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Einleitung.

Die vorliegende Arbeit zerfällt in zwei Teile. Es wurde im

ersten Teile der Einfluß der Methoxy- und Methylgruppen, sowie

in einigen Beispielen auch anderer Substituenten, auf die Intensität

der Farbe in einer Reihe von Monoazokörpern, Abkömmlingen des

Azobenzols, kolorimetrisch studiert. Im zweiten Teile wurde die

Zusammensetzung des Benzolichtgelbes R. L. der Farbenfabriken

vorm. Fr. Bayer & Cie. untersucht, und es wurden einige direkte

Baumwollfarbstoffe dieser Klasse synthetisiert und auf färbe¬

rischem Wege und in Bezug auf ihre Farbreaktionen in konzen¬

trierter Schwefelsäure mit dem Bayer'schen Produkt, sowie auch

mit dem wegen seiner Stärke und Echtheit wichtigsten gelben

Direktfarbstoff, dem Chrysophenin, verglichen.
Die Untersuchung des Einflusses substituierter Gruppen auf

die Farbstärke von aromatischen Verbindungen führt ins Gebiet

der verschiedenen Anschauungen über die Beziehung zwischen

Farbe und Konstitution und speziell kommt in dieser Hinsicht der

Begriff der auxochromen Wirkung in Betracht. Es wurde

in vorliegender Arbeit der Einfluß der Methoxy- und Methyl¬

gruppen auf die Farbintensität mit besonderer Rücksicht auf die

Frage studiert, inwieweit diese Gruppen in Bezug auf ihre farb-

stärkende Wirkung sich mit den bisher im allgemeinen aner¬

kannten Auxochromen vergleichen lassen. Wir werden daher zu¬

erst die Theorie der Auxochrome kurz behandeln.



Erster Teil.

Colorimetrische Untersuchung des

Einflusses von Methoxy- und Methylgruppen,
sowie anderer Substituenten auf die Farb¬

intensität einiger Monoazokörper.

Allgemeines über die Auxochromtheorie.

Daß die Farbe organischer Verbindungen von deren Konsti¬

tution abhängig ist, ersieht man schon aus der Tatsache, daß

konstitutive Veränderungen die Farbe hervorrufen1) oder ändern.

Das Benzol erscheint farblos. Werden aber zwei Benzolkerne von

einer Azogruppe gebunden, so entsteht das farbige Azobenzol und

wird in diese Verbindung eine Amidogruppe eingeführt, so wird

die Farbe noch intensiver. Der Versuch, die unzähligen derartigen

bekannten Tatsachen zusammen zu ordnen und aus ihnen eine

Farbentheorie aufzubauen, wurde zuerst von 0. N. Witt vor¬

genommen, und trotz aller Unrichtigkeiten seiner Auffassung und

aller Änderungen der ursprünglichen Theorie, die von verschie¬

denen Forschern gemacht worden sind, bleiben seine Bezeich¬

nungen „Chromophor", „Chromogen" und „Auxochrom" wegen

ihrer Nützlichkeit in der Farbenchemie noch behalten und ge¬

braucht, obgleich nicht immer in originalem Sinne.

1) Das Wort „hervorrufen" wird hier im rein physiologischen Sinr° ge¬

braucht; der Körper erscheint unserem Auge farbig. Auf die Tatsache, daß

auch scheinbar farblose Substanzen im Ultraviolett selektiv absorbieren, wird an.

dieser Stelle nicht eingegangen.
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Nach Witt2) seien gewisse Gruppen „Farbenträger", denen

er den griechischen Namen „Chromophore" gegeben hat. In Ver¬

bindung mit einem oder mehreren aroamtischen Kohlenwasser¬

stoffkernen bilden die Chromophore „Chromogene" oder „Farben¬

erzeuger". Die Chromogene dürfen entweder farbig oder farblos

sein, aber in keinem Falle haben sie als Farbstoffe eine prak¬

tische Bedeutung. Erst durch Einführung in das Chromogen von

einer salzbildenden. Gruppe, die Witt das „Auxochrom"3) oder

„Hilfsfarbenträger" nennt, wird der Körper zum wirklichen Farb¬

stoff. Nach Witt soll die Wirkung der Auxochrome eine zwei¬

fache sein: sie verleihen dem schwach farbigen oder farblosen

Chromogen erstens starke Farbe und zweitens Affinität zur Faser.

Eine Gruppe, die die Farbe eines Körpers verstärkt oder sogar

hervorruft, könnte daher kein Auxochrom im Witt'schen Sinne

genannt werden, wenn sie Affinität zur Faser auch nicht verliehe.

Gruppen, die im Stande sind, diese Bolle zu" spielen, sind nur zwei

bekannt: die Amidogruppe ") und die Hydroxylgruppe und solche

Substitutionsprodukte5) dieser Gruppen, welche ihnen ihre Basizität

bezw. Azidität, also ihre salzbildende Fähigkeit nicht nehmen.

H. Kauffroann6) veränderte und erweiterte diesen Witt-

Sehen Begriff. Er lehnte, freilich ohne es klar zu erklären, die

Bedingung ab, daß die Auxochrome Affinität zur Faser verleihen

müssen, und definierte sie nur als „Atomgruppen, die bei direkter

Verkettung mit dem Benzolring eines aromatischen Chromogens
die Farbe verstärken". Andere farbstärkende Änderungen, wie die

Anellierung von Benzolringen, die dichtere Verkettung von Kohlen¬

stoffatomen, nannte er „auxochrome Einflüsse" oder „auxochrome

Wirkungen".

G. Géorgie vies7) hat in der letzten Zeit die Witt'sche

Definition eines Auxochromes wieder aufgenommen. Er unter¬

scheidet zwischen Farbänderungen „erster und zweiter Art". Als

s) 0. N. Witt, B. 9, 522.

3) 0. N. Witt, B. 21, 325.

4) 0. N. Witt, Chem. Ztg. 4, 422.

6) 0. N. Witt, B. 9, 522.

e) H. Kauffmann: Die Auxochrome. Enke, Stuttgart 1907.

r) G. Georgievics: Farbe und Konstitution. Schultheß, Zürich 1921.
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Farbänderung erster Art bezeichnet er die graduelle Zunahme

der Farbigkeit, welche nach der N i e t z k i'schen Regel8) mit der

Zunahme des Molekulargewichtes stattfinden soll. Die zweite Art

der Farbänderung bestehe aus einem „plötzlichen qualitativen oder

quantitativen Farbwechsel, einem Farbenumschlag", welcher mit

den Farbänderungen erster Art gar nicht zu vergleichen sei. Die

Axochrome, also die Amido- und die Hydroxylgruppe, seien be¬

fähigt, Farbänderungen dieser zweiten Art heryorzurufen, während

alle anderen Gruppen nur im Stande seien, Farbänderungen erster

Art zu erzeugen.

H. H a n t z s c h hat die Witt'sche Farbentheorie in der Weise

verändern wollen, indem er die Ansicht vertreten hat, daß in

vielen Fällen das Auftreten von Farbigkeit nicht durch bloße An¬

wesenheit einer chromophoren und einer auxochromen Gruppe im

Farbstoffmolekül bedingt werde, sondern daß es sich vielmehr

um eine Umlagerung eines Benzolsystems in ein Chinonsystem

handle. Es ist ihm in seiner bekannten Arbeit9) über chinoide

aci-Nitrophenoläther .gelungen, zwei Isomere, eine farblose und

eine farbige Form, für o-Nitroanisol und für verschiedene Di- und

Trinitrophenoläther zu isolieren. Er hat die zwei Formen mit

folgenden Formeln ausgedrückt:

/OCH, /O

C6H4. C0H4^
\no2 ^NOOCH3

Benzolform - farblos Chinonform - farbig

Es ist nun in dieser Hinsicht zu bemerken, daß auch, wenn diese

Anschauung für die Nitrophenole und deren Äther richtig ist,

die Annahme einer derartigen Umlagerung zur Erklärung von

vielen Farbänderungen kaum brauchbar ist. Es ist z. B. kaum

anzunehmen, daß so einfache Körper wie Amidoazobenzol, -toluol,

-anisol oder -xylol eine andere Konstitution haben als Azobenzol,

und selbst wenn dies der Fall wäre, so erscheint es als ausge-

8) Nietzki: Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes

58, 231 (1879).

») A. Hantzsch u. H. Gorke, B. 39, 1073.
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schlössen, daß diese Amidoazokörper untereinander konstitutiv

verschieden sind, und trotzdem zeigt es sich, daß die Substitution

von Methyl- und Methoxygruppen in den Benzolkernen des Amido-

benzols eine erhebliche Verstärkung der Farbe bewirkt. Zur Er¬

klärung dieser Tatsache kann die Annahme eines Überganges in

ein Chinonsystem überhaupt nicht dienen, denn wenn das Amido-

azobenzol auch schon chinoid wäre, könnten dessen Substitutions-

produkte, die noch stärker farbig sind, nicht sozusagen „mehr

chinoid" sein.

Betrachtet man diese Anschauungen im Lichte unserer heu¬

tigen Kenntnisse, so sieht man in erster Linie, daß weder die

unveränderte Theorie von Witt, noch die Modifikationen derselben

von Hantzsch oder die Erklärungen von Georgievics eine all¬

gemeine Gültigkeit haben. Es gibt auch" andere Gruppen neben,
den Amido- und Hydroxylgruppen, die in jeder Hinsicht die Wir¬

kung eines Auxochromes, wie sie von Witt aufgestellt worden

ist, ausüben. E. Noelting10) hat gezeigt, daß die Hydroxylamin-
und Hydrazingruppen Auxochrome sein können. W. Meuly11)
hat bewiesen, daß die Mono- und Disulfosäuren des Azobenzols,
in vollständigem Gegensatz zu der Behauptung von Witt,12) eben¬

soviel Affinität zur Faser besitzen wie die des Amidoazobenzols,
daß sie also wahre, wenn auch verhältnismäßig schwache Farb¬

stoffe sind. Henrich13) rechnet die Sulfogruppe und daneben

auch die Carbonsäuregruppe den Auxochromen zu. Das Chryso-
phenin ist ein schönes und oft erwähntes Beispiel eines Farb¬

stoffes, der kein Auxochrom im Sinne der Witt'schen Theorie

enthält und in dem die zwei Sulfogruppen die einzigen salz¬

bildenden Gruppen sind. Als Beispiel eines Farbstoffes, in dem

zwei Carbonsäuregruppen die einzigen Salzbildner sind und der

gleichfalls kein Auxochrom im Witt'schen Sinne besitzt, sei der

gelbe direkte Farbstoff der Benzolichtgelbklasse, erhalten durch

Kuppelung von m-Amidobenzoesäure mit Kresidin und nachfol¬

gender Phosgenierung, vorgeführt.

I0) E. Neelling, Chem. Ztg. 1910, 1916.

") W. Meuly, Diss. E. T. H. Zürich 1923, S. 16—17.

12) 0. N. Witt, Chem. Ztg. 4, 422.

1-) Henrich: Theorien der organischen Chemie, 1924, S. 333.
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COOH

N = N-
\

SO,H

0C,HB

CH

II
CH

SO.H

N = N
"X

OC2H6

Chrysophenin

0CH3

OCH,

COOH

Benzolichtgelb aus m-Amidobenzoesäure

und Kresidin, phosgeniert.

Man ist also genötigt, die Witt'sche Auffassung, daß nur

die Amido- und die Hydroxylgruppe Auxochrome seien, aufzu¬

geben, weil, wie oben gezeigt worden ist, es starke und wertvolle

Farbstoffe gibt, die keine von diesen beiden Gruppen enthalten.

Aber die Bezeichnung „Auxochrom" scheint jedoch so nützlich

zu sein, daß man deren Bedeutung in passender Weise ausdehnen

und ändern sollte, anstatt daß man das Wort überhaupt nicht

mehr brauche. Nach dem Witt'schen Begriff soll die auxochrome

Gruppe nicht nur stärkend auf die Farbe wirken, wie man sich

schon dem Namen gemäß denken könnte, sondern ihre Einführung

in das Molekül soll auch die Farbstoffnatur des betreffenden

Körpers erzeugen, in anderen Worten, das Auxochrom soll dem

Körper auch Affinität zur Faser verleihen. Es ist gerade die Zu¬

sammenfassung dieser zwei Bedingungen, welche so verwirrend

gewirkt hat, denn Farbverstärkung und Erzeugung von Faser¬

affinität sind zwei völlig getrennte Eigenschaften, die nur zu¬

fällig durch die Einführung in das Molekül von einer und der¬

selben Gruppe bewirkt werden. Es kann wohl der Fall sein, daß

eine gewisse Gruppe, wie z. B. die Amidogruppe, eine erhebliche

Verstärkung der Farbe erzeugt und auch gleichzeitig Affinität
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zur Faser verleiht, aber deswegen ist es nicht gesagt, daß eine

andere Gruppe unter Umständen auch eine gleich große, oder so¬

gar eine größere Farbverstärkung nicht bewirken kann, ohne

irgendwelchen Einfluß auf die Faseraffinität des Körpers auszu¬

üben. Auf die Wirkung der Methoxy- bezw. Aethoxygruppe in

dieser Hinsicht wird später eingegangen. An dieser Stelle sei nur

bemerkt, daß nach Meuly14) die Sulfogruppe in einigen Fällen

den Einfluß der Amidogruppe auf den Farbton übertreffen kann.

Es ist also keineswegs gestattet, die Amidogruppe und die Hydro¬

xylgruppe in Bezug auf ihren Einfluß auf die Farbe in eine be¬

sondere Klasse einzustellen, wie das Georgievics getan hat, weil

wir keinen Beweis dafür haben, daß diese zwei Gruppen in irgend¬

welcher Weise anders wirken als mehrere andere Gruppen.16) Es

scheint also zweckmäßiger, die Bezeichnung „Auxochrom" für

jede Gruppe zu gebrauchen, die bei ihrer Einführung in einen

aromatischen Kern die Farbe des Körpers verstärkt oder den

Farbton positiv verändert und zwar ohne irgendwelche Berück¬

sichtigung des Einflusses der betreffenden Gruppe auf die Faser¬

affinität des Körpers.

Farbintensität und Nuance.16)

Wir haben von „Intensität" und „Stärke" der Farbe schon

gesprochen. Daneben treten in der Farben- und Textilchemie die

Bezeichnungen „Farbton", „Farbvertiefung", „Farbaufhellung",

„positive und negative Farbänderung" sehr häufig auf, und zwar

werden sie vielfach in so unbestimmter Weise gebraucht, daß deren

ganze Bedeutung recht unklar wird. Es ist also nicht überflüssig,

das Gebiet der Farbänderungen kurz zu behandeln.

") W. Meuly, Diss. E. T. H. Zürich 1923, S. 54.

16) Der Einfluß von Salzbildung wird hier nicht berücksichtigt, sondern

nur die Wirkung der freien Amido- und Hydroxylgruppen.

