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Um zu den Azofarbstoffen, den technisch wichtigsten künst¬

lichen Farbstoffen, zu gelangen, gibt es verschiedene Mög¬
lichkeiten. Von diesen haben sich nur drei in der Technik

eingeführt.
i. Die Kondensation von Arylhydrazinen mit o-Diketonen.

2. Die Oxydation der Amine mit Natriumhypochlorit.
3. Die sogenannte Kuppelungsreaktion.

Hiervon hat jedoch nur die Kuppelungsreaktion eine wirkliche

Bedeutung erlangt, während die beiden ersteren Methoden

auf einige spezielle Fälle beschränkt blieben. Das Schema

einer solchen Kuppelung, d. h. die Verbindung eines Diazonium-

salzes, bzw. einer Diazoverbindung mit einem Amin oder Phenol
ist sehr einfach, z. B.

N=N—OH

+

\/ OH

N=N/ \

+ H20.
OH

Der tatsächliche Mechanismus der Reaktion ist bedeutend

komplizierter, und es bedurfte einer Reihe sorgfältig aus¬

geführter Untersuchungen, um hier Klarheit zu schaffen, und

um die Struktur der Diazoniumsalze und Diazoverbindungen
festzulegen. Da diese Verbindungen wissenschaftlich sehr

interessant und für die Technik außerordentlich wichtig sind,
dürfte es der Mühe lohnen, hier etwas näher darauf einzu¬

gehen.
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Entdeckt wurden die Diazoverbindungen von Grieß, der

seine Untersuchungen im Jahre 1858 begann. Er stellte die

Diazokörper her, indem er auf die freien Amine gasförmige

salpetrige Säure einwirken ließ. Da er in alkoholischer

Lösung arbeitete und die salpetrige Säure nicht im Über¬

schuß anwandte, erhielt er als erste die Diazoaminoverbin-

dungen. Erst im Jahre 1861 gelang es ihm, durch noch¬

maliges Einwirkenlassen von salpetriger Säure auf Diazoamino-

verbindungen Diazoniumkörper zu erhalten. Als er diese

Methode auf das Anilin anwandte, erhielt er das Benzol-

diazoniumnitrat. In den folgenden Jahren glückte es ihm,

Diazokörper mit Säuren, Basen und indifferenten Verbindungen

herzustellen und so gelang- ihm die Darstellung der meisten

jetzt bekannten Diazokörper. Weniger glücklich war er 1866

in der Formulierung" seiner Produkte. Er glaubte, daß die

beiden Stickstoffatome durch zwei Wertigkeiten aneinander

gebunden seien und jedes mit einer Valenz an den Benzol¬

ring. Die Diazogruppe substituiert also zwei Wasserstoffatome

des Benzolring's. Die Verbindung C6H4N2, das Diazobenzol,

erscheint als der Grundkörper, an den sich die Säuren und

Basen anlagern.
Im gleichen Jahre wies Kekulé diese Ansicht als falsch

nach, indem er bewies, daß die Diazogruppe nur ein Wasser¬

stoffatom des Benzolrings ersetzt. Das freie Diazobenzol hat

also folgende Formel:
C6H5—N=N —OH;

das Nitrat:
^

C6HB—N=N—N03.

Hier erscheint die Diazog'ruppe als Radikal, das nicht mehr

eine Säure, sondern einen Säurerest bindet. Die Kekulésche

Formel verdrängte die von Grieß vollständig und auch die nun

folgenden neueren für lange Zeit. Die erste dieser neuen

Formeln wurde von Blomstrand, Strecker und Erlen¬

meyer unabhängig voneinander aufgestellt. Sie formulierten

die Säuresalze des Diazobenzols folgendermaßen:

R—N—X

N
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Während aber Erlenmeyer die neue Formel für alle Di-

azokörper anwenden wollte, kam sie nach Blomstrand

nur für die Diazoniumsalze in Betracht. Veranlassung zum

Aufstellen der neuen Formel gab vor allem die Tatsache,

daß sich Azokörper und Diazoverbindung-en sehr verschieden

verhalten und so erschien es unwahrscheinlich, die beiden

enthielten die gleiche Gruppe —N=N —. Blomstrand führt

dann noch aus, seine Formel sei auch deshalb wahrschein¬

licher als die von Kekulé, da nach ihr der fünfwertige

Stickstoff des Anilinsalzes fünfwertig- bleibe, bei Kekulé da¬

gegen seine Wertig-keit ändere und dreiwertig werde. In

dem Diazoaminobenzol dagegen sei das Vorhandensein von

fiinfwertigem Stickstoff nicht mehr begründet, da das die

Fünfwertig-keit verursachende Säureradikal durch einen

basischen Rest ersetzt sei. Die neue Auffassung konnte

sich nicht durchsetzen, Kekulé stützte seine Anschauung",

daß alle Diazokörper die Gruppe —N=N— enthielten, vor

allem durch den Hinweis, daß alle diese Verbindungen

leicht in echte Azokörper übergehen. Für die Richtigkeit

der Auffassung von Kekulé sprach auch die Tatsache, daß

aus diazobenzolsulfosaurem Kali, das nach Blomstrand fünf-

wertigen Stickstoff enthalten sollte, durch Reduktion Phenyl¬

hydrazin mit dreiwertigem Stickstoff entsteht; für diese

Änderung der Wertigkeit konnte Blomstrand keine befrie¬

digende Erklärung geben. Die Kekulésche Formel be¬

herrschte nun das Feld, bis im Jahre 1894 durch Auffindung

von Isomerieerscheinungen die Kenntnis der Diazochemie er¬

weitert wurde. Es gelang zwei Arten von Diazobenzolkalium

herzustellen, ein „normales", unbeständiges, leicht kuppelndes

Diazotat und ein beständigeres Isodiazotat. Da das Isodiazotat

durch Jodmethyl in Methylphenylnitrosamin C6HBNCH3NO

überg"eht, so wurde das Isodiazotat als Phenylnitrosamin-

kalium C8H5NKNO ang-esehen. Die Isomerie zwischen nor¬

malen und Isodiazotaten sollte also eine Strukturisomerie sein.

Hauptvertreter dieser Ansicht war Bamberger. Noch im

gleichen Jahr erklärte Hantzsch diese Isomerie auf eine ganz

andere Art. Nach ihm liegt keine Strukturverschiedenheit vor'
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sondern Stereoisomerie. Hantzsch teilte damals alle Diazo¬

körper in zwei Klassen ein:

i. Syndiazoverbindungen = normale Verbindungen.
2. Antidiazoverbindungen = Isoverbindungen.

Die Nitrosamine stellen nur einen Sonderfall der Isoverbin¬

dungen dar, aus denen sie durch Isomerie entstehen. Die

Konfiguration wurde unter anderem durch intramolekularen
Zerfall durchgeführt. Da die normalen Diazoverbindungen
nach dem Schema:

C„HSN:NX = C,HBX + N,

zerfallen, so müssen bei ihnen die Gruppen X und CgHs be¬

nachbart sein, ebenso die Stickstoffatome. Bamberger wider¬

setzte sich dieser Auffassung- und nach verschiedenen Kontro¬
versen zwischen Hantzsch und Bamberger befürwortete
dieser wieder die alte, fast vergessene Formel von Blom-

strand. Nach Bamberger haben die normalen Diazokörper
folgende Form:

N

die Isokörper dagegen diese:

C6H6N : NX.

Es liegt also nach der Auffassung von Bamberger wieder

ein Fall von Strukturisomerie vor. Hantzsch schloß sich

bald darauf der Auffassung Bambergers insoweit an, daß er

die BlomstrandscheFormel für die Diazosäuresalze anwandte

und so um 1900 herum eine vollständige wohlbegründete
Theorie über die Konstitution aller Arten von Diazoverbin¬

dungen aufstellen konnte. Er teilte diese Verbindungen in

drei Gruppen ein.

1. Diazoniumsalze mit der Formel:

C6H6N-[N03, S04H usw.].

N

2. Syndiazoverbindungen mit der Formel:

CaHsN .

XN



II

3. Antidiazoverbindungen mit der Formel:

C6H6N.

NX

Aus den Antidiazoverbindungen bilden sich die ihnen tauto-

meren Nitrosamine.

In neuerer Zeit wurden nun die Theorien von Hantzsch

durch Angeli angegriffen1. Dieser schließt sich in allen

Punkten der Auffassung Hantzschs an, nur den Diazohydraten

gibt er eine andere Konfiguration. Er schreibt die Syn-

verbindungen als Imino-nitro-benzol:

C6H5N(:0)NH ^z=± C6HBNN(:0)H,

die Isodiazohydrate behalten ihre Formel:

C6H5N : NOH.

Er erklärt also auch wieder die Isomerie zwischen normalen

und Isodiazohydraten als Strukturisomerie. Er begründet
diese Azoxyformeln hauptsächlich mit folgendem: Wenn man

auf Benzolazoxycarbonsäureamid Alkalien in der Kälte ein¬

wirken läßt, so erhält man eine Flüssig-keit, die die Reaktion

eines normalen Diazotates zeigt. Da die Reaktion folg'ende ist:

CeH6NNCONH2 > C6H6NCOOH > C„H5NNH,

Ö NO

stellt die letzte Formel die einer normalen Diazohydratverbin-

dung dar. Angeli führt weiter aus, daß, wie man bei den

Azoxybenzolen die beiden Formen

C6H5N : NR C6H6N : NR

und
O O

kennt, so auch bei den Diazohydraten die beiden entsprechen¬
den Formen möglich sind. Die Wanderung des Sauerstoffs

darf nicht erstaunen, denn auch bei bestimmten Azoxybenzolen

wandert der Sauerstoff leicht von einem Stickstoffatom zum

1 Literatur: Ber. 5g, S. 1400; Ber. 62, S. 1924; Ber. 62, S. 2100; Ber. 63,

S. 1977; C. 1931, 2, S. 2002; Ber. 64, S. 655; Gazz. Chim. Ital. 60, S. 352;

61, S. 397.
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anderen. Eine weitere Probe ist die Tatsache, daß normale

Verbindungen oxydierend wirken, z. B. Arsenite in Arseniate

verwandeln und sich dabei zu folgenden Verbindungen redu¬

zieren: ArN:NH.

