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THE EKAMANGANESC ELEMENTS * 

Die Maturwissenschaften 13 (1925) 567 - 574 

(p. 567) 

Chemical part 

By Walter Noddack and Ida Tacke, Berlin. 

Among the few still existing holes in the periodic system of the chemical 

elements the most interesting are those below manganese. In fact, here we 

miss two elements: the ekamanganese with atomic number 43 and dwimanganese 

with atomic number 75. 

Since the time one realised these elements were missing, ma. y attempts were 

made in order to either discover these elements or to at least predict sites 

where these elements might be ^ncounte red l). 

l) See Abegg : Handb. der anorg. Chemie - 3d. TV. 2, S.629 - G. Berg, Zeit-

schr. f. angew. Chem. 37, 352. 1924 - Unfortunately, most of the research 

on this topic has not been published. 

(p. 568) 

Due to the roentgen ray spectroscopy, a simple tool in identifying new el

ements, we noticed a new ontset during the last years in the search for these 

elements * ) . 

On the other side one has proposed hypotheses, that questioned the existence 

of these elements on earth 2 ) . 

In this publication we like to present the research, that aimed to the dis

covery of the ekamanganese elements. We first give our expectations of some 

important geological and chemical characteristic properties, that were most 

helpful in the search of these unknown elements. 

M Bausanquet and Keeley, Phil. Mag. 48, 145. 1924. 
2) Loring, Chera. News 225, 309 and 386. 1922 - See also Prandl and Grimm, 

Zeitschr. f. anorg. u. allg. Chem. 136, 283. 1923 

translated by G. Michiel3 and P. Van Assche. 



I. -:-.pectaticas 

I. Appearance. 

One can make many estimates on the appearance of the ekamangane-e elements» 

Cna first expects thet,e two elements to appear together, as is >:Le case for 

other associated elements viz Y-La, Zr—?f, Mb-Ta, Mo-W, Ru-Os- Therefore, 

discovering one element might as well Lsad to the discovery of the other, 

furthermore one gets two possibilities: these elements either forr specific 

new ores, or they are associated with other el.:,.ents, appearing in already 

known ores. following our knowledge of Che eâvt-'o crust che former case 

seams to be improbable. We therefore decided to tr'-.e the latter supposition 

as a starting point. 

Except for alkaline and earthalkaline elements, the associated appearance of 

tht- metals from scandium to uranium displays two larger categories : 

a) a metallic form with platin ore as the nost itaportant reprisantauive, 

b) a.ti oxid form having columbite and tantalite as most typics- examples. 

Predominant elements in platin ore are Pt and Fe; it also conrains few per

centages of Cr, Mn, Co, Ni-Ru, Rh, Pd, Os, Tr-Ou, Ag, Au; in other words this 

ore contains a closed group of elements in the periodic t'ble, see Tab. I. 

The colurabite and tantalite consist of Fe, \'b, Ta arid contain many percent

ages of "i, V, Cr, Mn, Zn, As, Y, Zr, Sn, W, ?b, V and al̂ t. small amounts 

(0.001 - 0.1%) of Sc, Ga, Ge, Mo, Cd, Tn, Sb, La (and c'-'e subsequent raze 

earths), V.f, Bi, Th. 

Tabelle i. 
Das verçesellschafmte Vorkommen der EItinente 
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III 

IV 

Sc 

Y 

La 

Ti 

Zr 

Hf 

Th 

v 
Nb 

Ta 

Cr 

Mo 

'A' 

U 

Mn 

— 

Fe 

Ru 

Oi 

Co 

Rh 

Ir 

Planners 

Ni 

Pd 

Pt 

Cu 

Ag 

Au 

Zn 

Cd 

CJ. 

In 

Tl 

Gt 

Sn 

Pb 

As 

Sb 

Bi 

Colimibite 

Table 1. The associated appearance of the elements. 

As can be sean in J-'ig. I [apnarantly the authors refer to TabL» 1, transi.] 

the ores under (b) consist of tvo closed groups of eleirent3, separated by the 

elements of (a). We alao notit.e an overlap of the elements, appearing in 

categories in (a) and (b), formed by Cr, Mn, Fe. Without further knowledge of 

their properties, the missing elements below manganese have an equal prob

ability for s towing up in either catagory. As a consequence we are forced to 

look as well in metallic as in oxid c res when searching foe the ekamanganese 

elements. 
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2. Abundance. 

From one element to an other the chemical properties do change rapidly in the 

neighbourhood of the ekamanganese elements. For that reason one should not 

expect that the missing element might stay hidden behind already known ele

ments, as it did happen with hafnium, hidden behind zirconium. Considering 

this and the fact, that until now one did not hit these elements, forces us 

to assume that they must be extremely rare in the earth surface. The odd 

atomic numbers 43 and 75 may also be a reason for a low abundance. The homol

ogue elements of the considered horizontal rows have a similar abundance 

(Tab. I, 2 and 3); one might then conclude that the earth surface might 

contain about similar quantities of these ekamanganese elements. Tn general 

the elements with odd atomic number hsve a 10 to 20 times lower abundance, 

compared to those following with an even atomic number. Therefore we assume 

that the abundance of eka- and dwimanganese stands to that of Ru and Os, like 

tin stands to Fe, so that consequently the researched elements have an absol

ute abundance of about 10~12 to 10~13, according to Table 2. This estimation 

presents In fact not a large certainty, but supplies an indication, during 

research on separate ores, about the degree of enrichment in the presumed 

direction which probably :hould be reached to be able to expect the appear

ance of the precalculated chemical properties. 

(p. 569) 

For instance, for platinum ore an ekamanganese element content o* 10-'3 to 

10-4 of the ore may be e:.pected on the basis of the concentration of at the 

earth surface of 10" , while for columbite the known Nb concentration of 

about 10" in the earth leads to a probable ekaraanganese element content of 

10"5 to 10"6 in this ore. 

3. Some physical properties. 

Since element 43 is situated between Mo with an atomic weight of 96.0 and Ru 

with an atomic weight of 101.7, its atomic weighi. lies probable somewhere 

between 98.0 and 99.5. The atomic weight of element 75, situated between M 
(184.0) and 0s (190.9) is accordingly interpolated between 187 and 188. 

The densities of the searched elements result f~ora those of Mo (10.2) and Ru 

(12.26) and reach about 11.5 for element 43 and about 21 for element 75, from 

W (19.1) and Os (22.48). 

The melting points are estimated to be some 2300" absol. for 43 and some 

3300° absol. for 75. 

4. Chemical properties. 

From the properties of the surrounding elements Cr, Mn, Fe, Mo, Ru, rJ, Os and 

U, a number of chemical properties of the unknown elements nay be predicted 

or at l>ast made probable. 
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2xide_s 

Correspondingly to the lower oxides of the neighbouring elements, th^ oxides 

of ekamanganese elements with XO, X203 and XO2 character, should be dark, 

insoluble in acid substances. On the other hand, XO3 accordingly to Cr03 and 

M0O3 could have a brighter colour and be soluble in water as anhydride of 

H2X01+ acid. The highest oxides with Mn207 character should however be the 
a o s C interesting ones. Through interpolation between the volatile oxides M0O3 

(melting point 790°C) and Ru04 (melting point 21°C), tne melting point of 

X2O7 is found at 350 to 400°C for 43, the boiling point might be somewhat 

higher. In analogy, a melting point of 400 to 500°C for 75 and a similar 

sublimation point is obtained. Since Cr03 is dark red, Mn07 violet, M0O3 

yellow and RuO^ orange coloured 'er heat, X207 should be bright (pink or 

yell"") coloured for 43, while for 75, situated between WO3 (yellow) and O30^ 

(colourless), a pale yellow or white colour would follow. According to the 

molecular structure of X207, the crystals of the highest oxides of ekamanga
nese elements should be monocline or tricline wiskers. 

Sc 
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i 
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Tabelle 2. 
Hâungkeit der Elemente in 

Ti V Cr Mn Fe Co 
• I O - 1 3 - I O " , 3 - I O " , 7 - I O - * 10 - • 3 • io"* 3 

Zr Nb Mo 43 Ru Rh 
• I O " * I O " ' I O " T — I O " 1 * 2 - l O " " 1 0 " " 

Hf Ta W 75 Os Ir 
• l O " * 5 • 1 0 " ' 5 • IO " ' — I O • " 2 • I O " " S ' I O " " 

Th U 
• 1 0 - * 7 • 1 0 " ' 

der Erdrinde. 

Ni Cu 
• I O ~ » I O " ' 

Pd Ag 
I O " 1 1 I O " » 

Pt Au 
I O " * I O " * 

Zn 
io-« 

Cd 
I O " ' 

Hg 
I O " ' 4 

Ca Ge 
I O " * 

In Sn 
io-* 7 • io-*7 

Tl Pb 
• io"* 4- i o - * 

As 
I O " ' ; 

Sb 
• I O - V 

Bi 
io- ' l 

Table 2. The abundance of the elements in the earthcrust. 

Since all neighbouring elements build up Î^XO^-type white salts, 43 and 75 

should contain^similar salts; moreover, analogous to the neighbouring Cr, 

salts of the Me20.(XO3)T n-type could be formed during acidification. KMn<\ 

should correspond to MeXOi+-type salts which however, analogous to the low 

salt character of the solution of ZnOi* and OsO^, may not be very resistant in 

alkalies. 

The heavy metal salts of 2̂X0i» acids seem to be difficult to dissolve; it is 

not certain whether the heavy metal salts of HXOi* are also difficult to dis

solve, it is probable that mercury nitrate, which produces precipitates in 

solution with all surrounding elements, also builds up salts, which are dif

ficult to dissolve, with ekamanganose elements. 

ûlpfiidê s 

A particular displacement shows up in the periodical system between the first 

horizontal line and the second and third ones (Table 1). Ti presents many 

similarities vith Nb and Ta, V with Mo and W, Mn with Ru and Os. Tt is prob

ably not wrong when ekamanganese elements are related in many aspects to Cr. 
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Cr is an element which in an aqueous solution generally does not form sul

phide (only in concentrated chromate solutions CrS is formed intermediately, 

particularly at higher pressure), although it is situated between the 

sulphide-forming metals V and Mn. Pron this it may be concluded that in the 

second and third horizontal lines this interruption of sulphide formation in 

eka- and divamanganese elements is repeated and that tnese elements build up 

sulphide in diluted solution only with great difficulty or not at all. 

IT. Search for ekamanganese elements. 

