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Das periodische Gesetz der Atomgewichte und das 
natürliche System der Elemente.

Von Dr. Ernst Huth. (Schluss.)

Fünfte Familie.
F ü n f w e r t h i g e  S ä u ren b i ld n e r ,  

a) Phosphorgruppe: P, As, Sb, Bi. b) Vanadingruppe: V, Nb, Ta. 
c) Typisches Element: N.

Auch hier ist der Familiencharakter ausgeprägter als 
derjenige der Gruppen. Electronegative, säurebildende Ele
mente, die zwar sämmtlich ein Pentoxydanhydrid R2 0 5, 
vielfach auch Pentachloride von der Form R Cl5 bilden 
(P Cl5, Sb Cl5, Ta Cl5, Nb Cl5), also fünfwerthig sind, daneben 
abei häufig auch drei wer thig in den Wasserstoffverbindungen 
(N H3, P H3, As H3) und in den Trichloriden R Cl3 auftreten, 
(welches nur von Ta nicht bekannt ist). P, As, Sb haben 
homologe Spectra, As, Sb und Bi sind durch viele Iso- 
morphien verknüpft, ebenso schliesst sich V dem P durch 
den Isomorphismus der Salze an. Die specifischen Gewichte 
steigen regelmässig von Phosphor an: 2,3 — 5,5 — 5,6 — 
6,2 — 6,7 — ? — 9,8. (Von Tantal ist es nicht genau be
kannt; die Angabe 10,78 ist wohl zu hoch.)

Sechste Familie.
S e c h s w e r th ig e  Säurenb i ldner .

a) Schwefelgruppe: S, Se, Te. Electronegative, Säuren 
bildende, ziemlich leichte Elemente mit steigendem, specifi- 
schem Gewicht (2 — 4,8 — 6,25), steigendem Schmelzpunkte 
( 111,5° — 217° — 500°) und steigendem Siedepunkte 
(440° — 700° — Weissglühhitze), Härte gering (2—3). 
Sechswerthig zeigen sie sich in den Anhydriden der Säuren 
(S 0 3, Se 0 3 und Te 0 3). Daneben aber auch zweiwerthig, 
bes. in den Wasserstoffverbindungen H2 S, H2 Se, H2 Te.

b) Chromgruppe: Cr, Mo, W, U. Electronegative, in den 
niederen Oxydationsstufen basische, in den höheren Säuren 
vom Typus R 0 3 bildende Elemente mit steigendem, hohem 
spec. Gew. (6,8 — 8,6 — 17,4 — 18,4). Schmelzpunkt bei 
Cr und Mo sehr hoch; Härte bedeutend, von der des Stahls 
(U) wachsend bis fast zu der des Korundes (Mo). Sie zer-
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setzen Wasser erst in der Rothgluth, und werden aus ihren 
Lösungen nicht durch H2 S, wohl aber durch N H 5 S gefällt.

c) Typisches Element: 0 steht zu der Schwefelgruppe 
durch Analogie der Wasserstoffverbindungen (H2 0), andrer
seits auch zu der Chromgruppe in Beziehung, sodass es 
M e nde le je f f  zu letzterer rechnet.

Beide Gruppen stehen durch den Isomorphismus vieler 
Sulfate und Selenate mit den Chromaten und Molybdaten in 
engem Zusammenhänge.

Siebente Familie.
V i e lw e r th ig e  Säu ren b i ld n e r .

a) Chlorgruppe: CI, Br, J. Electronegative, sowohl mit 
Wasserstoff als auch mit Sauerstoff Säuren bildende, leichte 
Elemente mit steigendem spec. Gew. (1,33 — 3,19 — 4,95), 
Schmelz- und Siedepunkte steigend und sehr niedrig, bei CI 
beide unter 0° C, bei Br — 22° und 63°, bei J  107° u. 180°. 
Sie zeigen sich siebenwerthig in den Anhydriden der Oxy- 
säuren (Cl2 0 7, Br2 0 7, J2 0 7), dagegen einwerthig in den 
Wasserstoffverbindungen (HCl, H B r und HJ) .