Der Sauerstoff muß also in Oxydform vorliegen, die Iso-

diazotate oxydieren nicht, hier liegt der Sauerstoff als Hydroxyd
vor. Hantzsch erwidert hierauf u. a. folgendes: Prinzipiell
erscheint es merkwürdig, daß die so beständigen Azoxy-

verbindungen und die so labilen normalen Diazotate die

gleiche Formel haben sollen. Ferner ist es nicht zu ver¬

stehen, wieso die Isodiazotate, die schon die Gruppe —N : NOH

enthalten, langsamer kuppeln sollen als die normalen Ver¬

bindungen, die doch die Imino-nitro-Gruppe ganz umlagern
müssen. Außerdem geht die Wanderung des Sauerstoffs auch

bei den Azoxybenzolen nur langsam vor sich. Die oxydierende

Wirkung der normalen Verbindungen ist auch kein Beweis

für die Struktur, denn die Isoverbindungen oxydieren auch,

nur langsamer, da sie beständiger sind. Die Hauptstütze wird

den Theorien An gel is dadurch entzogen, daß Hantzsch

darauf aufmerksam macht, daß beim Verseifen des Benzol-

azoxycarbonsäureamides durch Alkali kein Diazohydrat, sondern

ein Diazotat entsteht. Die normalen Diazotate aber sind nach

der Ansicht Ange lis nach der alten Formel ArNNOMe von

Hantzsch zu schreiben. Angeli erklärt darauf, daß er nun

auch die Diazotate als Azoxyde formuliert. Die Formel eines

normalen Diazotates wäre dann folgende:

ArN (: O) NMe.

In allen solchen Fällen geht aber das Metall an den neg'ativen
Sauerstoff und bleibt nicht am Stickstoff. Auch durch optische
Methoden versuchte man die Fragen zu klären, wobei jedoch
beide Forscher ihre Ansicht bestätigt fanden. Abschließend

ist zu sagen, daß bis jetzt die Auffassung- Hantzschs den

Tatsachen immer noch am meisten gerecht zu werden scheint.

Die große praktische Bedeutung- der Diazokörper liegt darin,
daß sie sich mit Phenolen und Aminen zu den Azofarbstoffen

vereinigen. Über diese Reaktion und ihren Verlauf sind
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viele Arbeiten veröffentlicht worden, ohne daß jedoch völlige

Klarheit erzielt worden wäre. Alle Formen der Diazokörper

und auch die Diazoniumsalze können kuppeln, nur kuppelt ein

Synkörper viel schneller als der zugehörige Antikörper oder

das Diazoniumsalz, da seine Kuppelungsenergie größer ist.

Nach dem Zusammenbringen des Diazoniumsalzes mit der

Komponente in alkalischer Lösung entsteht zunächst eine

Additionsverbindung des sich bildenden Diazokörpers mit dem

Amin. Diese Additionsverbindung kann man in einzelnen

Fällen erkennen. Bringt man m-Phenylendiamin mit diazo-

tierter Sulfanilsäure zusammen, so erhält man ein solches

Addukt, das nach Zufügen von Soda in eine Diazoamido-

verbindung übergeht (siehe Fierz, Künstliche organische

Farbstoffe, 1926, S. 96). Über die Konstitution der Additions¬

verbindung herrscht noch keine völlig'e Klarheit. Kurt

H.Meyer1 vertritt die Auffassung-, daß sich die Diazoverbin-

dung- an die in den Phenolen vorhandene aktivierte konjugierte

Doppelbindung anlagert. Man hätte also nach ihm folgendes

Schema:

[CH3]
OH

[H3C]
HO.

OH

-N:NAr

[GH.]

/\ [CHJ
+ HÖH.

NaAr
N2Ar

III.

Er wurde zur Aufstellung dieser Formeln hauptsächlich durch

die Tatsache veranlaßt, daß sich auch Phenoläther kuppeln

lassen und daß sich dabei teilweise die Alkylgruppe des Äthers

als Alkohol abspaltet und durch eine Hydroxylgruppe ersetzt

wird. Dies läßt sich durch obiges Schema zwangslos erklären.

Ersetzt man das Phenol durch das Anisol, so kann sich in

der Form II sowohl die Methylgruppe wie die Hydroxylgruppe

abspalten. Eine andere Auffassung vertreten Auwers, Karrer

1 Ann. 398, S. SS; Ber. 47, S. 1741.
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und Michaelis1. Diese nehmen folgenden Verlauf der

Reaktion an:

[CHf] Ar

N

[CH.]
H

HO—Q—N:NAr

—>
0

-

[CHJ
OH

/\ [CH,]
+ HÖH

\/
N.Ar

k/
-+- jKJIN > 1

\/

Hier ist also das Zwischenprodukt ein Oxoniumsalz. Diese

Auffassung trägt der Tatsache Rechnung, daß die Äther viel

langsamer kuppeln als die Phenole. In den Athern ist der

Sauerstoff schwerer beladen als in den Phenolen und kann

daher nicht so leicht das Oxoniumsalz bilden. Genau die

gleichen Überlegungen gelten auch für die Amine, so wie der

Sauerstoff vierwertig- wird, so wird der dreiwertige Stickstoff

fünfwertig.

Voraussichtlich werden die beiden Anschauungen über den

Reaktionsverlauf richtig sein, wahrscheinlich verhalten sich
die einzelnen Komponenten verschieden.

Aus dem Additionsprodukt können nun drei verschiedene

Verbindungen entstehen:

i. Übertragung der Diazogruppe.
2. Diazoamidoverbindung bzw. Diazoäther.

3. Azokörper.

Der erste Fall ist für diese Betrachtung nicht interessant.
Die zweite Möglichkeit ist hier insofern von Bedeutung, als

man vielfach annahm, daß die Diazoamidoverbindung bzw. der
Äther immer ein Zwischenprodukt bei der Bildung von Azo-

körpern darstelle. Diese Annahme wurde besonders dadurch

gestützt, daß es gelang, solche Äther in gewissen Fällen zu

isolieren. Es erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich, daß
diese Stufe immer durchlaufen wird, denn sowohl Diazoamido-

verbindungen wie die Äther können gewöhnlich nur schwer

1 Ben 47, S. 1281; Ber. 48, S. 1398.
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in die Azokörper übergeführt werden (siehe Fierz, Künst¬

liche organische Farbstoffe, 1926, S. 97). Damit kommen wir

zur dritten und wichtigsten Möglichkeit, die Bildung der Azo¬

körper. Um zu diesen zu gelangen, handelt es sich also

darum, daß man unter solchen Bedingungen arbeitet, daß aus

dem Additionsprodukt direkt der Azokörper entsteht. Für

eine gute Ausbeute lassen sich keine festen Regeln aufstellen,
man muß in jedem Fall die besten Verhältnisse ausfindig
machen.



Hauptteil.

Eine interessante Anwendung fanden alle diese Theorien

bei den nun beschriebenen Versuchen zur Darstellung eines

blauroten Farbstoffes, der von der I. G. unter dem Namen

He liobordeaux B. L. in den Handel gebracht wird. Es

war bereits bekannt, daß dieser Farbstoff ein Calciumsalz des

Monoazofarbstoffes i-Naphtylamin •>- ],5-Naphtolsulfosäure
ist. Es war dagegen noch nicht gelungen, einen in der

Nuance ebenbürtigen Farbstoff herzustellen, die erhaltenen

Produkte blieben trüber und blaustichig-er als die Handels¬

ware. Es war auch festgestellt worden, daß beim Handels¬

produkt keine Mischung mit einem isomeren Farbstoff vorliegt.
Außerdem hatten Analysen gezeigt, daß außer Calcium kein

Metall zugegen war und daß der Calciumgehalt einem Mono-

calciumsalz entsprach. Das Handelsprodukt kann infolge¬
dessen kein Mischlack oder basisches Salz sein. Die Unter¬

schiede zwischen den erhaltenen Farbstoffen und dem der

I. G. können nur durch Verunreinigungen in den selbst her¬

gestellten Farbstoffen oder durch physikalische Unterschiede

bedingt sein. Um diese Fragen zu klären, wurde zunächst

ein reines Na-Salz aus dem Handelsprodukt gewonnen (siehe
experimentellen Teil Nr. i).
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Das erhaltene Na-Salz kann nun in Suspension nicht in

ein Ca-Salz umgewandelt werden. Eine Lösung- in Wasser

ist wegen seiner zu geringen Löslichkeit unmöglich. Dagegen
löst sich das Salz in überschüssigem Alkali leicht. Diese

merkwürdige Erscheinung läßt sich nur so erklären: In dieser

Verbindung- ist das Naphtolhydroxyl trotz seiner o-Stellung
zur Azogruppe dennoch zur Salzbildung befähigt, die Ver¬

bindung muß demnach folgende Form haben:

3Na_

N=

In diesem Falle scheint sich die Umlag-erung in ein Chinon-

hydrazon nicht zu vollziehen oder es liegt Tautomeric vor.

