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111. 
Ueber die Zusammensetzung und die Eigen- 

schsfteii der Uebermangansaure. 
Vo n 

H. Aschoff. 

(hus d. Monatsber. d. KBnigl. Acad. d. Wissensch. zu Berlin, 
30. Juli 1860.) 

In den Comples rendus (1. I?. h’o. 16. p .  694 und dies. 
Journ.  LXXX, 122) hat  M. T.-L. P h i p s o n  als das Resultut 
zahlreicher Analysen d ie  Mittheilung gemacht,  dass  das  
a19 uberrnangansaures Kali bekannte Salz nicht die 
bis je tz t  fur dasselbe angenommene Zusarnmensetzung 
(KO, Mnz07) habe ,  sondern dass es, entsprechend dein 
sauren chromsauren Kali, die wasserfreie saure Verbiii- 
dung des Iiali mit  der Mangansaure (K0,2Mn03) sei. Ob- 
gleich die Untersucliungen M i t s c h e r l i c h ’ s  (Pogg. Ann. 
XXV, 287 u. f.) die Existenz der  Uebermangansaure,  ihre 
Zusammensetzung und die ihrer Salze ausser Frage  ge- 
stellt haben, so war diese Angabe doch die Veranlassung, 
einige vergleichende Versuche uber die Zusamrnensetzung 
der Mangnnsiure und der Uebermangansaure anzustellen, 
urn so niehr,  weil die Isomorphie der  mangansauren und 
schwefelsauren, der  ubermangansauren und Uberchlorsauren 
Salze der einzige Anhaltspunkt fur eine Vergleichung der 
Verbindungen des Chlors, Schwefels und der  verwaridten 
Iiorper mit den Verbindungen des Mangans und anderer 
Mctalle, und fur die richtige Festsetzung der  Anzahl von 
Atornen dieser Kiirper in ihren Verbindungen ist. 

1,353‘3 Grm. uberrnangansaures Kali wurden durch 
Salzsiiure zerlegt, das AIangan durch Schwefelwasserstofr- 
ammoniak als Schwefeltnangan gefallt, dieses in  Salzsaure 
gelost und die kochcnde Losung mi t  kohlensaurem Natron 
gefallt ; das durch Gluhen des Niederschlags erhaltene 
Manganoxyduloxyd wog 0,661 Grm. = 0,4765 Grm. Mangan 
oder 33,194 p.C. Das Kali wurde in der vom Schwefel- 
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mangan abfiltrirten Flussigkeit durch Eindampfen und 
Gliihen als Chlorkalium bestimmt ; das Gewicht desselben 
betrug 0,637 Grin. = 0,4022 Grm. Kali oder 29,706 p.C. 

Die Sauerstoffmenge lasst sich leicht und sicher durch 
das bekannte Verhalten des ubermangansauren Kalis gegen 
Eisenoxydul errnitteln. Die Losungen des ubermangan- 
sauren oder mangansauren Salzes wurden zu diesem Zweck 
mit einer uberschussiges Eisenoxydul enthaltenden, frisch 
bereiteten Losung yon rnetallischem Eisen in Schwefel- 
saure , oder von reinem oxydfreien schwefelsauren Eisen- 
oxydulammoniak, beide rnit hinreichend uberschussiger 
Schwefelsanre versetzt, gemischt, und dann das noch vor- 
handene Eisenoxydul durch eine Losung von uhermangan- 
saurem Kali, deren Gehalt durch Eisen, sowie durch Oxal- 
saure genau so festgestellt war, dass 1 C.C. 0,005 Grm. 
Eisen oder 0,035 Grm. schwefelsaurem Eisenoxydulamrno- 
niak entsprach, bestimmt. Bci Einwirlrung von Eisenoxy- 
dul auf Uehermangansaure entsleheii stets Eisenoxyd und 
Manganoxydul, und zwar ist 

1) k i i n  und 10fie'S und 8s=5&& und K S  und 
2Mn.S ; es oxydiren also 1978,22 Th. uberrnangansaures 
Kali 3500 Th. zu Oxydul gelijstes Eisen, also entspricht 
1 Theil der Manganverbindung = 1,7693 Th. Eisen oder 
12,385 Th. schwefelsaurem Eisenoxydulammoniak. 

