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Einleitung

Die Frage nach der Konstitution der Azofarbstoffe hat bis jetzt

noch keine einwandfreie Beantwortung gefunden. Die Diskussion,

welche sich auf chemische Reaktionen und spektroskopische Beob¬

achtungen stützt, dreht sich zum großen Teil um die Frage, ob die

Azofarbstoffe Substanzen von der Azoform

/ \_N=N—/ \—OH oder ob es

Chinonhydrazone / \—NH—N = ^ ^ = 0 sind.

Die Beantwortung dieser Frage hat fast 30 Jahre mühevoller

Arbeit einer ganzen Reihe von ausgezeichneten Forschern bean¬

sprucht, und auch heute steht die Konstitution noch nicht mit abso¬

luter Sicherheit fest, sondern nur mit einem hohen Grad von Wahr¬

scheinlichkeit. Ein geschichtlicher Überblick über die Untersuchun¬

gen im Gebiet von Ortho- und Para-oxyazokörpern kann man in

den Publikationen von Auwers (1) und Wieland (2) finden.

Nach den Untersuchungen von Hantzsch (3) sind sowohl die

Ortho-, wie auch die Paraoxyazokörper in freiem Zustand Chinon¬

hydrazone, entsprechen also den beiden einfachsten Typen

0 = <''=\ = N—NH-/ \ und <f ^> = N—NH-
"

^O
wahrend ihre Salze echte Oxyazobenzolderivate von der

Formel NaO—/ N—N=N—/ N sind.

Der starke Farbumschlag, welcher bei der Salzbildung eintritt, ist

also mit dem Übergang von Hydrazon- in Azoform verbunden.

Dagegen neigen K. Auwers und seine Mitarbeiter (4) eher der

Ansicht zu, welche Noelting und Grandmougin (5) schon seit lan¬

gem vertreten haben, daß sowohl alle Oxyazokörper aus Diazokom-

ponente und Phenol, wie aus Hydrazin und Chinon a priori echte

Azoderivate sind, d. h. ortho- und para-Oxyazokörper gleich kon¬

stituiert sind.
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Wenn wir die beiden Formen, Azo- und Hydrazonform bei

Oxyazoverbindungen betrachten, so sehen wir, daß sie sich durch

die Stellung des beweglichen Wasserstoffatoms von einander unter¬

scheiden. Dieser sitzt nämlich im ersten Fall am Sauerstoff als

Hydroxylwasserstoff, im zweiten als Imidwasserstoff am Stickstoff.

Ersetzt man dieses Wasserstoffatom durch eine weniger beweg¬
liche Gruppe, so sollte dadurch der angenommene Übergang von

der Hydrazonform in die isomere Azoform verhindert werden.

Nach der Theorie von Hantzsch sollten solche Hydrazone bei der

Behandlung mit Alkalien keinen Farbumschlag geben.
Die Ersetzung dieses Wasserstoffes durch eine andere Gruppe

Lann auf folgenden zwei Wegen durchgeführt werden: Erstens

durch einfache Alkylierung oder Acylierung (z. B. Benzoylierung)
des Oxyazokörpers, und zweitens durch Kondensation eines N-sub-

stituierten as-Hydrazins mit einem Chinon. Die beiden Reaktionen

wurden schon früher durchgeführt, und die Resultate haben sehr

interessante Diskussionen zur Folge gehabt. Um aus vorliegender
Arbeit die Schlußfolgerungen ziehen zu können, ist es nötig, einen

kurzen Überblick über die in diesem Gebiete durchgeführten Unter¬

suchungen zu geben.
Den Anstoß zu den Untersuchungen im Gebiet von Oxyazo¬

verbindungen hat Zincke gegeben. In seinen Arbeiten (6) hat er

bewiesen, daß man durch Kondensation von Chinon mit Phenyl¬

hydrazin das gleiche Produkt bekommt wie durch Kupplung von

Phenol mit Diazobenzol.

Die Versuche, die Struktur der Azokörper aus dem Schema ihrer

Bildung abzuleiten, scheiterten nach diesen Arbeiten ein für alle¬

mal. Zincke war auch der erste, welcher gezeigt hat, daß man die

Oxyazoverbindungen in zwei Klassen, — nämlich in Orthooxyazo-
und Paraoxyazokörper einteilen sollte, und daß diese beiden Klas¬

sen nicht analog konstituiert sind.

Er hielt das a-Naphtholderivat für einen Azokörper, hauptsäch¬
lich wegen seiner Löslichkeit in Alkalien, während er für das alkali¬

unlösliche, aus />-Naphtht)chinon und Phenylhydrazin entstehende

Isomere die Phenylhydrazonkonstitution als die richtige betrachtete.

Seither sind die Untersuchungen nach zwei verschiedenen Rich¬

tungen gegangen. Auf der einen Seite hat man versucht, solche Re¬

aktionsbedingungen zu schaffen, bei welchen es möglich wäre, die

beiden Isomeren in freier Form herzustellen. Von anderer Seite hat
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man sich bemüht, durch die Untersuchung der Spaltungsprodukte
der substituierten Oxyazoverbindungen Rückschlüsse auf den Aus¬

gangskörper zu ziehen.

Das erste Problem wurde teilweise von Mc. Pherson (7) gelöst.
Er übertrug die Synthese der Oxyazoverbindungen aus Chinonen

und Phenylhydrazin auf die acylierten Phenylhydrazine, schuf also

Bedingungen, unter denen, aller Voraussicht nach, die Acylierungs-

produkte der chinoiden Form entstehen mußten. In der Tat ergab
die Kondensation von as. Benzoylphenylhydrazin mit Benzochinon

(und a-Naphthochinon) eine von der durch direkte Benzoylierung

des Oxyazobensols erhaltenen verschiedene, mit ihr isomere Ben-

zoylverbindung. Damit war wenigstens für ein Derivat die Isomerie

in den Typen:

0 =^ >=N—N—<^ y und AcO-<^^>-N = N—

Ac

realisiert.

Willstätter und Veraguth (8) ist es gelungen, die Stabilitäts¬

verhältnisse der beiden Isomeren aufzuklären, indem sie festgestellt

haben, daß das N-Benzoyl-chinon-phenylhydrazon, durch Schütteln

mit Kali in Äther, sich leicht in das O-Benzoyloxyazobenzol um¬

lagern läßt.

In der o-Reihe fand sich dagegen keine Isomerie. Die Konden¬

sation von Benzojlphenylhydrazin mit /J-Naphthochinon lieferte die

gleiche Verbindung, die man schon vorher durch Benzoylierung von

/î-Phenylazo-a-naphthol erhalten hatte. Da die chinoide Struktur

durch die Synthese außer jedem Zweifel zu stehen schien,

O

II

= 0 I l,N — N-C6H, t^N^N
= N—N—C6H, + H,0

+
-

i "_,. ! | i
Ac \y\^ Ac

faßte Mc. Pherson die Muttersubstanz und allgemein alle o-Oxyazo-

körper als Chinonhydrazone auf.

Die Versuche, die sich mit der Spaltung eines Äthers oder

eines Acylderivates des Oxyazobenzols mittelst Reduktionsmittel

und der Untersuchung der dabei entstehenden Spaltungsprodukte

befaßten, haben keine endgültige Antwort auf die Frage nach der

Konstitution zu geben vermocht.
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Wenn man die Spaltungsmöglichkeiten der beiden Formen be¬

trachtet,

C0H4-N

C,HS -N-

I
Ac

= N—CoH.OAc

-N = C8H4 — 0

CGH5NH2 + H2N—CcH40Ac

C6H5NII + HjN—CSH4—OH
I
Ac

so müßte man im ersten Falle, neben Anilin, acyliertes Aminophe-

nol, im zweiten Aminophenol und Acylanilid erhalten.

Schon die ersten Versuche haben zu nicht übereinstimmenden

Resultaten geführt. So hat z. B. Goldschmidt (9) gefunden, daß die

acylierten o-Oxyazoverbindungen bei der Reduktion Acylanilid und

Aminophenol geben. Aus diesem Grunde wurden jene Verbindun¬

gen von ihm für Hydrazonderivate gehalten.

Dagegen gaben Noelting und Grandmougin (5), die bei Reduk¬

tionsspaltung des Äthyläthers des /?-Naphthochinonphenylhydra-

zons, Aminonaphtholäther und Anilin erhalten haben, den o-Oxy-

azoverbindungen die Azoformel.

Inzwischen haben aber Meldcia und seine Mitarbeiter bewiesen,

daß die Reduktion der acylierten Oxyazokörper nicht so durchsich¬

tig verläuft und daß sich die Spaltungsversuche zur Ermittlung der

Konstitution der Azoverbindungen nicht eignen. In seinen Arbeiten

(10) hat er gezeigt, daß bei der reduktiven Spaltung von acylierten

o-Oxyazokörpern regelmäßig zwei Paare zusammenhängender Re¬

duktionsprodukte entstehen, also nicht nur Aminonaphthol und

Acylanilid, sondern gleichzeitig N-acyliertes Aminonaphthol und

Anilin. Das erste Paar würde auf ein N-Acylnaphthylhydrazon, das

zweite auf eine o-Acyl-oxyazoverbindung (unter Wanderung des

Acyls an den Stickstoff) schließen lassen.

-N = N-C6HB

-OAc
+ H2NC6Hä

Auch Noelting und Grandmougin haben in ihren späteren Ar¬

beiten (11), die Ansicht ausgesprochen, daß die Befunde aus den

Spaltungsversuchen zur Ermittlung der Konstitution stets mit gro¬

ßer Vorsicht zu benutzen sind, da sehr leicht anormale Reaktionen
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eintreten können und daher Rückschlüsse leicht zur irrigen Auf¬

fassung führen können.

Eine entscheidende Wendung nahm die Konstitutionsforschung
als Goldschmidt auf Grund seiner Untersuchungen (12) die Ver¬

mutung aussprach, daß die von Mc. Pherson (7) aus /S-Naphthochi-
non und as. Benzoylphenylhydrazin dargestellte Substanz trotz die¬

ser Bildungsweise kein N-Benzoat, sondern der isomere o-Ester des

/>-Benzolazo-ot-naphthols sei.

Bei der vorsichtigen Reduktion mit Zinkstaub in Essigsäure
hat Goldschmidt aus dem benzoyliertcn /?-Phenylazo-a-naphthol
einen benzoylierten Hydrazokörper erhalten, der wegen seiner Un¬

löslichkeit in Alkalien die Benzoylgrupps am Sauerstoff tragen

mußte:

O—COC6H5

/\A_NH_NH-C6H5

Da auch normale Phenole in gewissen Fällen alkaliunlöslich sind,

so war auch dieser Schluß nicht zwingend. Auiiers hat aber einige

Zeit nachher mit Sicherheit nachgewiesen, daß das Reduktions¬

produkt von Goldschmidt die von diesem angenommene Konstitu¬

tion besitzt (13).

Da eine solche Verbindung nur durch Reduktion der Azoform

eines benzoylierten Diazokörpers erhältlich ist, nahm Auwers an,

daß bei der Synthese nach Mc. Pherson eine Umlagerung der zwei¬

fellos zuerst entstandenen chinoiden Form unter Abwanderung der

Benzoylgruppe an den Sauerstoff stattfindet:

OCOC6H3
I

^\/X\-N = N-C6H,
I S i

Einen weiteren Beweis für die Möglichkeit solcher Umlagerun-

gen hat Auivers gewonnen, indem er gefunden hat (14), daß N-Ace-

tylhydrazokresol durch vorsichtige Oxydation, beispielsweise durch

FeCl3 oder Quecksilberoxyd, nicht in das chinoide N-Acetat — was

zu erwarten war —, sondern in O-Acetyloxyazobenzol übergeht:

O

s,=0. H,N-

COC6H5

-N—C0H,

O
COC.H.

\^
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CH3

I
OH

-NH-N-C.H.

COCH,

+ 0

CH,

O

=N-N-C0H5

COCH,

CHa

!-N=N-C6H5

ÜCOCH,

Auf diese Untersuchungen gestützt, hat Auivers seine Konstv

tutionstheorie gebaut, in welcher er allen Oxyazokörpern, wie auch

ihren substituierten (Acetyl-, Benzoyl- oder Alkyl-) Verbindungen,
mit Ausnahme der von Mc. Pherson (7) dargestellten chinoiden

Isomeren der p-Reihe. die Azoformel zugesprochen hat. Wenn es

auch sehr wohl möglich erscheint, daß es unter besonderen Ver¬

suchsbedingungen vielleicht gelingen wird, die eingeklammerten

primären Reaktionsprodukte zu fassen, so werden doch die chino¬

iden Verbindungen, falls sie überhaupt existenzfähig sind, sehr

labile Körper darstellen, die sich vermutlich freiwillig in die iso¬

meren Benzoderivate umlagern werden, während die analogen Ver¬

bindungen der Parareihe nach den Untersuchungen von Willstätter

und Veraguth (8) hierzu erst eines Anstoßes durch ein chemisches

Agens bedürfen.