16) Diese Verhältnisse sind erst in der letzten Zeit durch W. Ostwald in

seiner Farbenlehre eindeutig aufgeklärt worden und gehören, streng genommen,

auf das Gebiet der Physiologie.
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Die Farben- und Textilchemie kennt zwei Arten der Farb¬

änderungen: eine qualitative und eine quantitative. Die qualitative

Änderung entspricht einer Änderung des Farbtons. Diese quali¬

tative Eigenschaft der Farbe wird auch Nuance genannt. Die

Nuance oder der Farbton eines Körpers also hängt von den Wellen¬

längen der Lichtstrahlen ab, welche von dem Körper absorbiert

werden. Eine Farbänderung von Rot zu Blau wäre daher eine

Nuanceverschiebung, in diesem Falle eine Verschiebung der Ab¬

sorption des Körpers vom blau-grünen ins orange Gebiet des

Spektrums, welche die Änderung der Eigenfarbe (die Komplementär¬
farbe zur absorbierten Spektralfarbe) des Körpers bewirkt. Eine

Verschiebung der Eigenfarbe eines Körpers von Grünlichgelb über

Gelb, Orange, Rot gegen Blau und Grün wird eine positive

Farbänderung oder Farbvertiefung17) genannt; eine Nuance¬

verschiebung in entgegengesetzter Richtung eine negative Farb¬

änderung oder Farbaufhellung. Gruppen, deren Einführung

in das Molekül die Nuance positiv verändern, werden als b a t h o -

chrome Gruppen bezeichnet, diejenigen, die die Nuance negativ

verschieben, als hypsochfome.
Dieselben Worte „Farbvertiefung" und „Farbaufhellung"

werden auch zur Bezeichnung einer quantitativen Änderung einer

Farbe von bestimmter Nuance gebraucht. Eine solche Farbände¬

rung entspricht einer Änderung der Intensität der Lichtabsorp¬
tion eines Körpers, nicht aber einer Änderung der Wellenlängen

der absorbierten Lichtstrahlen. Der Unterschied zwischen einer

1 °/o igen und einer 3 % igen Ausfärbung eines und desselben Farb¬

stoffes wäre ein einfaches Beispiel einer quantitativen Farbände¬

rung. Die Nuance wäre in beiden Fällen die gleiche, nur die

Farbintensitäten oder Farbstärken wären verschieden.

Die Unklarheit im Gebrauch der Worte beruht wahrschein¬

lich auf der Tatsache, daß es für das unbewaffnete Auge äußerst

schwierig ist, geringere Nuanceänderungen und kleinere Ände¬

rungen der Farbintensität voneinander zu unterscheiden. Eine

kleine Vermehrung der Intensität einer Farbe und eine kleine

positive Verschiebung deren Nuance scheinen unserem Auge gleich.

1?) G. Georgievics: Farbe und Konstitution. Schultheß, Zürich 1921, S. 2

siehe Fußnote 1.
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Auch treten diese Effekte meistens gleichzeitig auf, so daß die

genaue Ermittlung, in welchem Grade die Differenz in den Farb¬

erscheinungen zweier Körper auf Intensitätsverhältnissen und in

welchem Grade auf Nuanceverhältnissen beruht, sehr schwierig ist.

Näheres über die Einflüsse der Auxochrome auf die

Farbe und die Methoden zum Messen derselben.

Alle Definitionen eines Auxochromes schreiben ihm einen

„farbstärkenden" Einfluß zu. In der Tat kann die Einführung

einer auxochromen Gruppe beide18) der oben besprochenen Arten

der Farbänderung hervorrufen. Sie kann die Farbintensität des

Körpers erhöhen oder die Nuance positiv verschieben.19) Häufig

werden beide Effekte gleichzeitig bewirkt. Um den Einfluß von

Substituenten auf die Nuance eines Körpers zu studieren, bedient

man sich des Spektroskops. Mittelst dieses Apparates ist man in

der Lage, die Wellenlänge des Hauptstreifens im Absorptions¬

bande des Körpers zu bestimmen, mit andern Worten, zu er¬

mitteln, in welchem Teile des Spektrums der Körper am stärksten

absorbiert. Bestimmt man also die Lage des Hauptstreifens für

die mit der betreffenden Gruppe substituierte Verbindung und

auch für die unsubstituierte Verbindung, so hat man ein Mittel,

um die Nuanceverschiebung, welche durch den Substituent be¬

dingt wird, zu messen. Will man aber die Intensität der Licht¬

absorption mehrerer Körper vergleichen, so braucht man ent¬

weder das Spektralphotometer oder das Kolorimeter. Das Spektral¬

photometer ermöglicht die Messung der Absorptionsintensität einer

Verbindung für Lichtstrahlen bestimmter Wellenlänge. Das Kolori¬

meter ermöglicht die Vergleichung der Absorptionsintensitäten
zweier Körper für das gesamte weiße Licht.

18) G. Georgievics: Farbe und Konstitution, S. 13.

19) Unter Uniständen kann eine Gruppe, die meistens auxochrom wirkt,
auch farbschwachend und hypsochrom wirken. Man'könnte sie dann ein „Anti-
auxochrom'' (Kauffmann) oder „Diminochrom" (Ley) nennen.
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Literaturangaben über die Wirkung der Methoxy-
und Methylgruppen auf die Farbe der Azokörper.

Die Methylgruppe ist in Bezug auf ihren Einfluß auf die

Farbe mehr als die Methoxygruppe studiert worden. Es ist schon

Engst und allgemein bekannt gewesen, daß sie in den meisten

Fällen eine positive Nuanceänderung hervorruft. Schütze20) hat

auf Grund seiner Beobachtung mit dem unbewaffneten Auge von

den Lösungen in konzentrierter Schwefelsäure einer Reihe Mono-

azofarbstoffe die Ansicht vertreten, daß die Einführung eines

Kohlenwasserstoffradikales in den aromatischen Kern eines Farb¬

stoffes die Nuance stets positiv verschiebe, und zwar daß diese

positive Wirkung stärker sei, wenn sich die eintretende Gruppe in

ortho-Stellung zum Chromophor befindet. Die para-Stellung solle

weniger und die meta-Stellung am wenigsten wirksam sein. Eine

spektroskopische Untersuchung von Grebe21) hat auch zum

Schluß geführt, daß „die Absorptionsstreifen von Schwefelsäure¬

lösungen von Azofarben wandern, bei zunehmendem Kohlenstoff¬

gehalt derselben aus Violett nach Rot". Georgievics,22) in seiner

Zusammenfassung der Kenntnisse über die Wirkung der Kohlen¬

wasserstoffradikale auf die Farbe, stellt diese Gruppen in eine

besondere Klasse ein und behauptet, sie ließen sich von allen

anderen Gruppen unterscheiden, indem sie als Kernsubstituenten

in Farbstoffen ausnahmslos eine positive Nuanceänderung bedingen,

und zwar in Übereinstimmung mit der N i e t z k i'schen Regel der

Zunahme von Farbigkeit mit Vergrößerung des Molekulargewichtes.

Daß aber, im Gegensatz zu der Behauptung von Georgievics,

das Kernmethyl auch hypsochrom wirken kann, zeigte schon

Meuly23) in einem Anhang zu seiner spektroskopischen Unter¬

suchung über die Sulfogruppe. E. Wann er24) hat den Einfluß

des Kernmethyls in zahlreichen Beispielen auf spektroskopischem

20) M. Schütze, Zeitschrift f. phys. Chem. 9, 109.

21) C. Grebe, Zeitschrift f. phys. Chem. 10, 673.

22) G. Georgievics: Farbe und Konstitution, S. 10.

23) W. Meuly, Diss. E. T. H. Zürich 1923, S. 59.

2i) E. Wanner, Diss. E. T. H. Zürich 1924.
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Wege untersucht und ist zum Schluß gekommen, daß die Wir¬

kung dieser Gruppe in Azofarbstoffen von ihrer Stellung ab¬

hängig ist, daß sie meistens positiv auf die Nuance wirkt, daß

sie aber auch negativ wirken kann.

Über den Einfluß der Alkoxygruppen finden sich in der

Literatur viel weniger Angaben. Ley25) behauptet, daß in der

Eegel deren Einfluß gering sei, daß sie aber auch in einigen

Fällen farbvertiefend wirken können. Georgievics26) schreibt

diesen Gruppen Erhöhung der Farbigkeit zu. In seiner Arbeit

bat Wanner27) auch den Einfluß der Methoxygruppe auf die

Nuance einiger Trisazofarbstoffe spektroskopisch studiert. Für

die Farbstoffe:

Sulfanilsäure-Anilin-Benzoyl-J-säure, bezw. y-Säure,

Sulfanilsäure-m-Toluidin-Benzoyl-J-säure, bezw. /-Säure,

Metanilsäure-m-Toluidin-Benzoyl-J-säure, bezw. y-Säure,

hat er gefunden, daß beim Ersatz von Anilin durch o-Anisidin

und von m-Toluidin durch Kresidin28) die Einführung der Methoxy¬

gruppe in die Mittelkomponente in jedem Falle eine erhebliche

positive Nuanceverschiebung erzeugt. Eine Arbeit wurde von

Gorke,29) Koppe und St ai g er über den Einfluß der Hydro¬

xylgruppe und deren Äther und Säurederivate auf die Farb¬

intensität als para-Substituenten des Azobenzols ausgeführt. Sie

haben die molekularen Extinktionskoeffizienten dieser Körper für

Lichtstrahlen von verschiedenen Wellenlängen mittelst des Spek¬

tralphotometers bestimmt, und es hat sich aus diesen Unter¬

suchungen ergeben, daß in jedem studierten Falle die Alkoxy-

gruppe farbstärkend wirkt. Es hat sich auch ergeben, daß in

Hexan- und Benzollösungen die Äthylierung von p-Oxyazobenzol
farbstärkend wirkt, während nach der Witt'schen Anschauung

die Farbigkeit zurückkehren sollte.

26) Ley: Farbe und Konstitution. Hirzel, Leipzig 1911, S. 44.

26) G. Georgievics: Farbe und Konstitution, S. 26.

27) B. Wanner, Diss. E. T. H. Zürich 1924, S. 36.

28) Kresidin: CH3
0

CH3

29) Gorke, Koppe und Staiger, B. 41, 1157.
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Endlich sei die Arbeit von Kern30) erwähnt, welche auch

zum Teil mit Deriavten des Azobenzols handelt. Kern hat eine

Eeihe Monoazofarbstoffen hergestellt, in denen er als zweite Kompo¬

nente Salicylsäure oder Kresotinsäure benutzte. Als Diazokompo-

nenten hat er Anilin und verschiedene substituierte Amidobenzole

gebraucht. Von diesen Farbstoffen hat er Ausfärbungen auf Wolle

gemacht, welche er in Bezug auf Intensität und Nuance ver¬

glichen hat. Er hat gefunden, daß der Farbstoff Salicyl-azo-

kresotinsäure etwa 25 % stärker färbt als der Farbstoff Azo-

salicylsäure. Dagegen hat sich beim Vergleichen der Ausfärbungen

der Farbstoffe Phenol-azo-salicylsäure und Kresol-azo-salicylsäure

kein Unterschied in der Stärke gezeigt. Ferner hat es sich ge¬

zeigt, daß

iCHs

JOH

COOH COOH

Salicyl-azo-kresotinsäure

H0'\/ \^0H
COOH COOH

Azosalicylsäure

die orthoständige Methoxygruppe im Farbstoff o-Anisol-azo-sali-

cylsäure eine merklich rötere und stärkere Farbe erzeugt als die

paraständige Aethoxygruppe im Farbstoff p-Phenetol-azo-salicyl-

säure.

HO

N2

JOH

COOH

p-Phenol-azo-salicylsäure

CH3
0

N2

HO

N2

OH

CH3 COOH

Kresol-azo-salicylsäure

An,
JOH

COOH

o-Anisol-azo-salicylsäure

C2H50^ k^0H
COOH

p-Phenetol-azo-salicylsäure.

s») E. Kern, Diss. E. T. H. Zürich 1921.
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Der Umfang vorliegender Untersuchung.

Kern hat die Farbstärken seiner Farbstoffe durch bloßes

Betrachten deren Ausfärbungen mit dem unbewaffneten Auge

eingeschätzt. In der vorliegenden Arbeit werden die relativen

Farbintensitäten der untersuchten Körper durch Zahlen ausge¬

drückt. Mit Farbstoffen könnte dieses Resultat durch Vergleichen

vieler Ausfärbungen von allmählich zunehmender Stärke erreicht

werden. Da aber viele von den Verbindungen, deren Untersuchung

vorgenommen wurde, schlechte, und auch andere gar keine Faser¬

affinität besitzen, war eine Vergleichsmethode, die auf Aus¬

färbungen beruht, nicht anwendbar. Die Methode der qualitativen

Spektroskopie gibt keinerlei Auskunft über Farbintensität, sondern

nur über Nuanceänderungen, und wäre jedenfalls für die Unter¬

suchung einfacher Monoazokörper wenig geeignet, weil sie fast

alle im schlecht sichtbaren Teile des Spektrums absorbieren. Eine

spektralphotoroetrische Untersuchung wäre auch nur von Wert

gewesen, wenn für jeden Körper die Absorptionsintensität für

mehrere Wellenlängen bestimmt worden wäre, was eine äußerst

zeitraubende Arbeit gewesen wäre. Daher wurde als Vergleichs¬
mittel das Kolorimeter gebraucht, weil es eine rasche und prak¬

tische, obgleich keine total einwandfreie Einschätzung der relativen

Farbstärken der zu studierenden Verbindungen ermöglicht.

Die Aufgabe vorliegender Arbeit ist also das weitere Studium

in mehreren Beispielen des Einflusses der Methoxy- und Methyl¬

gruppen auf die Farbintensität von Monoazokörpern,
'

in denen

diese Gruppen als Kernsubstituenten auftreten, und die Ver-

gleichung des Einflusses dieser Gruppen mit der Wirkung anderer

Substituenten. Die Farbstoffe von Kern standen noch für weitere

Untersuchungen zur Verfügung und es wurden dazu auch andere

Monoazofarbstoffe mit Salicylsäure als zweite Komponente her¬

gestellt und untersucht. Ferner wurden einige neutrale Azokörper
und deren disulfosauren Kaliumsalze und eine Reihe von Amido-

azobasen (wichtige Zwischenprodukte der Farbenindustrie) und

die Acetyl- und Benzoylderivate derselben untersucht.
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Angaben über die zu untersuchenden

Verbindungen.

Die kolorimetrisch untersuchten Körper sind alle Substitutions-

produkte des Azobenzols und zwar lassen sie sich ihrer Konstitution

nach in folgende Hauptgruppen teilen:

A. Neutrale Azokörper.

B. Disulfosaure Kaliumsalze der Azokörper.

C. Amidoazokörper und deren Acetyl- und Benzoylderivate.

D. Monoazofarbstoffe mit Salicyl- oder Kresotinsäure als zweite

Komponente.

