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Einleitung

In den letzten Jahrzehnten wurde eine immer grösser werdende

Aufmerksamkeit der Chemie der nichtwässerigen Lösungen zu¬

gewandt. Die Entwicklung der Hochdrucktechnik ermöglichte es,

dass auch die verflüssigten Gase in zunehmendem Masse in die

Reihe der Lösungsmittel aufgenommen werden konnten. Erforscht

wurde unter anderem die Chemie der Stoffe in flüssigem Am¬

moniak, in flüssigem Schwefeldioxyd, in wasserfreier Flussäure,
in Phosgen, in Hydrazin, in verschiedenen Aminen, in Form-

amid usw.

Die grösste Bedeutung als Lösungsmittel konnten das flüssige
Ammoniak und das flüssige Schwefeldioxyd erlangen. Beson¬

ders eingehend wurde die Chemie der Lösungen des flüssigen
Ammoniaks untersucht. Man konnte eine grosse Aehnlichkeit zwi¬

schen den Eigenschaften dieses Lösungsmittels und denjenigen
des Wassers feststellen. Flüssiges Ammoniak als Lösungsmittel
eignet sich sogar zur Ausführung zahlreicher Operationen, die in

Wasser nicht vorgenommen werden können. Die vollkommene

Abwesenheit von Wasser, die Fähigkeit die Alkali- und Erd¬

alkalimetalle unter Bildung einer homogenen Phase zu lösen, das

ausserordentlich grosse Lösungsvermögen vielen Stoffen gegen¬

über sind Vorteile, die das flüssige Ammoniak zu einem Lösungs¬
mittel eminenter Wichtigkeit machen.

Flüssiges Ammoniak vermag Substanzen verschiedenster Art zu

lösen. Ein besonders gutes Lösungsmittel besitzen wir aber in

flüssigem Ammoniak für organische Stoffe. Mit wenigen Aus¬

nahmen (z. B. Dicarbonsäuren und deren Derivate) sind alle or¬

ganischen Substanzen, besonders die niederen Verbindungen der

einzelnen homologen Reihen in flüssigem Ammoniak mehr oder

weniger, aber meistens leicht löslich. Den Uebergang zwischen

den anorganischen und organischen Verbindungen bildet die Klasse

der metall-organischen Stoffe, für welche flüssiges Ammoniak

das geeignetste Lösungsmittel darstellt, die oben erwähnten Eigen¬
schaften des flüssigen Ammoniaks lassen erkennen, dass darin zahl¬

reiche Umsetzungen vorgenommen werden können. Solche Um¬

setzungsversuche sind auf dem Gebiete der anorganischen, wie der

organischen Chemie in grosser Zahl ausgeführt worden. Während
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aber den mit anorganischen Stoffen ausgeführten Versuchen zumeist

eingehende und exakte Löslichkeitsbestimmungen vorangegangen

sind, ist die Löslichkeit der organischen Stoffe nicht systematisch
untersucht worden.

Bei den Umsetzungen in flüssigem Ammoniak sind zwei Gruppen
von Reaktionen zu unterscheiden, nämlich solche die bei Tempera¬
turen unter —33° (Siedepunkt des flüssigen Ammoniaks), d. h. bei

einem Druck von 1 Atm oder weniger und solche, die bei höheren

Temperaturen und demzufolge bei erhöhten Drucken verlaufen. Die

Bestimmung der Löslichkeit organischer Stoffe in flüssigem Ammo¬

niak bei —33° wurde von verschiedenen Autoren durchgeführt und

so ist die Löslichkeit von zahlreichen organischen Substanzen bei

dieser Temperatur bekannt. Alle diese Löslichkeitsbestimmungen
enthalten zwar nur qualitative Angaben, doch können dieselben für

die Umsetzung bei tieferen Temperaturen als Orandlage dienen. Für

die zweite Gruppe von Umsetzungen, nämlich für diejenigen, die

bei höheren Temperaturen vorgenommen werden, verfügen wir je¬
doch nur über wenige, vereinzelte Löslichkeitsangaben organischer
Stoffe, obwohl die Zahl der bei diesen Temperaturen ausgeführten
Umsetzungen noch grösser ist. Die Temperaturabhängigkeit der

Löslichkeit ist ebenfalls unbekannt.

Zweck der vorliegenden Arbeit ist, die Kenntnis des Lösungs¬
vermögens des flüssigen Ammoniaks organischen Stoffen gegen¬
über auch auf das Temperaturgebiet, das über dem Siedepunkt des

flüssigen Ammoniaks liegt, auszudehnen und damit die wissen¬

schaftliche Grundlage für die verschiedenen Umsetzungen bei diesen

Temperaturen zu schaffen. Ferner ist zu beurteilen, ob die organi¬
schen Substanzen in flüssigem Ammoniak als Lösungsmittel einen

positiven oder negativen Temperaturkoeffizienten der Löslichkeit be¬

sitzen. Schliesslich ist an Hand einfacher, charakteristischer Bei¬

spiele die Vielseitigkeit der Umsetzungsmöglichkeiten zu veran¬

schaulichen.
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Theoretischer Teil

I. Löslichkeit organischer Verbindungen
in flüssigem Ammoniak

Wie schon einleitend erwähnt wurde, beschränken sich die bisher

publizierten Arbeiten über die Ermittlung der Löslichkeit organi¬
scher Stoffe in flüssigem Ammoniak auf Löslichkeitsbestimmungen
bei —33°. Es gibt nur eine kleine Anzahl von organischen Substan¬

zen, deren Löslichkeit auch bei höheren Temperaturen untersucht

worden ist. Diese Löslichkeitsangaben lassen vermuten, dass organi¬
sche Verbindungen in flüssigem Ammoniak bei höheren Lösungs¬

temperaturen in erhöhtem Masse löslich sind.

Die ersten systematischen Versuche zur Bestimmung des Lösungs¬

vermögens des flüssigen Ammoniaks führte Gorex) bei —33° aus.

Er bestimmte auch die Löslichkeit von zahlreichen organischen Sub¬

stanzen in diesem Lösungsmittel. Seine Löslichkeitsangaben sind

zwar weitgehend ungenau, doch lassen dieselben im allgemeinen
eine beträchtliche Löslichkeit organischer Stoffe in flüssigem Am¬

moniak erkennen.

E. C. Franklin und C. A. Kraus2) dehnten ihre Löslichkeits¬

bestimmungen auf alle Gebiete der Chemie aus. Die organischen

Verbindungen teilten sie nach ihren chemischen Eigenschaften in

Gruppen ein und bestimmten die Löslichkeit von zahlreichen Glie¬

dern der einzelnen Stoffklassen. Die durch die Ammoniak-Dampf¬

spannung erschwerte Handhabung und die Unreinheit der zu lösen¬

den Stoffe verhinderten die Ermittlung von genauen Löslichkeits-

werten. Die Lösungstemperatur betrug auch bei diesen Bestim¬

mungen —33°. Bei + 25° wurde nur die Löslichkeit von einigen
organischen Stoffen (Hexan, Benzol, m-Xylol, Naphthalin, Anthra-

cen, Pinen, Chlorbenzol etc.) bestimmt. In allen Fällen konnte

eine Steigerung der Löslichkeit bei der Erhöhung der Lösungsi-

temperatur festgestellt werden.

Bedeutend genauere Werte lieferten die Löslichkeitsbestimmun¬

gen von F. de Carli3). Er untersuchte die Löslichkeit einer grossen

*) Gore: Proc. Roy. Soc. 20, 441 (1872) und 21, 140 (1873).

2) E. C. Franklin und C. A. Kraus: Am. 20, 820 (1898).

3) F. de Carli: G. 57, 347 (1927).
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Zahl von organischen Verbindungen in flüssigem Ammoniak bei
—33°. Zur Bestimmung der Löslichkeit fester Stoffe wurde eine
bestimmte Substanzmenge mit flüssigem Ammoniak übergössen
und das Arbeitsgefäss geschüttelt. Es wurde dann dem Gemisch
so lange immer wieder Ammoniak zugegeben, bis der feste Stoff
restlos gelöst worden war. Die so erhaltenen Löslichkeitswerte sol¬
len bis auf 5°/o genau sein.

F. W. Bergstrom, W. M. Gilhey und P. E. Lung*-) verglichen die
Löslichkeit organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak bei —33°
mit derjenigen in verschiedenen Aminen, wobei sie beim flüssigen
zu den Löslichkeitsbestimmungen verwendete Apparatur bestand

aus einem H-förmigen Glasgefäss. Im horizontalen Verbindungs-
Ammoniak das grösste Lösungsvermgen angetroffen haben. Die

teil befand sich ein Filter, das das Arbeitsgefäss in zwei Räume
teilte und die Abtrennung der gesättigten Lösungen von den unge¬
lösten festen Stoffen ermöglichte. Das Gefäss trug ein dünnes,
bürettenartig ausgebildetes Verlängerungsrohr, mit dessen Hilfe die

Löslichkeit von flüssigen Substanzen durch einfache Ablesung der

Volumenänderung erfolgen konnte. Auch bei den durch diese Ar¬

beitsweise erhaltenen Löslichkeitswerten ist mit einer Schwankung
von 20°/o zu rechnen.

Exakte und bei verschiedenen Temperaturen ausgeführte Lös¬

lichkeitsbestimmungen werden nur vereinzelt angetroffen.
R. G. Gustavson und /. B. Goodman5) untersuchten die Löslich¬

keit des Cholesterins in flüssigem Ammoniak im Temperaturgebiet
zwischen —38° und +49°. Während sich Cholesterin bei Tempe¬
raturen unterhalb —38° in flüssigem Ammoniak überhaupt nicht

löst, nimmt seine Löslichkeit bei der Steigerung der Lösungs¬
temperatur stark zu.

Einen ebenfalls positiven Temperaturkoeffizienten der Löslich¬

keit konnten W. Scholl und R. O. E. Davis6) bei der Untersuchung
der Löslichkeit des Harnstoffs in flüssigem Ammoniak feststel¬

len. Sie verfolgten genau die Zusammensetzung der Ammoniak-

Lösung von —26,4° bis +101°, wobei sie die Bildung verschiedener

Harnstoffammoniakate beobachten konnten.

Organische Stoffgemische werden in der Technik oft auf Grund

ihrer unterschiedlichen Löslichkeit in flüssigem Ammoniak ge-

*) F. W. Bergstrom W. M. Gilkey und P. E. Lung: Ind. Eng. Chem. 24,
57 (1932).

5) R. G. Gustavson und J. B. Goodman: Am. Soc. 49, 2526 (1927).

«) W. Scholl und R. 0. E. Davis: Ind. Eng. Chem. 26, 1299 (1934).
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trennt. So werden nach K- Gieseler7) bestimmte Teere aus dem

Gemisch der Tieftemperaturteere von Steinkohlen herausgelöst.
Ebenso werden Stoffe, wie Zucker, Alkaloide, Bitterstoffe, Sa-

ponine oder dergleichen aus verschiedenen pflanzlichen oder tieri¬

schen Rohstoffen mit flüssigem Ammoniak extrahiert8). Um die

Vorzüge des flüssigen Ammoniaks als Lösungsmittel auf jedem
Gebiet der organischen Chemie auswerten zu können, ist eine all¬

gemeine Kenntnis der Löslichkeitsverhältnisse organischer Stoffe

bei verschiedenen Temperaturen erforderlich. Da systematische
Löslichkeitsbestimmungen bis jetzt nur bei —33° ausgeführt wor¬

den sind, soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Löslich¬

keit organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak bei 0° und +20°
ermittelt werden.

II. Reaktionen organischer Verbindungen
in flüssigem Ammoniak

1. Kurze L iter atur-Uebersicht

Die Zahl der in flüssigem Ammoniak ausführbaren Reaktionen

ist sehr gross. Nicht weniger zahlreich sind die Publikationen, die

sich mit den verschiedensten Umsetzungsmöglichkeiten befassen.

Es sind jedoch zusammenfassende Arbeiten bekannt, die uns den

Stand der Forschung über das flüssige Ammoniak als Lösungs¬
mittel veranschaulichen.

Alle nennenswerten Publikationen, die bis zum Jahre 1905 über

das flüssige Ammoniak veröffentlicht waren, wurden von

/. Bronn3) übersichtlich zusammengestellt. Diese Zusammenstel¬

lung enthält zwar nur Angaben qualitativer Natur, sie bildet jedoch
eine wertvolle Grundlage zu weiteren Arbeiten.

Die elektrochemische Natur der Ammoniak-Lösung organischer
Stoffe bildete ebenfalls den Gegenstand zahlreicher Publikationen.

P. Waiden10) hat die Art der solvolytischen Dissoziation bei sol¬

chen Lösungen genau untersucht und den Begriff der Ammono-

lyse umschrieben. Unter den zahlreichen ammonolytischen Reakti¬

onen in der organischen Chemie schaffte E. C. Franklin ") dadurch

7) K. Gieseler: Brennstoffchemie 13, 141 (1932).

8) I. G. Farbenindustrie: E. P. 345249 (1931); F. P. 694602 (1930).
9) I. Bronn: Verflüssigtes Ammoniak als Lösungsmittel (1905).

10) P. Waiden: Lösungstheorien (1910).
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Ordnung, dass er sein Ammono-System der Verbindungen auf¬

stellte und zeigte, dass die Verbindungen, die durch Ammono-

lyse entstehen, Analogie zu den entsprechenden Verbindungen des

Aquo-Systems besitzen und ähnlich klassifiziert werden können.
L. F. Audrieth 12) gab eine Zusammenfassung der über die Reak¬

tionen in flüssigem Ammoniak bis zum< Jahre 1932 veröffentlich¬

ten Arbeiten. An Hand der bekannten Untersuchungen stellte er

fest, dass das flüssige Ammoniak ein vorzügliches Lösungsmittel
für organische Substanzen darstellt. Wie in Wasser, finden auch

in flüssigem Ammoniak ionogene und solvolytische Reaktionen
statt. Die N-haltigen Reaktionsprodukte lassen sich durch Auf¬

stellung eines Ammono-Systems ordnen. Die Verbindungen dieses

System besitzen eine grosse Aehnlichkeit mit den entsprechenden
Derivaten des Aquo-Systems. In ähnlichem Sinn berichtete E. C.

Franklin 13) über das flüssige Ammoniak, wobei er die Ergebnisse
eigener Versuche besonders berücksichtigte.

Die Ammonolyse in flüssigem Ammoniak wurde neuerdings von

W. C. Fernelms und G. B. Bowman u) studiert, wobei die Ammono¬

lyse der organischen Stoffe den Gegenstand einer eingehenden
Prüfung bildete. Die organischen Verbindungen wurden in Gruppen
eingeteilt und die Art der Ammonolyse innerhalb der einzelnen

Gruppen untersucht C. A. Kraus ") ordnete die zahlreichen, in

flüssigem Ammoniak bekannten Reaktionen organischer Stoffe da¬

durch, dass er Substanzen, die mit vielen Verbindungen die gleiche
oder ähnliche Reaktion eingehen, Reagenzien nannte und letztere

nach der Art ihrer Reaktionen in 5 Gruppen einteilte.

Die oben genannten Publikationen fassen alle bis zum Jahre
1940 über das flüssige Ammoniak publizierten Arbeiten zusammen,
wodurch sich ein näheres Studium der Originalliteratur im Rahmen

der vorliegenden Arbeit teilweise erübrigt.

2. Allgemeine Eigenschaften der Ammoniak-

Lösungen organischer Stoffe

Die Ammoniak-Lösungen organischer Stoffe sind meistens gute
Stromleiter, während das reine flüssige Ammoniak nur eine sehr

u) E. C. Franklin: Am. Soc. 46, 2137 (1912).
12) L. F. Audrieth: Z. angew. Ch. 45, 385 (1932).
13) E. C. Franklin: The Nitrogen System of Compounds (1935).

14) W. C. Fernelius und G. B. Bowman: Chem. Reviews 26, 3 (1940).
ls) C. A. Kraus: Chem. Reviews 26, 95 (1940).
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geringe Selbstionisation aufweist (spezifische Leitfähigkeit =

5.10-n bei —33,4°). Die gelösten Substanzen liegen also mehr

oder weniger weitgehend dissoziiert von Schematisch deuteten

G. /ander und K- Wickert) die geringe Eigenleitfähigkeit des

flüssigen Ammoniaks durch folgende Gleichung an:

2 NH5 -£_ (NH,)- + (H.NH,) ^ (NH,)- + (NH4)+.

Sogar Verbindungen, die allgemein als Nichtelektrolyte bekannt

sind, zeigen durch Auflösen in flüssigem Ammoniak eine erheb¬

liche Dissoziation (Säureamide, Nitro-Verbindungen etc.). Die Leit¬

fähigkeit ist nach P. Waiden17) die Folge einer Isomerisation, wie

z. B. beim Nitrobenzol:

C6HBN02 + NH3 -> C6H4N=NOONH4

Nicht nur Leitfähigkeitsmessungen, sondern auch viele Reak¬

tionen, bei denen eine Wechselwirkung der Ionen stattfindet, lie¬

fern den Beweis für die ionogene Natur der Ammoniak-Lösungen.
Durch die mehr oder weniger weitgehende Dissozziation der in

flüssigem Ammoniak gelösten organischen Stoffe werden zahl¬

reiche Umsetzungen ermöglicht, die dem flüssigen Ammoniak als

Lösungsmittel grösste Bedeutung zukommen lassen. Ein grosser
Teil der Substanzen ist aber nach P. Waiden18) polymer gelöst,
es findet daher eine stufenweise Dissoziation statt, es bilden sich

Zwischenionen (Komplexionen). Neben den normalen Ionen kön¬

nen sich auch diese Komplexionen an den Umsetzungen beteiligen,
wodurch die Zahl der in flüssigem Ammoniak möglichen Reak¬

tionen noch erheblich gesteigert wird.

Für die Ausführung verschiedener Umsetzungen in flüssigem
Ammoniak ist die geringe Viskosität dieses Lösungsmittels, bzw.

die dadurch bewirkte grössere Ionenbeweglichkeit von grosser

Bedeutung. Durch die erhöhte Wanderungsgeschwindigkeit der

Ionen wird die Reaktionsgeschwindigkeit bei gegebener Temperatur
erheblich gesteigert. So verlaufen die Umsetzungen in flüssigem
Ammoniak auch bei Temperaturen, bei denen die Reaktionsdauer
in anderen Lösungsmitteln zu lang wäre, mit hinreichender Ge¬

schwindigkeit. Nach den Beobachtungen von C. A. Kraus und

A. Bray19) ist die Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen anorga¬
nischer Stoffe in flüssigem Ammoniak bei —33,4° nur etwa drei-

16) G. Jander und K. Wickert: Z. physikal. Ch. 178, 57 (1936).
») P. Waiden: Z. anorg. Ch. 30, 202(1902).
18) P. Waiden: Elektrochemie nichtwässeriger Lösungen (1924).
") C. A. Kraus und A. Bray: Am. Soc. 35, 1368 (1913).
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mal so gross, als dieselbe in Wasser bei 18°, obwohl die Verhält¬

niszahl der Viskositäten

»
H20(18°) 0,0106

' v——
=
— = 4,15 beträgt.

7} NH3(—33,4«) 0,00256
K

Diese Autoren nehmen an, dass bei den Anionen und Kationen

organischer Substanzen diesem theoretischen Wert entsprechende
Verhältnisse angetroffen werden.

3. Die Ammonolyse

a. Allgemeines

Das Wasser als Lösungsmittel ist zu einem sehr geringen
Bruchteil ionisiert. Unter bestimmten Umständen ist es daher im¬

stande, auf eine gelöste Substanz chemisch einzuwirken, d. h. die¬

selbe hydrolytisch zu spalten. Analoge Vorgänge können auch an¬

dere, als Lösungsmittel verwendete Stoffe, wie z. B. Säuren, Ke¬

tone, Amide, Amine und vor allem flüssiges Ammoniak bewirken.

In diesem Sinn kann man von Azidolyse, Ketolyse, Amidolyse,

Aminolyse, im Falle des flüssigen Ammoniaks von Ammonolyse
oder allgemein von Solvolyse sprechen. Die ammonolytische Reak¬

tion ist also eine Umsetzung, bei welcher das als Lösungsmittel ver¬

wendete Ammoniak eine der Reaktionskomponenten darstellt.