In vorliegender Arbeit wurden durch Kondensation der 1-Hy-

drazino-2-rnethylnaphthalin-4-sulfosäure und der 1-as. Monoalkyl-

hydrazino-2-methyl-naphthalin-4-sulfosäure mit Chinonen (a- und

/?-Naphthochinon, Phenanthrenchinon, Acenaphthenchinon) wasser¬

lösliche Kondensationsprodukte hergestellt.
Wie schon Zincke bewiesen hat, kondensiert sich das primäre

Arylhydrazin mit dem a-Naphthochinon zu der Verbindung, die

identisch ist mit jener, welche durch Kupplung der entsprechenden

Diazoverbindung mit a- Naphthol entsteht. Bei der Kondensation

mit /3-Naphthochinon kommt eine Isomerie vor, während nämlich

/3-Naphthol mit Diazoverbindungen in a-Stellung kuppelt, tritt die

Kondensation des Hydrazins mit /5-Naphthochinon in /3-Stellung ein.

Solche Isomerie wurde auch in vorliegender Arbeit nachgewiesen.
Das Kondensationsprodukt der l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-
sulfosäure mit a-Naphthochinon erweist sich nämlich identisch mit

dem Farbstoff, der durch Kupplung der l-Diazo-2-methylnaphtha-
lin-4-sulfosäure mit a-Naphthol erhalten wird. Dagegen resultiert

bei der Kondensation des /5-Naphthochinons mit dem Hydrazin ein

anderes Produkt als dasjenige, welches bei der Kupplung des ß-
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Naphthols mit der Diazoverbindung erhältlich ist. Das Kondensa¬

tionsprodukt färbt die Wolle bordeauxrot, während der Kupplungs¬
farbstoff eine scharlachrote Nuance erzeugt. Bei der reduktiven

Spaltung des Kondensationsproduktes wurde unter den Spaltungs-

körpern das l-Oxy-2-aminonaphthalin nachgewiesen, und auf diese

Weise die schon von Zincke angegebene Isomerie zwischen Kupp-

lungs- und Kondensationsprodukt erklärt.

Durch Kondensation der Chinone mit der 1-as. Monoalkyl-

iiydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure wurden die Oxyazover-

bindungen hergestellt, in welchen das bewegliche Wasserstoffatom

durch die weniger bewegliche Alkylgruppe ersetzt war. Nach der

Theorie von Hantzsch sollten solche Verbindungen in alkalischer

Lösung keinen Farbumschlag geben, im Gegensatz zu den nicht alky-

lierten Produkten, welche sich in alkalischer Lösung von der Hydra-
zon- in die Azoform übergehend, stärker färben sollten.

Es wurde gefunden, daß diese Theorie nur bei den p-Oxyazo-

verbindungen stimmt. Die Kondensationsprodukte des a-Naphtho-
chinons mit N-alkyliertem Hydrazin unterscheiden sich ganz deut¬

lich von der Verbindung, welche durch Kondensation mit nicht al-

kyliertem Hydrazin entstanden ist. Das erste Produkt färbt die

Wolle braungelb, gibt in alkalischer Lösung keinen Farlmmschlag
und ändert mit konzentrierter Schwefelsäure die Farbe nicht, da¬

gegen färbt das nicht alkylierte Hydrazon die Wolle schon ein wenig

15



mehr rotstichig, färbt sich in alkalischer Lösung intensiv rot und

gibt mit konzentrierter Schwefelsäure eine stark blauviolette Farbe.

Ein noch deutlicherer Unterschied zwischen diesen beiden

Formen tritt beim Acenaphthenchinon ein. Das Korldensationspro-

dukt mit dem Hydrazin ist ein rotes Pulver, welches Wolle rot

färbt. Die rote wäßrige Lösung färbt sich nach Versetzen mit

Alkalien rubinrot. Mit konzentrierter Schwefelsäure nimmt die

Lösung rötlich-gelbe Farbe an. Das Kondensationsprodukt mit

dem N-as. Alkylhydrazin dagegen ist ein gelbes Pulver, färbt die

Wolle gelb und gibt in alkalischer wie auch in saurer Lösung keinen

Farbumschlag. Auch mit konzentrierter Schwefelsäure tritt keine

Farbreaktion ein.

Mit der Theorie von Auwers lassen sich die Eigenschaften der

oben erwähnten p-Verbindungen nur teilweise erklären. Das N-

Alkylhydrazon des a-Naphthochinons gehört zu jenen Körpern, für

welche Auwers die chinoide Form annimmt. Auch für das Konden¬

sationsprodukt des Acenaphthenchinons mit N-substituiertem Hy¬

drazin findet Auwers die chinoide Form als die richtige (15). Au-

wers bestreitet aber die Annahme, daß die p-Oxyazoverbindungen
in freiem Zustande ebenfalls die chinoide Form besitzen.

Die Frage, ob diese Verbindungen nach Hantzsch Hydrazon¬

verbindungen sind, oder nach Auriers Azoform besitzen, kann man

aus den Eigenschaften der entsprechenden Produkte so entscheiden:

Wenn man annimmt, daß das braungelb gefärbte N-Alkylhydrazon

des a-Naphthochinons die rein chinoide Form besitzt, und die in

alkalischer Lösung auftretende rote Farbe der nicht alkylierten

Verbindung die Azoform charakterisiert, dann muß man dem in

freiem Zustand schon ein wenig rotstichig gefärbten Hydrazon des

«-Naphthochinons (durch Kupplung bekommt man noch rotstichi¬

gere Produkte) eine gemischte Formel zusprechen. Wahrscheinlich

stellen die p-Oxyazoverhindungen wirklich eine Mischung der bei¬

den Formen dar.

Das gleiche gilt auch für das Acenaphthenchinonhydrazon.

Weil dieses aber schon in freiem Zustande stark rot gefärbt ist,

während sein N-Alkylhydrazon rein gelbe Nuance besitzt, muß hier

die Azoform in der Mischung beider Formen stärker vertreten sein.

Ganz anders sieht die Sache bei den ortho-Oxyazoverbindungen

aus. Die Einführung der Alkylgruppe an die Stelle des beweglichen

Wasserstoffes ändert an den Eigenschaften des Farbstoffes nichts.
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Der bei den para-Oxyazoverbindungen bestehende Unterschied

zwischen alkylierten und nicht alkylierten Produkten wurde hier

nicht beobachtet. Die Kondensation des /?-Naphthochinons mit N-

alkyliertem, wie auch mit nicht alkyliertem Hydrazin gibt Farb¬

stoffe von der gleichen bordeauxroten Nuance. Beide Verbindungen
bekommen in alkalischer Lösung die gleiche braungelbe Farbe,

welche nach dem Ansäuern wieder in bordeauxrot übergeht und

beide geben mit konzentrierter Schwefelsäure intensive Farbreak¬

tionen.

Die Kondensationsprodukte des Phenanthrenchinons besitzen

ähnliche Eigenschaften wie die des /5-Naphthochinons. Beide For¬

men, die alkylierte und die nicht alkylierte färben die Wolle schar¬

lachrot, der Farbumschlag nach braunrot in alkalischer Lösung tritt

hier nur schwach ein, aber bei beiden Formen gleich, mit konzen¬

trierter Schwefelsäure geben sie eine intensiv blauviolette Färbung.
Wie man sieht, lassen sich aus den Eigenschaften der alkylier¬

ten und nicht alkylierten ortho-Oxyazoverbindungen keine eindeu¬

tigen Schlußfolgerungen auf ihre Konstitution ziehen. Daß diese

Verbindungen in freiem Zustand die gleichen Eigenschaften zeigen,
stimmt mit der Theorie von Hantzsch, nach welcher sie die gleiche

Hydrazonform besitzen sollen, überein. Daß aber die alkylierten

ortho-Oxyazoverbindungen in alkalischer Lösung einen gleichen

Farbumschlag wie die nicht alkylierten nach braungelb geben, läßt

sich nach dieser Theorie nicht erklären. Es ist sehr unwahrschein¬

lich, daß dieser Farbumschlag durch den Übergang von Hydrazon¬
form in die Azoform hervorgerufen wird, weil man sonst gezwungen

wäre, anzunehmen, daß die Alkylgruppe vom Stickstoff an den

Sauerstoff wandert, was unter diesen Bedingungen unmöglich er¬

scheint.

Bei der reduktiven Spaltung des /3-Naphthochinonkondensa-
tions-Produktes wurde unter den Spaltungskörpern das l-Oxy-2-

Aminonaphthalin qualitativ zwar nicht nachgewiesen; dieser nega¬

tive Befund kann aber nicht als genügender Beweis für die An¬

wesenheit eines Äthers gelten. Für diesen Zweck sollte man den

Verlauf der Reduktion und die dabei entstandenen Spaltungspro¬
dukte näher untersuchen.

Durch die Theorie von Auwers lassen sich die bei ortho-Oxy¬

azoverbindungen eintretenden Erscheinungen auch nicht erklären.

Auwers gibt diesen Verbindungen schon in freiem Zustand die Azo-
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form. Der Farbumschlag in alkalischer Lösung läßt sich dann aller¬

dings überhaupt nicht durch einen Übergang in die Azoform er¬

klären. Außerdem müßte sich die Annahme, daß die alkylierten

ortho-Oxyazoverbindungen auch eine Azoform besitzen, weil sie die

gleichen Eigenschaften wie die • nicht alkylierten Verbindungen

zeigen, auch wieder auf die Hypothese einer Wandlung der Alkyl¬

gruppe stützen. Diese Wanderung der Alkylgruppe vom Stickstoff

an den Sauerstoff müßte schon bei der Bildung des Farbstoffes ein¬

treten,

R—N-NH,

-CH,

S03H

+
0=

OR

I

N=N-,'

-CH,

S03H

was aber sehr unwahrscheinlich ist.

Für die Acyl- und Benzoylgruppe wurde eine Wanderung sol¬

cher Art von Auwers nachgewiesen (siehe Seite 8). Ob sie aber bei

der Alkylgruppe möglich ist, ist nach den bisherigen Erfahrungen
sehr unwahrscheinlich. Die Alkylverbindungen sind ziemlich be¬

ständig. Unter den eingehaltenen Versuchsverhältnissen tritt ge¬

wöhnlich weder eine Alkylabspaltung am Stickstoff noch eine

Ätherbildung ein.

Diese Reaktionen lassen sich erst unter bedeutend energische¬
ren Bedingungen durchführen.*)

*) Erst nach Abschluß der vorliegenden Arbeit wurde von H. Kaul beob¬

achtet, daß bei der Kondensation von as.Alkylphenylhydrazin-p-sulfosäure mit

yg-Naphthochinon die Alkylgruppe abgespalten wird und der gleiche Farbstoff

entsteht wie aus der unsubstituierten Phenylhydrazin-p-sulfosäure. Es ist mög¬

lich, daß auch in unserm Fall bei der Kondensation mit /J-Naphthochinon (und

vielleicht auch mit Phenanthrenchinon) der Reaktionsverlauf der gleiche war

und die große Aehnlichkeit in den Eigenschaften der Farbstoffe aus alkylierten
und nicht alkylierten Hydrazinen auf diesen nicht voraussehbaren Umstand zu-

1 iickzuführen ist. Leider konnten gerade die Produkte aus fl-Naphthochinon
nicht in analysenreiner Form erhalten werden, sodaß eine Kontrolle durch Ana¬

lyse nicht möglich war. Vgl. die demnächst erscheinende Dissertation von

H.Kaul, ETH.
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Theoretischer Teil

Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, Kondensationspro¬
dukte aromatischer Hydrazine und as. Alkylarylhydrazine mit

Naphtho-Chinonen herzustellen und diese mit den isomeren, durch

Kupplung der entsprechenden aromatischen Diazoverbindung mit

u- und /?-Naphthol erhaltenen Produkten zu vergleichen.
Als aromatischer Rest für die Herstellung des Hydrazins wurde

ß-Methylnaphthälin gewählt, eine Verbindung, welche verhältnis¬

mäßig leicht zugänglich ist, die aber trotzdem bis jetzt in der Tech¬

nik nicht recht ausgenützt wurde. Im hiesigen Institut hat man sich

in den letzten Jahren für dieses Produkt näher interessiert. Es

wurden zahlreiche Arbeiten über technisch wichtige Derivate dieser

Verbindung durchgeführt (18). In Ergänzung der Arbeiten auf

diesem Gebiet war auch die Aufgabe gestellt, bestehende Lücken

zu schließen und besonders die für die Kondensation mit den Chi-

nonen erforderlichen Ausgangsprodukte, nämlich: l-Hydrazino-2-

methylnaphthalin-4-sulfosäure und 1-as. Monoalkylhydrazino-2-me-

thylnaphthalin-4-sulfosäure, näher zu untersuchen.