2)  K%nz und 8be'S und 6S=4&& und K S  und 
2MnS; es oxydiren also 1878,22 Th. saures mangansaures 
Kali 2800 Th. zu Oxydul gelostes Eisen, also entspricht 
1 Th. der Manganverbindung = 1,4908 Th. Eisen oder 
10,4356 Th. schwefelsaurern Eisenoxydulammoniak. 

Der grosse Unterschied zwischcn den Mengen von 
Eisenoxydul , welches durch ubermangansaures Kali und 
durch saures mangansaures Kali in Oxyd verwandelt wird, 
kann also sicheren Aufschluss uber die Zusammensetzung 
des Salzes geben. 

1. Versuch. Eine Losung von 0,404 Grm. uberman- 
gansaurem Kali wurde zu einer Losung von 5,5 Grni. des 
Eisendoppelsalzes hinzugesetzt ; zur volligen Oxydation des 
Eisenoxyduls waren noch 15 C.C. der auf 0,035 Grm. des 

... 
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Doppelsalzes titrirten Liisung von ubermangansaurem Kali 
erforderlich, so ~ % S R  also 4,975 Grm. des Doppelsrrlzes 
durch die angewandten 0,404 Grm. oxydirt waren; es  ent- 
spricht diess fur 1 Th. ubermangansaures Kali 12,3118 Th. 
schwefelsauren Eisenoxydulainmoniaks. 

2. Versuch. 2,2483 Grm. iibermangansaures Kali oxy- 
dirten das aus  3.958.5 Grm. Eisen durch Losen in Schwe- 
felsHure crhaltcne liisenoxydul. 2,2483 : 3,9585 = 1 : 1,7W, 

Auf die Bestsndigkeit einer aus krystallisirtem iiber- 
mangansaureii Kali bereiteten Werthflussigkeit hat  bereits 
1, u b o 1 d t (dies. Journ. LXXVII, 315) aufinerksam gernacht. 
Ganz anders verhalt sich die freies Kali enthaltende Lo- 
sung ;  es findet bekanntlich eine fortwahrende Aenderuog 
des Gehaltes dersclben s ta t t ;  sie farht sich in der  Kalte 
langsain,  erhitzt rascher intensiv g run ,  und sofort zeigt 
sich diese FarbenPnderung, wenn man eine sehr  verdunnta 
Losung in concentrirte Kalilauge tropfelt; ein geringer 
Gehalt der Kalilauge an organischer Substanz ist hicr 
jedenfalls die Urssche. Concentrirtcre Losungen zeigen 
sich auch gegen Kali  bestandiger; so hat eine solche mit 
einer bedeutenden Rlenge Kali versetzte Losung sowohl  
fur sich, als auch mit Mangansuperoxyd versetzt (s. ThC- 
n a r d ,  Comples rendits t. X L I I ,  p. 382) nach zehnwochent- 
lichem Stehen ihre Farbe nicht geHndert ; cine gesattigte 
Losung kann sogar mit Kalilauge von 1,33 spec. Gew. 
einige Zeit gekocht werden; bei langerem Iiochen, also 
bei grossercr Concentration der  Flussigkeit, erfolgt die 
E’orhenPnderung rasch unter lebhafter Snuerstoffentwi~lieluiiy 
(s. auch L u b o I d  t a. a. 0.). Eine Abscheidung von Man- 
gansuperoxydhy-drat findet hier,  bei  volligem Abschluss 
von organischen Substanzen nicht im inindesten statt  ; 
beim Erkalten der ruckstandigen Flussigkeit scheidet sich 
ein krystallinisches Pulvcr aus ,  welches sich nach Zusatz 
\‘on Wasser mit intensivgruner Farbe  vollsttindig ldst. Die 
Sauerstoffmenge, welche sich bei dieser Operation ent- 
wickelt. wurde durch folgende Versuche festgestellt. 