Für letztere Annahme spricht die Tatsache, daß die Lösung
nur in der Hitze vor sich geht, der Farbstoff fällt aber, einmal

gelöst, nicht wieder aus. Selbst der Zusatz von Calcium-

salzen zu der ätzalkalischen Lösung kann keine Fällung mehr

bewirken. Erst beim Neutralisieren mit einer Säure tritt

Fällung ein, das Na-Salz des Phenols wird hydrolysiert. Nach

diesem Prinzip können aus den Na-Salzen die Ca-Lacke her¬

gestellt werden (siehe experimentellen Teil Nr. 3). Nach der

gleichen Methode wurden nun auch die selbsthergestellten
Na-Salze in Ca-Lacke übergeführt und so auf ihre Brauch¬

barkeit geprüft. Dabei zeigte es sich, daß der in der üblichen

Weise in sodaalkalischer Lösung gekuppelte Farbstoff nach

seiner Überführung in ein Calciumsalz an Reinheit der Nuance

hinter dem Handelsprodukt erheblich zurückstand. Die Er¬

klärung ist folg'ende: Die Farbe wird um so schlechter, d. h.

blaustichiger, je alkalischer die Kuppelungsflüssigkeit ist. In

Gegenwart von überschüssiger Natronlauge erhält man ein

Produkt, das schon als Na-Salz ganz violett ist. Folgende
Reaktion scheint hier Aufschluß zu g-eben. Versetzt man eine

ätzalkalische Lösung des reinen Farbstoffes mit diazotiertem

i-Naphtylamin, so sieht man, wie der Farbstoff stark nach¬

Mohr. 2
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dunkelt und zuletzt ganz blaustichig wird. Es hat sich also

ein Disazofarbstoff gebildet von der Form:

NaOaS

Nach den sonstigen Erfahrungen zu schließen, hätte die

in 5 stehende SulfogTuppe den Eintritt nach 4 verwehren

müssen oder doch nur eine ganz minimale Menge des Disazo-

farbstoffes entstehen sollen. Allerdings scheinen diese Kup-

pelung-sregeln nicht so allgemein zu sein, auch die 1,6-Cleve-

säure gibt neben ein wenig o- den p-Azofarbstoff'. Diese

Disazofarbstoffbildung der 1,5-Naphtolsulfosäure tritt nun auch

auf, wenn man, wie sonst üblich, das diazotierte i-Naphtyl-

amin in die mit überschüssiger Soda versetzte Lösung der

Komponente einfließen läßt. Nimmt man zum Neutralisieren

der Säure statt Natriumcarbonat das Acetat, so wird das

Resultat ein wenig besser, aber nicht befriedigend. Es handelt

sich also darum, eine rasche Kuppelung unter Vermeidung

der primären Disazofarbstoffe zu erzielen. Dies erreicht man,

indem man die Diazoniumlösung und die Komponente mineral-

sauer zusammenbringt und in das Gemisch unter kräftigem

Rühren Sodalösung eintropfen läßt, bis Lackmus blau und

Phenolphtalein nicht rot wird (siehe auch experimentellen Teil

Nr. 2). Hat man diesen Punkt erreicht, ist die Kuppelung zu

Ende. Während des Einlaufens muß man sorgfältig- darauf

achten, daß nirgends eine sodaalkalische Stelle entsteht, die

zur Disazofarbstoffbildung führen könnte. Ist die Kuppelung

beendet, so schadet ein nachträglich zugefügter Alkaliüber¬

schuß nichts mehr. Der Farbstoff entsteht zunächst in dunkel¬

brauner Form, beim Erwärmen auf Zimmertemperatur wird

1 DRP. Nr. 496744; Frdl. 17, S. 959.
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er kristallinisch und nimmt ein bronzeschillerndes Aussehen

an. Er gibt einen Ca-Lack, der dem Heliobordeaux nahe

kommt, aber doch blaustichiger bleibt. Dieser Unterschied

ist nicht etwa durch Verunreinigung hervorgerufen, denn das

Resultat bleibt dasselbe, wenn man ganz reines i-Naphtyl-
amin (über die Acetylverbindung gereinigt) und ganz reine

1,5-Naphtolsulfosäure (über ihr gut kristallisierendes Zinksalz

gereinigt) nimmt. Die Ursache dieser Blaufärbung liegt viel¬

mehr darin, daß bei dem in der Technik üblichen Verfahren

das i-Naphtylamin beim Diazotieren mit sich selber kuppelt
und so Amino-azo-naphtalin bildet. Diese Verbindung
diazotiert sich dann im Entstehen und bildet folgenden Farb¬

stoff:

SOsNa

Man muß daher die Diazotierung in sehr mineralsaurem

Milieu vornehmen, man erhält dann ein reines 1 - Naphtyl-
amindiazoniumsalz und zuletzt einen Ca-Lack, der dem Helio¬

bordeaux identisch ist.

Diese Arbeitsweise hat den Nachteil, daß beim Kuppeln der

sehr große Säureüberschuß neutralisiert werden muß, was eine

enorme Schaumentwicklung zur Folg-e hat. Diesen lästigen
Umstand kann man vermeiden, indem man sich folgende
Tatsache zunutze macht: Das Diazoniumsalz des i-Naphtyl-
amins gibt mit der 1,5-Naphtolsulfosäure einen gut kristal¬

lisierenden, schwerlöslichen Niederschlag, ohne daß Kuppelung
eintritt (nähere Einzelheiten und die Konstitution dieses

Niederschlages werden später erörtert werden). Man rührt

diesen Niederschlag dann mit Wasser an und fügt ein wenig
mehr als ein Äquivalent Soda zu und erzielt so eine glatte
und rasche Farbstoffbildung. Der Verlust durch die Löslich¬

keit des Zwischenproduktes beträgt 6 — 8 °/0 (siehe auch

experimentellen Teil Nr. 2). Dieses Verfahren liefert wohl einen

dem Handelsprodukt gleichwertigen Farbstoff, aber es ist

2*
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umständlich, da man erst das Zwischenprodukt, dann das Na-Salz

des Farbstoffes isolieren muß, um dieses endlich in den Ca-

Lack überzuführen. Es wurde deshalb versucht, den Farb¬

stoff direkt als Ca-Lack zu erhalten. Gleichzeitig- wurde

probiert, ob man das teure Calciumacetat nicht durch ein

billigeres Ca-Salz ersetzen könne. Keiner dieser Versuche gab

ein voll befriedigendes Resultat, immer war der erhaltene

Farbstoff blaustichig-er und nicht so leuchtend wie das Handels¬

produkt, dagegen waren die Ausbeuten der direkten Methode

sehr gut. Im experimentellen Teil Nr. 4 folgt eine Vorschrift,

die von allen Versuchen das beste Resultat gab, welches nur

sehr wenig- dem Handelsprodukt nachstand.

Nachdem so die Herstellung von Heliobordeaux geglückt

war, schien es, zum mindesten in rein wissenschaftlicher

Beziehung, sehr interessant zu sein, die Konstitution jenes

Zwischenproduktes aufzuklären. Da es ein Diazoniumsalz

enthält und doch, ohne zu zerfallen, aufbewahrt werden kann,

so gehört es, vom technischen Standpunkt aus, in die Reihe

der stabilisierten Diazoverbindungen. Es wurde deshalb in

der Literatur nachgesehen, ob ein durch die 1,5-Naphtol-

sulfosäure stabilisiertes Diazoniumsalz beschrieben sei und ob

überhaupt kuppelungsfähige Naphtolsulfosäuren als stabili¬

sierende Körper verwendet werden.

Unter den beständigen Diazoverbindungen sind die mit

Naphtalinsulfosäuren hergestellten Produkte schon lange be¬

kannt. DRP. 81039, Frdl. 4, S. 678, führt die Tatsache an,

daß man tetrazotiertes Benzidin mit i-Naphtalinsulfosäure

stabilisieren kann. Auch Disulfosäuren sind verwendet worden,

vgl. DRP. 94280, Frdl. 4, S. 680. Von Naphtolsulfosäuren
ist nur die 2-Naphtol-1-sulfosäure viel verwendet worden,

aber dies ist ein spezieller Fall, da diese nicht kuppeln kann,

vgl. DRP. 93305, Frdl. 4, S. 685. Es wurde in der Literatur

nur ein einziger Fall gefunden, in dem eine kuppelungsfähige

Naphtolsulfosäure zum Beständigmachen verwendet wird;

DRP. 92169, Frdl. 4, S. 684. Hier wird die 2-Naphtol-3,6,7-
Trisulfosäure zum Stabilisieren benutzt. Die Herstellung

dieser Säure ist im DRP. 78569, Frdl. 4, S. 538 enthalten.
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Man erhält demnach diese Säure durch direktes Sulfurieren

der 2-Naphtol-7-Sulfosäure, wobei man zunächst die 2-Naphtol-

1,3,6,7 -Tetrasulfosäure erhält. Durch Abspalten der Sulfo-

gruppe in i erhält man dann die 2-Naphtol-3,6,7-Trisulfo-
säure. Es ist dies eine der wenigen Ausnahmen der Regel
von Armstrong und Wynne, nach dieser sollten die Sulfo-

gruppen nicht in o-Stellung eintreten. Es erscheint aber sehr

fraglich, ob die zum Stabilisieren benutzte Säure wirklich die

oben erwähnte Formel hatte, denn im allgemeinen kuppeln
solche 2-Naphtolderivate, in denen die i- und 8-Stellung un¬

besetzt ist, sehr leicht. Vgl. auch Ber. 27, S. 1209, hier wird

von der 2-Naphtol-3,6,7-Säure g-esagt, daß sie mit Diazo-

verbindungen glatt kuppelt, dagegen wird im Patent erwähnt,

daß die mit ihr stabilisierten Diazodiphenyle selbst in neutraler

Lösung nicht kuppeln.
Da also in der Literatur eine solche Verbindung wie die

bei der Herstellung von Heliobordeaux erhaltene nicht an¬

gegeben ist, wurde ihr physikalisches Verhalten und ihre

chemische Zusammensetzung- aufzuklären versucht. Wie schon

erwähnt, bildet sich die Verbindung, wenn man ziemlich kon¬

zentrierte Lösungen von diazotiertem 1 -Naphtylamin und von

1,5-naphtolsaurem Na zusammenbringt (siehe experimentellen
Teil Nr. 5). Die Bildung des Niederschlages ist nach einer

halben Stunde fast quantitativ. Seine Farbe ist gelblich braun,

er ist g-ut kristallisiert. Man kann ihn im Exsikkator trocknen,

seine Farbe wird dann ein wenig dunkler. Diese Dunkel¬

färbung ist dann besonders stark, wenn man das Salz mit

Alkohol und Äther trocknet. Ob dieses Nachdunkeln durch

eine Oxydation hervorgerufen wird oder durch den Verlust

von Kristallwasser, steht nicht fest. Das Produkt ist in

trockenem Zustand bei 20
° sehr beständig-, besonders im

Dunkeln. Erhitzt man dagegen den Körper auf ungefähr 60°,

so zerfällt er unter Stickstoffentwicklung- in ein grünschwarzes
Pulver. Im Gegensatz zu anderen Diazoniumkörpern erfolgt
diese Zersetzung ohne jede Explosion. In die Flamme ge¬

halten, verkohlt er unter Aufschäumen, geg-en Schlag ist er

g-anz unempfindlich. Seine Löslichkeit ist die einer Diazonium-
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Verbindung, in Alkohol ein wenig löslich, in Äther sehr wenig

löslich.