Die erste von diesen Verbindungen ist schon bekannt. Wim-

mersberger, der die Herstellungsmethode ausgearbeitet hat, erhielt

sie durch Reduktion der ]-Diazo-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure
mit Zinnchlorür in Salzsäure.

In vorliegender Arbeit wurden folgende neue Reaktionen

durchgeführt: 1. die Methylierung und Äthylierung des 1-Amino-

2-methylnaphthalins (dabei wurden die besten Bedingungen für die

Herstellung des sekundären Amins ausgearbeitet). 2. die Einfüh¬

rung der Sulfogruppe in para-Stellung zu der alkylierten Amino-

gruppe und 3. die Reduktion der Nitrosoalkylaminogruppe zur as.

Alkylhydrazinogruppe.
Die Ausgangsprodukte für diese Reaktion, l-Nitro-2-methyl-

naphthalin und l-Amino-2-methylnaphthalin, wurden nach den

schon bekannten Methoden hergestellt: l-Nitro-2-methylnaphthalin
nach der Methode von Lesser (19) und l-Amino-2-methylnaphthalin

nach Béchamp (20). Trotz genauester Befolgung der Vorschrift ist
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es nicht gelungen, die von Mannhart angegebene Ausbeute von 63 °/o

an Nitroverbindung zu erreichen. Die Ausbeute an Reinprodukten
hat 48 °/o der Theorie nicht überschritten, dagegen ließ sich bei der

Reduktion der Nitroverbindung, unter Zusatz von Kupfersulfat

(ungefähr 5 % der Menge an Nitroverbindung), leicht eine Aus¬

beute von 90 °/o erreichen.

1. Alkylierung des l-Amino-2-methylnaphthalinc

zum l-Monoalkylamino-2 methylnaphthalin

Über die Alkylierung des l-Amino-2-methylnaphthalins be¬

stehen bis jetzt keine Veröffentlichungen. Dagegen lassen sich aus

der Literatur die Verhältnisse bei der Alkylierung von a-Naphthyl-

amin zum Vergleich heranziehen.

Als Alkylierungsmittel finden in erster Linie die Alkohole

Verwendung, Methyl- und Äthylalkohol, dann Halogenalkyle, etwas

weniger häufig alkylscbwefelsaure Salze, Schwefelsäurealkylcster

und Arylsulfosäurealkylester.

Landshoff (21) hat beim Einleiten von Methylchlorid in auf

150—180
°

erhitztes a-Naphthylamin Monomethyl-a-naphthylamin
neben a, a-Dinaphthylamin erhalten.

Äthyl-a-naphthylamin wurde aus a-Naphthylamin und Äthyl-
bromid bei mehrtägigem Stehen oder beim Erhitzen unter Rückfluß

hergestellt (22).
Nach Morgan (23) wurde es erhalten, indem man die alkoholi¬

sche Lösung von Äthylbromid zu einer siedenden Alkohollösung

von a-Naphthylamin fügt.

Knoevenagel (24) gelangt zu den monoalkylierten Verbindun¬

gen durch Erhitzen von a-Naphthylamin mit überschüssigem Me¬

thanol oder Äthanol in Gegenwart von Jod auf 210—230 °.

Nach dem rmerikanischen Patent 1 793 993 (25) erhält man

durch Erhitzen von a-Naphthylamin mit 2 Gewichtsteilen Methyl-

bromid und Methylalkohol auf 230
°

(20 Std.) ein Gemisch von

Mono- und Dimethyl-1-naphthylamin.
Nach einem anderen amerikanischen Patent 2 039 390 (26) er¬

hält man Mono-äthyl-1-naphthylaminhydrochlorid, indem man ein

Gemisch von 1-Naphthylamin und Äthylchlorid im Autoklaven

lasch auf 90
°

erwärmt, langsam auf 145
°

geht und 5 Stunden bei

dieser Temperatur rührt.
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Man gelangt nur zum primären Alkyl-a-naphthylamin, wenn

man (23) Benzolsulfonyl-ot-naphthylamin alkyliert und das erhal¬

tene Benzolsulfonyl-alkyl-a-naphthylamin durch Erhitzen mit alko¬

holischer Salzsäure im geschlossenen Rohr auf 135
°

hydrolysiert.
Nach dem deutschen Patent 14 617 (27) erhält man Mono-

methyl-1-naphthylamiii aus a-Naphthol durch Erhitzen mit Methyl¬

amin.

Nach Fischer (28) läßt sich das gleiche Produkt auf folgendem

Wege herstellen. Man erhitzt ] Mol.-Gew. Formyl-a-naphthylamin
in Xylol mit 1 Atom-Gew. Natrium, bis dieses größtenteils gelöst

ist, setzt nach dem Erkalten etwas mehr als 1 Mol.-Gew. Methyl-

jodid hinzu, erwärmt gelinde, filtriert nach dem Erkalten, destil¬

liert das Xylol mit Wasserdampf ab, und verseift das zurückblei¬

bende Formylmethylnaphthylamin durch Erwärmen mit verdünnter

Schwefelsäure.

Nach dem amerikanischen Patent 2 039 391 (29) stellt man

Monoalkylarylaminc her, indem man Dialkylarylamine mit Salz¬

säure auf 145—210
°

erhitzt. Z. B. erwärmt man 100 g Diäthyl-1-

naphthylamin und 50 g 37,7 °/o-ige Splzsäure, bis das Wasser ver¬

dampft ist, geht dann mit der Temperatur auf 145—175 und

schließlich auf 210 °, kocht mit 200 g Wasser, macht alkalisch,

wäscht und destilliert im Vakuum. Die in 80 °/o Ausbeute anfallen¬

den Naphthylamine bestehen zu 86,5 °/o aus Monoäthyl-l-naphthyl-

amin, 1,7 °/o 1-Naphthylamin und 11,8 % unverändertem Ausgangs¬
stoff.

Wegen der schwierigen Erhältlichkeit der Halogenalkyle wurde

es in vorliegender Arbeit vorgezogen, Dimethylsulfat und Diäthyl-

sulfat als Alkylierungsmittel anzuwenden. Die erhaltenen Resultate

erwiesen «ich als ganz befriedigend. Diese beiden Alkylierunsgmit-
tel verdienen vor anderen den Vorzug, nicht nur wegen ihrer Bil¬

ligkeit und leichten Zugänglichkeit, sondern vor allem wegen der

Einfachheit ihrer Anwendung.

Dimethylsulfat als Alkylierungsmittel war schon lange bekannt.

Es ist von Dumas und Peligot (30) im Jahre 1835 gleichzeitig mit

dem Jodmethyl entdeckt worden. Wegen des Fehlens einer beque¬

men Herstellungsmethode fand diese Verbindung aber keine An¬

wendung als Alkylierungsmittel. Erst Ende der neunziger Jahre

wurde das Dimethylsulfat fabrikatorisch gewonnen, um in der Tech¬

nik als Methylierungsmittel benützt zu werden. Geschichtliche An-
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gaben über diese Verbindung kann man in den Publikationen von

C. Graebe (31) und H. Decker (32) finden.

Nach Ullmann und Wenner (33) kann das Dimethylsulfat das

Jodmethyl in allen Fällen ersetzen, reagiert aber meistens noch

bedeutend rascher und besser als dieses. Ein besonderer Vorzug der

Alkylsulfate besteht in ihrem hohen Siedepunkt, der die bequeme

Anwendung höherer Temperaturen gestattet. Zudem verläuft die

Alkylierung infolge der großen Reaktionsfähigkeit der einen Me¬

thylgruppe des Dimethylsulfats äußerst rasch und in den meisten

Fällen fast quantitativ.
Die Alkylierung kann verschieden durchgeführt werden: 1.

durch unmittelbare Einwirkung des 41kylsulfats auf das Amin, 2.

durch Alkylierung in Äther- oder Benzollösung. 3. in wäßriger

Suspension und 4. in alkalisch-wäßriger Lösung.
Nach den Angaben von Claesson und Lundvall (34) reagieren

primäre aromatische Amine mit Dimethylsulfat in ätherischer Lö¬

sung derart., daß sich 1 Mol. Dimethylsulfat mit 1 Mol. Amin unter

Bildung des in Äther unlöslichen methylschwefelsauren Salzes des

entsprechenden Monomelhylamins vereinigt.

Ullmann (35) bestreitet die Angaben von Claesson und Lund¬

vall. Die Reaktion verläuft nämlich so, daß zwei Mol.-Gew. Amin

mit einem Mol.-Gew. Dimethylsulfat nach folgender Gleichung in

Reaktion treten:

(CH8)2S04 + 2RNH2 = RNH2-CrJ,HS04 + RNHCH3

Es entsteht also das in Äther unlösliche Monomethylsulfat des pri¬

mären Amins, und die entsprechende sekundäre Base. Daneben

bilden sich geringe Mengen tertiärer Base. In dieser Weise hat Ull¬

mann das Monomethylanilin und Monomethyl-o-toluidin erhalten,

und zwar in einer Ausbeute von 30 °/o des Ausgangsmaterials.
Durch Erhitzen von primären Basen mit Dimethylsulfat kann

man rasch und in sehr guter Ausbeute, ganz nach Belieben, zu den

sekundären oder tertiären Basen gelangen. Ullmann (35) hat nach

dieser Methode m-Nitranilin alkyliert. Man erwärmt Dimethylsulfat

(1,5 M.) auf 140
°

und trägt langsam unter Rühren zwischen 140

und 150
°

m-Nitranilin (1 M.) ein, verdünnt dann die orange ge¬

färbte Masse mit Eiswasser und fällt mit starker Salzsäure und

Natriumnitritlösung das Nitrosomethyl-m-nitranilin aus. Die Aus¬

beute an sekundärer Base beträgt 50—60 °/o der Theorie. Erhöht
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man die Reaktionstemperatur und die Menge Dimethylsulfat, so

kann man leicht zum Dimethyl-m-nitranilin gelangen.

Man kann die primären aromatischen Amine auch durch Schüt¬

teln mit Dimethylsulfat in wäßriger Suspension in die entsprechen¬

den sekundären Basen überführen (35). Mischt man z. B. Anilin in

Eiswasser mit Dimethylsulfat, so erhält man bei kräftigem Schüt¬

teln eine klare Lösung. Durch Zusatz von Salzsäure und Natrium¬

nitrit scheidet sich Nitrosomonomethylanilin ab (34%). Ebenso

erhält man aus p- und m- Nitranilin die entsprechenden Nitroso-

mono- und Dimethylaniine. Die analoge Methylverbindung wurde

auch von o-Toluidin, m-Xylidin und vom Mesidin hergestellt. Die

Ausbeute steigt, was wahrscheinlich auf die in o-Stellung zur

Aminogruppe befindlichen CH3-Gruppen zurückzuführen ist. Wäh¬

rend nämlich die Ausbeute beim Anilin 34 °/o beträgt, erhält man

bei o-Toluidin 45,4 %>. beim m-Xylidin 51,9 % und für das Mesidin

82 %>.

Nach Hinsberg (36) kann man die primären Amine mittelst

Dimethylsulfats leicht und fast quantitativ in die sekundären ver¬

wandeln. Übergießt man z. B. Anilin mit Wasser und fügt abwech¬

selnd p-ToluoIsulfosäurechlorid und 10%-ige Natriumhydroxyd¬

lösung in geringen Gewichtsmengen hinzu, so entsteht eine klare

Lösung, die mehrmals mit Dimethylsulfat durchgeschüttelt wird.

Bald scheidet sich Toluolsulfosäuremethylanilid aus. Dieses wird

mit konzentrierter Schwefelsäure und Eisessig drei Stunden auf

dem Wasserbade erhitzt und so verseift. Beim Ausäthern erhält man

Monomethylanilin in einer Ausbeute von 79,5 %.

Eine allgemeine Alkylierungsmethode, die, ausgehend von pri¬

märem Amin, ausschließlich zu sekundärem führt, ist von Decker

und Becker (37) ausgearbeitet worden. Das primäre Amin wird mit

einem Aldehyd zum Alkylidenimin kondensiert und durch Addition

von Jodalkyl in ein quaternäres Salz überführt,

R'CHO + R2NH2

R'CH = NR2 + R3J

wobei R1, R3, R3, Alkyl, Aryl oder Aralkyl bedeuten. Durch Ein¬

wirkung von Wasser oder Alkohol tritt sofort Hydrolyse ein, unter

Auftreten saurer Reaktion, indem sich neben dem Aldehyd das jod-

-> R'CH

-> R'CH

= NR2 + H20

= N—R2

J R3
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wasserstoffsaure Salz eines sekundären Amins bildet, das die Alkyl-
gruppe des Jodalkyfs trägt.

