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Vorwort.

Die Friedel-Craf ft-Synthese wurde von ihren Be¬

gründern zum ersten Mal im Jahre 1884 auf das Gebiet der

Triphenylmethanderivate angewandt.1) Sie erhielten durch

Kondensation von Chloroform mit Benzol und Aluminium¬

chlorid Triphenylmethan gemäß der Gleichung:

3 C6H6 + CI3CH = (C6H5)3CH + 3HC1

Später hat hauptsächlich Go mb erg2) dieses Gebiet

bearbeitet. Er ersetzte in der obigen Reaktion das Chloro¬

form durch Tetrachlorkohlenstoff und erhielt so Triphenyl-

chlormethan.

Gombergs Resultate wurden von Boeseken3) be¬

stätigt und einer eingehenden theoretischen Untersuchung

unterworfen, auf deren Ergebnis später zurückgekommen

werden soll. Er trug die Friedel-Crafft'sche Synthese weiter

und erhielt durch Einwirkung von Aluminiumchlorid auf

Benzoylchlorid und Benzol Diphenylmethanderivate gemäß

der Gleichung:

C6H3COCl + C6H6 = C6Hs.CO-C6HB -f HCl •

Die Arbeiten von Gomberg weiter ausbauend wollten

im Jahre 1902 Nor ris und* seine Mitarbeiter4) ausgehend

von halogeniertem Benzol die entsprechenden substituierten

Triphenylmethanderivate herstellen. Sie erhielten aber wider

ihr Erwarten schon bei gewöhnlicher Temperatur in guter

Ausbeute p-halogenierte Benzopbenone. Aus Dihalogenben-

zolen, auch aus p-ständigen, erhielten sie 2'5' 2,5-Tetra-

!) A. (6) I, 41, 497.

2) B. 23, 3145. J. Am. ehem. Soc. 22, 752; 23, 177.

3) Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, t9, 19; 20, 103; 22,
300.

*) American ehem. Journ. 25, 54; 26, 492.
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halogenbenzophenon. Über entsprechende Versuche, die von

denselben Forschern mit amidiertem und hydroxyliertem Ben¬

zol sollten angestellt werden, ist in der Literatur bisher

nichts erschienen. Es ist dies wohl darauf zurückzuführen,

daß Anilin nicht, oder doch1 nur sehr schlecht mit Tetra¬

chlorkohlenstoff reagiert und daß Phenol direkt in Aurin

übergeht.

Auf das Gebiet der Triphenylmethanfarbsfcoffe ist diese

Synthese von Heumann5) angewandt worden, der durch

Kondensation von Phenol, Dimethylanilin oder Diäthylanilin

mit Tetrachlorkohlenstoff und Aluminiumchlorid in Gegen¬

wart von Anilin bei hoher Temperatur die entsprechenden

Farbstoffe (Aurin, Kristallviolett etc.) darstellte. Anilin re¬

agiert unter diesen Bedingungen siozusagen nicht. Auch das

Michler'sche Keton ließ sich auf diese Weise nicht herstellen,

da die Reaktion direkt zur Bildung von Kristallviolett führte.

In der Technik hat diese Darstellungsmethode keinen Erfolg1

gehabt.
Die folgende Arbeit verdankt ihre Entstehung einer

nicht weiter untersuchten Beobachtung Sandmeyers auf

diesem Gebiete, deren Ausarbeitung mir der hervorragende

Forscher in verdankenswerter Weise überlassen hat.

5) D. R. P. 66 511 u. 68 976.



Theoretischer Teil.

Einleitung.

Es ist bekannt, daß Benzol sowie dialphyliertes Anilin

beim Behandeln mit Tetrachlorkohlenstoff und Aluminium^

chlorid Triphenylmethanderivate, Benzoylchlorid dagegen und

halogenierte Benzole Dipbenylmethanderivate ergeben.1) Die

Darstellung von Diamidobenzophenon .und Parafuchsin aus

Anilin war nach dieser Methode bisher nicht möglich.

Sandmeyer hat nun beobachtet, daß, wenn anstatt

Anilin Acetanilid in derselben Weise behandelt wird, man

sehr leicht zu 4,4'-Diamidobenzophenon und davon abgelei¬

teten Derivaten gelangen kann.

Es bildet diese Reaktion und ihre1 Ausdehnung auf die

Homologen des Acetanilids den Ausgangspunkt der vor¬

liegenden Arbeit. Es ist sodann das so gewonnene 4,^-Di¬

amidobenzophenon als Komponente für Disazo- und Triphenyl-
methanfarbstoffe untersucht worden. Anschließend daran ist

eine kurze kritische Betrachtung der Konstitutionshypothesen
der Triphenylmethanfarbstoffe und ein neuer Formulierungs¬

vorschlag dieser Farbklasse beigefügt.

1) Norris u. Boeseken, 1. c.
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Vi'-Diamido-benzophenon.

H2N<f >-C-<^ >NH2

Der 4,4'-Diamido-benzophenon ist schon von verschie¬

denen Forschern beschrieben worden. Zuerst wurde er von

S ta edel2) durch Oxydation von Dinitrodiphenylmethan und

Reduktion des so erhaltenen Dinitroketons gewonnen.

Wichelhaus3) erhielt den Körper aus Rosanilin durch

Kochen mit Salzsäure. Georgieviecs*) stellte ihn aus

Parafuchsinlösung dar durch Fällen mit Lauge in Gegenwart

von Wasserstoffsuperoxyd, und Biltz5) machte das Keton

durch Reduktion von p-Dinitrobenzophenon.

Die Beschreibung des Produktes stimmt bei den ver¬

schiedenen Forschern überein. Es kristallisiert in Nadeln

oder Flächen, die sich nach den Angaben von Wichelhaus

an der Luft röten. In den meisten Lösungsmitteln ist es

ziemlich schwer löslich, am besten in Alkohol. Die Reinigung

geschieht durch wiederholtes Lösen in verdünnter Säure,

Fällen mit Ammoniak und schließlich durch Umkristallisieren

aus Alkohol. Der Schmelzpunkt wird von 237—244° an¬

gegeben.

Alle diese Synthesen fußen auf ziemlich komplizierten

und teuern Ausgangsmaterialien und ließen keine große Ver¬

wendungsmöglichkeit erwarten, mit Ausnahme des paten¬

tierten Verfahrens von Wichelhaus,6) das sich in der

Technik jedoch nicht eingebürgert hat.

Anders verhält es sich bei der Methode von Sand¬

ln e y e r, die von Tetrachlorkohlenstoff und Acetanilid, beides

2) B. 11, 1747.

3) B. 19, 110; 22, 988.
.

*) B. 38, 885.

6) A. 296, 226.

«) D. R. P. 89 958.
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leicht zugänglichen Körpern, ausgeht und deren Verlauf,

wie im experimentellen Teile näher beschrieben ist, sich

einfach gestaltet. Die folgende Darstellung aus 4,4'-Diamido-

benzophenon ist zum Patent angemeldet.

Die Reaktion vollzieht sich folgendermaßen:

1. Acetanilid und Aluminiumchlorid werden in mole¬

kularen Mengen vermischt. Es bildet sich von selbst, oder

doch nach gelindem Anwärmen unter starker Erhitzung die

Additionsverbindung als dunkelbraune Flüssigkeit gemäß der

Gleichung:

CH3COx CH3COx
>N • C6H5 + A1C1S = >NCeH5 • AICI3

Der Vorgang ist analog der Bildung von Benzophenon

aus Benzoylchlorid, für den Boeseken7) den Reaktions¬

verlauf festgestellt hat und der von Norris8) bestätigt

wurde. Das Additionsprodukt konnte nicht rein isoliert

werden.

2. Zu diesem Körper wird unter starkem Rühren und

äußerer Kühlung Tetrachlorkohlenstoff gegeben. Unter stür¬

mischer Salzsäureentwicklung färbt sich die Masse rot, wird

zäh und nimmt schließlich einen grünlichen Metallglanz an.

Der Vorgang läßt sich folgendermaßen formulieren:

COCH3x /CH8CO
AICI3 • ^>NCeHB /C6H4N^ • AICI3

gX +CC14 = C12 = C/ \ +2 HCl-

Aici, • Nnc8h8 \:6h4n/ -AI.ci3
COCH/

"

xCH3CO

Daß sich wirklich das Ketochlorid bildet, läßt sich

daran erkennen, daß sich der Körper sehr leicht mit sekun¬

dieren und tertiären Aminen zu. Triphenylmethanfarbstoffen
kondensieren läßt. Daß substituierte aromatische Keto-

7) Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, 19, 19.

8) American ehem. Journ. 25, 54.
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chloride stark gefärbt sind, haben Nietzky9) und Stau¬

din g er10) gezeigt.

Bei diesen Reaktionen ist der absolute Ausschluß von

Feuchtigkeit nicht notwendig. Es wurde im Gegenteil die

Beobachtung gemacht, daß nicht ganz trockenes Acetanilid

besser reagiert als vollständig getrocknetes Produkt. Von

Wichtigkeit ist vielmehr die feine Verteilung und die gute

Mischung der Reagentien. Auch die Natur des Aluminium¬

chlorids ist von wesentlichem Einfluß auf den Reaktions¬

verlauf. Aus Chlor und Aluminium erzeugtes reagiert besser

als das aus Salzsäure und Aluminium dargestellte weiße

Produkt, bei dem die Kondensation mit Tetrachlorkohlen¬

stoff manchmal überhaupt ausbleibt. Es ist versucht worden

durch Zugabe von Verdünnungsmitteln wie Schwefelkohlen¬

stoff oder Tetrachlorkohlenstoff die Reaktion gelinder zu

gestalten und die Ausbeute so zu vergrößern, aber das ange¬

wandte Verfahren erwies sich als das beste. Das Aluminium¬

chlorid wurde durch Eisen- und Zinnchlorid ersetzt, aber der

Erfolg war negativ. Auch durch Änderung der Versuchs¬

bedingungen in der Weise, daß, ähnlich der Arbeitsmethoden

von Norris und Boeseken, das Acetanilid mit dem Tetra¬

chlorkohlenstoff zum Aluminiumchlorid oder umgekehrt, ge¬

geben wurde, wurden keine günstigeren Resultate erzielt.

3. Das so dargestellte Ketochlorid wird mit Wasser

zersetzt:

CH3COx /COCH3
AlCla ^>NC6H4. .C6H4N<^

H
CC12 + H20 = 0:C

"
+

Aicia • \nc6h4 / xc6h4n/
CHsCO/ XCOCH3

+ 2 HCl -f 2 AICI3

9) Nietzky, Organische Farbstoffe, S. 129-

10) B. 41, 3558; 42, 3485, 3966.
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Die Zersetzung erfolgt sehr heftig unter starkem Auf¬

brausen. Das noch unreine Keton hinterbleibt als amorphe

dunkle Masse, die beim Erwärmen erstarrt. Das unveränderte

Acetanilid wird durch Kochen mit Wasser herausgelöst und

so wiedergewonnen. Es kann direkt zu neuen Versuchen

gebraucht werden.

