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Einleitung.

Im Jahre 1885 ließ sich Dahl (& Co.) in Barmen ein Ver¬

fahren zur Darstellung eines „neuen Thioparatoluidins" patentieren1.
Durch Kupplung mit Naphthol- und Naphthylamindisulfosäuren
erhielt er Farbstoffe, die Wolle in blauroten bis braunen Tönen

waschecht anfärben. Das Produkt, das Dahl in Händen hatte,
war nichts anderes als ein unreines Dehydrothiotoluidin Ton

untenstehender Formel:

/Qis>°-o-ra'
CH3

Den Schmelzpunkt fand Dahl zu 175° (statt 191°). In Alkohol

löst es sich gelb mit grüner Fluoreszenz. Das reine Produkt

zeigt eine blauviolette Fluoreszenz, und die alkoholischen Lösungen
sind farblos.

Einige Monate früher hatte sich Dahl Azofarbstoffe patentieren

lassen, die er durch Einwirkung der Diazoverbindungen des Thio¬

paratoluidins auf Naphthol- und Napbthylaminsulfosäuren erhalten

hatte2. Das Thioparatoluidin stellte er sich nach den Angaben
von Merz und Weiths dar. Nach diesen erhitzt man Para-

toluidin mit Schwefel und einem Schwefelwasserstoff bindenden

Mittel auf 140°. Man erhält ein farbloses Produkt, das bei 103°

1 D. K.P. 35 790.

* D.E.P. 34299.

3 B. 4, 393 (1871).
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schmilzt und zwei diazotierbare Aminogruppen enthält. Es kommt

ihm folgende Formel zu:

CH3 CH3

Friedländer bemerkt zu diesem Patent, daß den betreffenden

Farbstoffen keine große technische Bedeutung zukomme. Ein

Vertreter dieser Gruppe scheine unter dem Namen „Thiorubin"
als roter Wollfarbstoff im Handel zu sein (Kombination Thio-

paratoluidin-R- Säure).
Die Angaben von Merz und Weith aus dem Jahre 1871 stellen

die ersten Versuche der Schwefelung organischer Basen dar.

Wenn auch die in der Folge daraus hergestellten Farbstoffe keine

große technische Bedeutung erlangt haben, so ist doch durch

diese Versuche der Boden zu weiterer Forschung geebnet worden.

Das eingangs erwähnte Patent von Dahl geht aus diesen ersten

Schwefelungsversuchen hervor. Durch ein Steigern der Temperatur
um 30° erhielten die Patentnehmer ein Produkt, das sich vom

gewöhnlichen Thioparatoluidin wesentlich unterschied. Gestützt

auf eine Schwefelbestimmung gaben sie ihm die Formel

(CjHgNHJgS, also die gleiche wie für das gewöhnliche Thio¬

paratoluidin. Es ist ihnen auch entgangen, daß die daraus

hergestellten Monoazofarbstoffe Affinität zur vegetabilischen
Faser zeigen.

Zwei Jahre später (nachdem obiges Patent bereits erloschen

war) brachte die englische Firma BrooJce, Simpson & Spiller
ein Produkt unter dem Namen Primulin in den Handel, das

durch sein von allen andern künstlich dargestellten Farbstoffen

abweichendes Verhalten sofort allgemeine Aufmerksamkeit erregte.
Es färbt Baumwolle direkt aus alkalischem Bade in rein grün¬

gelber, wenig echter Nuance. Es läßt sich jedoch diazotieren

und entwickeln, wobei man z. B. bei Anwendung von /?-Naphthol
ein seifenechtes Rot erhält, das bald als Ersatz für billigere
Türkischrot Verwendung fand.

a
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A. Green, der Entdecker des Primulins, ließ sich die Dar¬

stellungsmethode nicht patentieren, so daß bald eine ganze Anzahl

andere Fabriken die Fabrikation aufnahmen.

Die chemischen Vorgänge konnten bald aufgeklärt werden

und es zeigte sich, daß die Verbindung, die als Muttersubstanz

des Primulins zu betrachten ist, bereits von Dahl als „neues

Thioparatoluidin" patentiert worden war. Der Grund, warum

Dahl das Primulin nicht erhalten hatte, liegt in der zu geringen

Menge angewendeten Schwefels sowie in der zu tiefen Temperatur.
Eine nähere Untersuchung über die Vorgänge bei der Synthese
des Primulins hat P. Jacobson auf Veranlassung der Firma

John Dawson KirJcheaton Colour Worhs durchgeführt1. A. Green

hatte in der Journ. Soc. Chem. Ind. 1888, VII, 179 nur die

Eigenschaften und die Verwendung des Primulins beschrieben und

dabei erwähnt, daß es sich um die Sulfosäure einer Base handle.

Jacobson hat durch Reduktion mit Jodwasserstoff und Phosphor
im ßombenrohr aus dem Handelsprodukt die Base erhalten und

sie analysiert. «Er untersuchte auch das von Dahl hergestellte
Produkt und fand, daß die beiden identisch sind. Die genaue

Analyse dieses Produktes ergab aber einen um 4 Atome ärmeren

Gehalt an Wasserstoff als ihn Dahl angibt. Daher schlug Jacobson

den Namen Dehydrothiotoluidin vor. Jacobson erkannte, daß es

sich um eine ganz neue Verbindung handeln müsse, in der ein

Stickstoff nitrilartig und der Schwefel sulfidartig gebunden seien.

Auch Gattermann2 kommt zum gleichen Resultat. Er hebt

hervor, daß das von Dahl hergestellte Produkt vom Smp. 175° ein

unreines Dehydrothiotoluidin sei, sich aber von der dem Primulin

zugrunde liegenden Base wesentlich unterscheide durch die Lös¬

lichkeit in Alkohol (letztere ist darin unlöslich) sowie durch das

Fehlen der Affinitität des Dahlschen Produktes zu Baumwolle.

Völlige Klarheit in die Konstitution des Dehydrothiotoluidins
brachten W. Pfitzinger und L. Gattermann8. Durch Diazotieren

und Verkochen des Dehydrothiotoluidins erhielten sie ein Produkt

1 B. 22, 330 (1889).
2 B. 22, 422 (1889) (siehe auch A. Green, B. 22, 968).
3 B. 22, 1063 (1889).
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vom Smp. 122 —123°. Sie geben dieser Verbindung die folgende
Konstitution:

H8C-< >-N.

Benzenyl -m - (p - Amido) - thiokresol.

A. W. Hofmann, der als erster die Konstitution der Thiazole

erkannte, hat gezeigt, daß die Spaltung mit Atzkali nach folgendem
Schema verläuft1:

-NH,
+ 2KOH f |_gK2 + KOOC<^~\

BenzeDylamidophenylmercaptan
(Rosenkörper genannt).

Läßt man Benzoylchlorid auf das o-Aminothiophenol eiuwirken,
so entsteht die Benzenylverbindung zurück2.

W. Pfitzinger und L. Gatiermann8 haben nun diese Methode

auch angewandt auf:
/\

I ]_ /C—<f \ Smp. = 122—123°.

/\y-s
X—/

Sie erhielten bei der Spaltung Benzoesäure und ein leicht zer-

setzliches Produkt, das sie durch Einwirkung von Natriumnitrit

in eine sehr beständige Verbindung überführten.

Läßt man nämlich auf o-Aminothiophenole Natriumnitrit ein¬

wirken, so wird die Aminogruppe zunächst diazotiert, der Di-

azokörper kuppelt dann aber sofort mit dem reaktionsfähigen
Wasserstoffatom der SH-Gruppe unter Bildung eines Fünfringes4:

-N2C1

-SH

N

N Smp. = 36—37°.

\ /
S

1 B. 13, 8 und folgende (1880).
a B. 23, 8 und folgende.
3 B. 22, 422 (1889).
4 B. 21, 3105 (1888).
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DieVerbindung ist mit Wasserdämpfen und imVakuum destillierbar.

Zudem kristallisiert sie sehr leicht. Zur Charakterisierung von

o-Aminothiophenolen ist sie daher sehr geeignet.
Das aus dem o-Amino-m-thiokresol erhältliche Diazosulfid

war von P. Jacobson und E. Ney1 beschrieben. Die Identität

dieser beiden Körper lieferte den Beweis, daß ein 2-Phenyl-
benzthiazol vorlag.
Noch war aber die Stellung der Aminogruppe im Dehydro¬

thiotoluidin nicht aufgeklärt. Zu diesem Zwecke wurde dieses

ebenfalls der Kalischmelze unterworfen. Als Spaltprodukte
traten das oben erwähnte Diazosulfid nnd p-Aminobenzoe-
säure auf. Die Aminogruppe befindet sich also in p-Stellung
zum 2-C-Atom.

Die Primulinbase, die stets neben dem Dehydrothiotoluidin

auftritt, ist nach obigen dadurch entstanden, daß entweder

2 Mole Dehydrothiotoluidin miteinander reagierten (Formel I) oder

1 Mol Dehydrothiotoluidin mit 1 Mol p-Toluidin (Formel II):
N N N

I. OH.O.H,/ \CC6H / SC06H3/ \oO,H4NH,
S S S

Dehydrothiotoluidin Dehydrothiotoluidin.

N N

IL CH806H8<^ )>0C6Hg/ J>CCeH4NHa
S S

Dehydrothiotoluidin p -Toluidin.

Höhere Kondensationsprodukte treten nicht auf, wie aus Molekular¬

bestimmungen hervorgeht (Verbrauch an Natriumnitrit).
In der Folge wurden von den verschiedenen Fabriken Patente

zur Darstellung von Primulin und Dehydrothiotoluidin genommen.

Es zeigte sich, daß es nicht gelingt die Reaktion so zu leiten,

daß nur ein Produkt entsteht.

D.R.P.47 102 (Dahl & Co) verwendet auf 200 Teile p-Toluidin
119 Teile Schwefel und erhitzt 24 Stunden auf 190 und 12 Stunden

auf 250°. Die erhaltene Masse wird fein pulverisiert und mit

1 B. 22, 910 (1889).
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heißem Alkohol extrahiert, wobei ca. 30% in Lösung gehen
(unreines Dehydrothiotoluidin). Der Eest wird sulfuriert und als

Farbstoff verkauft (Primulin). D.B..P.53 938 (Cassella) nimmt

die Schmelze in Gegenwart eines Verdiinnungsmittels (Naphthalin)
bei einer Temperatur von 180 — 210° vor, wobei 70% Dehydro¬
thiotoluidin entstehen sollen, das nachher in die Alkylierungs-
produkte übergeführt wird. Alkylierungs- (auch Arylierungs-
produkte) sind schön gelb gefärbte Körper, die Wolle direkt und

Baumwolle auf Taninbeize anfärben. Handelsnamen: Thio-

flavin T und S.

Die ersten Patente zielten darauf hin möglichst viel Primulin

herauszubringen, während das Patent von Cassella auf eine große
Ausbeute an Dehydrothiotoluidin hinzielt. Anfangs war das

Primulin wichtiger, später aber das Dehydrothiotoluidin, weil

daraus durch Kupplung mit Naphtholsulfosäuren wichtige rote

Azofarbstoffe und durch Oxydation ebensolche gelbe Farbstoffe

erhalten wurden.

Zur Darstellung solcher Thiazolbasen ist notwendig, daß sich

in p-Stellung eine Methylgruppe befindet. Die Herstellung von

Homologen des Dehydrothiotoluidins durch direkte Schwefelung *

der Amine ist daher beschränkt auf Xylidine und Cumidine.

Ich habe nun versucht Synthesen auszuarbeiten, die gestatten
sukzessive eine Thiazolbase von der Konstitution des Dehydro¬
thiotoluidins aufzubauen. Es gelang mir eine ganze Anzahl

bisher unbekannte analoge Basen des Dehydrothio¬
toluidins sowie daraus ableitbare Farbstoffe herzustellen.



A. Allgemeiner Teil.

I. Die Darstellung von Homologen und Analogen
des Dehydrothio-p-toluidins.

Unter Homologen des Dehydrothio-p-toluidins verstehe ich

Verbindungen, die man erhält, wenn man in diesem mehr als ein

an einem Kohlenstoff sitzendes Wasserstoffatom durch einen Alkyl-
rest ersetzt.

Unter Analogen verstehe ich Verbindungen, die man erhält,
wenn im Molekül des 2-(Aminophenyl)-benzthiazols irgend ein an

einem Kohlenstoffatom sitzendes Wasserstoffatom durch irgend
ein organisches oder anorganisches Radikal ersetzt wird.

Als einfachstes Homologes des Dehydrothio-p-toluidins können

wir folgende Verbindung betrachten:

4

b/N— iL * / \

\/ 1

7

2 - (p - Aminophenyl) - benzthiazol.

Eine ganze Anzahl von Homologen sind schon dargestellt
worden. Ich gehe nun kurz auf die in der Literatur beschriebenen

Homologen ein und gebe gleichzeitig eine Übersicht über die

wichtigsten Darstellungsmethoden.

2-(p-Aminophenyl)-benzthiazol: Smp. 156 —157°.

Diese Verbindung ist dargestellt worden durch Schmelzen von

1 Teil p-Toluidin, 19 Teilen Anilin und 2 Teilen Schwefel. Der

Vorgang ist analog dem bei der Darstellung des Dehydrothio-
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p-toluidins. Durch den großen Überschuß an Anilin hat sich an

der Thiazolringbildung nur der Benzolkern des Anilins beteiligt1.
Nach den Angaben von A. W. Hofmann2 wird der Thiazolring

außerordentlich leicht gebildet aus o-Aminothiophenol und einem

Säurechlorid, Nitril, Aldehyd oder einem bei der Verseifung

Aldehyd liefernden Körper.
Diese Tatsache hat zur Synthese aus o-Amidothiophenol und

p-Nitrobenzoylchlorid geführt. Das hiezu notwendige o-Amido¬

thiophenol wurde aus o-Nitrochlorbenzol durch Umsetzung mit

Natriumdisulfid und Reduktion des erhaltenen organischen Di¬

sulfides gewonnen. Diese Synthese wurde erstmals ausgeführt
von Marston Taylor Bogerts (New York, University). Derselbe

hat später* 2 Isomere des Dehydrothiotoluidins dargestellt:

— NH2 Smp. 171°

I

CH3
2 - (p - Amidophenyl) - 7 - methylbenzthiazol.