R'CH = N—R3 »- R'CHO + N—R2 + HJ

J R3 HR3

Die Kondensation des Amins mit dem Aldehyd erfolgt ohne weite¬

res bei gewöhnlicher oder eventuell Wasserbadtemperatur. Die An¬

lagerung des Jodalkyls muß dagegen unter Abschluß von Luft und

Wasser im Einschmelzrohr vorgenommen werden und ist nach 3-

bis 5-stündigem Erhitzen auf 100
°

vollständig.
Galatis (38) modifiziert die Decker'sche Alkylierungsmethode

und verwendet an Stelle von Jodalkyl Dimethyl-(resp. Diäthyl-)-
sulfat, und ist dadurch nicht mehr gezwungen, im geschlossenen
Rohr zu arbeiten. Die Umsetzung der Alkylidenamine mit Dimethyl¬
sulfat gestaltet sich viel energischer und erfolgt unter erheblicher

Wärmeentwicklung. Es ist von Vorteil, die Reaktion durch Kühlung
oder durch Anwendung eines Verdünnungsmittels zu mäßigen.

Beinahe alle oben aufgezählten Methoden wurden in vorliegen¬
der Arbeit mit l-Amino-2-methylnaphthalin ausprobiert, mit spe¬

zieller Berücksichtigung der Ausbeute an sekundärem Amin. Bei

der Einwirkung von Dimethylsulfat auf das Amin in wäßriger oder

alkalischer Lösung entsteht immer eine Mischung von primärem,
sekundärem und tertiärem Amin. Die Ausbeuten sind von der Aus¬

führung wie auch von der Menge an Dimethylsulfat abhängig. Wie

schon Vorländer und Spreckels (39) erwähnt haben und wie vorher

Bielecki in seinen Arbeiten bewiesen hat (40), führt die Alkylierung
ohne Alkalizusatz immer zu einem Gemisch von tertiärem, sekun¬

därem und unverändertem primärem Amin. Ein Überschuß an Di¬

methylsulfat verschiebt die prozentuale Verteilung nur wenig zu¬

gunsten des tertiären Amins. Dagegen führt die Methylierung in

alkalischer Lösung gewöhnlich zu den Endprodukten der Methy¬
lierung, zum tertiären Amin und zum quaternären Ammoniumsalz.

Die obigen Methoden der Alkylierung in wäßriger oder in alkali¬

scher Lösung eignen sich daher nicht besonders für die Herstellung
von sekundären Aminen, erstens wegen der kleinen Ausbeute und

zweitens wegen der Trennungsschwierigkeiten. Das sekundäre Amin

läßt sich zwar leicht isolieren als l-Nitroso-methylamino-2-methyI-
naphthalin, aber die Regeneration zum Amin, die durch Reduktion
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der Nilrosogruppe erfolgen sollte, geht fast nicht, auch nicht mit

starken Reduktionsmitteln wie Zinn und Salzsäure. Ebenso wenig

eignet sich die Acetylierungsmethode zur Trennung. Das primäre

Amin, l-Amino-2-methylnaphthalin bildet zwar ein Acetylderivat

(41), aber nur wenn nicht größere Mengen an sekundärem und ter¬

tiärem Amin vorhanden sind. Wie aus den später angegebenen Ver¬

suchen hervorgeht, kann man aus einem Gemisch von 90 °/o sekun¬

därem und 10 % primärem Amin, das primäre nicht als Acetyl¬

derivat isolieren. Auffallend ist dabei, daß l-Monomethylamino-2-

methylnaphthalin als sekundäres Amin überhaupt kein Acetylderi¬

vat bildet. Wahrscheinlich wirkt sich hier die sterische Hinderung

der in /Î-Stellung stehenden CH3-Gruppe aus.

Aus dem gleichen Grunde versagt dis von Ulimann (35) aus¬

probierte gute Hinsberg'sche Methode zur Herstellung von 1-Mono-

methylamino-2-methylnaphthalin. Bei Behandlung des Amins mit

p-Toluolsulfosäurechlorid bildet sich kein p-Tohiolsulfosäureamid.
Als sehr gute und einfache Methode zur Herstellung von sekun¬

därem Amin, hat sich überraschenderweise die Methode von Claes-

••ori und Lundvall (34) der Methylierung in benzolischer Lösung
erwiesen. Obwohl Ullmann (35) diese Angaben bestreitet, wurde in

vorliegender Arbeit festgestellt, daß sie den Tatsachen entsprechen,

wenigstens beim l-Amino-2-methylnaphthalin. Bei der Behandlung

von 1 Mol.-Gew. Amin in Benzollösung mit 1 Mol.-Gew. Dimethyl-

sulfat scheidet sich mit 95 °/o Ausbeute ein weißer Niederschlag

aus, welcher zu 90 °/o aus dem Monomethylsulfat des 1-Monometbyl-

amino-2-methylnaphthalins, und zu 10 °/o aus Monomethylsulfat des

primären Amins besteht. Die Reaktion verläuft also zu 90 %> nach

den Angaben von Claesson und Lundvall:

NH2 NHCH, CH,HS04

r'VS-CH, /\A-ch,
I + (CH3)2S04 —>-

Durch Versetzen des Niederschlages mit Natriumhydroxyd-

Iösung bekommt man leicht die freien Amine. Zirka 5 °/o des Aus¬

gangsproduktes bleiben in der Benzollösung als 1-Dimethylamino-

2-methylnaphthalin.

Wie man sieht, erhält man bei dieser Methode das sekundäre

Amin in guter Ausbeute (über 85% der Theorie), und in ziemlich
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reinem Zustande, nämlich im Gemisch mit nur 10 °/o primärem
Amin. Es ist nicht gelungen, eine Methode zu finden, um dieses

Gemisch zu trennen und das sekundäre Amin ohne große Verluste

rein zu erhalten.

Wie schon erwähnt wurde, kann man fast das ganze sekundäre

Amin aus dem Gemisch als l-Nitrosomonomethylamino-2-methyl-
naphthalin abscheiden, die Regeneration dieser Verbindung durch

Abspaltung der Nitrosogruppe geht aber mit sehr schlechten Aus¬

beuten vor sich. Auch die Hoffnung, das primäre Amin durch Ace-

tylierung aus dem Gemisch zu entfernen, wurde nicht erfüllt. Das

primäre Amin reagiert, wie gesagt, nicht bei Anwesenheit einer

großen Menge sekundären Amins.

Fast reines sekundäres Amin wurde erhalten bei nochmaliger

Methylierung des Gemisches in Benzollösung. Etwas mehr als die

Hälfte des Gemisches bekommt man dann in Form eines Nieder¬

schlages von Monomethylsulfat des l-Monomethylamin-2-methyl-

naphthalins, welches nach der Verseifung fast reines sekundäres

Amin gibt. Die zweite Hälfte des Gemisches geht aber verloren und

erliegt noch weitergehender Methylierung. Sie bleibt in der Benzol¬

lösung als lösliches, mit Methylschwefelsäure kein Salz bildendes

Amin, nämlich als l-Dimethylamino-2-methylnaphthalin.
Alle diese Schwierigkeiten bei der Trennung des Gemisches

haben mich auf den Gedanken gebracht, mit dem Gemisch zu wei¬

teren Reaktionsstufen überzugehen, und dort die Möglichkeit zu

suchen, die beiden Bestandteile voneinander zu trennen. Der Ge¬

danke hat sich als ganz richtig erwiesen. Durch Sulfurierung des

Gemisches im bekannten Backprozeß wurde in p-Stellung zur

Aminogruppe die Sulfogruppe eingeführt. Das sulfurierte Produkt

wurde sodann nitrosiert. In dieser Reaktion entsteht aus dem pri¬
mären Amin eine in Wasser unlösliche Diazoverhindung, während

das sekundäre Amin in die leicht in Wasser lösliche Nitrosoamin-

verbindung übergeht. Diese fällt nach Aussalzen mit Kochsalz fast

quantitativ aus der Lösung aus und läßt sich leicht in einer weiteren

Stufe zum Hydrazin reduzieren. Die Trennung der beiden Verbin¬

dungen ist in diesem Falle ganz einfach, man muß nur die Nitro-

sierung in ziemlich verdünnter Lösung durchführen.

Bei der Äthylierung mit Diäthylsulfat verläuft die Alkylierung
im allgemeinen ohne größere Abweichung von derjenigen mit Di-

methylsulfat. Die Ausbeute an sekundärem Amin ist ein wenig nied-
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riger. Zu erwähnen ist nur der Unterschied zwischen 1-Nitroso-

methylamino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure und der 1-Nitroso-

älhylaminoverbindung. Beide Körper sind leicht in Wasser löslich.

Die zweite Verbindung läßt sich aber nicht mit Kochsalz aus der

Lösung ausfällen, sie wurde deshalb mit Bariumchlorid als Barium¬

salz ausgefällt. Zvir weiteren Verarbeitung muß dieses Salz mit

Schwefelsäure zersetzt werden.

Von den in der Literaturbesprechung angegebenen Methoden

zur Herstellung der sekundären Amine wurde noch die nach dem

amerikanischen Patent [2 039 391 (1934)] ausprobiert. Es geht hier

um die Rückverwandlung des tertiären Amins in das sekundäre

durch Erhitzung mit Salzsäure. Die Methode wurde folgendermaßen
modifiziert. Statt das salzsaure Amin nach dem Abdampfen der Salz¬

säure bei 150—175
°

auf 210
°

zu erhitzen, wurde es nur dreimal

mit konzentrierter Salzsäure bei 140—150
°

zur Trockene ver¬

dampft. Auf. diese Weise ließ sich die bei der höheren Temperatur

auftretende Zersetzung vermeiden. Nach dieser Methode wurde das

l-Dimethylamiuo-2-methyInaphthalin mit einer Ausbeute von 83 bis

88 % in das l-Monomethylamino-2-methylnaphthalin übergeführt.
Dabei enthielt das sekundäre Amin 5—10 °/o primäres Amin. Das

unveränderte tertiäre Amin bleibt in Form des in Wasser löslichen

salzsauren Salzes in der Lösung.
Zu erwähnen wären noch die Versuche über die Alkylierung

der schon sulfurierten Produkte. Das l-Amino-2-methylnaphthalin
wurde zuerst im Backprozeß sulfuriert und dann mit Dimethylsulfat
in alkalischer Lösung methyliert. Die Änderung der Reaktionsfolge

ergab keinen Vorteil. Die Trennung des auf diese Weise immer

entstehenden Gemisches von primärem, sekundärem und tertiärem

Amin bereitete so große Schwierigkeiten, daß man diese Methode

in vorliegender Arbeit nicht näher bearbeitet hat.

Wie man aus diesem Überblick der Alkylierungsmöglichkeiten
ersehen kann, eignet sich die Methode von Claesson und Lundvall

am besten für die Herstellung des l-Monoalkylamino-2-methylnaph-
thalins. Es muß noch ein spezieller Vorteil dieser Arbeitsweise

unterstrichen werden. Das sekundäre Amin wird nämlich dabei in

Form des methylschwefelsauren Salzes erhalten, was sich für die

weitere Verarbeitung als sehr günstig gezeigt hat.
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2. Sulfurierung des l-Monoalkylamino-2-methylnaphthalin
zur l-Monoalhylamino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

(Backprozeß)

Der sogenannte Backprozeß, ein spezielles Verfahren zur Ein¬

führung der Sulfogruppe in den Benzol- oder Naphthalinkern, bie¬

tet gegenüber den andern Sulfurierungsmethoden den großen Vor¬

teil, daß die Sulfogruppe ausschließlich in p-Stellung zur Amino-

gruppe eintritt.

Die Reaktion geht über folgende zwei Stufen:

ArNH2 -I- H2S04 > ArNH2 • H2S04

ArNH2 • H2S04 ^ H08SArNH2 + H20

Um eine gute Ausbeute und vor allem wenig Isomere zu erhal¬

len, hat Huber (42) diese beiden Reaktionen nicht auf einmal, son¬

dern getrennt durchgeführt. Zuerst stellt man das saure Sulfat das

Amins her und trocknet dieses vollständig, erst dann führt man die

Wasserabspaltung und Umlagerung durch, indem man das Produkt

zuerst einmal fein pulverisiert, dann im Vakuum langsam auf 180
'J

erhitzt und es 12 Stunden bei dieser Temperatur beläßt. Mannhart

(43) hat auf diese Weise l-Amino-2-methylnaphthalin sulfuriert

und hat so Ausbeuten von über 90 °/o an Sulfosäure erreicht.

Es wurden die gleichen Reaktionen mit l-Monomethylamino-2-

methylnaphthalin und l-Monoäthylamino-2-methylnaphthalin durch

geführt.
Dabei wurde festgestellt, daß der Backprozeß mit den obigen

Verbindungen nicht so glatt verläuft, wie mit dem primären Amin.