4. Das diacetylierte Produkt wird mit Schwefelsäure

verseift:

/COCHa HÖH H2NC6H4

/C6H4N<
•

x

oc J + = co + 2CH3

xc6h4n/ /
C00H

xCOCH3 HÖH H2NCeH4
OUUM

Das Keton wird durch Lösen in verdünnter Säure und

Fällen mit Ammoniak gereinigt und schließlich aus Alkohol

umkristallisiert.

Der so erhaltene Körper ist identisch mit dem von den

verschiedenen Forschern beschriebenen 4,4'-Diamido-benzo-

phenon. Er kristallisiert aus Alkohol in weißen Nadeln und

schmilzt bei 241°.

Die Ausbeute beträgt bei gutem Verlauf der Reaktion

zirka 60°/o. Das unverbrauchte Acetanilid läßt sich zurück¬

gewinnen. Höher konnte der Ertrag nicht gesteigert werden.

Diacetylderivat.

CH3COx , . , . .COCH3

H>N0-rO<H
0

Durch Einwirken von Eisessig wird das Diacetylderivat

erhalten, dessen Eigenschaften mit denen von St aedel11)
beschriebenen übereinstimmten. Es kristallisiert in Nadeln

aus Alkohol und schmilzt bei 237°.

") Ann. 283, 170.
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Dibenzylidenverbindung.

C«H,CH = N< >—C-< >N = CHC6H;;6-Ll5

0

Diese bisher noch nicht beschriebene Verbindung, die

aus Diamido-benzophemon und Benzaldehyd gewonnen wurde,

kristallisiert in kleinen weißen Nadeln vom Schmelzpunkt
194°. Sie ist löslich in heißem Benziol und Alkohol.

Phenylhydrazon.

N

I
H-N—C6H5

Die Verbindung wurde aus Phenylhydrazin und Diamido-

benzophenon erhalten. Sie kristallisiert aus Alkohol in hell-

rosa Nadeln vom Schmelzpunkt 240°.

Kernsubstitutionsprodukte des 4,4'-3Diamido-
benzophenons.

Es war zu erwarten, daß sich diese Synthese ohne

weiteres auf die Substitutionsprodukte des Aoetanilids über¬

tragen ließe. Merkwürdigerweise hat sich aber gezeigt, daß

bei den Derivaten des Acetanilids die Reaktion bedeutend

schlechter geht als beim unsubstituierten Produkt. Wohl

tritt auch hier die Bildung des Ketochlorides ein, aber die

Reaktion verläuft weniger energisch und in geringerem Um¬

fange. Auch lassen sich die substituierten Ketone nur schwer

und in sehr geringer Ausbeute aus den Chloriden erhalten.

Bei verschiedenen war die Reindarstellung unmöglich und
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es wurden nur Harze oder schmutzig-amorphe Körper er¬

halten.

Daß der Grund hierzu in einem sterischen Einfluß der

Substituenten zu suchen ist, ähnlich wie ihn Karr er12) bei

der Kondensation von Michler'schem Keton mit o-substi-

tuierten Körpern oder bei der Azokupplung annimmt, und

auf den v. Braun13) das abnormale Verhalten verschiedener

o-substituierter Verbindungen" zurückführt, ist nicht anzu¬

nehmen. Wäre dies die Ursache, so würde die Reaktion

sicherlich nicht so energisch einsetzen. Auch ist kein großer

Unterschied im Verhalten von ortbo- und metasubstituiertem

Acetanilid (zu bemerken, während nach den Beobachtungen der

beiden genannten Forscher die sterische Hinderung nur bei

ortho-, nicht aber bei metasubstituierten Verbindungen ein¬

tritt.

Denkbar wäre auch, daß zum Teil nur ein Chloratom

des Tetrachlorkohlenstoffs in .Reaktion trete, gemäß der

Gleichung :

CH3COx
"

CH3COx
>NC6H4R + C1CC13 = >NC6H3R—CC13 + HCl

h/ h/

und daß so der Vorgang beeinträchtigt würde. Allein hier¬

aus resultierende Benzoesäurederivate konnten nicht nach¬

gewiesen werden. Es ließ sich vielmehr das nichtumgesetzte

Ausgangsmaterial vollständig zurückgewinnen.
Am ehesten ist wohl diese Erscheinung darauf zurück¬

zuführen, daß unter dem Einfluß der Substituenten der Tetra¬

chlorkohlenstoff auch an anderer Stelle als in para zur

Amidogruppe eingreift und daß durch so entstandene Ge¬

mische die unreine Natur der entstandenen Produkte bedingt
ist. Eine sichere Erklärung läßt sich jedoch nicht geben.

Rein, allerdings in' sehr kleinen Mengen, wurden so

erhalten:

12) B. 48, 1398; 50, 1497.

13) B. 46, 3470; 50, 1651.
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2,4,2'4'-Dimethyldiamidobenzophenon.

CH3 CH3

H2N<^ ^>-C-<^~^>NH2
0

Der Körper wurde bis jetzt noch nirgends beschrieben.

Er kristallisiert aus Benzol in gelblichen Nadeln und schmilzt

bei 163°. Er ist leicht löslich in Aceton, Methylalkohol,

Chloroform und Nitrobenzol, schwer in Alkohol, Benzol und

Äther.

3,4,3'4' - Dichlor - diamido - benzophenon.
Cl CI

h2n/ \-c—/ \nh2

0

Er ist ziemlich schwer löslich in den meisten Lösungs¬

mitteln und konnte nur aus Nitrobenzol kristallin erhalten

werden. Er kristallisiert in kleinen, gelblichen Nadeln.

Andere Homologe des Diamido-benzophenons konnten

nicht rein erhalten werden. Auch die Reindarstellung der-

entsprechenden Ketone aus a- und ß-Acetnaphtalid gelang

nicht. jDie Reaktion verlief bei diesen Körpern noch schlechter

als bei den Derivaten des Aoetanilides, was wohl auch auf

das verschiedene Eingreifen des Tetrachlorkohlenstoffs zu¬

rückzuführen ist.

Michlersches Kefon und Derivate.

Nach H eu mann14), lassen sich Dimethyl- und Diäthyl-

anilin mit Tetrachlorkohlenstoff und Aluminiumchlorid zu

Triphenylmethanfarbstoffen kondensieren. Daß bei dieser Re¬

aktion als Zwischenprodukt Michler'sches Keton entsteht,

war nicht erwiesen. Wie zu erwarten war, konnte die Bildung

") D.E.P.66 511; 68976.
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von Tetram-ethyl- und Tetraäthyldiamidobenzophenon durch

Innehalten bestimmter Versuchsbedingungen nachgewiesen
werden. Es wurden die Ketone allerdings nur in sehr ge¬

lingen Mengen erhalten, da die Amine entweder gar nicht

reagieren oder sofort Farbstoff gebildet wird. Tetramethyl-

diamidobenzophenon konnte durch Analyse identifiziert wer¬

den, während die Menge des erhaltenen Tetraäthyldiamido-

benzophenons nur zu einer Schmelzpunktsbestimmung reichte,
die sich mit den Angaben von Mich 1er15) deckt.

Ebenso konnte aus Dimethyl-m-toluidin, das sich noch

leichter als das Michler'sche Keton zu einem Triphenyl-
methanfarbstoff kondensieren läßt, das entsprechende, bisher

noch nicht rein bekannte Keton nachgewiesen werden,

4,4'- Tetramethyldiamido - 2,2'- dimethylbenzophenon.

(CH3)2N<( ^>-C-<^^>N(CH3)2
0

Das Keton wurde von Reitzenstein16) aus Dimethyl-
m-toluidin und Phosgen erhalten. Er wird als hellgrüner
Körper, der beim Absaugen verharzt, gekennzeichnet. Eine

nähere Beschreibung des Ketons ist nicht gegeben. Das nach

der Friedel-Craff t'schen Synthese aus Dimethyl-m-tolui¬
din und Tetrachlorkohlenstoff erhaltene Produkt konnte durch

Analyse identifiziert werden. Es kristallisiert aus Alkohol

in weißen Tafeln und wird aus Benzol als weißes, kristallines
Pulver erhalten. Sein Schmelzpunkt ist bei 196°. Daß die

CO-Gruppe in p-Stellung zur Amidogruppe steht, ist daraus

ersichtlich, daß der entsprechende Farbstoff identisch ist

mit dem von Reitzenstein17) hergestellten, dessen Kon¬

stitution erwiesen ist.

") B. 9, 716.

I6) Journ. f. pr. Chem. 71, (2) 114.

«) I. c. 121.
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4,4' - Diamido - benzophenon als

Azokomponente.

iWichelhaus18) hat im Jahre 1886 die Darstellung

von 4,4'-Diamidobenzophenon aus Fuchsin und Salzsäure,

sowie die von dem Keton; dessen Hydrol und dessen Sulfo-

säuren abgeleiteten Diazofarbstoffe patentieren lassen. Als

Kupplungskomponenten benützte er Dimethylanilin, Resorcin,

Naphtionsäurei a-Naphtol, Naphtylamin und deren Sulfosäuren

und erhielt so gelbe bis rote Farbstoffe, die aber nur sehr

schlecht auf Baumwolle zogen. Es ist deshalb, und haupt¬
sächlich wegen der mangelhaften Gewinnung des Ausgangs¬
produktes das Patent nach einem Jahre wieder erloschen

ohne in der Technik Verwendung gefunden zu haben. Seither

hat das Diaminobenzophenon auf dem Gebiete der Disazo-

farbstoffe keine Rolle mehr gespielt.

Es ist nun auf Grund seiner neuen zum Patente ange¬

meldeten Gewinnung das Keton wiederum als Baustein für

Disazofarbstoffe untersucht worden. Als Kupplungskompo¬
nenten wurden meist Naphtalinderivate benützt, die zur Zeit

des erwähnten Patentes noch nicht bekannt waren und die

sich seither als die besten Materialien bei der Darstellung
von Azofarbstoffen erwiesen haben, so daß bessere Erfolge
als die von Wichelhaus erzielten, zu erwarten waren.

Das Keton wurde auf dem Gebiete der Direkt- und Ent¬

wicklerfarbstoffe geprüft.
Die besten Resultate wurden erzielt mit ß-Naphtol und

Naphtol A. S., dem Anilid der 2,3 o-Oxynaphtoesäure. Die

Farbstoffe wurden durch Drucken auf der Baumwollfaser

entwickelt. Dabei hat sich1 gezeigt, daß sich Diamidobenzo-

phenon wie ein einkerniges p-substituiertes Amin z. B. Para-

nitranilin, verhält und nicht wie ein binuclearer Körper,
z. B. Benzidin, das viel tiefere Nuancen gibt. Es ist also

die Wirkung der zwei Benzolkerne aufeinander1, wie sie

18) D.R. P.39958.
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offenbar in Benzidin und seinen Homologen vorhanden ist,
durch das Dazwischenschalten der CO-Gruppe aufgehoben.

Auch Diamidodiphenylmethan liefert ähnliche, allerdings be¬

deutend stumpfere Nuancen wie Diamidobenzophenon.
Die folgende Übersicht gibt Aufschluß über die aus

Diamidobenzophenon und einigen Vergleichprodukten mit ß-
Naphtol und Naphtol A. S. gebildeten Farbstoffe.