b) Eisen-Platingruppe: Win Fe Ni Co, Ru Rh Pd, Jr Pt Os.10) 
Electropositive, in den niederen Oxyden basische, in den 
höheren saure Verbindungen bildende schwere Elemente mit 
steigendem spec. Gew. (7,14 — 7,84 — 8,5 — 8,82) — (11,4 — 
12,! — 11,8) — (21,8 — 21,5 — 21,4), Schmelzpunkte sehr 
hoch, über 1000° C, vielfach erst im Deville’schen Gebläse 
schmelzbar. Es findet hier eine ähnliche Anhäufung der 
Elemente zu Nachbargruppen statt, wie wir sie schon bei 
La, Ce und Di fanden. Auch zwischen den einzelnen Ele
menten bestehen besondere Beziehungen, sodass man folgende 
parallele Unter-Gruppen erhält:
1. Co, Rh, Jr. — 2. Ni, Pd, Pt. — 3. Mn (Fe), Ru, Os.

Es scheint für die Glieder dieser Gruppe charakteristisch 
zu sein, dass sie Verbindungen jeder Werthigkeit jeingehen 
können (nur öwerthige sind mir nicht bekannt); so ist z. B. 
Pd einwerthig in der Verbindung Pd2 0, fast alle kommen 
zwei-, drei- und vierwerthig in den Oxyden R 0, R2 0 3 und

10) Von diesen Elementen rechnet L. M eyer nur Mn zur siebenten 
Klasse, während er von den übrigen eine besondere achte Klasse bildet.

 download www.zobodat.at



141

R 0 2 vor; Fe ist sechswerthig in der aus dem Kaliumsalz 
bekannten Eisensäure, Mn und Ru siebenwerthig in den 
Peroxyden, letzteres und Os achtwerthig als Ru 04 und 
Os 0 4, die hiermit den höchsten Grad der Werthigkeit 
erreichen. Beide Gruppen sind mit einander verwandt durch 
den Isomorphismus der Permanganate mit den Perchloraten.

c) Typisches Element: Fl. Es steht durch die Eigen
schaften des Fluorwasserstoffes der Chlorgruppe nahe und 
wird mit ihnen unter dem Namen der H a lo g e n e  vereinigt.

Nachschrift.
Nach Fertigstellung des Druckes ersehe ich noch aus 

einer Arbeit Carnelley’s,11) dass auch
9) das m ag n e t i s c h e  Verhalten höchst wahrscheinlich 

eine Function des Atomgewichtes ist. Es verhalten sich 
nämlich, soweit unsere jetzige Kenntniss reicht, die Elemente 
der e in en  Gruppe auf jedem Radius p a r a m a g n e t i s c h ,  
die andere d i a m a g n e t i s c h ,  und zwar liegen beim ersten 
bis vierten Radius die paramagnetischen Elemente (K, Ce, 
Ti) auf der rothen, die diamagnetischen (Cu, Ag, Au; — 
Zn, Cd, H g; — TI, Sn) auf der grünen Curve, umgekehrt 
befinden sich vom fünften bis siebenten Radius die para
magnetischen Elemente (Fe, Cr, Mn) auf der grünen, die 
diamagnetischen (P, As, Sb; — S, Se, Te; — CI, Br, J.) 
auf der rothen Curve. Auch Ir und Rh bezeichnen Carnelley 
als paramagnetisch, während ich sie bei Müller-Pouillet in 
der Ausgabe von 1881 als diamagnetisch aufgeführt finde. 
Die typischen Elemente, soweit ihr diesbezügliches Verhalten 
bekannt ist (C, N, 0) sind paramagnetisch.

u) Berichte der deutschen chem. Ges. Berlin 1879, pag, 1958.

Z w anzigste S itzung
des Naturwissenschaft!. Vereins des Regierungsbez. Frankfurt

Montag, den 8. December Abends 8 Uhr 
in der Actien-Brauerei.

Die von 37 Mitgliedern und 2 Gästen besuchte Ver
sammlung wurde durch den Vorsitzenden mit einer Reihe
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