Besonders l-Monomethylamino-2-methylnaphthalin zeigte sich in

dieser Reaktion sehr empfindlich. Die geringste Erhöhung der Tem¬

peratur über 180 führt schnell zur Verkohlung der ganzen Sub¬

stanz. Außerdem ist der Vorgang immer von Nebenreaktionen be¬

gleitet, die wahrscheinlich auf die Abspaltung der CH3-Gruppe zu¬

rückzuführen sind. Beim Auflösen des Backproduktes in Lauge
bleibt ein Teil der Substanz in Form eines dunkelbraun gefärbten
Breies ungelöst. Bei vorsichtigem Arbeiten kann man jedoch immer

eine Ausbeute von 75 °/o an Sulfosäure erreichen. Die Temperatur
sollte in keinem Fall 180 überschreiten. Die ersten Versuche wur¬

den in speziellen Eisenvakuumbackapparaten durchgeführt (44).
Es hat sich aber gezeigt, daß sich diese Apparate für die gegen
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Temperaturschwankungen empfindlichen Verbindungen nicht eig¬

nen, weil für sie wegen des Olmangels ein Graphitbad verwendet

werden mußte, welches eine gleichmäßige Verteilung, der Tempe¬

ratur im ganzen Apparat unmöglich macht und deswegen die

Temperaturregulation sehr erschwerte. Aus diesem Grunde wurde

für die Ausführung weiterer Versuche ein gewöhnlicher Glasrund¬

kolben benützt. Dieser tauchte vollständig in ein Ölbad ein und

war mit dem Vakuum verbunden. Die Schicht des Backproduktes

darf nicht zu hoch sein (1—1,5 cm), sonst ist die Verteilung der

Temperatur in der ganzen Schicht wieder nicht gleichmäßig.
Im Verlaufe der vorliegenden Arbeit wurde festgestellt, daß

sich die Monoalkylsulfate der alkylierten Amine, welche als Zwi¬

schenprodukt bei der Alkylierung entstehen, sich sehr ähnlich ver¬

halten wie die sauren Sulfate des Backprozesses. Dies führt auf den

Gedanken, zu versuchen, ob sich die Monoalkylsulfate anstatt sie in

die freien Amine und darauf in die sauren Sulfate überzuführen,

nicht auch direkt backen lassen. Während beim eigentlichen Back¬

prozeß Wasserabspaltung stattfindet, sollte die Sulfurierung bei

diesen Verbindungen unter Alkoholabspaltung erfolgen.

NHR • RHS04 NHR

i
S03H

Die Resultate der durchgeführten Versuche erwiesen sich als

überraschend befriedigend. Es wurde nicht nur festgestellt, daß die

Umlagerung des Monoalkylsulfats des Amins möglich ist, sondern

es zeigte sich auch, daß diese Umlagerung, die unter Alkoholab¬

spaltung erfolgt, viel schneller und schon bei niedriger Temperatur
eintritt. Die besten Resultate wurden beim Backen vom Monoäthyl-
sulfat "des l-Monoäthylamino-2-methylnaphthalins erreicht. Schon

nach 4-stündigem Backen bei 140—145
°

setzte sich 25 % des Pro¬

duktes um.

Nach 12 Stunden Backen, bei gleicher Temperatur, stieg die

Ausbeute an Sulfosäure auf 45 %. Nach 4 Stunden Backen bei 160

bis 165
°

ließen sich 65 % erreichen, und nach 8 Stunden bei 160

bis 165
°

wurde sogar eine Ausbeute von 80 % erzielt. Normal

wurde das Produkt bei 165—170
°

während 12 Stunden gebacken.
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Dabei wurde eine Ausbeute von 90—95 % an fast reinem Produkt

erreicht. Der Backprozeß mit dem Monomethylsulfat des 1-Mono-

methylamino-.2-methylnaphthalins verläuft weniger glatt wegen der

großen Unbeständigkeit der Verbindung. Der Backprozeß muß noch

mit größerer Sorgfalt als beim sauren Sulfat durchgeführt werden.

Die Temperatur darf nicht über 170
°

steigen. Es empfiehlt sich,
milde zu backen, d. h. zwischen 160—165 °. Auch so erhält man

aber bei 12-stündiger Reaktionsdauer leicht eine Ausbeute von über

70 %.

3. 1-as. Monoalkylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Die älteste, aber auch jetzt noch beste Methode für die Her¬

stellung der sekundären asymmetrischen Hydrazine ist die Methode

von Emil Fischer (45), nach der die leicht zugänglichen Nitrosamine

sekundärer Basen mit Zinkstaub und Essigsäure bei niedriger Tem¬

peratur reduziert werden.

R R

\ \
N—NO y N—NH2
/ /
R R

Für die Herstellung der Alkyl-arylhydrazine kommt außerdem

noch die Umsetzung von Natriumphenylhydrazin mit Halogenal-

kylen in Betracht:

Na C0H5

CSH5—N—NH2 + RJ > N—NH2 + NaJ
/
R

Nach Widman (46) lassen sie sich bequem in der Weise gewin¬

nen, daß man Arylhydrazine acetyliert und die hierbei entstehende

symmetrische Acetylverbindung ArNHNHCOCHs alkyliert, wobei

die Alkylgruppe an der gewünschten Stelle eintritt. Durch Kochen

mit verdünnten Mineralsäuren läßt sich die Acetylgruppe dann

wieder abspalten.
Als weitere Bildungsweise wäre noch die Einwirkung von Zink-

alkylen auf Diazoniumsalze zu erwähnen (47).
Dabei entsteht neben anderen Körpern auch asymmetrisches

Alkylphenylhydrazin. Der Vorgang ist wenig durchsichtig. Jeden-
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falls addiert sich die organische Metallverbindung zuerst an die

Diazogruppe, hierauf findet Hydrierung statt.

In vorliegender Arbeit wurden die Versuche nur nach der

Methode von Fischer durchgeführt. Diese mußten aber etwas modi¬

fiziert werden. Fischer hat mit nichtsulfurierten Produkten ge¬

arbeitet, und wegen ihrer Unlöslichkeit in Wasser mußte er als

Lösungsmittel Alkohol benützen. Bei den wasserlöslichen Produk¬

ten, zu welchen auch l-Nitrosoalkylamino-2-methylnaphthalin-4-
sulfosäure gehört, kann man die Reduktion in wäßriger Lösung
durchführen. Fischer hat als Reduktionstemperatur 10—20

°

vor¬

geschlagen. Diese Temperatur hat sich aber für die vorliegenden
Versuche ah zu niedrig erwiesen. Nach 24 Stunden Rühren war

noch keine Reduktion eingetreten. Erst bei energischer Reduktion

bei Temperatur zwischen 55—60
°

waren die Resultate befriedi¬

gend.

1. Kondensation der I-Hydrazinu-2-methy1naphthalin-4-sulfosäure
und 1-as. Monoalkylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure mit

den Chinonen (a- und ß-Naphthochinon, Phenanthrenchinon und

Acenaphthenchinon) zu den entsprechenden Hydrazonen

Die erste Kondensation dieser Art hat Zincke (6) durchgeführt,
indem er a-Naphthochinon, suspensiert in der 10—15fachen Menge

Eisessig, mit etwas mehr als der berechneten Menge salzsaurem

Phenylhydrazin, gelöst in der 15fachen Menge Wasser, versetzt hat.

Auf diese Weise erhielt er 4-Benzolazonaphthol-(l).
Das /?-Naphthochinon-penylhydrazon wurde von dem gleichen

Forscher hergestellt (6). /?-Naphthochinon wurde mit einer genü¬

genden Menge von Alkohol oder Eisessig übergössen und dann eine

wäßrige Lösung von salzsaurem Phenylhydrazin zugesetzt. Die Flüs¬

sigkeit färbte sich bald dunkelrot und unter schwacher Gasentwick¬

lung setzten sich reichlich kleine, rote Kristallnädelchen ab, welche

abfiltriert und durch Umkristallisieren aus Alkohol gereinigt wur¬

den. — Das Phenanthrenchinonhydrazon kann in ganz derselben

Weise hergestellt werden, doch ist es hier zweckmäßig, die Einwir¬

kung in der Wärme vor sich gehen zu lassen.

Acenaphthenchinon-monohydrazon bildet sich leicht nach An¬

gaben von Francesconi (48), beim einstündigen Kochen von Ace¬

naphthenchinon mit Hydrazinsulfat in 95 %-igem Alkohol.
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Me. Pherson (7) hat als erster die Zinck'sche Methode zur

Kondensation des substituierten as. Phenylhydrazins mit a- und ß-

Naphthochinon angewendet, indem er unter anderen N-Benzoyl-a-

naphthochinonphenylhydrazon hergestellt hat.

Die Kondensation des sulfurierten Phenylhydrazins mit ß-

Naphthochinon haben schon Noelting und Grandmougin (5) durch¬

geführt. Man suspendiert ^-Naphthochinon in etwa dem zehnfachen

Gewichte Eisessig, fügt phenylhydrazinparasulfosaures Natron in

konzentrierter wäßriger Lösung bei und schüttelt das Gemisch häu¬

fig um. Nach 24 Stunden wird der rote Niederschlag, das Natrium¬

salz der Azoverbindung, abfiltriert. Die Ausbeute an Rohprodukt
ist schlecht, sie beträgt ungefähr das Gewicht des angewandten

Naphthochinons.

Es wurden in vorliegender Arbeit zahlreiche Versuche ge¬

macht, um die günstigsten Bedingungen für die Kondensation der

l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure und der 1-as. Monoal-

kylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure mit dem a- und ß-

Naphthochinon sowie mit Phenanthrenchinon und Acenaphthen-
chinon zu finden. Mit Ausnahme der Kondensationen mit Acenaph-
tenchinon und Phenanthrenchinon, bei welchen durch Kondensa¬

tion in alkoholischer Lösung schön kristallisierte Produkte mit

Ausbeuten von über 90 °/o erhalten wurden, ist es nicht gelungen,
dieses Problem bei den andern Chinonen in befriedigender Weise

zu lösen. Die Zinck'sche Methode der Kondensation in Essigsäure
führt zu ganz schlechten Ausbeuten. Bei der Kondensation in Es¬

sigsäure tritt außerdem teilweise Zersetzung der Kondensations¬

produkte ein. Verhältnismäßig die reinsten Produkte erhält man

bei der Kondensation in wäßrigalkoholischer Lösung, die Ausbeute

läßt aber viel zu wünschen übrig.
Bei der Kondensation mit a- und /Î-Naphtochinon in Eisessig,

wie auch bei der Kondensation in wäßrigalkoholischer Lösung bei

höherer Temperatur, entstehen in erheblicher Menge, neben den

leicht in Wasser und Alkohol löslichen Hydrazonen, Nebenprodukte
in Form eines dunkelbraunen Niederschlages. Dieser Niederschlag
wurde nicht näher untersucht. Er war in Wasser und Alkohol un¬

löslich, dagegen löste er sich leicht in Lauge. Trotz den zahlreichen

Versuchen, welche mit großem Verlust an Zeit und Produkten

durchgeführt wurden, ist es nicht gelungen, die Hydrazone des a-

und /3-Naphthochinons in reiner Kristallform zu erhalten. Die Hy-
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drazone sind leicht in Wasser und Alkohol löslich, aber sonst in

keinen anderen organischen Lösungsmitteln. Beim Einengen der

alkoholischen Lösung scheidet sich ein amorpher Niederschlag ab,

dabei tritt aber gleichzeitig teilweise Zersetzung ein, und es ent¬

steht ein dunkelbrauner, in Alkohol unlöslicher Niederschlag.
Was die Konstitution der Hydrazone anbelangt, so wurde fest¬

gestellt, daß bei dem /?-Naphthochinon die Kondensation in /5-Stel-

lung erfolgt. Darum sind die Kondensationsprodukte nicht identisch

mit denjenigen, die bei der Kupplung des diazotierten Amins mit

/Î-Naphthol, wo die Kupplung in a-Stellung stattfindet, erhalten

werden. Das Kupplungsprodukt färbt die Wolle scharlachrot, da¬

gegen zeigen die Kondensationsprodukte bordeauxrote Nuance.

Unter den Spaltungssubstanzen, welche durch Reduktion des

Kondensationsproduktes entstanden sind, wurde l-0xy-2-amino-

naphthalin nachgewiesen, was deutlich den Bau des Produktes zeigt.