Eine sehr grosse Zahl von organischen Verbindungen vermag

sich an ammonolytischen Reaktionen zu beteiligen. Viele dieser

Reaktionen könnten in wässerigem Ammoniak oder in anderen Lö¬

sungsmitteln nicht vorgenommen werden. Damit ist es selbstver¬

ständlich, dass die Ammonolyse nach der Hydrolyse die grösste

Bedeutung besitzt und dass immer mehr Forschungen dem Studium

der ammonolytischen Vorgänge gewidmet werden. Der heutige

Stand der Kenntnisse über die Ammonolyse lässt nicht zu, von

bestimmten Stoffen im voraus sagen zu können, ob diese ammono-

lytisch gespalten werden oder nicht. Ebenfalls ist die Lenkung
der ammonolytischen Vorgänge durch Aenderung der Reaktions¬

bedingungen (Temperatur, Druck etc.) oder durch Katalyse nur bei

einzelnen Umsetzungen näher untersucht worden.

b. Ammono-System, der Verbindungen

Infolge der rapiden Zunahme der über die Ammonolyse publi¬
zierten Arbeiten und der immer grösser werdenden Zahl der bei

den ammonolytischen Vorgängen entstandenen, stickstoffhaltigen
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Verbindungen, wurde es immer schwieriger, diese Reaktionspro¬
dukte auf Grund des Aquo-Systems genau zu definieren. Auf be¬

sondere Schwierigkeiten stiess die exakte Umschreibung der kom¬

plizierten organischen Stickstoff-Verbindungen. Dieses Problem

wurde von E. C. Franklin ") erfolgreich gelöst. Er leitete ein Sy¬
stem von Verbindungen ab, die in flüssigem Ammoniak gelöst im

gleichen Verhältnis zueinander stehen, wie Säuren, Basen und Salze

in wässerigen Lösungen. Er stellte fest, dass bestimmte Ver¬

bindungen, die an Stelle eines Sauerstoff-Atoms eine NH-Qruppe
und für eine OH-Gruppe eine NH2-Gruppe besitzen, sich in flüs¬

sigem Ammoniak gelöst analog verhalten, wie die entsprechenden,
in Wasser gelösten Oxy- und Hydroxy-Verbindungen. Das so ent¬

wickelte Ammono-System der Verbindungen kann jedoch infolge
der Dreiwertigkeit des Stickstoffs auch Verbindungen enthalten,
für welche im Aquo-System keine Analogen existieren können.

Nachstehend sind einige Verbindungen des Aquo-Systems an¬

geführt und mit den entsprechenden Verbindungen des Ammono-

Systems verglichen. Diesem Vergleich wurden neben den organi¬
schen auch anorganische Verbindungen unterzogen, damit das We¬

sen des Ammono-Systems an Hand typischer Beispiele charak¬

terisiert wird.

Verbindungen im Entspr. Verb, im

Aquo-System: Ammono-System:

NaOH NaNH2
HCl NH4C1

C2H5OH C2H6NH2

(C2H5)20 C2H5NH C2H5
CH3COOH CH3C(NH) (NH2)
CO(OH)2 C(NH) (NH2)2

oder CO(NH2)2

Diese Aufstellung zeigt bereits deutlich, dass bestimmte Stoffe,
in flüssigem Ammoniak gelöst, als Säuren oder Basen fungieren
können. So liegt die Vermutung nahe, dass man ammonolytische
Reaktionen durch Säure-Base-Katalyse beeinflussen kann. Es hat

steh tatsächlich gezeigt, dass eine solche katalytische Lenkung
der Ammonolyse möglich ist. Gleichzeitig konnte man aber auch

feststellen, dass die katalytihsche Wirkung bei der Säure-Katalyse
in flüssigem Ammoniak in quantitativer Hinsicht weit hinter der in

Wasser zurückbleibt, was auf die viel grössere Basizität des flüssigen
Ammoniaks zurückzuführen ist. In flüssigem Ammoniak können
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daher nur viel geringere Aziditäten existieren, wodurch dem Am¬

monium-Ion auch eine viel geringere katalytische Aktivität zu¬

kommt als das Wasserstoff-Ion in wässerigen Lösungen besitzt.

Die entsprechenden Verhältnisse bei der Base-Katalyse sind noch

nicht näher bekannt. Zur Zeit verfügen wir nur über einige orien¬

tierende Versuche.

c. Reaktionen einiger organischen Stoffe
in flüssigem Ammoniak

Die Zahl der bereits untersuchten ammonolytischen Reaktionen

ist, wie schon früher erwähnt wurde, sehr gross, obwohl durch

die ausgeführten Arbeiten die auf diesem Gebiet bestehenden

Umsetzungsmöglichkeiten noch bei weitem nicht erschöpft sind.

Eine systematische Zusammenstellung der diesbezüglichen Litera¬

tur geben W. C. Fernelius und G. B. Bowmann u) sowie L. F. Aud-

rieth12). Hier soll nur die Art der Ammonolyse (sofern diese in der

Literatur bekannt ist) von denjenigen organischen Stoffen kurz

erörtert werden, die bei den weiter unten beschriebenen Löslich-

keitsbestimmungen mit flüssigem Ammoniak zu reagieren schienen.

Solche Verbindungen sind: die Aldehyde und Ketone, die Säuren

und die verschiedenen Halogenderivate.
Die Reaktionsfähigkeit der CO-Gruppe bewirkt bei den meisten

Carbonyl-Verbindungen eine Reaktion mit flüssigem Ammoniak,
deren Geschwindigkeit bei höheren Aldehyden und Ketonen viel

kleiner ist. Die Aldehyde reagieren mit dem Ammoniak unter Bil¬

dung von Aldiminen. Das bei der Reaktion abgespaltene Wasser

wird oft als Hydratwasser gebunden. Die Bildung der Aldimine

verläuft in vielen Fällen unvollkommen und ist oft durch Neben*

reaktionen begleitet. So konnte z. B. M. Delépine2") bei der Um¬

setzung von Crotonaldehyd mit flüssigem Ammoniak die Bildung
von ringförmigen Stickstoff-Derivaten feststellen. Die Ammono¬

lyse der Ketone führt ebenfalls nur mit geringer Ausbeute zur Bil¬

dung einfacher Imine. Vorwiegend entstehen hochmolekulare Ver¬

bindungen. Bei allen Carbonyl-Verbindungen kann die Ammonolyse
katalytisch beschleunigt werden.

Die in flüssigem Ammoniak löslichen Säuren reagieren mit dem

Lösungsmittel unter Bildung des Ammonium-Salzes. Die Ueber-

führung dieser Verbindung in das Säureamid erfolgt nur in Gegen-

2°) M. Deléplne: C. 1944, II. 218.
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wart von Wasserentziehungsmitteln und mit Hilfe von Katalysa¬
toren. Die Säureester werden in reinem flüssigem Ammoniak ohne

Spaltung aufgelöst. Durch Katalyse kann eine mehr oder weniger

weitghnde Ammonolyse der Ester herbeigeführt werden. Dabei

wird neben der Säureamid-Bildung oft auch Polymerisation be¬

obachtet.

Die Alkylhalogenide bilden nach den neueren Beobachtungen
von /. von Braun und R. Klar21) mit flüssigem Ammoniak vorwie¬

gend primäre aliphatische Amine, dies besonders bei der Am-

monolyse höherer Alkylhalogenide. Die aliphatischen Polyhalo-
genide reagieren ebenfalls mit flüssigem Ammoniak, wobei unter

milden Reaktionsbedingungen die Bildung von primären Aminen

vorherrscht. Die Benzolhalogenide sind weniger reaktionsfähig
und reagieren auch bei höheren Temperaturen nur langsam mit

flüssigem Ammoniak. Die Reaktionsprodukte sind vorwiegend Ben¬

zol und wenig Anilin.

4. Reaktionen der Ammoniak-Lösungen
von Metallen

Die Alkali- und Erdalkalimetalle sind in flüssigem Ammoniak

leicht löslich. Das Inlösunggehen dieser Metalle erfolgt unter in¬

tensiver Blaufärbung, und es resultiert eine vollkommen homo¬

gene, sehr reaktionsfähige Mischung. Diese Lösungen können län¬

gere Zeit ohne Veränderung aufbewahrt werden, was nach Berg-
s'irom22) mit der sehr geringen Selbstionisation des flüssigen Am¬

moniaks zu erklären ist. Durch Einwirkung von Fe-Katalysatoren
werden die gelösten Metalle in die entsprechenden Amide über¬

führt.

Für synthetische Zwecke werden hauptsächlich die Lösungen der

Alkalimetalle bzw. ihrer Amide verwendet. Man kann drei Gruppen
dieser Umsetzungen unterscheiden. Viele Stoffe reagieren direkt

mit dem Alkalimetall, wobei dasselbe durch Substitution eines H-

Atoms in das organische Molekül aufgenommen wird (metall¬
organische Verbindungen, wie z. B. Na-Acetylen, K-Phenyl-hydrazin

etc.). Andere organische Verbindungen setzen sich zwar auch direkt

mit dem in flüssigem Ammoniak gelösten Metall oder Metallamid

um, die als Reaktionsprodukt entstehende organische Substanz ent-

21) J. von Braun und R. Klar: B. 73, 1417 (1940).

22) Bergström: Am. Soc. 46, 1559 (1924).
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hält jedoch kein Metall-Atom (z. B. RC1 + Na = NaCl + R—;
RCl+NaNH2 = RNH2+NaCl etc.). Die stark reduzierende Kraft

der ammoniakalischen Metall-Lösungen erlaubt schliesslich, die Hy¬
drierung von verschiedenen ungesättigten Verbindungen in diesen

Lösungen vorzunehmen. Der zur Hydrierung benötigte nascierende

Wasserstoff wird durch die Reaktion des Alkalimetalls in flüssigem
Ammoniak mit Ammoniumsalzen, wie Ammoniumchlorid23) oder

Ammoniumsulfat2i) erzeugt.

2S) C. M. Knowles und G. W. Watt: C. 1943, I. 1470.

2i) A. L. Henne und K. W. Greenlee: Am. Soc. 65, 2020 (1943).
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Experimenteller Teil

I. Bestimmung der Löslichkeit

organischer Verbindungen in flüssigem Ammoniak

bei 0° und 20°

Will man die Umsetzungsmöglichkeiten bestimmter organischer
Stoffe in flüssigem Ammoniak untersuchen, so ist es eine unum¬

gängliche Voraussetzung, die Löslichkeit der betreffenden Stoffe
in diesem Medium zu kennen. Um beliebige Umsetzungen mit or¬

ganischen Substanzen vornehmen zu können, muss man demnach

zuerst eine systematische Bestimmung der Löslichkeit der organi¬
schen Stoffe in flüssigem Ammoniak ausführen. Um ein charakte¬
ristisches Bild der Löslichkeit zu besitzen, ohne eine allzugrosse
Anzahl Löslichkeitshestimmungen ausführen zu müssen, wurden
die organischen Verbindungen nach ihren chemischen Eigenschaften
in Gruppen eingeteilt und die Löslichkeit der wichtigsten Stoffe
innerhalb der einzelnen Gruppen, die jeweils eine homologe Reihe
bildeten, bestimmt.

Um genaue Werte bei den Löslichkeitshestimmungen zu erhalten,
mussten die zu lösenden organischen Stoffe, wie auch das Lösungs¬
mittel vollkommen rein sein, da schon geringe Mengen von Ver¬

unreinigungen eine starke Verschiebung der Löslichkeit bewirken
können.

Es mussten weiterhin Apparaturen konstruiert werden, die eine

möglichst einfache, schnelle und exakte Bestimmung der Löslich-

keitswerte ermöglichten. Bei der Wahl der betreffenden Appara¬
tur war natürlich der Aggregatzustand des zu lösenden Stoffes zu

berücksichtigen.
Die Einführung des Lösungsmittels in die Arbeitsgefässe er¬

folgte am einfachsten durch Kondensation. So konnte die Menge
des Ammoniaks mit Hilfe eines Strömungsmessers — wenn auch
nicht genau — schon zum voraus bestimmt werden. Bei der Kon¬
struktion der zur Ammoniakkondensation nötigen Einrichtung
musste die stark hygroskopische Natur des flüssigen Ammoniaks
in Rechnung gezogen werden.
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Bei der Ausführung von Umsetzungen organischer Stoffe in

flüssigem Ammoniak spielt der Temperaturkoeffizient der Löslich¬

keit der Reaktionskomponenten eine massgebende Rolle. Daher

war die Löslichkeit der einzelnen organischen Substanzen bei ver¬

schiedenen Temperaturen zu untersuchen, damit bestimmt werden

konnte, ob der Temperaturkoeffizient der Löslichkeit einen posi¬
tiven oder negativen Wert besitzt. Allgemein wird die Löslichkeit

bestimmter Stoffe in einem Lösungsmittel vorteilhaft entweder bei

dem Siedepunkt des Lösungsmittels oder bei Zimmertemperatur

ermittelt Da die Löslichkeit organischer Substanzen in flüssigem

Ammoniak bei dem Siedepunkt des Ammoniaks (—33,4°) mehr

oder weniger genau bekannt ist, so wurden die Löslichkeitsbestim-

mungen bei 0° und bei 20° ausgeführt. Zu diesem Zweck musste

ein Thermostat gebaut werden, der bei 0° und bei 20° eine hin¬

reichende Temperaturkonstanz gewährleistete.
Flüssiges Ammoniak besitzt bei diesen Lösungstemperaturen be¬

trächtliche Dampfspannungen (s. unten). Es mussten daher Ar¬

beitsmethoden verwendet werden, die eine genaue Bestimmung der

Löslichkeit bei diesen erhöhten Drucken erlaubten und gleichzeitig
die Ermittlung der Löslichkeit von flüssigen, wie von festen orga¬

nischen Substanzen ermöglichten.
Schliesslich waren Analysenmethoden auszuarbeiten, die eine

exakte Bestimmung der Zusammensetzung der gesättigten ammonia-

kalischen Lösungen organischer Stoffe erlaubten.

1. Reinigung und Prüfung der

Ausgangsmaterialien

a. Ammoniak

Die Löslichkeitsbestimmungen wurden mit reinem, flüssigem

Ammoniak vorgenommen. Das zu diesem Zweck verwendete Am¬

moniak wurde gasförmig einer Stahlflasche entnommen. Um es

vollkommen rein und wasserfrei zu erhalten, wurde das Gas zu¬

erst durch eine in einer Spiralwaschflasche befindliche, konzen¬

trierte Lösung von Kaliumhydroxyd geleitet. Nachher passierte es

einen mit Natronkalk gefüllten Trockenturm, um daraus in ein U-

Rohr zu treten, das mit frisch gepresstem, metallischem Natrium

gefüllt war. Diesem folgte ein anderes, mit Aetznatron gefülltes

U-Rohr, das den Zweck hatte, das Natrium von dem direkten Zu¬

tritt der feuchten Luft (wenn die Apparatur ausser Betrieb war)
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zu schützen. Das so gereinigte Ammoniak wurde wiederholt analy¬
siert und 100°/o-ig rein befunden.

b. Organische Stoffe

Die organischen Substanzen, denen Löslichkeit in flüssigem Am¬

moniak zu bestimmen war, waren vollkommen reine Produkte mit

der Bezeichnung „Kahlbaum chemisch rein" oder „reinst". War eine

Substanz nur unrein oder technisch rein erhältlich, so wurde sie

durch Destillation (z. B. Cumol) oder durch Sublimation (z. B.

Anthracen) rein erhalten. Es wurden weiterhin sämtliche festen

organischen Stoffe vor den Lösungsversuchen sehr fein pulveri¬
siert.

2. Apparate für die Löslichkeitsbestimmungen

Bei der Arbeit mit flüssigem Ammoniak bei 0° und 20° musste

man den bei diesen Temperaturen herrschenden, hohen Ammoniak-

Dampfdruck berücksichtigen. Dieser beträgt bei 0°: 4,19 und bei

20°: 8,41 Atmosphären. Bei diesen Drucken schien es vorteilhaft,
in Metallgefässen zu arbeiten. Diese Arbeitsweise stiess aber auf

unüberwindbare Schwierigkeiten. Um die Löslichkeit flüssiger or¬

ganischer Verbindungen bestimmen zu können, musste man, wie es

aus der weiter unten beschriebenen Arbeitsmethode hervorgeht,
den Lösungsvorgang genau verfolgen können. Eine Kombination

von Glas mit Metall, wie sie E. v. Orelli1) verwendete, war eben¬

falls unbrauchbar, da der metallische Hahn eine genaue Tren¬

nung der Schichten, Ammoniak — organische Flüssigkeit, verun-

möglichte und weil ferner das grosse Gewicht des Gefässes die

gravimetrische Bestimmung der lösenden Ammoniakmengen durch

einfaches Abwägen der Arbeitsgefässe nicht zuliess.

Diese Umstände veranlassten die Verwendung von Glasgefässen.
Gewöhnliche Glashähne wurden aber schon bei einem kleinen

Ueberdruck seitlich ausgedrückt. So mussten die von E. Schmid-)
gebrauchten Metallklemmen zur Sicherung der Hähne verwendet

werden. Allerdings wurden diese nunmehr aus Aluminium ange¬

fertigt, damit ihre Anwendung das Gewicht der Gefässe nicht

sehr erhöhte. Die Hülsen der Hähne mussten besonders dick be¬

schaffen sein, damit diese unter dem starken Druck der Klemmen

nicht springen. Nach vielen Versuchen haben sich massive, fein

x) E. v. Orelli: Dissertation E.T. H. Zürich (1940).

2) E. Schmid: Dissertation E.T.H. Zürich (1934).
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eingeschliffene Hähne mit 4 mm Bohrung vollkommen bewährt.

Immerhin war die Schmierung der Hähne mit grosser Sorgfalt aus¬

zuführen. Als Hahnfett hat sich eine Schmelze von 3 g Roh¬

gummi, 2 g festem und 2 g flüssigem Paraffin als sehr gut er¬

wiesen. Schwefelhaltiger Oummi machte das Fett unbrauchbar. So

beschaffene und geschmierte Hähne hielten bei 11,41 Atm. Ueber-

druck (Dampfdruck des flüssigen Ammoniaks bei 30°) vollkommen

dicht. Es muss aber betont werden, dass es bei der weiter unten

beschriebenen Arbeitsweise nie gelungen ist, die Hähne mit der

gleichen Schmierung für zwei Versuche gebrauchen zu können;
nach jedem Versuch mussten die Hähne auseinandergenommen
und frisch geschmiert werden. Es ist auch sorgfältig zu vermeiden,
die Hähne über Nacht unter Druck stehen zu lassen.

Die Form der Gefässe selbst ist durch ihre Verwendung be¬

dingt. Das zur Löslichkeitsbestimmung flüssiger Stoffe gebrauchte
Gefäss (Fig. 1) bestand aus einem 17 cm langen, 15 ccm fassen¬

den und mit dem oben beschriebenen Hahn verschlossenen Druck¬

rohr, mit einer Wandstärke von 1,5 mm. Sein Gewicht betrug ca.

70 g. Das GefäSs war bürettenartig ausgebildet und auf 0,1 ccm

genau geeicht. Dies hatte den Vorteil, dass einerseits Löslichkeits-

bestimmungen durch Ablesung der Volumenänderung vorgenommen

werden konnten, anderseits dass die Grösse des über der Flüssig¬
keit stehenden Ammoniak-Gasraumes direkt abgelesen und als bei

dem Lösungsvorgang nicht beteiligt, von der Gesamtmenge des

Ammoniaks abgezogen werden konnte.

Zur Bestimmung der Löslichkeit fester organischer Substanzen

wurde nachstehend gezeichnete Apparatur verwendet (Fig. 2). Das

Gefäss war aus Jenaer-Glas hergestellt und besass eine Wand¬

stärke von 1,5 mm. Sein Fassungsvermögen betrug 50 ccm. Als

Filter wurde ein Jenaer-Glasfrittenfilter mit der Porenweite 3 ver¬

wendet. Die Substanz wurde durch den seitlichen Stutzen einge¬
füllt. Ebenfalls hier wurde das Ammoniak eingeleitet. Da die Be¬

schaffung von Jenaer Glasgeräten zur Zeit auf besondere Schwie¬

rigkeiten stiess, wurde die Form der Apparatur möglichst einfach

und so schmal gewählt, dass das Gefäss in ein Stahlrohr von

6 cm innerem Durchmesser — in dem es im Thermostaten ge¬

schüttelt wurde — geschoben werden konnte.

Als Vorsichtsmassnahme ist es unbedingt nötig, die Druckfestig¬
keit sämtlicher Gefässe vor der Arbeit zu prüfen. Zu diesem Zweck

wurden diese mit flüssigem Ammoniak beschickt und in einem

Stahlrohr, das sich unter Wasser befand, auf 30° (entsprechend
einem Ammoniak-Dampfdruck von 11,41 Atm.) erhitzt.
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Fig. 1 Fig. 2

3. Die Ammoniak-Kondensation

Die Kondensation des Ammoniaks wurde mit dessen Reinigung
kombiniert und so ist die dazu gebrauchte Einrichtung zum gröss-
ten Teil schon weiter oben beschrieben.

Es wurden an eine Ammoniak-Stahlflasche hintereinander ein

Manometer zur Druckkontrolle, eine Spiralwaschflasche, ein

Trockenturm und zwei U-Rohre zur Reinigung des Gases und ein

Strömungsmesser angeschlossen. Vom Strömungsmesser trat das

Ammoniak in das Arbeitsgefäss und zwar durch eine Kapillare,
die je nach der Apparatur durch die Bohrung des Hahnes oder

durch den seitlichen Stutzen geführt wurde. Um die Strömungsge¬
schwindigkeit messen zu können, musste diese Kapillare weiter sein

als die des Strömungsmessers. Bevor man die Kondensation des
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Oases begann, Hess man eine Weile Ammoniak durch die Appara¬
tur strömen, damit die feuchte Luft verdrängt wurde. Nun wurde

das Arbeitgefäss in die Kältemischung gelegt. Diese bestand aus

einem Gemisch von Aceton mit fester Kohlensäure und befand

sich in einem Dewar-Qefäss. Die erreichte Temperatur betrug
—70° bis —75°. Dieses Gemisch bewirkte bei der oben beschrie¬

benen Arbeitsweise eine restlose Kondensation des Ammoniaks.

Die eventuell doch entweichenden, nicht kondensierten Ammoniak-

Dämpfe wurden in einer mit Schwefelsäure beschickten Wasch¬

flasche absorbiert.