Grundkörper gekuppelt mit : Farbe

Diamidobenzophenon ß- Naphtol lebhaftes gelbstichiges Kot

„ „ Naphtol A.S. sehr reines blaustichiges Rot

p - Nitranilin ß - Naphtol etwas gelbstichiges Rot

„ Naphtol A.S. etwas braunstichiges Rot

Diamidodiphenylmethan ß- Naphtol stumpfes gelbstichiges Rot

„ „ Naphtol A.S. stumpfes braunstichiges Rot
IJenzidin ß- Naphtol rotstichiges Braun

„ Naphtol A.S. braunstichiges Violett

Dianisidin ß- Naphtol blaustichiges Violett

„ Naphtol A.S." blau

[Wie aus der Tabelle ersichtlich, sind die aus Diamido^

benzophenon mit ^-Naphtol und Naphtol A. S. erhaltenen

Produkte den entsprechenden aus Paranitranilin, die als Para-

nitranilinrot im Handel sind, am ähnlichsten. Die Derivate

des Diamidodiphenylmethans fallen außer Konkurrenz, da

ihre Nuance sehr matt ist und sie sich schon mit essigsaureii

Tragantstärkeverdickung in ein stumpfes Braun umsetzen,
das sehr wenig lichtecht ist.

Gegenüber dem Paranitranilinrot zeichnen sich die Ab¬

kömmlinge des Diamidobenzophenons durch' ihren lebhafteren

und klareren Ton aus. Der aus Diamidobenzophenon und

Naphtol A. S. gewonnene Farbstoff bildet eines der schönsten

Rot, dessen Nuance mit der des Alizarins wetteifern kann. Die

Chlor- und Schweißechtheit sind gleich gut, die Echtheit

gegen kochende Seife und Sodaseife besser als beim ent-
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sprechenden Paranitranilinrot. Die Sublimationsechtheit ist

auch beim Farbstoff aus ß-Naphtol gut, während das beim

Paranitranilinrot erst durch das Naphtol A. S. bewirkt wird.

Die Lichtechtheit ist bei den aus yS-Naphtol erhaltenen Pro¬

dukten beim Diamidobenzophenon schlechter, bei den aus

Naphtol A. S. erhaltenen Farbstoffen gleich. Es ist hier

nach 14-tägiger Belichtung in beiden Fällen eine ganz gering'e

Veränderung zu bemerken.

Weniger günstige Eesultate zeitigten die aus Diamido¬

benzophenon und anderen Naphtalinderivaten gewonnenen

Farbstoffe. Sie ziehen schlecht auf die Faser, färben schiep-
perig und zeichnen sich alle durch sehr schlechte Alkali¬

echtheit aus, die auf keine Weise behoben werden konnte.

Es ist dies vielleicht darauf zurückzuführen, daß durch die

Sulfogruppen der Komponenten die Ketogruppe des Diamido-

benzophenons derart beeinflußt wird, daß sie salzbildenden

Charakter erhält und nach dem Schema reagiert:

. | /ONa

| xOH

Beim Benzoechtscharlach:

einem Harnstoffderivat, wäre die Alkaliechtheit durch die

schützende Wirkung der zwei eingeschalteten NH-Gruppen
bedingt.

Mit den meisten gebräuchlichen Kupplungskomponenten
wurden die entsprechenden Farbstoffe gebildet, aber alle
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zeigen dieselben schlechten Eigenschaften. Ihre Nuancen

bewegen sich von Rot bis Violett. So erhält man mit

J-Säure einen roten Farbton, ähnlich dem Benzoechtschar-

lach 4 BS, nur etwas trüber in der Nuance. H-Säure

liefert eine violette Nuance. Einzig Salicylsäure gibt einen

gelben schwerlöslichen Farbstoff, der aber auch nur schlecht

auf der Faser haftet. Die Kupplungen, die stets sehr glatt

verlaufen, wurden unter den verschiedensten Bedingungen

ausgeführt, um bessere Resultate zu erzielen, aber der Er¬

folg war immer derselbe. Auch Versuche, durch Chro-

mieren die EcMheit der Farbstoffe zu erhöhen, hatten keinen

Erfolg. Im experimentellen Teil sind nur einige der gebil¬
deten Disazofarbstoffe als Beispiele angeführt.
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Von 4,4'-©iamidobenzophenon
und seinen Homologen abgeleitete

TriphenVlm,ethanfarbstoffe.

Durch diese Synthese des Diamidobenzophenons und

seiner Homologen eröffnet. sich ein neuer Weg zur Dar¬

stellung, von Triphenylmethanfarbstoffen. Es können durch

Kondensation der wie oben beschrieben dargestellten Keto-

chloride mit, verschiedenen Aminen Triphenylmethanfarbstoffe

von bestimmter Konstitution dargestellt werden, was, wie

Nölting,19) v. Braun20) und Karr er21) gezeigt haben,

nach den bisherigen Methoden nur schwer möglich war.

Ausgehend von m-Acettoluid und Kondensation mit m-substi-

tuierten sekundären oder tertiären Aminen lassen sich ferner

alkylierte und alphylierte Fuchsine mit zum Methankohlen¬

stoff orthoständigen Gruppen gewinnen, welche die Nuance

der Farbstoffe stark nach Blau verschieben, wie das aus

folgendem Beispiel ersichtlich ist.

(CH3)2N. Cl

violett

(CH3)2N

blau

Cl

Leider haben sich die Erwartungen, die auf dem Gebiete

der Triphenylm'ethanfarbstoffe auf diese Synthese gesetzt

wurden, nicht erfüllt, indem schon die Darstellung der sub¬

stituierten Diamidobenzophenone, wie oben beschrieben, ver¬

sagt. Der Hauptvorteil des Verfahrens, der darin bestand,

daß sich substituierte Fuchsine von bestimmter Konstitution,

die bisher nur sehr schwer zugänglich waren, nun leicht

sollten gewinnen lassen, scheitert somit schon in seinen

19) B. 46, 951.

20) B. 46, 3464; 49, 1010.

21) B. 50, 1497.
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Anfängen. Die Methode bietet daher keinen wesentlichen

Vorteil mehr gegenüber den bisher bekannten Synthesen.

Zudem1 hat sich "gezeigt, daß es kaum möglich ist, in be¬

friedigender Ausbeute analysenreine Produkte zu erhalten.

Es ist daher die Untersuchung auf diesem Gebiete auf ein

kleines Maß beschränkt geblieben.

Von den verschiedenen, bisher meist unbekannten Farb¬

stoffen, die auf diese "Weise dargestellt wurden, seien erwähnt :

(NH2C6H4)2x

(CH3)2NC6H

(H8NCeH4)^

(C2H5)2NC61V

(H2NC6H4)2
CeHß

H

Ce H5

H

/K

V

NC6H4'

NC.H.

Cl

Cl

Cl

H.N
^

CH,

Cl

violett

violett

blauviolett

blau

Sie wurden in der Weise gewonnen, daß das entsprechende

Ketochlorid mit dem Amin kondensiert, das Produkt mit

Wasser aufgenommen und der so erhaltene diacetylierte

Körper mit Schwefelsäure verseift wurde.

Wird der Farbstoff in seiner diacetylierten Form mit

Kochsajz oder Chlorzink ausgefällt, so wird ein grauer Körper

erhalten, der sich in Säure rot löst und Seide und Wolle

grau anfärbt. Rein konnten die Diacetylverbindungen nicht
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gewonnen werden. Ihr Verhalten stimmt jedoch überein mit

dem von v. Baeyer22) und von Kaufmann23) bei den

Acetylderivaten des Rosanilins, die von letzterem auch nicht

rein erhalten werden konnten, beobachteten Tatsachen. Nach

Kaufmann24) ist die Verminderung oder der gänzliche

Verlust des FarbstoffCharakters durch Acetylierung dadurch

bedingt, daß die Aminogruppen als Auxochrome ausscheiden.

Dij rote Farbe, die beim Lösen in Säure auftritt, beim Ver¬

dünnen aber wieder verschwindet, erklärt er als Halochromie-

erscheinung, dadurch hervorgerufen, daß die acetylierte

Aminogruppe nicht mehr im Stande ist, selbständig ein Mole¬

kül Säure zu binden, und daß daher die Addition an der

Acetylaminogruppe und am Chromophor zugleich stattfindet.

Die Heumann'sehe Synthese zur Darstellung von Tri-

phenylmethanfarbstoffen weiter verfolgend, hat sich gezeigt,
daß sich leichter noch als Dimethyl- und Diäthylanilin das

Dimethyl-m-toluidin mit Tetrachlorkohlenstoff und Aluminium¬

chlorid zu dem entsprechenden Farbstoff, dem Hexamethyl-

triamido-m-tritoluyl-methylchlorid, kondensieren laßt.

Wenn auch das neue Verfahren, auf das Gebiet der Tri-

phenylmethanfarbstoffe angewendet, keine größeren posi¬

tiven Erfolge gezeitigt hat, so hat diese Untersuchung doch

Grund zu neuem Forschen gegeben. Es wurden auf Veran¬

lassung von Herrn Prof. Dr. Fierz die Konstitutionshypo¬
thesen der Triphenylmethanfarbstoffe einer kritischen Be¬

trachtung unterzogen und, da keine dieser Theorien eine

vollauf befriedigende Erklärung bietet, wurde anschließend

daran versucht, von allgemeinen Gesichtspunkten aus eine

Formulierung aufzustellen, die ein anschauliches Bild der

noch nicht genau ergründeten Vorgänge geben soll.

22) B. 37, 2860.

23) 45, 784.

2i) 1. c.
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Übersicht über die Konsfituiionstheorien

der Triphenylmethanfarbsfoffe.

Die ersten genauen Untersuchungen über das Rosanilin

und seine Derivate sind vonA. W.Hof mann gemacht wor¬

den.25) Er sprach dem Fuchsin die Bruttoformel C2oHi9N3,

der Farbbase die Formel C2oH19NsH20 zu und gab dem

Fuchsin folgende Konstitution eines Triamins:

C7H6

C7H6

C6H4

H.

N3

Kekulé26) nahm eine Verbindung der drei Benzol¬

kerne durch die Stickstoffatome an gemäß folgender Kon¬

stitutionsformel:

C6H4-NH-G6H3 —CH3
\ /
NH NH

\ /
CeÜ3—CH3

Von verschiedenen Forschern27) wurde alsdann das Fuch¬

sin als ein Azofarbstoff angesehen, bis diese Ansicht von

Car o28) widerlegt wurde, da sie das Verhalten des Rosanilins

gegen Nitrit nicht erklärte. Er stellte auf Grund seiner

Beobachtungen folgende Formel auf:

NC6H5H

NC6H5H

NC6H5H
H

Rosanilin

OC6H5

0C6H5

OC6H5
H

Rosolsäure

25) Proc. Royal Soc. London, 12, 2; 13, 9.

2«) B. 4, 547.

") B. 5, 146 u. 472; B. 8, 1615; 10, 667.