Die von Kern hergestellten Körper waren schon chemisch

rein vorhanden. Alle anderen für die kolorimetrischen Unter¬

suchungen gebrauchten Verbindungen wurden in möglichst reinem

Zustande hergestellt, entweder durch Umkristallisieren aus passen¬

den Lösungsmitteln, oder durch Auswaschen der Verunreinigungen.

Mit Ausnahme von den Salzen der Sulfosäuren wurden die Körper

gereinigt, bis sie nicht höher schmolzen.31) -Die bisher unbekannten

Verbindungen, die sulfosäuren Salze, und diejenigen schon be¬

schriebenen Körper, deren hier bestimmte Schmelzpunkte nicht

mit den in der Literatur befindenden Schmelzpunkten gut über¬

einstimmten, wurden zur Ermittelung ihrer Reinheit analysiert.

A. Neutrale Azokörper.

Azobenzol \ J>N2<( \

Das technische Azobenzol wurde zur Reinigung zweimal aus

Alkohol umkristallisiert. Schmp. 68°.

31) Das für die Schmelzpunktbestimmungen benutzte Thermometer wurde

mit einem Normalthermometer kalibriert. Die für die in vorliegender Arbeit

hergestellten oder gereinigten Substanzen angegebenen Schmelzpunkte sind die

korrigierten. Für die von Kern hergestellten Verbindungen sind die von ihm

bestimmten unkorr. Schmelzpunkte angegeben.

32) Kannanikow, B. 18 c, 611, Schmp. 103°. Starke, J. pr. (2) 59, 207,

Schmp. 141 °. Vorländer und Meyer, A. 320, 131, Schmp. 153 °.
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CH3 CH3
0 0

o-Azoanisol32) \ J> N;

Eine Anzahl Versuche wurden gemacht, um diese Verbindung

in befriedigender Ausbeute durch Eeduktion von o-Nitroanisol

mittelst Zinkstaubes und Natronlauge herzustellen, aber ohne Er¬

folg. Es entstand immer ein Gemisch von Reduktionsprodukten,

aus dem das reine Azoanisol nur in kleinen Mengen durch mehr¬

maliges Umkristallisieren herauszubringen war. Es wurden z. B.

20 gr o-Nitroanisol in 100 ccm Methylalkohol mit 40 gr Zink¬

staub und 50 gr 30 % iger Natronlauge vier Stunden gekocht.

Die Flüssigkeit wurde von dem Zink abdekantiert und mit Salz¬

säure stark angesäuert. Der Niederschlag wurde abfiltriert und

aus Methylalkohol umkristallisiert. Schmp. 118°. Das Produkt

wurde noch dreimal aus Methylalkohol umkristallisiert, Schmp.

145°, und dann noch zweimal, Schmp. 152°. Bei einer weiteren

Umkristallisation blieb der Schmelzpunkt konstant.

C2H6 C2H5
O O

o-Azophenetol33) <( } N:

Das schon vorhandene rohe Produkt wurde fünfmal aus Al¬

kohol umkristallisiert. Schmp. 131 °.

p-Azoanisol34) CBsO< >N2< >OCH

Dieser Körper wurde in reinem Zustande von Kern hergestellt.

Schmp. 160° (unkorr.).

p-Azophenetolss) C2H50<^ />N2<\ )>OC2H6
Dieser Körper wurde in reinem Zustande von Kern hergestellt.
Schmp. 159° (unkorr.).

33) Richter, Lex. III, 3279. Schmp. 131°.

34) E. Kern, Diss. E. T. H. Zürich 1921, S. 32 — auch B. 36, 3162, 3876

und B. 40, 1583.

35) E. Kern, Diss. E. T. H. Zürich 1921, S. 32 — auch Richter, Lex. III,
3280. Schmp. 160°.
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B. Disulfosaure Kaliumsalze der Azokörper.

Azobenzol-p-disulfosaures Kalium.36)

50 gr Sulfanilsäure wurden in überschüssiger Kalilauge ge¬

löst. In diese in einem Diazotiertopf gut gerührte Lösung wurden

portionsweise in der Kälte 150 gr KMnO* in 2 1 Wasser gelöst

zugegeben. Nachdem das Oxydationsmittel zugegeben, wurde der

gebildete Mn02-Schlamm auf einer Nutsche abfiltriert und das

Produkt gewonnen durch Abdampfen der Flüssigkeit und Aus¬

salzen mit KCl. Zur Reinigung wurde das Salz noch zweimal aus

wässeriger Lösung mittelst KCl-Lösung gefällt und zuletzt einmal

aus Wasser umkristallisiert. Das reine Salz wurde zu konstantem

Gewicht in der Luft getrocknet und analysiert.

1,6171 gr Substanz verloren bei ca. 110° 0,1541 gr H20 = 9,53%

1,2994,, „ „ „ „
110° 0,1246 gr H20 = 9,56%

1,6171 „ „ ergaben 0,6010 gr K2S04 = 16,67% K.

1,2994 „ „ „ 0,4837 gr K2S04 = 16,70% K.

K2S206N2H8C12 + 2,5 H20 verlangt 9,71 % H20 u. 16,87 % IC.

o- und p-Azoanisoldisulfosaures Kalium.37)

Die Darstellung dieser zwei Körper geschah durch Sulfuration

der o- und p-Anisidine und Oxydation der Anisidinsulfosäuren zu

den entsprechenden Azoverbindungen.

Sulfuration. Beide Anisidine wurden nach der von R.

Bauer38) für die Sulfuration des p-Anisidins angewandten Me¬

thode sulfuriert. Es zeigte sich, daß dieses Verfahren für die

Sulfuration des o-Anisidins ebenfalls geeignet ist. 50 gr Anisidin

wurden in 100 ccm H2S04 von 66° Bé in der Kälte gelöst. In

diese in einem email. Sulfurierkessel gerührte Lösung wurden

unter Wasserabkühlung 110 ccm 20 % iges Oleum eingetragen.

Das Gemisch wurde ca. xk Stunde bei 50—60° gerührt, bis sich

eine Probe in Alkali vollständig löste, und danach in etwa 300 ccm

Wasser gegossen. Nach 2 Stunden wurde die ausgefallene Anisidin-

sulfosäure auf einer Nutsche abfiltriert. Die o-Anisidinsulfosäure

36) Laar, J. pr. (2) 20, 264, kristallisiert mit 2,5 Mol. Wasser.

3') Beide bisher unbekannt.

38) R. Bauer, B. 42, 2110.
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sah schön weiß aus, so daß auf Auswaschen verzichtet wurde.

Die p-Anisidinsulfosäure sah etwas gräulich aus und wurde des¬

wegen mit Alkohol und Äther gewaschen, bis sie fast weiß schien.

Die beiden Säuren wurden im Trockenschrank bei ca. 90° ge¬

trocknet. Ausbeute: in beiden Fällen 65 gr, entsprechend 79 °/o

der Theorie.

Oxydation. 100 gr Ferricyankalium und 20 gr Kalium¬

hydroxyd wurden in ca. 400 ccm Wasser gelöst und in einem

Diazotiertopf gerührt. In diese gut bewegte Lösung wurde bei

Zimmertemperatur eine Lösung von 20 gr Anisidinsulfosäure in

wenig Kalilauge eingefügt. Nach einer Stunde wurde der gebildete

Niederschlag abfiltriert und gereinigt durch dreimaliges Lösen

in Wasser und Ausfällen mittelst KCl-Lösung. Das Salz wurde

endlich einmal aus Wasser umkristallisiert und zu konstantem

Gewicht in der Luft getrocknet.
o-Azoanisoldisulfosaures Kalium89) kristallisiert in orange¬

farbigen Nadeln.

0,5015 gr Substanz verloren bei ca. 100° 0,0526 gr H20 = 10,49%

0,3990 „ „ ergaben 0,1285 gr K2S04 = 14,45% K

0,5391 „ „ „ 0,1731 gr K2S04 =; 14,41% K

0,6453 „ „ „ 0,2067 gr K2S04 = 14,37% K

C14H1208N2S2K2 + 3,0 H20 verlangt 10,16% H20 und 14,68% K.

C14H1208N2S2K2+3,5 H20 „ 11,65% H20 „ 14,44% K.

Es scheint also, infolge dieser Resultate, daß das Salz 3,5
Moleküle Kristallwasser enthält.

p-Azoanisoldisulfosaures Kalium40) kristallisiert in kleinen

gelben Nadeln.

0,3657 gr Substanz verloren bei ca. 100° nur 0,0037 gr.

0,3632 „ „ ergaben 0,1314 gr K2S04 = 16,23% K.

C14H1208N2S2K2 verlangt 16,35% K.

C14H1208N2S2K2 +0,5H2O verlangt 16,04% K.
.

Es scheint also, daß das Salz wasserfrei kristallisiert.

39) Die Stellung der Sulfogruppen in dieser Verbindung ist unsicher.

40) Nach R. Bauer, B. 42, 2110, geht bei der Sulfurierung des p-Anisidins
die Sulfogruppe in die meta-Stellung zur Amidogruppe. Daher würden die Sulfo¬

gruppen der p-Azoanisoldisulfosäure beide in meta-Stellung zur Azogruppe stehen.
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C. Amidoazokörper und deren Acetyl- und

Benzoylderivate.

p-Amidoazobenzol <^ \N2<^ >NH2

Das technische Produkt wurde dreimal aus Alkohol um¬

kristallisiert. Schmp. 123°.

Acetylderivat.41) Die Base wurde durch Erwärmen mit über¬

schüssigem Essigsäureanhydrid acetyliert. Die entstandene, etwas

abgekühlte Lösung wurde mit Wasser verdünnt, bis das Acetyl¬
derivat ausfiel. Zur Reinigung wurde das Acetylamidoazobenzol
viermal aus verdünntem Alkohol, umkristallisiert. Schmp. 148°.

0,1370 gr Substanz ergaben bei 19° und 730 mm 21,4 ccmN.

gefunden für C14N13ONs berechnet

17,23% N 17,56% N

Benzoylderivat.42) Eine alkoholische Lösung der Base wurde

mit überschüssigem Benzoylchlorid erwärmt und nach Beendigung
der etwas lebhaften Reaktion wurde mehr Alkohol zugegeben und

gekocht. Der entstandene Niederschlag von Benzoylamidoazobenzol
wurde zweimal aus Benzol'umkristallisiert. Schmp. 205°.

CH3 CH3

p-Amidoazo-o-toluol. <^ ^N^ />NH2

Das technische Produkt wurde dreimal aus Alkohol um¬

kristallisiert. Schmp. 102°.

Acetylderivat.43) Die Acetylierung erfolgte wie die des Amido-

azobenzols. Das entstandene Acetylamidoazotoluol wurde dreimal

aus verdünntem Alkohol umkristallisiert. Schmp. 183°.

Benzoylderivat.44) Das Benzoylderivat wurde in derselben

Weise wie das Benzoylamidoazobenzol hergestellt und zur Rei¬

nigung zweimal aus Benzol umkristallisiert. Schmp. 170°. Das

Benzoylamidoazotoluol ist unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol

«) G. Schultz, ß. 17, 463, Schmp. 141 °. G. Berju, B. 17, 1400, Schmp.
143°.

42) M. Wielezynski, B. 35, 1432, Schmp. 205 °.

43) G. Schultz, B. 17, 470, Schmp. 185 °.

44) Bisher unbekannt.
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und in Äther in der Wärme und leicht löslich in der Kälte in

Benzol, aus dem es in gelben Nadeln kristallisiert.

0,1711 gr Substanz ergaben bei 22°. und 719 mm 20,4 ccm N.

gefunden für C2iH190N berechnet

12,78% N 12,76% N

• CH3 CH3
0 0

p-Amidoazo-o-anisoliö) <^ /N2\ /NH2

Die sich im Buche von Fierz46) befindende Vorschrift für

die Herstellung von Amidoazobenzol aus Anilin wurde ohne wesent¬

liche Abänderung des Vorganges für die Herstellung des Amido-

azoanisols aus o-Anisidin gebraucht. 66 gr frisch destilliertes

o-Anisidin wurden in einem mit Rührwerk versehenen Diazotier-

topf mit 22 ccm 30 % iger Salzsäure gut gemischt. Innert Va

Stunde wurden unter stetem Rühren 9 gr in wenig Wasser ge¬

löstes NaNOä eingetragen, wobei die Temperatur zwischen 10—20 °

gehalten wurde. Es wurde jetzt bis auf 35° mit der Temperatur

langsam aufgegangen und 1/2 Stunde zwischen 30—35° weiter¬

gerührt. Das Gemisch wurde über Nacht bei Zimmertemperatur

stehen gelassen und am anderen Tage wurde eine Stunde bei 40°

gerührt und zuletzt 4Va Stunden bei 46°. Nun wurde das Ge¬

misch in eine Porzellanschale geschüttet und 50 gr Eis und etwas

Wasser zugesetzt. Konz. Salzsäure wurde bis zur deutlichen Kongo¬
reaktion zugegeben (ca. 40 ccm) und das violett-bläuliche sala-

saure Amidoazoanisol wurde auf einer Nutsche abfiltriert und

mit salzsäurehaltiger Kochsalzlösung gewaschen. Das feuchte

Chlorhydrat wurde danach in einer Schale mit überschüssiger

Sodalösung gewärmt, bis die dunkle Farbe des salzsauren Salzes

verschwunden war und alles Amidoazoanisol in Form der freien

Base vorlag. Die Base wurde abfiltriert, mit heißer Kochsalz¬

lösung gut ausgewaschen und bei ca. 90° im Trockenschrank ge¬

trocknet. Ausbeute, theoretisch — 36 gr. Zur Reinigung wurde

45) Bisher unbekannt.

4G) H. E. Fierz: Grundlegende Operationen der Farbenchemie, A. Aufl.,
S. 170.
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das Produkt zweimal aus Alkohol umkristallisiert. Schmp. 110°.

Das Amidoazoanisol kristallisiert aus Alkohol in Form von roten

Nadeln. Es ist in Wasser unlöslich in der Kälte und schwerlöslich

in der Wärme, in Alkohol, Äther und Benzol leicht löslich in der

Kälte.

0,1610 gr Substanz ergaben bei 21° und 726 mm 24,4 ccm N.

gefunden für C14H1502N3 berechnet

16,48% N 16,34% N

Acetylderivat.47) Die Acetylierung wurde in gleicher Weise

wie die des Amidoazobenzols ausgeführt. Zur Reinigung wurde

das Acetylderivat dreimal aus verdünntem Alkohol umkristalli¬

siert. Schmp. 149°. Das Acetylamidoazoanisol kristallisiert in

Form von orangegelben Nadeln. Es ist in Wasser unlöslich, in

Alkohol und in Benzol leicht löslich in der Kälte und in Äther

löslich in der Wärme.