Die Aufklärung seiner chemischen Konstitution wurde durch

die Tatsache sehr vereinfacht, daß er in alkalischer Lösung

quantitativ in den Azofarbstoff i-Naphtylamin-—>- 1,5-Naphtol-

sulfosäure übergeht. Es war infolgedessen nur noch festzu¬

stellen, wie die beiden Moleküle aneinander gebunden waren.

Das i-Naphtylamin konnte nur als Diazoniumchlorid vorliegen.

Es waren nun folgende Möglichkeiten vorhanden:

1. Der Körper ist ein bloßes Addukt, d. h. die beiden

Moleküle sind nur lose durch Nebenvalenzen aneinander ge¬

bunden.

2. Es liegt ein Diazoäther vor, indem das Naphtolhydroxyl

mit der Diazoniuingruppe in Reaktion tritt. Diese Annahme

ist sehr unwahrscheinlich, da sich die Verbindung ohne

Schwierigkeit in Farbstoff überführen läßt. Außerdem hätte

sich dann die Diazoniumgruppe in eine Diazogruppe umwandeln

müssen, was auch nicht sehr wahrscheinlich ist.

3. Der Körper ist ein inneres Salz, indem das Wasserstoff¬

atom der Sulfogruppe und das Chloratom der Diazonium¬

gruppe zu einem Molekül Salzsäure sich vereinigen. Seine

Formel wäre dann folgende:

8"Th
In diesem Falle muß der Körper frei von Chlor sein, was in

der Tat der Fall ist (siehe experimentellen Teil Nr. 6). Vor¬

stehende Formel scheint demnach bestätigt. Bei anderen

analogen Verbindungen, die sich leichter in reiner Form er¬

halten ließen, wurde später auch durch Verbrennungsanalysen
diese Formel als richtig erkannt.

Es wurde nun versucht, ob die sich in chemischer Hinsicht

sehr ähnlich verhaltende 1,4-Naphtolsulfosäure (Neville-
Winthersche Säure) auch eine solche Verbindung gäbe. In
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der Tat wurde unter genau gleichen Arbeitsbedingungen wie

bei der 1,5-Naphtolsulfosäure ein analoger Niederschlag er¬

halten. Derselbe ist auch hellbraun, ein wenig heller als der

mit der 1,5-Säure gebildete. Die sonstigen Eigenschaften
stimmen überein, nur ist er gegen Hitze bedeutend emp¬

findlicher. Die Zersetzung erfolgt aber auch hier ohne

jede Explosion. Das gleiche Experiment wurde mit der

1,3-Naphtolsulfosäure unternommen, man erhielt einen

dunkelbraunen Komplex, der nicht sehr beständig- war.

Anders verlief dagegen die Reaktion mit der Schaffe r-

säure (2,6-Naphtolsulfosäure). Es gelang nicht, einen ähn¬

lichen Niederschlag" zu erzielen, die Flüssigkeit wurde schwarz¬

braun und beim Filtrieren blieb ein dunkles Zersetzungsprodukt

zurück, das im Dampftrockenschrank vollkommen zu einer

schwarzen Masse zerfiel. Ahnlich ging es mit derCrocein-

säure (2,8-Naphtolsulfosäure). Hier bildete sich zwar der

Niederschlag an der Einlaufstelle mit der üblichen hellbraunen

Farbe, aber fast momentan trat Zersetzung ein und es verblieb

eine schwarze ölige Masse. Nach diesen Resultaten zu schließen,
scheinen die Derivate des i-Naphtols sich bedeutend besser

zur Bildung- solcher Verbindungen zu eig-nen als die des

2-Naphtols.
Dann wurde noch ein Versuch mit disulfurierten Produkten,

R- und G-Salz, gemacht, hier trat weder ein Niederschlag
noch eine Zersetzung ein, offenbar geben das R- und G-Salz

durch ihre zwei Sulfogruppen zu lösliche Niederschläge.
Es war nun interessant zu sehen, ob 2-Naphtyiamin auch

solche Körper zu bilden imstande sei. Es wurde ganz analog
wie beim i-Naphtylamin verfahren. Man erhielt tatsächlich

mit der 1,5- und 1,4-Naphtolsulfosäure analogue Verbindungen.
In bezug auf Farbe und sonstigen Eigenschaften stimmen

diese Verbindungen vollständig mit denen des i-Naphtylamins
überein.

Auch mit der Sulfanilsäure wurden Versuche unter¬

nommen. Die Kristalle der Diazosulfanilsäure wurden ab-

filtriert und in verschieden mineralsauren Lösungen mit den

Naphtolsulfosäuren zusammengebracht, eine Veränderung der
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Kristalle wurde auch nach g-eraumer Zeit nicht beobachtet;

es tritt also keine Komplexbildung ein. Diese Tatsache dürfte

sich durch die geringe Loslichkeit der Diazosulfanilsäure er¬

klären, und außerdem liegt diese Säure schon als inneres Salz

vor und gibt in diesem Falle die innere Bindung nicht auf.

Auch mit Anilin konnten keine Komplexe erhalten werden,

es wurde genau wie beim i-Naphtylamin gearbeitet, es ent¬

stand weder beim Zufügen von 1,5- noch von 1,4-Naphtolsulfo-
säure ein Niederschlag'.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wurden nun die Monoamine

durch ein Diamin, das Benzidin, ersetzt. Auch in diesem

Falle kam durch Einwirkenlassen der Benzidintetrazolösung

auf die 1,5-Naphtolsulfosäure ein analoger Niederschlag zu¬

stande (siehe auch experimentellen Teil Nr. 7). Derselbe

ist gelb und sehr g"ut kristallisiert. Seine sonstigen Eigen¬

schaften sind dieselben wie die mit den Monoaminen gebildeten,

nur verträgt er die Hitze bedeutend besser, er zerfällt erst

bei 80— 900. Außerdem hat er den Vorteil, viel schwerer zu

kuppeln, so daß man leichter ein reines Produkt ohne Farb¬

stoffbeimischung erhalten kann. Auch diese Verbindung- bildet

sich in guter Ausbeute, wie man durch die Überführung in

den entsprechenden p'arbstoff nachweisen kann.

Die Formel dieses Produktes wurde folgendermaßen an-

g-enommen:

Demnach wäre der theoretische N-Gehalt = 8,5 °/o,

die Analyse ergab = 7,48 °/0.

Nach der Formel wäre der S-Gehalt = 9,8 °/o,

die Analyse ergab = 8,87 °/0.

Es ist also ein zwar gleichmäßiger, aber ziemlich großer
Unterschied zwischen berechnetem und gefundenem Wert.



25

Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß das Produkt noch Kristall¬

wasser enthielt und so das Molekulargewicht zu gering an¬

genommen wurde. Folgende Beobachtung scheint diese An¬

nahme zu bestätigen: Trocknet man die Verbindung vorsichtig

im Dampftrockenschrank, so ändert sie ihre Farbe langsam

in ein helles Gelb. Allerdings kann man diese Erscheinung

nur selten sehen, da diese Verbindung gewöhnlich schon

vorher in ein schwarzes Pulver zerfällt.

Bei der hier angewandten Versuchsanordnung wurden

immer symmetrische Verbindungen erhalten, d. h. beide Di-

azoniumgruppen reagierten. Dies geht sowohl aus vorstehend

beschriebener Analyse hervor wie auch aus den Farbstoffen,

die man erhält, wenn man die Verbindung in alkalischer

Lösung- kuppeln läßt. Es wurde nun versucht, ob man auch

ein Produkt erhalten könne, das aus einem Molekül Benzidin

und einem Molekül Naphtolsulfosäure bestehe. Zu diesem

Zweck wurde die 1,5-Naphtolsulfosäurelösung in einen großen

Überschuß Tetrazolösung eintropfen lassen und dann wurde

der Niederschlag rasch abfiltriert, um einer etwaigen Um-

lagerung vorzubeug-en. Es gelang nicht, ein unsymmetrisches

Anlagerung-sprodukt zu erhalten, die Tatsache, daß Benzidin

einmal sehr energisch und einmal nur schwach kuppelt,

scheint hier ohne Einfluß zu sein. Diese Anlagerung gehorcht

offenbar nur dem Massengesetz und nach diesem fällt

natürlich das doppelte Anlag-erung-sprodukt aus, da im ein¬

fachen das freie Diazoniumradikal die Löslichkeit erhöht.