4. Der Thermostat

Als Thermostat diente eine grosse, mit Filz wärmeisolierte Blech¬

wanne, die mit Wasser gefüllt war. Zum Schütteln der Lösungs-
gefässe wurden 4 miteinander verbundene Stahlrohre auf eine

durch einen Motor bewegte Achse montiert. Die zu schüttelnden

Gefässe wurden in die unter dem Wasserspiegel befindlichen

Rohre hineingeschoben und befestigt. Durch das Schütteln wurde

auch eine energische Durchmischung der Thermostatenflüssigkeit
und damit ein guter Wärmeaustausch erzielt. Eine Temperatur von

0° im Thermostaten konstant zu halten, war sehr einfach und

wurde mit schmelzendem Eis bewerkstelligt.
Um die Temperaturkonstanz bei 20° zu erreichen, befanden sich

im Thermostaten ein auf 20° eingestelltes Kontaktthermiometer und

eine Heizspirale. Sank die Temperatur unter 20°, so wurde über

ein Relais der Heizstrom automatisch so lange eingeschaltet, bis

die Temperatur wieder 20° betrug. Die Schwankungen erreichten

höchstens 0,1°.

5. Arbeitsmethoden zur Bestimmung der

Löslichkeit flüssiger Stoffe

Will man die Löslichkeit flüssiger organischer Verbindungen
in flüssigem Ammoniak bestimmen, so muss man eigentlich die

gegenseitige Löslichkeit zweier Flüssigkeiten beurteilen. In die¬

sem Sinn gibt es Flüssigkeiten, die unter allen Umständen mit¬

einander mischbar sind, das heisst eine gegenseitig unendliche

Löslichkeit zeigen, während andere eine solche Mischbarkeit nur

in bestimmten Temperaturgebieten aufweisen. Ausserhalb dieses

Temperaturgebietes zeigen sie Entmischungserscheinungen, d. h.

eine beschränkte gegenseitige Löslichkeit. Die Temperatur, bei der
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eine solche Erscheinung auftritt, nennt man „Entmischungstempe¬
ratur" oder „kritische Lösungstemperatur". Steigt die gegenseitige

Löslichkeit der beiden Flüssigkeiten mit zunehmender Temperatur,

wie es bei flüssigem Ammoniak organischen Flüssigkeiten gegen¬

über ja immer der Fall ist, so spricht man von einer oberen

kritischen Temperatur. Das Inlösunggehen erfolgt in diesem Falle

unter Bindung äusserer Wärme. Besitzt dagegen die zu lösende

Flüssigkeit im betreffenden Lösungsmittel einen negativen Tempe¬

raturkoeffizienten der Löslichkeit, so wird die Entmischung bei

der unteren kritischen Lösungstemperatur erfolgen.

Da die Löslichkeit verschiedener organischer Flüssigkeiten in

flüssigem Ammoniak bei 0° und bei 20°, d. h. bei festgesetzten

Temperaturen zu bestimmen war, handelte es sich also nicht dar¬

um, die obere kritische Lösungstemperatur der betreffenden Flüssig¬

keiten zu ermitteln, sondern festzustellen, bei welcher der unter¬

suchten organischen Flüssigkeiten die obere kritische Lösungs¬

temperatur bei 0° bzw. 20° in flüssigem Ammoniak erreicht ist.

Ist eine organische Flüssigkeit in flüssigem Ammoniak bei der

gegebenen Temperatur nur beschränkt löslich, so bilden sich zwei

Schichten. Die beiden Schichten sind Gemische aus beiden Flüssig¬

keiten, wobei jedoch in der oberen Schicht die spezifisch leichtere,

in der unteren die schwerere Flüssigkeit überwiegt. Da das spe¬

zifische Gewicht des flüssigen Ammoniaks, das 0,6382 bei 0° und

0,6101 bei 20° beträgt, viel kleiner ist, als dasjenige sämtlicher

organischer Flüssigkeeiten, die mit flüssigem Ammoniak nicht

mischbar sind, so bildet die durch die betreffende organische Sub¬

stanz gesättigte Ammoniak-Lösung immer die obere Schicht, wo¬

durch die Löslichkeitsbestimmung erheblich erleichtert wird.

Es muss noch erwähnt werden, dass die in den weiter unten

folgenden Tabellen angegebenen Löslichkeitswerte bei erhöhtän

Drucken erhalten wurden. Diese Drucke, die zumeist von der

Dampfspannung des flüssigen Ammoniaks, in Einzelfällen aber

(z. B. bei Pentan, Methylamin etc.) auch vom Partialdruck des zu

lösenden Stoffes herrühren, können jedoch auf die Löslichkeit

kaum einen Einfluss haben, da die Auflösung ohne eine Volumen¬

änderung vor sich geht, indem das Gesamtvolumen der Flüssig¬

keiten während des Lösungsvorganges keine Aenderung erfährt.

Methode A

Die einfachste Art zur Bestimmung der Löslichkeit organischer

Flüssigkeiten in flüssigem Ammoniak ist die von F. W. Berg-
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Strom3) verwendete, nämlich die Ablesung der durch den Lösungs¬
vorgang bewirkten Volumenänderung der Komponenten. Das mit

einer ccm-Skala versehene Arbeitsgefäss wird bis zu einem be¬

stimmten Skalenteil mit der zu lösenden Substanz gefüllt und deren

Volumen abgelesen. Dann wird Ammoniak darüberkondensiert und

die Menge der oben schwimmenden Ammoniak-Schicht ebenfalls

durch Ablesen bestimmt. (Die Temperaturkorrektur muss natürlich

jeweils berücksichtigt werden.) Nun wird das Qefäss im Thermo¬

staten bis zur Sättigung des Ammoniaks geschüttelt (ca. 1 Stunde).
Da das Ammoniak organische Substanz gelöst hat, wird die Höhe

der Ammoniak-Schicht so viel zunehmen, als Substanz gelöst wor¬

den ist.

Wie schon Bergstrom selbst darauf hingewiesen hat, ist diese

Art der Löslichkeitsbestimmung ungenau. Als Fehlerquellen kom¬

men die Ungenauigkeit der Ablesung und der Umstand in Be¬

tracht, dass die Schicht der organischen Flüssigkeit auch Ammoniak

enthält und dadurch ihre Volumenänderung mit ihrer Löslichkeit in

flüssigem Ammoniak nicht mehr direkt proportional ist.

Letzterer Fehler wurde dadurch eliminiert, dass die unten lie¬

gende Schicht der organischen Substanz nach dem Schütteln abge¬
trennt und ihr Ammoniak-Gehalt bestimmt und berücksichtigt wurde.

Diese Methode der Löslichkeitsbestimmung wurde neben den

anderen, weiter unten beschriebenen Methoden ständig ausgeführt.
Ihre Genauigkeit ist jedoch nur bei grossen Löslichkeiten eine hin¬

reichende. Der von der ungenauen Ablesung herrührende Fehler ist

nämlich, besonders im Falle geringer Löslichkeit, erheblich und

macht die Methode für wissenschaftliche Zwecke unbrauchbar.

Methode B

Eine mühsame, umständliche, aber exakte Bestimmung der Lös¬

lichkeit flüssiger organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak ge¬

stattet folgende, gravimetrische Methode.

In das abgewogene Arbeitsgefäss wird eine bestimmte Menge
der zu lösenden Substanz gegeben. Dies geschieht mit Hilfe eines

kleinen, kapillarartig ausgezogenen Trichters durch die Bohrung des

Hahnes so, dass keine Substanz am Hahn haften bleibt, wodurch

Fehler entstehen könnten. Nach dem genauen Abwägen der Sub¬

stanz (das kleine Gewicht der Apparatur erlaubt die Arbeit an der

8) F. W. Bergstrom, W. M. Gilkey und P. E. Lung: Ind. Eng. Chem. 24, 57

(1932).
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analytischen Waage) wird Ammoniak darüberkondensiert, der Hahn

verschlossen und das Gefäss auf Zimmertemperatur erwärmt. Die

Menge des Ammoniaks kann jetzt, ebenfalls gravimetrisch, bestimmt

werden. Die Hähne halten dabei vollkommen dicht. Nun kommt

das Druckgefäss in ein Stahlrohr, das sich in einem Thermostaten,

je nach den Arbeitsbedingungen bei 0° oder bei 20°, unter Wasser

befindet und wird während einer Stunde intensiv geschüttelt. Län¬

geres Schütteln ist, wie es sich wiederholt erwiesen hat, unnötig.

Jetzt wird der Apparat im Thermostaten umgekehrt, so dass der

Hahn unten ist. Man wartet, bis die beiden Schichten sich voll¬

kommen getrennt haben und lässt dann die untere, aus ungelöster

organischer Substanz und wenig absorbiertem Ammoniak beste¬

hende Schicht ab. Dazu schliesst man das Arbeitsgefäss an einen

sehr gut evakuierten und durch Aceton-Kohlensäure-Gemisch tief¬

gekühlten, 50 ccm fassenden Langhalsrundkolben und lässt durch

sorgfältiges Oeffnen des Hahnes die untere Flüssigkeits¬
schicht in denselben hineinlaufen. Im Rundkolben wird das,
durch die ungelöste organische Substanz absorbierte Ammoniak

schnell kondensiert, so dass daraus durch eventuelles Verdampfen
nichts verloren geht. Dieses Ammoniak wird dann durch Erwärmen

des Kolbens abdestilliert und seine Menge durch Auffangen in

Schwefelsäure (In) bestimmt. Die im Kolben gebliebene, unge¬

löste Substanz wird genau gewogen.

Die Kenntnis dieser Daten würde schon genügen, um die Lös¬

lichkeit genau berechnen zu können. Um eine Kontrolle zu haben,
wird aber auch das im Arbeitsgefäss zurückgebliebene, aus lösen¬

dem Ammoniak und gelöster Substanz bestehende Oemisch ver¬

arbeitet. Nach dem Abzug des ungelösten organischen Flüssigkeits¬
teiles aus dem Druckgefäss gelingt es nicht mehr, durch Schlies-

sen des Hahnes des Gefässes vollkommen dicht zu machen. Bei

der Abtrennung der unteren Flüssigkeitsschicht beim herrschenden

Druck wird nämlich das Hahnfett auf die Seite gepresst und so

kann nach dem Schliessen des Hahnes etwas Ammoniak durch¬

sickern. Um Verluste zu vermeiden, wird das Druckgefäss schnell

tiefgekühlt, damit der Ueberdruck durch Kondensation des gas¬

förmigen Ammoniaks verschwindet. Jetzt kann der Hahn aufge¬
macht und die im Apparat befindliche Ammoniak-Menge abde¬

stilliert und titrimetrisch bestimmt werden. Der im Ammoniak ge¬

löste und im Gefäss zurückgebliebene Anteil der organischen Flüs¬

sigkeit wird nun genau gewogen und die prozentuale Löslichkeit

berechnet.

Wird ein Versuch fehlerlos ausgeführt, so muss die Summe der
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Gewichte der in Ammoniak gelösten und ungelöst agetrennten An¬

teile der Substanz das Gewicht der zum Lösungsvorgang verwen¬

deten und schon früher gewogenen organischen Flüssigkeitsmenge

ergeben. Das gleiche bezieht sich auf das Ammoniak. Es hat sich

dann tatsächlich erwiesen, dass abgesehen von Fällen, wo ein sicht¬

barer Fehler begangen wurde, diese Uebereinstimmung der Werte

eine sehr gute war.

Bei der prozentualen Berechnung der Löslichkeit muss der Um¬

stand berücksichtigt werden, dass das im Druckgefäss gasförmig
vorhandene Ammoniak bei der Analyse mitbestimmt wird, sich je¬
doch beim Lösungsvorgang nicht beteiligt. So muss dessen Gewicht

bestimmt und von de.r Gesamtmenge des Ammoniaks abgezogen
werden. Das Volumen des Gasraumes ist am Gefäss direkt ab¬

lesbar. Die Dampfdichte des flüssigen Ammoniaks ist auch bekannt

und beträgt 0,0035 bei 0° und 0,0067 bei 20°

Als einzige Fehlerquelle kann bei dieser Methode das Haften

der Flüssigkeit an der Gefässwand in Frage kommen. Bei dem

oben beschriebenen Vorgehen ist aber dieser Fehler sehr klein.
:

; !
'

! i h

Methode C

Diese Art der Löslichkeitsbestimmung bedeutet eine Verein¬

fachung und erhebliche Beschleunigung der Methode B, indem sie

die meisten zeitraubenden Operationen unnötig macht. Wie die mit

der Methode B ausgeführten Kontrollversuche beweisen, ist die

Genauigkeit der Bestimmungen auch hier eine hinreichende.

Das Druckgefäss wird mit einer beliebigen Menge der zu lösen¬

den organischen Flüssigkeit beschickt und Ammoniak darüber-

kondensiert. Dann wird das Gefäss während einer Stunde im

Thermostaten bei der gewünschten Temperatur geschüttelt, umge¬

kehrt und nach Trennung der Schichten aus dem Thermostaten ge¬

nommen. Jetzt wird die untere, die ungelöste Substanz enthaltende,
sowie ein kleiner Teil der oberen Schicht abgelassen und vernach¬

lässigt. Daraufhin wird das Gefäss einem vorher evakuierten und

tiefgekühlten Rundkolben von 50 cem angeschlossen und ein ali¬

quoter Teil der Ammoniak-Lösung (nicht alles, damit die dampf¬

förmig vorhandene, am Lösungsvorgang nicht beteiligte Ammoniak-

Menge nicht mitbestimmt wird) eintreten gelassen. Durch Abdestil-

lieren bzw. Titrieren wird die Menge des im Kolben befindlichen

lösenden Ammoniaks bestimmt. Die durch dieses Ammoniak gelöste
organische Substanz bleibt im Kolben zurück und wird gewogen.

Sämtliche Löslichkeitsbestimmungen wurden zweimal oder wenn

die Uebereinstimmung der erhaltenen Werte ungenügend war,
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sogar dreimal ausgeführt. Bei Löslichkeitsversuchen mit flüssi¬

gen Stoffen wurde so vorgegangen, dass die erste Bestimmung mit

Methode B und die zweite, mit der gleichen Substanz ausgeführte,
mit Methode C vorgenommen wurde.

Methode D

Organische Flüssigkeiten, die mit flüssigem Ammoniak mischbar

zu sein schienen, wurden mit dem Lösungsmittel in verschiedenen

Verhältnissen zusammengebracht. Als mit flüssigem Ammoniak

„mischbar" werden Substanzen bezeichnet, die mit diesem in Ver¬

hältnissen von 1:5, 1:1 und 5:1 schnell und vollkommen homo¬

gen mischbar sind. Zur Bestimmung der Mischbarkeit waren also

je 3 Versuche nötig.

6. Arbeitsmethode zur Bestimmung der

Löslichkeit fester Stoffe

In theoretischem Sinn besitzt jeder feste Stoff in jedem Lö¬

sungsmittel eine bestimmte Löslichkeit. Bei der Betrachtung der

Löslichkeit fester organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak sind

für uns jedoch nur Löslichkeiten von Interesse, deren Grössen-

Ordnung das mit den üblichen Löslichkeitsbestimmungsmethoden
erfassbare Mass erreicht. Die bei der Auflösung flüssiger organi¬
scher Substanzen beobachtete Temperaturabhängigkeit der Löslich¬

keit kann auch bei festen Stoffen festgestellt werden. Auch hier

ist die Lösungswärme negativ, d. h. beim Inlösunggehen wird

Wärme aufgenommen, was eine erheblich grössere Löslichkeit bei

20° als bei 0° zur Folge hat. Dieser Umstand muss bei der Ausfüh¬

rung der Löslichkeitsbestimmungen berücksichtigt werden. (An¬

passung bei der Wahl des Mengenverhältnisses der zu lösenden

Stoffe zum Lösungsmittel.)
Der von der Ammoniak-Dampfspannung herrührende Ueberdruck

hat auf die Löslichkeit fester organischer Stoffe wenig Einfluss.

Die Druckerhöhung bewirkt zwar — sofern der Lösungsvorgang
mit einer VolumenVerminderung verbunden ist, — eine Steigerung
der Löslichkeit, jedoch ist die Löslichkeitszunahme so gering,
dass sie nicht berücksichtigt zu werden braucht

Wie die Gase den Dampfdruck, so haben alle festen Stoffe

einen Lösungsdruck, der bewirkt, dass beim Eintragen eines festen

Stoffes in ein Lösungsmittel sich derselbe entsprechend der Grösse
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seines Lösungsdruckes darin mehr oder weniger weitgehend auf¬

löst. Vermehren sich die gelösten Molekeln im Lösungsmittel, so

werden diese durch ihre freie Beweglichkeit einen immer grös¬
seren Druck, den osmotischen Druck, ausüben. Erreicht die Grösse

des osmotischen Druckes diejenige des Lösungsdruckes, so wer¬

den in der gleichen Zeit gleich viele Moleküle in Lösung gehen,
wie sich wieder abscheiden. Bei diesem Zustande ist das Lösungs¬
gleichgewicht erreicht, oder die Lösung ist gesättigt.

Diese Kenntnis des Reaktionsmechanismus der Auflösung fester

Stoffe in einem Lösungsmittel ist massgebend für die bei der

Bestimmung der Löslichkeit fester organischer Verbindungen in

flüssigem Ammoniak zu verfolgende Arbeitsmethode. Demnach

stellt der Lösungsvorgang eine Zeitreaktion dar, was uns ver¬

anlasste, dieselbe zeitlich zu verfolgen. Eine Beschleunigung die¬

ser Reaktion wurde dadurch angestrebt, dass man die festen

Stoffe in möglichst feiner Verteilung in das lösende Ammoniak

brachte.

Methode E

Die zu lösende, feste organische Substanz wird mit Hilfe eines

kleinen Pulvertrichters durch den seitlichen Stutzen in das in

Fig. 2 dargestellte Arbeitsgefäss eingefüllt. Hier wird auch das

Ammoniak durch eine lange, weite Kapillare eingeleitet. Nachdem

die nötige Menge Ammoniak hineinkondensiert ist, wird das seit¬

liche Glasrohr zugeschmolzen und das Druckgefäss bei der ge¬
wünschten Temperatur im Thermostaten geschüttelt. Nach drei¬

stündigem Schütteln wird der Apparat im Thermostaten umge¬

kehrt (Hahn unten), wodurch die gesättigte Ammoniak-Lösung mei¬

stens rasch filtriert wird. Geht die Filtration zu langsam vor sich,
so wird ein wenig Ammoniak ausströmen gelassen, wodurch der

Innendruck die Flüssigkeit momentan durch das Filter presst.
Nach der Filtration wird das Gefäss aus dem Thermostaten ge¬

nommen (Hahn ist immer noch unten) und einem evakuierten und

tiefgekühlten Langhalsrundkolben angeschlossen. Durch vorsich¬

tiges Oeffnen des Hahnes wird ein beliebiger Teil des Filtrates

in den Kolben kondensiert. Dabei kann es vorkommen, dass durch

Verdunsten des Ammoniaks ein Teil des darin gelösten, festen.

Stoffes sich ausscheidet, bevor es noch in den Kolben gelangen'
würde. Wird aber der Kolben ganz sorgfältig evakuiert, so wird

alles in diesen hineingesogen, bevor viel Ammoniak verdampfen
könnte. Eine ausnahmsweise doch ausgeschiedene, sehr geringe
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Substanzmenge kann nachträglich dem gelösten Teil zugegeben
werden.

Aus dem Kolben wird das Ammoniak abdestilliert und seine

Menge bestimmt. Der im Rundkolben gebliebene feste Rückstand

(die durch das Ammoniak gelöste Substanzmenge) wird gewogen.
Das Arbeitsgefäss, das noch genügend Substanz und Lösungs¬

mittel enthält, wird weitere 2 Stunden geschüttelt und der Lös-

lichkeitsgrad des organischen Stoffes wiederum wie oben be¬

stimmt. Diese Operation wird dann stündlich so lange wiederholt

bis die Löslichkeit konstante Werte aufweist. Dies ist jedoch
meistens schon bei den ersten zwei Bestimmungen der Fall.

Eine Beschleunigung erfuhr diese Methode dadurch, dass zur

Aufnahme der Probe an Stelle eines gewöhnlichen Rundkolbens

ein Druckgefäss, wie es zur Löslichkeitsbestimmung flüssiger Stoffe

verwendet worden war, genommen wurde. In diesem konnte die

Menge des Ammoniaks, wie die der gelösten Substanz durch ein¬

faches Abwägen bestimmt werden.

Feste organische Stoffe, deren Löslichkeit in flüssigem Am¬

moniak mehr als 250 g pro 100 g Ammoniak beträgt, werden als

unendlich löslich bezeichnet.

Die Löslichkeit einiger Stoffe (z. B. Dimethylanilin, Di- und

Triäthanolamin, Phenol etc.), deren Aggregatzustand bei der Lö¬

sungstemperatur fest sein sollte, musste mit Hilfe der Methoden

für flüssige Stoffe bestimmt werden, da sie sehr leicht Ammoniak

aufnehmen und eine viskose, zähflüssige Phase bilden.