1. Experimental approach *) 

The way for obtaining an cr.'-ichment of smaller amounts of the elements 43 and 

75 is prescribed by their presumed properties. 

The pulverized ores were dissolved by quantities of about 1 kg with caustic 

potash and saltpetre, the melt is treated with water and the soluble part is 

(p. 570) 

filtered from the insoluble part. First of all the abundantly present Fe has 

been eliminated from the ores. When the solution contained considerable mix

tures of Mn, this Mn was deposited with ^02* Further treatment of the solu

tion depended on their composition; if the solution contains large quantities 

of acid-forming elements (e.g. chrome), it is supersaturated with KC1 and 

concentrated, the separating crystal masses were repeatedly extracted with 

concentrated HC1 and finally reduced to the smallest volume possible (about 

10 to 50 cm3). 

Vhen the attacking solution contained only small amounts of huavy metals, it 

was repeatedly treated in an acid and alkali solution with H2S, until no more 

sulphides were precipitated. The solution was then acidified with HC1 and 

concentrated with HC1 by continuous extraction of the eliminated salt mix

tures. During this treatment, it could be supposed that the possibly present 

oxides of the ekamanganese elements were contained in the hydrochloric rest 
solution, as far as they were not precipitated with the sulphates. This rest 

solution wa3 treated repeatedly with H2S. All deposits were collected and 
examined. This gave us a survey of the elements which have preferentially the 

property of not precipitating in the afore described first treatme.nt with H2S 

in a diluted solution. Tt concerned mostly Ti, Zn, Sa, Nb, W, 0s, Tr, U. 

Finally, the solutions, from which no more sulphides could be precipitated by 

H2S neither in ammoniacal nor in acid solution, was liberated from H2S and 

MH3, neutralized and separated with mercury nitrate in excess. This way a 

small deposit was created which was dried, annealed in a hydrogen flow and 

liberated from Hg. All sulphides and the mercury nitrate deposit were ana-

M A more complete description of the operation methods will be given later 

in a specialized periodical. 
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lysed and, after their composition it was tried to eliminate the main metal

lic constituent, in view of obtaining a further enrichment of the searched 

elements. 

Next to this method, mixtures of about 500 g pulverized ores were annealed 

alternatively in hydrogen or oxyden current, during which special attention 

was given to sublimates. According to their quantities these sublimates were 

either analysed chemically or preserved for Roentgen-ray analysis. 

2. Research on specific ores. 

For this research, platinum ore has been considered in the first place. Fol

lowing minerals were examined : platinum ore, osmiridium and sperrylith 

(PtAs2); unfortunately, laurit (RuS2) could not be examined owing to a lack 
of material. Furthermore, we have analysed all colunbite and tantalite within 

our reach, as also the ores containing one of the frequent components of 

columbite as main component. Amongst these may be mentioned : colunbite, 

tantalite, tungsenite, titaniferous iron, rutile, vanadinite, gadolinite, 

fergusonite, monazite, zirconium, tin stone, and finally more heterogeneous 

ores as chromium ore, pyrolusite, alabandine, blende, arsenopyrite and anti-

raonite. 

We started with Russian platinum ore of which we possessed some 80 g. The ore 

was treated with aqua rugia, the solution was evaporated till dryness and the 

remaining salt mass was reduced in a hydrogen flow. The reduced substance 

was then highly annealed together with the undissolved rest of the ore, 

alternately in a hydrogen and an oxygen flow. Tn this process, a large quan

tity of OsOit was distilled, mixed with some RuO^. Black traces of Ru02 showed 

up against the wall of tht» quartz tube, a remarkable white sublimate of AS2O3 

and a very small white trace, consisting of microscopically small wiskers. Tn 

contact with a flow of H2S these wiskers took a dark colour, probably due to 
the formation of a sulphide; during annealing in an oxygen flow the dark 

foil disappeared and small white crystals deposited again at the cold spots 

of the tube. They were dissoluted in water, the solution reacted with an acid 

reaction and precipitated neither by H2S nor by (MHi»)2S. Since such a behav
iour could be expected for ekaraanganese elements and none of the kncm 

elements could be detected in the solution, we assumed that we were dealing 

with pkamanganese elements, probably element 75. During concentration, the 

H2S-containing solution became yellow and left no sensible residue upon 
drying. 

Ry repeated disaggregation of the already treated one, we tried to retain the 

sublimating substance, but without any s-iccess. On the other hand during 

annealing of osmiridium in an oxygen flow, the sublimate could be recognized 

in a very small quantity. We tried to precipitate its solution by means of 

heavy metal salts, but we lost it during this process. 

Since our platinum ore was apparently erhausted and since we could not obtain 
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new material, we turned to an oxidation method and directed our attention to 

columbite, fron which a relative ekamanganese elemental concentration of only 

10" could be expected, ^rom then onwards Roentgen spectrography was used as 

simple detection method. Columbite (ca. I kg) was dissolved with NaOH and 

NaN03, in view of retaining, besides Fe, the major part of Nb and Td as 
insoluble Ma-niobate and tantalate. The filtered solution of the aggregation 

was treated several times with H2S, and then concentrated, under the addition 
of concentrated HC1, to a volume of about 50 cm - By means of mercury nitrate 

we tried to precipitate a deposit from the neutralized solution. All obtained 

deposits were collected and reduced. Since these deposits amounted to some 

1 g per 1 kg starting substance, their ekamanganese elements content could be 

(P- 571) 

theoretically one per mille in ideal yield. In fact, in most cases the pres

ence of element 43 and, rarely, of element 45, could be established. 

The reduced deposits are again disaggregated and precipitated as before. We 

succeeded in separating quite considerably Nb and Ta, while As, Mo, W, Zn, Sn 

were precipitated together by H2S from the solution of the attacking agents. 

This gave rise to an Increase of the concentration of both new elements in 

the sulphide deposit to about 0.5% for element 43 and to about 5% for element 

75. A few sublimation tests were done with this enriched substance, which 

amounted to about 20 mg. Some white sublimate was formed in the oxygen flow; 

because of its small quantity it could not be brought directly on the anti-

cathode. Tt was mixed with aiobium acids and yielded also the line of element 

43. A further enrichment was not possible up to now because of the small 

quantity of the finally obtained substance. 

A new disaggregation of the columbite mass which regained insoluble after the 

first operation, did not give any more traces of the new elements, so that it 

may be concluded that they were dissolved during the first disaggregation. 

Through research on a few other ores, via the method described afore, small 

quantities of element 43 were detected in spenylite, gadolinite and ferguson-
Ite and traces of element 75 in tantallte and wolframite. 

ITT. Results of the research. 

Tt appears from our research that both homologues of manganese exist on earth 

and that they are both contained in columblte in a concentration of about 

10" to 10" , which means a little less than our estimation. Their properties 

must in fact correspond with our estimates, since they appear, in the 

described method, after an enrichment with a factor 1000. The identification 

of the observed materials with the searched elements of order numbers 43 and 

75 has been proved by the X-ray spectrogramme. A more detailed examination of 

the chemical and physical properties of the new elements will be carried out 

as soon as we will be in a position to work on larger quantities of starting 

material. 
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X-ray spectral part 

by Otto Berg and Ida Tacke, Berlin. 

The X-ray spectrum of a substance is only determined by the elements it con

tains and is largely independent of their chemical binding. The X-ray spec

trum may reveal clearly the presence of an element. This is not only the case 

for elements the spectra of which are precisely measured, but also for those 

elements which are not yet examined by X-ray spectroscopy. The laws of the 

formation of X-ray spectra are so simple that the wavelengths or the lines 

even of an unknown element may be calculated with a high accuracy from those 

of the neighbouring elements in a periodical system (MOSELEY rule, according 

to which the square root from the reciprocal wavelengths of a line increases 

proportionally with the order number)- The advantages of X-^ay spectroscopy 

compared with optical spectral analysis, which is more sensitive in many 

cases, are based on the simple laws of the construction of the spectra and on 

the simple excitation mechanism of the X-ray spectrum. While the optical 

spectrum of a substance may have a very different appearance according to the 

nature of the excitation, the emission spectrum of the X-ray depends only 

from the working voltage at trhe X-ray tube. As soon as this voltage is suf
ficiently high, all lines jf a series appear at the same time in a very 

determined Intensity ratio which changes only very little and continuously 

from element to element, just like the wavelength of the lines. Consequent

ly, the X-ray spectrum not only allows a purely Qualitative analysis, but 

also at least an estimated quantitative analysis as a result of the observa

tion of the intensity of the lines. 

On these bases, the physics laboratories of Wernerwerk M have been working at 

the development of qualitative and quantitative X-ray spectral analysis ac

cording to different methods. During this research and on the basis of other 

parallel activities, the presumption arose that the tungsten ores contained 

unknown chemical elements. One member of our team, together with Mr HAUSSER 

started a systematic search for elements 43 and 75 with the help of X-ray 

spectral analysis which was specially adapted for this purpose. Mid 1^24 Mr 

HAUSSE* was Informed of the work of VODDACK and TACKE on this subject. Tn 

view of a faster progress, the work was continued in common. 

Prom the spectroscopic methods, the emission method came first of all into 

considération for the detection of ekamanganese, on which the characteristic 

!i.-ray radiation is produced by the incidence of electrons (cathode rays) on 

the substance to be examined. A small portion of this substance was placed on 

the anticathode surface of an appropriate cathode tube. The difficulties and 

sources of errors of the method, which are not discussed in detail here, 

mainly consist in the danger of a modification of the substance to be exam

ined as a result of the electron bombardment, while the absorption method, 

which is free from these errors, i3 significantly less sensitive to this 

error. All substances used in the research have been reduced in a hydrogen 
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(p.572) 

florf to avoid as much as possible the danger, at the high temperature in the 

flame spot of the anticathode, of atomizing or further sublimation, which is 

greatest at the highest oxidation steps. 

Tn our procedure we need at least 1 mg of substance for the production of the 

spectrum. Tf this substance contains some 0.17. of a certain element, the 

strongest characteristic emission line may already be observed. Their produc

tion eventually requires the presence of about 0.001 mg of the element *•). 

The possibility of the analysis of such small quantities of a substance made 

this spectral method perfectly suited as help for the afore-mentioned chemi

cal preparative work. 

Tn cases in which chemical analysis was not at all - or only with a consider

able loss of time - leading to the expected result, X-ray analysis could give 

information within a few hours whether a chemical operation was successful. 

