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Neunundzwanzigstes Kapitel,

582.

Ultramarin nennt man einen schon6 bla
3i
zuerst aus dem Lasurstein, in dem er
mit ei
Ear oi
masse vermengt vorkommt, abgesc
hieden und als kostbare Malerfarbe
verwendet worden ist.st. Die Analalyse
ergibt
ibt Alumini
inium, Silizi
ilizi
tri ium
und Schwefel als die Hauptbestandte
ile, und eg gelang 1808 Ga
oe
einen blauen Farbstoff von der Beschaf
9
fenheit
i rli
marins herzustellen. Seitdem ist die
technische Gonna
ud
seine Lichtbestindigkeit und Schénheit
ausgezeichneten Farbstoff a
ausgedehnte Industrie geworden.
Man erhitzt Kaolin mit Glan bee
sala oder Soda, Kohle und Schwefel zuerst
unter LuftabschluB aid a
warmt das matteriin gefiirbte Produkt lingere
Zeit miBig, wobei sich
die blaue Farbe ausbildet. Durch Erhitzen
des blauen Ultramaring in
Chlorwasserstoffgas entsteht
3
rotes
D
Ulér. amarini von wenig i lebhaft
Farbe. Durch Auswaschen mit Wasser und
Schlimmen wii
Ultra.
marin gebrauchsfertig gemacht.
Wahrend Ultramarin gegen die Eimwirkungen des
Lichts und der
Luft auch bei Gegenwart von Kalk bestiindig ist,
wird es schon durch
schwache Siuren zersetzt, wobei es sich entfirbt
und Schwefelwasserstoff entwickelt.
: Trotz der alten Kenntnis und der seit vielen Jahren getibten
technischen Darstellung des Ultramarins ist man tiber seine chemische
Natur noch nicht im klaren. Man kann das Natrium darin durch
Silber
und Kalium ersetzen; insofern verhiilt es sich wie ein Salz. Doch ist
seine Formel nicht bekannt, da man noch kein Mittel hat den reinen
Stoff von etwaigen Beimengungen zu trennen.
,
583, Die anderen Erdmetalle, Die bereits genannten Elemente,
die sich dem Aluminium anschlieBen, nimlich Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Samarium und Ytterbium nebst einer
Reihe noch unsicherer Genossen, sind siimtlich sehr selten und kommen
nur an vereinzelten Orten der Erdoberfliche, in Skandinavien und in
Nord- und Siidamerika vor. Sie haben Eigenschaften, die denen des
Aluminiums hnlich sind, mit den Abweichungen, wie sie auch bei den
anderen Gruppen bei zunehmendem Verbindungsgewicht auftraten. Das
heiBt, die freien Metalle werden um so leichter oxydierbar, je groéBer
ihr Verbindungsgewicht ist, und die Hydroxyde werden in gleichem
Sinne immer stirkere Basen.
Die Hydroxyde sind weife, amorphe Niederschlige, die sich indessen nicht mehr in Alkalihydroxyden auflésen; die héheren Glieder
bilden sogar Karbonate. Die Sulfate bilden mit Kaliumsulfat Doppelsulfate, die in Wasser wenig léslich und in iiberschiissiger Kaliumsulfatlésung fast unléslich sind. Das letztere Verhalten riihrt von der Verminderung der Liéslichkeit durch die Anwesenheit des Sulfations her
(S. 487) und ist keineswegs eine besondere Higenschaft dieser Doppelsulfate. Die Zusammensetzung der Doppelsulfate entspricht indessen

nicht der des Alauns, sondern
wird durch die Formel MeK,(SO,), aus
gedriickt. Ferner zeigt sich an den hoheren Gliedern die Fahigk
sauerstoffreichere Verbindungen oder Peroxyde zu bilden. —
Bei dieser groBen Ubereinstimmung der Higenschaften ist es kein
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die in der Natur

meist

gemischt auftretenden Elemente —

yoneinander zu trennen. Es gibt fiir sie auch keine Trennungsmethodei
von der Art, wie sie fiir andere analytische Zwecke verwendet werden,
sondern man mu sich mit teilweisen Trennungen durch kleine Ver
gchiedenheiten der Léslichkeit,

des chemischen Gleichgewichts und der—

Zersetzlichkeit begniigen, die durch vielfache Wiederholung mehr oder
weniger zum Ziele fiihren. In der Tat hat bisher noch fast jede ein
dringendere Arbeit ergeben, da® der eine oder andere bis dahin als ein
heitlich angesehene Stoff ein Gemenge ist, und die Bntwicklungs
geschichte dieses Teiles der Chemie lief sich als die stufenweise Abscheidung immer neuer Individuen aus der Gesamtmenge kennzeichnen.
jetzt ihr
Es ist aber wahrscheinlich geworden, daB diese Trennungen
Ende nahezu erreicht haben.
dient
Als Kennzeichen der verschiedenen Elemente dieser Gruppe
durch irgendin erster Linie das Verbindungsgewicht. Man bewirkt
durch
B.
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ein Verfahren eine teilweise Trennung des Stoffgemisches,
Ammoniak, und
ieilweise Fallung der Salzlésung mit unzureichendem
der erwiederholt das Verfahren, bis sich das Verbindungsgewicht
nicht mehr andert. Hin
haltenen Bruchteile durch weitere Scheidang
Higenschaften.
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