7. Die Analyse

Die Menge des die gelöste Substanz enthaltenden, flüssigen
Ammoniaks wurde gravimetrisch oder durch Destillation und nach¬

folgendes Titrieren bestimmt. War eine gravimetrisehe Bestim¬

mung unmöglich oder unvorteilhaft, so musste das Ammoniak

abdestilliert werden. Zu diesem Zweck nahm man das, das Lö¬

sungsmittel und den gelösten Stoff enthaltende Gefäss aus der

Kältemischung und schloss es rasch einem Dreiweghahn an, der

mit drei hintereinander angeschlossenen Waschflaschen verbunden

war. Die erste Waschflasche war leer, die zweite und dritte ent¬

hielten je 50 cem n-Schwefelsäure. Die leere Waschflasche war

umgekehrt geschaltet, um die eventuell zurückgesogene Säure auf¬

zufangen. Das noch freie Ende des Dreiweghahnes wurde mit einer

mit Luft gefüllten Stahlflasche verbunden, aus der ein ständiger,
langsamer Luftstrom durch die Apparatur geschickt wurde. Da-
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durch wurde einerseits ein gleichmässiges Sieden des flüssigen
Ammoniaks bewirkt, anderseits ein Zurücksaugen der Schwefel¬

säure verhindert.

Das Mitreissen der gelösten organischen Substanz konnte durch

langsame Destillation verhindert werden. Durch die Verdampfung
des flüssigen Ammoniaks kühlte sich das Gefäss stark ab, was

eine langsame, gleichmässige Destillation des Ammoniaks be¬

wirkte. Das Erwärmen des das Ammoniak enthaltenden Gefässes

hatte Siedeverzug und Verluste an gelöster Substanz zur Folge.
Um die Reste des Ammoniaks auszutreiben, konnte dann das Ge¬

fäss leicht erwärmt werden. Nach beendeter Destillation wurde

die überschüssige Schwefelsäure zurücktitriert und das Gewicht

des Ammoniaks berechnet.

8. Löslichkeitsbestimmungen

Bei der Ausführung von Umsetzungen organischer Stoffe in

flüssigem Ammoniak ist es — wie schon erwähnt — von aus-

schaggebender Wichtigkeit, die Löslichkeit der einzelnen Reak¬

tionskomponenten zu kennen. Es ist jedoch nicht möglich, aber

auch nicht nötig, die Löslichkeit von all den organischen Substan¬

zen zu bestimmen, die für eine solche Umsetzung in Frage kom¬

men. Wie weiter unten gezeigt wird, sind die Umsetzungsmöglich-
keiten so vielseitig, dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur

eine allgemeine Grundlage zur Kenntnis der Löslichkeit organi¬
scher Stoffe in flüssigem Ammoniak gegeben werden kann. Die

ausgeführten Löslichkeitsbestimmungen wurden jedoch so gewählt,
dass sie uns einen Ueberblick über die Löslichkeit der wichtigsten
organischen Stoffe in flüssigem Ammoniak ohne eine allzugrosse
Anzahl von Versuchen gewähren.
Um diesen Zweck zu erreichen, wurden die organischen Verbin¬

dungen nach ihren chemischen Eigenschaften in Gruppen einge-
geteilt. Die einzelnen Gruppen bilden homologe Reihen der Ver¬

bindungen. Aus jeder der Reihen wurden einige — zumeist drei

— Glieder ausgewählt, deren Löslichkeit dann bestimmt wurde.

Eine passende Wahl der zu untersuchenden Stoffe erlaubt über

die Löslichkeit der ganzen Stoffklasse eine Uebersicht zu ge¬

winnen.

Ein Vergleich der Löslichkeit der verschiedenen Stoffgruppen
wäre am ehesten dadurch möglich gemacht worden, dass man

aus den einzelnen homologen Reihen Verbindungen mit der glei¬
chen Anzahl von C-Atomen zur Löslichkeitsbestimmung gewählt
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hätte. Auf diese, ursprünglich geplante Art des Vorgehens musste

jedoch verzichtet werden, da die Beschaffung der entsprechenden
Substanzen auf unüberwindliche Schwierigkeiten stiess. Im Prinzip
wurde die oben erwähnte Einteilung der zu lösenden Stoffe bei¬

behalten, wobei aber allerdings die Ermittlung der Löslichkeit von

einzelnen Verbindungen oder selbst von Stoffklassen ausfallen

musste. Durch Herstellung einiger unerhältlicher und durch Reini¬

gung anderer, nur in unreiner Form vorliegender Stoffe, konnte

eine hinreichende Anzahl von Löslichkeitsbestimmungen ausgeführt
werden, um ein abgerundetes, übersichtliches Bild der Löslichkeit

organischer Substanzen in flüssigem Ammoniak zu bekommen. Die

untersuchten Stoffgruppen sind:

a. Kohlenwasserstoffe,
b. Oxy-Verbindungen,
c. Aether und Carbonyl-Verbindungen,
d. Säuren und Säureester,
e. Amine,

f. Nitrobenzole und heterocyclische Verbindungen,
g. Halogenderivate.

Die Löslichkeitsbestimmungen wurden bei 0° und bei 20° aus¬

geführt. Bei —33° ist die Löslichkeit einer sehr grossen An¬

zahl organischer Verbindungen in flüssigem Ammoniak bekannt

Diese Löslichkeitsangaben enthalten zwar keine genauen Werte;
für Umsetzungen bei tieferen Temperaturen können sie jedoch als

Grundlage dienen. (Siehe Tab. XVII.) Die grösste Zahl der Um¬

setzungen kann aber erst bei Temperaturen ausgeführt werden,
die erheblich höher als der Siedepunkt des flüssigen Ammoniaks

liegen. Um die mit der erhöhten Temperatur verbundenen Vorteile

der Umsetzung organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak aus¬

nützen zu können, ist aber die Kenntnis der Löslichkeit dieser

Stoffe bei den betreffenden Temperaturen nötig. Die bisher bei

erhöhten Temperaturen ausgeführten Löslichkeitsbestimmungen be¬

schränken sich auf einige wenige Substanzen und sind zum Teil

sehr ungenau4).
Das zu untersuchende Temperaturgebiet würde sich demnach

von —33,4° bis -f-132,5° (kritische Temperatur des Ammoniaks)
erstrecken. Infolge der Dampfspannung des flüssigen Ammoniaks,
zu der bei der Erhöhung der Lösungstemperatur in immer zuneh-

4) I. Bronn: Verflüssigtes Ammoniak als Lösungsmittel S. 138 (1905).
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mendem Masse auch der Partialdruck der zu lösenden Substanz

hinzukommt, stösst aber die Löslichkeitsbestimmung bei höheren

Temperaturen auf immer grössere Schwierigkeiten.
Es ist auch keineswegs nötig, bei all denjenigen Temperaturen

Löslichkeitsbestimmungen auszuführen, die für die Ausführung
einer Umsetzung in Frage kommen können. Es genügt die Löslich¬

keit bei zwei verschiedenen Temperaturen, z. B. bei Zimmertempe¬

ratur und bei 0° zu ermitteln, wodurch einerseits eine Grundlage

zum Vergleich der Löslichkeit organischer Stoffe in flüssigem Am¬

moniak mit derjenigen in anderen Lösungsmitteln geschaffen (da

die meisten üblichen Löslichkeitsbestimmungen bei Zimmertempera¬

tur ausgeführt worden sind), anderseits der Temperaturkoeffizient
der Löslichkeit bestimmt wird, der uns dann erlaubt, die durch die

Temperaturerhöhung bewirkte Löslichkeitsänderung ungefähr vor¬

auszusehen. Diese Ueberlegung führte dazu, als Lösungstempera¬

turen 0° und 20° zu wählen.

Manche der zur Löslichkeitsbestimmung verwendeten Substan¬

zen reagierten mit flüssigem Ammoniak. Eine Untersuchung und

Identifizierung der Reaktionsprodukte ist nicht der Zweck vor¬

liegender Arbeit und hätte die Ausführung einer grösseren Anzahl

von Löslichkeitsbestimmungen verunmöglicht. Für die späteren Um¬

setzungen man aber die Art dieser Reaktionen von Interesse sein,

was zu einem kurzen Studium der einschlägigen Literatur An-

lass gab.
Verlief die Reaktion zwischen dem zu lösenden Stoff und dem

als Lösungsmittel dienenden flüssigen Ammoniak sehr langsam, so

war die Anwesenheit einer solchen Reaktion bei der Löslichkeits¬

bestimmung nicht immer ohne nähere Untersuchung feststellbar.

In solchen Fällen wirkte aber die Reaktion auch nicht störend, so

dass eine exakte Ermittlung der Löslichkeitswerte noch möglich
war. In den nachfolgenden Tabellen ist das Vorhandensein einer

Reaktion nur in Fällen angedeutet, wo diese eine genaue Be¬

stimmung der Löslichkeit nicht erlaubte.

War die Reaktionsgeschwindigkeit grösser, so konnte die Lös¬

lichkeit nur annähernd bestimmt werden. In diesen Fällen wird

neben den Löslichkeitsangaben auch auf die Anwesenheit einer Re¬

aktion hingewiesen. War schliesslich die Auflösung mit einer so¬

fortigen Reaktion zwischen der organischen Substanz und dem

Lösungsmittel verknüpft, so kann nicht mehr von Löslichkeit, son-

Ldern nur von Reaktion die Rede sein.

Unter den zu den Löslichkeitsbestimmungen verwendeten organi¬
schen Stoffen befinden sich auch solche, von denen man zum vor
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aus annehmen konnte, dass sie mit flüssigem Ammoniak reagieren
würden, z. B. Aldehyde, Säuren etc. Es war jedoch nötig, diese

Substanzen in die Reihe der zu lösenden Stoffe aufzunehmen, da

die Löslichkeit derselben in flüssigem Ammoniak in älteren Ver¬

öffentlichungen (Gore5, Franklin und Kraus °), F. de Carli ') ) an¬

gegeben ist, ohne dass auf das Auftreten einer störenden Re¬

aktion hingewiesen worden wäre.

Nachstehend sind die Ergebnisse der Löslichkeitsbestimmungen
in Tabellen zusammengefasst. Die Löslichkeitswerte werden in

allen Tabellen auf 0,1 »/o genau angegeben. Die Löslichkeitsver-

hältnisse werden jeweils zuerst bei 0°, dann bei 20° geprüft.
Die Tabellen enthalten folgende Abkürzungen:

m = mischbar

oo = unendlich löslich

Sil = sehr leicht löslich

11 = leicht löslich

1 = löslich

wl = wenig löslich

swl = sehr wenig löslich

O = unlöslich

— = fehlende Angabe
R = Reaktion

a. Kohlenwasserstoffe

Schon bei 0° sind viele Kohlenwasserstoffe in flüssigem Am¬

moniak sehr leicht löslich. Die gesättigten aliphatischen Verbin¬

dungen erweisen sich selbst bei einer Kohlenstoffkettenlänge von

8 C-Atomen mit flüssigem Ammoiniak in jedem Verhältnis als

mischbar. Bei den aromatischen Verbindungen ist die Löslichkeit

geringer. Toluol ist noch mischbar, während p-Xylol und Cumol

nur noch beschränkt löslich sind. Die Verstärkung des aromati¬

schen Charakters eines Kohlenwasserstoffes hat eine weitere Her¬

absetzung der Löslichkeit zur Folge. Vermehrt man z. B. die Zahl

der C-Atome, die einem Benzolring angeschlossen sind, nicht durch

eine Seitenkette, sondern durch neue Ringe (Naphthalin, Anthra-

een), so nimmt die Löslichkeit rapid ab. Anthracen (C=14) ist be¬

reits vollkommen unlöslich.

5) Gore: Proc. Soc. 20, 441 (1872) und 21, 140 (1873).
6) E. C. Franklin und C. A. Kraus: Am. 20, 820 (1898).

') F. de Carli: G. 57, 347 (1927).
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Tabelle I

Löslichkeit der Kohlenwasserstoffe bei 0°

Mc- Lösendes Gelöste Schattel¬ In 100 g NH»
löslichOrganische Substanz Ammoniak Substanz dauer

g g h g

n-Pentan D _ _ oo,m
n-Hexan D — — — OO.m

n-Octan D — — — OO.m
Benzol D — — — OO.m
Toluoi D — — — OO.m

p-Xylol B 1,9575 0,3663 2 18,7
B 2.8136 0,6064 1 21,5
C 2,1826 0,4298 1 19,1

Cumol B 2,5013 0,2507 3 10,0

C 2,2062 0,2087 3 9,7

Naphthalin E 1,7978 0,0821 5 4,6
E 0,7945 0,0372 6 4,7

Anthracen E 1,1254 0,0000 3 0

E 4,2666 0,0000 5 0

Mit der Erhöhung der Temperatur von 0° auf 20° wird auch die

Löslichkeit der Kohlenwasserstoffe erheblich gesteigert. Das bei

0° nur massig lösliche p-Xylol ist bei 20° mit flüssigem Ammoniak

homogen mischbar. Cumol ist sehr leicht löslich. Bei Naphthalin
ist die Löslichkeitszunahme geringer, während Anthracen auch bei

20° vollkommen unlöslich ist.

Tabelle II

Löslichkeit der Kohlenwasserstoffe bei 20°

Lösendes Gelöste Schüttel¬ InlOOgNHs
löslichOrganische Substanz Ammoniak Substanz dauer

g g h g

n-Pentan D 00,m
n-Hexan D — — — OO.m

n-Octan D — — — OO.m

Benzol D — — — OO.m

Toluol D — — — OO.m

p-Xylol D — — — OO.m

Cumol B 1,4432 0,4963 1 34,4

C 2,4949 0,8385 1 33,6

Naphthalin E 1,4127 0,1493 5 10,6
E 1,1565 0,1238 6 10,7

Anthracen E 1,3340 0,0000 3 0

E 4.1654 0,0000 6 0
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b. Oxy-Verbindungen

Sämtliche niederen Alkohole, sogar noch n-Octylalkohol, sind

bei 0° mit flüssigem Ammoniak mischbar. Die Löslichkeitsverhält-

nisse sind ungefähr dieselben, wie bei den aliphatischen Kohlen¬

wasserstoffen. Mit Verlängerung der C-Kette erfährt die Löslich¬

keit eine schnelle Verminderung und n-Octadecylalkohol ist über¬

haupt nicht mehr löslich.

Die Vermehrung der OH-Gruppen in einer Verbindung be¬

wirkt gleichfalls eine Löslichkeitsabnahme. Aethylenglykol und

Glycerin sind zwar noch mischbar, Mannit ist aber nur noch

beschränkt löslich.

Die untersuchten Oxy-Verbindungen lösen sich sehr leicht in

flüssigem Ammoniak, selbst in Fällen, wo die OH-Gruppen an

einem aromatischen Ring sitzen. Während bei Phenol keine Re¬

aktion festgestellt werden konnte, reagieren Brenzcatechin und —

noch schneller— Pyrogallol mit Ammoniak unter intensiver Braun¬

färbung.

Tabelle III

Löslichkeit der Oxy-Verbindungen bei 0°

Me¬ Losendes Gelöste Schattel¬ In 100 g NU,
Organische Substanz

thode Ammoniak Substanz dauer loslich

g g h g

Methylalkohol D oo.m

Aethylalkohol D — — — OO.m

n-Butylalkohol D — — — CO,m
n-Hexylalkohol D — — — OO.m

n-Octylalkohol D — — — OO.m

n-Tetradecylalkohol E 2,5880 0,0229 7 0,9
E 3,8376 0,0250 6 0,7

n-Octadecylalkohol E 2,2654 0,0000 5 0

E 4,3948 0,0000 6 0

Aethylenglykol D — — — 00,m

Glycerin D — — — OO.m
d-Mannit E 0,7908 1,4199 3 179,8

E 0,3276 0,5898 4 180,0
Phenol E 1,0202 >7 3 oo

E 0,9654 >8 oo
Brenzcatechin E 2,0641 >5 oo,R

E 0,8196 >4 oo,R
Pyrogallol E 0,5616 >2 oo,R

E 0,2538 >3 oo,R
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Die temperaturbedingte Löslichkeitsänderung der Alkohole stellt

ein Gegenstück zu derjenigen der aromatischen Kohlenwasser¬

stoffe dar. Während die Erhöhung der Lösungstemperatur von 0°

auf 20° bei Naphthalin nur eine verhältnismässig geringe, bei

Anthraoen überhaupt keine Löslichkeitserhöhung bewirkte, stei¬

gert sich die Löslichkeit des bei 0° noch kaum löslichen n-Tetra-

decylalkohols auf mehr als das 40-fache und zeigt der bei 0°

noch vollkommen unlösliche n-Octadecylalkohol bei 20° ebenfalls

eine erhebliche Löslichkeit. Eine verhältnismässig unerwartet kleine

Steigerung erfährt die Löslichkeit des Mannit. Dies ist wahrschein¬

lich auf die Bildung einer Ammoniak-Komplexverbindung zurück¬

zuführen.

Tabelle IV

Löslichkeit der Oxy-Verbindungen bei 20°

Me¬ Losendes Gelöste Schtittel- In 100 g NH»
löslichOrganische Substanz

thode Ammoniak Substanz dauer

g g b g

Methylalkohol D _ oo,m

Aethylalkohol D — — — oo,m

n-Butylalkohol D — — — CO,m

n-Hexylalkohol D — — — 00,m
n-Octylalkohol D — — — CO,m

n-Tetradecylalkohol E 1,4280 0,5954 5 41,7
E 1.2665 0,5320 6 42,0

a-Octadecylalkohol E 1,7880 0,1955 5 12,4
E 1,8647 0,2332 6 12,5

Aethylenglykol D — — — OO.m

Glycerin D — — — OD,m
d-Mannit E 0,6967 1,3040 3 218,3

E 1,3600 2,9890 5 220,0
Phenol E 0,5101 >4 1 OO

E 0,3643 >5 1 CO

Brenzcatechin E — — oo,R

Pyrogallol E — co.R

c. Aether und Carbonyl-Verbindungen

Die Aether zeigen eine bedeutend geringere Löslichkeit als die

entsprechenden aliphatischen Kohlenwasserstoffe oder Alkohole.

Bei 0° ist Di-n-propyläther (C=6) zwar leicht, aber nicht unbe¬

schränkt löslich. Butyl- und Amyläther weisen nur noch eine ge¬

ringe Löslichkeit auf. Allgemein kann man auch hier bei niederen
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Verbindungen eine unendlich grosse Löslichkeit beobachten, die

dann beim Uebergang zu höheren Homologen rasch abnimmt.

Die Carbonyl-Verbindungen reagieren mit flüssigem Ammoniak,
so dass eine Löslichkeitsbesümmung nicht erfolgen konnte. Einzig
die Reaktionsgeschwindigkeit kann einen Anhaltspunkt über die

Löslichkeitsverhältnisse geben. Diese nimmt mit zunehmendem

Molekulargewicht der Carbonyl-Verbindungen ab.

Tabelle V

Löslichkeit der

Aether und Carbonyl-Verbindungen bei 0°

Me¬ Losendes Gelöste Schattel¬ In 100 g NB»
Organische Substanz

thode Ammoniak

g

Substanz

g

dauer

h

loslich

g

Diäthyläther D — — OO.m

Methyl-n-butyläther D — — — oo,m

Aethyl-n-propyläther D — — — OO.m

Aethyl-isopropyläther
Di-n-propyläther

D

B 2,1650 0,5763 1

oo,m
26,6

C 1,3442 0,3522 2 26,2
Di-n-butyläther B 2,2890 0.1156 1 5,1

G 2,2495 0,1043 1 4.6

Di-isoamyläther B 2,1162 0,0452 1 2,1
C 3,0807 0,0694 2 2,3

Acetaldehyd D — — — R

n-Butyraldehyd D — — — R

n-Heptylaldehyd D — — — R

Aceton D —• — — R

Aethyl-niethylketon D — — — R

Acetophenon D R

Bei 20° ist die Löslichkeit der Aether eine viel grössere. Di-n-

propyläther ist bei dieser Temperatur schon unendlich löslich.

Eine viel grössere Löslichkeit zeigen auch Di-n-butyl- und Di-iso¬

amyläther, jedoch erreicht die Löslichkeitszunahme weitaus nicht

das bei den Alkoholen beobachtete Mass.

Die Reaktionsgeschwindigkeit der Carbonyl-Verbindungen erfährt

bei 20° ebenfalls eine merkliche Steigerung. Fast alle unter¬

suchten Verbindungen reagierten sofort unter Bildung eines weis¬

sen Niederschlages, der immer gelblicher, schliesslich tieforange
wurde.
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Tabelle VI

Löslichkeit der

Aether und Carbonyl-Verbindungen bei 20°

Me¬ Lösendes Gelöste Schüttel¬ InlOOgNHs
Organische Substanz

thode Ammoniak Substanz dauer loslich

g g h g

Diäthyläther D .— — .— 00,m

Methyl-n-butyläther D — — — OO.m

Aethyl-n-propyläther D — — — oo,m

Aethyl-isopropyläther
Di-n-propylätner

D — — — 00,m
D — — — 00,m

Di-n-butyläther B 1,1615 0,2306 1 19,9
C 1,4765 0,3025 1 20,5

Di-isoamyläther B 1,4765 0,1652 1 11,2
C 1,0512 0,1144 1 10,9

Acetaldehyd D — — — R

n-Butyraldehyd D — — — R

n-Heptylaldehyd D — — — R

Aceton D — — — R

Aethyl-methylketon D — — — R

Acetophenon D — — — R

d. Säuren und Säureester

Die organischen Säuren reagieren bei 0° mit flüssigem Am¬

moniak unter Bildung eines weissen Niederschlages (Ammonium¬
salz). Diese Reaktion verläuft bei Ameisen- und Essigsäure mo¬

mentan, bei Buttersäure etwas langsamer, bei Capryl- und noch

mehr bei Palmitinsäure nur sehr langsam. Palmitinsäure reagierte
unvollständig, woraus man auf eine geringe Löslichkeit schliessen

kann.