This way the X-ray spectrum constitutes a control for the chemical process in 

general, and more particularly for the enrichment of the searched ekamanga-

nese and finally served as certified proof ;or their prssance. 

The K series was taken into consideration in the first place for the detec

tion of element 43; this series has z simple composition and presents the 

least opportunity for confusion with the lines of other elements; moreover 

it lies in a wavelength area which is very convenient for the experimental 

work. Tn the case of element 75 we worked with the L spectrum, since the 

required high voltage for producing the K-spectrum would have asked for a 

disproportionate effort. 

The apparatus used for production of the X-ray spectra comprised mainly a 

metal X-ray tube with aluminium window, a glow cathode and water-cooled anti-

cathode (mostly copper), a Bragg spectrograph with mineral crystals. The 

description of the details will be given in a more extended communication. 

The spectrograph allows demonstration of the elements from order number 22 

(titanium) onwards. 

Because of the large number of spectrogramnes, oarticularly in view of the 

strain of the testing substance on the anticathode surface, it was desirable 

to accelerate possibly the Individual capacities. Two salt crystals under 

different angles were then arranged, so that two areas of the spectrum could 

be recorded at the same time. 

The wavelength analysis of the spectrogrammes was made relative to the lines 

with known wavelengths. Ve used the wavelength values given by SIHGBAHN, 

which are tn good agreement with our relative measurements. Tn our spectro

grammes a line distance of 0.001 A corresponds to ca. 0.04 mm. The width of 

'•) This sensitivity depends however more or less of the composition of the 

used substance. 
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the lines is determined by the slits. This width is selected according to the 

purpose. In view of an accurate determination of che wavelength of the lines, 

the slits were positioned -uch that the linewidth was only 0.001 A. 

The sensitivity of X-ray analysis did generally not give reason to expect 

that, according to the afore-mentioned estimation of the occurrence of eka-

manganese, the elements could be detected in the minerals without chemical 

preparatory work. Direct detection could be realised in the first place in 

platinum ores, but these were not available at that moment for spectroscopic 

work. 

The presence of element 43 could be demonstrated after a considerable enrich

ment via chemical way in samples extracted from sperryllte, gadolinite and 

columbite. Tn many cases, the K<*i line of element 43 was found as weak neigh

bouring line of K01 from niobium. Tn a few samples, this line appeared 

stronger and Ka2 and K0^ could also be measured at these plates. The danger 

of a confusion with other lines oniy exists for 43 K^i which is very close to 

second-order neodymium KG2. Since in our spectra the stronger line Nd Ka^ 

however is missing, the presence of neodymiura, which was aire dy improbable 

o n chemical grounds, is excluded. The last only lacking line 43 K?2 was not 

to be expected because of its low intensity compared with the other ones. 

Table 4 compares the measured wavelengths of element 43 with the calculated 

ones. 

Detection of element 75 could be realized successfully in a few of the colum-

bite-based préparât ions. The results of a few spectrogrammes are given in 

Table 3. 

The table shows the line of the 75 La group near the zinc line and that of 

the L3 group amidst the weaker 3 lines of tungsten. The zii.c lines appear 

more or less strongly on almost all spectrogranmes partly as a result of 

impurities at the anticathode and partly due to the chemical procass. The 

tungsten lm&s always appear strongly due to the pulverization of the tung
sten of the cathode filaments on the anticathode. 

As shown by Table 3 and the schematic drawing, that gives proportionally 

corrtct linewidths, lines 75 Laj and 75 La.2 could be clearly observed next to 

the zinc line. The weak zinc line K33 is not present on the plate. Tts dis

tance to the left from 75 L*i would be as great as that oi; Zn Ka^ to the 

right. Line 75 L?2 appears likewise next to the neighbouring tungsten line 

(p.573) 

L?9- On the other hand 75 L3i coincides with line W L3s 2 ) ; the relatively 

high intensity of this line shows however that this cannot be attributed to 

tungsten only. Indeed, as shown by a few spectrogrammes, which do not contain 

the lines of element 75, the intensity of line WL3g could, in this case, be 

2) Lines Wg and Wp,. coincide with Wgg. 
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Spektrocran>m nut Limcn des Elements 75. 

Intensitàtsschitzung 

. _ . , , . ; allBezucs-
'.•emessene w ellenlange in A I.:OJO 1,204s 1:01141 212; t,2ir> 1,2212 1,2352 1.4299 lim« in(f- i.43'->° '•44°7 

Linienbezeichnung und zu-
gehörige WellenlAngen | t | - J 

1,2021 

T 3 * 
1.2041 

75/*, 
1.2109, 

75f*i 75«i 
I.I355 1.4^06, 

ir.3„ I»7S W0lt Wfiy W(ft-) 
i,20<>4 1,2125 1,2158! 1,2208 1.2354 

75»i 
1.4400 

Z/ia, Zna% 

1,4.-.. i 1,4359! 

Table 3. Spectrogramme with lines of element 75 

Intensity estimation 

Measured wavelength in taken as 

reference line 

Line designation and 

corresponding wavelengths 

Table 3. The second row gives the wavelengths of the lines of the La ar.d Lp 

groups of element 75 and the neighbouring Zn Ka lines or W L0 lines while the 

first row gives the estimated intensities of these lines- The third row gives 

the interpretation of the lines in the designation of SIEG3AHN with the wave

lengths, which are taken from SIEGBAHN's tables or grapnically interpolated 

from know wavelengths with the help of MOSELEY's curves. 

••• 

«I n 

i l l All Jl 

111111 1 
VA3" &.J, f, > 7 

A •' ' 11» ISO -230 

| 
* 

•1 f 

a-<5ru£pr 

1 

Jul * 

mi 
va, ' va, 

b* 3, 

* ' 5 mm 

Scheiratical representation 1 ) of the spectra given in table 3. The width of 

the lines corresponds to the width in our original photographs. The curve 

above the line illustrates the intensity according to the estimations given 

in table 3. As far as the lines may be attributed to element 75. the surfaces 

01 the intensity curves are hatched. The non-hatched part of the curve gives 

the intensity of the line of a corresponding spectrum without element 7e,. 

*•) This representation is given graphically because of the known difficulties 

of reproducing spectroscopic photographs. 
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estimated at only 4. The intensity of 9 estimated here is consequently based 

on the superposition of 75 L?i and W L08- Whether 75 L3a contributes or not 

to the apparentiy not very sharp ) line in column 5, besides the line 'JL̂ is 

found by von CTIOFUTT and observed also by us, cannot be established with 

certainty due co its low intensity. 

3) Probably the line consists of 2 very close components. 

We have examined carefully whether the line attributed to element 75 in table 

3 can be attributed also to other elements, possibly as lines of a higher 

order. Due to the absence of the corresponding first-order lines in the spec-

trogramme, the interpretation as line? of second md third order is 

excluded. 

Lines As Ka2 and Ta L33, which were on the spectrogramme, have been used as 
reference lines for evaluating the 3 lines. 

All elements, the first-order lines of which are situated in the neighbour

hood of the measured line of element 75, could be excluded due to the absence 

of their strenger lines. 

Since the X-ray spectrum, besides the wavelength, the intensity ratio of a 

series of lines is also characteristic, it is important that also the \atio 

of the estimated intensities corresponds for elements 43 and 75 with the 

corresponding intensity ratio of the neighbouring elements. 

We have checked that the lines in Question could not be simulated by any 

defect of the apparatus, e.p. the crystals. 

After these observations, element 43 has been detected by 3 lines and element 

75 by 4-5 lines in the correct intensity ratio * ) . The measured wavelengths 

are summarized in Table 4. 

*) Present communications are kept in the narrow scope of this periodical. 

A more detailed description of the devexoped methods and a full coimrent on 

the results will be given elsewhere. 

Summary of both parts. 

1. A prediction of the most important geological and chemical properties of 

the lacking homologues of trangane3 with order numbers 43 and 75 is given. 

The concentration of both elements in th«. earth surface is estimated to be 

10"i2 to 10"i3. 

file:///atio
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( p . 574) 

Tabellr 4. 
Wellenlanccn in À der gemessenen Lin.cn der Elcmentc 43 und 75. 

Benrr.nung nach SIEGBAHN 

Gemessen 

Berechnet 

Aa, 

0,07: 

0/J734 

K», 

o.'>75 

0.6779 

Wi 
0,001 

0,0000 

Lxz 

I ^Jfl*. 

Ï - 4 J O » 

t.t. Lh r.,it L0S 

1.4407 ' - o 1.2043 [ i . i t ô " ) ] 

1.4400 1,2355 1.2041 1,2169 

•) Durch ZussmmenfaUen mit II'L/iu unsicher. 

Table 4. Wavelength in A of the measured lines of elements 43 and 75 

Denomination according to STEGBAHN 

Measured 

Calculated 

* Uncertain as a result of the coincidence with W L3 ̂  g * 

2. Subsequently to the prediction of the chemical properties, an enrichnent 

process has been applied on a number of ores. 

3. enriched preparations from columbite showed a content of 0.5% ekamanganese 

and 5% dwimanganese. Also in a series of other ores traces of the searched 

elements ha e been found. 

4. The indentity of the found substances with the lacking elements 43 and 75 

was demonstrated by means of the X-ray spectrogramme. 

5. Lines Kai, Ko^, Kf of element 43 and lines La^, Laj, L3, L32 of element 75 

has been measured. 

We propose following names for the newly discovered elements: 

for element 43, after our eastern border the name masurium (Ma) and 

for element 75, after the German Rhine the name rhenium (Re). 