0,1201 gr Substanz ergaben bei 22° und 724 mm 15,5 ccm N.

gefunden für C16H1703N3 berechnet

13,93% N 14,04% N

Benzoylderivat.48) Die Benzoylierung wurde nach der Schot-

ten-Baumann'schen Methode49) ausgeführt. Das so erhaltene

Benzoylderivat wurde zur Reinigung einmal aus verdünnter Essig¬

säure umkristallisiert, mit Sodalösung gewaschen, und danach

zweimal aus Alkohol umkristallisiert. Schmp. 128°. Das Benzoyl-

amidoazoanisol kristallisiert in Form von orangeroten Nadeln. Es

ist in Wasser unlöslich, in Alkohol und in Äther löslich in der

Kälte, und in Benzol leicht löslich in der Kälte.

0,1294 gr Substanz ergaben bei 22° und'723 mm 14,2 ccm N.

gefunden für C2iHin03N8 berechnet

11,83% N 11,63% N

41) Bisher unbekannt.

48) Bisher unbekannt.

49) Behandeln der Base mit Benzoylchlorid bei Gegenwart von Natronlauge.

Houben-Weyl, Meth. d. org. Chem., Bd. IV, S. 392.

5») B. Noeling und S. Forel, B. 18, 2685. Schmp. 150°.
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CH3 CH3

p-Amidoazo-p-xylol50) / /^"X ^NIÎ2
CH3 CH3

Die Herstellung dieser Base wurde in der Weise vorge¬

nommen, daß man diazotiertes p-Xylidin mit p-Xylidin in ver¬

dünnter alkoholischer Lösung kuppelt. 12 gr (0,1 Mol) frisch

destilliertes p-Xylindin wurden in 25 ccm 30 % iger Salzsäure

und wenig heißem Wasser gelöst, die Lösung wurde bis auf

0—10° abgekühlt (wobei etwas salzsaures Xylidin ausfiel) und

mit 7 gr in wenig Wasser gelöstem NaNOä diazotiert. Gleich¬

zeitig wurden 12 gr (0,1 Mol) p-Xylindin in ungefähr dem doppeltem
Volumen Alkohol gelöst, die Lösung bis auf 0—10° abgekühlt,
und in einem Diazotiertopf mit mechanischem Rührwerk gut ge¬

rührt. In die kalte alkoholische Xylidinlösung wurde die wässerige

Diazoniumlösung in dünnem Strahle eingegossen. Es wurde fünf

Stunden gerührt, wobei die Temperatur langsam bis zur Zimmer¬

temperatur stieg. Das Gemisch wurde über Nacht stehen ge¬

lassen. Am anderen Tage wurde noch 2 Stunden bei 40° gerührt.
Nun wurde konz. Salzsäure bis zur Reaktion mit Kongopapier

zugegeben und das gebildete salzsaure Amidoazoxylol wurde auf

einer Nutsche abfiltriert und mit heißer, salzsäurehaltiger Koch¬

salzlösung ausgewaschen. Das Chlorhydrat wurde danach durch

Behandeln mit Sodalösung in die Base übergeführt, und letztere

wurde mit Wasser gewaschen und im Trockenschrank bei ca. 90°

getrocknet. Ausbeute 20 gr, entsprechend 80 °/o der Theorie.

Das Produkt wurde zur vollständigen Reinigung viermal aus Al¬

kohol umkristallisiert. Schmp. 146°.

0,1077 gr Substanz ergaben bei 20° und 709 mm 17,0 ccm N.

gefunden für C16H19N3 berechnet

16,84% N 16,59% N

Acetylderivat.61) Die Acetylierung des Amidoazoxylols er¬

folgte nicht durch bloßes Erwärmen der Base mit Essigsäure¬
anhydrid. Erst nach Zugabe von 2—3 Tropfen konz. Schwefel¬

säure52) in die heiße Lösung des Amidoazokörpers in Essigsäure-

5l) Bisher unbekannt.

62) Houben-Weyl, Methoden der org. Chem., Bd. IV, S. 386.
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anhydrid trat eine lebhafte Keaktion ein. Nach beendeter Be-

aktion wurde die Lösung abgekühlt und mit Wasser verdünnt, bis

das Acetylderivat ausfiel. Letzteres wurde dann aus einem mit

Wasser verdünnten Gemisch von Alkohol und Essigsäure um¬

kristallisiert. Das Produkt war rotgelb in Farbe, aber durch

Waschen mit Äther wurde die Farbe allmählich gelber. Der

Schmelzpunkt wurde durch das Waschen erhöht, aber die Sub¬

stanz schmolz immer unscharf. Höchster erreichter Schmp. 229—

232 °. Das Produkt ist ein orangegelbes Pulver, in Wasser und in

Äther unlöslich, in Alkohol löslich in der Wärme und in Benzol

schwer löslich in der Wärme.

0,1307 gr Substanz ergaben bei 24° und 722 mm 17,3 ccm N.

gefunden für Ci8H23N30 berechnet

14,11% N 14,23% N

Benzoylderivat.63) Die Benzoylierung wurde nach der Schot-

ten-Baumann'schen Methode ausgeführt. Das Produkt wurde

zweimal aus einem Gemisch von Alkohol und Benzol umkristalli¬

siert. Schmp. 117°. Das Benzoylderivat ist ein orangegelbes

Pulver, in Wasser und in Äther unlöslich, in Alkohol schwer lös¬

lich in der Wärme, und in Benzol leicht löslich in der Wärme.

0,1098 gr Substanz ergaben bei 21° und 729 mm 12,0 ccm N.

gefunden für C23H23N30 berechnet

11,94% N 11,76% N

CH3 CH3
O O

p-Amidoazo-p-kresolmethylaether64) <^ /-^2\ /NH2
CH3 CH3

Das Ausgangsmaterial für diesen Amidoazokörper, das Kresi-

din, wurde zur Eeinigung im Vakuum destilliert. Aus dem reinen

Kresidin wurde auch reines, trockenes, salzsaures Kresidin her¬

gestellt. CU3
O

Kresidin
NB

2

CH,

6S) Bisher unbekannt.

54) L. Limpach, B. 22, 352. Schmp. 156°.
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Zur Darstellung der Amidoazoverbindung wurden in einem

Becher 40 gr Kresidin und 20 gr salzsaures Kresidin in der

nötigen Menge Alkohol gelöst, und in die alkoholische Lösung

wurde eine konz. wässerige Lösung von 5,8 gr (0,08 Mol) 97 °/o-

igem NaNCb eingegeben. Nach etwa 36stündigem Stehen wurde

das Gemisch mit konz. Salzsäure stark angesäuert, mit Wasser

verdünnt und das ausgefallene Produkt abfiltriert und mit salz¬

säurehaltiger Kochsalzlösung gut ausgewaschen. Die freie Base

wurde aus dem salzsauren Salz durch Behandeln desselben mit

Ammonkarbonat und Ammoniaklösung erhalten, abfiltriert, mit

Kochsalzlösung gewaschen und im Trockenschrank bei ca. 90°

getrocknet. Ausbeute 19 gr, entsprechend 83 °/o der theoretisch

möglichen. Das Produkt wurde zweimal aus Alkohol umkristalli¬

siert. Schmp. 155°.

Acetylderivat.55) Die Acetylierung erfolgte durch mäßiges
Erwärmen der Base mit überschüssigem Essigsäureanhydrid. Das

Acetylderivat wurde zweimal aus verdünnter Essigsäure um¬

kristallisiert. Schmp. 178°. Es kristallisiert in Form von kleinen

gelben Nadeln, ist in Wasser unlöslich, in Alkohol und in Äther

löslich in der Wärme, und in Benzol leicht löslich in der Kälte.

0,1408 gr Substanz ergaben bei 23° und 720 mm 17,2 ccmN.

gefunden für C18H2i03N3 berechnet

13,05% N 12.84% N

Benzolderivat.66) 2 gr Base wurden in 20 gr Pyridin gelöst
und in die Pyridinlösung wurden 1,5 gr Benzoylchlorid eingegeben.
Das Gemisch wurde in Wasser gegossen und konz. Salzsäure

wurde bis zur Reaktion mit Kongopapier zugegeben. Das aus¬

gefallene Produkt wurde abfiltriert, mit kaltem Alkali gewaschen
und nach Trocknen in einem Exsikkator mit Äther mehrmals ge¬

waschen, bis der Schmelzpunkt konstant blieb. Schmp. 160 °. Eine

Mischprobe mit der Base zeigte einen Schmelzpunkt weit unter»

150°. Das Benzoylderivat ist ein orangerotes Pulver, in Wasser

unlöslich, in Alkohol löslich in der Wärme, in Äther schwer lös¬

lich in der Wärme, und in Benzol leicht löslich in der Wärme.

65) Bisher unbekannt. r

66) Bisher unbekannt.



— 32 —

0,3822 gr Substanz ergaben bei 22° und 716 mm 37,3 ccm N.

gefunden für C23H2303N3 berechnet

10,42% N 10,79% N

D. Monoazof arbstof fe mit Salicyl- oder Kresotin-

säure als zweite Komponente.

Folgende Farbstoffe wurden von Kern hergestellt und ge¬

reinigt. Sie sind in seiner Arbeit näher beschrieben.

Benzol-azo-salicylsäure 57) Ns OH

COOH

Schmp. 212° (unkorr.)

CH3
0

o-Anisol-azo-salicylsäure 68)

Azosalicylsäure89)

N9 OH

HO

Salicyl-azo-kresotinsäure HO

COOH

Schmp. 205° (unkorr.)

<Z>'O0H
COOH COOH

Schmp. 277° (unkorr.)

CH3

N./ \oH
COOH COOH

Schmp. 252° (unkorr.)

p-Phenol-azo-salicylsäure60) HO / \ N2 / \ OH

COOH

Schmp. 235° (unkorr.)

") A. 263, 224; B. 24, 1696; 39, 3930.

68) Chromechtgelb G. G. Frdl. IV, 790.

es) Eriochromflavin Frdl. VII, 323.

60) E. Grandmougin und J. Guisan: Rev. Gén. des Mat. Col. 12, 128

(1908).
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o-Kresol-p-azo-salicylsäure HO<^ /^*\ /OH
CH3 COOH

Schmp. 211° (unkorr.)

Chlorbenzoe-azo-salicylsäure Cl<^ /N2<^ /OH
COOH COOH

Schmp. 288° (unkorr.)

CH
3

Chlorbenzoe-azo-kresotinsäure C1<Q /^2\ /OH
COOH COOH

Schmp. 248° (unkorr.)

Zu den von Kern hergestellten Farbstoffen wurden noch fol¬

gende Salicylsäurefarbstoffe dargestellt. Die betreffenden diazo-

tierten Amine wurden wie gewöhnlich in soda-alkalischer Lösung
mit Salicylsäure gekuppelt.

CH3

o-Toluol-azo-salicylsäure61) <Q /^2\ /OH
COOH

Das rohe Produkt wurde zweimal in Alkali gelöst und mit

Säure wieder ausgefällt und danach mit heißem Wasser gründlich

ausgewaschen und bei ca. 80° getrocknet. Schmp. 185°. Die Sub¬

stanz wurde zur weiteren Reinigung dreimal aus verdünntem Al¬

kohol und dreimal aus Eisessig kristallisiert. Schmp. 188°.

CH3

m-Toluol-azo-salicylsäure61) / \n2\ /OH
COOH

Das in obiger Weise umgefällte, gewaschene und getrocknete
Produkt hatte den Schmp. 198°. Nach achtmaligem Umkristalli¬

sieren aus Eisessig hatte es den Schmp. 203°, und nach einer

61) E. Grandmougin und J. Guisan: Rev. Gén. des Mat. Col. 12, 129

(1908). o-Toluol-azo-salicylsäure Schmp. 191 °. m-Toluol-azo-salicylsäure Schmp.
208°. p-Toluol-azo-salicylsäure Schmp. 214°.
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weiteren Umkristallisation aus verdünntem Alkohol noch den Schmp.
203°.

p-Toluol-azo-salicylsäure 6 *) CH3 S \ N2 <^ \OH

COOH

Das rohe Produkt wurde, wie oben beschrieben, umgefällt,

gewaschen und getrocknet. Nach dreimaligem Umkristallisieren

aus verdünntem Alkohol hatte es den Schmp. 210 °. Nach weiterem

zweimaligem Umkristallisieren aus Eisessig hatte es noch den

Schmp. 210°.

p-Anisol-azo-salicylsäure62) CH30 <^ \n2\ \OH

COOH

Das rohe Produkt wurde durch Umfallen und Auswaschen

in gleicher Weise wie die Toluol-azo-salicylsäuren gereinigt und

bei ca. 80° getrocknet. Schmp. 215°. Nach viermaligem Um¬

kristallisieren aus Alkohol Schmp. 216°. Die Verbindung ist un¬

löslich in Wasser in der Kälte und schwer löslich in der Wärme.

In Alkohol ist sie leicht löslich in der Wärme, in Benzol schwer

löslich in der Wärme, in Äther leicht löslich in der Kälte, und in

Eisessig leicht löslich in der Wärme. Sie kristallisiert aus Alkohol

in Form von mikroskopisch kleinen, hellgelben Nadeln.

0,1840 gr Substanz ergaben bei 20° und 724 mm 17,4 ccm N.

gefunden für C^HuO^Na berechnet

10,31% N 10,29% N

Die colorimetrische Methode.

Sieht man durch eine belichtete farbige Lösung von bestimmter

Konzentration, so erscheint die Farbe um so dunkler, je dicker

die durchgesehene Lösungsschicht, um so heller, je dünner die

6£) Bisher unbekannt.
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Schicht. Hätte man zwei solche belichtete, farbige Lösungen von

gleicher oder annähernd gleicher Nuance, so könnte man durch

Änderung der Schichtdicken dieselbe Helligkeitserscheinung in

beiden durchgesehenen Lösungsschichten herstellen. Das Kolori-

meter ist ein Instrument, um dies bequem und genau zu ermög1-

lichen. Zu den hiesigen Untersuchungen wurde ein D u b o s c j-

sches Kolorimeter, konstruiert von Fritz Köhler, Universitäts-

mechaniker in Leipzig, benutzt. Auf die Konstruktion und An¬

wendung dieses Instrumentes kann hier nur kurz eingegangen

werden. Für eine eingehende Behandlung derselben, sowie auch

der anderen Kolorimeter und der wichtigsten Methoden der Kolori-

metrie wende man sich an das Buch von G. und H. K r ü ß63) oder

an das sich in Houben-Weyl befindliche Kapitel6i) über

Kolorimetrie. Im Kolorimeter nach D u b o s c 3 werden die zu

vergleichenden Lösungen in zwei aus Glas bestehende Flüssig¬

keitsröhren gebracht. Die von einer gemeinsamen Lichtquelle

(meistens Tageslicht) kommenden Lichtstrahlen werden mittelst

eines Spiegels durch die zwei senkrecht stehenden Flüssigkeits¬
röhren hinaufgeworfen. In diese Flüssigkeitsröhren tauchen zwei

Tauchröhren hinein. Letztere sind unten mit Glasscheiben ver¬

sehen, damit die Flüssigkeiten abgeschlossen werden. Durch die

Tauchröhren strömen die zwei Lichtbündel von den zwei belich¬

teten Flüssigkeitsschichten hinauf und werden mittelst eines Pris¬

menpaares in zwei Hälften eines Gesichtsfeldes vereinigt. Auf

.
dieses Gesichtsfeld sieht man durch ein Fernrohr hinab. Die

Höhen der Flüssigkeitsschichten, durch die das Licht hinaufströmt,
kommt also ganz auf die Stellungen der Tauchröhren an und ist

von den Höhen der Lösungen in den Flüssigkeitsröhren unab¬

hängig, vorausgesetzt, daß die Tauchröhren immer in die Lösungen

hineintauchen. Durch Heben und Senken der Tauchröhren kann

man die Höhen der belichteten Flüssigkeitsschichten beliebig
ändern und in dieser Weise kann man in beiden Hälften des Ge¬

sichtsfeldes des Instrumentes auf die gleiche Helligkeitserscheinung
einstellen.