IL Wn. /-^ Smp.218»

^J-s>c-0-NH*
2 - (p - Amidophenyl) - 5 - methyl - benzthiazol.

Die Synthese dieser beiden Körper gelang auch über die o-Amido-

thiophenole. Diese waren allerdings nur auf Umwegen erhältlich.

Das m-Amido-p-thiokresol wurde wie folgt erhalten:

—S—S—

—NO, 02N—

CR, CHa CH9 | CH8

-SH

/X/-NH2
OH,

1 Französisches Patent 216086 (Winther, III, 379).
2 B. 12, 2363 (1879); B. 13, 1223 (1880).
3 0. 1924, HI, 656.

* 0. 1926, II, 2062; C. 1927, II, 429.
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Technisch käme eine solche Synthese wohl kaum in Frage,
denn die aus Dehydrothiotoluidin hergestellten Farbstoffe sind

billige Produkte.

Nach einer etwas anderen Methode wurde das isomere Amido-

thiokresol erhalten:

-SON

-NO,.

Daraus wurden Farbstoffe vom Typus des Chloramingelb her¬

gestellt. Das vierte mögliche Isomere ist das folgende:

OH.

-NIL

Ich habe dasselbe (allerdings mit einem Chlor in p-Stellung
zum N) nach einer ganz anderen Methode hergestellt. Über den

Einfluß der Stellung der Substituenten auf die Tiefe der Nuance

werde, ich im fünften Abschnitt sprechen.

Ahnliche Produkte sind ferner noch beschrieben in einem Patent

von Meister, Lucius und Brüning1. Es betrifft dies die Darstellung
des einfachsten Homologen des Dehydrothiotoluidins (im Patent

Dehydrothioanilin genannt) aus p-Amidobenzylanilin und Schwefel

bei 170—180°. Nach der Beschreibung des so erhaltenen Pro¬

duktes dürfte es sich aber um eine ganz andere Verbindung
handeln.

In einem Patent der Agfa2 ist ein (p-Amido-)m-tolybenzthiazol
beschrieben. Die Darstellungsmethode aus m-Xylidin, Anilin und

Schwefel lehnt sich an jene des Französischen Patentes 216086 an.

Durch direkte Schwefelung der Xylidine und des Pseudo-

Cumidins erhält man folgende Thiazolbasen:

1 D.E. P. 75674.

2 D.R.P. 83089.

Hauser.
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CH3
Smp. = 107° (aus m-Xylidin1).

Daneben entsteht noch ein sog. Iso-dehydrothio-m-xylidin. Die

Untersuchung dieser Produkte haben B. Ansehütz uud O. Schultz2

unternommen. Sie haben dieses Produkt der Kalischmelze unter¬

worfen und als Spaltprodukte o-Amino-m-toluylsäure und 3,5-Di-

methyl-2-amino-l-thiophenol erhalten. Es kommt ihm folgende
Formel zu:

„„

rHs nh2

CH„

Hier befindet sich die Aminogruppe in o-Stellung zum C*-Atom;
die durch Kupplung mit Naphtholsulfosäuren erhältlichen Farb¬

stoffe haben keine Affinität zu Baumwolle.

Aus p-Xylidin erhält man nach obigen nur eine Thiazolbase,
Smp. = 144°. Natürlich sind auch Her zwei Isomere möglich:

I.

II.

1 D.R.P. 56651.

2 B. 22, 580—586 (1889); B. 58, 64 (1925).
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Diese Isomeren unterscheiden sich nur durch die Stellung der

Amidogruppe. Welches von den beiden den Smp. 144° besitzt,
konnte nicht festgestellt werden, da keine näheren Angabeu über

weitere physikalische Eigenschaften (Fluoreszenz) gemacht wurden.

Die Base I müßte nach meinen Beobachtungen an analogen Basen

blau und die Base II grün fluoreszieren. Beide Basen liefern

Farbstoffe, die Baumwolle nicht anfärben.

Aus Pseudo - Cumidin erhält man zwei Basen vom Smp. 125°

(leichter löslich in Alkohol) und 183° (schwerer löslich in Alkokol).
Hier könnten drei isomere Basen entstehen, da jedes der drei

Methyl-C-Atome die mit * bezeichnete Stelle einnehmen kann:

Produkte, die man durch Schwefelung von o- und m-Toluidin

erhält, sind auch schon dargestellt worden (siehe Seite 23). Sie

haben kein technisches Interesse, denn die daraus herstellbaren

Farbstoffe haben keine Affinität zu Baumwolle.

Nachdem es gelungen war, die Konstitution des Dehydrothio-
toluidins aufzuklären, wurde versucht durch Nitrierung von

Benzenyl-o-amidothiophenol und nachfolgender Reduktion zu neuen

Thiazolbasen zu gelangen. Bereits A. W. Hofmann1 hat seinen

Rosenkörper (Benzenyl-o-amidothiophenol) nitriert und einen

Nitrokörper vom Smp. 188° erhalten. Durch Reduktion erhielt

er das entsprechende Amin. Durch Diazotieren und Kuppeln
mit Naphthylamin- und Naphtholsulfosäuren erhält man Farbstoffe,

die Baumwolle ebenfalls direkt anfärben2. Die Stellung der

Aminogruppe wurde von Marston Taylor Bogerts näher unter¬

sucht. Bei der Kalischmelze wurde Benzoesäure erhalten.

Die Aminogruppe befindet sich demnach nicht im gleichen Kern

1 B. 13, 1223 (1880).
2 D.R.P. 57557.

8 0.1922, III, 150.

2*
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wie beim Dehydrothiotoluidin. Es kommen daher für die Amino¬

gruppe folgende Stellungen in Frage:
4

3

c/ \ V 2

I I >>^-o

4, 5, 6, 7.

Da das 5-Aminothiazol bereits von 0. Kym1 aus Dinitrochlor-

benzol und Kaliumthiobenzoat und nachfolgender Reduktion her¬

gestellt worden war, so kamen für die Aminogruppe die Stellungen 4,
6 und 7 in Betracht.

Durch Kupplung mit diazotiertem p-Nitranilin wurde nur ein

Monoazofarbstoff erhalten; es konnte daher angenommen

werden, daß die o- oder p-Stellung zur Aminogruppe besetzt ist.

Dies trifft aber nur für die 6-Stellung zu.

Später wurden auch Dinitroprodukte bzw. Diamine hergestellt,
doch scheinen die daraus hergestellten Farbstoffe keine Bedeutung
erlangt zu haben2.

0. Kym8 hat nach folgendem Verfahren ein Diamin dargestellt:

SH

-Ol \
/—x

-NO,
+

C_< >-N02 y

N02 0

(aus p-Nitrobenzoylchlorid und KSH)

-NO,

NH2
Smp. = 237—238°, gelblieh-grüne Fluoreszenz, ca. 20 °/0 Ausbeute.

1 B. 32, 3534 (1899).
2 D.K.P. 50486, 54921.

3 B. 32, 3534 (1899).
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Ein ganz ähnliches Produkt hat Marston Taylor Bogert1 syn¬

thetisiert. Durch Reduktion von p-Nitrosodimethylanilin mit

Natriumthiosulfat erhielt er Dimethyldiamino-o-thiosulfosäure:

NH2

/N—S—SO,H

\/
I

N(CH3)2

Daraus mit p-Dimethyldiaminobenzaldehyd:

N==C-/~~^-N(CH3)2

0
I

N(CH3)2

und durch Ringschluß mit Eisessig das Thiazol vom Smp. 230°

in Form von olivgrünen Kristallen mit blauer Fluoreszenz

(in Alkohol).

Arthur Green und George PerMn2 haben aus p-Phenylen-

diamin, Natriumthiosulfat und einem Oxydationsmittel eineDiamido-

di-thiosulfosäure hergestellt. Daraus erhielten sie mit Benzaldehyd

Dibenzenyl-disulfhydro-diaminobenzol, von folgender Formel:

Smp. = 98— 100°.

Dies wäre jedenfalls die beste Methode, um zu Dibenzenyl-
diamido-di-thiophenolen zu gelangen.

T. G. Levi8 hat aus Diphenylthioharnstoff (Thiocarbanilid) und

o- oder p-Toluidin durch Kochen mit Schwefel Isomere des

1 C. 1927, II, 430.

a 0.1903, II, 1328.

3 C. 1925, I, 2307.
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Dehydrothiotoluidins erhalten. Er hat dabei gefunden, daß bei

Anwendung von Anilin statt Toluidin Anilinobenzthiazol statt

Amidophenylbenzthiazol entsteht. Bei Anwendung eines Phenyl-

toly-thioharnstoffes erhielt er ebenfalls ein Anilinobenzthiazol.

Der Reaktionsverlauf wäre demnach der folgende:

NHC6H5

C = S

\

NHC6H5 ^
f i *\C*_^ \_NH.

Schwefel Â )— V>/

+ p-Toluidin /

CH.

0 = S

\

NHC„H4CH3

Aus o-Toluidin erhielt er das entsprechende Produkt der Amino-

gruppe in o-Stellung zum *-Kohlenstoffatom. Bei m-Toluidin

versagte die Reaktion. Er schloß daraus, daß das m-Dehydro¬
thiotoluidin offenbar nicht existiere.

Ich möchte zu dieser Arbeit bemerken, daß schon p-Toluidin
und Schwefel allein ein Dehydrothiotoluidin liefern; es erscheint

daher fraglich, ob überhaupt das Dehydrothiotoluidin aus dem

Diphenylthioharnstoff entstanden ist. Die Entstehung des Anilino-

benzthiazols ist leicht zu verstehen. Bereits P. Jacobson1 erhielt

aus Thiobenzanilid (dargestellt aus Benzanilid und Schwefel) durch

Oxydation das entsprechende Thiazol. Ersetzt man die C6H5-Gruppe
durch —NHOgHg, so hat man den Diphenylthioharnstoff vor sich.

Als Oxydationsmittel würde bei oben erwähnter Reaktion der

Schwefel wirken.

Das Versagen der Reaktion beim m-Toluidin beweist nicht,
daß dasselbe nicht existiert. Ich halte dafür,, es sei dies eher

auf die geringere Reaktionsfähigkeit der CH8-Grruppe im m-Toluidin

zurückzuführen. Homologe und Analoge des Dehydrothiopara-
toluidins mit der Aminogruppe in m-Stellung zum 2-Kohlenstoff-

atom sind schon mehrfach dargestellt worden2 (siehe auch Seite 53).

1 B. 19, 1069 (1886).
s The Journal of the Society of Dyers and Colourists 1925, 223.
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M. T. Bogert und L. Smith1 haben gezeigt, daß auch aus o-

und m-Tolüidin Thiazole mit entsprechender Stellung der Amino-

gruppe erhalten werden können.

Durch Nitrieren und nachfolgender Reduktion der Nitrogruppe
bei Tolubenzthiazol und Benzenylaminothiokresolen wurden eben¬

falls Isomere des Dehydrothioparatoluidins erhalten2.

Alle diese Darstellungsmethoden sind nicht geeignet Analoge
des Dehydrothioparatoluidins zu synthetisieren. Die meisten davon

sind nur für ganz spezielle Verbindungen anwendbar. Einzig die

Synthese aus o-Aminothiophenolen und p-Nitrobenzoylchlorid
erlaubt eine große Anzahl von Analogen des Dehydrothiopara¬
toluidins herzustellen.

Einerseits ist es möglich verschiedene o-Aminothiophenole an¬

zuwenden und andrerseits kann man auch von verschiedenen

Säurechloriden ausgehen. Diese Synthese hat uns erlaubt, eine

ganze Anzahl 2-(Aminophenyl)-benzthiazole herzustellen, die bis¬

her noch nicht bekannt waren (siehe praktischer Teil). Sie zer¬

fällt in zwei Teile:

1. Die Darstellung von o-Aminothiophenolen.
2. Die Darstellung der Thiazole.

1. Die Darstellung von o-Aminothiophenolen.

Der Entdecker des o-Aminothiophenoles ist A. W. Hofmann.
Er hat dasselbe erstmals erhalten durch, Spaltung einer Ver¬

bindung, die entsteht, wenn man Benzoylchlorid auf Phenylsenföl
einwirken läßt8, oder Phenylbenzamid mit Schwefel erhitzt*. Die

Spaltung erfolgt am besten mit Kalihydrat. Man erhält dieselbe

Verbindung auch, wenn man das Reaktionsprodukt aus Form-

anilid oder Acetanilid und Schwefel der Alkalischmelze unterwirft6.

1 The Journal of the Society of Dyers and Colourists 1925, 223.

2 C. 1926, I, 668.

3 B. 13, 8 (1880).
* B. 12, 2359 (1879).
6 B. 13, 1223 (1880); B. 22, 2259 (1889).
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Das o-Aminothiophenol ist ein sehr reaktionsfähiger Körper.
Durch Behandeln mit Oxydationsmitteln (Luft) geht er leicht in

das Diaminodiphenyldisulfid über. Mit Säurechloriden, Anhydriden,
Estern, Aldehyden, Nitrilen entsteht leicht das Thiazol1. Es ist

zu diesem Zwecke nicht notwendig, das freie Aminothiophenol
herzustellen; läßt man das Chlorhydrat mit Benzoylchlorid stehen,
so scheiden sich schon bei gewöhnlicher Temperatur nach einiger
Zeit Kristalle des 2-Phenylbenzthiazols ab2.

Die Methode der Darstellung aus o-Nitrosulfochloriden3 hat

den Nachteil, daß es schwer ist o-Nitrosulfosäuren zu erhalten.

Schlechte Ausbeuten liefert die Reduktion von o-Aminosulfosäuren4.

Eine weitere Methode besteht darin, daß man o-Nitranilin in

den Diazokörper überführt und die Diazogruppe austauscht gegen

die Xanthogenatgruppe, verseift und reduziert8.