The chemical work has been carried out partly in the "Physikalisch-Technische 

Reichsanstalt", partly in the "Physikalisch-Chemïsches Institut" of the ITni-

vp.iaity of Berlin, the Roentgon-ray spectroscopic work in the "Physikalisches 

Laboratorium des Uernerwerks M" of the Siemens & Halske A.G. 

http://Lin.cn
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Staaten, ja selbst als in Japan den Zusammenhaut? 
dieser Ausgaben mit unserem Leben sehen, und 
weil wir ihre Bedeutung unzulänglich einschätzen. 
Denn wenn wir denselben preußischen Haushalt
ulan desselben Ministeriums daraufhin ansehen. 
«ras der Schule zufällt und der Kirche, dann finden 
wir, daß, verglichen mir. 1913, die Ausgaben für die 
Kirche im Jahre 1925 um 71 n„ und die Ausgaben 
für die Schule um :J8"0 höher angesetzt sind, wäh
rend bei der Kunst und Wissenschaft die Erhöhung 
45% ausmacht1). Glaubt ernsthaft jemand, daß es 
für das wirtschaftliche Wohlergehen unseres Volkes 
mehr auf die Kirche und die Schule, al? auf die 
Wissenschaft ankommt, oder ist das wirtschaft
liche Wohlergehen in diesen unseren Tagen nicht 
wichtig genug, um dem, was Quelle und Ursprung 
ist. nämlich der Wissenschaft, gleiche materielle 
Fürsorge zuzuführen wie der Kirche und der Schule ? 
Dies aber ist der Punkt, an dem die Bedürfnisse 
der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
auftreten. Denn wenn es auch in der Form und in 
der Eingliederung in das Verwaltungswesen Unter
schiede macht, ob die Hilfe auf dem Weg über die 
Bundesstaaten oder auf dem Weg über die Not
gemeinschaft erfolgt, so ist es doch für die Wissen
schaft in letzter Linie nur wichtig, daß sie über
haupt erfolgt. Es ist aber auch bei dem Weg über 
die Notgemeinschaft ein besonderer vorteilhafter 
Umstand. Denn es gibt viele Dinge, l>ei denen man 
sich begnügen kann, daß sie an einer Stelle in 
Deutschland ger 5t werden, und es ist für die 
Notgemeinschaft chter, solche Bedürfnisse zu 
befriedigen, ohne -ifersucht zu wecken, als für die 
Bundesstaaten, die untereinander willkommener
weis; um den Rang ihrer Anstalten wetteifern. 

Mir klingen im Ohr, bevor sie ausgesprochen 
sind, alle die Worte, w.dche dazu bestimmt sind, 
mit einer respektvoller. Verneigung vor den Grün
em, die fur die Bewilligung vorgebracht werden, 
.nein" zu sagen, und sie kommen alle darauf hinaus, 
'aß es uns si hlecht geht, weil wir den Krieg verloren 
haben, und iaß es dringendere Forderungen gibt, 
die zuvor brfriedigt werden müssen. Dazu habe 
ich nur zweierlei zu sagen. Das erste ist, daß auch 
Japan, auf das ich hingewiesen habe, ein Schicksal 
erf-.hren hat, welches gleichbedeutend ist mit einem 
verlorenen Kriege. Denn alle stimmen da.in über 
ein. daß das Erdbeben dem japanischen Staate und 

') Berücksichtigung der 4,3 Millionen der voran
gehenden Fußnote ändert di* Zahl auf 56%. 

Volke mehr gekostet hat als die beiden Kriege, die 
es I*I_>4 und 1904 gegen China und Rußland geführt 
hat. Trotzdem steht Japan auf dem Standpunkt, 
auf dem Friedrich der Große gestanden hat, als er 
.las Neue Palais nach dem Siebenjährigen Kriege 
baute, der wirtschaftlich soviel für Preußen be
deutete als je t... verlorener Krieg für ein Land be
deutet hat. Die Japaner meinen nämlich, daß, so 
arm ein Land sein mag. es nie zu arn> ist. wenigstens 
an einer Stelle das zu schaffen, was .otwendig ist, 
und sie richten sich danach bei der Ausstattung von 
l'orschungsstelleii. I'm eip Beispiel zu nennen, er
scheint es ihnen nicht zu kostspielig, für die kol
loidchemische Abteilung eines chemischen For
schungsinstituts zwei Destillationsapp?rate für 
reinstes Wasser zu beschaffen, von denen der eine 
aus reinem Golde und der andere gar MS Platin ist. 
Die wenigen Millionen, um die es sich für solche 
Ausgaben insgesamt handelt, werden gefunden, 
und ich denke, sie werden auch bei uns sich finden, 
wenn die Überzeugung der Notwendigkeit, von der 
ich erfüllt bin. sich ausbreitet, wie ich hoffe. Denn 
es 1 andeit sich um einen Bruchteil der Reichsaus-
gabt.i. der so klein ist, daß man die Lupe nötig hat, 
um ihn abzulesen. 

Ich habe immer gefunden, daß in diesem un
serem Lande derjenige stark ist, der nichts für sich 
will, und der mit seinem Herzen für eine neue große 
Aufgabe eintritt. Es ist aber eine neue große Auf
gabe, uns aufzuhelfen durch Leistungen auf gei
stigem Gebiete, die durch unsere heimische Indu
strie hindurch den Weg ins Ausland nehmen und 
uns dort Beteiligungen erwerben und unsichtbare 
Einkommenposten im internationalen Wirtschafts
verkehr. Es ist das eine große Aufgabe, weil wir 
die Voraussetzungen zu ihrer Erfüllung in beson
ders reichem Maße in unserer Nation und in unseren 
Einrichtungen besitzen, und es ist eine neue Auf
gab«, weil wir früher vor dem Kriege auf die Ver
sorgung des Auslandes von der Heimat aus rnit 
Waren gestellt waren und nicht mit dem leiden
schaftlichen Wunsche der fremden Länder zu 
rechnen hatten, der erst aus dem Kriege hervor
gegangen ist, alles Wichtige auf eigenem Boden zu 
erzeugen. 

So hoffe ich, daß diese Worte bei den Stellen, 
die das Land regieren, Gehör finden, weil diese 
Stellen die alte Weisheit wissen, die in dem Satze 
sich ausspricht'. 

Regieren heißt voraussehen. 

Chemischer Teil. 
Von WALTER NODDACK und IDA TACKE, 

Von den wenigen noch vorhandenen Lücken im 
periodischen System der chemischen Elemente ist 
die interessanteste die unter dem Mangan, da hier 
zwei Elemente fehlen: das Ekamangan mit der 
Ordnungszahl 43 und das Dwimangan mit der 
Ordnungszahl 75. 

Die Ekamangane. 
Es hat daher seit der Erkenntnis der Lücken 

Berlin. nicht an Versuchen gefehlt, diese beiden Elemente 
aufzufinden oder wenigstens den Ort ihres Vor
kommens vorauszusagen1), In den letzten Jahren, 

') Vgl. ABZOG: Handb d. anorg. Chem. Bd. IV. 2, 
S. 629. — G. BMO, Zeitschr. f. angew. Chem. 37, 35*-
1924. — Die meuten Arbeiten über diesen Gegenstand 
sind leider nicht veröffentlicht worden. 
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seit man in der Uöiitgenspektmskupie ein einfaches 
Reagens auf neue Elemente besitzt, hat das Suoen 
nach denselben neu eingesetzt1}. 

Andererseits sind Hypothesen aufgestellt wur
den, die die Existenz dieser Elemente auf 'ier Erde 
in Frage stellten1). 

Im Folgenden wollen wir unsere Untersuchun
gen, deren Ziel die Auffindung der Ekamangane 
war. mitteilen. Wir beginnen mit der Voraussage 
der wichtigsten geolugischen und chemischen Eigen
schaften, die zum Aufsuchen aer unbekannten 
Elemente dienten. 

I. Vorauslage. 
1. Vorkommen. Über das Vorkommen der Eka

mangane lassen sich mehrere Vermutungen auf
stellen. Zunächst werden die beiden Elemente, ähn
lich den einander verwandten Metallen Y-La, Zr-Hf, 
Nb-Ta. Mo-W, Ru-Os usw. zusammen zu finden 
sein, und die Auffindung des einen wird wahrschein
lich auch die des anderer herbeiführen. Weiterhin 
bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder die Ele
mente bilden spezifische neue Mineralien oder aber 

Fe. N'b. Ta und enthalten mehrere Prozente von 
Ti, V, Cr. Mn. Zn. As, V. Zr. Sn. \V, Pb, U 
daneben geringe Mengen (o.ooi— o.i °'0) von Sc 
Ga. Ge, Mo. Cd. In. Sb. La (und die folgenden 
Erden). Hf. Bi. Th. 

Wie man an Fig. i sieht, handelt es sich 
bei b) um zwei geschlossene Elementgruppen, die 
durch den unter a) angegebenen Komplex getrennt 
sind. Man erkennt ferner, daß die beiden großen 
Sammelvorkommen sich an der Stelle Cr. Mn, Fe 
überschneiden. Für die unter dem Mangan fehlen
den Elemente ist ohne nähere Kenntnis ihrer 
Eigenschaften das Vorkommen in den beiden ge
nannten Zentren gleich wahrscheinlich. Bei einem 
Suchen nach den Ekamanganen mußten daher so
wohl das gediegene wie das oxy.':sche Vorkommen 
berücksichtigt werden. 

2. Häufigkeit. Da im periodischen System in 
der näheren Umgebung dei Ekamangane die che
mischen Eigenschaften starke Änderungen von 
Element zu Element zeigen, war nicht anzu
nehmen, daß die beiden fehlenden Elemente sich 
hinter bereits bekannten Elementen verbergen, wie 

Tabelle i. 
Das vergesellschaftete Vorkommen der Elemente 

I 

II 

III 

IV 

Sc 

Y 

La 

Ti 

Zr 

Hf 

Th 

V 

Nb 

Ta 

Cr 

Mo 

W 

L' 

Mn 

— 

Fe 

Ru 

Os 

Co 

Rh 

Ir 

Platinerz 

Ni 

Pd 

Pt 

Cu 

Ag 

Au 

Zn 

: cd 

Hg 

Ga 

In 

Tl 

Ge 

Sn 

Pb 

As 

Sb 

Bi 

Colurn bite 

sie finden sich vergesellschaftet mit anderen Ele
menten in bereits bekannten Mineralen. Der erste 
Fall erscheint nach dem jetzigen Stande unserer 
Kenntnis von der Erdrinde unwahrscheinlich. Wir 
wählten deshalb den zweiten Fall als Ausgangs
punkt. 

Für das vergesellschaftete Vorkommen der 
Metalle vom Scandium bis zum l'ran (mit Aus
schluß der Alkali- und der Erdalkalimetalle) lassen 
sich zwei große Zentren angeben: 

a) Das gediegene Vorkommen dessen Haupt
repräsentant das Platinerz ist, 

b) das oxydische Vorkommen, dessen Sammel
punkte die Columbite und Tantaiite sind. 

Das Platinerz besteht hauptsächlich aus Pt und 
Fe und enthält daneben wenige Prozente von Cr, 
Mn, Co, Ni - Ru, Rh, Pd, Os, Ir - Cu, Ag, Au, 
d.' h. einen nahezu geschlossenen Komplex von 
Elementen im periodischen System (Tab. i). 