63) G. und H. Krüß: Kolorimetrie und Quantitative Spektralanalyse. Voß,
II. Aufl., 1909.

") Houben-Weyl: Methoden der org. Chem.y II. Aufl., Band I, S. 252.
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Das Kolorimeter wird häufig zur quantitativen Bestimmung:

gebraucht, indem eine Lösung von unbekanntem Gehalt eines¬

farbigen Körpers mit einer Lösung von bekannter Konzentration

desselben Körpers (Standard genannt) verglichen wird. Die An¬

wendbarkeit der kolorimetrischen Methode für solche quantitative

Bestimmungen, sowie auch für Farbintensitätsvergleichungen, wie

sie in vorliegender Arbeit vorgenommen werden, beruht auf der

Gültigkeit des Bee r'schen Gesetzes für die betreffenden Lösungen.

Dieses Gesetz sagt, daß das Lichtabsorptionsvermögen einer far¬

bigen Lösung, also deren Helligkeitserscheinung, konstant bleibt,

wenn sich die Konzentration der Lösung umgekehrt proportional

der Schichtdicke derselben ändert. Hat man also zwei Lösungen,

die gleich belichtet sind und gleich hell erscheinen, so stehen die

Konzentrationen Ci und C2 und die Schichtdicken di und d2 im

folgenden Verhältnis zueinander, falls beide Lösungen dem B e e lo¬

schen Gesetz gehorchen:

Cx : C2 = d2 : d, .

Sind die zwei Lösungen Lösungen derselben Substanz, so kann,

man, wenn die Konzentration der einen bekannt ist, die Konzen¬

tration der anderen aus obiger Proportionalität berechnen. Sind

die zwei Lösungen Lösungen von verschiedenen Substanzen, aber

von annähernd gleicher Nuance, so kann man, wenn die Konzen¬

trationen und Schichtdicken beider Lösungen bekannt sind, die

Farbstärken oder lichtabsorbierenden Kräfte der gelösten Sub-
.

stanzen vergleichen. Folgendes aus den ausgeführten Versuchen

entnommene Beispiel wird erläutern, wie dies geschieht: Wir haben

eine 0,50 °/o ige (0,50 gr gelöste Substanz pro 100 ccm Lösung)

alkoholische Lösung von Azobenzol und eine 0,10 % ige alko¬

holische Lösung von o-Azoanisol und wir finden beim Vergleichen.

dieser Lösungen im Kolorimeter, daß bei Einstellung auf gleiche

Helligkeit in den beiden Hälften des Gesichtsfeldes des Kolori-

meters die Azobenzollösung eine Schichtdicke von 100 hat und

die o-Azoanisollösung eine Schichtdicke von 57.65) Jetzt absor-

65) Es ist gleichgültig, in welchen Einheiteen die Schichtdicken angegeben

sind, da nur die relativen Schichtdicken für die Berechnung der Farb¬

stärken nötig sind.
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Vieren diese zwei Schichten gleich stark pro cm2 Oberfläche.

0,50 gr Azobenzol (in 100 ccm 0,50 °/o iger Lösung) absorbieren

also gleich stark wie 0,057 gr o-Azoanisol (entsprechend in

57 ccm 0,10 % iger Lösung). Wird nun das Gewicht des Azo-

benzols durch dessen Molekulargewicht dividiert, und ebenfalls

das Gewicht des o-Azoanisols durch dessen Molekulargewicht, so

werden wir die Farbstärkeverhältnisse in Molekulareinheiten aus¬

drücken können: tztt = 275 X 10-6 Mol Azobenzol haben die
182,1

gleiche Farbstärke wie
'

= 23,5 X 10-5 Mol o-Azoanisol.

1,0 Mol o-Azoanisol hat daher die gleiche Farbstärke wie 12 Mol

Azobenzol. Wir werden die Farbstärke von einem Mol Substanz

die „Molekularefarbstärke" der Substanz nennen. Die Molekulare-

farbstärke des o-Azoanisols ist also 12 mal größer als die des

Azobenzols. Wir werden nun die Farbstärke von einem Gramm

Substanz die „Gewichtsfarbstärke" der Substanz nennen. Da also

0,057 gr o-Azoanisol die gleiche Farbstärke wie 0,50 gr Azobenzol

haben, absorbiert 1,0 gr o-Azoanisol gleich stark wie 8,8 gr Azo¬

benzol, und o-Azoanisol hat eine 8,8 mal größere Gewichtsfarb¬

stärke als Azobenzol. Die „Molekulare- und Gewichtsfarbstärken"

sind also keine absoluten Einheiten, sondern sie haben nur relative

Bedeutung und dienen nur zum Vergleichen der Stärke der Farbe

einer Verbindung mit der Stärke der Farbe einer anderen Ver¬

bindung. Den Körper, dem wir willkürlich die Molekulare- und

Gewichtsfarbstärke 1,0 zugeben, werden wir das „Standard"

nennen. Für jede Vergleichsreihe wird der Körper als Standard

dienen, der mit den auf ihren Einfluß zu studierenden Gruppen
nicht substituiert ist.

Die Genauigkeit der kolorimetrischen Methode beruht auf der

Empfindlichkeit des Auges des Beobachters gegenüber kleinen

Änderungen in den Helligkeitserscheinungen der Lösungen, auf

der Gültigkeit des Beer'schen Gesetzes für diese Lösungen, und

vielfach auf der Größe der Nuancedifferenzen der Lösungen. Was

den letzten Punkt betrifft, so kann man mit Sicherheit sagen, daß

dies die größte Fehlerquelle sein wird. Die untersuchten Ver¬

bindungen sind von annähernd gleicher Nuance, wie man
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schon durch bloßes Betrachten der Lösungen sehen kann, doch

kann man in einigen Fällen Nuancedifferenzen mit dem unbe¬

waffneten Auge finden und es werden wohl auch solche vor¬

kommen, die man, außer die Spektra der Körper zu photographierez

überhaupt nicht entdecken kann. Sämtliche Nuancedifferenzen

werden • als Differenzen in den Farbintensitäten wahrgenommen,

und zwar erscheinen kleinere positive Nuanceverschiebungen als

Zunahmen der Farbintensität, negative Nuanceverschiebungen hin¬

gegen als Abnahmen der Farbintensität. Es muß also im Ge¬

dächtnis behalten werden, daß die Vergleichungen ohne Berück¬

sichtigung der (meist kleinen) Nuancedifferenzen gemacht worden

sind. In dieser Hinsicht sollte bemerkt werden, daß auch, wenn

die gefundenen „Farbstärken" in einigen Fällen nicht nur In-

tensitäts- sondern auch Nuanceänderungen entsprechen, sie nichts¬

destoweniger ein gewisses Maß der auxochromen Wirkung bilden,
weil letztere, wie schon gesagt, sehr oft aus beiden der schon

besprochenen Arten der Farbänderung nebeneinander besteht.

In der schon erwähnten Arbeit von Gorke, Koppe und Staiger

wurde gefunden, daß das Lösungsmittel einen erheblichen Einfluß

auf die Farbintensität ausübt. Ein Körper zeigt in verschiedenen

Lösungsmitteln, selbst in den sogenannten „indifferenten" Mitteln,

verschiedene Farbintensitäten, und alle Lösungen zeigen, den

Körpern in geschmolzenem Zustande gegenüber, erhöhte Farb¬

stärken. Durch den Lösungsvorgang wird auch eine positive

Nuanceverschiebung bedingt. Aus diesen Gründen ist es klar,

daß man in einer Vergleichsreihe stets dasselbe Lösungsmittel für

alle Verbindungen brauchen muß, um vergleichbare Resultate zu

erhalten.

Um die Gültigkeit des Beer'schen Gesetzes für die verschie¬

denen untersuchten Körperklassen zu prüfen, wurden Vergleiche
mit einigen typischen Verbindungen in zwei Konzentrationen und

drei Schichtdicken gemacht. Die Ergebnisse sind in der nach¬

folgenden Tabelle I angegeben. Aus den Resultaten sieht man,

daß das Beer'sche Gesetz in keinem Falle streng gilt, daß aber

die Abweichungen immer unter 20 % bleiben. Wenn man bedenkt,
daß die Zunahme der Farbstärke durch den Lösungsvorgang allein

von 30 % bis zu 300 % betragen kann, wie sich aus der Arbeit
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von Gorke, Koppe und Staiger66) ergeben hat, scheint dieser

Fehler doch nicht so schlimm. Sein Grund kann die Bildung von

Kombinationen irgendwelcher Art zwischen Lösungsmittel und ge¬

löstem Körper sein, oder er kann auf physiologischen Gründen

beruhen.

Tabelle 1. Prüfung der Gültigkeit des Beer'schen Gesetzes,

Lösungsmittel
Erste Lösung Zweite Lösung

Verbindungen Konzentration Schichtdicke
bei

Einstellung
auf

gleiche
Helligkeit

In

der

Schicht
ent¬

haltene
Substanz Konzentration Sctiichtdicke

bei

Einstellung
auf

gleiche
Helligkeit

In

der

Schicht
ent¬

haltene
Substanz

o-Azophenetol *o 0,10% 100 0.100 TT 0,20% 57 0,114 Tl

o 80 0,080 47 0,094

< 60 0,060 34 0,068

p-Azoanisoldisulfosaures- 0,30% 100 0,30 Tl 0,50% 66 0,33 Tl

kalium
CO

80 0,24 52 0,26

£ 60 0,18 43 0,21

p-Amidoazoanisol "o 0,30% 100 0,30 Tl 0,50% 68 0,34 Tl

o 80 0,24 54 0,27

< 60 0,18 40 0,20

Azosalicylsäure 'o 0,30% 80 0,24 Tl 0,50% 51 0,25 Tl

o 60 0,18 38 0,19

< 40 0,12 25 0,12

-) Gorke, Koppe und Staiger, B. 41, 1167.
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Ausführung der Vergleichungen und tabellarische

Übersicht der Resultate.

Als Lösungsmittel für die sulfosauren Salze wurde destilliertes

Wasser gebraucht. Für alle anderen Körper wurde ca. 95 °/o-

iger techn. Alkohol benutzt. Die Substanzmengen wurden bis zu

0,01 gr auf einer guten Hornwage ausgewogen und in dem Lö¬

sungsmittel, wenn nötig, unter Erwärmung gelöst. Die bis auf

Zimmertemperatur abgekühlten Lösungen wurden in Meßkolben

auf die gewünschten Konzentrationen gestellt und vor Gebrauch

zur möglichst vollständigen Entfernung von suspendiertem Ma¬

terial durch gehärtete Filter filtriert. Tageslicht wurde als Licht¬

quelle gebraucht. Das Instrument wurde gegen ein Fenster ge¬

stellt und so gerichtet, daß beide Hälften des Gesichtsfeldes gleich

hell erschienen. Die Standardlösung wurde in das eine Flüssig¬
keitsrohr eingegeben und die Vergleichslösung in das andere

Flüssigkeitsrohr. Das Tauchrohr wurde in der Standardlösung

auf eine beliebige Schichtdicke eingestellt und danach während

des Vergleiches unverändert gelassen. Das Tauchrohr in der Ver¬

gleichslösung wurde zunächst so eingestellt, daß in beiden Hälften

des Gesichtsfeldes die gleiche Helligkeit hergestellt wurde. Es

wurden in der Vergleichslösung fünf Einstellungen mit dem Tauch¬

rohr für jeden Vergleich gemacht und das Mittel dieser fünf als

Wert genommen.

In den nachfolgenden Tabellen II, III, IV und V sind die Ver¬

bindungen in Vergleichsreihen geordnet, die Lösungsmittel, die

Molekulargewichte der Körper, die Konzentrationen der Lösungen

(in gr Substanz pro 100 ccm Lösung), die gefundenen Schicht¬

dicken bei Einstellung auf gleicher Helligkeit und die berechneten

Molekulare- und Gewichtsfarbstärken angegeben.



Tabelle II. Azokörper und deren Sulfosäuren.

Verbindung Lösungsmittel Molekulargewicht Konzentration
der

Standardlösung Konzentration
der

|

Vergleichslösung Sctiichtdicke
der

Standard¬

lösung
Sei

Einstellung
aar

gleiche

Helligkeit Jrz — ^tf

^H=
B— °° 'Sä

as
UJ
u

^£ f=

CJ:S
oo —

Molekularfarbstärke
cp

M

:c3

rx

a

CO

cu

CS

Standard : Azobenzo 67)
o-Azoanisol

o-Azophenetol

p-Azoanisol

p-Azophenetol68)

ci

'^
L£->

182,1

242,1

270,2

242,1

270,2

0,50%

0,50

0,50

0,10

0,10%

0,10

0,10

0,05

100

100

50

30

57

60

53

56

1,0

12,0

12,0

6,3

1,6

1,0

8,8

8,3

4,7

1,1

Standard : Azobenzol-p-disulfo-
saureskalium 69)

o-Azoanisoldisulfoskalium

p-Azoanisoldisulfoskalium

CO

CO

463,4

541,5

478,4

0,50

0,50

0,50

0,50

100

60

58

75

1,0

2,0

0,8

1,0

1,7

0,8

Tabelle III. Amidoazokörper und deren Acetyl- und Benzylderivate.