Die Säureester zeigen eine erhebliche Löslichkeit. Die Ester

niederer Säuren mit niederen, sowie mit höheren Alkoholen sind,

mit flüssigem Ammoniak mischbar. Valeriansäure-äthylester ist

auch noch unendlich löslich und erst beim Aethylester der Capryl-
säure wird eine begrenzte, aber immer noch deutliche Löslichkeit

angetroffen.

42



Tabelle VII

Löslichkeit der Säuren und Säureester bei 0°

Lösendes Gelöste Schattel¬ InlOOgNHs
Organische Substanz Ammoniak Substanz dauer löslich

g g h g

Ameisensäure D R

Essigsäure D — — — R

Buttersäure D — —• — l,R
n-Caprylsäure E — — — swI.R

Palmitinsäure E — — — swl,R

Essigsäure-Aethylester D — — — 00,m

Essigsäure-Amylester D — — — 00,m

Valeriansäure-Aethylester D — — — OO.m

Caprylsäure-Aethylester B 3,7545 0,5585 2 14,9
B 3,3522 0,4714 2 14,6
C 2,7440 0,3982 1 14,5

Bei 20° nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit der Säuren mit dem

Lösungsmittel zu. Caprylsäure, die bei 0° nur sehr langsam re¬

agierte, wurde bei 20° leicht mit Ammoniak umgesetzt, Palmitin¬

säure erwies sich aber auch bei dieser erhöhten Temperatur als

ziemlich reaktionsträge.
Die Löslichkeit der Säureester steigt mit der Temperatur stark

an. Bei 20° sind sämtliche untersuchten Ester mit flüssigem Ammo¬

niak homogen mischbar. Im allgemeinen ist die Löslichkeit der

Ester ungefähr derjenigen der Alkohole gleichzusetzen.

Tabelle VIII

Löslichkeit der Säuren und Säurester bei 20°

InlOOgNHi
Organische Substanz

thode löslich

g

Bemerkung

Ameisensäure D Reaktion

Essigsäure D — Reaktion
n-Buttersäure A Sil Reaktion

n-Caprylsäure A II Reaktion
Palmitinsäure E Wl Reaktion

Essigsäure-Aethylester D OO mischbar

Essigsäure-Amylester D OO mischbar

Valeriansäure-Aethylester D OO mischbar

Caprylsäure-Aethylester D oo mischbar
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e. Amine

Sämtliche untersuchten primären n-Monoamine sind mit flüs¬

sigem Ammoniak schon bei 0° mischbar. Die niederen sekundären

Amine sind ebenfalls unbeschränkt löslich, erst bei Diamylamin
(C=10) kann eine, nur noch geringe Löslichkeit wahrgenommen
werden. Die Oxyamine (Aethanolamine) zeigen ebenfalls eine un¬

endliche Löslichkeit.

Die aliphatischen Polyamine erweisen sich als nicht minder lös¬

lich ,indem alle untersuchten Aethylenamine mit flüssigem Ammo¬

niak mischbar sind. Eine Sonderstellung nimmt der ebenfalls bei

den aliphatischen Polyaminen eingereihte Harnstoff ein. Erfahrungs-

gemäss würde man eine unbegrenzte Löslichkeit dieser einfachen

Verbindung in flüssigem Ammoniak erwarten. Statt dessen ist Harn¬

stoff zwar leicht, aber keineswegs unbeschränkt löslich. Selbst bei

20°, wie weiter unten gezeigt wird, ist nur eine begrenzte Löslkh-

keit festzustellen. Wie Scholl und Davis8) beobachtet haben, bildet

Harnstoff mit flüssigem Ammoniak verschiedene Ammoniakate,
deren Vorhandensein die abnormalen Löslichkeitsverhaltnisse zur

Folge hat.

Wie bei den aromatischen Kohlenwasserstoffen, so kann man

auch bei den aromatischen Aminen eine verhältnismässig geringere
Löslichkeit feststellen. Die Löslichkeit scheint weniger durch die

Stellung und Art der Amino-Gruppe, als durch die Anzahl und An¬

ordnung der C-Atome beeinflusst zu werden.

s) W. Scholl und R. 0. E. Davis: Ind. Eng. Chem 26, 1299 (1934).
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Tabelle IX

Löslichkeit der Amine bei 0°

Me¬ Losendes Gelöste Schottel¬ InlOOgNHs
Organische Substanz

thode
Ammoniak Substanz dauer löslich

g g h g

Methylamin D CO,m

Aethylamin D —
— — CO,m

n-Propylamin D —
— —• CO,m

n-Butylamin D —
— —- CO,m

n-Amylamin D — — — CO,m

Diäthylamin D —
— — CO,m

Diamylamin B 2,5646 0,1010 1 3,9

C 3,4654 0,1318 2 3,8

Monoäthanolamin D —
— — CO,m

Diäthaaolamin D — — — CO,m

Triäthanolamin D — — — CO,m

Harnstoff E 1,8644 1,0385 3 55,7
E 2,2337 1,2548 4 56,2

Aethylendiamin D —
— — CO,m

Diäthylentriamin D — — — CO,m

Triäthylentetramin D — — — CO,m

Anilin D — — — CK),m

p-Toluidin E 0,1022 >0,3 3 CO

E 0,8646 >3 1 CO

1-3-5-Xylidin D — — — CO,m

Dimethylanilin D — — — CO,m

Diäthylanilin B 3,0451 0,4089 1 13,4
C 3,2500 0,4420 1 13,6

Phenylhydrazin E 1,1943 >4 3 CO

E 0,5925 >3 1 CO

Wie bei sämtlichen organischen Stoffgruppen, so bewirkt die Er¬

höhung der Temperatur von 0° auf 20° auch bei den Aminen eine

allgemeine Löslichkeitssteigerung. Wie schon oben erwähnt, bildet

die Löslichkeit von Harnstoff auch bei 20° eine Ausnahme, indem

die durch die Temperaturerhöhung bedingte Löslichkeitszunahme

weit unter dem erwarteten Wert bleibt. Die Ammoniakatbildung des

Harnstoffs stellt nämlich einen exothermen Vorgang dar, was zur

Folge hat, dass die Auflösung nur in geringerem Masse unter

Wärmeaufnahme vor sich geht (kleine negative Lösungswärme),
weil nicht die gesamte für den Lösungsvorgang benötigte Wärme

von aussen zugeführt werden muss.
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Tabelle X

Löslichkeit der Amine bei 20°

Me¬ Lösendes Gelöste Schüttel¬ In 100 g JNHa
löslich

Organische Substanz
thode Ammoniak Substanz dauer

g S h g

Methylamin D — — — CO,m
Aethylamin D — — — CO,m
n-Propylamin D —

— — CO,m
n-Butylamin D — — — OO.m

n-Amylamin D — — — 00,m
Diäthylamin D — — — OO.m
Diamylamin B 1,7510 0,1843 1 10,5

C 1,1425 0,1218 1 10,7
Monoäthanolamin D — — — oo,m
Diäthanolamin D —

— — co,m
Triäthanolamin D — — — oo,m
Harnstoff E 1,1134 1,0535 3 93,7

E 0,7692 0,2750 3 94,6
Aethylendiamin D — — — oo,m
Diäthylentriamin D — — — CO,m
Triäthylentetramin D — — — co,m
Anilin D — — — co,m
p-Toluidin E 0,2915 >1 3 CO

E 0,3060 >2 1 CO
1-3-5-Xylidin D — — CO,m
Dimethylanilin D — — — CO,m
Diäthylanilin B 1,3862 0,6620 1 47,8

C 1,2358 0,5826 1 47,2
Phenylhydrazin D — — — co,m

/. Nitrobenzole und stickstoffhaltige heterocyclische
Verbindungen

Die verschiedenen Nitrierungsprodukte des Benzols sind in flüs¬

sigem Ammoniak schon bei 0° sehr leicht löslich. Die Auflösungs¬
geschwindigkeit nimmt von Mono- gegen Trinitrobenzol ab.

Die heterocyclischen Verbindungen sind leichter löslich, als die

entsprechenden aromatischen Stoffe. So ist z. B. Indol bei 0° un¬

endlich löslich und Carbazol (C=12) leichter löslich, als das ein
kleineres Molekül darstellende Naphthalin (C=10).
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Tabelle XI

Löslichkeit der Nitrobenzole

und einiger heterocyclischer Verbindungen bei 0°

Losendes Celeste Schüttel¬ InlOOgNHs
Organische Substanz Ammoniak Substanz dauer löslich

g g h g

Nitrobenzol E 2,4256 >5 3 OO

E 0,8493 «
1 OO

o-Dinitrobenzol E 1.5644 3 OO

E 1,0812 >3 1 OO

1-3-5-Tiinitrobenzol E 2,4205 >5 3 OO

E 1,2117 >3 3 OO

Pyrrol D — — — OO.m

Pyridin E — — — OO.m
Indol E 1,2520 11

3 OO

E 1,2466 l OO

Carbazol E 2,2504 0,1532 3 6,9
E 2,1654 0,1580 5 7,3

Bei 20» erfolgt die Auflösung der Nitrobenzole noch schneller.

Beim Carbazol ist ebenfalls eine erhöhte Löslichkeit bemerkbar.

Die verhältnismässige Löslichkeitszunahme entspricht etwa der¬

jenigen des Naphthalins.

Tabelle XII

Löslichkeit der Nitrobenzole

und einiger heterocyclischer Verbindungen bei 20°

Losendes Gelöste Schattel¬ InlOOgNHs
löslichOrganische Substanz Ammoniak Substanz dauer

g g h g

Nitrobenzol D OO.m

o-Dinitrobenzol E 0,7359 >3 1 OO

E 0,4877 >4 1 OO

1-3-5-Trinitrobenzol E 1,1941 >4 1 OO

E 0,4993 >3 0,5 OO

Pyrrol D — —• 00,m

Pyridin D — — — 00,m

Indol E 0,2946 11
1 OO

E 0,5031 0,5 OO

Carbazol E 1,4200 0,1885 5 13,3
E 1,7014 0,2360 6 13.9
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g. Halogenderivate

Organische Halogenide reagieren zum Teil schon bei 0° leicht

mit flüssigem Ammoniak. In einzelnen Fällen verlief die Reaktion

momentan, z. B. bei Acetylentetrachlorid, Trichloräthylen etc., so

dass auch eine ungenaue Bestimmung der Löslichkeit unmöglich
war, während in anderen (Chloroform, Dichloräthylen etc.) das

Auftreten einer Reaktion infolge der kleinen Reaktionsgeschwindig¬
keit eine ziemlich genaue Bestimmung der Löslichkeit zuliess.

Untersucht wurden die Halogenderivate des Methans, Aethans,
bzw. Aethylens und Benzols. Während die Vermehrung der Chlor-

Atome im Methan-Molekül eine entsprechende Abnahme der Re¬

aktionsfähigkeit flüssigem Ammoniak gegenüber zur Folge hat,
ist bei den entsprechenden Derivaten des Aethans und Aethylens
eine deutliche Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit beobachtet

worden.

Tabelle XIII

Löslichkeit der Halogenide bei 0°

Me¬
thode

In 100 g NH»
Organische Substanz loslich

g

Bemerkung

Methylchlorid D OO m,R
Methylenchlorid D CO m,R
Chloroform D OO m,R
Tetrachlorkohlenstoff D CO m,R
Aethylchlorid D CO m,R
Aethylenchlorid D CO m,R
Acetylentetrachlorid D — R

1-2-Dichloräthylen A sll R

Trichloräthylen D — R

Tetrachloräthylen D — R

Chlorbenzol D CO m

Brombenzol D CO m,R
Jodbenzol D CO m,R

Bei 20° reagieren die Halogenverbindungen noch viel leichter.

Sofern die rasch eintretende Reaktion die Ausführung einer Lös-

lichkeitsbestimmung überhaupt zuliess, konnte bei allen unter¬

suchten Halogenderivaten eine Mischbarkeit mit flüssigem Am¬

moniak festgestellt werden.
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Tabelle XIV

Löslichkeit der Halogenide bei 20°

Me¬
thode

InlOOgNHs
Organische Substanz IOslich

g

Bemerkung

Methylchlorid D OO m,R
Methylenchlorid D OO m,R
Chloroform D OO m,R
Tetrachlorkohlenstoff D OO m,R

Aethylchlorid D OO m,R
Aethylenchlorid D OO m,R
Acetylentetrachlorid D — R

1-2-Dichloräthylen D OO m,R
Trichloräthylen D — R

Tetrachloräthylen D — R

Chlorbenzol D OO m.R
Brombenzol D OO m,R
Jodbenzol D OO m,R

9. Zusammenfassende Betrachtungen über

die Lö s 1 ichkeitswerte

a. Berechnung der Löslichkeit in verschiedenen Einheiten

Bei der oben beschriebenen Arbeitsweise erhält man für die

Löslichkeit organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak Werte, die

angeben, wie viele Gramme der zu lösenden Substanz in 100 g
des Lösungsmittels löslich sind. Allgemein gibt man aber die

Löslichkeit in Gewichtsprozenten an, d. h. man berechnet die An¬

zahl Gramme der organischen Substanz, die in 100 g der gesättig¬
ten Ammoniak-Lösung enthalten sind. Wird nun die durch 100 g
Ammoniak gelöste Menge organischer Substanz mit L bezeichnet,
so kann die Löslichkeit in Prozenten P nach folgender Formel be¬

rechnet werden:

p_100- L

100+ L

Will man in flüssigem Ammoniak Umsetzungen ausführen, so

arbeitet man meistens mit molaren Mengen. Daraus ergibt sich die

Notwendigkeit, die Löslichkeit der für die betreffenden Umset¬

zungen in Frage kommenden organischen Stoffe in diesem Medium

in Molprozenten (Mp) zu kennen, also zu wissen, wie viele Mole

n der organischen Verbindung in 100 Molen (N + n) der gesättig¬
ten Ammoniak-Lösung enthalten sind:
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In den ersten Kolonnen der nachfolgenden. Tabellen ist an¬

gegeben, wie viele Gramme der organischen Substanz in 100 g

Ammoniak löslich sind. Berechnet man die Molprozente auf Grund

dieser Angaben, so bedeutet n jeweils die in 100 g des Lösungs¬
mittels gelöste Substanzmenge in Molen und N kommt, da 100 g

Ammoniak 5,87 Mole sind, durchwegs der Wert 5,87 zu.

In den nachstehenden zwei Tabellen sind die in verschiedene

Einheiten umgerechneten Werte der Löslichkeit derjenigen Stoffe

bei 0° und 20° angegeben, die bei den betreffenden Bedingungen
in flüssigem Ammoniak löslich, jedoch nicht unendlich löslich sind.

Tabelle XV

Löslichkeit einiger organischer Stoffe bei 0°

Organische Substanz
InlOOgNH,

löslich

Löslichkeit in

Gewichts- Mol-

g %> %>

p-Xylol 18,7 15,8 2,9
21,7 17,7 3,7
19,1 16,0 3,0

Cumol 10,0 9,1 1,4

9,7 8,9 1,1

Naphthalin 4,6 4,4 0,6
4,7 4,5 0,6

n-Tetradecylalkohol 0,9 0,9 0,1

0,7 0,7 0,1
Mannit 179,8 64,3 14,4

180,0 64,4 14,4

Di-n-propyläther 26,6 21,0 4,3
26,2 20,8 4,2

Di-n-butyläther 5,1 4,8 0,7
4,6 4,4 0,6

Di-isoamyläther 2,1 2,1 0,2
2,3 2,2 0,3

Caprylsaure-Aethylester 14,9
14,1

13,0
12,4

1,5
1,4

14,5 12,7 1,4

Daimylamin 3,9 3,8 0,4
3,8 3,8 0,4

Harnstoff 55,7 35,8 13,6
56,2 36,0 13,7

Diäthylanilin 13,4 11,8 1,6
13,6 12,0 1,6

Carbazol 6,9 6,5 0,7
7,3 6,8 0,7

50



Tabelle XVI

Löslichkeit einiger organischer Stoffe bei 20°

InlOOgNH»
löslich

Löslichkeit in

Organische Substanz
Gewichts- Mol-

g °/o °/o

Cumol 33,6 25,5 4,5
34,4 25,8 4,6

Naphthalin 10,6 9,6 1,4
10,7 9,7 1,4

n-Tetradecylalkohol 41,7 29,4 3,1
42,0 29,6 3,1

n-Octadecylalkohol 12,4 11,0 0,8
12,5 11,1 0,8

d-Mannit 218,3 68,6 17,1

220,0 68,7 17,2

Di-n-butyläther 19,9 16,7 2,5
20,5 17,0 2,6

Di-isoamyläther 11,2 10,1 1,2
10,9 9,8 1,1

Diamylamin 10,5 9,5 1,0
10,7 9,7 1,0

Harnstoff 93,7 48,4 20,9
94,6 48,6 21,1

Diäthylanüm 47,8 32,4 5,2
47,2 32,1 5,1

Carbazol 13,3 11,7 1,3
13,9 12,2 1,4

b. Vergleich der Löslichkeit bei verschiedenen

Temperaturen

Allgemein geht aus den Löslichkeitsbestimmungen hervor, dass

organische Substanzen in flüssigem Ammoniak bei 0° wie bei 20°

in ausserordentlich hohem Masse löslich sind. Aus den Versuchen

ist weiterhin zu ersehen, dass sämtliche organischen Stoffe einen

hohen, positiven Temperaturkoeffizienten der Löslichkeit besitzen.

Ein Vergleich der Löslichkeitsergebnisse mit den von verschiede¬

nen Autoren (s. unten) veröffentlichten, an denselben Substanzen

bei —33° ausgeführten Löslichkeitsbestimmungen lässt klar er¬

kennen, dass die Tendenz organischer Stoffe, mit der Erhöhung
der Lösungstemperatur ein meist sehr grosses Mass der Löslich-

keitszunahme zu zeigen, auf allen Temperaturgebieten erhalten

bleibt.
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Diese Tatsache ist umso interessanter, als E. Schmid2) auf

Grund eigener und zahlreicher, schon früher bekannter Versuche

zeigen konnte, dass anorganische Stoffe mit wenigen Ausnahmen

bei erhöhter Temperatur eine geringe Löslichkeit in flüssigem Am¬

moniak aufweisen. Dies kann man damit begründen, dass die Auf¬

lösung anorganischer Verbindungen von anderen, stark exotherm

verlaufenden Vorgängen (z. B. Ammoniakatbildung) begleitet ist,
was zur Folge hat, dass das Inlösunggehen nicht unter Wärmeauf¬

nahme (wie es bei den organischen Stoffen der Fall ist), sondern

unter Wärmeabgabe erfolgt, d. h. die Löslichkeit einen negativen
Temperaturkoeffizienten besitzt.

Nachstehend ist die Löslichkeit der organischen Stoffklassen

bei —33°, bei 0° und bei + 20° tabellarisch zusammengefasst. Die

Löslichkeitswerte bei 0° und bei 20° sind die Resultate eigener
Versuche, während die bei —33° zum Teil der Zusammenstellung
von Bronn*) und zum Teil den neueren Arbeiten von Bergsirom*)
entnommen sind. Die in der Tabelle befindlichen Zahlenwerte be¬

deuten: g gelöste Substanz in 100 g Ammoniak. Abkürzungen wie

auf S. 37.