Zur Darstellung von o-Aminothiophenolen habe ich nach

folgenden zwei Methoden gearbeitet:

a) Darstellung aus o-halogenierten Nitrobenzolen.

Läßt man in alkoholischer Lösung Natriumdisulfid auf o-Nitro¬

chlorbenzol einwirken, so erhält man ein Dinitrodipheuyldisulfid6.
Eine nähere Untersuchung über die Bildung des Disulfides haben

Blancksma, Zinche und Lenhardt7 und später Hodgson und

Wilson* vorgenommen.

Die Darstellung des Disulfides erfolgt so, daß man entweder

eine alkoholische Lösung von Natriumdisulfid oder eine Auflösung
der nötigen Menge Schwefel in kristallisiertem Na2S (in der Wärme)
in eine alkoholische Lösung von o-Nitrochlorbenzol gießt. Die

Ausbeute ist keineswegs quantitativ. Ich habe in zehn Versuchen

1 B. 13, 1223 (1880); C. 1926, I, 2585.

2 B. 13, 8 (1880).
8 J. pr. Ch. (2), 223 (1870).
4 B. 14, 493 (1881).
5 J. pr. Ch. 41 (N. F.), 199 (1890).
6 C. 1901, I, 1363; J. pr. Ch. 66, 551 (1902).
' Ann. 400, 1 (1913).
8 Jonrn. Chem. Soc. 127, 440 (1925).
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nie mehr als 75 °/0 erhalten. Die zweckmäßigste Art, das Dichlor-

diphenyldisulfid herzustellen, habe ich im Experimentellen Teil

beschrieben. Hodgson und Wilson geben eine Ausbeute von 77%
an. Bei der Darstellung des Disulfides ist sehr wichtig, daß das

verwendete Nitrodichlorbenzol sehr rein ist. Auf jeden Fall ist

zu prüfen, ob die alkoholische Lösung auf Lackmuspapier neutral

reagiere. Ich habe mehrmals die Beobachtung gemacht, daß eine

geringe Ausbeute oder ein unreines Produkt aus nicht vollständig
säurefreiem Nitrodichlorbenzol erhalten wurde. Es empfiehlt sich,
nach beendigter Reaktion siedend heiß abzufiltrieren. Nachträglich
scheidet sich immer noch ein orangegelbes Produkt aus, das aber

einen viel tieferen Schmelzpunkt hat (ca. 0,5 g auf 1 Mol Nitro-

p-dichlorbenzol). Der größte Teil der noch im Filtrat befindlichen

Produkte ist aber unverändertes Nitrodichlorbenzol. Dasselbe kann

zurückgewonnen werden.

Es wäre natürlich vorteilhafter, wenn man die Reaktion in

wässeriger Lösung vornehmen könnte. Diesbezügliche Versuche

haben Hodgson und Wilson (siehe oben) vorgeuommen. Sie haben

gefunden, daß man in wässeriger Lösung direkt o-Aminothiophenol
erhält. So erhielten sie beispielsweise aus 6 g o-Nitrochlorbenzol,
30 g Na2S2 und 200 ccm Wasser nach 24stündigem Kochen 0,3 g

o-Chloranilin und o-Aminothiophenol. Leider fehlt die Angabe
der Ausbeute von o-Aminothiophenol, und es erscheint fraglich,
ob die Reaktion so zu leiten ist, daß nur ein Produkt entsteht.

Da ich ein möglichst reines o-Aminothiophenol haben wollte, zog

ich vor, dasselbe über das Disulfid herzustellen. Die Reduktion

des Disulfides wurde bereits mehrfach unter Anwendung der ver¬

schiedensten Reduktiousmittel erzielt.

Möhlau, Beyschlag und Kohres reduzieren mit Hydrazinhydrat*,
Claafi mit einer Mischung von 50°/0iger Essigsäure, konz. Salz¬

säure und Zinn2, Zincke und Siebert in alkoholischer Lösung mit

Zinn und Salzsäure8. Alle diese Methoden können nur für rein

wissenschaftliche Synthesen in Betracht kommen. Für meine

1 B. 45, 134 (1912).
2 B. 45, 1029 (1912).
8 B. 48, 1242 (1915).
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Untersuchungen war es notwendig, technisch billige Reduktions¬

mittel anzuwenden. Marston Taylor Bogert verwendet Zink und

reduziert in Eisessig1. Auch dieses Reduktionsmittel war mir zu

teuer. Ich versuchte zunächst die Reduktion mit Eisen und Salz¬

säure in wässeriger Lösung vorzunehmen. Hierbei entsteht natürlich

das Eisensalz des Aminothiophenoles. Der Endpunkt der Re¬

duktion ist nicht leicht festzustellen. Ich habe daher die Reduktion

auf ca. 10 Stunden ausgedehnt. Das Disulfld war nach dieser

Zeit verschwunden. Ich versuchte, das Aminothiophenol nach

dem Alkalischmachen mit Soda mit Wasserdampf abzutreiben,
erhielt aber nichts. Offenbar ist das Eisensalz des o -Amino¬

thiophenoles bedeutend schwerer löslich, als das Eisenhydroxyd.
Daraus folgt, daß die Reduktion mit Eisen in wässeriger Lösung
wohl schwer zu erzielen ist. Mit Zink erhielt ich dasselbe Resultat.

Vermutlich entsteht zuerst das Eisen- bzw. Zinksalz des Nitro-

thiophenoles, das dann infolge der Schwerlöslichkeit der weiteren

Reduktion entzogen wird.

Ich habe dann mit Erfolg versucht, mit Natriumsulfid zu redu¬

zieren. Ahnliche Versuche wurden bereits von Th. Zincke2 vor¬

genommen. Er reduzierte in alkoholischer Lösung mit Natrium¬

sulfid und Natronlauge und erhielt dabei o-Nitrothiophenol.

Trägt man aber das Disulfid in eine siedende, wässerige
Lösung von Natriumsulfid ein, so färbt sie sich zunächst

dunkelbraun, wird aber nach wenigen Minuten hellgelb und voll¬

kommen klar. Dieser Vorgang deutet darauf hin, daß offenbar

zuerst das Nitrothiophenol entsteht und nachher das Amino¬

thiophenol.

Das so entstandene Aminothiophenol braucht für die Weiter¬

verarbeitung nicht isoliert zu werden. Will man es aber doch

tun, so empfiehlt es sich, das Zinksalz herzustellen durch Zugabe
von Zinkchlorid, bis keine weitere Fällung mehr entsteht. Dasselbe

wird am besten nachher in konz. Salzsäure gelöst, filtriert und mit

Natriumacetat wieder ausgefällt.

1 C. 1924, III, 656.

2 A. 400, 7 (1913).
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Das Chloraminothiophenol ist eine äußerst schwache Base. Ver¬

setzt man eine ätherische Lösung (man erhält diese durch An¬

säuern der alkalischen Reduktionslösung mit Salzsäure oder Essig¬

säure, wobei man das ausgeschiedene Aminothiophenol sofort in

Äther aufnimmt, da es sich äußerst leicht in das Disulfid ver¬

wandelt) desselben mit einigen Tropfen konz. Salzsäure, so scheidet

sich sofort das farblose Chlorhydrat der Base aus. Gibt man

nun etwas Wasser oder sogar 10°/oige Salzsäure zu und schüttelt,

so geht dasselbe wieder in Lösung. Auf Zusatz von konz. Salz¬

säure fällt es nun nicht mehr aus, es sei denn, man wende

mindestens ebensoviel konz. Salzsäure an wie verdünnte zugegeben
wurde. Das Chlorhydrat wird also von einer 20% igen Salzsäure

schon hydrolysiert. Filtriert man das Chlorhydrat aus der ätherischen

Lösung ab, so wird es sofort klebrig und löst sich nicht mehr

beim Schütteln mit Äther und Wasser. Offenbar entsteht sofort

das Disulfid. A. W. Hofmann hat die Beobachtung gemacht, daß

das Chlorhydrat beim Liegen an der Luft Salzsäure entwickelt

und oxydiert wird1.

b) Nach Richard Herz.

Die Darstellung von o-Aminothiophenolen ist beschränkt auf

o-halogenierte Nitrobenzole oder Toluole. Bei Anwendung von

l-Chlor-2-nitro-4-brombenzol (erhältlich durch Nitrieren von

p-Chlorbrombenzol) erhält man analog ein bromiertes o-Amino¬

thiophenol.
Riehard Herz hat gefunden, daß, wenn man primäre oder

sekundäre Amine (N-Monoalkylverbindungen, Acidylverbindungen)
bei 40—80° mit Schwefelchlorid behandelt, wahrscheinlich folgende
Reaktion eintritt2:

ff

/\-NH2 S-Cl /\y \
I + / >• j S —CI + HOl

\/ ci-s V\ /
s

1 B. 12, 2363 (1879).
2 D. K.P. 360690; 367344; 367345; 370854.
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Es ist hierbei zweckmäßig, das Chlorhydrat in vollständig trockenem

Zustand zu verwenden. Man arbeitet mit der 5 —10fachen Menge
Schwefelchlorür. Ein Teil des Schwefelchlorürs kann auch durch

ein organisches Lösungsmittel ersetzt werden, das gegen Schwefel¬

chlorür indifferent ist.

Die so erhaltenen Produkte sind gefärbte Substanzen, die sich

mit charakteristischer Farbe in organischen Lösungsmitteln (z. B.

Anilin) lösen. Im Wasser werden sie hydrolysiert und es ent¬

stehen daraus o-Aminothiophenole1:

NH N

/\/ \ /\/ \
.01 -595> | j SO oder I I SOH

S S

JNaOH
y

-NH

Diese Reaktion verläuft allerdings nicht glatt nach diesem Schema.

Nach dem Patent verhalten sich nicht alle Schwefelchlorür-

anlagerungsprodukte gleich. Das Produkt aus o-Toluidin läßt

sich z. B. bedeutend leichter reduzieren als die Produkte aus

o-Anisidin, p-Phenetidin.
Nach dem Patent suspendiert man (etwas geht in Lösung)

z. B. das Anlagerungsprodukt von Ohlorschwefel an o-Anisidin in

der vierfachen Menge Alkohol, gießt dann in 50°/0igen Alkohol,
der Natronlauge und Hydrosulfit enthält. Anfänglich rührt man

bei möglichst tiefer Temperatur und geht dann allmählich höher,
und zwar solange, bis eine Probe der Lösung beim Verdünnen

mit Wasser sich nicht mehr trübt. Das war in obigem Beispiel
nach 100 Stunden noch nicht der Fall. Nach einigem
Stehen trat immer noch Trübung ein.

Ich habe dann versucht, Natriumsulfid statt Natronlauge und

Hydrosulfit zuzugeben. Der Erfolg war nicht besser. Die Aus-

1 D.R.P. 367346.
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beute an reinem Amidophenylbenzthiazol betrug auf das Amin

berechnet nie mehr als 20 °/0. Hierbei muß natürlich in Betracht

gezogen werden, daß dazwischen eine Reihe von Reaktion en'liegt.
Die alkalische Reaktion ist offenbar bei der Reduktion dieser

Schwefelchlorüranlagerungsprodukte nicht sehr günstig. Ein

viel besseres Resultat habe ich erhalten bei der Redaktion

in saurer Lösung. Die Art der Durchführung habe ich im

Experimentellen Teil genau beschrieben. Ich erhielt nach dieser

Methode eine Ausbeute von 5 3 °/0 an reinem Amidophenylbenz¬
thiazol (auf p-Phenetidin berechnet). Diese Methode zeichnet

sich auch durch die Billigkeit des Reduktionsmittels sowie durch

die Geschwindigkeit des Reaktionsverlaufes aus.

Bei der Behandlung der Basen mit Schwefelchlorür tritt nach

den Patenten unter Umständen noch Chlorierung ein. Nähere

Angaben fehlen aber. Da ich eine ganze Anzahl solcher Schwefel-

chlorüranlagerungsprodukte hergestellt habe, ist es mir möglich,

genau anzugeben, wann Chlorierung eintritt. Ich habe jeweils die

erhaltenen Aminothiophenole nicht analysiert, wohl aber die End¬

produkte (Aminophenylbenzthiazole). Es hat sich dabei folgendes

ergeben :

NH, NH,

gibt | VSH kein Chlor

OC2H6

NH* 1 Chlor
SH
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NHä

Ol-,/ \ Ol— / \-8H

gibt J 2 Chlor

Ol Ol

NIL NH„

Ol-/ > Cl—,/ >—SH

.Cl §ibt l Lei 3 Chlor

Ol

Daraus folgt:

1. Ist die p-Stellung zum NH2 besetzt, so tritt kein Chlor

in den Benzolkern.

2. Ist die p-Stellung frei, so tritt 1 Chlor in den Benzol¬

kern, unabhängig davon, ob schon ein oder mehrere

Substituenten da sind.

3. Das Chlor tritt folglich stets in p-Stellung; wenn diese

besetzt ist, so tritt keine Chlorierung ein.

2. Die Darstellung von 2-(Nitro-phenyl)-benzthiazolen und

von 2 - (Amino - phenyl) - benzthiazolen.

Die Überführung der o-Aminothiophenole in die entsprechenden
Nitrothiazole ist theoretisch sehr einfach. Es bildet sich unter

Wasser- und Salzsäureabspaltung sehr leicht der Thiazolring.
Von ungünstigem Einfluß kann die oxydierende Wirkung der

Nitrogruppe sein, indem leicht aus dem Aminothiophenol Amino-

disulfid entsteht, das nicht ohne weiteres in das Thiazol übergeht.
Die Darstellung dieser Produkte habe ich im Experimentellen
Teil beschrieben.