Ersetzt man in den vorherg-ehenden Versuchen die 1,5-Naphtol-

sulfosäure durch die 1,4-Säure, so erhält man die gleichen

Resultate. Merkwürdig ist nur, daß der mit der 1,4-Säure

erhaltene Komplex eine viel größere Neigung zum Kuppeln

zeigt als der mit der 1,5-Säure gebildete. Es wurde auch

noch eine Additionsverbindung Benzidin -Croceinsäure nach

demselben Verfahren hergestellt. Dieselbe ist ein brauner

Niederschlag, der gut beständig ist. Dagegen war eine aus

Benzidin-Schaf f ersalz hergestellte Verbindung so unstabil,

daß sie schon beim Trockenen im Vakuumexsikkator spontan

in ein schwarzes Pulver zerfiel.
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Schließlich wurde versucht, ob ein disulfuriertes Naphtol,
das R-Salz, auch solche Komplexe gäbe. Es wurden analoge
Verbindungen von hellgelber Farbe erhalten (siehe experi¬
mentellen Teil Nr. 8). Es ist viel beständiger als alle bisher

erhaltenen derartigen Verbindungen: es zerfällt nicht einmal

im Dampftrockenschrank. Allerdings wird es durch zu lange
Einwirkung der Hitze allmählich zersetzt, die gelbe Farbe

geht in eine graue über. Im gleichen Maße g-eht ihm die

Fähigkeit verloren, in Farbstoff überzugehen. Die viel größere
Beständigkeit der R-Salz-Verbindungen als auch ihre andere

Farbe legte die Vermutung nahe, daß es sich in diesem Falle

um Diazoäther handle, wenn auch die leichte Überführung in

Farbstoff dagegen sprach. Um hier Klarheit zu schaffen,
wurde der Na-Gehalt der Verbindungen der 1,5-Naphtol-
sulfosäure und der R-Säure mit Benzidin analytisch bestimmt.

Bildet sich, wie bisher immer angenommen, folgende Ver¬

bindung:

I I N

03S N—

dann darf sie kein Na enthalten. Bildet sich dagegen ein

Diazoäther, indem die Hydroxylgruppe reagiert, so müssen

2 Na vorhanden sein, da dann die Sulfosäurengruppen frei sind.

Die gleiche Überlegung gilt für das R-Salz, hier müssen 2

oder 4 Natriumatome enthalten sein. Die Analyse ergab, daß

es sich in beiden Fällen um eine Reaktion der Sulfog'ruppe
handelt. Der Na-Gehalt des Komplexes der 1,5-Säure be¬

trug o°/o, der des R-Salzes 4,60 °/0 und 4,65 °/0, berechnet 5,1 °/0.

Eine weitere derartige Verbindung wurde erhalten, indem

man das R-Salz durch G-Salz ersetzte (siehe experimen¬
tellen Teil Nr. 8). Sein Verhalten ist ähnlich dem des R-Salzes.

Weder beim R-Salz noch beim G-Salz konnte ein An¬

lagerungsprodukt erhalten werden, in dem ein Molekül Kom¬

ponente auf ein Molekül Tetrazokörper kam, es entstehen

immer die symmetrischen Produkte. Verrührt man den G-Salz-
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Komplex mit verdünnter Soda, so kuppelt das diazotierte

Benzidin einmal und ein Molekül G-Salz spaltet sich ab. Man

kann aus den schwerkuppelnden Verbindungen des G-Salzes

und der 1,5-Naphtolsulfosäure diese durch eine energisch

kuppelnde Komponente abspalten. Bringt man z. B. den

Komplex aus 1,5-Naphtolsulfosäure und Benzidin in Suspension

in einer schwachen, eisgekühlten Salzsäurelösung, die ein

wenig Na-Acetat enthält, so erfolgt keine Kuppelung. Gibt

man dagegen H-Säure dazu, so erfolgt augenblicklich Farb-

stoffbildung-. Nun wurde in weiteren Versuchen statt des

Benzidins To lidin verwendet (siehe experimentellen Teil

Nr. 9). Die Ergebnisse waren folgende: Das diazotierte

Tolidin gab mit der 1,5- und 1,4-Naphtolsulfosäure einen

braunen Niederschlag. Mit G-Salz wurde ein schön kristal¬

lisierter, orang-e-g-elber Niederschlag erhalten. Mit R-Salz

konnte dagegen keine Verbindung- in reinem Zustande er¬

halten werden, die Zwischenverbindung ist so löslich, daß man

in so konzentrierter Lösung arbeiten muß, daß auch die Kom¬

ponenten ausfallen.

Auch beim D ianisidin wurden mit der 1,5- und 1,4-Naphtol¬

sulfosäure braune Zwischenverbiiidungen erhalten.

Als weitere Base wurde nun 2-Amino-anthrachinon

verwendet (siehe experimentellen Teil Nr. 10). Auch hier

wurden mit der 1,5- und 1,4-Naphtolsulfosäure solche Ver¬

bindungen erhalten, ihre Farbe ist dunkelbraun. Auch mit

R- und G-Salz gelangen die Versuche, die Farbe der Kom¬

plexe ist ein wenig heller als die der 1,5-Säure. Es verhalten

sich also die Farben g-enau so wie beim Benzidin, die 1,5-

und 1,4-Verbindungen sind dunkler als die des R- und G-Salzes.

Bei den zuletzt g-enannten Basen bildet sich auch das

Zwischenprodukt in bedeutend weniger guter Ausbeute als

beim Benzidin.

Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß im allgemeinen

bei der Einwirkung von Naphtolsulfosäuren auf Diazonium-

salze in stark mineralsaurer Lösung eine Reaktion zwischen

der Sulfogruppe und der Diazoniumgruppe stattfindet. Aller¬

dings können die sich bildenden Körper oft nicht isoliert
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werden, teils wegen zu großer Unbeständigkeit, teils wegen

zu großer Löslichkeit.

Ein ganz merkwürdiges Verhalten zeigt die durch Alkali¬

schmelze der G-Säure erhaltene 2,8-Dioxy-6-sulf osäure

(siehe auch experimentellen Teil Nr. n). Es wurde zunächst

versucht, durch Einwirkenlassen von diazotiertem i-Naphtyl-
amin eine analoge Verbindung wie z. B. mit der 1,5-Naphtol-
sulfosäure zu erhalten. Beim Einlaufenlassen der Diazonium-

lösung erhielt man auch einen braunen Niederschlag, der aber

schon in der eisgekühlten Lösung sehr rasch zerfällt. Selbst

bei einer Temperatur von —10
° tritt diese Zersetzung ein.

Filtriert man nach dem Einlaufen rasch ab, so tritt auf der

Nutsche augenblicklich Zersetzung ein, und es bleibt eine

schwarze Masse. Nun wurde der Monoazofarbstoff

1,3,4 - Chloram in ophen ol > 2,8 - dioxy - 6 - sulf o-

saures Naphtalin gebildet (siehe experimentellen Teil Nr. 12

und 13). Der erhaltene, schön rote Farbstoff wurde in

einer Sodalösung unter Zusatz von etwas Lauge heiß gelöst
und von Resten ungelöst gebliebenen Farbstoffes abfiltriert.

Dann gibt man zu der eisgekühlten Lösung' unter gutem
Rühren langsam eine Lösung von diazotiertem 1,3,4-Chlor-

aminophenol, und zwar nur soviel, daß von der Komponente
ein kleiner Überschuß bleibt. Nach dem Einlaufenlassen rührt

man gut weiter und macht von Zeit zu Zeit Tüpfelproben mit

alkalischer H-Säurelösung. Allmählich wird die Farbstoff¬

bildung mit der H-Säure schwächer, nach 15 Minuten un¬

gefähr ist sie verschwunden. Eine Disazofarbstoffoildung hat

jedoch nicht stattgefunden, denn der Farbstoff hat seine

Farbe in der Lösung kaum verändert. Es liegt hier also der

merkwürdige Fall vor, daß eine Diazoverbindung- an eine

bereits gekuppelte Dioxynaphtalinsulfosäure sich anlagert, daß

aber die Kuppelungsenergie zu schwach ist, um eine weitere

Azogruppe zu bilden. Leider ist dieses Anlagerungsprodukt
so unbeständig, daß eine Isolierung ganz unmöglich ist, schon

beim Abnutschen tritt immer Zersetzung ein, es bleibt dann

eine braunschwarze, schaumige Masse. Um sicher zu gehen,
daß das Verschwinden der Diazoreaktion nicht etwa auf einer
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Zersetzung des diazotierten Chloraminophenols beruht, wurde

folgende Testprobe gemacht: Ein anderer roter Farbstoff

wurde unter genau gleichen Bedingungen gelöst und die

entsprechende Menge diazotiertes 1,3,4-Chloraminophenol dazu

gegeben. Nach Ablauf der gleichen Zeit, in der die 2,8,6-Säure

das Chloraminophenol angelagert hatte, war in diesem Falle

die Diazoreaktion ganz scharf nachweisbar. Eine Erklärung

durch Zerfall oder Umlagerung des diazotierten Chloramino¬

phenols kommt also nicht in Frage. Es blieb nun noch zu

prüfen, ob es eine spezielle Eigenschaft des Chloraminophenols

ist, sich so anzulagern. Weitere Experimente ergaben, daß

auch die Diazosulfanilsäure sich so anlagern kann, die Lösung

darf hier nur schwach alkalisch sein. Eine Farbstoffbildung

durch eine zweite Kuppelung konnte auch hier nicht erzielt

werden. Um noch festzustellen, daß die Anlagerung wirklich

an die Sulfosäure erfolgt war und nicht an das Chloramino¬

phenol oder vielleicht durch Nebenvalenzen an das Farbstoff¬

molekül Chloraminophenol-Naphtolsulfosäure, wurde folgendes

Experiment gemacht. Es wurde Chloraminophenol mit H-Säure

alkalisch gekuppelt und dieser Farbstoff mit diazotiertem Chlor¬

aminophenol zusammengebracht; in diesem Falle trat keine

Anlagerung- ein. Versuche, eine Anlagerung an die 2,8,6-Säure

statt in alkalischer Lösung in mineralsaurer vorzunehmen,

gelang-en nicht, wahrscheinlich infolge der zu geringen Lös¬

lichkeit des Farbstoffes in saurer Lösung-,

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde nun versucht, die

beim Heliobordeaux gemachten Erfahrungen bei einer anderen

Klasse von Farbstoffen, den Anthosinen, zu verwerten.

Die Anthosine sind rote Farbstoffe, die als Komponente die

Benzoyl-K-Säure oder die Dichlorbenzoyl-K-Säure enthalten.