28) Proc. Royal Soc. London, 15, 210; Zeüschr. f. Chem. 1866, 511,

563.
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Später nahm derselbe Forscher zusasmmen mit G r a e b e29)

folgende Formel für Rosanilin an:

H,N.CKH, JCH2C6H4-NH2N-C„H3 I
ICH2C6H4-NH

Völlig neue Ansichten vertrat Rosenstiel in seinen

Arbeiten über Triphenylmethanfarbsboffe.30) Auf Grund ein-

gehender Untersuchungen stellte er folgende Konstitutions¬

formeln auf:
•

(H2N-C6H4)3zrC-OH Rosanihn

(H2N-C6H4)3:=C-C1 Fuchsin

(H2N-C6H4)3eeeC-H Leukanilin

Nach seiner Auffassung war das Rosanilin ein tertiärer

Alkohol, das Fuchsin dessen Salzsäureester. Das Leukanilin

leitete sich vom Rosanilin durch Austritt eines Sauerstoff¬

atomes ab.

In der weiteren Entwicklung der Erforschung des

Rosanilins und dessen, Salzen waren vor allem E. und 0.

Fischer31) beteiligt, die durch die Bildung des Hydrocyan-

rosanilins, das nicht mit der Fuchsinformel von Rosen-

s t i e 1 im Einklang war, den Anschauungen des französischen

Forschers den Todesstoß gaben. Wohl anerkannten sie die

Rosenstiel'sche Rosanilinformel, bewiesen aber, daß die Fuch¬

sinbildung mit einer Umlagerung im Moleküle verbunden

sein müsse. Sie erklärten sich die Farbstoffbildung folgender¬
maßen:

/C6H4 NH2
(H2N-C6H4)2=C<

x OH -j- H Cl

I
4-

(H,N.C6H4), = C = C6H4 = N<f
"

XC1

29) A. 179, 184.

30) Bull. Soc. chim. Paris, 9, (3) 117; B. 9, 441.

31) A. 194, 242; B. 11, 1079; 26, 2221.
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und gaben dem Fuchsin chinoide Struktur. Zu demselben

Resultat kamen auch Graebe und Caro.32)
Die jetzt einsetzenden Untersuchungen erstrecken sich

vorerst meist auf das Gebiet der Farbbasen, an deren Aus¬

arbeitung sich eine große Zahl von Forschern beteiligte.

Georgievics und Homolka entdeckten die dem Fuch¬

sin entsprechende gefärbte Base vom Typus:
TT

(H2N • C6H4)2 = C = C6H4 = N<f
*

Nach den Untersuchungen von Hantzsch33) und v.

Baeyer34) existieren folgende Basen:

(HsN-CfiH4)8=:C = C6H4 = N<f
2

Ammoniumbase, farbig.
(H2N-C6H4)2 = COH — C6H4 NH2

Pseudo-Ammoniumbase, farblos

(Karbinolbase)

(H2N-C6H4)2 = C = C6H4 = NH

Imid- oder Anhydridbase

iV i 11 i g e r35) und N o e 11 i n g36) haben die den Carbinol-

basen entsprechenden Aminbasen gefunden:

(H2N-C6H4)3 = C-NH2

Jedoch die Formel von Fischer, obwohl sie viel

Anerkennung fand, befriedigte bald nicht mehr, und immer

wieder wurde nach einer neuen Theorie gesucht, die das

Erscheinen der Farbe in den Salzen des Rosanilins erkläre.

Georgievics37) sucht die Bildung der Farbe in

der Bindung der Stickstoffatome untereinander:

32) B. 11, 1116.

33) B. 32, 3109; 33, 253, 277, 752.

s*) B. 28, 569.

*s) B. 45, 2910.

36) Chem. Ztg. 1912, 1422.

37) Zeitschr. f. Farben- u. Textilchemie, 1904, 37.
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— CeH4 •NH2
1

— C6H4 • NH2
1

— C6H4 •NH2
I
1

CI

Später38) vertritt er die Absicht, daß die Farbe eher durch

Partialvalenzverbindungen bei der Bildung des Farbstoffes

aus der Carbinölbase zu erklären sei, gemäß folgendem

Formelbild:

C6H4 • NH2

C
...

= < )=';. NH-Cl

C6H4 • NH2

v. Baeyer und Villiger39) schreiben den Triphenyl-

methanfarbstoffen, im Unterschied zu den farblosen Deri¬

vaten des Triphenylmethans, eine neue Art von Bindung zu,

die sie „Carboniumvalenz" nennen und folgendermaßen for¬

mulieren:

^(C6H4NH8)3
Cl

Später40) begründen dieselben Forscher eine neue Theo¬

rie. Sio nehmen an, daß das Auftreten der Farbe durch1 Os¬

cillation der vierten Valenz des Zentralkohlenstoffatoms zwi¬

schen den in Parastellung substituierten Kernen bedingt sei

und bringen dies durch das folgende Bild zum1 Ausdruck:

S8) Lehrbuch, S. 187.

39) B. 38, 569.

*>) A. 354, 151.
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NH2 «-Cl-* NH2

N 7< i

V /

C6H5

(Diese Ansicht wurde von Will statt er41) durch Über¬

tragung seiner Theorie über den merichinoiden Zustand auf

'die Triphenylmethanreihe unterstützt.

Kaufmann42) sieht die Ursache der Farberscheinung

in der Zersplitterung der Valenz und gibt dem1 Fuchsin

folgende Formel:

^ C6H4^NH2 ....

C ^=^ C6H4^^NH2 - Cl

! ^^ C6H4^=^NH2 -•-""

Nach Pfeiffer43) ist die Farbe bedingt durch1 das

Vorhandensein eines ungesättigten (cromophoren) Zentral-

kohlenstoffatoms unterstützt durch1 die auxochromen Gruppen.

Nach ihm ist die Farbbildung eine Halochromieerscheinung

von ungesättigten Ketiminen,44) die er bei Döbners Violett

folgendermaßen ausdrückt:

H2NC6H4X >CH = CHX
V= C< >C = NH HX

C6H5/ XCH = CH/

In neuester Zeit hat Kehr mann45) den vier Salzen

des Parafuchsins folgende Formeln gegeben:

«) B. 41, 1456.

42) B. 45, 781.

43) A. 383, 97.

*4) A. 412, 253.

«) B. 51, 468 (1918).
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(H2NC6H4)2 = C =

(H2NG6H4)S
H

>C =

H2NC6H4

Ac

H

(h2nc6hJ2 = c =

Ac !

H H

(h2nc6hJ2 = c

Ac Ac

H

= NH

Ac

H

= NH

Ac

H

= NH

Ac

H

= NH

Ac

Kritische Befrachtungen.

'Aus der vorliegenden knappen Übersicht läßt sich er¬

kennen, wie vielseitig die hier aufgestellten Theorien sind.

Wohl kein anderes Gebiet der organischen Chemie hat so

viele Forscher gezwungen, das Wesen seiner Natur zu er¬

gründen. Immer wieder sehen wir die größten Chemiker

damit beschäftigt, durch neue Formelbilder das Rätsel der

Triphenylmethanfarbstoffe zu lösen, und immer wieder können

uns ihre Theorien nicht vollauf befriedigen und lassen uns

nur erkennen, daß Vorgänge sich abspielen und Kräfte
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wirken, über die wir einstweilen noch nicht im Klaren sind,

und daß wir noch nicht mit Sicherheit sagen können, welche

Umänderungen im Moleküle vor sich gehen beim Übergang

vom farblosen Zustand in den farbigen.

Vielfach wird versucht den Umschlag von farblos zu

farbig durch die Umlagerung von benzoid zu chinoid zu

erklären. Der Hauptvertreter dieser starren Chinoidtheorie,

Kehrmann, verteidigt dieselbe auch bei den benachbarten

Farbklassen, der Oxazine, Thiazine etc.46) Unwahrscheinlich

ïst an dieser Hypothese auf dem Gebiet der Triphenylmethan-

farbstoffe schon die besondere Stellung eines der drei Benzol¬

kerne, da doch kein Grund vorhanden ist, wonach nicht

alle drei Kerne äquivalent sein müßten. Die logische Fol¬

gerung wäre auch die Übertragung dieser Theorie auf die

Klasse der Auramine und die Annahme der chinoiden Formel

von Stock,47) deren Nichtexistenz aber von Grandmou-

gin4S) zu Gunsten der benzoiden Auraminformel von

Graebe49) bewiesen wurde.

Die Oscillationstheorie von v. Baeyer, die mit der

Isöropesis von Baly50) gewisse Ähnlichkeit hat, sowie die

merichinoid Hypothese von Willstätter bieten auch keine

befriedigende Erklärung. Denn daß solch schwere und ziem¬

lich komplizierte Moleküle, wie es die der Triphenylmethan-

derivate sind, einen derartigen Zustand der andauernden

inneren Erschütterung ertragen können, ohne daß dabei

ihre Natur verändert wird, erscheint wohl zum1 mindesten

sehr unwahrscheinlich. Handelt es sich doch hier nicht

bloß um andauernde Wechselwirkungen zwischen Elektronen,

sondern um einen stetig'en, schnell wechselnden, tiefen Ein¬

griff in die 'Struktur der Mole"küle.

*«) B. 46, 2131, 2808; 47, 1881; 4t, 2341. Chem. Ztg. 1890, 31 ff.

*7) J. pr. Chem. 47, (2) 401; B. 33, 318.

48) B. 47, 2127; A. 381, 234.

49) B. 20, 3262; 32, 1681.

B°) C. 1906, I, 1231, 1232.
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Auch ist nach dieser Theorie, sowie nach der Theorie

der Carboniumvalenz von v. Baeyer und der Hypothese
von Georgieviesc der Einfluß der Substituenten in den

verschiedenen Kernen nicht wohl ersichtlich.

•Wenn wir bedenken, daß unser Auge nur zirka eine

Oktav von Schwingungen, also nur einen kleinen Teil des

Spektrums, farbig sieht, so erscheint der Übergang von

benzoid zu chinoid, der doch ein sehr tiefer Eingriff in

den innersten Bau des Moleküls ist, als unverhältnismäßig

rohes Mittel, um eine eventuell sehr geringe Schwingungs¬

änderung zu erreichen.

Nach den neueren Untersuchungen speziell auf spektro¬

skopischem Wege erscheint die Umlagerung von benzoid

zu chinoid nicht vorhanden zu sein. Vielmehr wird der

Übergang von farblos zu farbig auf eine Kräftewirkung
im Innern des Moleküls zurückgeführt.61) • Daß die Unge¬

sättigtheit des Chromophors von wesentlichem Einfluß auf

die Farbe ist und durch die Substituenten verschieden beein¬

flußt wird, haben Staudinger,52) Pfeiffer53) und

Kaufmann64) nachgewiesen. Es ist dies auch der Grund¬

gedanke von Kaufmanns Theorie der Zersplitterung der

Valenz. Doch wie hier die Kräfte wirken, und wie das

Molekül dadurch beeinflußt wird, ist immer noch nicht sicher

festzustellen und immer noch Gegenstand der Diskussion.55)
Der endgültige Entscheid hierüber wird erst gefällt werden

können, wenn es gelingen wird durch weiteren Ausbau

der experimentellen Untersuchungsmethoden tiefer in den

Bau der Moleküle einzudringen. Bis jetzt wissen wir nur,

daß bei der Farbstoffbildung gewisse Wandlungen im Mole¬

st) C. 1915, I, 1059; II, 173, 382.