Die Columbite und Tantaiite bestehen aus 

') BAUSANQUIT und K u u v , Phil. Mag. 48, 145. 
1914. 

*) LoKiNG, Cheaj. News 235, 300 u. 386. 1022. — 
Vrt. auch PXANDL und GRIMM, Zeitscbr. f. anorg. u. 
al g. Chem. 136, 283. 1923. 

z. B. das Hafnium hinter dem Zirkon. Diese Über
legung und die Tatsache, daß man bisher nicht auf 
diese Elemente gestoßen ist, lassen vermuten, daß 
sie in der Erdoberfläche äußerst selten sein müssen. 
Auf ihre Seltenheit weisen auch die ungeraden 
Ordnungszahlen 43 und 75 hin. Da die Homologen 
in den in Frage kommenden Horizontalreihen 
(Tab. 1, 2 und 3) eine ähnliche Häufigkeit haben, 
kann man schließen, daß auch die Ekamangane in 
etwa gleicher Menge in der Erdoberfläche vor
handen sind. Im allgemeinen sind die Elemente 
mit ungerader Ordnungszahl etwa 10 bis 20 mal 
seltener als die darauf folgenden mit gerader Ord
nungszahl. Deshalb nehmen wir an, d.ß sich die 
Häufigkeit von Eka- und Dwimangs.; zu der 
von Ru und Os verhält wie Mn zu Fe, iie ge
suchten Elemente also nach Tabelle 2 eine abso
lute Häufigkeit von etwa 10"lä bis 10"" haben. 
Diese Abschätzung hat zwar keine große Sicher
heit, sie gibt aber einen Anhalt bei der Unter
suchung einzelner Mineralien, bis zu welcher An
reicherung in der vermuteten Richtung man nach 
der Wahrscheinlichkeit gehen muß, um überhaupt 
ein Auftauchen der vorausberechneten chemischen 
Eigenschaften erwarten zu kennen. So müßte man 
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beim Platinerz . ••! Grund der Koa^piUroticri des 
Pt in der Erdoberfläche von ic** ei.ien Gehalt an 
Ekamanganen vo'. 10"1 bis io~* Jer Erzes er
warten, während beim Columint 1ie bekannte 
Konrentration des Nb von ca. ic"' in der Erd
rinde zu einem .vahrscheinii-hen Ekamangan-
gehalt von 10 "J bis xo"* in diesem Mineral führt. 

3. Einige phyailcaische Eigenschaften. Da das 
Element 43 zwischen dem Mo mit dem Atomge
wicht 0,6,0 und dem Ru m*t dem Atomgewicht 
101,7 steht, dürfte sein Atomgewicht zwischen 98,0 
und 99.5 liegen. Entsprechend interpoliert man 
das Atomgewicht des zwischen W (184,0) und Os 
1190,9) liegenden Elementes 75 zu 187 bis 188. 

Die Dichten der gesuchten Elemente ergeben 
sich aus denen von Mo 110,2), undRu (12,26) für das 
Element 43 zu etwa 11,5 und für das Element 75 
aus W (19,1) und Os (as,48) zu etwa 21. 

Die Schmelzpunkte sollten bei etwa 2300 3 abs. 
für 43 und bei etwa 3300 * abs. für 75 liegen. 

4. Chemische Eigenschaften. Aus den Eigen
schaften der umliegenden Elemente Cr, Mn, Fe, 
Mo, Ru, \V, Os und U lassen sich eine Anzahl 

Halte. Da alle Naclwarelemente weiße Salze 
1 

vom Charakter Me.,X04 bilden, seilten auch 43 
und 75 derartige Salze haben, auiie.dsm konnten 
sich analog dem nahestehenden Cr bes.Ti Ansäuern 

I 
Salze von der Art Me.,0-(XO,)„ bilden Dem 

KMnO, sollten Salze vo Typus MeXO, entspre
chen, die aber analog dem geringen Salzcharakter 
der Auflösung von Ru04 und OsOt in Alkalien 
•venig beständig sein dürften. 

Die Schwermetallsalze der Säuren H X0 4 soll
ten schwer löslich sein; nicht gewiß ist, ob auch 
die Schwermetallsalze von HXO, schwer löslich 
sind. Wahrscheinlich ist es, daß Mercuronitrat, 
das mit den Losungen aller umstehenden Elemente 
Niederschläge gibt, auch mit den Ekamanganen 
schwer lösliche Salze bildet. 

Sulfide. Im periodischen System macht sieb, 
zwischen der ersten Horizontalreihe und der zwei
ten und dritten (Tabelle 1) eine eigenartige Ver
schiebung bemerkbar. Ti hat manche Ähnlichkeit 
mit NV und Ta, V mit Mo und W, Mn mit Ru und 

Tabelle z. 
Häufigkeit der Elemente in der Erdrinde. 

Sc 

Y 
2 - IO _ 

La 
6- to" 

i 

Ti V Cr Mn Fe Co 
2 • IO-3 3 • io~ s 3 • io"' 7 • i o - ' t o - 1 3- io~*3 

Zr Nb Mo 43 Ru Rh 
' 6 - I O - » IO"' IO"T ~ I O " " 2 - I O " 1 * I O " " 

Hf Ta VV 75 Os Ir 
•' 6 - I O - » 5 - 10 " ; 3 - i o " T ~ i o " 1 1 2 • 1 0 " " 2 • i o - " 

Th L' 
7 - I O - ' 7 - I 0 - * 

Ni Cu 
• I O " 4 IO"' 

Pd Ag 
1 0 - " io** 

Pt Au 
IO"* 10"* 

Zn 
i o - « 

Cd 
IO"» 

Hg 
1 0 " ' 4 

Ga Ge As 
IO~* I O " ' 

In Sn Sb 
i o _ ' 7 • i o ' ' 7 - io"' 

Tl Pb Bi 
• 10"* 4 • I 0 " T 1 0 " " 

chemischer Eigenschaften der unbekannten Ele
mente voraussagen oder doch wenigstens wahr
scheinlich machen. 

Oxyde. Entsprechend den niedrigen Oxyden 
der Nachbarelemente müßten die Oxyde der Eka-
mangane vom Charakter XO, X,0 , und XOä 
dunkle, in Säuren unlösliche Stoffe sein. Dagegen 
könnte XO, entsprechend dem CrO, und dem 
MoO, heller gefärbt und als Anhydrid der 
Säure H,XO, in Wasser löslich sein. Am interes
santesten aber müßten die höchsten Oxyde vom 
Charakter des Mn,0, sein. Durch Interpolation 
zwischen den flüchtigen Oxyden MoO, iSmp. 790') 
und Ru04 (Smp. 21 ") findet man für 43 den Smp. 
von X,0T bei 350 bis 400', der Siedepunkt dürfte 
dicht darüber liegen. Ähnlich ergibt sich für 75 ein 
Smp. von 400 bis 5003 und ein ähnlicher Subli
mationspunkt. Da CrO, dunkeliot, Mn,0f violett, 
MoO, in der Hitze gelb und Ru04 orange gefärbt 
ist, sollte X,0 . für 43 hell (rosa oder gelb) gefärbt 
sein, für 75 als Mitte zwischen WO, (gelb) und 
0sO4 (farblos) würde eine hellgelbe oder weiße 
Farbe folgen. Der Molekularstruktur von X , 0 , 
nach sollten die Krystalle der höchsten Oxyde der 
Ekamangane monokline oder trikline Nadeln sein. 

Os. Man geht daher vielleicht nicht fehl, wenn man 
die Ekamangane in mancher Beziehung dem 
Cr zuordnet. Nun ist Cr ein Element, das in wäss-
riger Lösung im allgemeinen kein Sulfid bildet 
(nur in konzentrierten Chromosalzlösungen ent
steht intermediär besonders bei erhöhtem Druck 
CrS), trotzdem es zwischen den sulfidbildenden 
Metallen V' und Mn steht. Man kann daraus schlie
ßen, daß sich in der zweiten und dritten Horizon
talreihe diese Unterbrechung der Sulfidbildung bei 
Eka- und Divamangan wiederholt, diese Elemente 
also nur schwierig oder gar nicht Sulfide in ver
dünnter Lösung bilden. 

IL Die Aufsuchung der Ekamangane. 
1. Arbeitsweise*). Durch die vermuteten Eigen

schaften war im wesentlichen der Gang der Unter
suchung, die die Anreicherung geringer Mengen der 
Elemente 43 und 75 erstrebte, vorgeschrieben. 

Die Mineralien wurden in feingepulvertem Zu
stande in Mengen von ca. 1 kg mit Ätzalkali und 
Salpetei lufgeschlossen, die Schmelze mit Wasser 

') Eine eingehendere Daxstellung der Arbeits
metboden erfolgt demnächst in einer fachwissenschaft
lichen Zeitschrift. 
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behan-k-lt und der gelöste Anteil vmn ungelösten 
abt'iltnert. Su wurde vur allem das in nahezu allen 
Mineralien m großer Menue vorkommende I"'e ent
fernt. Enthielt die Lösung merkliche Menden von 
Mn, so wurde dieses mit H..Ü.. gefällt. Die weitere 
Behandlung der Lösung richtete sich nach ihrer 
Zusammensetzung; enthielt ;ie grolle Mengen von 
säurebüdenden Elementen (wie z. B. beim Chrom
eisenstein), so wurde mit HCl übersättigt und ein
gedampft, die sich ausscheidenden Krystallmassen 
wurden wiederholt mit konz. HCl ausgezogen, die 
Lösungen zusammengetan und schließlich auf ein 
möglichst kleines Volumen ica. 10 — 50 cem) ge
bracht 

En thielt die Aufschlußlösung nur geringe Mengen 
von Schwermetallen, so wurde wiederholt ab
wechselnd in saurer und alkalischer Lösung mit 
HjS behandelt, bis keine schwer löslichen Sulfide 
mehr ausfielen. Die Lösung wurde dann mit 
HCl angesäuert und unter dauerndem Auszug der 
ausgeschiedenen Salzmengen mit HCl eingeengt. 
Bei dieser Behandlung war anzunehmen, daß vor
handene Oxyde der Ekamangane sich in der salz
sauren Restlosung befanden, soweit sie nicht mit 
den Sulfiden ausgefallen waren. Diese Rest-
lösung wurde wiederholt mit H.jS behandelt. Alle 
Niederschläge wurden gesammelt und untersucht. 
Wir erhielten dadurch einen Cberblick, welche 
Elemente vorzugsweise die Eigenschaft haben, bei 
der beschriebenen ersten Behandlung mit H..S in 
verdünnter Lösung nicht quantitativ auszufallen. 
Es waren dies vor allem Ti, Zn, Ga. Xb. W, üs, Ir, 
L'. Schließlich wurde die Lösung, aus der H3S 
weder in ammoniakalischer noch in saurer Lösung 
mehr Sulfide fällte, von H..S und NH3 befreit, 
neutralisiert und mit Mercuronitrat im Überschuß 
versetzt. Dabei entstand meist ein geringer Nie
derschlag, der getrocknet, im Wasserstoffstrom ge
glüht und so vom Hg befrait wurde. Alle Sulfide 
und der Mercuronitratmederschlag wurden ana
lysiert und je nach ihrer Zusammensetzung wurde 
versucht, den metallischen Hauptbestandteil zu 
entfernen, um eine weitere Anreicherung der ge
suchten Elemente zu erzielen. 