Sie finden als Pigmentfarbstoffe Verwendung. Es ist nun eine

eig-entümliche Tatsache, daß durch Ersatz der K-Säure (Amido-

naphtoldisulfosäure-1,8,4,6) durch die ihr isomere H-Säure

(1,8,3,6-Amidonaphtoldisulfosäure) man nur trübe wertlose

Farblacke erhält, während die Umstellung einer Sulfogruppe

eigentlich keine Änderung der Farbe hervorrufen sollte. Merk¬

würdigerweise sind auch die Na-Salze der mit H- oder
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K-Säure g-ebildeten Farbstoffe nur unmerklich verschieden.

Es war nun verlockend, auszuprobieren, ob nicht auch hier

eine Disazofarbstoffbildung- die Ursache sei und weiterhin, ob

man nicht durch spezielle Kuppelungsbedingungen die teure

K-Säure durch die billigere H-Säure ersetzen und doch die

g-leiche Nuance erhalten könne. Betrachtet man die Formeln

der H-und K-Säure, so scheint die H-Säure bedeutend mehr

Wahrscheinlichkeit für die Bildung eines Disazofarbstoffes

durch Kuppelung- in die 4- oder 5-Stellung zu besitzen als

die K-Säure, bei der zwei Sulfogruppen in o-Stellung zu 5 den

Eintritt hier erschweren. Eine Analogie mit dem Heliobordeaux

schien auch für die Bildung eines Disazofarbstoffes zu sprechen.
Wenn man das H-Säure-Analogon des Anthosin B. N. =

m-Chloranilin >- Dichlorobenzoyl-K-Säure mit diazotiertem

m-Chloranilin versetzt, so scheint der Farbstoff ein wenig
dunkler und blaustichiger zu werden, allerdings ist diese Er¬

scheinung lang-e nicht so deutlich wie bei der 1,5-Naphtol-
sulfosäure. Macht man das gleiche Experiment mit der

K-Säure, so tritt keine Änderung der Nuance ein. Es wurden

nun Versuche unternommen, ob man durch eine analoge
Kuppelung wie beim Heliobordeaux eine Verbesserung der

H-Säurelacke erzielen könne. Man erhielt auch hier derartig-e
Zwischenprodukte wie beim Heliobordeaux, aber wie die Kup¬
pelung- auch ausgeführt wurde, das Resultat war immer

identisch, die Farbstoffe fielen immer gleich schlecht aus

(siehe auch experimentellen Teil Nr. 15 und t6). Der Unter¬

schied zwischen den H- und K-Säurefarbstoffen muß also

auf einer Strukturverschiedenheit der beiden Säuren beruhen

oder er wird durch eine sonstige physikalische Verschieden¬

heit hervorgerufen.



Experimenteller Teil.

i. Herstellung- des Na-Salzes aus dem Handelsprodukt
Heliobordeaux.

io g Heliobordeaux werden mit

3 Liter Wasser und

80 ccm Sodalösung- 2 N.

unter Kochen in Lösung g-ebracht. Man filtriert vom Calcium¬

carbonat ab und wäscht mit heißem Wasser nach. Das Filtrat

wird wieder aufgekocht und unter Rühren mit 65 ccm Salz¬

säure 2 N. neutralisiert und mit ein wenig kalkfreier Koch¬

salzlösung versetzt. Der Farbstoff scheidet sich schon in der

Kälte aus. Man saugt ab, wäscht mit kaltem Wasser und

trocknet im Dampftrockenschrank. Der Farbstoff hat das

Aussehen von bronzeg'litzernden Kristallen.

Ausbeute: ca. 9 g.

2. DarstellungsVorschrift für Heliobordeaux B. L. (I. G.).

Darstellung des Na-Salzes.

14,3 g i-Naphtylamin (frisch im Vakuum destilliert)
werden in 280 ccm Wasser und

10 ccm Salzsäure 21 Bé technisch,

unter Kochen g-elöst und am Wasserhahn unter Schütteln
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abg-ekühlt, so daß das Chlorhydrat in g-anz feiner Form ausfällt.

In die kalte Lösung gibt man:

75 ccm Salzsäure 21 Bé technisch, kühlt wieder ab und gibt

250 g zerkleinertes Eis dazu. Dann diazotiert man mit

6,9 g Natriumnitrit 100 °/0.

Dieses muß fein gepulvert und trocken in die stark geschüttelte

Flüssigkeit auf einmal zug-egeben werden. Alles Chlorhydrat

geht in Lösung. Man filtriert nach 15 Minuten und läßt die

durchsichtige, schaumfreie Lösung, die noch ganz schwache

Nitritreaktion zeigen soll, direkt in eine eisgekühlte Lösung von

2 7 §" 1,5-naphtolsulfosaurem Na (M. = 256) in

200 ccm Wasser

einfließen. Man läßt eine halbe Stunde unter Eiskühlung

rühren, saugt den gelbbraunen kristallinischen Niederschlag

ab, wäscht mit Eiswasser nach und rührt dann mit

ca. 500 g Eiswasser

wieder an und läßt unter Eiskühlung und kräftigem Rühren

80 ccm Soda 2 N.

einfließen. Jeder Tropfen muß sich gleich in der Flüssigkeit
verteilen. Ist alle Flüssigkeit eingelaufen, so ist die Kuppelung
zu Ende (Lackmus blau, Phenolphtalein nicht rot). Man ent¬

fernt die Kühlung und wärmt langsam unter Rühren auf

80 — 90° auf. Der dunkelbraune Farbstoff wird allmählich

kristallinisch. Man fügt etwa ein Zehntel des Volumens an

gesättigter, calciumfreier Kochsalzlösung zu, saug-t heiß ab,

wäscht zunächst mit heißer Kochsalzlösung aus, dann mit

kaltem Wasser und trocknet im Dampftrockenschrank.

Ausbeute: ca. 37 g = 92°/0.

Bemerkung: Wenn man das Diazoniumsalz nicht isolieren

will, dann läßt man, sobald die Diazolösung in die Naphtol-
sulfosäure eing-elaufen ist, unter Eiskühlung und kräftigem
Rühren 480 ccm Sodalösung 2 N. langsam eintropfen. Der

Rest der Methode ist identisch mit der ersteren.

Ausbeute: ca. 40 g = ioo°/o.
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3. Darstellung des Ca-Lackes.

io g des Na-Salzes werden mit

25° gf Wasser und

25 ccm Natronlauge 2 N.

am Rückflußkühler gekocht, bis alles in Lösung geht. Man

läßt dann erkalten, filtriert durch ein Faltenfilter und läßt das

Filtrat langsam eintropfen in eine auf 25 — 30° gehaltene
Lösung von

„ . .
, .

8 g Calciumacetat krist. in

30 ccm Essigsäure 2 N. und

500 ccm Wasser.

Die Lösung muß kräftig gerührt werden, damit jeder Tropfen
sofort einen sehr fein kristallisierten, leuchtend roten Nieder¬

schlag ergibt und nicht einen bräunlichen, fleckigen. Nach

beendetem Einlaufen wärmt man auf 80—90
° auf, saug-t heiß

ab und trocknet im Dampftrockenschrank.

Ausbeute: ca. 10 g = 100°/0.

Der so erhaltene Farbstoff ist schätzungsweise etwa 5 °/o

farbstärker als das Handelsprodukt, mit dem er nach Ver¬

reiben mit der zwanzigfachen Menge Schwerspat genau über¬

einstimmt.

4. Verfahren zur direkten Darstellung des Ca-Lackes

Heliobordeaux.

22,4 g 1,5-Naphtolsulfosäure 100 °/o werden mit

15 g" kalzinierter Soda

so gelöst, daß das Endvolumen ca. 200 ccm beträgt. Die

Naphtolsulfosäure muß ganz gelöst sein, was man durch Er¬

wärmen erreichen kann. Zu der klaren Lösung wird nun

unter Rühren eine Auflösung von

12 g Chlorcalcium kristallisiert in

100 ccm Wasser

zugefügt. Nun wird die g-esamte Lösung mit Eis auf eine

Temperatur von höchstens 90 gebracht. Dann stellt man sich

noch folgende Lösung her:

Mohr. -3
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17 g salzsaures i-Naphtylamin in

22,2 g Salzsäure 21 Bé und

120 ccm Wasser.

Man läßt die Lösung- so lange kochen, bis alles gelöst ist und

kühlt dann mit Eis auf o° ab. Dann gibt man noch eine

200/oige Lösung von

6,5 g Natriumnitrit ioo°/0

unter gutem Kühlen zu. Die Endtemperatur darf o° nicht

übersteigen. Wenn die Diazotierung fertig ist, läßt man die

Diazolösung allmählich unter dauerndem Rühren in die

Naphtolsulfosäure einfließen. Nach 12 stündigem Rühren in

der Kälte wird der Farbstoff abfiltriert, gewaschen und ge¬

trocknet oder g-epreßt und getrocknet.

Ausbeute: ca. 41 g = 100°/o.

5. Darstellung- der Verbindung diazotiertes i-Naphtyl-

amin >• 1,5-Naphtolsulfosäure.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, daß man eine Kuppelung

dieser unstabilen Zwischenverbindung vermeiden muß. Dies

wurde folgendermaßen erreicht:

9 g 1,5-naptholsulfosaures Na wurden in

60 ccm Wasser gelöst und

20 ccm Salzsäure 2 N.

wurden zugegeben, um die Säure in Freiheit zu setzen. Diese

Lösung wurde in Eis gekühlt und filtriert und dann direkt in

eine wie vorstehend beschrieben hergestellte Diazoniumlösung

des i-Naphtylamins (Vso Mol.) einlaufen lassen. Auf diese

Art kann sich unter keinen Umständen eine lokale, weniger

mineralsaure Stelle bilden, die zur Kuppelung führen könnte.