Die Reduktion dieser Nitrothiazole verläuft deswegen nicht

sehr leicht, weil diese Produkte in Wasser vollkommen unlöslich

sind. Sie lösen sich aber etwas in Alkohol und konz. Salz-
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säure (Bildung eines Chlorhydrates am Thiazolringstickstoff).
Die Reduktion gelingt mit Zinn wie auch mit Eisen. Es ist

notwendig, daß die Salzsäure konzentriert ist, weil darin der

Nitrokörper etwas löslich ist, andererseits aber wird das Eisen

unter Wasserstoffentwicklung viel zu rasch aufgelöst. Durch

allmähliches Zugeben des Eisens erreicht man eine viel bessere

Ausnützung desselben. Grobkörniges Eisen ist für diese stark

saure Reduktion geeigneter als fein gemahlenes wie man es z. B.

bei der Reduktion von Nitrobenzol braucht.

Die Ausbeute au reinem Thiazol beträgt auf das Disulfid be¬

rechnet 65°/0. Am meisten Nebenprodukte entstehen wahr¬

scheinlich bei der Nitrobenzoylierung, denn das Nitrothiazol ist

sehr unrein. Durch die Reduktion in alkoholischer Lösung bleiben

dann offenbar die Nebenprodukte in Lösung (siehe Experimenteller

Teil). Die Aminothiazole sind dann aber auch ohne Umkristallisation

fast chemisch rein.

Zieht man in Betracht, daß es sich hier um drei Reaktionen

handelt, so ist die Ausbeute für jede Einzelreaktion 87°/0.
Über die physikalischen Eigenschaften der Basen siehe Ex¬

perimenteller Teil.

II. Die Monoazofarbstoffe aus den analogen Basen
des Dehydrothio-p-toluidins.

Durch Diazotieren von Dehydrothiotoluidin und Kuppeln des

erhaltenen DiazokÖrpers mit Naphtholsulfosäuren erhält man rote

Farbstoffe, die Baumwolle direkt anfärben. Sie kommen

unter folgenden Namen in den Handel1:

Erika 2 GN.
. . (Agfa),

Direktrosa G.
. . (Sandoz).

Die hier angewandte Komponente ist die 1,3,8-Naphtholdisulfo-
säure = s- Säure.

1 Schultz, Farbstofitabellen, No. 117.
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Der Farbstoff, den man erhält bei Anwendung von Dehydro-

thiometaxylidin und «-Säure ist das Erika B extra oder BN

extra (Agfa).
An Stelle der e-Säure wird auch die 1,3-Naphtholmono-

sulfosäure (Geranin G; Bayer), die l-Naphthol-8-Cl-3,6-disulfo-
säure (Diaminrosa; Oassella), die 1,8,4-Dioxynaphthalinsulfosäure

(Brillantgeranin ; Bayer), die 2,3,6 - Naphthylamin disulfosäure (Salm¬

rot; Agfa), die 2-Naphthol-6,8-disulfosäure (Erika G extra; Agfa
und andere) verwendet1.

Das Eminrot2 (Agfa) ist die Kombination Isodehydrothiometaxy-
lidiu (siehe Seite 18) 2-Naphthol-6-sulfosäure. Dieser Farbstoff

zieht nicht auf Baumwolle. Die wichtigste Komponente ist jedoch
die e-Säure. Es scheint, daß nur die Farbstoffe säure-

und alkaliecht sind, die eine Sulfogruppe in 3-Stellung
zum Hydroxyl haben. Die Farbstoffe mit s-Säure sind viel

blaustichiger, als die mit der isomeren e-Säure (2,6,8-Naphthol-

disulfosäure). Noch blaustichiger werden die Farbstoffe, wenn

man die e-Säure durch die 1, 3-Naphtholmonosulfosäure ersetzt;

zugleich wird hier die Affinität zu Baumwolle größer8.
Die Zahl der patentierten Farbstoffe ist sehr groß. Es scheint

aber, daß viele davon überhaupt nie im Handel waren. Die

Thiazolfarbstoffe waren die ersten, die Baumwolle direkt anfärben.

Erst später kamen die Benzidin-, Benzolicht- und Benzoechtfarben,
die an Farbstärke und Echtheitseigenschaften diesen Thiazol-

farbstoffen weit überlegen sind.

Die im Experimentellen Teil beschriebenen Analogen desDehydro-
thiotoluidins habe ich durch Diazotieren und Kuppeln mit e-Säure

in die Monoazofarbstoffe übergeführt. Folgende Farbstoffe wurden

dargestellt :

a) Baumwolle färbende:

1. 2 - (p - Aminophenyl) - benzthiazol - e - Säure: Braunrotes

Pulver, ziemlich schwer löslich in Wasser. Absorption bei 504

1 Schultz, Earbstofftabellen, No. 118, 119, 120, 121, 122.

2 Schultz, Farbstofftabellen, No. 113.

3 D.E. P. 73349 (Bayer).
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und 542. In der Nuance fast gleich wie Erika 2 GN, aber

schwächer.

2. 2-(p-Aminophenyl)-5-Cl-benzthiazol-£-Säure: Braunrotes

Pulver, ziemlich schwer löslich in Wasser. Absorption bei

506 und 542. Färbt auf Baumwolle ein schwächeres Rot als

Erika 2 GN.

3. 2-(p-Aminophenyl)-5-Br-benzthiazol-£-Säure: Braunrotes

Pulver, schwerer löslich als 2. Absorption bei 505 und 542.

Färbung etwas stärker als bei 2, egalisiert aber schwerer.

4. 2-(p-Aminophenyl)-4,6-dichlorbenzthiazol-e-Säure: Braun¬

rotes Pulver, schwerer löslich als 2. Absorption bei 507 und 541.

Färbung auf Baumwolle etwas stärker als Erika 2 GN, egalisiert
aber schwer.

5. 2-(Aminophenyl)-4,6,7-trichlorbenzthiazol-£-Säure: Braun¬

rotes Pulver, äußerst schwer löslich. Absorption bei 490 und 521.

Färbung schwächer als bei 2 und mehr nach Orange hin ver¬

schoben.

6. 2 - (p -Aminophenyl) - 4 - methyl - 6 - Cl-benzthiazol-e-Säure:

Braunrotes Pulver, ziemlich schwer löslich in Wasser. Absorption
bei 506 und 542. Färbt auf Baumwolle ein Braunrot, so stark

wie Erika 2 GN.

7. 2-(p-Aminophenyl)-4-methoxy-6-CI-benzthiazol-s-Säure:
Dunkelbraunrotes Pulver, Löslichkeit wie bei 6. Absorption bei

505 und 545. Färbt ein etwas weniger blaustichiges Rot als

Erika 2 GN.

8. 2 - (Aminophenyl) - 6-äthoxy-benzthiazol-e-Säure: Dunkel¬

braunrotes, bronzierendes Pulver, leichter löslich als 7. Absorption
bei 515 und 547. Färbt ein stark blaustichiges, reines Rot.

Alle diese Farbstoffe zeigen im Spektrum zwei Absorptions¬

streifen, die allerdings keine scharfen Ränder aufweisen. Es

konnte nicht festgestellt werden, ob das Maximum der Absorption
in der Mitte oder seitlich verschoben ist. Das Erika 2 GN hat

ebenfalls zwei Apsorptionsstreifen, die allerdings schwer als 2 zu

erkennen sind, da sie sehr breit sind und nahe aneinander liegen,

so daß sie als ein breiter Streifen erscheinen. Absorption bei 503

und 543.

Hauser. 3
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Die bei den Farbstoffen angegebenen Zahlen bedeuten die

in nfi gemessenen Wellenlängen des im Absorptions¬
maximum (hier Mitte des Absorptionsstreifens) aus¬

gelöschten Lichtes (Lösungsmittel = "Wasser).
Alle Farbstoffe wurden unter Zusatz von 20 °/0 Natriumsulfat

und durch einstündiges Kochen ausgefärbt. Es wurden eine

2 und eine 4°/0ige Färbung gemacht.
Aus dieser Übersicht geht hervor, daß die Einführung des

Chlors vor allem zur Folge hat, daß die Farbstoffe schwerer

löslich werden. Die Löslichkeit sinkt bei Nr. 5 unter 1 g im

Liter. Daher mußten einige dieser Farbstoffe aus wässeriger

Suspension durch l1/, stündiges Kochen gefärbt werden. Diese

egalisierten daher auch nicht gut.

Die Stellung der Substituenten hat offenbar auch Einfluß auf

die Farbstärke. Die Stellungen 4 und 6 scheinen zu bewirken,
daß die Deckkraft (Stärke) dieser Farbstoffe größer wird. Eine

Ausnahme davon macht Nr. 5; vielleicht deshalb, weil er schon

etwas mit Chlor „überladen" ist. Zudem ist die Nuance etwas

anders. Farbstoffe verschiedener Nuance dürfen aber auf die

Deckkraft nicht in der Weise beurteilt werden1. Da die Aus¬

färbungen auf Baumwolle gemacht wurden und die Farbbäder

nicht erschöpft waren, so ist es auch möglich, daß die verschiedene

Farbstärke auf die verschiedene Affinität zurückzuführen ist, was

praktisch auf dasselbe herauskommt.

b) Baumwolle nicht färbende.

Diese Farbstoffe wurden auf Wolle ausgefärbt. Sie sind alle

außerordentlich schwer löslich und egalisieren schwer. Sie wurden

daher ohne jeden Zusatz (1/2 °/0 Essigsäure) gefärbt; trotzdem

ziehen sie vollständig aus. Der Farbstoff wurde jeweils allmählich

ins Färbebad gegeben.
9. 2 -(m- Aminophenyl) -5 -Cl-benzthiazol-e-Säure: Zinnober¬

rotes Pulver. Absorption bei 488 und 522. Färbt ein prachtvolles

Orange.

1 .ff. E. Fierz, Künstliche organische Farbstoffe, S. 48.
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10. 2 - (o -Aminophenyl)-5 -Cl -benzthiazol- e - Säure : Rotes Pulver,
etwas besser löslich als 9. Absorption bei 497 und 532. Färbt

ein etwas röteres Orange als 9.

11. 2-(o-Cl-m-Aminophenyl)-5-Cl-benzthiazol-e-Säure: Rotes

Pulver, gleich schwer löslich wie 12. Absorption bei 492 und 524.

Färbt ein etwas röteres Orange als 12.

12. 2-(p-01-m-Aminophenyl)-5-01-benzthiazol-£-Säure: Braun¬

rotes Pulver, außerordentlich schwer löslich in kaltem, etwas besser

in heißem Wasser. Absorption bei 489 und 520. Färbt ein etwas

röteres Orange als 9.

III. Die Sulfuration der Basen.

Aus den Sulfosäuren von Dehydrothiotoluidin, Dehydrothioxy-
lidin usw. wurden durch Oxydation sehr echte gelbe Farbstoffe

erhalten (siehe Abschnitt IV).
Über die Sulfuration finden sich in der Literatur nur wenige

Angaben. Nach einer Patentanmeldung von Dahl1 sulfuriert man

mit der dreifachen Gewichtsmenge an 30°/0igem Oleum bei 80°

bis Alkalilöslichkeit eintritt.

Zur Trennung der bei der Primulinschmelze erhaltenen Produkte

wird zweckmäßig die kalte, fein pulverisierte Schmelze in Schwefel¬

säuremonohydrat eingetragen und nachher 66 °/0iges Oleum zu¬

laufen gelassen, wobei die Temperatur 40° nicht übersteigen soll2.

Um die zweckmäßigste Methode der Sulfuration der hergestellten
Basen herauszufinden, habe ich eine Anzahl Versuche unter¬

nommen, deren Ergebnis folgendes ist:

1 g 2-(p-Aminophenyl)-5-Cl-benzthiazol wurde während 6 Stunden

mit 10 g konz. Schwefelsäure (96° Bé) bei ca. 200° (siedendes
Nitrobenzol) behandelt. Die Base war in der Schwefelsäure voll¬

ständig gelöst. Eine Probe der Sulfurationsmasse löste sich nach

1 Patentanmeldung D.3362(Patent versagt) und Französisches Patent 191061.
ä H. E. Fierz, Grundlegende Operationen der Farbenchemie, S. 165 und

D.R.P. 92011 (Kalk).

3*
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dieser Zeit weder in Wasser noch in wässerigem Ammoniak.

Keine Spur von Fluoreszenz war wahrzunehmen.

Derselbe Versuch mit Schwefelsäuremouohydrat lieferte nach

2 Stunden ein Gemisch Von nicht sulfurierter (unlöslich in

wässerigem Ammoniak), monosulfurierter (löslich in wässerigem

Ammoniak) und disulfurierter (löslich in Wasser, Fluoreszenz!) Base.

Derselbe Versuch mit 20°/0igem Oleum bei 100° lieferte ein

Gemisch von monusulfurierter und disulfurierter Base.

Derselbe Versuch mit 66 °/fligem Oleum lieferte ausschließlich

eine disulfurierte Base (vollkommen klar löslich in Wasser).
Daraus geht hervor, daß bei hoher Temperatur Disul¬

furation eintritt, selbst bei Anwendung von Schwefelsäuremono¬

hydrat. Weitere Versuche haben gezeigt, daß die Sulfuration nur

dann einheitlich eine Monosulfosäure liefert, wenn mau

bei möglichst tiefer Temperatur arbeitet und dabei ein

hochprozentiges Oleum anwendet. Mit 20°/oigem Oleum

erhält man bei 50° noch keine Sulfosäure, wohl abermit40°/0igem.
Aus diesen Versuchen ist die im Experimentellen Teil wieder¬

gegebene Vorschrift zur Sulfuration der Thiazolbasen hervor¬

gegangen. Es hat sich dabei gezeigt, daß nicht oder wenig sub¬

stituierte Basen sich bei einer bedeutend tieferen Temperatur
sulfurieren lassen, als mehrfach substituierte.

2-(p-Aminophenyl)-beuzthiazol und 2-(p-Aminophenyl)-6-äthoxy-
benzthiazol ließen sich bei einer Temperatur von 25° in 3 bis

4 Stunden vollständig monosulfurieren, während bei mono- oder

dichlorierten Basen nach 10 Stunden bei dieser Temperatur noch

keine Sulfuration eingetreten war. Am schwersten war die Tri-

chlorbase zu sulfurieren. Nach 8 Stunden bei 60° war noch keine

Sulfuration eingetreten; es wurde noch 66°/0iges Oleum zuge¬

geben und die Temperatur auf 80° gesteigert; nach abermals

8 Stunden war noch nicht sulfuriert. Erst bei 90° und mit einem

Oleum von 50°/0 konnte nach 8 Stunden Sulfuration erzielt werden.