52) A. 384, 39.

53) A. 383, 97; 412, 253.

s4) B. 45, 781.

55) Lifschitz, Zeitschr. f. wiss. Phot. Chem. 16, 101, 269, u. B. 50,
907.
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küle vor sich gehen; wir wissen, daß durch Einführung

bestimmter Atomgruppen die Bildung der Farbe beeinflußt

wird und daß die Wirkung dieser Substituenten je nach

ihrer Stellung im Moleküle verschieden ist.66) Wir haben

es so in Her Hand, die Farbe nach beliebigen Teilen des

Spektrums zu dirigieren. Aber wodurch diese Umwandlung

bedingt ist, und wie die Kräfte im Moleküle wirken, das

genau zu sagen, entzieht sich einstweilen noch unseren

Kenntnissen.

Wir müssen uns daher mit einer allgemeinen Formu¬

lierung dieser Farbklassen begnügen, die nicht durch starren

Formelzwang Vorgänge darlegt, über deren Natur wir noch

nicht völlig im Klaren sind, sondern die, bei genügender

Erklärung der bekannten Tatsachen, unseren Kenntnissen

entsprechend die verschiedenen Phasen der Reaktionen

wiederzugeben sucht.

Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden durch

Übertragung von A. Werners Theorie auf das Gebiet der

Triphenylmethanfarbstoffe diesem Bedürfnisse zu entsprechen.

Erklärung der

Konstitution der TriphenYlmethanfarbstoffe
nach der Theorie von A. Werner.

In Anwendung der Theorie Werners auf das Ge¬

biet der Triphenylmethanfarbstoffe formulieren wir z. B.

das Parafuchsin folgendermaßen:

[(H2NC6H4)3 =c]ci
Wir nehmen an, daß, entgegen der Chinontheorie und

der Hypothese von Georgieviesc, bei denen das Chlor¬

atom an eine Stelle fest gebunden wird, das Anion ionogen

66) Sandmeyer, D. ,R. P. 80 982 etc. — Noelting, B. 39, 2041. —

Reitzenstein, J. pr. Chem. 71, (2) 57.
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an das ganze Radikal gekettet ist. Dafür spricht auch' die

Tatsache, daß bei Tripbenylmethanderivaten die Affinität

des Zentralkohlenstoffatoms durch die drei Phenylgruppen

so sehr beansprucht ist, daß das Atom nicht mehr befähigt

ist, eine Valenz des Chlors abzusättigen.57) Die Farbe wird

bedingt durch wechselseitige Wirkung von Haupt- und-

Nebenvalenzen im Moleküle, die je nach Axt und Stellung

der Substituenten die Ungesättigtheit des chromophoren

Zentralkohlenstoffatoms beeinflussen. Es bietet diese An¬

schauung viel Ähnliches mit Kaufmanns Theorie von

der Zersplitterung der Valenz.

Die verschiedenen Salze des
'

Fuchsins, denen Kehr-

mann58) allen chinoide Struktur erteilt, sind zu erklären

durch stufenweise Absättigung der Amidogruppen, die da¬

durch successive als Auxochtome ausscheiden und durch

Änderung der Kräfteverteilung im Innern des Moleküls die

Farbe beeinträchtigen.

Es erklärt sich so auch1 ohne weiteres die Tatsache,

daß die Spektren der Triamidotriphenylmethanfarbstoffe beim

Ansäuern in diejenigen der Diamidotriphenylmethanfarbstoffe

übergehen.59) Es sei dies an Hand der Formeln von Malachit¬

grün und Kristallviolett näher erläutert:

[ ((0H3)2NC6H4)2 = C - C6H4N(CH3)2] Cl

^/violett

(CH3)SNC6H4) I rl(CH3)2NC6H4

Cl
XNH. %

(CH3)2NC6H/
Cl-'''

grün wie Malachitgrün

C

C6Hr/
Cl

ß7) Werner, Neuere Anschauungen in der anorg. Chemie, S. 79

(2. Aufl.).

58) B. 51, 468.

5£>) Zeitschr. f. Farben- u. Textilchemie, 1904, S. 37.
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'Die Säure tritt dabei in das Molekül ein und wird

von einer Dimethylamidogruppe gebunden. Diese scheidet

daher als Auxochrom aus und der Farbstoff muß sich

verhalten wie ein nur 'in zwei Kernen in Parastellung mit

Auxochromen substituierter Körper, also wie das Malachit¬

grün, was sich mit den beobachteten Tatsachen vollkommen

deckt.

Daß die Triphenylmethanfarbstoffe nicht als Ammonium¬

salze angesehen werden dürfen, dafür spricht auch der

Umstand, daß sie meist mit ziemlich viel Molekülen Wasser

kristallisieren, während doch die Ammoniumsalze sehr selten

wasserhaltig sind.60) Eä erscheint vielmehr, daß wir es

hier mit Einlagerungshydraten zu tun haben analog' den

Metallhydraten in der anorganischen Chemie.61) Ob wir

„normale Hydrate" oder „Hydrate mit verschieden gebun¬

denen Wassermolekülen" vor uns haben, läßt sich hier nicht

entscheiden. Daß das Wasser und speziell die Art seiner

Bindung mit von Einfluß auf die Farbe sind, erscheint aus

Analogie mit den anorganischen Hydraten, bei denen der

Einfluß des Wassers auf die Farbe unzweifelhaft ist,62)
sehr wahrscheinlich.

Es ist bekannt, daß bei den Triphenylmethanfarbstoffen
in Ortbostellung zum Zentralkohlenstoffatom eingeführte

Gruppen die Farbe vertiefen. Als Beispiel sei hier nur

das Kristallviolett und sein in allen drei Kernen in ortho

mit Methyl substituiertes Homologe angeführt:

((CH3)aN<^ y)a = G Gl ((CH3)2N<^ )>)3^C
CHS

Cl

rotviolett blau

6°) Werner, 147 (2. Aufl.).

«l) 1. c.

62) I. C. 151.
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Substituenten in meta dagegen sind ohne wesentlichen

Einfluß.

Kaufmann63) erklärt diese Tatsache mit der An¬

nahme, daß durch den Eintritt von auxochromen Gruppen

die Bindungsart der betreffenden aromatischen Körper ver¬

ändert werde. Er folgert aus seiner Theorie, daß die Sub¬

stituenten-in para und ortho infolge der konjugierten Doppel¬

bindungen im Benzolkern den stärksten Einfluß haben

müßten. Es ließe sich diese Erscheinung auch nach der

Ansicht von S tau dinger54) über die Keaktionsfähigkeit

des Carbonyls erklären. Nach dieser Hypothese beruht die

Wirkung der auxochromen Gruppen darauf, daß sie das

Chromophor ungesättigt machen,65) oder, allgemein gesagt,

„beruht die Wirkung von Auxochromen auf aromatische

Körper darauf, daß die normaler Weise gesättigten Äthylen¬

bindungen des Benzolkerns ungesättigt werden."66) Daß auch

nach dieser Auffassung die Substitution in ortho am meisten

Wirkung auf das "Chromophor, das Zentralkohlenstoffatom,

hat, ist leicht ersichtlich.

Wohl sprechen die eben erwähnten Theorien nur von

Auxochromen, aber es liegt kein Grund vor, weshalb die

Wirkung von anderen Gruppen nicht auch auf dieselbe

Weise zu erklären wäre, da doch als sicher anzunehmen

ist, daß auch die Einführung von Methyl, Äthyl etc. auf

die Bindungen in dem Benzolkern einen Einfluß ausübt,

allerdings geringer dem von NH2, N(CH3)2 etc.67) Ob Kauf¬

mann oder Staudinger dem wahren Grund dieser Er¬

scheinungen näher kommen, soll nicht zu entscheiden ver¬

sucht werden. Schon die Tatsache, daß von den größten

Forschern diese Probleme stets mit neuen Theorien zu er¬

es) B. 46, 3788.

M) A. 384, 38.

65) 1. c. 69.

66) 1, c. 77.

67) Kaufmann, Die Auxoohrome, S. 71. — v. Baeyer, B. 23, 1285.
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klären versucht werden, zeigt, daß noch manches einer

vollauf befriedigenden Lösung harrt. Nach dem jetzigen)

Stand der Untersuchungen haben wir es auch hier mit

Phänomenen zu tun, die bedingt sind durch einen Kräfte¬

ausgleich im Innern des Moleküls, verursacht durch wechsel¬

seitige Wirkung von Valenzen.

|Die den Triphenylmethanfarbstoffen zu Grunde liegen¬

den Basen und ihre Überführung ineinander, die haupt¬
sächlich von Hantzsch68) bearbeitet wurde, ist schon von

A.Werner69) selbst nach seiner Theorie gedeutet wor¬

den, so daß hier nur darauf hingewiesen zu werden braucht.

,Es ist schon früher von Hantzsch70) die Ansicht

ausgesprochen worden, daß bei der Bildung der Triphenyl-

methanfarbstoffe eine Umlagerung im Sinne der Wem er¬

sehen Theorie anzunehmen sei. Er vertritt aber, im Gegen¬
satz zu der eben dargelegten Auffassung, die Meinung,
daß das Anion in Lösung sich in der Bindungssphäre eines

bestimmten Atomes bewege, und daß es in festem Zustande

direkt an einem Benzolkern gebunden sei. Dies ist nach

seinen Ausführungen nur. möglich, wenn man- einem der

drei Benzolkerne acht Valenzen gibt, ihn mit andern Worten

chinoid macht. Das Eesultat seiner Hypothese deckt sich

also mit den Anschauungen Kehrmanns, wie dies aus

der folgenden Formulierung, die Hantzsch diesem Vor¬

gange gibt, ersichtlich ist:

CeHö^ /CeH5 C6H5,
>C< —v >C-C6H6)X

c6h/ xx c,h/

Pseudosalz ^/ echtes Salz in Lösung
C6H /H
c,h/ \-=/ \x

s8) B. 32, 3109; 33, 273, 752.

«9) A. 322, 289.

">) B. 39, 2478.
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Das Hydrocyanrosanilin, dessen Verhalten die Rosen-

s t i e l'sche Hypothese zu Fall brachte, steht in gutem Ein¬

klänge mit der obigen Auffassung. Während im Hydro-

cyanrosanilin das Cyan gemäß der Fisch er'schen Formel

direkt an den Kohlenstoff gekettet ist, ist im Fuchsin das

Chloratom ionogen an den ganzen Kern gebunden:

(H2NC6H4)3 = 0 - CN [(H2NC6H4)3 ^ c] Cl

Hydrocyanrosanilin Fuchsin

Es müssen sich also diese zwei Körper zu einander

verhalten wie eine nicht dissoziierende Substanz zu einem

in Ionen dissoziierenden Salze. Sie müssen also, wie dies

den Tatsachen entspricht, stark verschieden sein.

Übertragung der Vtfernerschen Theorie

auf andere Farbklassen.

