 Lithion, 0 -3 9 Natron und 9*09 Kali. 
Derselbe wird, ohne Zweifel zur Gewinnung des Lithions, schon seit 
mehreren Jahren nach England nusgeführt. Wegen der grossen
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Ähnlichkeit dieses Glimmers in seiner ZusammensetzungmitdemLepi- 
dolith, in welchem B u n s e n  0-2 Pet. Rubidium aber nur Spuren 
von Cäsium gefunden hat, und aus den oben angeführten Gründen 
habe ich denselben auf die beiden neuen Metalle untersucht.

Zu diesem Behufe wurden 1-5 Kilogramme des Minerals mit 
kohlensaurem Natron aufgeschlossen und dann in Salzsäure gelöst. 
Nachdem die Kieselsäure und alles durch kohlensaures Natron 
Fällbare abgeschieden, das Eisenchlorür und die schwefelsauren 
Salze in Chloride verwandelt waren, endlich auch das Chlornatrium 
durch Eindampfen entfernt war, wurde die fractionirte Fällung mit 
Platinchlorid in der oben angegebenen Weise vorgenommen.

In den beiden ersten Präcipitaten waren Rubidium und auch 
Cäsium in verhältnissmässig beträchtlicher Menge enthalten, während 
sich schon im drilten Niederschlage nur mehr Spuren von Rubidium 
nachweisen Hessen, obwohl noch bedeutende Mengen von Kalium in 
der Flüssigkeit vorhanden waren.

Nach meinen bisherigen, allerdings nur angenäherten Bestim
mungen ist die in diesem Glimmer enthaltene Menge beider neuen 
Metalle grösser als im Lepidolith von Rozena in Mähren, jedenfalls 
gilt dies vom Cäsium.

Bei einem Versuche, den ich mit zwei Kilogrammen dieses Lepi- 
dolithes angestellt habe, wobei allerdings die Aufschliessung mit Kalk 
geschah, erhielt ich auch vom Rubidium geringere Mengen als aus 
dem Glimmer von Zinnwald. Versuche in grösserem Massstabe, 
wozu die Vorbereitungen getroffen sind, werden das Nähere hier
über lehren.

Der Glimmer von Zinnwald dürfte somit das geeignetste Material 
zur Gewinnung der neuen Metalle sein, wobei auch in Betrachtung 
kommt, dass er viel leichter zu bearbeiten ist, als der Lepidolith 
von Rozena.
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