Standard : p-AmidoazobenzoI

p-Amidoazo-o-toluol

p-Amidoazo-o-anisol

p-Amidoazo-p-xylolT0)

p-Amidoazo-p-kresolmethyl-
aether70)

CS»

197,1

225,1

257,1

253,2

285,2

0,50%

0,50

0,50

0,50

0,50%

0,50

0,10

0,10

60

100

100

100

39

31

28

24

1,0

1,8

4,2

23,0

30,0

1,0

1,5

3,2

18,0

21,0

Standard : Acetyl-p-amidoazo-
benzol

Acetyl-p-amidoazo-o-toluol

Acetyl-p-amidoazo-o-anisol

Acetyl-p-amidoazo-p-xylol

Acetyl-p-amidoazo-p-kresol-
methylaether

1
cd
C3

239,1

267,1

299,1

295,2

327,2

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

90

90

90

90

67

50

25

27

1,0

1,5

2,3

4,4

4,6

1,0

1,3

1,8

3,6

3,3

Standard : Benzoyl-p-amidoazo-
benzol

Benzoyl-p-amidoazo-o-toluol

Benzoyl-p-amidoazo-o-anisol

Benzoyl-p-amidoazo-p-xylol
Benzoyl-p-amidoâzo-p-kresol-

methylaether

czs

CT)

301,1

329,2

361,2

357,2

389,2

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,05

0,05

60

100

.100

100

47

59

41

35

1,0

1,4

2,0

5,8

7,4

1,0

1.3

1,7

4,9

5,7

67) 1,0 gr Azobenzol in alkoholischer Lösung absorbiert gleich stark wie

3,3 gr Kg Cr2 07 in wässeriger Lösung.
ea) Der Versuch wurde wegen der geringen Löslichkeit des p-Azophenetols

erschwert.

69) 3%ige und 6%ige Ausfärbungen von den Disulfosäuren des Azobenzols
und der o- und p-Azoanisole wurden gemacht. Die Ausfärbungen der Azoanisol-
disulfosäuren schienen beide farbstärker als die der Azobenzoldisulfosäure. Die

p-Azoanisoldisulfosäure färbt merklich gelber als die anderen zwei Farbstoffe.

70) Dies'e zwei Körper haben eine merklich rötere Nuance als die ersten drei.



Tabelle IV. Monoazofarbstoffe mit Saiicyl- oder Kresotinsäure als zweite Komponente.

Verbindung Lösungsmittel Molekulargewicht Konzentration
der

Standardlösung Konzentration
der

Vergleichslösung Sctiichtdicke
der

Standard-

lö'sung
bei

Einstellung
auf

gleiche

Helligkeit
'S CO

—

g-**~'

c=» = "«s
^— ^

« % «

as
Lj-1

-— =j

w —

to"

m

u

<à

CD

'S
Gewichtsfarbstärke

Standard : Benzol-azo-salicyl-
säure

o-Toluol-azo-salicylsäure

m-ToIuol-azo-salicylsäure

p-Toluol-azo-salicylsäure
o-Anisol-azo-salicylsäure 71)

p-Anisol-azo-salicylsäure 72)

LT)

CT3

242,1

256,1

256,1

256,1

272,1

272,1

0,50%

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50%

0,50

0,50

0,10

0,50

100

30

30

100

40

80

37

28

64

77

1,0

1,3

0,9

J,l

8,8

0,6

1,0

1,2

0,8

1,1

7,8

0,5

Standard : p-Phenol-azo-salicyl-
säure

o-Kresol-p-azo-salicylsäure
3

258,1

272,1 0,10 0,10 40 87

1,0

0,5

1,0

0,5

Standard: Azosalicylsäure.

Salicyl-azo-Kresotinsäure

302,1

316,1 0,50 0,50 30 78

1,0

0,4

1,0

0,4

Standard : Chlorbenzoe-azo-sali-

cylsäure
Chlorbenzoe-azo-kresotinsäure -a:

320,6

334,6 0,05 0,05 50 46

1,0

1,1

1,0

1,1

Tabelle V. Übersicht der Wirkung verschiedener Substituenten.

Standard : Azobenzol

Benzol-azo-salicylsäure

Azosalicylsäure

p-Amidoazobenzol

fei 182,1

242,1

302,1

197,1

0,50%

0,50

0,50

0,50%

0,50

0,50

80

80

100

34

11

47

1,0

3,1

12,0

2,3

1,0

2,4

7,3

2,1

Standard : p-Amidoazobenzol

Acetyl-p-amidoazobenzol

Benzoyl-p-amidoazobenzol

197,1

239,1

301,1

0,10

0,10

0,10

0,10

30

30

32

41

1,0

1,1

1,1

1,0

0,9

0,7

Standard : Benzol-azo-salicyl-
säure

p-Phenol-azo-salicylsäure ^

242,1

258,1 0,50 0,10 100 31

1,0

17,0

1,0

16,0

Standard . p-Phenol-azo-salieyl-
säure

Azosalicylsäure

258,1

302,1 0,10 0,50 50 49

1,0

0,2

1,0

0,2

Standard : Azosalicylsäure

Chlorbenzoe-azo-salicylsäure

302,1

320,6 0,50 0,05 50 68

1,0

7,8

1,0

71) Dieser Farbstoff ist von merklich röterer Nuance als das Standard.

7a) Dieser Farbstoff ist vqn merklich gelberer Nuance als das Standard.
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Allgemeines über die Resultate.

Das Tatsachenmaterial vorliegender Arbeit ist viel zu ge¬

ling, um die Aufstellung irgend einer Regel über den Einfluß der

studierten Gruppen zu erlauben. Die meisten Regeln über die

Wirkung von Substituenten auf die Farbe, sowie einige Haupt¬

punkte der Farbentheorie von 0. N. Witt sind schon durch die

allgemeinen Erfahrungen der Farbentechniker und durch die spe¬

ziellen Arbeiten auf diesem Gebiet von Kern, Meuly und Wanner

widerlegt worden. Diese Untersuchungen sollen nur einen kleinen

Beitrag zu unseren vielfach ungenügenden Kenntnissen über die

Wirkung der Substituenten auf die Farbe bilden. Es scheint nützi-

licher und auch sinngemäßer, unsere Kenntnisse auf diesem Ge¬

biet Stein auf Stein aufzubauen, als daß wir Hypothesen aufstellen

sollen, die auf ungenügenden Stützen beruhen. Wir werden also

keineswegs den Versuch machen, unsere Schlüsse über das ganze

Gebiet der Farbenchemie auszudehnen, sondern wir werden sie

ganz auf die studierten Beispiele beschränken.

Die Ergebnisse der kolorimetrischen Untersuchungen zeigen
in erster Linie, daß die Wirkung der Methoxy- und Methylgruppen
sehr verschieden sein kann, je nach der Stellung dieser Gruppen
im Benzolkern und nach dem Einfluß anderer Substituenten, die

sich gleichzeitig im Molekül finden. Es besteht z. B. keine Parallele

zwischen der Größe der auxochromen Wirkungen der substitu¬

ierten Methoxy- und Methylgruppen in den p-Amidoazokörpern
und in den entsprechenden Acetyl- und Benzoylderivaten derselben.

Ebenfalls zeigt es sich, daß die Wirksamkeit der zwei Methoxy-
gruppen in den Azoanisolen ganz anders ist, als die Wirksamkeit

derselben Gruppen in den Kaliumsalzen der Azoanisoldisulfosäuren.

Die Methoxy- und Methylgruppen scheinen beide sowohl farb-

schwächend wie auch farbstärkend wirken zu können.

Die zwei Methoxy- bezw. Aethoxygruppen in o-Azoanisol,
o-Azophenetol und p-Azoanisol und die eine Methoxygruppe in

o-Anisol-azo-salicylsäure üben alle einen farbstärkenden Einfluß

aus, der den Einfluß der Amidogruppe in p-Amidoazobenzol mehr

als zweimal übertrifft. Auch die zwei Methoxygruppen in p-Amido-
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azo-o-anisol wirken fast zweimal so farbstärkend wie die Amido-

gruppe in p-Amidoazobenzol. In diesen Fällen ist also die Me-

thoxy- bezw. Aethoxygruppe ein stärkeres Auxochrom als die

Amidogruppe. In Parastellung zur chromophoren Azogruppe zeigt

die Methoxy- bezw. Aethoxygruppe eine geringere farbstärkende

Wirkung als in Orthosteilung. In zwei Fällen: p-Azoanisoldisulfo-

saures Kalium und p-Anisol-azo-salicylsäure, scheint sie sogar

farbschwächend zu wirken, aber in diesen Fällen zeigt sich auch

deutlich eine Nuanceverschiebung gegen gelb, welche vielleicht

zum Teil den Grund der scheinbaren Farbschwächung beider kolori-

metrischen Beobachtungen bildet.

Die Methylgruppe hat geringere auxochrome Eigenschaften

als die Methoxygruppe unter Umständen ausüben kann. In keinem

untersuchten Falle beträgt die Erhöhung der Farbstärke durch eine

oder zwei Methylgruppen den Wert zwei. Erst durch Einführung

von vier Methylgruppen in das Molekül, wie sie in p-Amidoazo-

p-xylol und dessen Acetyl- und Benzoylderivaten vorhanden sind,

nimmt die Farbstärke erheblich zu. Je nach der Stellung in Benzol¬

kern und dem Einfluß anderer Substituenten kann die Methyl¬

gruppe auch farbschwächend wirken, wie man aus den Farbstoffen

m-Toluol-azo-salicylsäure, o-Kresol-p-azo-salicylsäure und Salicyl-

azo-kresotinsäure sieht. Daß aber eine Methylgruppe in Metastel-

lung zur Azogruppe nicht immer antiauxochrom wirkt, kann man

aus dem Farbstoff Chlorobenzoe-azo-kresotinsäure ersehen, wo

die Methylgruppe eine sehr geringe Farbstärkung oder fast keine

Änderung in der Farbintensität erzeugt.

Die Wirkung von anderen Substituenten wurde nur sozu¬

sagen „zufällig" in einigen Beispielen studiert. Es ist zu be¬

merken, daß die farbstärkende Wirkung der Amidogruppe in p-

Amidoazobensol verhältnismäßig gering ist und daß die Acetylie-

rung und Benzoylierung dieses Körpers sehr wenig Einfluß auf

die Farbigkeit hat. Nach Witt sollte die Acetylierung oder Ben¬

zoylierung die Farbe deutlich schwächen. Auffallend ist der große

auxochrome Einfluß der Hydroxylgruppe im Farbstoff p-Phenol-

azo-salicylsäure. Diese Tatsache allein würde für die Anahme

von Georgievics sprechen, daß die Wirkung der Hydroxyl-

und Amidogruppen auf die Farbe den Einfluß aller anderen Gruppen
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übertrifft. Aber beim Übergang vom Farbstoff Azosalicylsäure

zum Farbstoff Chlorbenzoe-azo-salicylsäure finden wir, daß der

Ersatz von Hydroxyl durch Chlor farbstärkend wirkt, was der

Georgievics'schen Anschauung widerspricht. Es sei in dieser

Hinsicht nochmals darauf hingewiesen, daß nach Gorke, Koppe und

Staiger7-') die Alkylierung einer Hydroxylgruppe farbstärkend

wirken kann.

Endlich sei auch bemerkt, daß kolorimetrische Beobachtungen

und vergleichende Ausfärbungen derselben Farbstoffe manchmal

weit auseinandergehende Resultate ergeben können. Die Farb¬

stärken der Ausfärbungen beruhen nicht nur auf den Intensitäten

der Körperfarben der Farbstoffe, sondern auch auf den färbe¬

rischen Eigenschaften derselben gegenüber Faser, Beizen u. s. w.

und hierin kann der Unterschied zum großen Teil liegen. Kern hat

z. B. gefunden, daß der Farbstoff Salicyl-azo-kresotinsäure stärker

färbt als der Farbstoff Azosalicylsäure, doch ist er .der Ansicht,
daß diese stärkere Farbkraft nur scheinbar ist, weil die Kresotin-

säurefarbstoffe im Druck farbschwächer sind. Als Ursache der

scheinbar stärkeren Farbkraft der Ausfärbungen von Kresotin-

säurefarbstoffen nimmt er an, daß deren Chromlacke auf der

Oberfläche der Faser konzentriert sitzen. Das Ergebnis der kolori-

metrischen Untersuchung, daß die Salicyl-azo-kresotinsäure farb¬

schwächer ist als die Azosalicylsäure, erweist die Richtigkeit der

Anschauung Kerns. Ferner bildet das Ergebnis, daß die Disulfo-

säuren der o- und p-Azo-anisole nicht nur starke Farbe, sondern

auch Affinität zur Wolle besitzen, einen weitern Beweis dafür,
daß Chromogene keine Amido- oder Hydroxylgruppe brauchen;
damit sie zu Farbstoffen werden, was schon wohlbekannt ist.

M) Gorke, Koppe und Staiger, B. 41, 1164.
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Zusammenfassung.

1. Die Witt'sche Auffassung eines Auxochromes ist 1. un¬

richtig, weil auch audere Gruppen, und nicht nur die Amido- und

die Hydroxylgruppe, die „Farbstoffnatur" erzeugen können, und

2. verwirrend" weil sie Verstärkung der Farbe und Verleihung

der Faseraffinität zusammenfaßt. Daher ist es nützlicher, die Be¬

zeichnung „Auxochrom" für jede Gruppe zu gebrauchen, die bei

ihrer Einführung in einen aromatischen Kern die Farbe des Körpers

verstärkt oder die Nuance positiv verschiebt, ohne Berücksich¬

tigung der Faseraffinität des Körpers.

2. Die Methoxy- bezw. Aethoxygruppe kann, bei ihrer Ein¬

führung in das Azobenzol und deren Abkömmlinge, stark auxo¬

chrom wirken. Sie wirkt mehr oder weniger farbstärkend oder

sogar scheinbar farbschwächend, je nach ihrer Stellung im Benzol¬

kern und nach dem gegenseitigen Einflüsse anderer Substituenten.

In Bezug auf die farbstärkende Wirkung, die sie unter Umständen

ausüben kann, läßt sich die Alkoxygruppe mit der Amidogruppe

und der Hydroxylgruppe einreihen.

3. Die Methylgruppe kann bei ihrer Einführung in die Deri¬

vate des Azobenzols entweder farbstärkend oder aber farb¬

schwächend wirken. Diese Wirkung ist der Wirkung der Alkoxy¬

gruppe gegenüber in den meisten Fällen gering. Der Einfluß

der Methylgruppe ist auch von deren Stellung im Benzolkern und

von der gegenseitigen Wirkung anderer Substituenten abhängig.

4. Unsere Kenntnisse sind noch zu gering, um eine Regel

über den Einfluß dieser Substituenten auf die Farbe aufzustellen.



II. Teil.

Beitrag zur Kenntnis der Zusammensetzung
des Benzolichtgelbes R. L Herstellung und

Eigenschaften einiger direktziehenden Baum-

wollfarbstoffe dieser Klasse.

Allgemeines über diese Farbenklasse.

Eine wichtige Gruppe der direkt ziehenden Baumwollfarbstoffe

bilden die Harnstoffderivate gewisser Amidoazokörper. Diese Farb¬

stoffe färben die ungeheizte Baumwolle in gelben bis orangeroten

Tönen und zeichnen sich durch vorzügliche Licht- und Wasch¬

echtheit aus. Der erste Vertreter dieser Klasse war das Baumwoll¬

gelb G (B. A. S. F.), erhalten entweder durch Einwirkung von

Phosgen auf p-Amidobenzol-azo-salicylsäure1) oder durch Tetrazo-

tieren des p-p-Diamidodiphenylharnstoffes und Kuppeln der Tetrazo-

verbindung mit 2 Mol Salicylsäure.2) Eine Anzahl derartiger Farb¬

stoffe wurden später von der Firma Fr. Bayer & Cie.. nach dem

D. R. P. 216,666 s) fabriziert und in den Handel gebracht. Diese

Farbstoffe waren alle dem Baumwollgelb G ähnlich konstruiert,

unterschieden sich jedoch von letzterem, indem sie nach der da¬

mals anerkannten Chromophortheorie „keine auxochrome Gruppe",

also keine freie Amido- oder Hydroxylgruppe enthielten. In der

!) D.R.P. 46,737. Frdl. Bd. II, S. 450.