Tabelle XVII

Löslich keit organischer Stoffe

in flüssigem Ammoniak bei verschiedenen

Temperaturen

Löslichkeit bei —33° Löslichkeit bei

Organische Substanz n ach

Bronn Bergstrom 0» 20»

Kohlenwasserstoffe :

n-Pentan — — m m

n-Hexan — — m m

n-Octan — — m m

Benzol 1 1 m m

Toluol wl wl m m

p-Xylol swl 0 18,9 m

Cumol 0 wl 9,8 13,5
Naphthalin swl 0—10 4,6 10,6
Anthracen 0 0 0 0

Oxy-Verbindungen :

Methylalkohol m m m m

Aethylalkohol m m m m

n-Butylalkohol m m m m

n-Hexylalkohol m — m m
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Löslichkeit bei —33° Lâglichkeit bei
Organische Substanz na en

Bronn Bergstrom 0° | 20«

n-Octylalkohol m m m

n-Tetradecylalkohol — 0 0,8 41,9
n-Octadecylalkohol — — 0 12,5
Aethylenglykol m — m m

Glycerin m — m m

d-Mannit wl 0—10 179,9 218,7
Phenol II 40—70 OD oo

Brenzcatechin Sil — OO.R 00,R
Pyrogallol Sil >100 oo,R OO.R

Aether und

Carbonul- Verbindungen :

Diäthyläther m m m m

Methyl-n-butyläther — m m

Aethyl-n-propyläther
— m m

Aethyl-isopropyläther
Di-n-propyläther

— —

m

26,4
m

m

Di-n-butyläther — — 4,9 20,2

Di-isoamyläther wl — 2,2 11,1

Acetaldehyd m R R

R

R

R

n-Butyraldehyd sll R

R

R
n-Heptylaldehyd 1

Aceton —

Aethyl-methylketon
Acetophenon 1 10—40

R

R

R

R

Säuren und Säureester:

Ameisensäure m — R R

Essigsäure 1 — R R
n-Buttersäure 1 — I.R sll.R
n-Caprylsäure wl — swl,R ll,R
Palmitinsäure 0 — swl,R wl,R
Essigsäure-Aethylester m m m m

Essigsäure-Amylester sll — m m

n-Valeriansäure-Aethylestei sll — m m

Caprylsäure-Aethylester wl — 14,5 m

Amine:

Methylamin m — m m

Aethylamin m — m m

n-Propylamin — — m m

n-Butylamin m — m m

n-Amylamin m — m m

Diäthylamin 1 — m m

Diamylamin wl — 3,9 10,6
Monoaethanolamin — — m m

Diäthanolamin — — m m



Loslichke t bei —33« Löslichkeit bei

Organische Substanz nacb

Bronn Bergstrom 0« 20°

Triäthanolamin m m

Harnstoff 1 10—40 56,0 94,2
Aethylendiamin — — m m

Diäthylentriamin — — m m

Triäthylentetramin — — m m

Anilin m m m m

p-Toluidin II 40—70 OO OO

1-3-5-Xylidin wl — m m

Dimethylanilin swi 0—10 m m

Diäthylanilin swi — 13,5 47,5

Phenylhydrazin —• — OO OO

Nitrobenzole undheteroyclische
Verbindungen:

Nitrobenzol II 40—70 OO m

o-Dinitrobenzol 1 0—10 OO OO

1-3-5-Trinitrobenzol 1 40—70 OO OO

Pyrrol —

—

m m

Pyridin m
m m m

Indol —

40—70 OO OO

Carbazol 1 7,1 13,6

Halogenderivate :

Methylchlorid m m m,R m,R

Methylenchlorid m m m.R m R

Chloroform m.R lO—40,R m,R m,R
Tetrachlorkohlenstoff —

— m,R m,R

Aethylchlorid 1 10—40 m,R m,R
Aethylenchlorid 1 — m,R m,R
Acetylentetrachlorid m 10—40 R R

1-2-Dichloräthylen 1 — sll.R m,R
Trichloräthylen — — R R

Tetrachloräthylen m — R R

Chlorbenzol swi — m m,R
Brombenzol swi 0—10 m,R m,R
Jodbenzol swi m,R m,R
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c. Löslichkeit und physikalische Eigenschaften

der zu lösenden Stoffe

Zunächst wird geprüft, welcher Zusammenhang zwischen den

physikalischen Eigenschaften der zu lösenden organischen Ver¬

bindungen und deren Löslichkeit in flüssigem Ammoniak besteht

Zur Prüfung werden das Molekulargewicht, die Dichte, der

Schmelzpunkt und der Siedepunkt der betreffenden Stoffe heran¬

gezogen und ihr Einfluss beim Lösungsvorgang an Hand der Lös¬

lichkeit dieser Stoffe in flüssigem Ammoniak untersucht.

Neben dem Zusammenhang zwischen diesen physikalischen

Eigenschaften und der Löslichkeit der Stoffe wird weiterhin ge¬

prüft, in welchem Masse die Löslichkeit durch die Zusammen¬

setzung und Grösse der Moleküle der einzelnen, zur Auflösung ge¬

brachten Verbindungen beeinflusst wird. Ueber den chemischen

Aufbau der aufzulösenden Verbindung gibt die Bruttoformel Aus¬

kunft. Auf Grund der Erfahrungen bei den Löslichkeitsbestim-

mungen lässt sich aus der Bruttoformel einer beliebigen Verbin¬

dung deren Löslichkeit in flüssigem Ammoniak ungefähr voraus¬

sagen.
Den weitaus grössten Einfluss auf die Löslichkeit eines Moleküls

der organischen Substanz in flüssigem Ammoniak hat die Anzahl

der darin befindlichen Kohlenstoff-Atome. Die niederen Verbin¬

dungen der einzelnen homologen Reihen — sofern deren Löslich¬

keit einwandfrei festgestellt werden konnte — erwiesen sich aus¬

nahmslos als unendlich löslich. Schon bei 0° sind sämtliche unter¬

suchten Verbindungen mit weniger als 6 C-Atomen mit flüssigem
Ammoniak mischbar, (die Ausnahmestellung des Harnstoffs wurde

weiter oben bereits erörtert) die meisten zeigen aber sogar bei

C = 8 noch eine unbegrenzte Löslichkeit. Für diese Löslichkeits-

unterschiede sind die Konstitution der Moleküle (z. B. aromatische

Natur) und der Einfluss anderer Atome im Molekül verantwortlich

zu machen. Ist einmal die Grenze erreicht, wo bestimmte Stoffe

nur noch massig löslich sind, so nimmt die Löslichkeit innerhalb

der homologen Reihen mit zunehmendem Molekulargewicht rapid
ab und man gelangt bald zu Verbindungen, die in flüssigem Ammo¬

niak gänzlich unlöslich sind. So ist z. B. Benzol mit Ammoniak

mischbar, Naphthalin darin nur noch wenig löslich und Anthracen

sogar bei 20° vollkommen unlöslich.

Die Anwesenheit der Sauerstoff-Atome in den Molekülen bewirkt

eine geringe Herabsetzung der Löslichkeit dem entsprechenden
Kohlenwasserstoff gegenüber. So sind z. B. Aether und Polyoxy-
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Verbindungen schwerer löslich, als die entsprechenden Paraffine.

Allerdings ist bei den Estern eine solche Löslichkeitsverminde-

rung nicht festzustellen.

Wird bei einer Verbindung das Molekülbild durch Eintreten von

N-Atomen verändert, so wird die Löslichkeit nicht beeinträchtigt.
Bei den Aminen, Polyaminen, Hydrazinen und selbst bei den Pyri¬
dinen treffen wir Löslichkeitsverhältnisse an, die ungefähr den¬

jenigen der entsprechenden Kohlenwasserstoffe gleichkommen.
Ueber den Einfluss der Halogenatome ist es schwer sich ein ge¬
naues Bild zu machen, da die Halogenide mit flüssigem Ammoniak
meistens umgesetzt werden. Allerdings kann bei der fortschreiten¬
den Chlorierung von Methan zu Tetrachlorkohlenstoff eine ge¬

ringe Abnahme der Löslichkeit mit zunehmendem Chlorgehalt
beobachtet werden.

Daraus geht hervor, dass die Löslichkeit einer Verbindung nicht
durch die Vergrösserung des Molekulargewichtes oder der Dichte

beeinflusst, sondern dass diese viel mehr durch die chemische
Natur des diese Aenderung bewirkenden neuen Substituenten her¬

vorgerufen wird. So kann — wie aus der nachfolgenden Tabelle
ersichtlich ist — zwischen der Löslichkeit und der Aenderung
der physikalischen Daten kein regelmässiger Zusammenhang ge¬
funden werden. Ein besserer Parallelismus ist zwischen der Lös¬

lichkeit eines Stoffes und seinem Schmelz-, bzw. Siedepunkt an¬

zutreffen, indem man in grober Annäherung sagen kann, dass Ver¬

bindungen mit hohen Schmelz-, bzw. Siedepunkten in flüssigem Am¬
moniak allgemein weniger löslich sind und umgekehrt.

Nachfolgende Tabelle, deren Zweck gleichzeitig auch darin be¬

steht, eine physikalische Grundlage zu beliebigen späteren Um¬

setzungen zu bilden, enthält neben den erwähnten physikalischen
Eigenschaften auch die Bruttoformel der in Gruppen zusammen-

gefassten organischen Verbindungen. Die Dichten wie die Löslich-

keitsangaben in flüssigem Ammoniak sind Werte bei 20° und die

Siedepunkte solche bei Normaldruck (sofern nichts anderes be¬
merkt wird). Die physikalischen Daten sind dem „Handbook of

Chemistry and Physics" (1936) und dem „Chemiker Taschen¬
buch" (1937) entnommen. Abkürzungen wie S. 37.
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Tabelle XVIII

Löslichkeit und physikalische Eigenschaften
der zu lösenden Stoffe

Organische Substanz
Brutto¬
tonne!

Mole¬

kular¬

gewicht

Dichte

Df
Smp.

»C

Sdp.

•C

In100gNH,
löslich

g/20»

Kohlenwasserstoffe :

n-Pentan C5H12 72,10 0,626 —130 36 OO

n-Hexan CcHu 86,11 0,660 —94 69 CO

n-Octan CgHia 114,14 0,702 —56 126 OO

Benzol CcHg 78,05 0,879 6 80 OO

Toluoi C7H8 92,06 0,867 —95 111 OO

p-Xylol CsHio 106,08 0,861 15 136 OO

Cumol C9H12 120,10 0,864 —96 153 34,0

Naphthalin C10H8 128,06 1,445 80 218 10,7
Anthracen CitHio 178,08 1,242 217 351 0

Oxy- Verbindungen :

Methylalkohol ChUO 32,03 0,790 —98 65 OO

Aethylalkohol C2HeO 46,05 0,789 —114 78 OO

n-Butylalkohol C4H10O 74,08 0,804 —80 117 OO

n-Hexylalkohol CoHhO 102,11 0,820 —52 158 OO

n-Octylalkohol C8Hi80 130,14 0,827 —15 196 CO

n-Tetradecylalkohol C14H30O 214,63 0,824/S8 38 167/u 41,9

n-Octadecylalkohol CisHssO 270,30 0,812 59 211/i» 12,5
Aethylenglykol ^HßOj 62,05 1,109 —12 197 CO

Glycerin CsHäOs 92,06 1,260 19 290 CO

d-Mannit CcHnCs 182,11 1,521 166 290/s 219,0
Phenol C«H60 94,05 1,060 41 181 CO

Brenzcatechin CoHgOî 110,05 1,370 105 245 CO,R

Pyrogallol CoHgOs 126,05 1,463 132 293 CO.R

Aether und

Carbonyl-Verbindnngen :

Diäthyläther C4H10O 74,08 0,714 —117 35 CO

Methyl-n-butyläther C5H120 88,09 0,744 —112 71 CO

Aethyl-n-propyläther C6H120 88,09 0,732 —79 64 CO

Aethyl-isopropyläther
Di-n-propyläther

C6H120 88,09 0,733 —80 75 CO

CeHwO 102,12 0,746 —122 91 CO

Di-n-hutyläther CHM0 130,14 0,769 —95 141 20,2
Di-isoamyläther CioHîjO 158,18 0,777 —69 175 11,1

Acetaldehyd CîHtO 44,03 0,783 —123 20 R

n-Butyraldehyd CiHsO 72,06 0,817 —99 75 R

n-Heptylaldehyd CiHmO 114,11 0,850 —45 155 R

Aceton CsHcO 58,5 0,792 —94 56 R

Aethyl-methylketon C4H80 72,06 0,805 —86 36 R

Acetophenon CgHjO 120,06 1,030 20 202 R
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Organische Substanz
Brutto¬

formel

Mole¬

kular¬

gewicht

Dichte

Df
Smp.

»c

Sdp.

°C

InlOOgNHs
löslich

g/20°

Säuren und Säureester:

Ameisensäure CH202 46,02 1,220 8 101 R

Essigsäure C2H402 63,03 1,049 17 118 R

n-Buttersäure C4H802 88,06 0,964 —8 162 sll.R
n-Caprylsäure C7H1402 144,13 0,910 —48 207 ll,R
Palmitinsäure CieHs2U2 256,26 0,853 62 216/„ wl,R

Essigsäure-Aethylester C4H802 88,06 0,901 —83 77 OO

Essigsäure-Amylester CtHuOs 130,11 0,874 —72 139 OO

Valeriansäure-Aethylester CjHuOa 130,11 0,875 —99 135 OO

Caprylsäure-Aethylester C9H18O2 172,16 0,873 —48 207 OO

Amine :

Methylamin CH6N 31,05 0,696/.u —79 —6 OO

Aethylamin C2H7N 45,06 0,708 —81 17 OO

n-Propylamin CSH9N 59,08 0,719 —82 49 OO

n-Butylamin C4H11N 73,10 0,740 —46 77 OO

n-Amylamin C5H13N 87,12 0,742 —37 104 OO

Diäthylamin C4H11N 73,10 0,712 —39 56 CO

Diamylamin CioH2sN 157,19 — — 202 10,6
Monoäthanolamin C2H7ON 61,06 1,022 fl 171 CO

Diäthanolamin C4Hu02N 105,09 1,097 28 269 CO
Triäthanolamin C8H1603N 149,13 1,124 21 278/« CO

Harnstoff CH4ON2 60,05 1,535 133 subi. 94,2
Aethylendiamin C2H8N2 60,08 0,902 8 117 CO

Diäthylentriamin C4H1SN3 103,13 0,959 11 89/io CO

Triäthylentetramin C6H18N4 144,18 — — 132/10 CO

Anilin C6H7N 93,06 1,022 —6 184 CO

p-Toluidin C7H9N 107,08 1,046 45 200 CO

1-3-5-Xylidin CsHuN 121,10 0,993 —20 221 CO

Dimethylanilin CHuN 121,10 0,955 3 194 CO

Diäthylanilin CWH16N 149,13 0,930 —38 216 47,5
Phenylhydrazin C0H8N2 108,08 1,098 20 244 CO

Nitrobenzole u.heterocy-
clische Verbindungen :

Nitrobenzol CaH602N 123,05 1,203 9 211 CO

o-Dinitrobenzol C6H404N2 168,05 1,590 117 319 CO

1-3-5-Trinitrobenzol C6HsOoNs 213,05 1,688 121 zers. CO

Pyrrol C4H6N 67,05 0,966 fl 131 CO

Pyridin C6H6N 79,05 0,981 —42 116 CO

Indol C8H7N 117,06 — 52 254 CO

Carbazol C12H9N 167,08 — 238 355 13,6

Halogenderivate :

Methylchlorid CH3CI 50,48 0,952 —92 —24 co,R
Methylenchlorid CH2CI2 84,94 1,336 —97 40 co,R



Organische Substanz
Brutto¬

formel

Mole¬
kular¬

Dichte
Smp. Sdp.

In 100 g NH»
löslich

gewicht "-"4
»c »C g/20°

Chloroform CHCI2 119,39 1,488 —63 61 oo,R
Tetrachlorkohlenstoff ecu 153,84 1,594 —23 77 oo,R
Aethylchlorid C2H6CI 65,40 0,921 —139 13 00,R

Aethylenchlorid C2H4CI2 98,95 1,261 —35 84 oo,R
Acetylentetrachlorid C2H2G4 167,86 1,592 —44 146 R

1-2-Dichloräthylen C2H2CI2 96,94 1,291 —80 60 oo,R
Trichloräthylen C2HCI3 131,39 1,470 —86 37 R

Tetrachloräthylen C2CU 165,84 1,620 —22 161 R

Chlorbenzol CcHsCI 112,50 1,106 —45 132 oo,R
Brombenzol CeH6Br 156,96 1,495 —31 156 oo,R
Jodbenzol CqH&J 203,96 1,833 —31 189 oo,R

d. Vergleich des Lösungsvermögens von flüssigem Ammoniak mit

denjenigen anderer Lösungsmittel

Im allgemeinen hat man eine ausserordentlich grosse Löslich¬

keit organischer Stoffe in flüssigem Ammoniak feststellen können.

Es ist natürlich, dass das Lösungsvermögen des Wassers organi¬
schen Substanzen gegenüber in den meisten Fällen ein viel ge¬

ringeres ist; ein Vergleich der Löslichkeit organischer Stoffe in

flüssigem NH3 mit derjenigen in den zwei typischen organischen
Lösungsmitteln, nämlich in Aethylalkohol und Aethyläther zeigt
aber, dass das Lösungsvermögen des flüssigen Ammoniaks in

vielen Fällen sogar dasjenige dieser Lösungsmittel übertrifft

Um einen Vergleich der entsprechenden Löslichkeitswerte zu er¬

möglichen, ist in der umstehend folgenden Tabelle die Löslichkeit

der verschiedenen organischen Stoffe, bzw. Stoffklassen in Wasser,
Alkohol, Aether und flüssigem Ammoniak bei Zimmertemperatur
(20°) angeführt. Die LösHchkeitsangaben der einzelnen Stoffe in

Wasser, Alkohol und Aether sind — wie schon deren physikalische
Eigenschaften — dem „Handbook of Chemistry and Physics" und

dem „Chemiker-Taschenbuch" entnommen.

Die zahlenmässigen LösHchkeitsangaben bedeuten Gewichtspro¬
zente, im übrigen gelten die auf S. 37 angegebenen Abkür¬

zungen.
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Tabelle XIX

Löslichkeit organisch er Stoffe

in verschiedenen Lösungsmitteln bei 20°

Organische Substanz

Lösliehkeit in

Wasser Alkohol Aether Ammoniak

°/o % °/o %

Kohlenwasserstoffe :

n-Pentan 0,04 OO OO OO

n-Hexan 0 1 1 CO

n-Octan 0 wl 1 oo

Benzol 0 OO OO oo

Toluol 0 wl 1 oo

p-Xylol 0 Sil Sil oo

Cumol 0 1 1 25,7

Naphthalin 0 OO Sil 9,6

Anthracen 0 0,83 wl 0

Oxy-Verbindungen :

Methylalkohol oo OO oo OO

Aethylalkohol oo OO oo oo

n-Butylalkohol 7,36 OO oo oo

n-Hexylalkohol 0,59 1 oo oo

n-Octylalkohol 1 OO oo oo

n-Tetradecylalkohol 0 wl 1 29,5
n-Octadecylalkohol 0 wl 1 11,1

Aethylenglykol OO OO 1,1 OO

Glycerin oo oo 0 oo

d-Mannit 15,4 0.07 0 68,7
Phenol 6,0 oo oo OO

Brenzcatechin 45,0 1 1 oo,R

Pyrogallol 44,0 1 1 oo,R

Aether und

Carbongl-Verbindungen :

Diäthyläther 7,51 oo oo oo

Methyl-n-butyläther swl oo oo oo

Aethyl-n-propyläther 1 oo oo oo

Aethyl-isopropyläther
Di-n-propyläther

0

0

oo

Sil

oo

oo

oo

oo

Di-n-butyläther 0 oo oo 16,8

Di-isoamyläther 0 oo oo 10,0

Acetaldehyd oo oo oo R

n-Butyraldehyd 3,7 oo oo R

n-Heptylaldehyd wi 1 oo R

Aceton OO oo oo R

Aethyl-methylketon 36,3 oo 1 R

Acetôphenon 0 1 1 R



Löslichkeit in

Organische Substanz Wasser Alkohol Aether Ammoniak

•/. '/» •/. »/o

Säuren und Säureester:

Ameisensäure oo 1 i R

Essigsäure oo OO oo R

n-Buttersäure oo OO oo sll.R

n-Caprylsäure 0 oo oo ll,R

Palmitinsäure 0 9,2 1 wl,R

Essigsäure-Aethylester 8,6 OO oo oo

Essigsäure-Amylester 25,0 1 1 CO

n-Valeriansäure-Aethylester 0,3 1 1 OO

Caprylsäure-Aethylester 0,06 wl wl oo

Amine:

Methylamin 1 1 0 oo

Aethylamin OO oo oo oo

n-Propylamin oo oo oo oo

n-Butylamin oo 1 1 oo

n-Amylamin oo 1 II oo

Diäthylamin Sil 1 1 oo

Diamylamin swl Sil oo 9,6

Monoäthanolamin oo oo 1.0 oo

Diäthanolamin Sil Sil swl oo

Triäthanolamin oo oo wl oo

Harnstoff 100,0 20,0 swl 48,5

Aethylendiamin oo oo 0,33 oo

Diäthylentriamin oo oo 1 oo

Triäthylentetramin oo oo 1 oo

Anilin 3,6 oo oo oo

p-Toluidin 0,7 1 1 oo

1-3-5-Xylidin wl 1 1 oo

Dimethylanilin swl 1 oo oo

Diäthylanilin 0 1 1 32,3

Phenylhydrazin wl oo oo oo

Nilrobenzole und heterocg-
clische Verbindungen :

Nitrobenzol 0 1 1 oo

Dinitrobenzol 0 3,8 wl oo

1-3-5-Trinitrobenzol 0,04 1,9 1,5 oo

Pyrrol 0 1 1 oo

Pyridin OO OO 1 oo

Indol II 1 li oo

Carbazol 0 1 1 12,0

Halogenderiuate:

Methylchlorid M 9,85 oo oo,R
Methylenchlorid 0 OO oo oo,R
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Organische Substanz

Löslichkeit in

Wasser Alkohol Aether Ammoniak

% % •/a %

Chloroform 0,82 Sil Sil oo,R
Tetrachlorkohlenstoff 0,08 oo oo oo,R
Aethylchlorid swl oo oo oo,R
Aethylenchlorid 0,87 1 oo oo,R
Acetylentetrachlorid 0 oo oo R

1-2-Dichloräthylen 0 oo oo oo,R
Trichloräthylen 0,1 oo oo R

Tetrachloräthylen 0 oo oo R
Chlorbenzol 0 1 oo oo,R
Brombenzol 0 1 71,3 oo,R
Jodbenzol 0 1 oo oo,R

In dem flüssigen Ammoniak besitzen wir also ein vorzügliches
Lösungsmittel für organische Substanzen, das für die Ausführung
vieler Opertiaonen Möglichkeit bietet, die in anderen Lösungs¬
mitteln nicht durchführbar sind. Ausser dem grossen Lösungsver¬
mögen sind die vollkommene Abwesenheit von Wasser, das Ver¬

halten den Alkalimetallen gegenüber, der niedrige Preis als beson¬

dere Vorteile zu nennen.