Die Ausbeute ist bei allen Basen quantitativ, ausgenommen bei

2-(p-Aminophenyl)-benzthiazolundbei2-(p-Aminophenyl)-6-äthoxy-
henzthiazol; hier tritt immer etwas Disulfuration ein, wodurch ein

Verlust entsteht.
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Über die Stellung der Sulfogruppe finden sich in der

Literatur wenig Angaben. Nach dem Colour Index befindet

sich die Sulfogruppe in o- St eilung zur Aminogruppe1. Nach

meinen Beobachtungen ist jedoch eher anzunehmen, daß sich

die Sulfogruppe nicht im gleichen Kern befindet wie die

Aminogruppe. Es ist doch auffallend, daß durch Einführung
von Substituenten in den Benzthiazolbenzolkern die Sulfuration

erschwert wird; die Einführung ron Substituenten in den Amino-

phenylbenzolkern hat aber keinen Einfluß auf die Sulfuration.

Dies spricht sehr d#für, daß die Sulfogruppe in den Benz¬

thiazolbenzolkern eintritt.

Nitriert man Aminophenylbenzthiazole, so tritt die Nitrogruppe
ebenfalls in den Benzthiazolbenzolkern2. Auch dies spricht dafür,
daß die Sulfogruppe nicht in den Benzolkern eintritt, in dem sieh

die Aminogruppe befindet.

IV. Die Oxydationsprodukte der sulfurierten

Basen (Analoge des Chloramingelb).

Durch Oxydation von Primulinsulfosäuren3 oder Dehydrothio-
toluidinsulfosäuren oder deren Homologen erhält man wertvolle

gelbe Farbstoffe4. Die Oxydation kann nach dem Patent von

Bayer ausgeführt werden mit Natriumhypochlorit (erhalten durch

Umsetzung von Chlorkalk mit Soda), Ferricyankalium oder Blei¬

superoxydpaste. Beim ersterwähnten Oxydationsmittel geht die

Oxydation bei gewöhnlicher Temperatur vor sich; bei den beiden

andern muß gekocht werden. Die Methode ist natürlich auch an¬

wendbar auf Dehydrothioxylidin, -cumidin usw. Die so erhaltenen

Farbstoffe ziehen gut auf Baumwolle in Form eines bräunlichen,

etwas stumpfen Gelb5. Die Färbungen sind bedeutend schwächer,

1 Colour Index N. 814.

2 D.R.P. 81711 (Bayer).
3 Französisches Patent 209519 (G-uinon, Picard & Jay).
« D. ft. P. 65402 (Bayer).
6 Schultz-Heumann, Die Anilinfarben, IV. Auflage, S. 1081, 1082.
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als die von Chrysophenin G 00, aber dafür sehr licht-, säure-,

alkali-, schwefel- und chlorecht1. Auf Baumwolle sind sie

gut waschecht. Diese vorzüglichen Eigenschaften hatten zur Folge,
daß diese Produkte von allen großen Farbenfabriken in den

Handel gebracht wurden.

Ich erwähne nur die wichtigsten Marken2:

Chloramingelb M, FF, GG, RC, (Bayer),

Naphthamingelb N (Kalle),
Diaminechtgelb B, 0, FF (Cassella),
Culumbiagelb (Afga). h

Die Marke GG von Bayer zeichnet sich nach Schultz-

Heumann9 von der älteren Marke M durch größere Klarheit und

reineren Gelbstich aus. Die Lichtechtheit ist geringer, aber die

anderen Eigenschaften sind gleich. Um meine Chloramingelb ver¬

gleichen zu können, habe ich von der I. 0.-Farbenindustrie ein

Chloramingelb kommen lassen. Man hat mir an dessen Stelle

Siriusgelb RR4 geliefert. Dasselbe verhält sich in konz. Schwefel¬

säure genau gleich wie die von mir hergestellten Chloramingelb.
Mit Hydrosulfit oder Zinnchlorür läßt es sich nicht re¬

duzieren, eine Eigentümlichkeit, die für alle Chloramingelb
charakteristisch ist. Die Reduktion dieser Farbstoffe gelingt aber

mit Titanchlorür6. Die Färbungen auf Baumwolle sind etwas

stärker als die von Chloramingelb M.

Ich habe alle meine Basen bzw. Sulfosäuren durch Oxydation
in die entsprechenden Farbstoffe übergeführt. Im folgenden gebe
ich eine Übersicht der erhaltenen Farbstoffe:

1. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-benzthiazolsulfosäure: gelb¬
braunes Pulver, in der Kälte und in der Hitze sehr schwer löslich

in Wasser. In konz. Schwefelsäure mit orange-roter Farbe löslich.

Absorption in konz. Schwefelsäure bei 493. Färbt auf Baum¬

wolle ein schwächeres Gelb als Siriusgelb RR.

1 Schultz-Heumann, Die Anilinfarben, IV. Auflage, S. 1081, 1082.

2 Colour Index No. 814; Schultz, Farbstofftabellen No. 617.

3 Band 4, S. 1524.

1 Analyse siehe Experimenteller Teil.

6 Siehe H. E. Merz, Künstliehe organische Farbstoffe, S. 84.
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2. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-5-chlor-benzthiazolsulfo-
säure: gelbbraunes Pulver, löst sich mit gelb-oranger Farbe in

Wasser. Löslichkeit: ca. 1 g bei Siedetemperatur. Beim Ab¬

kühlen trübt sich die Farbstofflösung. In konz. Schwefelsäure

löslich mit orange-roter Farbe. Absorption bei 490. Färbt auf

Baumwolle ein schwächeres (etwas grünstichiges) Gelb als Sirius¬

gelb RR.

3. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-5-Br-benzthiazol: braun-

gelbes Pulver, löst sich mit orange-gelber Farbe in Wasser.

Löslichkeit: wie bei 2. In konz. Schwefelsäure: orange-rot,

Absorption bei 495. Färbt auf Baumwolle ein schwächeres (braun-
stichiges) Gelb als Siriusgelb.

4. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-4,6-dichlor-benzthiazol-
sulfosäure: braunes Pulver, wenig löslich in Wasser. In konz.

Schwefelsäure: orange, Absorption bei 485. Infolge seiner Schwer¬

löslichkeitwurde es aus der wässerigen Suspension durch P/j stündiges
Kochen ausgefärbt. Auf der Faser gleich starkes aber bedeutend

grünstichigeres Gelb als 2.

5. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-4, 6, 7-dichlorbenzthiazol-

sulfosäure: braunes Pulver, in kaltem Wasser vollkommen unlös¬

lich, in heißem Wasser wenig löslich mit schwach gelber Farbe.

In konz. Schwefelsäure mit orange-roter Farbe löslich, Absorption
ist nicht festzustellen, kein ausgesprochener Absorptionsstreifen.
Dieser Farbstoff ist so farbschwach und die Affinität zu Baum¬

wolle ist so gering, daß nach l1^ stündigem Kochen die Faser

nur unmerklich angefärbt ist.

6. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-4-methoxy-6-Cl-benz-
thiazolsulfosäure: braunes Pulver, löst sich mit orange-gelber
Farbe in Wasser; Löslichkeit wie bei 2. In konz. Schwefelsäure

mit orange-brauner Farbe löslich. Absorption bei 485. Färbt

ein ungefähr gleich starkes Gelb wie Siriusgelb, aber bedeutend

braunstichiger.
7. Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-6-äthoxy-benzthiazol-sulfo-

säure: gelbbraunes Pulver, in Wasser mit orange-gelber Farbe

löslich; Löslichkeit wie bei 2. In konz. Schwefelsäure löslich mit

gelboranger Farbe, Absorption bei 470 (schwer abzulesen, weil im
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Violett). Färbt ein schwächeres, noch etwas braunstichigeres
Gelb als 6.

8. Farbstoff aus 2 - (p -Aminophenyl)-4 - methyl - 6 - Ol - benzthiazol-

sulfosäure: rotbraunes Pulver, in "Wasser löslich mit gelboranger
Farbe. Löslichkeit: 1 g in 1 Liter heißem Wasser. Beim Ab¬

kühlen scheidet sich bei ca. 60° bereits wieder Farbstoff aus.

In konz. Schwefelsäure mit braun-oranger Farbe löslich, Absorption
bei 492. Färbt auf Baumwolle ein sehr reines Goldgelb,
dem Siriusgelb an Farbstärke weit überlegen.

2 - (m -Aminophenyl) - 6 - 01 - benzthiazolsulfosäure,

2 - (o -Aminophenyl) - 6 - Ol - benzthiazolsulfosäure,
2 -(m -Amino -o-Cl-phenyl) -6 -Ol-benzthiazolsulfosäure

und 2 - (m -Amino - p - Ol - phenyl) - 6 - Ol - benzthiazolsulfosäure

liefern Oxydationsprodukte, die sich in Wasser mit schwach gelber
Farbe losen; die Löslichkeit ist ungefähr gleich wie bei 2. Die

Produkte haben aber absolut keine Affinität zur vegetabi¬
lischen Faser; auf Wolle sind die Färbungen schwach. Sie

können daher nicht mehr als Farbstoffe angesprochen werden.

Sämtliche Ausfärbungen wurden wie folgt gemacht: 1 g Farb¬

stoff wurde in 1 Liter siedendem Wasser gelöst und von der klaren

Lösung entsprechende Mengen genommen. Dem Färbebad wurden

3°/0 Seife und nach l/g stündigem Kochen 15°/0 Natriumsulfat

zugesetzt und abermals 1/a— 8/4 Stunden gekocht. Es wurden

stets eine 2°/0ige UQd eine 4°/0ige Ausfärbung gemacht. Sämt¬

liche Farbstoffe gehen erst bei Siedehitze auf die Faser; auch

ohne Natriumsulfatzusatz gehen die Farbstoffe fast gleich gut auf

die Faser. Die Absorptionsspektren wurden in konz. H2S04
gemacht.
Da alle Ausfärbungen, die nur Chlor als Substituenten

haben, schwächer sind als Siriusgelb, so sind entweder die

Farbstoffe schwächer oder die Affinität zur Faser ist geringer.
Beides ist der Fall. Die 2°/0ige und die 4°/0ige Färbung sind

fast gleich stark, was auf geringe Affinität zur Faser zurückzu¬

führen ist.

Von allen diesen Farbstoffen ist eigentümlicherweise nur einer

hervorragend. Es scheint, daß das Vorhandensein einer



— 41 —

Methylgruppe notwendig ist, um starke Farbstoffe zu

erhalten.

Dem Chloramingelb isomere Farbstoffe sind ebenfalls schon

erhalten worden. So hat z. B. Marston Taylor Bogert1 dem

Dehydrothiotoluidin isomere Basen mit der Methylgruppe in 5 - und

7-Stellung hergestellt (siehe Seite 16). Er hat die 3 Chloramin¬

gelb mit der Methylgruppe in 5-, 6- und 7-Stellung miteinander

verglichen und findet folgenden Zusammenhang:
„Die Tiefe der Nuance, die bei der direkten Baumwollfärbung

erhalten wird, nimmt ab, sofern die Methylgruppe in der Eichtung
5-6-7 verschoben wird, wenn auch die Unterschiede gering
sind." Daraus kann man folgern, daß die Methylgruppe in

4-SteIlung ein Chloramingelb liefern muß, das ein noch

tieferes Gelb färbt als die drei andern Isomeren, was

in der Tat auch der Fall ist. Allerdings scheint mir der

Unterschied zwischen Chloramingelb M und meinem Chloramin¬

gelb nicht gering. Es fragt sich daher, ob nicht das Halogen hier

gewissermaßen als Auxochrom im Sinne Witts zu betrachten ist.

Die Ausbeute bei der Darstellung dieser Farbstoffe ist im all¬

gemeinen quantitativ, ausgenommen bei 2-(p-Aminophenyl)-benz-
thiazol und bei 2-(p-Aminophenyl)-6-äthoxy-benzthiazol. Der

Verbrauch an Hypochlorit ist auch hier bedeutend größer, als

bei der Darstellung der andern Farbstoffe.

V. Über den Einfluß der Stellung der Substituenten
auf die Affinität zu Baumwolle und auf die Farbe.

Die Eigenschaft, die vegetabilische Faser aus neutralem oder

schwach alkalischem Bad waschecht anzufärben, kommt verhältnis¬

mäßig nur wenigen Farbstoffen zu. Diese lassen sich in einige
Farbstoffklassen einteilen. Ich verzichte darauf, eine vollständige
Übersicht über diese Klassen zu geben ; ich greife vielmehr einige

Farbstofftypen, die mir als Vergleich zu den Thiazolfarbstoffen

geeignet erscheinen, heraus.

1 C. 1927, H, 429.
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a) Benzidinfarbstoffe.

Das Benzidin, sowie die substituierten Benzidine, bei denen

die Substituenten in o-Stellung zur Aminogruppe stehen (o-Di-

anisidin, o-Tolidin, o, o'-Dichlorbenzidin, o-Nitrobenzidin), liefern

durch Diazotieren und Kuppeln mit Naphthol-Naphthylamin- oder

Aminonaphtholsulfosäuren Farbstoffe, die bedeutende Baumwoll¬

affinität besitzen. Befinden sich dagegen die Substituenten in

m-Stellung zur Aminogruppe, so geht diese wichtige Eigenschaft
der Benzidinfarbstoffe verloren1.

b) p-Phenylendiaminfarbstoffe.