OH
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Praktischer Teil

J, Methylierung des l-Amino-2-methylnaphthalins

zum I. Monomethylamino-2-methylnaphthalin

a) Methylierung mit Dimethylsulfat in Benzollösung

31,4 g (V5 M) l-Amino-2-methylnaphthalin (Sdp. 165°/12 mm)

wurden in 100 ccm Benzol gelöst, hierauf wurden 25,2 g (Vs M)

frisch destilliertes Dimethylsulfat zugesetzt und die Lösung eine

Stunde unter Rückfluß auf dem Wasserbad gekocht. Schon nach

ungefähr 10 Minuten schied sich aus der Lösung das Monomethyl-

sulfat des l-Monomethylamino-2-methylnaphthalins in Form eines

weißen Niederschlages aus. Nach dem Abkühlen wurde dieser abfil¬

triert und mit Benzol gewaschen.
Die Ausbeute an Sulfat betrug 54 g, was 95 °/o der Theorie

entspricht.
Aus dem Filtrat wurde das Benzol vertrieben, die Lösung mit

NaOH alkalisch gemacht und mit Äther extrahiert. Der Ätherauszug

wurde mit Wasser gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet, der

Äther abgedampft und der Rückstand im Vakuum destilliert. Es

wurde 1,6 g einer Substanz vom Sdp. 138—140
°

/ 10—11 mm er¬

halten. Die Substanz wurde als l-Dimethylamino-2-methylnaphthalin

identifiziert. Sie bildet kein festes p-Nitrosoderivat, gibt aber mit

Pikrinsäure in alkoholischer Lösung ein schön kristallisiertes Pikrat

vom Smp. 149,5—150 °.

Analyse:

14,92 mg gaben 1,83 ccm N2 bei 20
°

und 720 mm

20,47 mg geben 41,40 mg C02 und 7,90 mg H20

für das Pikrat des l-Dimethylamino-2-methylnaphthalins

C16H18N407 berechnet: C 55,06 %> H 4,38 % N 13,52 %

gefunden: C 55,19 % H 4,32 % N 13,54 %

Die erhaltene Menge des l-Dimethylamino-2-methylnaphthalins

entspricht ca. 4 % des Ausgangsmaterials. #
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54 g Methylsulfat (bei der Methylierung aus Benzol ausgefällt)
wurden durch halbstündiges Kochen mit 200 ccm 10 %-iger Na¬

triumhydroxydlösung ins freie Amin übergeführt. Nach dem Ab¬

kühlen wurde dieses mit Äther ausgezogen, die Ätherschicht mit

Wasser gewaschen und mit Natriumsulfat getrocknet. Dann wurde

der Äther abgedampft und der Rückstand im Vakuum destilliert.

Es wurden 31,5 g eines Produktes von Sdp. 149—151 / 10—11 mm

erhalten. Das Produkt erwies sich als eine Mischung von ca. 90 °/o

l-Monomethylamino-2-methylnaphthalin und 10 % l-Amino-2-me-

thylnaphthalin. Das Produkt gibt kein Acetylderivat, auch die in

der Mischung befindlichen 10 % primäres Amin lassen sich nicht

in Form des Acetylderivates aus der Lösung ausscheiden. Das sekun¬

däre Amin wurde aus dem Gemisch als l-Nitrosomethylamin-2-

methylnaphthalin isoliert.

b) l-Nitrosomethylamino-2-methylnaphthalin

10 g der erhaltenen Mischung von sekundärem und primärem
Amin wurden in 25 ccm konzentrierter Salzsäure und 75 ccm Was¬

ser gelöst und mit 60 g Eis versetzt. In diese Mischung wurde hier¬

auf unter Rühren und Kühlung soviel einer Lösung von 5 g Na¬

triumnitrit in 50 ccm Wasser langsam aus einem Tropfentrichter

zutropfen gelassen, bis die Lösung noch zwei Minuten nach der

letzten Zugabe mit Jodkaliumstärkepapier dauernde Reaktion gab.
Dann wurde der Niederschlag abfiltriert, mit Wasser gewaschen

und aus Alkohol umkristallisiert. Die Nitrosoverbindung des sekun¬

dären Amins fällt aus der Lösung in Form braunrot gefärbter
Kristalle aus, welche nach dreimaligem Umkristallisieren aus Alko¬

hol eine hellgelbe Farbe bekommen. Smp. 53,5—54 °. Rohausbeute:

10 g, was 85 % des Ausgangsmaterials entspricht.

Analyse:

19,46 mg gaben 51,27 mg COä und 10,49 mg H20

21,88 mg gaben 2,71 ccm N, bei 20
°

und 729 mm

C12H12ON2 berechnet: C 71,98% H 6,04% N 13,99%

gefunden: C 71,90% H 6,03% N 13,84%

Die Diazoverbindung bzw. die daraus entstandenen Zerset¬

zungsprodukte, bleiben in der alkoholischen Mutterlauge gelöst
und fällen 'nach dem Verdünnen mit Wasser als braunrotes öl aus

der Lösung aus, um sich auf dem Boden abzusetzen.
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c) l-Monomethylamino-2-methylnaphthalin rein

30 g Gemisch von 90 % sekundärem und' 10 °/o primärem Amin

in Methylierungsreaktion unter a) erhalten, wurden noch einmal

nach der gleichen Methode in Benzollösung mit Dimethylsulfat

methyliert. Dabei schieden sich 26,5 g Monosulfat ab. Dieses ergab
nach der Verseifung 15,5 g eines Produktes vom Sdp. 147—149

"

/

10—11 mm. Dieses Produkt erwies sich als fast reines 1-Mono-

methylamino-2-methylnaphthalin und enthält nur Spuren von pri¬

märem Amin.

Analyse:

16,88 mg gaben 51,99 mg C02 und 11,40 mg H20

19,58 mg gaben 1,43 ccm N2 in 20
°

und 731 mm

C12H13N berechnet: C 84,17% H 7,65 °/o N8,18°/o

gefunden: C 84,05% H 7,56% N 8,18%

Das l-Monomethylamino-2-methylnaphthalin gibt kein Acetyl-

derivat. Wahrscheinlich wirkt die in /^-Stellung stehende CH3-

Gruppe sterisch hindernd.

In der Mutterlauge wurde nach dem Vertreiben des Benzols

der Rückstand mit 100 ccm 10 %-iger NaOH-Lösung versetzt. Die

abgeschiedene ölschicht wurde in Äther aufgenommen, mit Wasser

gewaschen und mit Natriumsulfat getrocknet. Dann wurde der

Äther abgedampft und der Rückstand im Vakuum destilliert. Dabei

wurden 13 g l-Dimethylamino-2-methylnaphthalin vom Sdp. 139

bis 140
° /ll mm erhalten.

d) Rückverwandlung des l-Dimethylamino-2-methylnaphthalins

zum l-Monomethylamino-2-methylnaphthalin
nach dem amerikanischen Patent 2 039 391 (1934)

18,5 g l-Dimethylamino-2-methylnaphthalin (Sdp. 139—140
°

/

II mm) wurden in einem Rundkolben in 25 ccm konzentrierter

Salzsäure gelöst und im Ölbad bei 140—150
°

zur Trockene ver¬

dampft. Dies wurde noch zweimal mit je 10 ccm konzentrierter

Salzsäure wiederholt. Der Rückstand wurde mit 30 ccm Wasser er¬

wärmt und der in Wasser schwer lösliche, weiße Niederschlag von

Chlorhydrat des l-Monomethylamino-2-methylnaphthaliris nach dem

Abkühlen abfiltriert.
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Aus dem Chlorhydrat wurde durch Aufkochen mit 100 ccm

10 %-iger NaOH-Lösung die Base in Freiheit gesetzt, die ölschicht

in Äther aufgenommen und nach dem Trocknen mit Natriumsulfat

im Vakuum destilliert. Es wurden 14,2 g eines Produktes vom Sdp.
148—150°/11 mm erhalten. Das Endprodukt enthielt 5—10%

primäres Amin.

Ausbeute: Chlorhydrat 18,4 g, was ca. 88 °/o der Theorie ent¬

spricht. Nach der Verseifung und Destillation: 14,2 g Amin, ent¬

sprechend 83 °/o der Theorie.

2. Sulfurierung des l-Monomethylamino-2-methylnaphtalins

in 4-Stellung (Backprozeß)

a) Durch Backen des sauren Sulfats

des l-Monomethylamino-2-methylnaphthalins

In einem Dreihalskolben mit Rührer, Thermometer und Tropf-

trichter wurden 9,8 g H2S04 (d = 1,84) mit 15 ccm Wasser auf

110—120
°

im Ölbad erwärmt. Hierauf wurden 17,1 g 1-Mono-

methylamino-2-methylnaphthalin (Gemisch von 90 °/o sekundärem

und 10 °/o primärem Amin) langsam zugetropft. Das ausgeschiedene

Sulfat sollte sich sofort wieder lösen, sonst geht man mit der Tem¬

peratur etwas höher, keinenfalls aber über 140 °. Wenn sich auch

so noch keine ganz klare Lösung herstellen läßt, gibt man noch

etwas heißes Wasser zu. Nach der Zugabe des ganzen Amins wurde

die schwach rot gefärbte Lösung in einen Weithalsrundkolben ge¬

gossen, im Vakuum vorsichtig abgedampft und während 24 Stunden

bei 120
°

getrocknet. Nach dem Erkalten wurde der Kolbeninhalt

herausgekratzt und sehr fein pulverisiert.

Die Ausbeute an saurem Sulfat betrug 26,6 g, was 99 °/o der

Theorie entspricht.

Das saure Sulfat wurde in einem Rundkolben 12 Stunden im

Vakuum bei 180
°

gebacken. Die Dauer des Aufheizens beträgt

zwei bis drei Stunden. Die Temperatur von 180
°

sollte in keinem

Falle überschritten werden, sonst erfolgt leicht Verkohlung des

Produktes. Das gelbbraune Backprodukt wurde in 200 ccm Wasser

unter Zugabe von so viel fester Soda gelöst, daß schwach alkalische

Reaktion eintritt. Zur Entfernung von ätherlöslichen Verunreini¬

gungen wurde die Lösung zuerst mit 100 ccm und darauf mit 50 ccm
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\ther durchgeschüttelt. Nun wurde die Lösung zum Sieden erhitzt

und konzentrierte Salzsäure solange zugetropft, bis die ersten Flok-

ken der Sulfosäure ausfielen. Die Lösung sollte dann schwach

sauer reagieren. Dann wurde die Lösung unter Zugabe von etwas

aktiver Kohle noch kurze Zeit weitergekocht'. Nach dem möglichst
iaschen Abfiltrieren wurde aus der klaren Lösung, welche nur noch

schwach gelblich gefärbt war, die l-Monomethylamino-2-methyl-
naphthalin-4-sulfosäure durch Zutropfen von konzentrierter Salz¬

säure in der Siedehitze ausgefällt. Nach dem Erkalten wurde der

Niederschlag abfiltiert, mit Wasser gewaschen und getrocknet. Das

gereinigte Produkt ist ein reinweißes, schön kristallisiertes Pulver.

Ausbeute an rohem Backprodukt: 24,2 g, entsprechend 96,5 %

der Theorie.

Ausbeute an gereinigter Säure: 18,7 g, entsprechend 75% der

Theorie.

b) Durch das Backen des Monomethylsulfats
des l-Monomethylamino-2-methylnaphthalins

28,3 g Monomethylsulfat des l-Monomethylamino-£*mcthyl-

naphthalins, welches als weißer kristallisierter Niederschlag bei der

Mcthylierung des l-Amino-2-methylnaphthalins mit Dimethylsulfat,
aus der Benzollösung ausfällt, wurde in einem Rundkolben zwölf

Stunden im Vakuum bei 165
°

gebacken. Das Produkt erwies sich

als sehr empfindlich gegen höhere Temperatur, es erleidet schon

bei 165
°

teilweise Zersetzung und über 170
°

verkohlt es in ganz

kurzer Zeit.

Das Backprodukt wurde gleich wie unter a) aufgearbeitet.
Beim Auflösen in Sodalösung bleibt ein Teil des Produktes unge¬

löst. Es setzt sich am Boden als ein dunkelbrauner Brei ab, welcher

sich auch in Äther nicht löst.

Ausbeute an gereinigter Säure: 17,5 g, was 70 °/o der Theorie

entspricht.

3. 1-as. Monomethylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

a) Nitrosierung

25 g J-Monomethylamino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure (Pro¬
dukt aus dem Backprozeß) wurden in 500 cem Wasser und 5,5

g cale. Soda gelöst und die schwach alkalische Lösung mit 7 g Na-
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triumnitrit versetzt. Diese Mischung wurde in eine Lösung von 200

ccm Wasser und 30 ccm konzentrierter Salzsäure unter Rühren und

Außenkühlung eingetropft. Die Temperatur soll dabei 10
°

nicht

überschreiten. Bald schied sich der schwer lösliche Diazokörper der

2-Methylnaphthionsäure aus. Das Hauptprodukt, 1-Nitrosomethyl-

amino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure, blieb in Lösung. Nach einer

halben Stunde würde der Diazokörper abfiltriert und mit kaltem

Wasser gewaschen. Es blieb auf dem Filter 1,4 g Diazokörper, was

ca. 5 % des Ausgangsproduktes entspricht.