Die Umsetzungsmöglichkeiten in diesem Medium erfahren durch

die in manchen Fällen unerwünschte Reaktion mit dem gelösten
Stoff (hauptsächlich Carbonyl- und Carboxyl-Verbindungen), sowie

durch die niedere kritische Temperatur (132,5°) des Ammoniaks

eine gewisse Beschränkung. Als Nachteil ist der bei erhöhter Tem¬

peratur in Erscheinung tretende Ueberdruck zu erwähnen.
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II. Umsetzungen in flüssigem Ammoniak

Auf Grund der bei den Löslichkeitsbestimmungen gemachten Er¬

fahrungen werden zunächst einige Umsetzungen in flüssigem Am¬

moniak vorgenommen, deren Zweck jedoch weniger in der Herstel¬

lung bestimmter Produkte, als vielmehr darin besteht, die Viel¬

seitigkeit der Umsetzungsmöglichkeiten, also die Bedeutung des

flüssigen Ammoniaks als Lösungsmittels in der organischen Chemie

an Hand einfacher Beispiele kurz darzutun. Die Wahl der auszu¬

führenden Umsetzungen war diesem Zweck entsprechend ge¬

troffen worden.

Es sind folgende Umsetzungen ausgeführt worden: 1. die Aminie-

rung von Alkylbromiden, 2. die Ammonolyse von Aethylenchlorid,
3. die Alkylierung von Phenylhydrazin und schliesslich 4. die

Aether-Bildung in flüssigem Ammoniak. Bei der ersten Reaktion ist

das Ammoniak nicht nur Lösungsmittel, sondern auch eine der

Reaktionskomponenten. Dem Lösungsmittel als solchem kommt

eine verhältnismässig geringere Bedeutung zu. Die Ammonolyse von

Aethylenchlorid stellt zwar auch einen Vorgang dar, an dem das

als Lösungsmittel dienende flüssige Ammoniak direkt beteiligt

ist, hier gewinnt aber das Ammoniak als Lösungsmittel eine ver¬

mehrte Wichtigkeit durch eine starke Beeinflussung des Reaktions¬

verlaufes. Bei der Alkylierung von Phenylhydrazin und ebenfalls

bei der Aether-Bildung ist schliesslich das Ammoniak an der Um¬

setzung nicht mehr direkt beteiligt. Das flüssige Ammoniak ist hier

vor allem Lösungsmittel und nur die günstige Lage der Löslich-

keitsverhältnisse erlaubt es, verschiedene Alkyl-phenylhydrazine
und Aether mit guten Ausbeuten herstellen zu können.

Die oben erwähnten Umsetzungen stellen weiterhin Vorgänge
dar, deren Reaktionstemperaturen sozusagen das ganze für das

flüssige Ammoniak als Lösungsmittel praktisch in Frage kom¬

mende Temperaturgebiet umfassen. So verläuft die Aminierung
der Alkylbromide bei Temperaturen gegen —70" am eindeutigsten,
während die Bildung der Alkyl-phenylhydrazine im Temperatur¬
interwall von —60° bis —33° mit der besten Ausbeute vor sich

geht. Die Aether können von —40" bis -f- 25" bei jeder Temperatur
gebildet werden, während die direkte Umsetzung des Aethylen-
chlorids mit Ammoniak von 20" bis 120° erfolgen kann und zur

Bildung verschiedener Aethylenamine führt
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1. Aminierung von A Iky 1 bromide n in

flüssigem Ammoniak

Nach allgemeinen Erfahrungen herrscht bei der Aminierung von

Alkylhalogeniden in flüssigem Ammoniak die Tendenz zur Bildung

primärer Amine vor. Die Ausbeute an primären Aminen kann durch

die Ausführung der Umsetzung bei tiefen Temperaturen noch er¬

höht werden. Da aber die Alkylhalogenide mit Ammoniak bei Tem¬

peraturen, die unterhalb der Zimmertemperatur liegen, im allge¬
meinen nicht umgesetzt werden, ist es nötig, die Reaktion mit

Hilfe von Alkali- (oder auch Erdalkali-) Amiden zu begünstigen,
womit erreicht wird, dass die Aminierung bei Temperaturen, die

nur wenig über dem Schmelzpunkt des flüssigen Ammoniaks

(—78°) liegen, mit hinreichender Geschwindigkeit verläuft.

Diese Beobachtung gab die Grundlage zur Herstellung verschie¬

dener aliphatischer Amine. Da niedere Alkylhalogenide mit Metall-

amiden in flüssigem Ammoniak vorwiegend unter Abspaltung von

Halogenwasserstoff und Bildung ungesättigter Kohlenwasserstoffe

reagieren, sind auf diese Weise erst Amine mit 4—5 C-Atomen

mit guten Ausbeuten herzustellen. Mit Zunahme der Anzahl der

C-Atome innerhalb der homologen Reihe steigt die Ausbeute — wie

dies /. von Braun9) feststellte — an primären Aminen. Die Bildung
der Primär-Amine erfolgt nach dem Schema:

Me + NH3 = MeNH2 + i/2 H2

MeNH2 + RX = RNH2 + MeX

Eine systematische Untersuchung dieser Methode zur Herstel¬

lung aliphatischer Monoamine führten Shreve und Rothenberger10)
durch. Um den Einfluss der Reaktionsbedingungen genau studieren

zu können, haben sie die Aminierung von Isoamylbromid näher

untersucht. Ueber die Wirkung der Natur der Metallamide haben

sie festgestellt, dass, obwohl die Umsetzung mit allen Alkali, bzw.

Erdalkalimetallen vorgenommen werden kann, die Verwendung von

Na-Amid die grösste Ausbeute an Primäramin resultiert. Im Tem¬

peraturintervall von —70° bis —33° haben sie bei —70° die maxi¬

male Menge an Isoamylamin erhalten. Die günstigste Konzentration

der Reaktionskomponenten liegt bei einem Molverhältnis von Iso-

butylbromid zu Ammoniak = 1 zu 18. Schliesslich haben sie an

Stelle von Isoamylbromid das Chlorid bzw. Jodid verwendet und

gefunden, dass aus dem Alkyljodid mit ungefähr gleicher, aus dem

9) J. von Braun: B. 70, 979 (1937).

10) R. N. Shreve and L. W. Rothenberger: Ind. Eng. Chem. 29, 1361 (1937).
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Chlorid dagegen mit viel schlechterer Ausbeute Mono-isoamylamin
entsteht. Bei optimalen Reaktionsbedingungen konnten sie eine

Höchstausbeute von 5Q°/o an Isoamylamin erzielen.

Unter Berücksichtigung dieser Erfahrungen wurde n-Butylamin,
Isobutylamin, n-Amylamin und Isoamylamin hergestellt. Zuerst

wurde die Herstellung von n-Butylamin aus n-Butylbromid mit Na-

Amid ausgeführt. Als Arbeitsgefäss diente dazu ein mit einem

Pentan-Thermometer (Messbereich —200 bis + 20°), Tropftrich¬
ter, Rückflusskühler und Zuleitungsrohr versehener Fünfhals¬

rundkolben mit 500 ccm Inhalt. Der Rückflusskühler hatte den

Zweck, die vom entweichenden Ammoniak mitgerissenen Dämpfe
höhersiedender Substanzen wieder zu kondensieren. Gegen die äus¬

sere, feuchte Luft wurde der Kolbeninhalt durch ein mit Aetz-

natron gefülltes Rohr geschützt. Das Zuleitungsrohr reichte bis

zum Boden des Kolbens, sein Ende befand sich so immer unter der

Oberfläche des Reaktionsgemisches. Eine gute Durchmischung des

Kolbeninhaltes wurde mit Hilfe eines Propellerrührers erreicht.

Die Bereitung des Na-Amids geschah nach den Angaben von

Vaughn, Vogt und Nieuwtand) wie folgt:

In das mit einem Kohlensäure-Aceton-Gemisch tiefgekühlte Ar¬

beitsgefäss wird 200 ccm flüssiges Ammoniak hineingeleitet und

0,2 g Fe-Nitrat (Katalysator) zugegeben. In der gelben Lösung
wird dann unter ständigem Rühren 1 g, vorteilhaft in kleine, dünne

Stücke gespaltenes, metallisches Natrium langsam aufgelöst, wo¬

bei sich die Lösung dunkelblau färbt. Daraufhin schickt man durch

das Zuleitungsrohr einen langsamen Luftstrom durch die Mischung,
bis die blaue Farbe der Lösung verschwunden ist. Nun kann der

Luftstrom abgestellt und die langsame Na-Zugabe (wie oben be¬

schrieben) fortgesetzt werden. Dabei ist ein ständiges, intensives

Rühren des Gemisches unerlässlich. Nach der Auflösung von 8 g

(1/3 Mol) Na wird die Mischung noch etwa 20 Minuten weiter¬

gerührt (bis zum Verschwinden der Blaufärbung). Die Entfärbung
der Lösung zeigt das Ende der Amidbildung an. Eine noch schnel¬

lere Bildung des Na-Amids wird erzielt, indem man an Stelle

des Fe-Nitrates sehr feines Fe-Pulver-Fe2Ö3-Gemisch als Katalysa¬
tor verwendet und darauf achtet, dass während der Na-Zugabe die

Temperatur des Kolbeninhaltes, durch entsprechende Kühlung nicht

unter —40° sinkt.

Mit beendeter Na-Amid-Bildung wird das Reaktionsgemisch auf

—70° gekühlt und unter starkem Rühren 34,5 g (1/4 Mol) n-

") Vaughn, Vogt und Nieuwland: Am. Soc. 56, 2135 (1934).
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Butylbromid sehr langsam zutropfen gelassen. Die Alkylbromid-
zugabe muss so langsam vor sich gehen, dass die Temperatur in¬

folge der exotherm verlaufenden Umsetzung nie über —60° steigt.
Nachdem die ganze Bromidmenge zugegeben wurde, wird das Ge¬

misch weitergerührt, ohne jedoch dem Kältebad neuerdings Kohlen¬

säure zuzugeben. Dadurch wird die Vollendung der Umsetzung er¬

möglicht und ein langsames, gleichmässiges Verdampfen des Am¬

moniaks (das erst in ca. 20 Stunden beendet ist) erreicht. Das

Verdunsten des restlichen Ammoniaks wird durch Erhöhung der

Temperatur des Reaktionsgemisches auf 20—25° erzielt. Will man

vor der Ammoniak-Verdampfung das überschüssige Na-Amid eli¬

minieren, so wird nach beendeter Reaktion eine dem Amidüber-

schuss entsprechende Menge an Ammonchlorid zu der Lösung ge¬

geben, wobei das Na unter Ammoniak-Entwicklung als Chlorid ge¬

bunden wird.

Führte man die Umsetzung unter Anwendung eines Na-Amid-

Ueberschusses — wie oben angegeben — durch, so erhielt man

das Amin in freier Form, womit sich eine von Shreve10) vorgenom¬

mene nachträgliche Freisetzung mit NaOH erübrigte. Diese Ar¬

beitsweise gab die Möglichkeit nach der Entfernung des lösenden

Ammoniaks das Amin aus dem Gemisch der Reaktionsprodukte di¬

rekt mit Aether zu extrahieren und durch fraktionierte Destillation

rein zu gewinnen.
Mit Hilfe dieser Methode konnten 11,2 g n-Butylamin erhalten

werden, entsprechend einer Ausbeute von 61,2<>/o des auf das

Halogenid bezogenen theoretischen Wertes. Das reine Produkt

siedet bei 76°. Weitere physikalische Eigenschaften:

Df = 0,7398

dd° = 1,4008

Da der der Destillation unterworfene ätherische Auszug der

Reaktionsprodukte kein nichtumgesetztes Butylbromid enthielt,
konnte man annehmen, dass die Umsetzung zu Ende gegangen ist.

Ausser dem Mono-butylamin entstanden noch das sekundäre Di-n-

butylamin (Sdp. 159°) und das bei —5° siedende a-Butylen als

Nebenprodukte. Da das a-Butylen einen tiefen Siedepunkt hat,
wurde es bei der Verdunstung des Ammoniaks durch dessen

Dämpfe mitgerissen. Um das Butylen zu kondensieren, leitete man

das verdampfende Ammoniak durch zwei mit Hilfe einer Eis-

Kochsalz-Mischung auf —15° gekühlte Spiralkondensgefässe.
Nach dieser Arbeitsweise wurden auch die anderen Monoamine:

Isobutylamin, n-Amylamin und Isoamylamin aus den entsprechenden
Bromiden in flüssigem Ammoniak hergestellt und isoliert.
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Isobutylamin: Ausbeute = 58,8<>/o
Siedepunkt = 68°

Di7 = 0,7419

ni,7 = 1,3988

n-Amylamin: Ausbeute = 77,4%
Siedepunkt = 104°

Di7'5 '== 0,7498

ni,8 = 1,4076

Isoamylamin: Ausbeute = 75,2o/0

Siedepunkt = 95°

DJ8 = 0,7508

n18
nj8

= 1,4106.

2. Die Ammonolyse von Aethylenchlorid

Bei der Einwirkung von wässerigem oder alkoholischem Am¬

moniak auf Aethylenchlorid wird dasselbe bekanntlich unter Bil¬

dung von verschiedenen Aethylenaminen und Piperazin umgesetzt.
Die bei den Löslichkeitsbestimmungen gemachten Beobachtungen,
das Aethylenchlorid, wie auch alle untersuchten Aethylenamine
in flüssigem Ammoniak leicht löslich sind, dass weiterhin Aethylen¬
chlorid mit flüssigem Ammoniak schon bei Zimmertemperatur re¬

agiert, lassen vermuten, dass die Ammonolyse von Aethylenchlorid
vorteilhaft m reinem flüssigem Ammoniak vorgenommen werden

kann, wobei erfahrungsgemäss die Bildung des primären Aethylen-
amins vorherrschen sollte. Die ausgeführten Versuche haben die

Richtigkeit dieser Annahme bewiesen.

Als Arbeitsgefäss diente ein 0,5 1 fassender, elektrisch heiz¬

barer Autoklav mit einem Arbeitsdruck von 300 Atmi. Zuerst wurde

immer das Aethylenchlorid in den Autoklaven gegeben, dann das

Gefäss verschlossen und die nötige Ammoniak-Menge flüssig aus

einer Stahlflasche hineingefüllt. Daraufhin wurde der Autoklav

in den Heizmantel geschoben und bei der gewünschet Temperatur
so lange geschüttelt, bis das Aethylenchlorid mit dem Ammoniak

restlos umgesetzt worden war. Nach der Abkühlung des Druck-

gefässes konnte das überschüssige Ammoniak abdestilliert und

das im Autoklaven zurückgebliebene, je nach den Reaktionsbedin¬

gungen mehr oder weniger grau gefärbte, klebrige Reaktions¬

gemisch aufgearbeitet werden.

Die Abtrennung der freien Amine aus dem Gemisch der zum

grössten Teil aus Aethylenamin - chlorhydraten bestehenden Re¬

aktionsprodukte stiess auf grosse Schwierigkeiten. A. W. Hoff-
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mannl2), der als erster die Reaktion des Aethylenchlorids mit Am¬

moniak näher studiert hatte, versetzte das Reaktionsgemisch mit

pulverisiertem Aetznatron und unterwarf diese Mischung der Destil¬

lation. Ein grosser Teil der Aethylenamine wurde dabei von dem

festen Salzgemisch zurückgehalten und ging verloren. Weiterhin

waren Veränderungen während der Destillation unvermeidlich, weil

diese bei den oben beschriebenen Bedingungen bei Normal¬

druck ausgeführt werden musste, wobei die wärmeempfindlichen
Aethylenamine zum Teil zersetzt worden sind. Trotz dieser Fehler

erfuhr diese Art der Aufarbeitung keine wesentliche Verbesserung,
obwohl sich zahlreiche Publikationen mit diesem Problem be¬

fassen. In dieser Hinsicht soll hier nur auf die neuere Arbeit von

P. H. Groggins und A. J. Stirton13) hingewiesen werden. Diese

Autoren mehmen an, dass sie Aethylenchlorid durch Behandlung
mit wässerigem Ammoniak bei 110° quantitativ in Aethylendiamin
überführt haben, vermochten sie jedoch aus dem Reaktionsgemisch
nur 50o/o der theoretischen Ausbeute an diesem Produkt zu ge¬
winnen.

So musste man vor allem eine Methode zur Isolierung der Re¬

aktionsprodukte ausarbeiten. Nach vielen Versuchen hat sich fol¬

gende Arbeitsweise sehr gut bewährt:

Der Autoklaveninhalt wird mit Methylalkohol extrahiert. Nach

der Extraktion bleibt ein fast schneeweisses Salzgemisch zurück,
während der klebrige, meist braungefärbte Anteil restlos in Me¬

thylalkohol aufgelöst wird. Nun wird der Methylalkohol von der

Lösung abgetrennt und der Rückstand durch Destillation in Frak¬

tionen zerlegt.
Bei der Identifizierung der Fraktionen (s. unten) zeigte es sich,

dass der methylalkoholische Extrakt ein Gemisch verschiedener

Aethylenamine darstellt. Demnach enthält das Arbeitsgefäss nach

beendeter Ammonolyse des Aethylenchlorids nicht nur die Hydro¬
chloride der Aethylenamine, sondern auch freie Amine. Dement¬

sprechend muss ein Teil des bei der Ammonolyse freigewordenen
Chlorwasserstoffes als Ammonchlorid gebunden worden sein.

Das in Methylalkohol unlösliche Salzgemisch wird in möglichst
wenig heissem Wasser aufgelöst Die so erhaltene Lösung wird

mit kleinen Portionen von Aetznatron versetzt, bis die freigesetzten
Aethylenamine an der Oberfläche der Flüssigkeit eine leicht ab¬

trennbare Schicht bilden.

12) A. W. Hoffmann: B. 23, 3297, 3711 (1890).
ls) P. H. Groggins und H. E. Stirton: Ind. Eng. Chem. 25, 42 (1933).
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Zur Isolierung der einzelnen Aethylenamine wurde das braunge¬
färbte Amingemisch der fraktionierten Destillation unterworfen.

Eine einmalige Destillation aus einem Brassel-Kolben genügte, um

die Amine rein zu erhalten. Es wurde jeweils ein aliquoter Teil

des Amingemisches genau eingewogen und destilliert.

Es wurden jeweils 2 Fraktionen abgetrennt, die erste war

Aethylendiamin-monohydrat mit folgenden physikalischen Eigen¬
schaften :

Siedepunkt = 38,5—39,5<>/10 mm

Siedepunkt = 117—118°/760 mm
Df = 0,9686

nrj° = 1,4513

Die zweite Fraktion stellt Diäthylentriamin dar. Seine physikali¬
schen Daten sind:

Siedepunkt = 89°/10 mm

D\s = 0,9453

ni? = 1,4865
Der aus höheren AethyLenamin-Homologen bestehende Destillations¬

rückstand, in dem in allen Fällen die Anwesenheit von Triäthylen-
tetramin festgestellt werden konnte, wird in der unten folgenden
Tabelle als „Polyaminen" bezeichnet. Piperazin oder andere ring¬
förmige Verbindungen waren im Gemisch der Reaktionsprodukte
nicht vorhanden.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse der bei ver¬

schiedenen Temperaturen ausgeführten Versuche zusammengestellt.
Bei allen Versuchen wurde ein vierfacher Ueberschuss an Ammoniak

verwendet.

Tabelle XX

Temperaturabhängigkeit der Ammonolyse
von Aethylenchlorid

Tempe¬
ratur

Druck

Atm

Reaktiona-
dauer

h

Das Amin-Gemisch besteht aus :

Aetylen*
diamin

DUtylen-
triamiii

%>

Poly-
aminen

18

50

100

110

150

200

8

23

68

84

125

225

72,0
8,5
4,5
4,0
3,0
3,0

82

71

58

44

18

V e

10

15

19

14

7

r h a r z u i

8

14

23

42

75
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3. Alkylierung von Phenylhydrazin in

flüssigem Ammoniak

Die Reaktion stark elektropositiver Metalle mit organischen
Substanzen in flüssigem Ammoniak haben zuerst C. A. Kraus und

G. F. White1*) systematisch untersucht und festgestellt, dass

Wasserstoffatome, die an einem tertiären C- oder N-Atom eines

organischen Moleküls gebunden sind, in flüssigem Ammoniak durch

Alkalimetalle leicht substituiert werden. Lässt man eine solche

alkalimetallhaltige Verbindung mit einem Alkylhalogenid in flüssi¬

gem Ammoniak reagieren, so erhält man allgemein mit guten Aus¬

beuten verschiedene alkylierte Derivate.

Die ausserordentlich leichte Löslichkeit von Phenylhydrazin in

flüssigem Ammoniak lässt vermuten, dass auf diese Weise verschie¬

dene a-substituierte Phenylhydrazine hergestellt werden können. Die

Darstellung solcher Phenylhydrazin-Derivate haben L. F. Audrieth,
J. R. Weisiger und H. E. Carter15) studiert und verschiedene asym¬

metrische Verbindungen dieser Art hergestellt. Eine Erhöhung der

Ausbeuten konnten sie dadurch erzielen, dass sie an Stelle des

Alkalimetalls dessen Amid auf das Phenylhydrazin in flüssigem
Ammoniak einwirken Hessen und das Alkalimetall-Derivat mit einem

Alkylhalogenid in der gleichen Lösung zur Reaktion brachten.