Analog dem Benzidin erhält man aus p-Phenylendiamin (1,4-
uud 1,5-Naphthylendiamin) Farbstoffe (allerdings nicht direkt),
die analoge Eigenschaften aufweisen. Die entsprechenden Pro¬

dukte aus o- und m-Phenylendiamin haben aber keine Direkt-

eigeuschafteu (Beispiele: Columbiaschwarz FF, Sambesischwarz V).

c) Die Aminonaphtholsulfosäure-2,5, 7 (J-Säure)

liefert durch Kupplung mit einem diazotierten Amin und nach-

heriger zweckmäßiger Substitution der Aminogruppe (echte Harn¬

stoffe, Thioharnstoffe u. a. m.), Farbstoffe, die Baumwolle ohne

Beizen anfärben. Dagegen kommt diese Eigenschaft den isomeren

Säuren :

Aminonaphtholsulfosäure- 2,8, 6 (y - Säure),

Aminonaphtholsulfosäure-1, 5, 7 (M-Säure)
nicht zu.

Bei den von mir hergestellten Farbstoffen findet man analoge
Verhältnisse. Die gleiche Beobachtung haben an analogen Pro¬

dukten Richard Anschütz und Gustav Schultz2 einerseits und

M. T. Bogert3 andrerseits gemacht.

1 Eine Ausnahme hievon macht 2,2'-Benzidinsulfon.
2 JB. 58, 64 (1925).
3 The Journal of the Society of Dyers & Colourists 1925, 223.
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Die Amin oph en yl be nzthiaz oie liefern durch Diaz o tier en

und Kuppeln mit Naphtholsulfosäuren Farbstoffe, die

nur dann Baumwolle direkt anfärben, wenn sich die

diazotierte Amiuogruppe in p-Stellung zum 2-O-Atom

befindet. Dasselbe gilt von den aus den Sulfosäuren

der Basen durch Oxydation mit Hypochlorit her¬

gestellten Farbstoffen.

Die Fähigkeit direktziehende Farbstoffe zu liefern ist daher nicht

eine besondere Eigenschaft des Thiazolringes, sondern vielmehr der

besonderen Konfiguration der 2-(p-Aminophenyl)-benzthiazole:
H

N N

C-< >-NHa oder C=< >=NH

S S

Der Einfluß der Stellung der Substituenten auf die

Farbe ist im allgemeinen dann bedeutend, wenn man Ver¬

schiebungen der Substituenten, insbesondere der Amiuogruppe
im Aminophenylkern vornimmt.

Beispiel:

2 - (p - Aminophenyl) - 5 Ol - benzthiazol - e - Säure,

Absorption: Ah2o 504 /i/i 542 fi/u,

2 - ( m - Aminophenyl ) - 5 Ol - benzthiazol - e - Säure,

Absorption: Ah2o 488 /i/i 522 fifi

2 - (o - Aminophenyl) - 5 Ol - benzthiazol - s - Säure,

Absorption: Ah2o 497 fi/n 532 fi/t

Wandert also die Aminogruppe von para nach meta — nach

ortho, so werden die Absorptionsstreifeu um ca. 20 fift nach

Violett und dann beim o-Derivat wieder um 10 fj,fi gegen B,ot

hin verschoben. Führt man weitere Substituenten in diesen Kern

ein, so ändert sich die Nuance nur noch sehr wenig.

Substituiert man im Benzthiazolkern, so sind die Unterschiede

im Absorptionsspektrum nur gering (siehe Seite 33). Eine Aus¬

nahme davon macht der Farbstoff aus 2-(p-Aminophenyl)-4, 6,

7-tri-Cl-benzthiazol-s-Säure. Die Verschiebung ist hier im Ver-
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gleich zu den anderen Farbstoffen sehr groß (ca. 20 ju/j, für beide

Absorptionsstreifen). Es ist sehr wohl möglich, daß besonders

die 7-Stellung befähigt ist einen Einfluß auf die Nuance auszuüben.

Bei den Chloramingelb läßt sich keine auffallende Kegelmäßig-
keit erkennen.

VI. Über den Einfluß derStellung derSubstituenten
auf die Fluoreszenz.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der Fluoreszenz¬

verhältnisse bei den dargestellten Basen.

1. 2-(p-Aminophenyl)-5-Cl-benzthiazol

2. 2-(m-Aminophenyl)-5-Cl-benzthiazol

3. 2-(o-Aminophenyl)-5-Cl-benzthiazol

4. 2-(m-Amino-o-Cl-phenyl)-5-Cl-benz-
thiazol

5. 2-(m-Amino-p-Cl-phenyl)-5-Cl-benz-
thiazol

6. 2-(p-Aminophenyl)-5-Br-benzthiazol

7. 2-(p-Aminophenyl)-4,6-dichlor-benz-
thiazol

8. 2 - (p -Aminophenyl) - 4,6, 7- trichlor-

benzthiazol

9. 2 -(p-Aminophenyl)- 4 - methyl - 6 - Cl-

benzthiazol

10. 2 -(p-Aminophenyl)-4-methoxy-6-Cl-
benzthiazol

11. 2-(p-Aminophenyl)-6-äthoxy-benz-
thiazol

Fluoreszenz in

AlkohoK Chloroform
konzentrierter

H2S04

violettgrün

blau

grünkeine(farblos)violettviolettviolettviolettviolettviolettviolettviolettgrün(schwächer)

blau

grünkeine(farblos)violettviolettviolettviolettviolettviolettviolettkeine

(farblos)
keine

(farblos)
keine

(farblos)
keine

(farblos)
keine(farblos)keine(farblos)keine(farblos)keine(farblos)keine

(farblos)
keine(gelb-grün)

grün

(sehrintensiv)keine(farblos)

12. 2-(p-Aminophenyl)-benzthiazol

Die in Klammern angefügten ßemerku

der Lösung.

violettgrün

blau

grünkeine(farblos)violettviolettviolettviolettviolettviolettviolettgrün(schwächer)

blau

grünkeine(farblos)violettviolettviolettviolettviolettviolett

grün
(sehrintensiv)violettviolett^e-me(farblos)

:ungen beziehen sich auf die Farbe

keine

(farblos)
keine

(farblos)
keine

(farblos)
keine

(farblos)
keine(farblos)keine(farblos)keine(farblos)keine(farblos)keine

(farblos)
keine(gelb-grün)
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Das Dehydrothiotoluidin und die Homologen und Analogen, die

Substantive Baumwollfarbstoffe ergeben, sind in der Literatur als

in alkoholischer Lösung blau fluoreszierende Körper beschrieben.

Die entsprechenden Sulfosäuren bzw. deren Salze fluoreszieren

ebenfalls blau (in wässeriger Lösung). Ich habe diese Fluoreszenz

mit violett bezeichnet zum Unterschied der Fluoreszenz bei der

ortho-Base.

Es sind auch in der Literatur Aminophenylbenzthiazole be¬

schrieben, die grün fluoreszieren1.

Die Fluoreszenz tritt erst dann auf, wenn man in den 2-Phenyl-
benzthiazolkern Amino- oder Hydroxylgruppen* einführt. 2-Phenyl-
benzthiazol sowie 2-(p-Nitrophenyl-) benzthiazol zeigen keine

Fluoreszenz.

In Analogie zu der verschiedenen Absorption bei den durch

Kupplung erhaltenen Farbstoffen findet man bei

I. 2 - (p - Aminophenyl) - 5 - Ol - benzthiazol,

II. 2 - (m - Aminophenyl) - 5 - Cl - benzthiazol,
III. 2 - (o - Aminophenyl) - 5 - Cl - benzthiazol

in organischen Lösungsmitteln verschiedene Fluoreszenz. Nach

Stokes3 besitzt im allgemeinen das Fluoreszenzlicht eine größere
Wellenlänge als das absorbierte Licht. Unter der Annahme, daß

Fluoreszenzlicht von verschiedener Wellenlänge hervorgerufen wird

durch Absorption von gewöhnlichem Licht verschiedener Wellen¬

länge, ist eine gewisse Analogie zwischen Farbstoffen und Zwischen¬

produkten (Thiazolbasen) verständlich. Es muß allerdings her¬

vorgehoben werden, daß mau hier nicht quantitativ gleiche Ver¬

hältnisse erwarten darf. Erstens ist es möglich, daß absorbiertes

Licht einer bestimmten Wellenlänge als ein Fluoreszenzlicht, das

sich aus verschiedenen Wellenlängen zusammensetzt, erscheint;
zweitens ist es nicht wahrscheinlich, daß bei einer gewissen

Änderung der Wellenlänge des absorbierten Lichtes dieselbe oder

doch wenigstens eine mit der Wellenlänge des absorbierten Lichtes

1 C. 1926, II, 29.

2 Smües-Herzog, Chemische Konstitution und Physikalische Eigenschaften,
S. 449.
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in einem gewissen Zusammenhang stehende Änderung der Wellen¬

länge des Fluoreszenzlichtes auftritt. Bei den oben erwähnten

drei Thiazolbasen findet man folgende Verhältnisse:

I. zeigt blauviolette Fluoreszenz,

II. zeigt grüne Fluoreszenz,

III. zeigt blaue Fluoreszenz.

Verschiebt sich also die Aminogruppe von para nach meta —

nach ortho, so ändert sich die "Wellenlänge des Fluoreszenz¬

lichtes zuerst im positiven und dann im negativen Sinn. Ent¬

sprechend muß sich die Wellenlänge des absorbierten Lichtes

ändern; diese ist allerdings nicht leicht zu messen, weil sie in

das Gebiet des ultravioletten Teiles des Spektrums fällt. Durch

Umwandlung der Aminogruppe in die Azogruppe verschiebt sich

also die Wellenlänge des absorbierten Lichtes vom für unser

Auge unsichtbaren Teil des Spektrums in den sichtbaren Teil.

Ferner sieht man aus der Tabelle, daß die Wellenlänge des

Fluoreszenzlichtes sich nicht ändert, wenn man im Benzthiazol-

kern Substitutionen vornimmt. Die Intensität der Fluoreszenz

ist im allgemeinen von bloßem Auge schwer zu beurteilen.

Führt man aber Halogen in den 2-Phenylkern ein, so wird

die Fluoreszenz geschwächt oder sogar ausgelöscht, wie

z. B. beim 2-(m-Amino-p-Cl-phenyl)-5-Cl-benzthiazol. Die Er¬

scheinung, daß durch Einführung von Halogen die Intensität der

Fluoreszenz herabgesetzt wird, findet man auch bei den halogenierten
Fluoreszeinen \

Im allgemeinen zeigen die Basen in konz. Schwefelsäure2 keine

Fluoreszenz, ausgenommen das 2-(p-Aminophenyl)-6-äthoxy-benz-
thiazol. Daß das Fluoreszenzlicht hier von einer andern Farbe

ist als in der alkoholischen Lösung findet seine Erklärung in

der Salzbildung, und zwar vermutlich am 3 - Stickstoff. In ver¬

dünnter Salz- oder Schwefelsäure, wo Salzbildung an der Amino¬

gruppe eintritt, beobachtet man keine Fluoreszenz.

1 Smiles-Herzog, S. 462.

2 In konzentrierter Salzsäure beobachtet man genau dieselbe Fluoreszenz.
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Es muß daher angenommen werden, daß die andern Basen

entweder am 3 - Stickstoff kein Salz zu bilden vermögen oder aber,
daß das Fluoreszenzlicht von einer für unser Auge nicht mehr

wahrnehmbaren Wellenlänge ist.

Für den ersten Fall ist es schwer eine Erklärung zu finden,
warum hier keine Salzbildung eintritt. Es ist kaum anzunehmen,
daß das Halogen eine derartige Schwächung des basischen

Charakters des 3-Stickstoff zur Folge hat. Zudem tritt die

Fluoreszenz beim 2-(p-Aminopheuyl)-benzthiazol auch nicht auf.

Es müßte daher angenommen werden, daß die Ath-oxy- Gruppe
die Basizität der tertiären Aminogruppe erhöht. Es erscheint

daher die zweite Erklärung wahrscheinlicher. Der in p-Stellung
zum 3-Stickstoff stehenden Ath-oxy-Gruppe muß daher die Fähig¬
keit zugeschrieben werden, die "Wellenlänge des absorbierten

Lichtes in eine viel größere des emittierten Lichtes umzuwandeln,
als dies bei den andern Basen der Fall ist. Die Annahme, daß

hier ausnahmsweise das emittierte Licht eine kleinere Wellen¬

länge besitzt, als das absorbierte (wie dies z. B. beim Fluoreszeiu

der Fall ist) kann hier auch nicht gemacht werden, da in diesem

Fall Absorption im sichtbaren Teil des Spektrums (also Farbig¬

keit) auftreten müßte.



B. Praktischer Teil.

I. Die Darstellung und physikalischen Eigen¬
schaften der analogen Basen des Dehydrothio-

p-toluidins.

Allgemeines.

Wie bereits im Allgemeinen Teil erwähnt, zerfällt die Dar¬

stellung der Thiazolbasen in zwei Teile. Vorerst gilt es die ent¬

sprechenden o-Aminothiophenole darzustellen. Diese können ent¬

weder direkt in die Nitrothiazole übergeführt oder aber sie können

in Form ihrer Zinksalze isoliert werden. Die Überführung der

Zinksalze in die Nitrothiazole verläuft ebenfalls in wässeriger

Lösung bzw. Suspension. Das erste Verfahren zeichnet sich

durch große Einfachheit aus. Man versetzt die wässerige, alka¬

lische Lösung der Aminothiophenole mit einem Überschuß von

Nitrobenzoylchlorid bei einer Temperatur von 80—90". Hierbei

ist das Säurechlorid flüssig und zwecks guter Verteilung wird

kräftig gerührt. Das Nitrothiazol scheidet sich in halbflüssiger
Form aus, wird aber beim Abkühlen hart und kann dann leicht

pulverisiert werden. Es ist meist stark gelb gefärbt. Die auf diese

Art und Weise dargestellten Nitrothiazole sind nicht sehr rein.

Erst nach mehrmaligem Umkristallisieren aus Nitrobenzol und

Alkohol und Eeinigen mit Tierkohle erhält man die meist farb¬

losen Nitrokörper. Zur Weiterverarbeitung ist aber eine Um-

kristallisation vollständig überflüssig. Man erhält stets nach der

Eeduktion eine Base, die nach einmaligem Umkristallisieren aus

Alkohol oder Benzol den richtigen Schmelzpunkt zeigt. Wahr¬

scheinlich wird durch die Nitrogruppe ein kleiner Teil des Amino-
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thiophenoles zum Diaminodiphenyldisulfid oxydiert, wobei ein

Produkt folgender Formel entsteht:

—NHCC6H4N02 N02C6H4OHN-

Bei der Reduktion geht jedoch dasselbe ebenfalls in das Thiazol über.