Aus der Lösung wurde das Nitrosamin mit 100 g Kochsalz aus¬

gefällt. Der leicht gelb gefärbte Niederschlag wurde abfiltriert. Die

Ausbeute an Natriumsalz des l-Nitrosomethylamino-2-methylnaph-
thalin-4-sulfosäure betrug 27,8 g, was 92 °/o des Ausgangsproduktes

entspricht.
b) Reduktion

30,2 g (Vio M) l-Nitrosomethylamino-2-methylnaphthalin-4-
sulfosaures Natrium wurden mit 25 ccm 50 °/o-iger Essigsäure ver¬

mischt, und Wasser bis zur vollständigen 1 ösung zugesetzt. Dieses

Gemisch wurde zu einer stark gerührten, auf 55—60
°

gehaltenen

Suspension von 30 g Zinkstaub in 50 ccm Wasser getropft. Nach

einer Stunde fiel aus der Lösung ein weißer, in Wasser schwer lös¬

licher Niederschlag von 1-as. Methylhydrazino-2-methylnaphthalin-
4-sulfosäure aus. Nach fünf Stunden Rühren wurde der Nieder¬

schlag zusammen mit dem nicht verbrauchten Zinkstaub abfiltiert

und in 100 ccm 10 °/o-iger warmer Sodalösung gelöst. Nach noch¬

maligem Abfiltrieren wurde aus der klaren Lösung das Hydrazin

mit Salzsäure ausgefällt.
Die Ausbeute betrug 17;2 g, entsprechend 65 °/o der Theorie.

1-as. Methylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure ist ein

schwach braun gefärbtes, kristallines Pulver und ist in Alkohol und

in kaltem Wasser unlöslich, in heißem Wasser schwer löslich. Die

alkalische Lösung des Hydrazins reduziert Fehling'sche Lösung erst

beim Kochen.

Zur Analyse wurde das Hydrazin noch einmal in Sodalösung

gelöst und mit konzentrierter Salzsäure umgefällt.
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Analyse:

17,84 mg gaben 1,65 ccm N2 bei 19
°

und 734 mm

24,22 mg gaben 48,10 mg C02 und 11,36 mg HäO

CI2H14N2S03 berechnet: C 54,12% H 5,30% N 10,52%

gefunden: C 54,20% H 5,25% N 10,44%

4. 1-as. Athylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

a) Alkylierung des l-Amino-2-methylnaphthalins

31,4 g Amin (V5 M) in 100 ccm Benzol wurden unter Rückfluß

eine Stunde mit 30,8 g Diäthylsulfat (Vs M) gekocht. Der Nieder¬

schlag von Monoäthylsulfat des l-Monoäthylamino-2-methylnaph-
thalins fiel aus der Lösung erst nach dem Abkühlen aus.

Die Ausbeute an Sulfat ist etwas kleiner als bei der Methylie-
rung und betrug 55 g, das ist 88,5 % der Theorie. Der Niederschlag
enthielt ca. 3—5 % Äthylsulfat des primären Amins. Nach der

Verseifung des Sulfats wurde das freie Amin vom Sdp. 157—159
°

/
11 mm erhalten. Nach dem Abdampfen der Benzollösung wurde

der Rückstand mit Natriumhydroxydlösung versetzt und die öl-

schicht in Äther aufgenommen. Die Destillation ergab 4 g einer

Flüssigkeit vom Sdp. 153—155
° I 11 mm, was hauptsächlich 1-Di-

äthylamino-2-methylnaphthalin war.

b) Backprozeß

Das bei der Äthylierung in Benzollösung ausgefällte Mono¬

äthylsulfat des l-Monoäthylamino-2-methylnaphthalins wurde im

Vakuum gebacken. Gegenüber dem Backen des sauren Aminsulfats

verlief der Backprozeß des Monoäthylsulfats besser als bei der ent¬

sprechenden Methylverbindung. Dieses Verhalten ist auf folgende
Gründe zurückzuführen: Erstens ist das Äthylsulfat des 1-Mono-

äthylamino-2-methylnaphthalins, trotzdem es schon bei einer Tem¬

peratur von 140—145
°

schmilzt, viel beständiger gegen Tempera¬
turerhöhung. Selbst beim Erhitzen auf 200 zersetzt es sich noch

nicht. Zweitens erfolgt die Abspaltung des Äthylalkohols und Um¬

setzung zur Sulfosäure hier viel leichter. Sie tritt schon bei niedri¬

gen Temperaturen und in kürzerer Zeit ein. Schon nach vierstün¬

digem Backen bei 140
°

setzte sich 25 % des Produktes um, nach

12 Stunden bei 145—150
°

betrug die Ausbeute an Sulfosäure 45 %,
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nach vier Stunden Backen bei 160—165
°

65 %, und nach acht

Stunden bei 160—165
°

steigert sich die Ausbeute schon auf 80 °/o.

Gewöhnlich wurde das Produkt zwischen 165—170 während 12

Stunden gebacken, dabei wurde eine Ausbeute von 90—95 °/o an

fast reinem Produkt erreicht.

Versuch:

30 g Monoäthylsulfat des l-Monoäthylamino-2-methylnaphtha-
lins wurden in einem Rundkolben im Vakuum gebacken. Die Ölbad¬

temperatur stieg langsam, nach zwei Stunden sollte sie 165 errei¬

chen. Nach dreistündigem Backen bei 165—170
°

wurde der Kolben

abgekühlt, der zusammengeschmolzene Inhalt ausgekratzt und in

einer Reibschale pulverisiert, dann wieder in den Kolben einge¬

tragen und noch neun Stunden bei 165—170
°

gebacken. Die wei¬

tere Aufarbeitung des Produktes erfolgte gleich wie bei der 1-Mono-

methylamino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure.
Nach dem Backen erhielt man ein sehr reines Produkt in Form

eines leicht braun gefärbten Niederschlages. Nach der Reinigung

mit Tierkohle wurden glänzende farblose Kristalle erhalten.

Die Ausbeute betrug 23,4 g, was 92 %> der Theorie entspricht.

c) Nitrosierung und Reduktion

26,5 g gebackenes Produkt wurden auf die gleiche Weise

wie die methylierte Verbindung nitrosiert. Es wurde in Form

eines gelben Niederschlages 1 g Diazokörper erhalten, d. h. 3 %

des Ausgangsproduktes. l-Nitrosoäthylamino-2-methylnaphthalin-4-
sulfosäure blieb in der Lösung. Sie läßt sich daraus mit Kochsalz

nicht aussalzen und mußte mit Bariumchlorid als Bariumsalz ausge¬

fällt werden. Nach dem Abfiltrieren der Diazoverbindung wurde

die Lösung mit 12 g Bariumchlorid versetzt, bis zum Sieden erhitzt

und nach dem Abkühlen der Niederschlag von 1-Nitrosoäthylamino-

2-methylnaphthalin-4-sulfosaurem Barium abfiltriert und mit Was¬

ser gewaschen.
Die Ausbeute an Bariumsalz betrug 34,4 g, was 93 % des Aus¬

gangsproduktes entspricht.
Um wieder freie Säure zu bekommen, wurden 34,4 g Barium¬

salz mit 100 ccm 2n-Schwefelsäure und 300 ccm Wasser eine

Stunde auf dem Wasserbad erwärmt. Nach dem Abkühlen wurde

das Bariumsulfat abfiltiert, die Lösung mit Soda neutral gemacht

41



und genau nach der schon früher angegebenen Methode mit Zink¬

staub und Essigsäure zum Hydrazin reduziert.

Die Ausbeute an 1-as. Äthylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-
sulfosäure betrug 17,8 g, was 68 % der Theorie entspricht.

Analyse:

28,34 mg gaben 57,95 mg C02 und 14,67 mg H20

20,94 mg gaben 1,84 ccm N2 bei 19
°

und 730 mm

C13H10N2SO3 berechnet: C 55,69% H 5,75% N 9,99%

gefunden: C 55,80% H 5,79% N 9,87%

5. Kondensationen

a) a-Naphthochinon

1. Kondensation mit l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

1,58 g a-Naphthochinon (Vioo M) wurde in 150 ccm heißem

Alkohol gelöst. Dazu wurden unter starkem Rühren 2,52 g (Vioo M)
Hydrazin, welches in 300 ccm heißem Wasser gelöst war, zugefügt.
Die Lösung färbte sich bald rotbraun. Nach acht Stunden Rühren

bei Zimmertemperatur wurde die Lösung von unveränderten Be¬

standteilen abfiltriert. Es blieb auf dem Filter 0,4 g hellbrauner

Niederschlag. Aus dem Filtrat wurde der Farbstoff mit Kochsalz

ausgefällt, abfiltriert, zwecks Reinigung noch einmal in kaltem

Wasser gelöst, wieder filtriert und mit Kochsalz ausgefällt, dann

abfiltriert und im Trockenschrank bei 70
°

getrocknet.
Die Rohausbeute betrug 1,8 g, was 43,5 % der Theorie ent¬

spricht.
Es wurde noch die Kondensation in Eisessig nach der Zinck'-

schen Methode durchgeführt: 1,58 g a-Naphthochinon wurden in

25 ccm Eisessig heiß gelöst und zur abgekühlten Lösung, 2,52 g

Hydrazin in 10 ccm 5 %-iger Sodalösung zugefügt. Das Gemisch

wurde häufig umgeschüttelt. Nach 24 Stunden wurde der dunkel¬

braune Niederschlag abfiltriert. Dieser Niederschlag (1 g) erwies

sich nicht als das gewünschte Kondensationsprodukt. Er war in

Wasser und Alkohol unlöslich, löste sich aber leicht in Lauge. Das

richtige Kondensationsprodukt blieb in der Essigsäure gelöst und

ließ sich nach dem Verdünnen der Lösung durch Kochsalz ausfällen.

Die Rohausbeute betrug 1,45 g, was 35 % der Theorie ent¬

spricht.
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Der Farbstoff ist ein dunkelbraunes Pulver, das trotz zahlrei¬

cher Versuche nicht in kristalliner Form erhalten werden konnte.

Er löst sich in Wasser mit gelbstichig-rotbrauner Farbe. In saurer

Lösung (verdünnte Salzsäure) tritt die rote Nuance etwas zurück.

Bei Behandlung mit Alkalien färbt sich die Lösung stark rot. Die

Lösung in Alkohol ist wie jene in Wasser gelbrotbraun. In konzen¬

trierter Schwefelsäure tritt eine intensiv rotblaue Farbe ein. Auf

Wolle wird eine gelbbraune Färbung erzeugt.

2. Kondensation mit

1-as. Monomethylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Die Durchführung der Kondensation erfolgt genau wie unter

1. angegeben is.t. Als Kondensationsprodukt wurde ein dunkelbrau¬

nes Pulver mit einer Rohausbeute von ca. 40 % der Theorie erhal¬

ten. Dieses Produkt löst sich mit gelbbrauner Farbe in Wasser und

Alkohol. Weder in alkalischer noch in saurer Lösung erfolgt ein

Farbumschlag. Auch in konzentrierter Schwefelsäure tritt keine

Farbreaktion ein. Ausfärbung auf Wolle ist gelbbraun.

3. Kondensation

mit 1-as. Monoäthylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Das Kondensationsprodukt, welches auf dem gleichen Wege

wie die zwei ersten und mit gleich schlechter Ausbeute erhalten

wurde, zeigte die gleichen Eigenschaften wie das N-Monomethyl-

hydrazon.
4. Kuppelung der diazotierten

l-Amino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure mit ot-Naphthol

Der schon von Mannhart (18) hergestellte Farbstoff stimmt in

seinen Eigenschaften weitgehend mit dem durch Kondensation der

l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-suIfosäure mit a-Naphthochinon

erhaltenen Produkt überein, sodaß man berechtigt ist, sie als iden¬

tisch anzunehmen.

Der Farbstoff ist ein dunkelbraunes Pulver. Die wäßrige sowie

die alkoholische Lösung ist rotbraun. Bei Behandlung mit Alkalien

färbt sich die Lösung stark rot, in verdünnter salzsaurer Lösung

erscheint die rotbraune Farbe von neuem. In konzentrierter Schwe¬

felsäure tritt intensiv rötlichbraune Farbe ein. Ausfärbung auf

Wolle: Gelbbraun (stark rotstichig).
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b) /î-Naphthoc binon

Die Kondensationen wurden gleich wie beim a-Naphthochinon
durchgeführt. Die Ausbeuten waren ein wenig besser, besonders bei

Kondensation mit nicht alkyliertem Hydrazin und betrugen unge¬

fähr 50 °/o der Theorie.

1. Kondensation mit l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Das Kondensationsprodukt ist ein violettbraunes Pulver. Es

löst sich in Wasser und Alkohol mit bordeauxroter Farbe. Die alka¬

lische Lösung ist gelbbraun, beim Ansäuern mit verdünnter Salz¬

säure wieder bordeauxrot. In konzentrierter Schwefelsäure intensiv

rotviolett. Ausfärbung auf Wolle: Bordeauxrot.