1. Auramine und Diphenylmethanfarbstoffe.

Ähnlich wie nach Kaufmanns Hypothese von der

Zersplitterung der Valenz71) läßt sich das Auramin nach

den Werner'schen Ideen formulieren. Es entspricht dar¬

nach der folgenden Formel:

TT"

((CH3)2NC6H4)2 = C-N<^
Die .Salzbildung verläuft gleich wie das bei den Tri-

phenylmethanfarbstoffen beschrieben wurde. Ihre detail¬

lierte Formulierung würde nichts Neues mehr bieten. Es

ist nach dieser Ansicht das Auramin in naher Beziehung

zu den Diphenylmethanfarbstoffen, die sich analog formu¬

lieren lassen:

Cl

") B. 46, 3801.
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(CH3)2NC6H4 Vc
H

Cl

2. Azine, Thiazine und Oxazine.

Diese Farbklassen sind hauptsächlich von Kehr-

m a n n72) untersucht worden, der ihnen teils ortho-, teils parar

chinoide Struktur erteilt. Auch hier läßt sich diese straffe

Formulierung durch die Annahme, der Theorie Werners

ersetzen, da auch bei diesen Gruppen dieselben Phänomene

die Farbbildung zu verursachen scheinen, wie bei den Tri-

phenylmethanfarbstoffen. Auf Grund dieser Erwägungen

lassen sich folgende Formelbilder konstruieren:

Azine :

Thiazine :

Oxazine :

(CH3)2N

H8N

-N—/\

N—

|
\y N(CH3)2

C6H5

N-A
S — \JNH2

N — /\ N(CH3)2

°-0

Cl

Cl

Cl

Als Chromophore wirken in diesen Farbklassen die un¬

gesättigten Stickstoffatome.

Die Salzbildung, die bei allen diesen Farbklassen analog

verläuft, ist speziell von K e h r m a n n73) untersucht und

formuliert worden. Er erklärt sie durch Addition von Säure

an die Amidogruppen und an den Azinstickstoff, verbunden

mit einem Übergang von ortho- zu parachinoider Struktur.

72) B. 46, 2131 a. 2801; B. 47, 1881 u. 2156. A. 322, 1.

73) B. 46, 2802; 47, 1881.
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Diese starre^ mit stetem Konstitutionswechsel verbundene

Ansicht läßt sich, wie bei den Salzen der Triphenylmethan-
farbstoffe durch die Annahme der Werner'schen Ideen

wie folgt ersetzen:

Cl^/N\r\ Cl /

R'N\AN/
1

LxyNR2 —V R2NV\N/VNE2
1

VC1

C6H ) C6H5

^

H\
/N\/\

,H
Cl H\

/\/^\/\
,H

R2N
\-k/

ÜR2 — R2Nv\vA/NR2

ci--'' r ~ci C1'' w' T~xci NC1

CeH6 C6H5

Cl

Es erklärt sich auch go ohne weiteres die von Kehr-

m a n n74) beobachtete Tatsache, daß alle amidierten Phenazin-

derivate in bonzentrierter Säure annähernd dieselbe Farbe

haben. Es ist diese dadurch bedingt, daß sämtliche Amido-

gruppen durch Säureaddition als Auxochrome ausgeschaltet

sind, und bei weiterem Zusatz von Säure sehr wahrschein¬

lich Halochriomie eintritt, deren Intensität keinen Grund

hat bei den diversen Phenazinderivaten stark zu variieren.

Auch die Basen dieser homologen Farbklassen, über

deren Konstitution noch Unklarheit herrscht, lassen sich

in einfacher Weise zwanglos formulieren, wie das am Bei¬

spiel das Methylenblaus näher gezeigt werden soll. Nach

den Untersuchungen von Be r nth sen,75) Hantzsch76)

'*) l. c.

") A. 230, 144, 168.

'«) B. 32, 3109; 33, 273; 38, 2151.
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und Kehrmann77) existiert eine starke, in Wasser lös¬

liche und eine daraus wahrscheinlich unter Wasser- oder

Alkoholaustritt entstehende, unlösliche Base, deren Konsti¬

tution nicht aufgeklärt ist. Die erstere wird von Kehr-

mann als Thiazoniumbase mit orthochinoider Struktur, von

Hantzschals parachinoide Ammoniumbase angesehen. Aus

dieser entsteht nach der Anschauung beider Forscher unter

Alkoholaustritt die parachinoide unlösliche Iminbase.

Nach den Werner'schen Ideen läßt sich dieser Vor¬

gang wie formulieren:

Bei Zugabe von Alkali zu einer Lösung von Methylen¬

blau entsteht zuerst die starke, in Wasser lösliche Base

von der Formel:

(CH3)2N.
n
/Nv\

\/\s/\/
N(CH3)2

OH

Beim Erhitzen, oder bei weiterer Zugabe von Alkali

tritt die OH-Gruppe in den Kern:

N

(CH3)2N N(CH3/2

OH

Diese Verbindung kann infolge der lockeren Schwefel-

Sauerstoffbindung nicht beständig sein. Daß daraus unter

Abspaltung von Alkohol oder Dimethylamin, sowie durch Oxy¬

dation verschiedene Produkte resultieren, ist von Bernth-

sen18) nachgewiesen worden.

Analog liegen die Verhältnisse auch bei den Oxazinen

und Thiazinen.

") B. 46, 2131; 47, 1881.

«) A. 230, I. c.
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3. Xanthenfarbstoffe.

Auch bei dieser großen Gruppe von Farbklassen ist

die Konstitution stark umstritten und noch nicht geklärt.

Wenden wir die neue Ansicht auch auf diesem Gebiete an,

so erhalten wir für die sauren Xanthenfarbstoffe, die Phta-

leine, folgende Formelbilder, wie dies am Phenolphtalein

gezeigt sei:

Kat.

C6H4C00H

C=0

farblos farbig

Entsprechend lassen sich die basischen Farbgruppen,

z. B. die Pyronine deuten:

(CHS) ^NlCHg
An.

Der Sitz der chromophoren Eigenschaften ist nach dieser

Auffassung bei allen Xanthenfarbstoffen im ungesättigten

Methinkohlenstoffatom.

Schlußbetrachtungen.

Noch können wir nicht mit Sicherheit sagen, welches

die Ursachen aller Erscheinungen der Farbbildung sind,

und welche Kräfte sie bedingen. Wir müssen uns mit Theo¬

rien begnügen, die uns die Tatsachen möglichst anschaulich
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zu erklären suchen, bis wir durch das Experiment ganz

in den Bau der Moleküle eindringen können. Es machen

daher die eben dargelegten Ausführungen auch keinen An¬

spruch, den verwickelten Mechanismus der Farbbildung rest¬

los zu deuten. Sie sollen nur ein Versuch sein, all die

Vorgänge unter einheitlichem Gesichtspunkte zu illustrieren,
und so die verschiedenen Farbklassen in inneren Zusammen¬

hang zu bringen. Sie sollen auch ausdrücken, daß die bis¬

herigen starren Valenzvorstellungen kein Bild geben kön¬

nen von den Erscheinungen, die sich unter dem Einfluß

chemischer oder elektrischer Kräfte im Moleküle abspielen.
Erst durch neue experimentelle Untersuchungsmethoden wer¬

den wir das wahre Wesen chemischer Verbindungen er¬

gründen, und durch eine weitere Valenzlehre veranschau¬

lichen können, wie das von Werner in der anorganischen
Chemie begonnen wurde.



Experimenteller Teil.

4,4 - Diamido - benzophenon.1)

h,n/ \- C = 0 —/ \nh8

9 g pulverisiertes Acetanilid werden in einem weiten,

mit Rührwerk versebenen Reagensglas mit 12 g pulveri¬

siertem Aluminiumchlorid vermischt. Von selbst, oder nach

gelindem Anwärmen tritt heftige Reaktion ein und unter

starker Erwärmung bildet sich das Additionsprodukt von

Acetanilid und Aluminiumchlorid als braune Flüssigkeit.

Nachdem auf zirka 30° abgekühlt worden ist, werden unter

starkem Rühren 10 g Tetrachlorkohlenstoff zugegeben. Durch¬

äußere Kühlung läßt man die Temperatur nicht über 30°

steigen, da sich sonst leicht Fuchsin bildet. Unter starker

Salzsäureentwicklung färbt sich die Masse allmählich rot

und wird zähe. Das Ende der Reaktion läßt sich daran

erkennen, daß die Salzsäureentwicklung aufhört und das

Produkt einen grünlichen Metallglanz annimmt. Nun wird

das Kebochlorid auf zirka 300 ccm Eiswasser gegossen, wo

es sich unter starkem Aufbrausen zersetzt. Man kocht auf,

um die Zersetzung des Chlorides zu vervollständigen und

um unverändertes Acetanilid in Lösung zu bringen. Der

anfangs harzige Rückstand wird allmählich' kristallin. Er

wird heiß abfiltriert und mit 15 ccm Schwefelsäure 1:1

bei 110—115° verseift. Die schwefelsaure Lösung wird mit

150 ccm Wasser verdünnt und das Amidoketon mit Ammo¬

niak gefällt. Es scheidet sich' in Nadeln aus, die oft durch

•) Zum Patente angemeldet.
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Spuren von Fuchsin gerötet sind, und wird aus Alkohol

umkristallisiert.

Bei gutem
,

Verlauf der Operation beträgt die Ausbeute

zirka 60%.

Der 4,4'-Diamido-benzophenon kristallisiert in weißen

Nadeln vom Schmelzpunkt 241°.

Analyse: Berechnet für C13H12N20: 13,20°/0N

Gefunden : 13,13 °/0 „

4,4'- Diacetyl - diamido - benzophenon.

CH«COx y
. , . /COCHa

h>-<3-c-0-Kh
o

4,4'-Diamido-benzophenon wird in überschüssigem Eis¬

essig gelöst und die Lösung auf dem Wasserbade einge^

dampft. Das gebildete Acetylprodukt wird aus Alkohol um¬

kristallisiert.

Der Körper kristallisiert in weißen Nadeln vom Schmelz¬

punkt 237°.

Analyse: Berechnet für CnH1GN203 : 9,49°/0N
Gefunden : 9,65 °/0 „

4,4'- Dibenzyliden - diamido - benzophenon.

CBH5-CH^N-< >-C-< >-N=CH-CßH5

0

Ein Teil Diamido-benzophenon wird mit einem Teile

Benzaldehyd vermischt. Die breiige Masse wird auf dem

Wasserbade erwärmt und erstarrt bald unter Wasseraustritt

zu einem kristallinen Produkt. Nach zirka 10 Minuten ist

die Umsetzung beendet. Überschüssiger Benzaldehyd wird

durch rasches Auswaschen mit Alkohol entfernt, und die

Benzylidenverbindung aus Benzol umkristallisiert.
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Sie wird so in kleinen weißen ,Nadeln erhalten, die

bei 194° schmelzen.

Analyse: Berechnet fur C27H22N20: 7,23 % N

Gefunden : 7,42 °/n „

Phenylhydrazon des 4,4-Diamido-benzophenons.

H2N-<^ y - C -^ ^>NH2
N

!
H-N—C6H-,

Zwei Teile Diamido-benzophenon werden mit einem Teil

Phenylhydrazin eine Viertelstunde auf dem Wasserbade er¬

wärmt. Unter Wasseraustritt bildet sich das Hydrazon, das

nach zweimaligem Umkristallisieren aus Alkohol rein er¬

halten wird. Es kristallisiert in kleinen, leicht rosa ge¬

färbten Nadeln, die bei 240° schmelzen. y

Analyse: Berechnet für CiqH2oN4: 15.13°/(1N
Gefunden : 15,10 °/„ „

4,4'- Diamido - 2,2'- Dimethylbenzophenon.