Das zweite Verfahren hat gegenüber dem ersten einige Vor¬

teile. Erstens ist es leicht möglich, das Zinksalz zu reinigen,
indem man es in konzentrierter Salzsäure und Alkohol löst, filtriert

und mit Natriumacetat das Zinksalz wieder ausfällt. Der Zusatz

von Alkohol ist notwendig, da sich die hergestellten Amino-

thiophenole in konz. Salzsäure allein nicht lösen. Über die

Basizität der Aminothiophenole habe ich bereits im Allgemeinen
Teil berichtet (siehe Seite 27). Man erhält dadurch ein farbloses

bis stark gefärbtes Zinkmercaptid. Suspendiert man dasselbe

durch starkes Rühren in Wasser und gibt das Säurechlorid dazu,
so fällt das Nitrothiazol selbst bei Siedehitze fest (hart) aus. Dies

deutet an und für sich schon auf eine größere Reinheit hin.

Reduziert man diesen Nitrokörper, so erhält man auch ohne Um-

kristallisation eine Base, die als technisch rein bezeichnet werden

kann. Der Schmelzpunkt liegt nur wenige Grade zu tief.

Die so erhaltenen Nitrokörper werden nun in saurer Lösung
reduziert. Alkalische Reduktion empfiehlt sich hier nicht, da

Thiazole durch Alkalien mehr oder weniger stark angegriffen
werden unter Rückbildung der Aminothiophenole. Zudem sind

die Nitrokörper in Alkalien vollkommen unlöslich und so der

Reduktion schwer zugänglich. Es kommt daher nur die saure

Reduktion in Frage. Da die Nitrokörper in Wasser vollkommen

unlöslich sind, sich aber etwas lösen in konz. Salzsäure und Alkohol,
so habe ich ein Gemisch dieser beiden Lösungsmittel angewandt.
Die Reduktion kann aber auch mit verdünnter Salzsäure und ohne

Alkoholzusatz bewerkstelligt werden. Die einfachsten (mono-

chlorierten) Nitrothiazole sind in konz. Salzsäure noch etwas löslich,
Haaser. 4
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während die mehrfach substituierten schon fast vollkommen un¬

löslich sind. Erhitzt man z. B. eine kleine Probe der erstgenannten
mit konz. Salzsäure, so tritt nach dem Verdünnen mit Wasser

Trübung ein; bei den letztgenannten ist dies nicht der Fall.

Dennoch gelingt es auch diese Nitrothiazole mit verdünnter Salz¬

säure und Eisen zu reduzieren, wenn man sie fein pulverisiert
und die Reduktion genügend lang ausdehnt.

Im Laboratorium ist jedoch die Reduktion mit Zinn und Salz¬

säure aus zwei Gründen empfehlenswerter. Erstens verläuft

sie viel rascher und zweitens ist die erhaltene Base viel reiner.

In der Siedehitze ist das Chlorhydrat der Base in obigem Lösungs¬
mittel (Salzsäure und Alkohol) mehr oder weniger gut löslich.

Beim Abkühlen scheidet sich dann das Chlorhydrat in Form

langer oft fast farbloser Nadeln aus. Verdünnt man hierauf

mit Wasser, so scheidet sich noch mehr Chlorhydrat aus. Aber

nur nach mehrmaligem Umkristallisieren erhält man daraus eine

reine Base. Geht man aber von reinem Nitrothiazol aus

(z. B. aus Zinkmercaptid hergestelltem), so ist auch diese zweite

Fraktion noch rein. Durch Anwendung von Alkohol bei der

Reduktion erspart man sich also eine nachträgliche, eventuell

mehrmalige Umkristallisation. Im folgenden gebe ich nun anhand

von speziellen Beispielen die oben skizzierte Darstellungsmethode
genau wieder.

1. 2-(p-Arainopheuyl)-5-chlor-benzthiazol.

Konstitution:

/ \/ 8

Ol *

Schmelzpunkt: 183—184° (korr.).
Fast farblose Nadeln aus Alkohol.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer

löslich in kaltem Alkohol undBenzol, besser in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol blauviolett, in konz. H2S04 keine; farb¬

lose Lösung.
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Analyse:

Berechnet :

Chlor = 18,60 •>/„
Schwefel = 12,27 »/„
Stickstoff = 10,75 •/„.

Gefunden :

0,1567 g Substanz gaben 0,0835 g AgCl = 13,18 »/0 Cl

0,1817 g Substanz gaben 0,1623 g BaS04 = 12,27 •/„ S

0,1283 g Substanz gaben 13,0 com Stickstoff bei 721 mm und 21° = 10,91 °/0 N.

Darstellung: Ausgangsmaterial ist reines p-Dichlorbenzol vom

Schmelzpunkt 53°.

Cl

/V-S—S—/\
HNor 1^ ) NaAT X J—NO, O.N—l X Na>8'

Cl Cl

Cl

-SH / \— S
\G—< >—NO,

/K
J-NHä NO.flAOOOl'' X J-N^ \__/~

Cl Cl

Eisen oder Zinn und HCl

S
NH,

192 g Nitroparadichlorbenzol werden in 1000 g Alkohol (96°/0>
denaturiert mit 1 °/0 Benzol) gelöst und bis nahe zum Siedepunkt
erwärmt. Unter Rühren gibt man allmählich das durch Ver¬

schmelzen von 120 g Na2S, 9 HaO und 16 g Schwefel erhaltene

Natriumsulfid zu. Nachdem alles zugegeben, kocht man noch

3—4 Stunden uuter Rückfluß. Nach dieser Zeit ist das Dinitro-

dichlor-diphenyl-disulfid fertig gebildet und wird heiß abgenutscht
und mit etwas Alkohol und nachher mit Wasser gedeckt. Es ist rein

gelb und zeigt einen Schmelzpunkt von 211—212° (Literatur: 212°).
4*
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188 g des so erhaltenen Disulfides werden allmählich unter

Rühren in die siedend heiße Lösung von 450 g Na2S, 9 H20 in

1000 g Wasser eingetragen. Die Reaktion setzt sofort unter

starker "Wärmeentwicklung ein. Nachdem alles eingetragen, kocht

man noch 3 Stunden unter Rückfluß. Die hellbraune, klare

Lösung des Natriumsalzes des Chloraminothiophenols wird nun

etwas abkühlen gelassen und unter starkem Rühren werden all¬

mählich 250 g pulverisiertes reines p-Nitrobenzoylchlorid ein¬

getragen. Das Nitrothiazol scheidet sich sofort aus. Nachdem

alles eingetragen, rührt man noch 1/2 Stunde weiter, erwärmt bis

zum Sieden und rührt nachher kalt. Die Reaktion auf Thiazol-

papier muß dauernd positiv sein, sonst gibt man noch etwas

Natronlauge zu. Der so gebildete Nitrokörper ist gelb gefärbt
und fein krümelig. Manchmal ist er auch zu einem harten

Kuchen zusammengebacken, besonders wenn nicht sehr stark

gerührt wurde. Er läßt sich in der Kälte sehr leicht pulverisieren.
Der Nitrokörper ist leicht löslich in Pyridin, Nitrobenzol und

Anisol, schwer in Alkohol, Aceton und Benzol. Smp. 211—212°

(korr.), aus Anisol + Alkohol.

Reduktion: Der so erhaltene Nitrokörper wird nun fein

pulverisiert und mit 250 g granuliertem Zinn, 1000 g konz. Salz¬

säure (22° Bê) und 800° denaturiertem Alkohol während 8 Stunden

unter Rühren am Rückfluß gekocht. Der schwer lösliche Nitro¬

körper wird dadurch in das ebenfalls schwer lösliche Chlorhydrat
der Base umgewandelt. Nach dem Erkalten wird das fast farb¬

lose Chlorhydrat abgenutscht und mit verdünnter Salzsäure gedeckt.
Durch Schütteln mit verdünnter (10 °/0) Natronlauge entsteht die

freie Base, die aus Alkohol umkristallisiert den oben angegebenen

Schmelzpunkt zeigt. An Stelle von Natronlauge kann auch Soda¬

lösung verwendet werden. Ein Zinndoppelsalz entsteht nicht. Der

Grund, warum ich Natronlauge angewandt habe, liegt darin, daß

man nicht so lange mit Salzsäure auszuwaschen braucht und weil

es dann nicht notwendig ist, das Chlorhydrat vor dem Auswaschen

mit Salzsäure fein zu pulverisieren.
Über die Reduktion mit Eisen siehe spätere Beispiele. Angaben
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über die Nitrierung von p-Dichlorbenzol finden sich zum Beispiel:
Davidson, Intermediates for Dyestuffs, S. 14.

Das p-Nitrobenzoylchlorid wurde von der „Compagnie Nationale

de Produits Chimiques et de Matières Colorantes" in destilliertem,
chemisch reinem Zustand zur Verfügung gestellt.

2. 2 - (m - Aminophenyl) - 5 - chlor- benzthiazol.

Konstitution:

NIL

Schmelzpunkt = 158— 159° (korr.).
Schwach gelbe Nadeln aus Alkohol.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer in

kaltem Alkohol und Benzol, bedeutend besser in

heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol grün, in konz. Schwefelsäure keine.

Berechnet:

Chlor = 13,60 °/0
Schwefel = 12,30 °/0
Stickstoff = 10,75 »/„.

Gefanden :

0,1830 g Substanz gaben 0,1021 g Silberchlorid = 13,79 °/0 Cl

0,1685 g Substanz gaben 0,1510 g Baryumsulfat = 12,31 °/0 S

0,1685 g Substanz gaben 17,2 ccm N2 bei 719 mm und 23° = 10,90 °/0 N.

Darstellung: Dieses Produkt wird analog dem oben erwähnten

dargestellt. Der mit m-Nitrobenzoylchlorid erhaltene Nitrokörper
ist farblos und schmilzt bei 202— 203° (korr.). Er ist leicht

löslich in Nitrobenzol, Pyridin und Anisol, schwer in allen anderen

Lösungsmitteln.

Bei der Reduktion des Nitrokörpers mit Zinn, Salzsäure und

Alkohol tritt in der Siedehitze vollkommene Lösung ein, erst beim
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Abkühlen scheidet sich das Chlorhydrat in Form schwach gelb¬
brauner Nadeln aus.

Das m-Nitrobenzoylchlorid wurde von der Gesellschaft für

chemische Industrie in Basel bezogen. Es wurde vor der Ver¬

wendung im Vakuum destilliert.

3. 2 - (o - Aminophenyl) • 5 - chlor - benzthiazol.

Konstitution : /\

Gl NH2

Schmelzpunkt: 161 — 162° (korr.).
Aus Benzol in halbkugelförmig gruppierten, schwach

gelbgrünen Nädelchen.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwerer

in heißem Benzol und Alkohol, schwer in kaltem.

Fluoreszenz : In Alkohol intensiv blau, in konz. Schwefelsäure keine.

Analyse:
Berechnet:

Chlor = 13,60 °/0
Schwefel = 12,27 °/0
Stickstoff = 10,75 »/„.

Gefunden :

0,1611 g Substanz gaben 0,0884 g AgCl = 13,57 •/„ Ol

0,1611 g Substanz gaben 0,1450 g BaSOt = 12,36 »/„ S

0,1964 g Substanz gaben 19,6 ccm N2 bei 722 mm und 23° = 10,75 °/0 N.

Darstellung: Wurde gleich dargestellt wie die beiden früher

beschriebenen Basen unter Anwendung von o-Nitrobenzoylchlorid.
Das Nitrothiazol ist leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol,

schwer in Alkohol und Azeton. Smp.: 196 —197° (korr.) unter

Zersetzung.
Das o-Nitrobenzoylchlorid wurde durch Oxydation von o-Nitro-

toluol mit Kaliumpermanganat und Überführung der Säure in

das Säurechlorid mit Thionylohlorid dargestellt und im Vakuum

destilliert.
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4. 2 - (p - Aminophenj 1) - 5 -brom benzthiazol.

Konstitution : Br

Schmelzpunkt: 188—189° (korr.).
Aus Benzol in ganz schwach gelben, sternförmig

gruppierten Nädelchen.

Löslichkeit: wie bei 1.

Fluoreszenz: wie bei 1.

Analyse:
Berechnet:

Brom = 26,19 °/0
Schwefel = 10,51 °/0
Stickstoff == 9,18 °/0.

Gefunden :

0,2010 g Substanz gaben 0,1223 g AgBr = 25,90 °/0 Brom

0,1938 g Substanz gaben 0,1459 g BaS04 = 10,34 °/0 Schwefel

0,0956 g Substanz gaben 8,4 com N, bei 21° und 725 mm = 9,46 °/0 Stickstoff.

Darstellung: Man geht von Monochlorbenzol aus, bromiert

dieses und erhält so p - Ohlorbrombenzol. Beim Nitrieren geht
die Nitrograppe in o- Stellung zum Chlor, wodurch dieses be¬

weglich wird und beim Behandeln mit Natriumdisulfid durch

Schwefel ersetzt wird, so daß man Dibrom-di-nitro-di-pbenyl-
disulfid erhält, das bei der Reduktion mit Natriumsulfid ein Brom-

aminothiophenol liefert. Die andern Reaktionen verlaufen analog
dem Beispiel 1.

5. 2 - (p -Aminophenyl) - 4 - methyl - 6 - chlor - benzthiazol.

Konstitution : qjj

•N„
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Schmelzpunkt: 150—151° (korr.), lange, schwach

gelbe Nädelchen aus Alkohol.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer in

kaltem Alkohol, Chloroform und Benzol, bedeutend

besser in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol blauviolett; in Chloroform ebenfalls; in

konz. Schwefelsäure keine Fluoreszenz.