Der Farbstoff ließ sich sowohl durch Reduktion mit Natrium-

hydrosulfat in alkalischer Lösung, wie auch mit Zinn und Salzsäure

spalten. Die Spaltungsprodukte wurden auf Anwesenheit von 1-Oxy-
2-Aminonaphthalin untersucht. In beiden Fällen trat ganz deutlich

und intensiv die charakteristische Farbrekation ein (49), welche als

Beweis für die Anwesenheit dieser Gruppe und im weiteren als

Beweis der Konstitution des Kondensationsproduktes dienen kann.

Dazu wurde folgendermaßen vorgegangen. Die entfärbte Reduk¬

tionslösung wurde mit Ammoniak versetzt, und die ammoniakali-

sche Lösung mit Luft geschüttelt. Die Lösung färbte sich grün und

schied auf der Oberfläche violette, metallglänzende Häute aus, die

sich in Alkohol mit violetter Farbe lösten und sich aus der Lösung
als dunkelviolettes, samtartiges Pulver abschieden.

2. Kondensation mit

1 -as.Monomethylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure und mit

l-as.Monoäthylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Die beiden Produkte zeigten die gleichen Eigenschaften, darum

werden sie hier zusammen beschrieben.

Die erhaltenen Produkte sind violettbraune Pulver. In Wasser

und Alkohol lösen sie sich mit bordeauxroter Farbe, in alkalischer

Lösung gelbbraun, nach Ansäuern mit verdünnter Salzsäure wieder

bordeauxrot. In konzentrierter Schwefelsäure intensiv rotbraun

(etwas violettstichig). Ausfärbung auf Wolle: Bordeauxrot.

In den Spaltungsprodukten, welche durch starke Reduktion

des Farbstoffes erhalten wurden, ließ sich l-Oxy-2-Aminonaphthalin
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nicht nachweisen. Die charakteristische Farbreaktion für diese Ver¬

bindung blieb aus. Schüttelte man die entfärbte Reduktionslösung
nach Zugabe von Ammoniak mit Luft, so färbte sie sich schnell

dunkelbraun.

3. Kuppelung der diazotierten

l-Amino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure mit /3-Naphthol

Der durch Kupplung nach Mannhart (18) dargestellte Farb¬

stoff besitzt folgende Eigenschaften: Rotes Pulver, löst sich in Was¬

ser mit scharlachroter Farbe. In alkalischer Lösung gelbbraun, nach

Ansäuern kommt die rote Farbe wieder. In konzentrierter Schwe¬

felsäure intensiv rotviolett, Ausfärbung auf Wolle: Scharlachrot.

c) Phenanthrenchinon

1. Kondensation mit l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

2,52 g (Vioo M) Hydrazin und 2,08 g Phenanthrenchinon

(Vioo M) wurden mit 75 ccm Alkohol unter Rückfluß auf dem Was¬

serbad gekocht. Die Lösung färbte sich bald rot. Nach drei Stun¬

den Kochen wurde die Lösung abgekühlt, vom nichtgelösten Nieder¬

schlag abfiltriert und nach Zugabe von 75 ccm Wasser das Hydra-

zon als roter Niederschlag mit Kochsalz ausgefällt und getrocknet.
Die Rohausbeute entsprach mit 4,2 g 91 °/o der Theorie.

Das Natriumsalz des Farbstoffes wurde mit Alkohol extrahiert

und dann für die Analyse noch einmal aus Alkohol umkristallisiert.

Analyse:

22,77 mg gaben 54,00 mg C02 und 7,62 mg H20

22,09 mg gaben 1,23 ccm N2 bei 24
°

und 725 mm

Für das l-Phenanthrenchinonhydrazon-2-methylnaphthalin-4-sulfo-
saure Natrium C25Hi-04N2SNa

berechnet: C 64,65 % H 3,69 % N 6,03 %>

gefunden: C 64,72 % H 3,74 °/o N 6,10 °/o

Das Produkt ist in Wasser schwer löslich, leichter in der

Wärme, in Alkohol ebenfalls schwer löslich. Die wäßrige Lösung ist

rot gefärbt, in alkalischer Lösung verschiebt sich die Nuance leicht

nach rotbraun. In konzentrierter Schwefelsäure intensiv blauviolett.

Ausfärbung auf Wolle: Rot.
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2. Kondensation mit den 1-as. Monoalkyl-

(methyl- und äthyl-)hydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäuren

Die Kondensation geht nicht so glatt, wie mit dem nicht alky-

lierten Hydrazin. Im Alkohol führte sie zu ganz schlechten Aus¬

beuten. Es mußte eine andere Methode angewendet werden.

2,08 g Phenanthrenchinon, in 50 ccm Eisessig suspendiert,
wurden mit 2,8 g l-as.Monoäthylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-

sulfosäure, gelöst in 10 ccm 5 %-iger Sodalösung, zwei Stunden am

Rückflußkühler gekocht und nachher 24 Stunden stehen gelassen.
Es schieden sich schöne rote Kristalle aus, welche abfiltriert wur¬

den. Nach dem Einengen der Mutterlauge auf 1li des anfänglichen
Volumens schieden sich beim Abkühlen noch weitere Kristalle ab.

Die gesamten Kristalle waren jedoch (wie unter dem Mikroskop

zu sehen war) durch nicht umgesetztes Hydrazin und Phenanthren¬

chinon verunreinigt. Daraus ließ sich durch Waschen mit kalter

Sodalösung das Hydrazin herauslösen, während das Phenanthren¬

chinon durch Extraktion mit Äther entfernt wurde. Das so gerei¬

nigte Produkt wurde zur Analyse noch zweimal aus Alkohol um¬

kristallisiert.

Analyse:

18,10 mg gaben 0,99 ccm N2 bei 728 mm und 24
°

für das l-N-äthylphenanthrenchinonhydrazon-2-methylnaphthalin-
4-sulfosaure Natrium Ca^ji^SC^Na berechnet: N 5,72 7°

gefunden: N 6,02 °/o

Die Rohausbeute an Kondensationsprodukt betrug 2,5 g, was

53 °/o der Theorie entspricht.
Der Farbstoff ist in Wasser und Alkohol schwer löslich, in der

Wärme etwas leichter. Die rote wäßrige Lösung färbt sich nach

Behandlung mit Alkalien schwach rotbraun, nach Ansäuern mit

verdünnter Salzsäure erscheint wieder die rote Farbe. Mit konzen¬

trierter Schwefelsäure intensiv blauviolett. Ausfärbung auf Wolle:

Rot (die Nuance etwas brauner als bei nicht alkyliertem Hydrazon).

d) Acenaphtenchinon

1. Kondensation mit l-Hydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Die Kondensation mit Alkohol geht ganz glatt mit fast 100 %-

iger Ausbeute.
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1,82 g (Vioo M) Acenaphtenchinon und 2,52 g (Vioo M) Hydra-
zin wurden in 100 ccm Alkohol zwei Stunden unter Rückfluß ge¬

kocht, dann die Spuren der nicht umgesetzten Substanzen abfil¬

triert und der Alkohol bis auf weniger als die Hälfte abgedampft.
Die schön rote Lösung wurde mit 100 ccm halbgesättigter Koch¬

salzlösung versetzt, und der ausgefällte Farbstoff abfiltriert und

getrocknet.
Die Rohausbeute entspricht mit 4,35 g fast 100 % der Theorie.

Der Farbstoff wurde mit Alkohol extrahiert und zur Analyse
noch zweimal aus Alkohol umkristallisiert.

Analyse:

21,35 mg gaben 49,34 mg C02 und 6,75 mg HäO

19,41 mg gaben 1,16 ccm N2 bei 23
°

und 718 mm

Für das l-Acenapthenchinonhydrazon-2-methylnaphthalin-4-sulfo-
saure Natrium, C23H]504N2SNa

berechnet: C 63,01 °/o H 3,45 % N 6,39 °/o

gefunden: C 63,07 °/o H 3,54 %> N 6,51 °/o

Der Farbstoff ist ein rotes Pulver. In warmem Wasser löst er

sich ziemlich schwer mit roter Farbe. In Alkohol schwerer löslich

als in Wasser. Die wäßrige Lösung färbt sich nach Behandlung mit

Alkalien rubinrot. Mit verdünnnter Schwefelsäure rotgelbe Lösung,
in konzentrierter Schwefelsäure gelb. Die Ausfärbung auf Wolle:

Rot (gelbstichig).

2. Kondensation mit

l-as.Monomethylhydrazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure

Die Kondensation wurde gleich wie oben durchgeführt. 2,66 g

Hydrazin und 1,82 g Acenaphtenchinon wurden mit 100 ccm Alko¬

hol zwei Stunden unter Rückfluß gekocht. Die Kondensation trat

bald ein, und die Lösung färbte sich braungelb. Durch Zusatz von

Kochsalz ließ sich der Farbstoff in Form von braungelben Flocken

aussalzen. Nach dem Abfiltrieren und Trocknen wurde die harte

Masse pulverisiert und mit Alkohol extrahiert. Aus Alkohol schied

sich der Farbstoff in kleinen, rein gelben Kristallen aus.

Zur Analyse wurde er noch zweimal aus Wasser-Alkohol um¬

kristallisiert.
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Analyse:

21,40 mg gaben 1,23 ccm Nt bei 24
°

und 720 mm

19,02 mg gaben 44,30 mg CO. und 6,53 mg H20

Für das l-N-methylacenaphtenchinonhydrazon-2-methylnaphthalin-
1-sulfosaure Natrium, C^H^C^^SNa

berechnet: C 63.70% H 3,79% N 6,19%

gefunden: C 63,56 % H 3,82 % N 6,26 %

Die Rohausbeute betrug 4,3 g, was 96 % der Theorie entspricht.
Das reine Hydrazon ist ein gelbes Pulver. In Wasser leicht lös¬

lich mit gelber Farbe, in Alkohol ziemlich schwer löslich. Die wäß¬

rige Lösung gibt mit Alkalien und Säuren keinen Farbumschlag. In

konzentrierter Schwefelsäure keine Farbreaktion.

Ausfärbung auf Wolle: Gelb.

3. Kondensation

mit l-as.Monoäthylhydrazino-2-methylnaphthalin>4-sulfosäure

Die Kondensation wurde auf die gleiche Weise durchgeführt
und sie ergab gleich gute Ausbeute. Das hergestellte Hydrazon

zeigte die gleichen Eigenschaften wie das N-Monomethylhydrazon.
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Zusammenfassung

1. Es wurde erstmals das l-Amino-2-mcthylnaphthalin alkyliert

(methyliert und äthyliert) mit spezieller Berücksichtigung der Her¬

stellung des sekundären Amins.

2. Es wurde festgestellt, daß bei der Alkylierung des 1-Amino-

2-methylnaphathalins mit Dialkylsulfat (methyl- und äthyl-) in Ben¬

zollösung die Reaktion zu 90 °/o wie folgt verläuft:

NH2 NHR • RHS04

3. Es wurde weiter gefunden, daß im sogenannten Backprozeß

des bei voriger Reaktion entstandenen Monoalkylsulfats des sekun¬

dären Amins, die Umlagerung zur p-Sulfosäure schneller und bei

niedrigerer Temperatur verläuft, als beim entsprechenden sauren

Sulfat.

4. Es wurde erstmals l-a?.Monoalkylhydrazino-2-methylnaph-

thalin-4-sulfosäure hergestellt, und zwar durch Reduktion der 1-

Nitrosoalkylamino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure mit Zinkstaub

in Essigsäure.

5. Es wurden erstmals die Kondensationsprodukte der 1-Hy-

drazino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure und 1-as. Monoalkylhydra-

yino-2-methylnaphthalin-4-sulfosäure mit dem a- und /?-Naphtho-

chinon, Phenanthrenchinon und mit Acenaphtenchinon hergestellt.

6. Es wurde beobachtet, daß die Einführung einer Alkylgruppe

an Stelle des beweglichen Wasserstoffatoms bei den ortho-Oxyazo-

verbindungen (Kondensationsprodukte mit ß-Naphthochinon und

Phenanthrenchinon) keinen besonderen Eiifluß auf die Eigenschaf¬

ten des Farbstoffes hat, während bei den para-Oxyazoverbindungen
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und bei den Acenaphtenchinonkondensationsprodukten wesentliche

Unterschiede auftreten.

7. Es wurde festgestellt, daß sich die para-Oxyazofarbstoffe,

wie auch die Kondcnsationsprodukte des Acenaphtenchinons nach

der Theorie von Hantzsch verhalten, während die Erscheinungen

bei den /5-Naphthochinon- und Phenanthrenchinonkondensations-

produkten unerklärt bleiben *).

*) Vgl. Fußnote S. 18.
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