Neben dieser Methode wurden Mengen von 
etwa 500 g Mineral in feingepui%-ertem Zustande 
abwechselnd im Wasserstoff- und Sauerstoffstrom 
bei ca. 900 * geglüht und es wurde dabei auf 
Sublimate geachtet. Die Sublimate wurden je 
nach ihrer Menge chemisch analysiert, oder für 
die Röntgenaufnahme aufgespart. 

2. Untersuchung einzelner Mineralien. Für die 
Untersuchung kam in erster Linie Platinerz ver
schiedener Herkunft in Betracht. Es wurden unter
sucht Platinerz, Osmiridium und Sperrylith (PtAs,), 
leider aus Mangel an Material nicht Laurit 'Rus,). 
Weiterhin haben wir alle uns erreichbaren Colum-
bite und Tantalite untersucht, sowie die Mine
ralien, die eine der häufigeren Komponenten des 
Columbits als Hauptbestandteil enthalten. Es seien 
genannt: Columbit, Tantalit, Wolframit, Titan
eisen, Rutil, Vanadinit, Gadolinit, Fergusonit, 

Monazit, Zirkmi. Zinnstem. schließlich als mehr 
heterogene Mineralien Chromeisenstein. Pvroiusit, 
Manganblende. Zinkblende, Arsenkies und Grau
spießglanz. 

Wir begannen mit russischem Platmerz, von 
dem wir etwa So g besaßen. Das Erz wurde 
mit Königswasser behandelt, die Lösung zur 
Trockne eingedampft und die zurückbleibende Salz
masse im Wasserstoffstrom reduziert. Die re
duzierte Substanz wurde dann mit dem unauf
geschlossenen Rest des Erzes zusammen abwech
selnd im Wasserstoff- und Sauerstoffstrom stark 
geglüht. Dabei destillierte eine große Menge OsO, 
über, vermischt mit etwas RuO,. An der Wand 
des Quarzrohres zeigte sich ein starker schwarzer 
Anflug von RuO,, ein merkliches weißes Sublimat 
von As.Oj und ein sehr geringer weißer Anflug, der 
aus mikroskopisch kleinen Nadeln bestand. Beim 
Überleiten von H..S färbten sich diese Nadeln dun
kel, anscheinend unter Bildung eines Sulfids, beim 
Glühen im Sauerstoffstrom verschwand der dunkle 
Belag und an den kalten Stellen des Rohres setzten 
sich v/iederum kleine weiße Krystalle ab. Sie wur
den in Wasser gelöst, die Lösung reagierte sauer 
und ließ sich weder durch H.,3 noch durch iNH4;.,S 
fällen. Da ein solches Verhalten für die Ekaman
gane zu erwarten war und sich keines der be
kannten Elemente in der Lösung nachweisen ließ, 
nahmen wir an. daß es sich hier um die Ekaman
gane, wahrscheinlich um das Element 75 handelte. 
Beim Einengen wurde die H^S-haltige Losung 
gelb und hinterließ beim Eintrocknen keinen merk
lichen Rückstand. 

Wir versuchten durch nochmaliges Aufschließen 
des schon behandelten Erzes, die sublimierende 
Substanz wiederzuerhalten, aber ohne Erfolg. Da
gegen ließ sich beim Glühen von Osmiridium im 
Sauerstoffstrom das Sublimat in sehr geringer 
Menge erkennen. Wir versuchten, seine Lösung 
durch Schwermetallsalze zu fällen, verloren es aber 
bei diesen Versuchen. 

Da unser Platinerz anscheinend erschöpft war 
und wir neue Mengen nicht beschaffen konnten, 
wandten wir uns dem oxydischen Vorkommen zu 
und richteten unser Augenmerk hauptsächlich auf 
den Columbit, bei dem allerdings eine relative Kon
zentration an Ekamanganen von nur 10"* er
wartet werden konnte. Als einfaches Reagens 
wurde von jetzt an das Röntgenspektrogramm 
benutzt. 

Der Columbit (ca. 1 kgj wurde mit NaOH 
und NaNOj aufgeschlossen, um neben dem Fe die 
Hauptmenge des Nb und Ta als unlösliches Na-
N10bat und -Tantalat im Rückstande zu halten. 
Die filtrierte Lösung des Aufschlusses wurde ia 
bekannter Weise alkalisch und sauer mehrfach nut 
H,S behandelt, dann unter Zusatz von konz. HCl 
bis auf ein Volumen von etwa 50 cem eingeengt. 
Aus der neutralisierten Losung suchten wir mit 
Mercuronitrat einen Niederschlag zu fällen. 
Alle erhaltenen Niederschläge wurden zusammen
gebracht und reduziert. Da sie bei 1 kg Ausgangs-
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~ubstanz etwa i g betrugen, konnte ilir Gelialt an 
Ekamanganen boi idealer Ausbeute theoretisch 
i<> „ betragen. In der Tat ließ sich im Röntgen-
,pektrogramm in den meisten Fällen die Anwesen
heit des Eicments 43, seltener tue des Elements 
75 erkennen. 

Die reduzierten Niederschläge wurden von 
neuem wie vorher aufgeschlossen und gefällt. Es 
sjeiang hierbei, das Nb und Ta relativ weit
gehend zu entfernen, während As, Mo. W, Zn, Sn 
zusammen aus der Lösung des Aufschlusses durch 
H.S gefällt wurden. Dadurchstiegdie Konzentration 
1er beiden neuen Elemente in dem Sulfidnieder
schlag bei dem Element 43 auf etwa 0,5°;,, bei dem 
Element 75 auf etwa 50,

o. Mit dieser angereicherten 
Substanz, die etwa 20 mg betrug, wurden noch 
einige Sublimationsversuche gemacht. Im Sauer-
jtoffstrom entstand noch etwas weißes Sublimat. 
Jas wegen seiner geringen Menge nicht direkt auf 
die Antikathode gebracht werden konnte. Es 
wurde mit Niobsaure vermischt und ergab eben
falls die Linien des Elementes 43. Eine weitere 
Anreicherung verbot bisher die geringe Menge der 
zum Schluß erhaltenen Substanz. 

Ein erneuter Aufschluß der beim er* ten Auf
schließen ungelöst gebliebeneu Masse des Colombtts 
lieferte bei weiterer Verarbeitung keine Spuren der 
neuen Elemente mehr, so daß diese also beim 
ersten Aufschluß völlig in Lösung gegangen waren. 

Bei der Untersuchung einiger anderer Mine
ralien in der geschilderten Weise ergaben sich sehr 
geringe Mengen vom Element 43 im Sperrylith. 
Gadolimt und Fergusonit, Spuren vom Element 
75 im Tantalit und Wolframit. 

III. Resultate der Untersuchung. 
Aus unseren Untersuchungen geht hervor, daß 

• lie beiden Homologen des Mangans auf der 
Erde existieren und im Columbit beide in einer 
Konzentration von ca. 10"* bis 10"' enthalten 
sind, also etwas weniger als geschätzt war. Ihre 
Eigenschaften müssen im wesentlichen den vor
ausberechneten entsprechen, da sie in der geschil
derten Weise nach einer Anreicherung um den 
Faktor 1000 auftauchten. Die Identität der ge
fundenen Stoffe mit den gesuchten Elementen von 
Jen Ordnungszahlen 43 und 75 ist durch das 
Röntgenspektrogramm bewiesen. Eine genauere 
Erforschung der chemischen und physikalischen 
Eigenschaften der neuen Elemente werden wir vor
nehmen, sobald wir in der Lage sind, erheblich 
größere Mengen Ausgangsmaterial aufzuarbeiten. 

Röntgenspektroskopischer Teil. 
Von OTTO BIRG und IDA TACK«, Berlin. 

Das Röntgenspektrum einer Substanz ist nur 
durch die in ihr enthaltenen Elemente bedingt und 
in weitem Maße unabhängig von deren chemischer 
Bindung. Daher vermag das Röntgenspektrum 
die Frage der Anwesenheit eines Elementes ein
deutig zu entscheiden. Das gilt nicht nur von den 

Elementen, deren Spektren genau durchgemessen 
sind, scidero auch von solchen, die noch nie 
rontgenspektroskopisch untersucht wurden. Denn 
d;e Gesetzmäßigkeiten des Aufbaues der Röntgen
spektren sind so einfach, daß die Wellenlängen tier 
Linien auch eines unbekannten Elementes aus 
denen der Nachbarn im periodischen System mit 
großer Genauigkeit berechnet werden können. 
(MosELEYsche Regel, nach der die Quadratwurzel 
aus der reziproken Wellenlänge einer Linie propor
tional mit der Ordnungszahl ansteigt.) Die Vorteile 
der Röntgenspektroskopie gegenüber der in m?n 
chen Fällen weit empfindlicheren optischen Spek
tralanalyse bemhen auf den einfachen Gesetz
mäßigkeiten im Bau der Spektren und auch auf den 
einfachen Anregungsbedingungen des Röntgen
spektrums. VVährend das optische Spektrum einer 
Substanz je nach der Art der Anregung ein sehr 
verschiedenes Aussehen haben kann, ist das Emis
sionsspektrum der Röntgenstrahlen nur von de.' 
Betriebsspannung am Röntgenrohr abhängig. So
bald diese ausreichend hoch ist, erscheinen alle 
Linien einer Serie auf einmal, und zwar in einem 
ganz bestimmten Intensitatsverhältnis, das sich 
ebenso wie die Wellenlänge der Linien von Element 
zu Element nur wenig und kontinuierlich ändert. 
Daher gestattet das Röntgenspektrum nicht nur 
eine rein qualitative, sondern durch Beobachtung 
der Intensität der Linien auch eine mindestens 
schätzungsweise quantitative Analyse. 