3.  Versuch. 2,0157 Grm. ubermangansaures Kali in 
der gcringsten Meuge R a s s e r  gelost und mit Kalilauge 
gekocht, his die Parbenanderung eingetretcn war; gab eine 
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eine Losung, welche 19,893 Grm. schwefelsaures Eisen- 
oxydulammoniak oxydirte ; 2,0157 Grm. ubermangansaures 
Kali oxydiren 24,9644 Grm. des Eisendoppelsalzes ; die 
Differenz zwischen dieser und der nach dem Kochen mit 
Kali oxydirten Menge, = 5,0714 Grrn., ist sehr  nahe der 
funfte Theil von 24,9644 Grm. Von den 5 Atomen Sauer- 
stoff, welche in der Uebermangansiiure die Oxydation be- 
wirken, ist also 1 Atom entwichen. 

2. Versuch. 1,4975 Grm. ubermangansaures Kali 
wurden wie beim vorigen Versuche mit Kalilauge erhitzt, 
indess so, dass das  Sauerstoffgas uber Wasser aufgefangen 
und gemessen werden konnte. Es wurden, auf 0' und 
760 Mm. Barometerhohe berechnet , 52,27 C.C. Sauerstoff- 
gas = 0,07404 Grm. statt 0,0757 Grrn., welche einem Atom 
entsprechen (1978,22 : 100 == 1,4975 : 0,0757) erhalten. Die 
Losung des Ruckstandes oxydirte 14,790 Grm. schwefel- 
saures Eisenoxydulammonialr. 3,4975 Grm. ukermangan- 
saures Kali oxydiren 18,5465 Grm. Eisendoppelsalz ; die 
Differenz zwischen dieser und der nach dem Kochen mit 
Kali oxydirten Menge, = 3,7565 Grm., ist fast genau der 
funfte Theil von den 18,5465 Grm. 

Das erwahnte hei dieser Operation sich ahscheidende 
krystallinische Pulver Iasst sich, aus der Flussigkeit heraus- 
genommen, auf einem Ziegelstein unzersetzt trocknen. Es 
is t  reines mangansaures Kali, wie sich aus  folgender 
Sauerstoffbestimmung ergiebt. 

0,1858 Grm. des Sakes, in sehr verdiinnter Kalilauge 
gelost, oxydirten 1,4575 Grm. schwefelsaures Eisenoxydul- 
ammoniak. 

K M n  und 4 B 2  und 4 s  = KS und M n S  und 2geS3 
es ist also hier das Verhiiltniss 1233,54 (KMn) : 1400 (4Fe) 
= 0,1858 : 0,2108 Grm. Eisen oder 1,4756 Grm. des Eisen- 
doppelsalzes. 

Das mangansaure Kali ist in der concentrirten Kali- 
lauge schwer loslich, daher seine reichliche Abscheidung 
bei der Reduction des iibermangansauren Salzes, welche 
so einen leichten Weg, sich das  reine Salz auch in  gros- 
serer Menge darzustellen, bietet. In yerdunnter Kalilauge 
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gelost lassen sich beim hbdampfen unter der Glocke der 
Luftpumpe grossere sehr gut ausgebildete Krystalle von 
der Form des schwefelsauren Kalis erhalten (s. Mi t sche r -  
l i c h  a. a. 0.); ihre Farbe ist so intensiv, dass selbst die 
kleinsten Krystalle fast schwarz und undurchsichtig er- 
scheinen mit ausgezeichnetem metallischen Glanz, den sie 
beim Liegen an der Luft bald verlieren, worauf sie matt 
dunkelgrun erscheinen ; ihr Pulver ist dunkelgrun. Die 
Unbestandigkeit des neutralen mangansauren Kalis ist be- 
kannt; unverandert besteht es in Losung nur sehr kurze 
Zeit , und in vie1 kochendes , vollig luft- und kohlensaure- 
freies destillirtes Wasser eingetragen, lost es sich sogleich 
mit violetter Farbe unter Abscheidung von Mangansuper- 
oxydhydrat. Dssselbe, was das Wasser bei dem neutralen 
Salze bewirkt, bewirken Sauren in der alkalischen Losung; 
es lasst sich diess am besten bei der Einwirkung der 
Kohlensaure auf das mangansaure Kali verfolgen , weil 
diese auf die Losung des ubermangansauren Salzes keinen 
Einfluss hat. Ein mehrere Stunden lang fortgesetztes 
Durchleiten von Kohlensaure durch eine Losung von 
ubermangansaurem Kali bewirkte durchaus keine Zer- 
setzung desselben. 