Der Niederschlag wird abfiltriert und mit kalter Salzsäure 2 N.

gewaschen, er wird dabei ein wenig dunkler. Auf jeden Fall

tritt keine Kuppelung ein, denn das Filtrierpapier bleibt hell¬

gelb und das Filtrat auch. Das Produkt wird dann, ohne mit

Wasser ausgewaschen zu sein, im Vakuum über Calciumchlorid

und Kalilauge getrocknet. Seine Farbe ist braungelb.
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6. Prüfung auf Chlor des i-Naphtylamin —>-

j,5-Naphtolsulfosäurekoinplexes.

Eine kleine Menge dieser Verbindung wurde auf der Nutsche

ohne Rücksicht auf ein wenig Farbstoffbildung so lange aus¬

gewaschen, bis sich in dem Filtrat kein Chlor mehr nach¬

weisen ließ (Reaktion mit Silbernitrat). Dann wurde der

Komplex in Farbstoff übergeführt mit reiner Soda und der

Farbstoff dann mit Natriumnitrat ausgefällt. Die Mutterlauge
wurde mit Salpetersäure leicht angesäuert und dann mit

Silbernitrat auf Chlor geprüft. Es zeigte sich, daß kein Chlor

vorhanden war.

7. Herstellung der Komplexe Benzidin >

1,5-Naphtolsulfosäure.

Benzidin wird gereinigt, indem man es als Chlorhydrat mit

Wasser umkristallisiert und dann als Base fällt.

4,6 g Benzidin werden wie üblich diazotiert und dann

12 ccm Salzsäure konz. (frei von Schwefelsäure)

zugegeben. In diese Lösung wird das naphtolsulfosaure Na

(13,5 g in 100 ccm Wasser, M. 256) einlaufen lassen. Der

Komplex fällt braun aus. Man läßt noch eine halbe Stunde

rühren, der Niederschlag wird schön kristallin. Man wäscht

ihn mit ein wenig- Eiswasser auf der Nutsche aus und trocknet

ihn dann mit Alkohol. Das trockene Produkt hat eine gelbe
Farbe.

8. Darstellung der Zwischenverbindung Benzidin >-

R-Salz bzw. G-Salz.

Zur Darstellung der R-Salzverbindung- wird genau so ver¬

fahren wie unter Nr. 7 beschrieben, nur wird die 1,5-Naphtol¬
sulfosäure durch die entsprechende Meng'e R-Salz ersetzt.

Beim Einlaufen der Tetrazolösung entsteht zunächst eine

braunrote Färbung, nach etwa 15 Sekunden beginnt ein gelb¬
licher Niederschlag auszufallen, der gut kristallisiert ist. Die

Farbe der Mutterlauge ist ebenfalls hellgelb. Die Aufarbeitung

3*
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ist dieselbe wie bei der 1,5-Naphtolsulfosäure. Das trockene

Produkt ist gelb.

Beim G-Salz ist es bedeutend schwieriger, einen Nieder¬

schlag zu erhalten, man muß eine sehr konzentrierte Lösung

der Komponente herstellen. Fällt der Niederschlag- trotzdem

nicht aus, so gibt man ein wenig Äther dazu. Die getrocknete

Verbindung ist ebenfalls gelb.

9. Zwischenprodukte des Tolidins und des Dianisidins.

6,2 g salzsaures Tolidin (durch Umkristallisieren in Wasser

gereinigt) werden mit 3,6 g Natriumnitrit technisch, wie üblich

diazotiert. Das Endvolumen der Diazoniumlösung soll nicht

mehr wie 50 ccm betragen. Die verschiedenen Komponenten

werden in möglichst wenig Wasser heiß gelöst und soviel

konzentrierte Salzsäure zug'egeben, daß nach dem Zufüg'en
der Diazoniumlösung die gesamte Flüssigkeitsmenge ung'efähr

2 N. salzsauer ist. Beim Abkühlen der Komponenten fällt ein

Teil aus, was aber nicht weiter von Bedeutung ist. Mit der

1,5- und 1,4-Naphtolsulfosäure erhält man braune Verbin¬

dungen, mit G-Salz eine von orange-g-elber Farbe.

Das Dianisidin wird genau so behandelt wie das Tolidin,

man erhält mit der 1,5- und 1,4-Naphtolsulfosäure braune

Niederschläge.

10. Darstellung der Zwischenprodukte mit 2-Amino-

anthrachinon.

11,5 g = V20 Mol. 2-Aminoanthrachinon werden in Schwefel¬

säure diazotiert. Man trägt 3,7 g Natriumnitrit technisch,

fein gepulvert und trocken, langsam in 90 g Schwefelsäure

66 Bé bei o° ein. Zu dieser Lösung gibt man langsam unter

gutem Rühren das Anthrachinon. Die Temperatur darf oft

nicht übersteigen. Dann läßt man vier Stunden rühren und

gießt auf 270 g Eis. Man rührt 10 Minuten und filtriert dann

ab. Das diazotierte Aminoanthrachinon ist ein g-elbes Pulver
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und ziemlich bestandig. Da diese Verbindung schwerlöslich

ist, wurde sie in feiner Anschwemmung- mit den Komponenten,
1,5-und 1,4-Naphtolsulfosaure, zusammengebracht. Die Kom¬

ponentenlosungen enthalten soviel Salzsaure, daß nach dem

Einlaufen der diazotierten Base die gesamte Flüssigkeit 2 N.

salzsauer ist. Man erhalt dunkelbraune Komplexe. In analoger
Weise erhalt man mit R- und G-Salz braune Verbindungen.

1 1 Herstellung des 2,8-dioxy-6-sulfosauren Naph-
t a lins.

Diese Saure wird durch eine Alkahschmelze der G-Saure

erhalten. Man fuhrt diese Operation analog der H-Saure-

schmelze durch

230 g G-Salz und

160 g Atznatron und

180 ccm Wasser

werden in einem Autoklaven auf 200° wahrend acht Stunden

erhitzt. Die Schmelze wird in einen Liter Wasser geschüttet
und mit konzentrierter Salzsaure kongosauer gemacht. Die

Saure fallt dann sofort aus, man laßt noch über Nacht stehen,
und filtriert dann ab. Die Saure muß eine weiße Farbe haben.

Man reinigt sie durch Umkristallisieren in gesättigter Koch¬

salzlosung. Die so erhaltene Saure enthalt noch ein wenig

G-Saure. Da diese aber viel schwerer kuppelt als die Dioxy-
saure, so ist sie bei der Farbstoffbüdung nicht schädlich. Die

Schmelze muß im Autoklaven durchgeführt werden, wenn man,

wie in der Literatur angegeben, im offenen Gefäß schmelzt,

so verbrennt die Substanz

12. Herstellung von 1,3,4 Chloraminophenol.

Nach Angaben von Prof. Dr. Fierz

Man stellt das Chloraminophenol dar, indem man p-Dichloro-
benzol nitriert, ein Chloratom durch ein Hydroxyl ersetzt
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und dann die Nitrogruppe zur Aminogruppe reduziert. Dar¬

stellungsvorschrift :

i. 500 g p-Dichlorbenzol werden in

1 Liter Schwefelsäure »66 Bé

in einem Nitrierkessel in der Wärme gelöst. Dann werden

unter gutem Rühren bei 20—300 250 ccm Salpetersäure

(Dichte = 1,52) allmählich mittels eines Tropftrichters zu¬

gegeben. Nach iVs Stunden soll das Zufließen beendet sein.

Man steigert die Temperatur auf 50° und gießt die flüssige

Masse in Eiswasser, worauf sich das Dichlornitrobenzol in

einem Kuchen am Boden absetzt. Das Produkt ist praktisch

rein und kann deshalb ohne Umkristallisieren direkt weiter

verarbeitet werden.

Ausbeute: 630 g = 97°/o der Theorie.

2. 75 8" Dichlornitrobenzol werden mit

630 ccm Natronlauge io°/o

in einen Autoklaven gegeben, und man erhitzt unter Rühren

sechs Stunden lang auf 1500. Nach beendigter Reaktion läßt

man abkühlen und über Nacht stehen, das Na-Salz des

Phenols scheidet sich in Form von roten Nadeln aus. Die

Mutterlauge enthält hauptsächlich Nebenprodukte und wird

deshalb nicht aufgearbeitet. Die Kristalle werden abgenutscht,

mit ein wenig Wasser gewaschen und getrocknet. Sie sind

rein genug, um direkt weiter verarbeitet zu werden.

Ausbeute: 62 g = 75 °/0 der Theorie. (Das Salz enthält ein

Molekül Kristallwasser.)

3. DasChlornitrophenol wird nun nach der üblichen Methode

mit Zinn und Salzsäure reduziert. Nach beendeter Reaktion

fällt beim Abkühlen das Chlorhydrat zinnfrei aus. Um es

zu reinigen, kann man es aus heißem Wasser Umkristallisieren.

Man nutscht es ab und trocknet es im Exsikkator, da es die

Wärme schlecht verträgt.

Die Ausbeute beträgt 68 °/0 der Theorie.
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13- Herstellung des Farbstoffes Chloraminophenol

>- 2,8-dioxy-ö-sulfosaures Naphtalin.

Das Chloraminophenol wird wie üblich diazotiert: Man

gibt es in heißes Wasser, das gerade soviel Salzsäure enthält,

um das Chlorhydrat zu bilden. Die Löslichkeit ist sehr gering,

man verreibt daher das Chloraminophenol so fein als möglich

und diazotiert die Aufschwemmung. Es gelingt so, fast alles

zu diazotieren. (Die Diazotierung g-elingt leichter, wenn man

das Nitrit als Pulver zugibt.) Diese Lösung wird filtriert und

direkt in eine eisg-ekühlte, konzentrierte Lösung der Kom¬

ponente einlaufen lassen. Die Lösung der Komponente muß

zunächst mit Soda genau neutralisiert werden, dann gibt man

ein wenig frisch gefällten Kalk in feiner Anschwemmung- zu.