Aus diesen Gründen wurde seit längerer Zeit im 
physikalischen Laboratorium des Wernerwerks M 
an •-. Ausarbeitung der qualitativen und quan
ti cat 1 ven Röntgenspektralanalyse nach verschie
denen Methoden gearbeitet. Während dieser 
Untersuchungen entstand auf Grund parallel 
gehender anderer Arbeiten die Vermutung, daß 
die Wolframmineralien unbekannte chemische 
Elemente enthalten, worauf der eine von uns ge
meinsam mit Herrn HAUSSER nach den Elemen
ten 43 und 75 mit Hilfe der Röntgenspektral
analyse, die diesem Zweck nach Möglichkeit an
gepaßt wurde, systematisch suchte. Mitte 1924 
erfuhr Herr HAUSSER von den Arbeiten von 
NODDACX und TACKE über diesen Gegenstand. 
Zur schnelleren Förderung des Problems wurde 
die Arbeit gemeinsam fortgesetzt. 

Von den spektroskopischen Methoden kam 
für den Nachweis der Ekamangane in erster Linie 
die Emissionsmethode in Betracht, bei der die 
charakteristische Röntgenstrahlung durch den Auf
fall von Elektronen (Kathodenstrahlen) auf die zu 
untersuchende Substanz erzeugt wird. Von dieser 
wird eine kleine Menge auf die Antikathoden-
iläche eines geeigneten Röntgenrohres gebracht. 
Die Schwierigkeiten und Fehlerquellen der Metho
de, die hier nicht im einzelnen besprochen werden, 
bestehen hauptsächlich in der Gefahr der Verände
rung der Untersuchungssubstanz durch das Elek
tronenbombardement, während die von diesem 
Fehler freie Absorptionsmethode bedeutend unemp
findlicher ist. Wir haben alle Substanzen vor der 
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Untersuchung im Wasserstoffstroin reduziert, um 
bei der hohen Temperatur im Brenntleck der Anti
kathode die Gefahr des Zerstiiubens oder Fortsub-
linuerens, die bei Jen liöchsten Oxydationsstuten 
am größten ist, .lach Möglichkeit zu vermeiden. 

Bei unserer Anordnung brauchen wir zur Er
zeugung des Spektrums mindestens i mg Sub
stanz Enthält diese etwa o.i'ó eines bestimmten 
Elementes, so kann bereits dessen stärkste charak
teristische Emissionslinie beobachtet werden. Ihre 
Erzeugung erfordert also das Vorhandensein von 
etwa 0,001 mg des Elementes1). DU Möglichkeit 
einer Analyse so kleiner Substanzmengen machte 
diese Spektralmethode zum Hilfsmittel bei der vor
stehend geschildertea cherrusch-präparativen Ar
beit hervorragend geeignet. Die Röntgenanalyse 
konnte in Fällen, wo die chemische Analyse gar 
nicht oder nur mit großem Zeitaufwand zum Ziel 
geführt hätte, in wenigen Stunden darüber Auf
schluß geben, ob eine chemische Operation zu dem 
gewünschten Ziel geführt hatte. So bildete das 
Röntgenspektrum eine Kontrolle für den chemi
schen Arbeitsgang überhaupt, insbesondere für die 
Anreicherung der gesuchten Ekamangane, und 
diente schließlich als sicherer Beweis für deren 
Vorhandensein. 

Für den Nachweis des Elementes 43 kam die 
K-Serie in erster Linie in Betracht, die wegen ihres 
einfachen Aufbaues am wenigsten Gelegenheit zur 
Verwechselung mit den Linien anderer Elemente 
bietet und in ein für die experimentelle Arbeit 
bequemes Wellenlängengebiet fällt. Beim Element 
75 arbeiteten wir mit dem X,-Spektrum, da die zur 
Erzeugung des Ä-Spektrums notwendige hohe An
regungsspannung die Arbeit unverhältnismäßig 
erschwert hätte. 

Die zar Erzeugung der Röntgenspektren ver
wandte Apparatur bestand im wesentlichen aus 
einem Metallröntgenrohr mit Aluminiumfenster, 
Glühkathode und wassergekühlter Antikathode 
(meist Kupfer), BiUGGschem Spektrographen mit 
Steinsalzdrehkrystall. Die Beschreibung der Ein
zelheiten soll einer ausführlichen Mitteilung vor
behalten bleiben. Der Spektrograph gestattet den 
Nachweis der Elemente von der Ordnungszahl 22 
(Titan) an aufwärts. 

Wegen der großen Zahl der herzustellenden 
Spektrogramme, vor allem mit Rücksicht auf die 
Beanspruchung der Untersuchungssubstanz auf der 
Antikathodenfläche war es wünschenswert, die 
Einzelaufnahmen möglichst zu beschleunigen. Es 
wurden daher auf dem Spektrographen 2 Stein-
salzkrystalle unter verschiedenen Winkelstellungen 
angeordnet, so daß 1 Bezirke des Spektrums gleich* 
zeitig aufgenommen werden konnten. 

Die Auswertung der Spektrogramme in Wellen
längen geschah relativ zu den Wellenlängen be
kannter Linien. Wir benutzten dabei die von 
SIEGBAHN angegebenen Zahlenwerte der Wellen-

') Diese Empfindlichkeit ist jedoch in gewissem 
Grade abhängig von der Zusammensetzung der auf
getragenen Substanz. 

: Dt« Ekamangan« r Di« xwu,. 
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längen, die mit un-eren relativen Messungen ?ut 
übereinstimmen. 

In unseren Spektrogrammen entsprechen eines 
Linienabstatid von 0.001 À. etwa 0.04 mm. Die 
Breite der Linien ist durch die Spaltbreite bedingt. 
Diese wurde je nach dem Zweck verschieden ge
wählt. Zur genauen Bestimmung der Wellenlänge 
von Linien wurde iter Spalt so eng eingestellt, 
daß die Breite einer Linie etwa 0,001 A betrug. 

Die Empfindlichkeit der Röntgenanalyse ließ 
nach der oben angegebenen HäufigkeitsschäUung 
des Vorkommens der Ekamangane im allgemeinen 
nicht erwarten, daß diese Elemente ohne chemische 
Vorarbeit m Mineralien aufgefunden werden könn
ten. Am ehesten könnte der direkte Nachweis 
bei den Platinerzen gelingen, jedoch standen diese 
für die spektroskopischen Arbeiten zur Zeit nicht 
zur Verfügung. 

Der Nachweis des Elementes 43 geiang nach weit
gehender Anreicherung auf chemischem Wege in 
Präparaten, die aus Sperrylith, Gadolinit und Colum-
bit gewonnen waren. In einer größeren Zahl von 
Fällen wurde die Linie K<xt des Elementes 43 als 
schwache Nachbarlinie neben Kß1 des Niobs fest
gestellt. Bei einigen Präparaten trat diese Linie 
stärker auf, und es konnten bei diesen Platten 
auch Kat und Kßx ausgemessen werden. Die Ge
fahr einer Verwechselung mit anderen Linien liegt 
nur bei 43 Ä J , vor, das mit Neodym Kat zweiter 
Ordnung nahezu zusammenfällt. Da in unseren 
Spektren die stärkere Linie SdKat jedoch fehlt, 
ist die Anwesenheit des Neodyms, die schon aus 
chemischen Gründen unwahrscheinlich war, aus
geschlossen. Die letzte einzig noch fehlende 
Linie 43 K.l. war wegen ihrer relativ zu der 
anderen geringen Intensität nicht zu erwarten. 
Die gemessenen Wellenlängen des Elementes 
43 sind in Tabelle 4 den berechneten gegenüber
gestellt. 

Der Nachweis des Elementes 75 gelang in 
einigen aus dem Columbit stammenden Präparaten. 
Wir teilen in nachstehender Tabelle 3 die Ergeb
nisse der Auswertung einiger Spektrogramme mit. 

Die Tabelle zeigt die Linien der 75 La-Gruppe 
in der Umgebung der Zinklinien, die der I^-Gruppe 
inmitten der schwächeren ^-Linien des Wolframs. 
Die Zinklinien erscheinen teils infolge von Verun
reinigungen der Antikathode, teils infolge des 
chemischen Arbeitsganges auf fast allen Spektro-
grammen mehr oder weniger stark. Die Wolfram
linien erscheinen stets kräftig infolge der Zer
stäubung des Wolframs von dem Glühfaden der 
Kathode auf die Antikathode. 

Wie die Tabelle 3 und die schematische, aber in 
der Linienbreite maßstäblich richtige Abbildung 
zeigt, konnten die Linien 7$ £<», und 73 L<tt nebenden 
Zinklinien klar getrennt beobachtet werden. Die 
schwache Zinklinie K»t ist auf der Platte nicht 
enthalten. Sie würde etwa ebenso weit von 75 La, 
nach links entfernt liegen wie ZnKa, nach rechts. 
Ebenso erscheint di. Linie 75 Lßt neben der nahen 
Wolframlinie L/Jr Dagegen deckt sich 73 Lßx mit 
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Tabelle 3. 
Spektrogramm mit Linien des Elements 75. 

: - 3 4 3 J * 7 s 9 i o n 

Intensitätsschätzung . . . 4 2 1 6 1 5 9 10 5 2 t 

Gemessene Wellenlänge in A 1.2020 j.2043 1.2094 1,2125 1,216 1,2212.1.2332 1,4299 iioie vup- 1,4300 1.4407 
ciotnntco 

( "3^s 75/*3 75Ä 75*t 75«» 
Lin.enb.izeichnung und zu- ] I : ° 4 1 t " I ° 9 '-»355 1.4306, 1,4406 

gehörige Wellenlangen | wß% „ ^ „-^ wß^ wßj Wfj>i) Zn^ ^ 
\ I.202I 1,2094 1.2125 1,2153:1,2208 1,2354 1,43« M359' 

Zeile 2 enthalt die Wellenlängen der Linien der La- und 1.^-gruppe des Elementes 75 und die be
nachbarten Zniux-Linien bzw. H'L^-Limcn, Zeile 1 die geschätzten Intensitäten dieser Linien. Zeile 3 enthält 
die Deutung der Linien in der Bezeichnung von SIEGBAHN mit den Wellenlängen, die den SiEGBAHNSchen 
Tabellen entnommen oder aus bekannten Wellenlängen mit Hilfe der MosELEYschen Kurven graphisch 
interpoliert sind. Zur Auswertung der p-Linien wurden als Bezuçslinien die Linien AsKiX, und TaLßt ver
wandt, die sich auf dem Spektrogramm b-.-farden. 