1,8447 Grm. ubermangansaures Kali wurden durch 
Kali zu mangansaurem Salze reducirt und durch die Lo- 
sung des Ruckstandes wurde Kohlensaure geleitet, bis die 
Farbe derselben rein violett geworden war; es scheidet sich 
dabei stets ein braunes Pulver ab,  welches vermittelst 
Filtration durch Asbest von der Flussigkeit getrennt wurde. 
Die entstandene Losung des ubermangansauren Kalis oxy- 
dirte 15,0479 Grm. schwefelsaures Eisenoxydulammoniak ; 
der braune Niederschlag in eine mit Salzsaure angesauerte 
Losung des Eisendoppelsalzes gebracht , oxydirte 3,1605 
Grm. desselben. - 1,8447 Grm. ubermangansaures Kali 
liefern durch Zersetzung mit Kali 2,3006 Grm. mangan- 
saures Kali. Setzen wir den Fall, dass das Zerfallen der 
Manganslure in Uebermangansaure und Mangansuperoxyd 
auf die einfachste Weise stattfindet, dam 3Mn03 in MnzOt und 
MnOz zerfallen, so liefern diese 2,3006 Grm. mangansaures 
Kali 1,2297 Grm. ubermangansaures Kali , entsprechend 

Journ. 1. pmkt. Chemie. LXXYI. 7. 3 
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15,2316 Grm. des Eisendoppelsalzes, und 0,3385 Grm. Man- 
gansuperoxyd, entsprechend 3,0459 Grm. des Eisendoppel- 
salzes. Der Unterschied zwischen diesen berechneten und 
den durch den Versuch gefundenen Mengen des oxydirten 
schwefelsauren Eisenoxydulammoiiiaks ist ansserordentlich 
gering ; dass unbedeutend mehr Mangansuperoxyd erhal- 
ten wurde, ruhr t  jedenfalls n u r  von der Unmoglichkeit 
her, organische Substanzen absolut fern zu halten. 

Sowohl aus  der Bestimmung des  Mangans und des 
Kalis, wie aus  der  des Sauerstoffs ergiebt sich die Zusarn- 

mensetzung des ubermangansauren Kalis als KUn. 
... .... 

Berechnet. Gefunden. 
i At. Kali 58836 29,77 29,706 
2 ,, Mangan 689.36 34,85 33,194 

33,380 _____- 7 ,, Sauerstoff 700,OO 33,38 - _ _  - 
1978,22 100,oo 100,280 

Die &us der  Formel K i k 2  berechnete Zusammen- 
setzung : 

I At. Kali 588,86 31,35 
2 ,, Msngan 689,36 36,69 
6 ,, Sauerstoff 600,OU 31,96 

1878,22 100,oo 

wurde ganz  andere Resultate de r  Analysen erfordern. 
Wird durch dieselhen also zunlchs t  die Existenz und die 
Znsammensetzung der Uebermangansaure bestLtigt, so be- 
weisen s ie  ferner, dass die Umiinderung de r  violetten Lo- 
sung  in die grune  des inangansauren Kalis von der Ent- 
wickelung von einem Atom Sauerstoff begleitet ist ,  dass 
endlich die Umanderung der grunen Losung in die violette 
nicht auf die von P h i p s o n  angegebene Weise, dass Koh- 
lensaure dern mangansauren Kali ein Atom Kali entzieht 
( 2 K h  und b==kMn, und Ke), sondcrn wie oben ange- 
fuhrt ,  unter Abscheidung von Mangansuperaxydhydrat 

(3KGn und 26=k ; l ln  und Mn und 2Ke) geschieht. 
T h e n a r d  (Comples rentli~s a. a. 0.) erwahnt kurz die 

wasserfreie Uebermangansaure, ohne indess ihre Darstel- 
lung  anzufuhren. Nach zahlreichen Versuchen ist es mir 
gelungen, sie leicht auch in grosserer Menge zu isoliren ; 
es  ist nothwendig, vollkonimen reines,  namentlich von 