Wenn die Base fertig eingelaufen ist, läßt man noch eine

Stunde unter Eiskühlung rühren und wärmt dann langsam

innerhalb vier Stunden auf 50
° auf. Man läßt über Nacht stehen,

bringt in der Hitze 'mit Natronlauge fast allen Farbstoff in

Lösung" und filtriert vom Kalk ab. Hierauf säuert man an

und fällt mit Kochsalz aus. Der Farbstoff hat eine hellrote

Farbe. Um ihn von eventuell noch vorhandener über¬

schüssiger Komponente zu reinigen, wird er noch einmal mit

ein wenig Wasser g-erührt und wieder abfiltiert, allerdings

g"eht dabei ziemlich viel Farbstoff verloren, so daß die Aus¬

beute schlecht ist.

14. Herstellung der Benzoyl-H-Säure.

43 g = V10 Mol. H-Säure werden in

150 ccm Wasser und

50 ccm Sodalösung- 2 N. unter Rühren gelöst, dann mit

10 g' Kreide versetzt und unter raschem Rühren

13 ccm = 15,6 g Benzoylchlorid (= io°/0 Überschuß)

bei gewöhnlicher Temperatur langsam zugetropft. Nach

40 Minuten soll das Einlaufen beendet sein. Es entsteht ein

so dicker Brei, daß mehrmals Wasser zugefügt werden muß,

um das Rühren zu ermöglichen. Nach beendetem Einlaufen
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rührt man noch 15 Minuten und wärmt dann langfsam auf,
wobei der Niederschlag in Lösung geht und keine H-Säure

mehr nachweisbar ist. Man versetzt kochend mit 18 g

kalzinierter Soda (bis zur alkalischen Reaktion auf Phenol-

phtalein). Der Kalkschlamm wird dann heiß abgesaugt und

mit heißem Wasser gewaschen. Das Filtrat wird heiß unter

Rühren mit 50 ccm Salzsäure 2 N. versetzt (bis zur nur noch

schwach alkalischen Reaktion auf Lackmus), und etwa das

gleiche Volumen g-esättigter, calciumfreier Kochsalzlösung- zu¬

gegeben. Nach dem Erkalten saugt man ab, wäscht mit ver¬

verdünnter Salzlösung (1 : 1) und trocknet mit Alkohol und

Äther.

Ausbeute: 30 g.

Das Filtrat wird wieder auf 60° aufgewärmt, mit 20 ccm

Essigsäure 2 N. vollends neutralisiert, und unter Rühren er¬

kalten lassen, wobei eine zweite Kristallisation stattfindet

Weitere Aufarbeitung wie oben.

Ausbeute: 12,5 g.

Beide Portionen werden zusammen in ca. 150 ccm Wasser

heiß gelöst, mit Tierkohle einigte Zeit unter Rühren gekocht,
heiß filtriert, das Filtrat heiß unter Rühren mit etwa dem

gleichen Volumen gesättigter calciumfreier Kochsalzlösung'
versetzt, unter Rühren erkalten lassen, schließlich im Kühl¬

schrank abg'ekühlt. Dann saugt man ab und arbeitet auf wie

oben angegeben.

Ausbeute: 33 g\ M. = 520.

15. Herstellung der 2',4'-Dichlorbenzoyl-H-Säure.

43>5 g = V10 Mol. H-Säure werden in

450 ccm Wasser und

50 ccm Sodalösung- 2 N. gelöst, dann mit

15 g Kreide versetzt und unter lebhaftem Schütteln

23 g (io°/o Überschuß) 2,4-Dichlorbenzoylchlorid



4i

bei 15—2o0 zugetropft. Dann läßt man noch 15 Minuten

rühren und wärmt langsam auf. Da die H-Säure nicht ver¬

schwunden war, wurden nach dem Erkalten nochmals 4 ccm

Dichlorbenzoylchlorid zugetropft und wieder aufgewärmt.
Obschon immer noch eine Spur von H-Säure vorhanden war,

wurde dennoch mit 30 g kalzinierter Soda stark alkalisch

gemacht und eine halbe Stunde lang gekocht, vom Kreide¬

schlamm heiß abfiltriert und mit heißem Wasser gewaschen.
Das Filtrat wurde heiß unter Rühren mit 25 ccm Salzsäure konz.

g-rößtenteils und mit 10 ccm Essigsäure 2 N. zu Ende neu¬

tralisiert. Hierauf versetzt man mit etwa dem gleichen
Volumen gesättigter, calciumfreier Kochsalzlösung, nach dem

Erkalten saugt man ab, wäscht mit verdünnter Salzlösung (1: 1)
und trocknet dann mit Alkohol und Äther.

Ausbeute: 49,5 g\ M. = 570.

ib. Darstellung des Farbstoffes m-Chloranilin >

2,4-Dichlorbenzoyl-H-Säure.

Dieser Farbstoff ist das Analog'on des Anthosin B. N.

1. 1,28 g = V100 Mol. m-Chloranilin werden in

12,5 ccm Salzsäure 2 N. gelöst, dann abgekühlt mit

10 g- Eis, hierauf unter Schütteln mit

10 ccm normaler Nitritlösung

versetzt. Man läßt 15 Minuten stehen und filtriert dann. Es

darf nur ein minimaler Rückstand bleiben und nur schwache

Nitritreaktion. Nun gibt man eine in Eis g-ekühlte Lösung- von

6 g Dichlorbenzoyl-H-Säure in

30 ccm Wasser

zu. Nach kurzem Stehen scheidet sich ein voluminöser, an¬

scheinend amorpher Niederschlag aus, so daß die ganze

Flüssigkeit zu einem dicken, schwach rosa gefärbten Brei

erstarrt. Man saugt ab, was sehr langsam geht; dabei tritt

allmählich Kuppelung und eine immer intensivere Rotfärbung
ein. Der Filtrierrückstand wurde ohne Auswaschen mit un¬

gefähr 300 ccm kaltem Wasser wieder angerührt und unter
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gutem Rühren 16 ccm normale Sodalösung zugegeben mittels

eines Tropftrichters. Es tritt vorübergehend völlige Lösung

ein, dann beginnt sich der Farbstoff auszuscheiden. Nach

beendetem Zutropfen wärmt man auf 80° auf, fällt mit wenig
calciumfreier Kochsalzlösung, rührt einig-e Zeit bei 80—90 °i

saugt dann ab und wäscht mit heißer, stark verdünnter Koch¬

salzlösung- und trocknet.

Ausbeute: 5,5 g = A.

Die vom Diazoniumsalz abgesaugte Mutterlauge, die schon

reichlich Farbstoff enthält, wird ähnlich wie der Niederschlag
durch allmähliches Zutropfen von 10 ccm normaler Soda¬

lösung fertig- gekuppelt und so wie die Hauptmenge fertig

gemacht. Der abgeschiedene Farbstoff sieht bräunlich aus,

mehr kristallin und kann leichter abgeschieden werden.

Ausbeute: 1,5 g = B.

2. V100 Mol. m-Chloranilin wird diazotiert wie unter 1. an-

g-eg-eben, dann filtriert und einlaufen lassen in

6 g- Dichlorbenzoyl-H-Säure, gelöst in

50 ccm Wasser und

15 ccm Sodalösung 2 N.

Man erwärmt auf 80 ° auf, versetzt mit etwa dem gleichen
Volumen calciumfreier, gesättigter Kochsalzlösung und kocht

nochmals auf. Dann saug't man heiß ab und wäscht mit

stark verdünnter Kochsalzlösung.

Ausbeute: 7,9 g.

3. V100 Mol. m-Chloranilin wird diazotiert wie unter 1. an¬

gegeben, filtriert und mit der Lösung von

6 g Dichlorbenzoyl-H-Säure in

50 ccm Wasser

und etwas Eis versetzt, dann werden unter lebhaftem Rühren

20 ccm normale Sodalösung-

sehr langsam eingetropft. Die weitere Aufarbeitung erfolgt
wie unter 2. ang-egeben.

Ausbeute: 7,3 g.
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4- Man arbeitet wie unter 3. angegeben, nur nimmt man

statt der Sodalösung ein Gemisch von:

1,5 g Pyridin und

18,5 ccm Wasser.

Ausbeute: 5,6 g (ein Teil ging verloren).

5. Man verfährt wie unter 1. angegeben, aber unter Zusatz

von 5 ccm Salzsäure konz. technisch bei der Diazotierung.

Die Farbstoffbildung wird dadurch zwar nicht ganz ver¬

hindert, ist aber viel schwächer als bei 1., der Niederschlag

etwas dichter, aber immer noch schlecht filtrierbar.

Ausbeute: A. = 3,2 g; B. = 3,4 g.

17. Die Verlackung der Anthosin-Analoga.

Es wurden zwei verschiedene Arten der Verlackung ver¬

sucht:

1. ig Farbstoff wird in

250 ccm Wasser gelöst, bei 75° mit

10 ccm Bariumchlorid io°/o

versetzt, 15 Minuten bei 75 —80 ° gerührt, heiß abgesaugt, mit

heißem Wasser ausgewaschen und im Dampftrockenschrank

getrocknet. Zur Beurteilung wird der Lack mit der zwanzig¬
fachen Menge Schwerspat verrieben.

2. 0,5 g Farbstoff werden in

200 ccm Wasser gelöst,
bei 750 mit einer Paste erhalten durch Vermischen von

10 ccm Aluminiumsulfatlösung io°/o mit

10 ccm Sodalösung- 5 °/0 unter Rühren versetzt, dann

20 ccm Bariumchlorid io°/o

zugegeben, man rührt noch eine Viertelstunde, saugt ab,

wäscht und trocknet. Zur Beurteilung verreibt man mit der

fünffachen Menge Kreide. Nach beiden Verlackungsarten

zeigten die Farbstoffe 1 A. bis 5 B. keine praktisch in Be¬

tracht kommenden Unterschiede.



Zusammenfassung.
In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Klasse von

Zwischenprodukten bei der Kuppelung von Naphtolsulfosäuren
beschrieben. Außerdem wird die Überführung dieser Produkte

in technisch verwertbare Farbstoffe untersucht.
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