Im allgemeinen verläuft die Synthese nach den Gleichungen:

C6H5NHNH2 + MeNH2 = C6H6NMeNH2 + NH3

C6H6NMeNH2 + RX = C6H5NNH2 + MeX

R

Als Alkalimetall wurde vorteilhaft Kalium verwendet, während

von den Halogeniden die Bromide die höchsten Ausbeuten an

Alkyl-phenylhydrazinen lieferten.

Zuerst wurde die auch von Audrieth ausgeführte Herstellung
des a-Propyl-phenylhydrazins vorgenommen. Dabei wurden die bei

der Darstellung aliphatischer Monoamine gemachten Erfahrungen
berücksichtigt Das Arbeitsgefäss war dasselbe, in dem auch schon

die Aminierung der Alkylbromide ausgeführt wurde. Die Herstel¬

lung des Alkaliamids erfolgte ebenfalls in gleicher Weise, wobei

jedoch an Stelle des Natriums Kalium, und als Katalysator 0,2 g

eines Gemisches (1:1) von Eisenpulver und Fe(OH)3 verwendet

") C. A. Kraus und G. F. White: Am. Soc. 45, 768 (1923).

15) L. F. Audrieth, I. R. Weisiger und H. E. Carter: J. Org. Chem. 6, 417

(1941).
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wurde. So wurde 11g (0,28 Mol) Kalium in 200 ccm Ammoniak

gelöst und in das Amid übergeführt.
Zur Bildung des K-Phenylhydrazins wird das Reaktionsgemisch

auf —60° gekühlt und unter ständigem Rühren 29 g (0,25 Mol)
Phenylhydrazin tropfenweise zugegeben. Dabei ist die Temperatur
vorteilhaft unter —50° zu halten, was nur bei einer langsamen
Zugabe des Phenylhydrazins erreicht werden kann, da die Bildung
des Phenylhydrazin-Alkaliderivates mit erheblicher Wärmeentwick¬

lung verbunden ist Die resultierende orange-gelbe Lösung wird

langsam (im Laufe einer Stunde) mit 32 g (0,27 Mol) Propyl-
bromid versetzt, wobei die tiefe Temperatur und die intensive

Durchmischung aufrechterhalten bleiben müssen.

Mit beendeter Reaktion wird das Gemisch ohne weitere Kühlung
etwa 20 Stunden weitergerührt und schliesslich (zur Entfernung
der letzten Ammoniak-Reste) auf 30° erwärmt. Aus dem Rückstand

wird das a-Propyl-phenylhydrazin mit Aether ausgezogen und nach

dessen Verdampfung durch fraktionierte Destillation (ßrassel-Kol-
ben) gereinigt.

Das genau bei 115°/12 mm siedende Produkt bestand aber, wie

durch Elementaranalyse festgestellt werden konnte, nur zu etwa

70»/o aus a-Propyl-phenylhydrazin, dem ca. 30°/o bei derselben Tem¬

peratur siedendes Phenylhydrazin beigemischt war. Die Umsetzung
war also unvollständig.

Eine Wiederholung des Versuches mit den gleichen Mengen der

Reaktionskomponenten, wobei die Propylbromid-Zugabe im Laufe

von 4 Stunden erfolgte, führte zur Bildung von 33,8 g des reinen

a-Propyl-phenylhydrazins, entsprechend einer Ausbeute von 91,4°/o
der Theorie. (Bezogen auf Phenylhydrazin.) Das reine Produkt

ist schwach gelblich gefärbt und siedet ebenfalls bei 115°/12 mm.

Weitere physikalische Eigenschaften:

DJ6-6 = 1,0281

nj? = 1,5733

Nach der gleichen Methode und bei denselben Mengenverhält¬
nissen der Reaktionsteilnehmer wurde die Herstellung von a-Butyl-
und a-Isoamyl- Phenylhydrazin durchgeführt. Diese bisher noch

nicht rein gewonnenen Produkte konnten mit einer nahezu quanti¬
tativen Ausbeute erhalten werden. Die Umsetzung des Phenylhydra-
zin-Kaliums mit n-Butyl- und noch mehr mit Isopropylbromid in

flüssigem Ammoniak erfolgte sogar noch schneller, als diejenige
mit n-Propylbromid.
Auf Grund der Erfahrungen bei den obigen Löslichkeitsbestim-

mungen kann man annehmen, dass die 10 bzw. 11 C-Atome zählen-

71



den grossen aromatischen Moleküle des a-Butyl-, bzw. a-Isoamyl-
phenylhydrazins bei der Arbeitstemperatur (—60°) nur noch in

ganz geringem Masse in flüssigem Ammoniak löslich sind. Dem¬

entsprechend werden dieselben nach ihrer Bildung aus der Am¬

moniak-Lösung ihrer Löslichkeit entsprechend mehr oder weniger
weitgehend ausgeschieden, womit die Einstellung eines Gleich¬

gewichtszustandes zu Gunsten der Bildung der a-Alkylphenyl-
hydrazine verunmöglicht wird.

a-Butyl-phenylhydrazin :

Ausbeute = 97,0°/o
Siedepunkt = 137°/12 mm

Di6,6 = 0)g779

ni,9 = 1,5476

Schwachgelbliche, leichtbewegliche Flüssigkeit, deren Geruch nur

noch sehr wenig dem des Phenylhydrazins ähnlich ist.

a-Isoamyl-phenylhydrazin:

Ausbeute = 98,2<>/o
Siedepunkt = 1420/12 mm

DJ6-8 = 0,9632

ni? = 1,5391

Fast farblose Flüssigkeit mit ausgesprochen aromatischem Geruch.

Der charakteristische Amin-Geruch ist nicht mehr wahrzunehmen.

Da die beiden letztgenannten Substanzen in der Literatur nicht

näher definiert ,bzw. überhaupt nicht bekannt sind (a-Butyl-phenyl-
hydrazin), ist es nötig, diese genau zu identifizieren. Zu diesem

Zweck wurde der Stickstoff-Gehalt der Produkte bestimmt. Die

Stickstoff-Bestimmung ergab für a-Butyl-phenylhydrazin das Re¬

sultat:

gef. N 17,24o/o

bèr. N 17,06 o/o

für ct-Isoamyl-phenylhydrazin erhielt man:

gef. N 15,70o/o

ber. N 15,71 o/o

4. Aetherb ildung in flüssigem Ammoniak

Lässt man auf einen in flüssigem Ammoniak gelösten Alkohol

ein Alkalimetall bzw. Alkaliamid einwirken, so werden diese unter
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Bildung des entsprechenden Alkoholates reagieren. Diese Alko-

holate sind ihrerseits imstande, sich in der gleichen Lösung mit

verschiedenen Alkylhalogeniden umzusetzen und zur Bildung be¬

liebiger Aether zu führen. Schematisch:

ROH + MeNH2 = ROMe + NH3

ROMe + RX = ROR + MeX.

White, Morrison und Anderson16) versuchten zuerst, verschiedene

Aether auf diese Weise herzustellen. Sie führten ihre Versuche

bei Temperaturen unter dem Siedepunkt des flüssigen Ammoniaks

(—33,4°) durch. Bei diesem Vorgehen konnten sie Diäthyläther
noch mit annehmbarer Ausbeute herstellen, erhielten aber Aethyl-n-

butyläther nur noch mit 19"/o-iger Ausbeute, während die Herstel¬

lung von Dibutyläther überhaupt nicht mehr durchgeführt werden

konnte.

T. ff. Vaughn, R. R. Vogt und /. A. Nieuwland17) haben erkannt,
dass die geringe Löslichkeit der Alkali-Alkoholate dieser Art der

Aether-Herstellung im Wege steht. Na-Butylat ist bei Tempera¬
turen unter —33» in flüssigem Ammoniak unlöslich, was die Aether-

bildung bei so tiefen Temperaturen veruniriöglicht. Dieser Schwie¬

rigkeit wollten sie dadurch begegnen, dass sie die Synthese ver¬

schiedener Aether in einem zu diesem Zweck konstruierten Druck-

gefäss bei erhöhten Temperaturen (bis +25») ausführten. Die

Versuche haben ihre Annahme — nämlich dass bei höherer Tem¬

peratur erhöhte Löslichkeitsverhältnisse angetroffen werden — be¬

stätigt, gleichzeitig haben sie aber erfahren müssen, dass bei die¬

sen Temperaturen die Alkoholate, zum Teil unter Freiwerden der

Alkohole, zerfallen. Ebenfalls konnten sie eine erhöhte Tendenz der

Alkylhalogenide, einerseits Alkylamine zu bilden und anderseits

unter Halogenwasserstoff-Abspaltung in ungesättigte Kohlenwasser¬

stoffe überzugehen, beobachten. Die erreichten Aether-Ausbeuten

erfuhren weiterhin noch dadurch eine Verringerung, dass der frei¬

gewordene Alkohol in den meisten Fällen von dem gebildeten
Aether selbst durch die sorgfältigste Fraktionierung nicht restlos

getrennt werden konnte. So ist es nicht verwunderlich, dass Di¬

butyläther auch mit Hilfe dieser Methode nur mit einer 28»/o-igen
Ausbeute erhalten wurde.

Die bei den Löslichkeitsbestimmungen gemachten allgemeinen
Erfahrungen berechtigen uns zu der Annahme, dass Alkali-Alko¬

holate, sogar der für die Aether-Synthese in Frage kommenden

16) Whiie. Morrison und Anderson: Am. Soc. 46. 961 (1924).

") Vaughn, Vogt und Nieuwland: Am. Soc. 57, 510 (1935).
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höheren Alkohole, wie z. B. K-Butylat bei Temperaturen gegen
—40° in flüssigem Ammoniak mehr oder weniger löslich sind. Eine

geringere Löslichkeit ist bei den entsprechenden Dialkyläthern zu

erwarten. Liegen die Löslichkeitsverhäitnisse in der Tat so, dann
muss die Herstellung sämtlicher Aether mit nicht allzugrossen Mo¬

lekeln in flüssigem Ammoniak bei tieferen Temperaturen möglich
sein. Bei grosser Verdünnung der Reaktionskomponenten und langer
Reaktionsdauer ist nämlich eine vollkommene Umsetzung des Alko-

holates mit dem Alkylhalogenid in flüssigem Ammoniak zu er¬

warten, weil in dem Masse, wie das Alkoholat in Lösung geht, die

Umsetzung mit dem vorhandenen Alkylhalogenid erfolgt, wodurch

eine Sättigung des lösenden Ammoniaks mit dem Alkoholat
nkht eintreten kann. So wird die Aetherbildung eine Zeitreaktion

darstellen, deren Geschwindigkeit direkt von der Löslichkeit des

entsprechenden Alkali-Alkoholates in flüssigem Ammoniak abhängt.
Diese Annahme konnte durch die ausgeführten Versuche weit¬

gehend bestätigt werden. Es wurde die Darstellung von Methyl-n-
butyl-, Aethyl-isopropyl-, Di-n-propyl- und Di-n-butyläther unter¬

sucht. Alle diese Aether konnten bei Temperaturen zwischen —35

un'd —40° mit vorzüglichen Ausbeuten gewonnen werden.

Die bei der Herstellung von Alkyl-phenylhydrazinen gemachte
Beobachtung, dass die Verwendung von K-, an Stelle von Na-Amid

in vielen Fällen eine leichtere Umsetzung mit dem Alkylhalogenid
bewirkte, gab Anlass dazu, die Aethersynthesen mit K-Alkoholaten

auszuführen» Als Alkylhalogenide wählte man vorteilhaft die

Bromide, da die Chloride zu reaktionsträge sind, die Alkyljodide
dagegen zu leicht und vorwiegend unter Alkylamin-Bildung reagier¬
ten. Bei der Synthese asymmetrischer Aether wurden die Reaktions¬

komponenten immer so gewählt, dass der Alkohol immer die Ver¬

bindung mit kürzerer C-Kette darstellte als das Alkylhalogenid. So

ist einerseits eine leichtere Löslichkeit des Alkoholates und damit

eine grössere Reaktionsgeschwindigkeit, anderseits eine geringere
Halogenwasserstoffabspaltung durch das Ammoniak erreicht wor¬

den, da letztere Eigenschaft dem flüssigen Ammoniak niederen AI-

kylhalogeniden gegenüber in erhöhtem Masse zukommt
Als typisches Beispiel wird nachstehend die Herstellung von

Aethyl-isopropyläther eingehend beschrieben. Diesem Produkt ist

auch schon deshalb eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen, da

dasselbe in der Literatur nicht näher bekannt ist.

In die auf S. 65 beschriebene Apparatur wird 300 ccm Am¬

moniak hineingefüllt und 9 g (0,25 Mol) metallisches Kalium, in die

Lösung gegeben. Die Herstellung des K-Amids erfolgt auf der

weiter oben schon wiederholt beschriebenen Weise.
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Nach beendeter Amid-Bildung wird das Reaktionsgemisch auf

—60° gekühlt und 11,5 g (0,25 Mol) absoluter Aethylalkohol durch

den Tropftrichter langsam zugegeben. Es ist darauf zu achten, dass

das K-Amid und der Alkohol immer in äquivalenten Mengen zur

Reaktion gebracht werden, da ein Ueberschuss an K-Amid im spä¬

teren Verlaufe der Reaktion die Alkylamin-Bildung begünstigt. Die

zugesetzte Alkoholmenge setzt sich momentan, unter intensiver

Wärmeentwicklung zu K-Aethylat um. Die freiwerdende Wärme be¬

wirkt ein starkes Schäumen des Gemisches, das durch vorsichtige

Alkohol-Zugabe und sehr intensive Rührung vermieden werden

kann. Die Temperatur darf während der Alkoholat-Bildung nicht

über —50° steigen. Ungefähr in einer Stunde ist diese Operation
beendet. Ein Teil des gebildeten K-Aethylates scheidet sich da¬

bei aus.

Zur Durchführung der Umsetzung des Isopropylbromids (33 g:

0,28 Mol) mit dem Alkoholat wird die Arbeitstemperatur auf —^"er¬

höht und bis zur Beendigung der Aether-Bildung ständig zwischen

—35 und —40° gehalten. Die Bromid-Zugabe kann etwas schneller

erfolgen als diejenige des Alkohols, jedoch ist es zuvermeiden, die

ganze Halogenidmenge auf einmal dem Reaktionsgemisch zuzu¬

setzen. Der gelöste Anteil des K-Aethylates reagiert nämlich schnell

mit dem Isopropylbromid und bewirkt einen anfänglich stürmi¬

schen Verlauf der Reaktion. Es ist weiterhin für eine gute Durch¬

mischung des Kolbeninhaltes zu sorgen, damit das noch ungelöste

K-Aethylat nach und nach in Lösung geht und mit dem Bromid

reagiert. Nach 14-stündigem Rühren bei ca. —40° wird dem Kälte¬

bad keine Kohlensäure mehr zugegeben, wodurch in weiteren 24

Stunden das Verdampfen des Ammoniaks — besser unter Rühren

— erreicht wird.

Der aus einem flüssigen und einem festen Anteil bestehende

Rückstand wird direkt filtriert, das feste Salzgemisch mit mög¬

lichst wenig Aethyläther gut ausgewaschen und der ätherische

Auszug dem Filtrat zugegeben. Aus der so erhaltenen Lösung wird

der Aethyläther mit Hilfe einer Brassel-Kolonne abdestilliert.

Die Abtrennung des Aethylathers kann so exakt und ohne Verluste

an Aethyl-isopropyläther durchgeführt werden.

Der Versuch, das Reaktionsprodukt durch Destillation in Frak¬

tionen zu trennen, zeigte, dass es sich dabei um eine vollkommen

einheitliche Substanz handelte, die praktisch ohne Vor- und Nach¬

lauf bei 75° hinüberdestilliert und als reiner Aethyl-isopropyläther
identifiziert wurde. Die erhaltene Menge betrug 19,7 g, entspre-
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chend einer Ausbeute von 89,5°/o, bezogen auf Aethylalkohol. Wei¬

tere physikalische Eigenschaften:

Df = 0,7332

n2,0 = 1,3665

Zur Identifizierung wurde der als Summe der Atomrefraktionen

berechnete und aus den experimentell gefundenen physikalischen
Daten ermittelte Wert der Molekularrefraktion (Md) verglichen.

Md als Summe der Atomrefraktionen:

Oi < = 1,643
C3H7 = 10,336
C2H5 = 14,953

Mp = 26,932

MD nach der Lorentz-Lorentz'sehen Formel ermittelt:

_

n2— 1 M (1,3665)' — 1 88,10

^ n2 + 2
'

D
~

(1.3665)2 + 2
'

3,7332
~~ ^£2

Es zeigte sich also, dass bei dieser Arbeitsweise kein Alkohol

oder Alkylamin als Nebenprodukte auftraten. Verluste wurden ein¬

zig durch die halogenwasserstoffabspaltende Wirkung des Ammo¬

niaks verursacht. Die zusammen mit dem Ammoniak entweichenden

ungesättigten Kohlenwasserstoffe wurden durch zwei hintereinander

geschaltete mit je 100 cem bromhaltigem Chloroform beschickte

Spiralwaschflaschen geleitet. Dabei wurden die Kohlenwasserstoffe

bromiert und konnten identifiziert werden, während das Ammoniak

zum grössten Teil nicht zurückgehalten worden war.

Nach der gleichen Methode wurden auch alle anderen Aether

hergestellt, wobei die zur Umsetzung des Alkoholates mit dem

Hal'ogenid benötigte Reaktionsdauer je nach der Löslichkeit der K-

Alkoholate verschieden war.

Methyl-n-butyläther aus K-Methylat und n-Butylbromid:

Reaktionsdauer = 7 h

Ausbeute = 93,0«/o
Siedepunkt =71°

Df = 0,7439

no = 1,3737
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Di-n-prpyläther aus K-Propylat und n-Propylbromid:

Reaktionsdauer = 36 h

Ausbeute = Q5,8o/„

Siedepunkt = 91»

Di9-5 = 0,7471
19.5

nD
= 1,3812

Di-n-butyläther aus K-Butylat und n-Butylbromid:

Reaktionsdauer = 48 h

Ausbeute = 84,5°/o

Siedepunkt = 141°

Df = 0,7849

nD
= 1,4013

Bei der Herstellung von Di-n-butyläther konnte auch die Bildung
von wenig n-Butylamin festgestellt werden.
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Zusammenfassung

1. Es wurden zweckmässige, einfache Apparaturen zur Bestim¬

mung der Löslichkeit flüssiger und fester organischer Stoffe in

flüssigem Ammoniak konstruiert.

2. Es wurden Methoden ausgearbeitet, mit deren Hilfe eine

exakte Bestimmung der Löslichkeit organischer Stoff ein flüssigem
Ammoniak möglich ist.

3. Die organischen Substanzen wurden nach ihren chemischen

Eigenschaften in Gruppen eingeteilt und ihre Löslichkeit in flüs¬

sigem Ammoniak bei 0° und bei 20° bestimmt. Es wurde allgemein
eine ausserordentlich grosse Löslichkeit festgestellt Ist aber eine

Substanz einer homologen Reihe nur noch begrenzt löslich, so

nimmt die Löslichkeit innerhalb dieser Reihe bei Verbindungen
mit höherem Molekulargewicht rapid ab.

4. Bei Erhöhung der Lösungstemperatur von 0° auf 20° nimmt

die Löslichkeit erheblich zu. Im Gegensatz zu den meisten an¬

organischen Stoffen besitzen also die organischen Körper in flüs¬

sigem Ammoniak einen hohen, positiven Temperaturkoeffizienten
der Löslichkeit.

5. Die Löslichkeitswerte organischer Substanzen in flüssigem
Ammoniak wurden mit der Löslichkeit derselben Stoffe in anderen

Lösungsmitteln verglichen und gefunden, dass das Lösungsver¬
mögen des flüssigen Ammoniaks von keinem anderen Lösungs¬
mittel übertroffen wird.

6. Es wurde an Hand einfacher, typischer Reaktionen auf die

Vielseitigkeit der in flüssigem Ammoniak ausführbaren Umset¬

zungen hingewiesen:

a. Aus n-Butyl-, Isobutyl-, n-Amyl- und Isoamylbromid wurden

die entsprechenden primären Alkylamine hergestellt und dabei ge¬

zeigt, dass in flüssigem Ammoniak die Bildung primärer Amine

vorherrscht.
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b. Aethylenchlorid wurde mit flüssigem Ammoniak direkt umge¬

setzt und gefunden, dass die Erhöhung der Reaktionstemperatur
eine vermehrte Bildung höherer Aethylenamine zur Folge hat.

c. Die Alkylierung von Phenylhydrazin konnte sehr vorteilhaft

in flüssigem Ammoniak vorgenommen werden. Die Darstellung
von a-Propyl-, a-Butyl- und a-Isoamyl-phenylhydrazin ergab nahezu

quantitative Umsetzung.

d. Es wurde gezeigt, dass die in flüssigem Ammoniak schwer¬

löslichen K-Alkoholate selbst bei Temperaturen gegen —40° mit

Alkylbromiden zu Aether umgesetzt werden' können, wenn man

eine grosse Verdünnung der Reaktionskomponenten und eine lange
Reaktionsdauer wählt. Die Darstellung von Methyl-n-butyl-, Aethyl-
isopropyl-, Di-n-propyl- und Di-n-butyläther führte so zu guten
Resultaten.
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