__ __ -~ 

... I... 
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Chlorverbindungen, welche das kHufliche Salz stets enthalt 
durch aiedcrholtes Umkrystallisiren bcfreites ubermangan- 
saures Kali  dazu anzuwenden, weil sonst andere ,  unten 
zu erwBhnendc J.;rscheinungen sich zeigen. W o h l e r  (Ann. 
der Chem. u. Pharm. X ,  373) erwiihnt, dass beim Ueber- 
giessen grosserer Mengen yon iibcrmangansaurem Kali 
mit concentrirter Schwefelsaure Flammen aus der  Masse 
hervorbrcchen und unter Saucrstoffentwiclrelung Mangan- 
oxyd umhergeworfen wird. Vermcidet man jede  Erhitzung, 
urid verfiihrt umgekehrt ,  so dass man  in die durch eina 
Kiiltemischung abgekuhlte Schwefelsaure ron  1,845 spec. 
Gew. das ubermangansaure Kali nach und .  nach eintragt, 
so knnn man oline irgend eine Gefahr der Explosion griis- 
sere QuantitBten beider mischen; ich hahe auf diese Weise 
his zu  20 Grm. iihermangansaures Kali auf einmal zur  
Darstellung der  Saure verwendet. l h s  Salz lost sich leicht 
und vollstandig ohne Gasentwickelung in der  Schwefel- 
saure  rnit intensiv olivengruner Farbe  auf; gleichzeitig 
bilden sich iilartige Tropfen, welche in dei. Vlussigkeit 
untersinken, also ein bedeutend griisseres specifisches Ge- 
wicht als das Schwefelsiiurehydrat haben, in reichlicher 
Menge. Erst  nach langerem Stehen, so v i e  beim gelinden 
Erwarrnen der syrupsdicken Fliissigkeit entwickelt sich 
Sauerstoff, und es scheidet sich eine niedere Oxydations- 
stufe des Mangans , wahrsclicinlich Mangansuperoxyd , ab. 
Dass in dieser olivengriinen Losung die Uebermsngan- 
saure unzersetzt enthalten ist, sicht man leicht, wcnn man 
sie vorsichtig in Wasser tropfelt; sic vertheilt sich in 
demselben mit der violetten Farbe der uberrnangansauren 
S a k e  ohne  Trubung. Ganz ebenso verhiilt sich mangan- 
saures K d i ;  auch hier ist das Eintragen in die Schwefel- 
s5rure vollig gcfahrlos; die Losung findet mit derselhen 
olivengrunen- Farbe statt unter gleichzeitiger Abscheidung 
yon Mangansuperoxyd, indem sich die hlangansiiure voll- 
stiindig in dieses und Uebermangansiiure zerlegt. Das 
ubermangansaure Silberoxyd, welches leicht frei von Chlor- 
verbindungen zu  erhaltcn i s t ,  zcigt diese Erscheinungen 
nicht auf dieselbe Weise; es findet hicr eine fast vollstan- 

3' 
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dige Zersetzung der  Uebermangansaure in dem Maasse, 
wie sie sich ausscheidet, statt.  