2) D.R.P. 47,902. Frdl. Bd. II, S. 453.

3) D.R.P. 216,666. Frdl. Bd. IX, S. 372.
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Patentschrift sind als Beispiele die Harnstoffderivate erhalten

durch Phosgenierung folgender Amidoazokörper angegeben:

1. l-Naphtylamin-3-6-disulfosäure -\- o-Anisidin.

2. m-Amidobenzoesäure + o-Anisidin.

Ferner steht es angegeben, daß man in obigen Beispielen die

l-Naphtylamin-3-6-disulfosäure durch verschiedene Naphthylamin-

sulfosäuren, die m-Amidobenzoesäure durch Sulfosäuren des Ani¬

lins, Xylidins, Anisidins und Analoge und das o-Anisidin durch

Anilin, Toluidin, Kresidin und Analoge ersetzen kann. Auf diesem

Wege erhalte man Farbstoffe, deren Nuancen vom grünstichigen

Gelb bis zum Orange reichen. Die Zusammensetzung einer Reihe

solcher Farben und deren Nuancen sind auch im Patent angegeben:

Harnstoffe aus den Amidoazoverbindungen :

p-Sulfanilsäure 4- o-Anisidin

m-Sulfanilsäure 4- o-Anisidin

2-Anisidin-4-sulfosäure + Kresidin

2-Anisidin-4-sulfosäure + Anilin

2-Anisidin-4-sulfosäure + p-Xylidin
m-Amidobenzoesäure + o-Anisidin

l-Naphthylamin-3-6-disulfosäure 4- o-Anisidin

2-Naphthylamin-4-8-disulfosäure + o-Anisidin

2-Naphthylamin-4-8-disulfosäure + a-Naphthylamin

Nuance :

gelb

grünstichig gelb

rotstichig gelb

grünstichig gelb

gelb

grünstichig gelb

rotstichig gelb

goldgelb

orange

Der Umfang vorliegender Untersuchung.

Das Benzolichtgelb R. L. ist ein wichtiger Farbstoff dieser

Gruppe. Diesem von den Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Cie.

fabrizierten Farbstoff schreibt der „Colour Index"4) der „Society

of Dyers and Colourists" folgende Konstitution zu:

4) „Colour Index", Bd. I, S. 87, Nr. 349 a. Benzo Fast Yellow R. L. (By).
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CH3
0

NH^ >N2< >S03Na

CO

NH< >N2< >S03Na

0

CH

Der Farbstoff wäre also erhalten durch Kuppeln von diazotderter

Sulfanilsäure mit o-Anisidin5) und nachfolgender Phosgeniening
der gebildeten Amidoazoverbindung. Zweck dieser Untersuchung

war zuerst die Prüfung der Richtigkeit der Angabe im Colour

Index. Als gefunden wurde, daß das Benzolichtgelb R. L. die

obige Konstitution nicht hat, wurde weiter auf die Zusammen¬

setzung dieses Farbstoffes untersucht. Es handelte sich nicht

darum, die chemische Konstitution des Körpers eindeutig aufzur

klären, sondern vielmehr um einige Anhaltspunkte zu erhalten,
die mit ziemlicher Sicherheit wenigstens auf die Körperklassen
der Bestandteile des Farbstoffes hinweisen. Hinsichtlich dieser

Anhaltspunkte wurde eine Reihe von Farbstoffen dieser Klasse

hergestellt, von denen einer mit dem Bayer'schen Produkt

identisch zu sein scheint. Endlich wurde gereinigtes Benzolicht¬

gelb R. L. in Bezug auf Stärke mit reinem Chrysophenin mittelst

vergleichender Ausfärbungen auf Baumwolle und auf Wolle ver¬

glichen.

Reduktion des Farbstoffes und Untersuchung
der Reduktionsprodukte.

Reduktionsmittel sollten den Farbstoff an den zwei Azogruppen
in zwei Bestandteile spalten: einen Diamidodiphenyl- bezw.

Naphthylharnstoff und eine Amidobenzol- bezw. Naphthylamin-

5) Die Kuppelung könnte nicht direkt geschehen, sondern der Amidoazo-

körper müßte nach D. R. P. 131,860, Frdl. Bd. VI, S. 872, hergestellt werden.
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sulfosäure bezw. -carbonsäure. Hätte er die im „Colour Index"

angegebene Zusammensetzung, so würde man aus der Reduktion

Sulfanilsäure und p-p-Diamidodiphenylharnstoff erhalten. Zwei Re¬

duktionsmittel, Zinn und Salzsäure und Hydrosulfit wurden benutzt.

Mit letzterem ging die Reduktion viel glatter, aber der Harnstoff

konnte aus den Reduktionsprodukten nicht so rein erhalten werden

wie bei der Reduktion mit Zinn und Salzsäure.

Reduktion mittelst Zinn und Salzsäure. Eine be¬

liebige Menge des Farbstoffes (meistens 30—50 gr) wurde in

Wasser gelöst (für 30 gr Farbstoff ca. 600 ccm Wasser) und

die Lösung mit konz. Salzsäure stark kongosauer gemacht. Der

entstandene dunkelblaue Teig wurde in einem Rundkolben auf

dem Wasserbade gewärmt und mit mechanischem Rührwerk gut

bewegt. In die heiße, bewegte Suspension wurden Zinnspäne

portionsweise zugegeben, bis eine Probe auf Filterpapier farblos

abläuft. Zur vollständigen Entfärbung der Lösung gelangte man

meistens nicht, denn es blieb mehr oder weniger dunkles suspen¬

diertes Material vorhanden. Die Reduktionsflüssigkeit wurde von

suspendierten Verunreinigungen abfiltriert, im Vakuum bei ca.

70° abgedampft und mit Ammoniak neutralisiert. Es entstand

ein grauer Niederschlag, welcher vermutlich aus einem Gemisch

von Harnstoff und Zinnhydroxyd bestand. Der Niederschlag wurde

auf einer Nutsche abfiltriert und das Filtrat, welches vermutlich

die Säure enthielt und stark blau fluoreszierte, wurde beseitigt

und wie im folgenden angegeben weiter bearbeitet.

ReinigungundUntersuchungdesHarnstoffe s.6)

Der Niederschlag wurde mit verdünnter Salzsäure gelöst und in die

schwach saure Lösung wurde H2S eingeleitet. Der bräunliche

Niederschlag von Zinnsulfid wurde abfiltriert, und die Flüssig¬
keit mit Ammoniak tropfenweise versetzt, bis sie nur ganz schwach

sauer auf Lackmuspapier reagierte, und wieder mit H2S gesättigt.
Die Lösung wurde wieder vom Sulfidniederschlag abfiltriert und

durch Kochen von H2S befreit. Nun wurde in die schwach saure

Lösung Ammoniak eingetropft bis zur deutlichen alkalischen Re-

6) Für die Eigenschaften derartiger Diamidodiphenylharnstoffe siehe H.

Vittenet, Bl. (3) 21, 157.
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aktion mit Lackmuspapier. Ein weißer Niederschlag entstand und

wurde abfiltriert und mit Wasser gewaschen. Dieser Körper,

welcher vermutlich der Harnstoff war, wurde zur Reinigung mehr¬

mals aus Alkohol umkristülisiert, doch wurde er nie ganz weiß

erhalten, sondern er sah immer noch schwach bläulich aus. Die

Verbindung kristallisierte aus Alkohol in Form von kleinen Nadeln.

Sie war in "Wasser und in Alkalien unlöslich, in Salzsäure hingegen

leicht löslich. Beim Erwärmen verkohlte die Verbindung in der

Gegend von 230 °, ohne zu schmelzen. Sie enthielt keinen Schwefel,

kein Halogen, und ließ sich diazotieren und kuppeln mit ß-Naph-

thol, wobei eine dunkelrote Farbe entstand. Der Körper wurde

im Exsikkator getrocknet und analysiert.

0,1166 gr Substanz ergaben bei 19° und 721mm 22,1 ccm N,

entsprechend 20,67 °/o.

0,1710 gr Substanz ergaben bei 19° und 719 mm 32,4 ccm N,

entsprechend 20,60 °/o.

H2n/ NnH — 00 — Nh/ SnH, verlangt 23,13% N.

CH3 CH3

N2H <( ^> NH — CO — Hn/ \ NH2 verlangt 20,74% N.

CH3
0

H2N< >NH — CO — HN< >NH2 verlangt 18,55% N

H2N/ NnH2 verlangt 20,29% N.

Die Analysen deuten also zweifellos auf das Vorhandensein eines

Diamidoditoluylharnstoffes und zwar scheint es höchst wahrschein¬

lich, daß bei der Herstellung des Farbstoffes m-Toluidin gebraucht

wird, weil dieser Körper in ähnlicher Weise wie Kresidin direkt

in p-Stellung zur Amidogruppe kuppelt.

7) Es scheint höchst unwahrscheinlich, daß der Harnstoff gespaltet wird,

weil derartige Körper die ziemlich energische Reaktion der Reduktion von Nitro-

-zu Amidoverbindung bestehen. H. Vittenet, Bl. (3) 21, 157.
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Eeduktion mittelst Hydrosulfit. Eine beliebige

Menge des Farbstoffes wurde in einem Becherglas in der nötigea

Menge Wasser gelöst und in die heiße Farbstofflösung wurde unter

Eühren in kleinen Portionen Hydrosulfitpulver allmählich zugegebea

bis zur Entfärbung der Lösung, was in wenigen Minuten unter

Bildung eines weißen Niederschlages geschah. Der Niederschlag,

welcher vermutlich der Harnstoff war, wurde abfiltriert. Es wurde

versucht, den Niederschlag durch mehrmaliges Lösen in verdünnter

Salzsäure und wieder Ausfällen mit Ammoniak und durch Um¬

kristallisieren aus Alkohol zu reinigen, aber das Produkt blieb

immer viel dunkler gefärbt als der in oben beschriebener Weise

durch Eeduktion mit Zinn und Salzsäure und nachfolgender Rei-

nigung erhaltene Harnstoff. Daher wurde der zur Untersuchung"

benutzte Harnstoff nicht nach der Eeduktionsmethode mittelst

Hydrosulfit dargestellt.

Gewinnung und Untersuchung der Säure. Die

Eeduktion mittelst Hydrosulfit brauchte ein kleineres Volumen

Flüssigkeit für die gleiche Menge Farbstoff als die andere Ee¬

duktionsmethode. Daher konnte durch Ansäuern des Filtrates nach

Abfiltrieren des durch die Eeduktion ausgefällten Harnstoffes die

Säure als bräunlicher Niederschlag gewonnen werden. Aus der

Reduktion mittelst Zinn und Salzsäure wurde die Säure gewonnen

durch Ansäuern des nach Abfiltrieren des Harnstoffes und Zinn¬

hydroxydes erhaltenen Filtrates und Abdampfen desselben im

Vakuum bei ca. 70°, bis ein Niederschlag entstand.

Die auf diesen zwei Wegen erhaltene Säure sah bräunlich

und unrein aus. Sie war in. Wasser, Säuren und Alkalien sehr

löslich und fluoreszierte in wässeriger Lösung prachtvoll blau.

Aus konz. Lösung kristallisierte sie in Form von mikroskopisch

kleinen Nadeln. Sie enthielt Schwefel und war diazotierbar und

kuppelte mit /5-Naphthol unter Entstehung einer roten Farbe.

Bromwasser, in eine wässerige Lösung der Säure eingetropft, gab

keinen Niederschlag. Eine kleine Probe der Säure wurde diazotiert

und in verdünnter alkoholiscehr Lösung mit Diphenylamin ge¬

kuppelt.8) Das Kaliumsalz des erhaltenen Farbstoffes war tiefrot.

8) Fierz: Grundlegende Operationen der Farbenchemie, III. Aufl., S. 137-
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Der Farbstoff enthielt kein Halogen. Er färbte Wolle in lebhaftes

dunkles Orange.
Welche Säure war vorhanden? Sulfanilsäure konnte es nicht

sein, denn Sulfanilsäure gibt einen Niederschlag von Tribromanilin

beim Eintropfen von Bromwasser in ihre wässerige Lösung und die

unbekannte Säure gab keinen. Metanilsäure gibt ebenfalls keinen

Niederschlag mit Bromwasser, aber die viel rötere Farbe des durch

Kuppeln der Diazoverbindung der unbekannten Säure mit Diphenyl-
amin erhaltenen Farbstoffs gegenüber Metanilgelb, den analog

konstruierten Farbstoff aus Metanilsäure, zeigt eindeutig, daß die

unbekannte Säure nicht Metanilsäure ist. o-Toluidinsulfosäurte

(2-Methyl-l-amidobenzol-4-sulfosäure), welche schon rein vorlag,
und p-Toluidinsulfosäure (Gemisch der zwei Isomere), welche durch

Backen von saurem p-Toluidinsulfat hergestellt wurde, wurden

auch diazotiert und mit Diphenylamin gekuppelt. Beide der so er¬

haltenen Farbstoffe waren viel gelber in der Nuance als der ana¬

loge Farbstoff aus der unbekannten Säure. Die Tatsache, daß

letzterer Farbstoff kein Halogen enthält, schließt die Möglichkeit

aus, daß die unbekannte Säure eine Amidochlorbenzol- oder -toluol-

sülfosäure sein könnte. Auch die Fluoreszenz der Lösungen der

unbekannten Säure schließt alle die schon erwähnten Säuren aus

und deutet, zusammen mit der dunkelorangen Farbe des durch

Diazotieren und Kuppeln dieser Säure mit Diphenylamin erhaltenen

Farbstoffes, auf eine Naphthylaminsulfosäure hin, und zwar deutet

die Löslichkeit der unbekannten Säure auf eine Naphthylamindi-
sulfosäure. Die Mannigfaltigkeit der isomeren Naphthylamindisulfo-
säuren machte die genaue Ermittelung auf analytischem Wege un¬

möglich. Auch war es nicht ausgeschlossen, daß die Säure eine

Naphthylamintrisulfosäure oder eine Amidonaphtholsulfosäure sein

könnte. Jedoch wurde die unbekannte Säure in Bezug auf Fluo¬

reszenz mit einigen möglichen Naphthylamindisulfosäuren, näm¬

lich den l-Naphthylamin-3-8, 2-Naphthylamin-6-8- und 2-Naphthyl-
amin-4-8-disulfosäuren, verglichen. Die Fluoreszenz der unbe¬

kannten Säuren schien der der 2-Naphthylamin-4-8-disuIfosäure
in Bezug auf Nuance und Stärke äußerst ähnlich zu sein. Nun

wurden die unbekannte Säure und die drei obigen Naphthylamin¬
disulfosäuren diazotiert und mit ß-Naphthol gekuppelt und die ent-
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stehenden Farben in schwach ammoniakalischer Lösung im Spektro¬

skop untersucht. Die vier Farben gaben so ähnliche Spektra, daß

man sie kaum voneinander unterscheiden konnte. Doch lag der

Hauptstreifen des a-Naphthylamindisulfosäure-Farbstoffes ein wenig-

gegen dem violetten Ende des Spektrums von denen der anderen

Farbstoffe:

Farbstoff: Lage des Hauptstreifens;
o

Unbekannte Säure + /Î-Naphthol ca. 4940 A. E.
o

2-Naphthylamin-6-8-disulfosäure + /3-Naphthol ca. 4940 A. E.
o

2-Naphthylamin-4-8-disulfosäure + /Î-Naphthol ca. 4940 A. E.

l-Naphthylamin-3-8-disulfosäure + /Î-Naphthol ca. 4890 A. E.