CH3 CH3

h2n-<^ ^>- c -<(~~~\m2
0

8 g m-Acettoluid werden mit 15 g Aluminiumchlorid

und 8 g Tetrachlorkohlenstoff wie bei der Darstellung von

Diamido-benzophenon in Reaktion gebracht. Die Reaktion

verläuft wie oben beschrieben. Das so gebildete Ketochlorid

wird mit 150 ccm Eiswasser zersetzt. Nach dem Aufkochen

und Filtrieren hinterbleibt das Keton als dunkle harzige

Masse. Es wird mit 15 ccm Schwefelsäure 1:1 bei 110 bis

115° verseift, die Lösung mit zirka 150 ccm Wasser ver¬

dünnt, und das Keton durch Eingießen in überschüssiges,
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verdünntes Ammoniak gefällt. Auch durch wiederholtes

Lösen in Säure und Fällen durch Eingießen in Ammoniak

konnte das Keton nicht kristallin erhalten werden. Erst

durch Umkristallisieren aus Benzol wurde der Körper in

gelblichen Nadeln gewonnen. Er schmilzt bei 163°. Die

Ausbeute ist schlecht.'

Analyse: Berechnet für C13H16AT20: 11,66°/(I.N

Gefunden : ll,b9°/0 „

Diacetylverbindung. Sie wurde auf dieselbe Art

wie bei 4,4'-Diamido-benzophenon zu machen versucht. Es

gelang aber nicht, eine kristalline Verbindung zu erhalten,
da das Produkt sich immer harzig ausschied. Es konnte

daher nicht zur Analyse gebracht werden.

4—4- Diamido - 3,3- Dimethylbenzophenon.

CH3 CH3

H2N—< >— C

0

Dieses Keton wurde analog dem1 4,4'-Diamido-2,2'-di-

methyl-benzophenon dargestellt aus 8 g ortho-Acettoluid, 15 g

Aluminiumchlorid und 8 g Tetrachlorkohlenstoff. Der Re¬

aktionsverlauf ist derselbe. Es gelang jedoch auch durch

wiederholtes Fällen und Kristallisationsversuche aus ver¬

schiedenen Lösungsmitteln nicht ein analysenreines Produkt

zu erhalten.

Auch die Diacetylverbindung ließ sich nicht rein dar¬

stellen.

4—4- Diamido-3,3'- dichlorbenzophenon.

Cl Cl

H2N-< >—C-< >-NH,

0
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Das Keton wurde analog dem obigen hergestellt aus:

8 g ortho-Chloracetanilid, 15 g Aluminiumchlorid und 8 g

Tetrachlorkohlenstoff. Die Aufarbeitung geschah in der¬

selben Weise. Auch nach wiederholtem Lösen in Säure

und Fällen in Ammoniak scheidet sich das Keton harzig

aus. Einzig durch Kristallisation aus Nitrobenzol konnte es

als gelbes kristallines Pulver erhalten werden. Das1 den

Kristallen noch anhaftende Nitrobenzol wurde durch Aus¬

waschen mit Alkohol entfernt.

Analyse: Berechnet für C13H10N2OC12: 9,99 °/0 N

Gefunden : 10,18 °/0 „

Die Diacetylverbindung, die nach der oben be¬

schriebenen Weise zu machen versucht wurde, konnte nicht

rein erhalten werden.

Versuche mit «- und ß-Acetnaphtalid.

Die entsprechenden Ketone aus a- und /?-Acetnaphtalid
wurden auf dieselbe Weise zu machen versucht aus: 9 g

a- resp. /?-Acetnaphtalid, 15 g Aluminiumchlorid und 9 g

Tetrachlorkohlenstoff. Die Reaktion verläuft wie oben be¬

schrieben, nur weniger energisch. Bei Zugabe von Tetra¬

chlorkohlenstoff erstarrt die Masse leicht, besonders

beim /S-Acetnaphtalid, und die Reaktion hört auf. Bei Zu¬

gabe von Verdünnungsmitteln wie Schwefelkohlenstoff tritt

die Reaktion überhaupt nicht ein. Auch diese Ketone konnten

nur als amorphe Körper ohne bestimmten Schmelzpunkt
erhalten werden und wurden deshalb nicht zur Analyse

gebracht. '

Tetramefhyl-diamido-benzophenon. (Michlersches Keton)

(CHs)2n/ \- C -/ \-N(CH3)2
\ /

|| \ /
.

0

1. 12 g Dimethylanilin werden in einem weiten, mit

Rührwerk versehenen Reagensrohre mit 20 g pulverisiertem



— 49 —

Aluminiumchlorid vermischt. Unter starker Erwärmung ver¬

flüssigt sich die Masse zu einem dunkelbraunen Brei. Bei

zirka 30° werden unter Rühren langsam 10 g Tetrachlor¬

kohlenstoff zugegeben, wobei die Farbe des Reaktionspro¬

duktes in Dunkelgrün umschlägt. Man erhitzt 10 Minuten

auf 50° und gießt die Masse auf zirka 300 ccm Biswasser,

wo sie sich mit blaugrüner bis violetter Farbe löst. Man

macht mit Natronlauge alkalisch und destilliert das über¬

schüssige Dimethylanilin mit Wasserdampf ab. Aus dem

Rückstand wird das Michler'sche Keton mit Äther extrahiert

und aus Benzol umkristallisiert. Es können so nur '0,5 bis

1 g Keton erhalten werden.

2. Das Ketochlorid wird wie oben dargestellt. Nach

der Zugabe von Tetrachlorkohlenstoff wird über Nacht stehen

gelassen, am andern Tage zirka eine Stunde auf 50° erhitzt

und das Reaktionsprodukt in 300 ccm verdünnte Salzsäure

gegossen. Aus dieser Lösung wird das Keton mit Äther

extrahiert und aus Benziol umkristallisiert. Auch so konnten

nur 0,5—1 g erhalten werden. Durch Ändern der Ver¬

suchsbedingungen ließ sich die Ausbeute nicht erhöhen.
' Das Keton stimmt mit dem von Michler1) beschriebenen

völlig überein. Es kristallisiert in gelblichen Nadeln oder

Blättchen und schmilzt bei 177°.

Analyse: Berechnet für C17H20N2O: 10,07°/0N

Gefunden : 10,11 °/0 „

Tetraäthyl - diamido - benzophenon.

(C2H5)2N<^>- C -<^^>N(C2H5)2
O

Dieses Keton wurde analog dem Michler'sch'en darzu¬

stellen versucht, konnte aber nur in Spuren, die knapp

zu einer Schmelzpunktsbestimmung ausreichten, erhalten

!) B. 9, 716 (1900).
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werden. Das Diäthylanilin wurde entweder unverändert zu¬

rückgewonnen oder es bildete sich Farbstoff.

4—4'-Tetramethyl - diamido -2,2'- dimethylbenzophenon.

CH3 CH3
I I

(CH3)3N^ )>- C-^ ^>-N(CH3)2
0

Wie bei der Darstellung von Michler'schem Keton wur¬

den 12 g Dimethyl-m-toluidin mit 15 g Aluminiumchlorid

vermischt. Es resultiert ein grünbrauner Brei, zu dem bei

zirka 30° 8 g Tetrachlorkohlenstoff langsam gegeben werden.

Die Farbe schlägt dabei in blaugrün um. Das Produkt

wird in 300 ccm Eiswasser gegossen. Aus der dunkel¬

blauen Lösung scheidet sich das Keton nach einigem1 Stehen

als weißes Pulver ab, das aus Alkohol in weißen Blattchen

kristallisiert und aus Benzol als weißes kristallines Pulver

vom Schmelzpunkte 196° erhalten wird.

,Es konnten so nur zirka 0,3 g erhalten werden. Auch

nach Verfahren, wie sie beim' Michler'schen Keton ange¬

wendet wurden, konnten keine besseren Ausbeuten erlangt

werden.

Analyse: Berechnet für C19H24N20 : 9,44 °/0 N

Gefunden
.

: 9,53 °/0 „

Disazofarbstoff aus Diamidöbenzophenon und /9-Naphtol.

,C6H4—N2—ß-Naphtol
0=C<.

^CHH4—N,—/2-Naphtol

1. 10,6 g Diamidöbenzophenon werden in 25 ccm Salz¬

säure (18° Bé) gelöst und bei 0° mit einer Lösung von 8 g

Natriumnitrit versetzt. Das Ganze wird auf 160 ccm ver¬

dünnt. Davon werden 24 ccm mit 55 g essigsaurer Stärke-
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Tragantverdickung und 8 g Natriumacetat versetzt und mit

Wasser auf 100 ccm gestellt.

2. 18 g ß-Naphtol werden in 18 ccm Natronlauge

(36° Bé) und 150 ccm heißem Wasser gelöst und mit 50 ccm

Türkischrotöl 1:1, 4 g Brechweinstein und 5 g Glycerin

versetzt. Die Lösung wird mit Wasser auf einen Liter

verdünnt. Damit wird das Tuch getränkt, ausgepreßt und

getrocknet, so daß die Gewichtszunahme zirka 100% beträgt.

Auf dem so mit dem /S-Naphtolklotz imprägnierten Tuch

wird in der Druckmaschine der Farbstoff erzeugt. Die

Nuance ist ein leuchtendes Orangerot.

Disazodiamidobenzophenon und NaphtoIA.S.

/C^-N,-Naphtol A.S.

0=C<
XC6H4—N2-Naphtol A. S.

'Die Farbe wird wie mit ß-Naphtol erzeugt. Die Nuance

ist ein leuchtendes, blaustichiges Rot.

Auf dieselbe Weise wurden Färbungen gemacht -mit

p-Nitranilin, Diamidodiphenylmethan, Benzidin und Dianisidin.

Die so erzielten Nuancen sind:

p-Nitranilin -)- ß-Naphtol: gelbstichiges Rot

p- „ + Naphtol A.S.: rot

Diamidodiphenylmethan -f- /9-Naphtol: trübes Rotbraun

„ „ + Naphtol A. S. : „ n

Benzidin -\- /^-Naphtol: braunviolett

„ + Naphtol A. S. : violett

Dianisidin -}- /S-Naphtol: blauviolett

-f Naphtol A. S. : blau

,Die Farbstoffe aus Diamidodiphenylmethan zersetzen sich

zum Teil in essigsaurer Lösung und liefern ein schmutziges

Braun.
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Disazo-diamino-benzophenon + J-Säure.

/C0H4 — Nq —J - Säure

0=C<
XCÖH4—N2—J-Säure

10,6 g Diamidio-benzophenon werden in verdünnter Salz¬

säure gelöst und bei 0° mit einer Lösung von 6,9 g Natrium¬

nitrit diazotiert. Die Diazolösung wird zu einer sodaalka¬

lischen Lösung von 24 g J-Säure gegeben. Die Kupplung

erfolgt momentan. Der Farbstoff wird mit Kochsalz aus¬

gesalzt. Färbungen auf Baumwolle, direkt oder mit Zusatz

von 40% Glaubersalz und 2% Soda ergeben ein Kot, ähnlich

dem Benzoechtscharlach 4 B. S., nur trüber in der Nuance.