Die olartig von der  ubrigen Flussigkeit sich abschei- 
denden und daher mechanisch leicht zu  trennenden Tro- 
pfen sind die wasserfreie Uebermangansaure. Sie bildet 
eine dunkelrothbraune Flussigkeit, welche bei - 20° noch 
nicht fest wird. Sie ist ausserordentlich unbestandig; der 
Luft ausgesetzt ,  steigen fortwahrend Blaschen von Ssuer- 
stoffgas aus  ihr  auf,  welche durch Fortreissen von Saure 
in  der  Luft violette Nebel bilden. Sie zieht gleichzeitig 
seh r  rasch Feuchtigkeit aus der Luft  an, und zersetzt sich 
in der  so entstandenen concentrirten Losung rasch ; triipfelt 
man sie in Wasser,  so lost sie sich allmahlich in  dem- 
selben mit der schonen violetten Farbe  ihrer Salze unter 
Warmeentwickelung, welche leicht eine theilweise Zer- 
setzung hervorruft. A m  deutlichsten zeigt sich letztere 
Erscheinung, wenn m a n  die Uebermangansaure i n  einem 
Reagensglase mit etwa der  gleichen Menge Wasser iiber- 
giesst;  e s  erfolgt bald eine ausserordentlich lehhafte Gns- 
entwickelung, und die Temperatur steigt allmihlich so 
hoch ,  dass eine ahnliche Zersetzung wie beim Erwarmen 
der  wasserfreien Siiure stattfindet. Auch die rnit einer 
grosseren Menge Wasser bereitete Losung ist so unbe- 
s tandig ,  dass ein einmaliges Abdampfen zur T r o c h e  im 
Wasserbade geniigt, sie vollig unter Sauerstoffentwickelung 
und Abscheidung yon Mangansuperoxydhydrat zu zer- 
setzen. Dass sie sich in Schwefelsaurehydrat in grosserer 
Menge ohne Zersetzung mit olivengruner Fsrbe  liist, fo!gt 
schon aus  der Beschreibung ihrer  Darstellung. Ausser- 
ordentlich leicht gieht die wasserfreie Saure  beim Erwiir- 
men einen Theil ihres Sauerstoffs a b ;  in einem mit einer 
Luftpumpe verbundenen Desti1lationsappar.ate liess sie sich 
irn Wasserhade bis zu 65O erhitzen, ohne ds s s  sich im 
luftleeren Raume eine Spur von Dampfen zeigte ; uberstcigt 
die Temperatur des Wasserbades 65O, so erfolgt eine hel- 
tige mi t  Feuererscheinung verbundene Detonation unter 
Zerschmetterung der  Gefasse, deren Wandungtin mit einer 
braunen Schicht von Msnganoxyd uberzogen werden. Es 
erklart sich hierdurch die mit  Feuercrscheinung verbun- 
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dene Zersetzung des iibermangansauren Kalis beim Ueber- 
giessen mit Schwefelsaure, bei welcher gleichfalls Mangan- 
oxyd umhergeworfen wird. Eine ganz gleiche Zersetzung 
rufen alle leicht oxydirbaren Substanzen, nameiitlich orga- 
nische hervor ; so genugt die einfache Beriihrung mit 
Papier; ein Tropfen in eine mit Aether oder Allioholdampf 
gefullte Flasche gebracht , bewirkt Detonation unter Zer- 
schmetterung des Gefasses; dasselbe findet statt, wenn ein 
Tropfen in einen mit Schwefelwasserstoffgas gefullten Cy- 
linder gebracht wird. Durch Contact bewirken, wie es 
auch T h k n a r  d erwlihnt, feinzertheilte Korper, wie Silber- 
oxyd, Manganoxyd, Mangansuperoxydhydrat etc., dasselhe 
in der Kalte. 

Die Analyse fuhrte ich auf dieselbe Weise wie die 
des iibermangansauren Kalis aus. 

1. Versuch. 0.5085 Grm., in eine Glaskugel einge- 
schlossen , wurden in eine iiberschussiges Eisenoxydulsalz 
enthaltcnde, mit Schwefelsaure angesfiuerte Losung von 
schwefelsnurem Eisenoxydularnmoniak, die sich in einem 
Kolben befancl , gebracht, der Kolben zugeschmolzen und 
die Glaskugel durch Schutteln zerbrochen. Die Zerlegung 
fand also ohne Entweichen von Sauerstoffgas statt ;  es 
waren 9,010 Grm. des Eisendoppelsalzes oxydirt. Da 1 At. 
Uebermangansaure 10 At. Eisenoxydul oxydirt, so ent- 
spricht (1389,36 : 24500 = 1 : 17,633) 1 Grm. Uebermangan- 
sgure 17,633 Grm. schwefelsaurem Eisenoxydulammoniak, 
also 0,5085 Grm. = 8,968 Grm. des Eisensalzes. 

2. Versuch. 0,6445 Grm. Uehermangansaure auf die- 
selbe Weise behandelt, oxydirten 21,298 Grm. schwefel- 
saures Eisenoxydulammoniak. 1 : 17,633 = 0,6445 : 11,366 

3. Versuch. Zur Bestimmung des Mangans wurden 
0,544 Grm. Uebermangansaure in Wasser gelost, die Lo- 
sung durch Salzsaure zersetzt , und das Mangan kochend 
durch kohlensaures Natron gefallt. Das Gewicht des durch 
Gliihen des kohlensauren Manganoxyduls entstandenen 
Manganoxyduloxyds betrug 0,3755 Grm. = 0,2707 Grm. 
Mangan = 49,76 p.C. 