Diese Kesultate deuten auch darauf hin, daß die unbekannte Saura

eine Naphthylamindisulfosäure ist, und in Gemeinschaft mit der

Fluoreszenz deuten sie auf die Säure IV: 2-Naphthylamin-4-8-
disulfosäure.

Herstellung und Eigenschaften einiger direkt¬

ziehenden Baumwollfarbstoffe.

Die Frage wurde jetzt nicht weiter auf analytischem Wege

verfolgt, weil die aus der Reduktion gewonnene Säure viel zu un¬

rein zu analysieren war und weil sie wegen ihrer Wasserlöslich¬

keit nur schwer unter größeren Verlusten zu reinigen wäre, son¬

dern es wurden zur Prüfung unserer Ansicht, nämlich daß der

Farbstoff durch Diazotieren und Kuppeln einer Naphthylamindi¬
sulfosäure mit m-Toluidin und nachfolgende Phosgenierung des

Amidoazokörpers hergestellt wurde, einige Diazofarbstoffe dieser

Klasse dargestellt und mit dem Benzolichtgelb R. L. verglichen.
Bei der Herstellung folgender Farbstoffe wurde das Haupt¬

gewicht auf das Erhalten eines möglichst reinen Produktes gelegt.
Die Ausbeuten wurden nicht bestimmt. Die Amidoazokörper:
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Säure IV (2-Naphthylamin-4-8-disulfosäure) + m-Toluidin,

Amido-G-säure (2-Naphthylamin-6-8-disulfosäure) + m-Toluidin,

Säure IV -j- o-Anisidin,
Amido-G-Säure + o-Anisidin,

Säure IV -\~ Kresidin

wurden hergestellt und phosgeniert.

Die Naphthylamindisulfosäuren wurden in gewöhnlicher Weise

diazotiert. Mit m-Toluidin erfolgte die Kuppelung in schwach

essigsaurer Lösung unter Zusatz von Natriumacetat. Die Amido¬

azokörper mit o-Anisidin als zweite Komponente wurden durch

Kuppeln des diazotierten Amins mit der co-Sulfosäure des o-Ani-

sidins:

CH3
0

/ \ NH — CH2 — S03 Na 9)

unter Zusatz von Natriumacetat und nachfolgendem Austausch10)

der —CH2 — S03Na-Gruppe gegen Wasserstoff durch Erwärmen

des Kuppelungsproduktes mit Natronlauge hergestellt. Die Kuppe¬

lung mit Kresidin wurde in verdünnter alkoholischer Lösung unter

Zusatz von Salzsäure (20 ccm 30 % ige HCl pro Vio Mol Kresidin)

ausgeführt. In allen Fällen dauerte die Kuppelung 12—15 Stunden.

Die Phosgenierung wurde stets warm bei ca. 80° ausgeführt.

Der Amidoazokörper mit Kresidin als zweite Komponente wurde

vor der Phosgenierung isoliert, ausgewaschen und in Sodalösung

gelöst. Die anderen Amidoazoverbindungen wurden nicht isoliert,

sondern direkt nach der Kuppelung, unter Zusatz von Soda zum

Kuppelungsgemisch, phosgeniert. Die sodaalkalische Lösung des

Amidoazokörpers wurde in einem Glaskolben auf dem Wasserbade

gewärmt und mit mechanischem Rührwerk in Bewegung gehalten,

während ein Phosgenstrom aus einer Bombe in die Lösung ein¬

geleitet wurde. Nach 5 bis 8 Stunden wurde der Farbstoff aus¬

gesalzen und abfiltriert, und danach wieder in Sodalösung gelöst

und 3 bis 4 Stunden länger phosgeniert. Der fertige Farbstoff

9) Dieser Körper wurde von Herrn dipl. ehem. Grillet in seiner Diplom¬
arbeit hergestellt.

»") D.R.P. 131,860. Frdl. Bd. VI, S. 872.
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wurde ausgesalzen, abfiltriert, wieder in Wasser gelöst und mit

Kochsalzlösung wieder gefällt, abfütriert und im Trockenschrank

bei ca. 100° getrocknet.
1- und 2 % ige Ausfärbungen des Benzolichtgelbes R. L.

und der in obiger Weise hergestellten Farbstoffe wurden auf

Baumwolle gemacht. Es wurde in einem Flottenverhältnis von 1:20

gefärbt, bei ca. 50 ° in das mit 1 % Soda beschickte Färbebad

eingegangen und unter Erwärmung bis auf ca. 70° und Zusatz

von 20 °/o Glaubersalz während einer Stunde ausgefärbt. Von den

Ausfärbungen der sechs Farbstoffe zeigten fünf nur geringere
Unterschiede in Bezug auf Nuance und Stärke. Der Kresidin-Farb-

stoff zeigte eine merklich rötere Nuance als die anderen. Von

den anderen schienen die o-Anisidin-Farbstoffe eine Spur rötere

Ausfärbungen zu geben als das Benzolichtgelb R. L. und die zwei

m-Toluidin-Farbstoffe. Von den zwei m-Toluidin-Farbstoffen schien

die Ausfärbung des Amido - G - säure - Farbstoffes ein wenig
schwächer zu sein, als die des Benzolichtgelbes R. L. Die Aus¬

färbungen des Benzolichtgelbes R. L. und des Farbstoffes: Säure IV

-j- m-Toluidia phosgeniert schienen beinahe identisch zu sein, in

Bezug auf Nuance sowohl als auf Stärke. In Bezug auf ihre Re¬

aktionen auf der Faser mit konz. H2SO4, HCl und HN03 zeigen
diese sechs Farbstoffe ein identisches Verhalten: alle drei Re¬

agenzien geben eine tiefblaue Farbe.

Jedoch sehen die fertigen Produkte verschieden aus und

lösen sich in konz. Schwefelsäure mit verschiedenen Farben. Eine

vergleichende Zusammensetzung findet sich in folgender Tabelle:

Farbstoff: Aussehen : Farbe in konz. II2S04

Benzolichtgelb R. L. • gelbes Pulver fuchsinrot

Säure IV+m-Toluidin, phosgt. gelbes Pulver füchsinrot

Amido-G-säure+m-Toluidin, phosgt. rotes Pulver fuchsinrot

Säure IV+o-Anisidin, phosgt. orangegelbes Pulver rotstichig-blau
Amido-G-säure+o-Anisidin, phosgt. rotes Pulver rotstichig-blau
Säure IV+Kresidin, phosgt. oranges Pulver purpurblau
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Schlüsse über die Zusammensetzung des

Benzolichtgelbes R. L.

Die analytische Untersuchung des Benzolichtgelbes R. L. er¬

gibt mit ziemlicher Sicherheit, daß die zweite Komponente der

Amidoazoverbindung, aus welcher der Farbstoff entsteht, Toluidin

ist, und zwar dürfen wir annehmen, daß m-Toluidin gebraucht wird,

weil es den Vorteil hat, direkt mit diazotierten Aminen zu Amido-

azokörpern zu kombinieren. Auch ergibt es sich mit hoher Wahr¬

scheinlichkeit, daß die erste Komponente der Amidoazoverbindung

entweder Säure IV oder eine andere Naphthylamindisulfosäure ist.

Auf synthetischem Wege wurden beide dieser Ansichten bestätigt.
Der Farbstoff Säure IV -+- m-Toluidin, phosgeniert, sieht identisch

aus, färbt identisch und gibt die gleiche Farbreaktion mit konz.

Schwefelsäure wie das Benzolichtgelb R. L. Verwechseln der

zweiten Komponente ändert die Farbreaktion in konz. Schwefel¬

säure, Verwechseln der ersten Komponente ändert ganz das Aus¬

sehen des Produktes, und beide Arten der Verwechslung ändern

die Nuance der Färbungen ein wenig. Es gibt natürlich andere

Naphthylamindisulfosäuren, die für diese Untersuchungen nicht

zur Verfügung standen, und die als die erste Komponente wohl

nicht ausgeschlossen sind. Doch scheint es, infolge den obigen,
sowohl auf synthetischem wie auf analytischem Wege erhaltenen

Resultate, dem Techniker, wenn vielleicht nicht dem rein wissen¬

schaftlichen Chemiker, gestattet, folgenden Schluß über die Zu-.

sammensetzung des Benzolichtgelbes R. L. zu ziehen: Der Farb¬

stoff besteht aus einem Harnstoffderivat, erhalten durch Kuppeln
einer diazotierten Naphthylamindisulfosäure, wahrscheinlich 2-

Naphthylamin-4-8-disulfosäure mit. m-Toluidin und nachfolgender

Phosgenierung der gebildeten Amidoazoverbindung. Die Angabe
im „Colour Index" über die Konstitution des Benzolichtgelbes
R. L. ist also unrichtig.

Es wurde schon bemerkt, daß die Ausfärbungen von vier der

fünf hergestellten Farbstoffe sehr ähnlich in Bezug auf Nuance

und Stärke sind. Nur der Kresidin-Farbstoff zeigt eine viel rötere

Nuance als die anderen. Daher könnte man für die Fabrikation
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eines Farbstoffes bestimmter färberischen Eigenschaften Amido-

G-säure oder Säure IV, m-Toluidin oder o-Anisidin, oder wahr¬

scheinlich auch andere ähnliche Komponenten, je nach ihrer Billig¬

keit, brauchen. Die Produkte könnten mittelst der gewöhnlichen

Verdünnungsmittel (Glaubersalz, Kochsalz) auf die gleiche Farb¬

stärke gestellt werden und die geringen Nuancedifferenzen würden

dann beim Färben kaum .zum Vorschein kommen.

Vergleichung von Benzolichtgelb R. L. mit

Chrysophenin.

N = N

SO,H

CH

II
CH

SO, H

N = N-

>OC.HB

Chrysophenin.

Das Chrysophenin, dessen Formel oben angegeben ist, wurde

lange als der in Bezug auf Stärke und Echtheit wichtigste gelbe

Direktfarbstoff anerkannt. Vergleichende Ausfärbungen wurden

nun geamcht, um zu sehen, ob das reine Benzolichtgelb R. L.

nicht etwa so stark wie das Chrysophenin färbt.

Das käufliche Benzolichtgelb R. L., welches für die Unter¬

suchungen vorliegender Arbeit gebraucht wurde und welches schon

als schön reingelb aussehendes Pulver vorlag, wurde für diese

Ausfärbungen weiter gereinigt durch zweimaliges Lösen in Wasser

und Ausfällen mit Chlorkaliumlösung. Das von Kern11) herge-

n) E. Kern, Diss. E. T. H. Zürich 1921, S. 53.
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stellte reine Kaliumsalz des Chrysophenins wurde für die Aus¬

färbungen gebraucht.
Es wurden 1-, 2- und 3 % ige Ausfärbungen auf Baumwolle

und auf Wolle gemacht. Die Baumwolle wurde, wie schon an¬

gegeben,12) gefärbt. Die Wolle wurde im Flottenverhältnis 1:20

gefärbt. Es wurde bei ca. 50 ° in das Färbebad, welches 3 %

Essigsäure enthielt, eingegangen, bis zum Kochen unter Zusatz

von 20 % Glaubersalz erwärmt, und 2 Stunden kochend aus¬

gefärbt.
Die Ausfärbungen des Chrysophenins auf Baumwolle waren

deutlich stärker als die Baumwollfärbungen des Benzolichtgelbes

R. L. Auf Wolle zeigte sich fast kein Unterschied in der Stärke

der zwei Farben. In Bezug auf Nuance färbten die zwei Farbstoffe

sehr ähnlich. Das Chrysophenin ist also als Baumwollfarbstoiff

in Bezug auf die Stärke seiner Färbungen weder von dem Benzo¬

lichtgelb R. L. noch von den anderen in vorliegender Arbeit her¬

gestellten 'ähnlichen gelben13) Direktfarbstoffen erreicht worden

und bleibt immer noch an der Spitze. Dies gilt natürlich nur

für reines Chrysophenin mit reinem Benzolichtgelb verglichen.
Ein reines Benzolichtgelb könnte selbstverständlich ein unreines

Chrysophenin in Bezug auf Stärke übertreffen.

Zusammenfassung.

1. Die Angabe des „Colour Index" über die Konstitution des

Benzolichtgelbes R. L. ist unrichtig. Die oben beschriebenen Unter¬

suchungen deuten darauf hin, daß das Benzolichtgelb R. L. ein;
Harnstoffderivat, erhalten durch Kombination mittelst Phosgen
von 2 Mol der durch Kuppelung einer diazotierten Naphthylamin-

disulfosäure, wahrscheinlich 2-Naphthylamin-4-8-disulfosäure, mit

m-Toluidin gebildeten Amidoazoverbindung ist. Der Farbstoff dieser

ls) Diese Arbeit S. 55.

I3) Der Kresidin-Farbstoff färbt nicht gelb, sondern orange und ist des¬

wegen mit dem Chrysophenin nicht zu vergleichen.
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Zusammensetzung scheint mit dem Benzolichtgelb R. L. identisch

zu sein.

2. Die folgenden, in vorliegender Arbeit hergestellten Direkt¬

farbstoffe, sind dem Benzolichtgelb R. L. in Bezug auf Nuance

und Stärke ähnlich, aber nicht identisch:

Amido-G-säure + Toluidin, phosgeniert.
Säure IV + o-Anisidin, phosgeniert.
Amido-G-säure + o-Anisidin, phosgeniert.

Der Farbstoff Säure IV + Kresidin, phosgeniert, ist merklich

röter in der Nuance als die obigen Farben.

3. Reines Chrysopehnin färbt Baumwolle beträchtlich stärker

als reines Benzolichtgelb R. L. und als die drei anderen oben an¬

gegebenen gelben Direktfarbstoffe. Auf Wolle kommt kein großer
Unterschied in den Stärken der Färbungen des Chrysophenins
und des Benzolichtgelbes R. L. zum Vorschein.
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