Disazo-diamido-benzophenon -f- H-Säure.

/CH4—N2—H-Säure
0=C<

XC6H4-N2-H -Säure

Der Farbstoff wird analog dem mit J-Säure hergestellt

aus 10,6 g Diamino-benzophenon, 6,9 g Natriumnitrit und

32 g H-Säure.

Färbungen auf Baumwolle, direkt oder mit Zusatz von

2% Soda und 40% Glaubersalz ergeben ein stumpfes Violett.

Färbungen mit 5% Essigsäure und 2% Schwefelsäure liefern

ein Rotviolett.

Disazo-diamido-benzophenon + Salicylsäure.

/C(;H4—N2— Salicylsäure
0=C<(

^C6H4—N2—Salicylsäure
,'Wird analog obigen Farbstoffen hergestellt aus 10,6 g

Diamido-benzophenon, 6,9 g Natriumnitrit und 13,8 g Sali¬

cylsäure. Der Farbstoff ist schwer löslich und fällt bei der

Kupplung als gelber Niederschlag aus. .Um sicher zu sein,
daß die Kupplung vollständig eingetreten ist, wird nach

Zugabe der Diazolösung aufgekocht. Baumwolle nimmt die

Farbe nur schlecht in gelber Nuance an.
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Diamido - dimethylamido -triphenylmethylchlorid.

(HaNCHO^x

(CH3)2NC6H4

CI

Zu dem wie oben dargestellten Ketochlorid werden unter

Eühren 2,7 g Dimethylanilin gegeben, wobei sich die Masse

violett färbt. Nach beendigtem Farbumschlag wird das Pro¬

dukt auf Eiswasser gegeben und aufgekocht. Es tritt voll¬

ständige Lösung ein. Der diacetylierte Farbstoff:

(CH3CO

H
NCGH4)2

\ C Cl

(CH3)2NC6H4

kann mit Kochsalz gefällt werden. Er färbt Seide und Wolle

grau an.

iWird aus der Lösung nach Entfernung des überschüs¬

sigen Dimethylanilins die Farbbase gefällt und mit Schwefel¬

säure verseift, so erhält man den freien Farbstoff, der

Seide und Wolle violett färbt.

Diamido - diäthylamido - triphenylmethylchlorid.

(H2NCCH4)2,
2^r

_(C8H3),NC8H4'
Cl

Wird analog obigem Farbstoff aus 3 g Diäthylanilin
dargestellt. Das Diacetylprodukt färbt Seide und Wolle grau,

der freie Farbstoff violett.

Diamido - phenylamido - triphenylmethylchlorid

(H2NC()H4)2

Sc
Cous

H
NC6H4

Cl
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Zu dem aus 6 g Acetanilid dargestellten Ketochlorid

werden 3,6 g Diphenylamin, in Tetrachlorkohlenstoff gelöst,,

unter Rühren gegeben. Nach beendigtem Farbumschlag in

blau wird das Produkt in analoger Weise verarbeitet. Der

Farbstoff färbt Seid© und Wolle blau.

Diamido - 2 - methyl - phenylamiclotriphenylmethylchlorid

CH3

HsN/
C(iH, >C Cl

'\nCgH,
W

Zu dem aus 8 g m-Acet-toluid dargestellten Ketochlorid

werden 4,5 g Diphenylamin, in Tetrachlorkohlenstoff ge¬

löst, . gegeben. Das Produkt wird wie oben beschrieben

verarbeitet. Der Farbstoff färbt Seide und Wolle blau.

Hexamethylamido - m - tritoluylmethylchlorid

OH s

(CH3)2N< = C Cl

13 g Dimethyl-m-toluidin werden mit 16 g Aluminium¬

chlorid zur Eeaktion gebracht. Zu der dunkelbraunen flüs¬

sigen Masse werden bei zirka 30° 8 g Tetrachlorkohlenstoff

gerührt, und sodann weitere 7 g Dimethyl-m-toluidin zu¬

gegeben. Die Farbe schlägt hierbei in dunkelblau um. Nach¬

dem eine Stunde auf 150° erwärmt wurde, wird die Masse

in Wasser gegossen und aufgekocht. Die dunkelblaue Lösung

wird alkalisch gemacht und das unveränderte Dimethyl-m-
toluidin mit Wasserdampf abgetrieben. Die hinterbleibende

Farbbase wird in verdünnter Salzsäure gelöst und der Farb¬

stoff mit Chlorzink gefällt. Er wird durch wiederholtes

Lösen und Fällen gereinigt und färbt Wolle und Seide in

reinen blauen Tönen an.
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Tetramethyl - diamido - ditoluylmethan.1)

(CH3)2N< >-C-< >N(CH3)
CH3

jj CH3

Wurde nach den Angaben von Reitzenstein aus Dimethyl-

m-toluidin und Formaldehyd dargestellt. Schmelzpunkt 82°.

Tetramethyl - diamido - ditoluylhydrol.2)

0H3 CH3

(CH3)2n/ \- C -<C ^>N(CH3)2 •

H OH

Wurden nach Reitzenstein durch Oxydation des Methan¬

körpers mit Bleisuperoxyd in essigsaurer Lösung dargestellt.

Die Oxydation vollzieht sich, wie das auch1 von Braun3) ge¬

zeigt hat, nur spurenweise. Das Endprodukt besteht meist

aus unverändertem Ausgangsmaterial.

Hexamethyl - triamido - tritoluylmethan.4)
CH3

((CH3)2N<( ^>)3=C-H
Diese Verbindung wurde erhalten durch Kondensation

des Hydrols mit Dimethyl-m-toluidin in essigsaurer oder salz-

saurer Lösung. Die Reaktion geht äußerst schlecht. Durch

Oxydation des in sehr geringen Mengen entstandenen Methan¬

körpers mit Bleisuperoxyd in verdünnter Salzsäure konnten

nur Spuren des entsprechenden blauen Farbstoffes erhalten

werden.

!) J. pr. Ch. 71, II, 121.

2) 1. c

3) 1. c. D. R. P. 27 032.

*) B. 46, 3464.



Literaturverzeichnis.

Historisches.

Friedel u. Crafft: Ann. (6) 1, 41, 497.

Gomberg: B. 23, 3145. J. am. chem. Soc. 22, 752; 23, 177.

Boeseken: Rec. trav. chim. P.-B. 19, 19; 20, 103; 22, 300.

Noms: Am. chem. J. 25, 54; 26, 492.

Heumann: D. R. P. 66 511 und 68976.

Theoretischer Teil.

1. Diamidobenzophenon und Derivate.

Staedel: B. II, 1747; A. 283, 170.

Wichelhaus: B. 19, 110; 22, 988. D. R. P. 39958.

Georgieviecs: B. 38, 885; 22, 988.

Biltz: A. 296, 226.

Boeseken: Rec. trav. chim. P.-B. 19, 19.

Norris: Am. chem. J. 25, 54.

Nietzky: Organische Farbstoffe.

Staudinger: B. 41, 3558; 42, 3485, 3966.

Karrer: B. 48, 1398; 50, 1497.

v. Braun: B. 46, 3470; 49, 1010; 50, 1615.

Heumann: D. R. P. 66 511 und 68976.

Michler: B. 9, 716.

Reitzenstein: J. pr. Chem. 71, (2) 114.

Noelting: B. 46, 951.

v. Baeyer: B. 37, 2860.

Kaufmann: B. 45, 784.

2. Theorien der Triphenylmethanfarbstoffe.

Hofmann: Proc. Royal Soc. London, 12, 2; 13, 9. B. 5, 146, 472r

B. 8, 1615; 10, 667.

Kekulé: B. 4, 547.

Caro: Proc. Royal Soc. London, 15, 210; Zeitschr. f. Chem. 1866, 511.

Graebe: A. 179, 184. B. 11, 1116.

Rosenstiel: Bull. Soc. chim. Paris (3) 9, 117; B. 9, 441.



— 57 —

E. u. 0. Fischer: A. 194, 242. B. 11, 1079; 22, 2221.

Hantzsch: B. 32, 3109; 33, 273, 277, 752.

v. Baeyer. B. 28, 569. A. 354, 151.

Viiliger- B. 45, 2910.

Noelting: Chem. Ztg. 1912, 1422.

Gtorgieviesc: Zeitschr. f. Farben- u. Text.-Chem. 1904, 37. Lehrbuch, 187.

Willstätter: B. 41, 1456.

Kaufmann. B. 45, 781.

Pfeiffer- A. 383, 97, und 412, 253.

Kehrmann: B. 51, 468.

3. Kritische Betrachtungen.

Kehrmann: B. 41, 2341; 46, 2131, 2802; 47, 1881. A. 322, 1. Chem. Ztg.

1890,31 ff.

Stock: J. pr. Chem. 47, (2) 401.

Graebe: B. 20, 3262; 32, 1681.

Grandmougin: B. 47, 2127. A. 381, 234.

Raly: C. 1916, I, 1231 u. 1232; C. 1905, I, 1059, u. 1905, II, 173, 382.

Staudinger: A. 384, 39.

Pfeiffer: A. 383, 97; 412, 253.

Kaufmann: B. 45, 781; 50, 630.

Lifschitz: Zeitschr. für wissensch. Photochemie, 16, 101, 269. B. 50, 907.

Sandmtyer: D. R. P. 80 982, 87176, 94126, 88952, 89 397.

Noelt:ng: B. 39, 2041, 2053.

Reitzenstein: J. pr. Chem. 71, (2) 57.

4. Formulierung nach Werner.

Werner: Neuere Anschauungen in der anorg. Chemie (2. Aufl.), A. 322,

266. B. 42, 4324.

Georgieviecz: Zeitschr. für Farben- u. Textilchemie, 1904, 37.

Kehrmann: B. 46, 2131, 2802; 47, 1881, 2156; B. 51, 468. — A. 322, 1.

Reitzenstein: J. pr. Chem. 71, (2) 63.

Kaufmann: B. 46, 3788, 3801. Die Auxochromen.

Staudinger- A. 384, 38.

v. Baeyer. B. 23, 1285.

Hantzsch- B. 32, 3109; 33, 273, 277, 752; 39, 2478.

Bernthsen: A.-230, 144.



Curriculum vitae.

Ich, Hartmann Koechlin, wurde am 4. April 1893

in Basel geboren. Ich besuchte daselbst die Schulen und

erhielt im Sommer 1911 am oberen Gymnasium die Maturität.

Im Wintersemester 1911 trat ich in die chemische Abteilung

der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ein.

Nachdem ich meine Studien durch wiederholten Militärdienst

unterbrechen mußte, erwarb ich mir im Sommer 1916 das

Diplom eines technischen Chemikers. Die vorliegende Arbeit

wurde während der folgenden Semester im technisch-che¬

mischen Laboratorium der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule gemacht und Anfang Sommersemester 1918 beendet.

Während einem Jahre war ich als Privatassistent von Herrn

Prof. Dr. Fierz tätig.