Die Zusammensetzung der Uebermangansaure ergiebt 
sich also: 
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Bcrechnet. Gefunden 
2 At. Mangan 689,36 49,61 49,76 
7 At. Saucrstoff 700 50,39 50,39 

1389,36 - 3 0 0  l00,15 
____I- - 

Andere Erscheinungen finden s ta t t ,  sobald das man- 
gansaure oder ubermangansaure Kali Chlorverbindungen 
enthhlt. D u m a s  ( A r m .  tEe Chim. et Phys. 2'. 36, p .  81 im Jshre  
It\27) hat auf eine dann entstehcnde fliichtige Manganver- 
bindung aufmerksam gemacht , welche er  durch Ueber- 
giessen von ubermangansaurem Iiali mit Schwefelsaure 
und Zusztz von Kochsalz erhielt. Er beschreibt sie als 
grunlich-braunes, bei - 15 bis 20° zu einer ehenso ge- 
farbten Flussigkeit condensirbares Gas. Eine Analyse hat 
e r  nicht angefuhrt, doch ist diese Verbindung als der 
Uebermangansaure entsprechend, aus 2 At. Mangan und 
7 At. Chlor zusammengesetzt in den Lehrbuchern ange- 
fuhrt. Die von ihm angegebenen Erscheinungen treten 
sowohl bei iibermangansaurem, wie bei mangansaurem 
Kali nach Zusatz von Schwefelsaure und Kochsalz hervor, 
nur schien mir die Fluchtigkeit der Verbindung weniger 
gross, da namentlich beim gelinden Erwarmen der Mischung 
bis 30 -40O die Gefiisse mit dem dunliel grunlich-braunen 
Gase, welches durch die geringste Menge Feuchtigkeit in 
Uebermangansaure , Mangansuperoxyd rind Chlor , hdchst 
wahrscheinlich im ersten Augenblick in Uebermangansaure 
und Salzsaure zersetzt wird, sich fullen. Iiommt daher 
das Gas mit feuchter Luft in Beriihrung, so bilden sich 
sogleich purpurrothe Nebel, die sich an dcn Gef5sswanden 
ansetzen ; h6chst wahrscheinlich beruht hierauf die von 
P e r s o n n e  und L h e r m i t e  (Jourti. Phurm. XIX.) angegebene 
Isolirung der Uebermangansaure. Der Geruch des Gnses 
ist eigenthumlich, an Verbindungen des Chlors mit Sauer- 
stoff erinnernd ; es wirkt heftig auf die Respirationsorgane, 
so dass schon die geringste Beiinengung von Chlor- oder 
chlorsauren Verbindungen im ubermangansauren Kali auf 
diese Weise erkannt wird. Leider lronnte ich durch Ter- 
dichtung des Gases nur sehr unbedeutende Mengen der 
fluchtigen Verbindung erhaltcn, so dass eine Analyse, 
auch wegen des sich gleichzeitig cntwickelnden Chlors 
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nicht moglich war. Den einzigen Anhaltepunkt gewiihrt 
hier die sich gleichfalls als olige Tropfen abscheidende 
Verbindung, welche, wenn sie keine bestimmte Zusammen- 
setzung ha t ,  doch so vie1 von der Chlorverbindung ent- 
halt, dass ein Schluss auf die Zusammensetzung derselben 
moglich ist. Sie hat die Farbe und die physikalischen 
Eigenschaften der Uebermangansiiure, stosst aber an feuch- 
ter Luft dichte violette Nebel aus;  ihre Zersetzung durch 
Wasser erfolgt bei weitem lebhafter, wie die Losung der 
Uebermangansaure, und ist am meisten der des Phosphor- 
oxychlorids vergleichbar; es entweicht dabei stets Chlor 
durch Einwirkung der gebildeten Salzsaure auf die Ueber- 
mangansiiure , wesshalb auch sogleich in der Flussigkeit 
ein Niederschlag von Mangansuperoxydhydrat erfolgt. Im 
Wasserbade erhitzt erfolgt Detonation bei derselben Tem- 
peratur wie bei der Uebermangansaure, doch bis dahin 
entweichen fortwahrend die erwahnten griinlichbraunen 
Dampfc. Die Anslyse habe ich mit den bei der Analyse 
der Ziebermangansiiure angegebenen Vorsichtsmttassregeln 
nach derselben Methode ausgefuhrt ; ich wandte dazu die 
Verbindung an, welche ich bei der Einwirkung von Schwe- 
feisaure auf mangansaures Kali und Kochsalz erhielt,  um 
alle Verhaltnisse denen der Bildung des Chromacichlorids 
anzupassen. 