Eli i L 1 

40 

•3 

11 im 1 
*J» 3*0 Jj J* > VÎ . 

A • *1«3 .'220 -2Z0 ;z*>C 

a-($rup£t 

. . A A 

im 
Wf va, 

3 1 i iïm 

Schematische Darstellung1) des in Tabelle 3 enthaltenen 
Spektrums. Die Breite der Linien entspricht der Breite 
io unserer Onginalauinaiime. Die Kurve über den 
Linien veranschaulicht die Intensität nach der in 
Tabelle 3 angegebenen Schätzung, soweit die Linien 
dem Element 7 ; zuzuschreiben sind, sind die Flächen 
der Intensitätskurven schraffiert. Der nicht schraffierte 
Kurvenzug gibt die Tntensität der Linien eines ent
sprechenden Spektrums ohne das Element 75. 

der Linie Wßf). jedoch zeigt <ÜJ relativ große 
Intensität dieser Linie, daß sie nicht allein dem 
Wolfram zugeschrieben werden kann. Wie näm
lich einige Spektrogramme zeigen, welche die 
Linien des Elementes 75 nicht enthalten, wäre die 
Intensität der Linie WLß, im vorliegenden Fall 
nur auf 4 zu schätzen. Die hier geschätzte Inten
sität 9 beruht also auf der Überlagerung von 75 
Lrf, und WLßt- Ob bei der in Spalte 5 ange
führten scheinbar unscharfen1) Linie außer der 
von CROFT-'TT aufgefundenen und auch von uns 
beobachteten Linie WLßlt noch 75 Lßt mitwirkt , 

l) Wir geben diese Darstellung schematisch wegen 
Jtr bekannten Schwierigkeiten der Reproduktion von 
Spektralaufnahmen. 

') Mit Wßt fallen die Linien WßH und Wßu zu
sammen. 

') Vermutlich besteht die Linie aus 2 sehr nahen 
Komponenten. 

kann wegen der schwachen Intensi tä t nicht mi t 
Sicherheit entschieden werden. 

Wir haben mit Sorgfalt untersucht, o b die m 
der Tabelle 3 dem Element 75 zugeschriebenen 
Linien noch auf andere Elemente evtl. als Linien 
höherer Ordnung zurückgeführt werden können. 
Die Deutung als Linien z. und 3. Ordnung wurde 
durch das Fehlen der entsprechenden Linien 
1. Ordnung in den Spektrogrammen ausgeschlossen. 
Alle Elemente, deren Linien erster Ordnung in 
die Nähe der gemessenen Linien des Elementes 75 
fallen, ließen sich durch die Abwesenheit ihrer 
stärkeren Linien einwandfrei ausschließen. 

Da im Röntgenspektrum außer der Wellenlänge 
auch die Intensitätsabstufung der Linien einer 
Sehe charakteristisch ist, ist die Tatsache wichtig, 
daß auch das Verhältnis der geschätzten Intensi
täten bei den Elementen 43 und 75 dem ent
sprechenden Intensitätsverhältnis der Nachbar
elemente entspricht. 

Wir haben uns davon überzeugt, d a ß die in 
Frage kommenden Linien durch irgendwelche 
Fehler der Apparatur z. B, der Krystalle nicht 
vorgetäuscht sein konnex 

Nach diesen Beobachtungen ist das Element 43 
durch 3 Linien, das Element 75 durch 4 — 5 Linien 
in der richtigen Intensitätsab^>.ufung nachgewie
sen1) . Die gemessenen Wellenlängen sind in der 
folgenden Tabelle 4 zusammengestellt. 

Zusammenfassung beider Teile. 
1. Es wird eine Voraussage der wichtigsten geo

logischen und chemischen Eigenschaften der fehlen
den Homologen des Mangans mit den Ordnungs
zahlen 43 und 75 gegeben. Die Konzentration der 
beiden Elemente in derErdoberfläche wird zu 10" » 
bis 1 0 " " geschätzt. 

') Die vorstehenden Mitteilungen sind im engen 
Rahmen dieser Zeitschrift gehalten. Eine ausführ
liche Darstellung der entwickelten Methoden und eine 
eingehende Kritik der Ergebnisse folgt an anderer 
Stede. 

Vw, 191J. 73 
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Tabelle 4. 
Wellenlängen in A der gemessenen Lnien der Elemente 43 und 7; 

f Di« Natur. 
LnsMnichait«, 

43 

Benennung nach SIEGBAHN 

Gemessen 

Berechnet 

K&i Äa, Kß\ 

0,072 0.075 0,001 

0,6734 0-6779 0,6000 

£»j £.t. Lßx Lßt Lßs 

1.4-ÎOO 1 4407 I.-35 1.204S [1,216*)] 

1,4300 ;,440'J 1 .-355 1.-041 1,2169 

*' Durch Zusammenfallen mit WL^ unsicher. 

2. Nach der Voraussage der chemischen Eigen
schaften wird ein Anreicherungsverfahren auf eine 
Anzahl von Mineralien angewandt. 

3. Angereicherte Präparate aus dem Colum-
bit zeigten einen Gehalt von etwa 0,5°',, an Ekaman-
gan und 5% an Dwimangan. Auch in einer Reihe 
von anderen Mineralien wurden Spuren der gesuch
ten Elemente gefunden. 

4. Die Identität der gefundenen Stoffe mit den 
fehlenden Elementen 43 und 75 wurde durch das 
Röntgenspektrogramm bewiesen. 

5. Vom Element 43 wurden die Linien Kav 

Ä«j, Kßx, vom Element 75 die Linien La,, Lat, 
Lßx, Lßt ausgemesseii. 

Wir schlagen für die neu entdeckten Elemente 
folgende Namen vor: 

Für das Element 43 nach unserer Ostmark den 
Namen Masurium iMa) und für das Element 75 
nach dem deutschen Rhein den Namen Rhenium 
(Ret. 

Die chemischen Arbeiten wurden teils in der Physi
kalisch-Technischen Retchsanstalt. teils im Physikalisch-
Chemischen Institut der Universität Berlin, die rem-
genspektroskopischen Arbeiten im Physikalischen La
boratorium des Wernerwerks M der Siemens St Hals kr 
A.-G. ausgeführt. 

Mathematische Probleme der Biologie. 
Von F. CHRISTIANSEN-WENIGER, Breslau. 

Immer weiter dringt jetzt auch in der Biologie 
die Anwendung der Mathematik vor. Auf den 
verschiedensten Gebieten wird versucht, die Er
scheinungen in ihren Zusammenhängen mathe
matisch zu erfassen. Doch fehlt es bisher noch an 
grundsätzlicher Klärung der auftauchenden Pro
bleme. Auf der einen Seite lehnen die Empiriker 
jede Anwendung von mathematischen Formeln ab, 
da das Leben in seiner Mannigfaltigkeit sich nicht 
in diese Formeln pressen !ï2t, auf der andern Seite 
stehen die Forscher, die danach streben, jede Er
scheinung auf eine mathematische Formel zu 
bringen. Es scheint daher angebracht, einmal 
prinzipiell die grundlegenden Probleme zu erörtern. 

Auch für die hier in ihren Grenzgebieten zu
sammenstoßenden Wissenschaften muß eine Klar
steilung der gemeinsamen Aufgabe befruchtend 
wirken. Es wird dadurch vermieden, daß die 
spezielle Betrachtungsweise der einen Wissenschaft 
auf die andere übertragen wird, was immer zu 
Trugschlüssen und Verwirrungen führen muß. 

Zwei verschiedene Anwendungen der Mathe
matik in der Biologie sind zu unterscheiden. Ein
mal soll versucht werden, die biologischen Gesetz
mäßigkeiten aufzufinden und mathematisch zu 
fassen. Es handelt sich dabei um die letzte wis
senschaftliche Formulierung der biologischen Tat
sachen. Von dieser Anwendung der Mathematik 
sagt K A N T : „Ich behaupte aber, daß in jeder be
sonderen Naturlehre nur soviel eigentliche Wissen
schaft angetroffen werden könne, als darin Mathe
matik anzutreffen ist." Dies ist also das eigentliche 
mathematische Problem der Biologie, Außerdem 

benutzt man die Mathematik als Hilfswissenschaft 
zur Ordnung der biologisch erhaltenen Daten. 

Ich möchte im folgenden versuchen im An
schluß an KANT I I I, FRIES (2) und APELT (3, 3a) auf
zuzeigen, »arum die Mathematik für die Biologie 
ebensogut wie 'ur alle anderen Naturwissenschaften 
Bedeutung hat. und warum sie in ihrer Anwen
dungsmöglichkeit hier begrenzt ist. Ich beschränke 
mich dabei ganz bewußt auf die Werke der drei 
genannten Philosophen, weil ich glaube, hier ein 
klares und einheitliches System unserer ganzen 
Erkenntnis zu finden. Das aber ist mir hier das 
Wesentliche, und ich lasse deshalb andere Autoren, 
die das gleiche Problem behandeln, außer acht. 
Zuletzt möchte ich ganz kurz auf die Mathematik 
als biologisches Handwerkszeug eingehen. 

Das Wesen jeder Wissenschaft ist die Verbin
dung der Einzelerkenntnisse zu einem System. 
Nicht die einzelne empirische Tatsache ist das 
letzte Ziel der Forschung, sondern der synthetische 
Aufbau aller Einzelerfahrungen zu einem ge
schlossenen Weltbild wird erstrebt. — Es sind uns 
drei Erkenntmsweisen gegeben. Die empirische 
stützt sich auf die einfache Sinnesanschauung. 
Ihre Erkenntnisse sind a posteriori durch die Er
fahrung gegeben. Sie sind zufällig, also nicht not
wendig und anschaulich. Die zweite Art fußt auf 
der a priori gegebenen reinen Anschauung von 
Raum, Zeit und Zahl. Es ist die mathematische. 
Ihre Erkenntnisse sind anschaulich und zugleich 
notwendig, da sie alle in der a priori unserer Ver
nunft eigenen Anschauung begründet sind. Ihr 
steht als dritte die metaphysische Erkenntnisweise 
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