1. Versuch. 0,4719 Grm. oxydirten 6,5785 Grm. schwe- 
felsaures Eisenoxydulammoniak ; in derselben Flussigkeit 
wurde das Chlor bestimmt; es wurden 0,4918 Grm. Chlor- 
silber erhalten = 0,1216 Grm. Chlor = 25,76 p.C. Diese 
eiitsprechen 1,34421 Grm. des Eisendoppelsalzes , so dass 
die ubrigen 5,23409 Grm. desselben durch Sauerstoff, also 
durch 0,1068 Grm. Sauerstoff = 22,63 p.C. oxydirt sind; 
es ist diess sehr nshe dns Verhaltniss von 1 Atom Chlor 
auf 4 At. Sauerstoff (0,1216 : 0,1068 = 443,28 : 389,3), so 
dass also die entstandenen 2 At. Manganoxydul tnit 4 At. 
Sauerstoff und 1 Doppelatom Chlor zu MnzG1O6 verbunden 
waren. 

2. Versuch. In 0,4353 Grm. wurde der Mangangehalt 
ganz wie bei der Untersuchung der Uebermangansaure 
bestimmt ; es wurden 0,243 Grm. Rlanganoxyduloxyd = 
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0,1752 Grm. Mangan = 40,24 p.C., die sich also mit 11,67 
p.C. Sauerstoff zu 51,91 p.C. Manganoxydul verbinden , er- 
halten. 

Berechnet. Gefunden. 
2Mn 689,36 39,78 40,24 
G1 443,28 25,59 25,76 

6 0  600,OO 34,63 _-  {:?;A _ _  -__.__ 
1732,64 100,oo 100,30 

Nach dieser Zusammensetzung zu schliessen wurde 
1 Grm. der Substanz 14,1403 Grm. des Eisendoppelsalzes 
oxydiren ; von verschiedenen Bereitungen habe ich d:is 
Product der Prufung in dieser Beziehung unterworfen, und 
stets sehr annahernde Resultate erhalten : 

Obige 0,4719 Grm. oxydirten 6,5783 Grm. = 1 : 13,94; 

0,250 ,, ,, 3,4740 ,, = 1 : 13,91. 
Wenn vielleicht dennoch die so erhaltene Substanz 

keine Verbindung yon bestimmter Zusammensetzung, son- 
dern nur eine Losung der Chlorverbindung in der Ueber- 
mangansaure ist, wie es weitere Analysen erweisen miissen, 
SO folgt doch daraus, dass die Chlorverbindung in ihrer 
Zusammensetzung der Uebermangansaure, nicht aber der 
Mangansaure entspricht, also nicht etwa ein dem Chrom- 
acichlorid entsprechendes Manganacichlorid ist. 

Ich habe diese Untersuchungen im Laboratorium des 
Herrn Geheimrath M i t s c h e r l i c h  ausgefuhrt. 

0,5010 ,, 97 7,1150 ,, = 1 : 14,20; 

N a c h s c h r  i f t .  

Auch M. M a c h u c a  (Compt. rend. L I ,  p. 140) hat in 
Wiir tz’s  Laboratorio in Bezug auf P h i p s o n ’ s  Angahen 
das ubermangansaure Kali nach verschiedenen Methoden 
analysirt und dabei genau die von M i t s c h e r l i c h  festge- 
stellte Zusammenselzung erhalten. D. Red. 