Analyse :

Berechnet:

Chlor = 12,91 o/0

Schwefel = 11,67 °/0

Stickstoff = 10,20 •/„.

Gefunden:

0,1520 g Substanz gaben 0,0790 g AgCl = 12,86 °/0 Chlor

0,1520 g Substanz gaben 0,1320 g BaS04 = 11,93 °/0 Schwefel

0,1379 g Substanz gaben 13,2 ccm N2 bei 22° uDd 723 mm = 10,36 °/0 N.

Darstellung: 50 g des nach dem D.R.P. 360690 (Fried¬
länder XIV, Seite 908) erhaltenen Einwirkungsproduktes von Chlor¬

schwefel auf o-Tuolidin werden in 500 g Wasser eingetragen und

mehrere Stunden gerührt; darauf wird abfiltriert und das erhaltene

Umwandlungsprodukt (rötliche Kristalle) mit 50 g Natronlauge
von 40° Bé und 20 g Natriumhydrosulfit angerührt. Diese Masse

(ein Teil ist gelöst) wird nun in 400 g Wasser + 50 g Natronlauge

eingetragen, 1 — 2 Stunden gerührt und dann auf 70—80° erwärmt.

Das Aminothiophenol ist nach dieser Zeit fertig gebildet. Es wird

filtriert und in die braunrote, klare Lösung werden bei 50—80°

unter Rühren allmählich 50 g p-Nitrobenzoylchlorid eingetragen.
Das Thiazol scheidet sich sofort aus. Es wird noch kurz bis zum

Sieden erhitzt und dann kalt gerührt. Die Reaktion auf Thiazol-

papier muß dauernd positiv sein. Die Reduktion des Nitrothiazols

erfolgt wie auf Seite 52 angegeben.

Über die Begründung der Stellung des Chlors siehe Seite 29.
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6. 2 - (p -Âminophenyl) - é -methoxy - 6 chlor - benzthiazol.

Konstitution: QCH

Cl

Schmelzpunkt: 220— 221° (korr.), farblose Nädel-

chen aus einem Gemisch von Benzol und Ligroin.

Löslichkeit: wie bei 5.

Fluoreszenz: wie bei 5.

Analyse :

Berechnet:

Chlor = 12,20°/0
Schwefel = 11,03 °/0
Stickstoff = 9,62 °/0.

Gefunden :

0,1428 g Substanz gaben 0,0708 g AgOl = 12,26 °/0 Chlor

0,2153 g Substanz gaben 0,1766 g BaS04 = 11,27 °/0 Schwefel

0,1444 g Substanz gaben 12,9 ccm N2 bei 21° und 725 mm = 9,68 °/0 Stickstoff.

Darstellung: Man stellt aus dem o-Anisidin das Schwefel-

chlorüranlagerungsprodukt dar, das dann wie folgt in das o-Amino-

thiophenol übergeführt wird:

60 g Schwefelchlorüranlagerungsprodukt werden mit 250 g

Alkohol angerührt. Es tritt teilweise Lösung ein. Die rote Suspen¬

sion wird nun unter Kühlung und starkem Rühren eingetragen in:

500 ccm Alkohol,
150 g Natronlauge (40° Bé),
30 g Hydrosulfit.

Die Temperatur soll unter 20° sein. Die alkoholische, dunkel¬

rote Suspension wird durch die obige Reduktionslösung sofort

entfärbt. Es bildet sich hierbei ein nur schwach gefärbter Nieder¬

schlag. Man rührt ca. 10 Stunden bei Zimmertemperatur, steigert

dann innerhalb 10 Stunden auf 60— 70°. Allmählich verschwindet

der Niederschlag bis auf einen weißen Bodensatz, der aus Hydro-
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sulfit besteht. Verdünnt man aber eine Probe mit Wasser, so

tritt sofort oder nach einigem Stehen Trübung ein. Die Um¬

wandlung in das Aminothiophenol ist also noch unvollständig.
Man rührt nun bei dieser Temperatur weiter (Rückfluß) bis eine

Probe beim Verdünnen mit Wasser und Stehenlassen (x/a Stunde)
vollkommen klar bleibt. Die Lösung ist meist noch schwach

braunrot. Dies dauert nach meinen Versuchen mehrere Tage

(ca. 100 Stunden). Nach dieser Zeit destilliert man den Alkohol

ab und erhält dann eine wässerige, stark alkalische Lösung des

Aminothiophenoles, die braunrot ist, aber auf Zusatz von 1 — 2 g

Hydrosulfit in ein helles Gelb umschlägt. Bodensatz ist bei Siede¬

hitze keiner mehr. ' Beim Abkühlenlassen scheiden sich aber schwach

gelb gefärbte Nädelchen aus, die beim Erwärmen wieder in

Lösung gehen (Natriumsalz des Aminothiophenoles). Nach einigem
Stehen färbt sich die gelbe Lösung wieder braun.

Diese Lösung des Aminothiophenoles wird nun entweder mit

p-Nitrobenzoylchlorid versetzt oder aber es wird Zinkchlorid zu¬

gegeben und das ausgeschiedene Zinkmerkaptid einer Reinigung

unterzogen.
Im ersten Fall erwärmt man die Lösung auf 70— 80° und

versetzt bei dieser Temperatur allmählich unter starkem Rühren

mit 90g reinem pulverisiertem p-Nitrobenzoylchlorid. Das Nitro-

thiazol scheidet sich sofort in Form von kleinen Kügelchen aus.

Wenn alles zugegeben, setzt man das Rühren noch ca. 1/2 Stunde

fort und erhitzt hierauf zum Sieden, um evtl. noch vorhandenes

p-Nitrobenzoylchlorid zu verseifen. Man prüft mit Thiazolpapier,
ob die Reaktion noch alkalisch ist. Ist dies der Fall, so rührt man

kalt; andernfalls gibt man etwas Natronlauge zu, bis die Reaktion

bei Siedetemperatur alkalisch bleibt. Das Nitrothiazol ist gelb¬
braun und wird nun abfiltriert und mit kaltem Wasser gewaschen.
Es wird dann fein pulverisiert und wie im Beispiel 1 angegeben
reduziert. Das Chlorhydrat ist gelbbraun und die Base grüngelb.
Durch Umkristallisieren und Reinigen mit Tierkohle erhält man

sie fast farblos. Als Lösungsmittel eignet sich Benzol, aus dem

man durch Zugabe von Ligroin die Base in feinen Nädelchen

erhält.
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Im zweiten Fall versetzt man die Lösung bei gewöhnlicher

Temperatur mit 50 g Zinkchlorid. Das Zinkmercaptid scheidet

sich sofort in Form eines gelben sehr voluminösen Niederschlages
aus. Man erwärmt etwas, rührt gut um und filtriert. Den feuchten

Filterkuchen löst man in 150 ccm konz. Salzsäure und 100 ccm

Alkohol, indem man allmählich unter Eühren das Zinkmercaptid

zugibt. Es tritt hierbei starke Wärmeentwicklung ein, wobei

etwas Schwefelwasserstoff entweicht. Die Lösung wird hierauf

filtriert, wobei der Rückstand sehr gering ist. Die vollkommen

klare, fast farblose Lösung versetzt man nun mit 150 g kristal¬

lisiertem Natriumacetat, wobei sich das Zinkmercaptid rein gelb
ausscheidet. Es läßt sich gut filtrieren und wird wie folgt in

das Nitrothiazol übergeführt:
Der feuchte Filterkuchen wird in 1/i Liter Wasser durch starkes

Rühren suspendiert. Bei 70— 80° gibt man allmählich 90 g reines

fein pulverisiertes p-Nitrobenzoylchlorid zu. Die milchig-trübe

Lösung wird allmählich klar. Das Zinkmercaptid macht kleinen

Klümpchen von Nitrothiazol Platz. Wenn alles eingetragen ist,
erhitzt man zirka eine Stunde zum Sieden, um das überschüssige

p-Nitrobenzoylchlorid zu verseifen. Darauf wird heiß filtriert,
zunächst mit wenig heißemWasser nachgewaschen (Entfernung von

Zinkchlorid), dann mit schwach alkalischemWasser und zuletzt mit

Wasser, wobei die Filtrate getrennt aufgefangen werden. Aus den

beiden letzten Filtraten erhält man durchAnsäuern das überschüssige

p-Nitrobenzoylchlorid in Form von p-Nitrobenzoesäure zurück.

Das so erhaltene Nitrothiazol wird wie im Beispiel 1 angegeben
reduziert.

7. 2 - (p - Aminophenyl) - 6 äthoxy - bénzthiazol.

Konstitution :

OOaH6

Schmelzpunkt: 199,5 — 200,5° (korr.).
Schwach gelbe Nädelchen aus Alkohol.
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Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer in

kaltem Alkohol und Benzol, etwas besser in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol intensiv blauviolett,
in Chloroform ebenfalls,
in konz. Schwefelsäure prachtvoll intensiv grün.

Analyse:

Berechnet:

Schwefel = 11,86%
Stickstoff = 10,37 •/„.

Gefunden:

0,1458 g Substanz gaben 0,1288 g BaS04 = 12,13 °/0 S.

0,2100 g Substanz gaben 20,2 ccm N2 bei 724 mm und 22° = 10,42 % N.

Dieser Körper zeichnet sich vor allen andern durch seine intensive

Fluoreszenz in konz. Schwefelsäure mit grüner Farbe aus.

Darstellung: Man stellt nach den Angaben des Patentes das

Schwefelchlorüranlagerungsprodukt aus p-Phenetidinchlorhydrat
dar. Dasselbe kann dann nach zwei Methoden in das Amino-

thiophenol übergeführt werden. Entweder verfährt man wie bei

Beispiel 6 angegeben oder aber wie folgt:
60 g gelboranges Anlagerungsprodukt werden allmählich in

500 ccm Wasser eingetragen. Der größte Teil ist suspendiert.
Dann gibt man portionenweise Zinkstaub zu und läßt innerhalb

2 Stunden 120 g Eisessig (oder eine äquivalente Menge verdünnte

Essigsäure) zulaufen. Unter der reduzierenden Wirkung des

Zinkstaubes bildet sich bald ein klebriges Umwandlungsprodukt,
das sich an den Wandungen des Gefäßes festsetzt; gleichzeitig
entfärbt sich die Lösung. Rührt man aber weiter, so geht das

primäre Umwandlungsprodukt in grünliches Zinkmercaptid über,
das sich in Form kleiner Kügelchen zu Boden setzt. Der ganze

Vorgang dauert ca. 6 Stunden. Nach dieser Zeit wird das Zink¬

mercaptid abgenutscht und langsam in ein Gemisch von 250 ccm

Alkohol und 250 ccm konz. Salzsäure eingetragen. Es entwickelt

sich etwas Schwefelwasserstoff und gleichzeitig wird noch vor¬

handenes Zink aufgelöst, wobei sich Wasserstoff eutwickelt, der
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leicht Überschäumen verursacht. Die Lösung wird von etwas

vorhandenem Bodensatz filtriert und mit 300 g kristallisiertem

Natriumacetat versetzt. Das Mercaptid fällt darauf rein gelb
und gut filtrierbar aus. Es kann nun leicht in wässeriger Suspension
in das Nitrothiazol übergeführt werden (siehe Seite 59).

Das Nitrothiazol bildet intensiv gelb gefärbte Blättchen

vom Smp. 218° (korr.) (aus Anisol und Alkohol).

8. 2-(p-Aminophenyl)-4,6-dichlor-benzthiazol.

Konstitution :

Cl

—NH2

Schmelzpunkt: 198° (korr.).
Schwach grüne Nädelchen aus Benzol und Ligroin.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer

in kaltem Alkohol und Benzol, besser in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol blauviolett, in konz. Schwefelsäure keine.

Analyse :

Berechnet:

Chlor = 23,95 »/„
Schwefel = 10,83 %
Stickstoff = 9,46 °/0.

Gefunden:

0,1781 g Substanz gaben 0,1736 g AgOl = 24,11 •/„ Chlor

0,1243 g Substanz gaben 0,0981 g BaS04 = 10,84 % Schwefel

0,1381 g Substanz gaben 12,4 ccm N2 bei 721 mm und 21° = 9,67 °/0N.

Darstellung: Ausgangsmaterial ist 2,4-Dichloranilin, das man

durch Chlorieren von Acetanild in 90°/0 Essigsäure erhält1. Das

Chlorhydrat wird wie im vorangehenden Beispiel in das Schwefel-

1 A. 182, 95 (1876).
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1

chlorüranlagerungsptoduktübergeführtund daraus das entsprechende

o-Aminothiophenol erhalten. Die Umsetzung kann in alkalischer

oder essigsaurer Lösung Torgenommen werden. Die Darstellung

des Nitro- und des Aminothiazols erfolgt wie bei den früheren

Beispielen beschrieben.

9. 2-(p-Amittophenyl)-4,6,7-trichlor-benzthiazol.

Konstitution : oi

C-( >-NH,

ovx/
Ol

Schmelzpunkt: 224—225° (korr.) aus Benzol.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer

in kaltem Alkohol und Benzol, nicht viel besser

in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol blauviolett, in konz. Schwefelsäure keine.

Analyse:

Berechnet:

Chlor 32,08%
Schwefel 9,67 »/„
Stickstoff 8,45 °/0.

Gefunden:

0,1056 g Substanz gaben 0,1317 g AgCl = 30,85 % Chlor

0,1056 g Substanz gaben 0,0760 g BaS04 = 9,88 % Schwefel

0,0880 g Substanz gaben 7,00 ccm Ns bei 722 mm und 22° = 8,57 % N.

Dieser Körper ist vielleicht nicht ganz rein; möglicherweise
enthält er noch etwas Dichlorthiazol. Die Chlorbestimmungen
lieferten alle Werte zwischen 30 und 31 °/0 Chlor. Durch mehr¬

maliges Umkristallisieren gelang es nicht bessere Werte zu er¬

zielen. Das rohe Produkt ist viel unreiner, als die nach derselben

Methode dargestellten analogen Produkte. Nach zweimaligem
Umkristallisieren lag der Schmelzpunkt erst bei 214°.
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Darstellung: Ausgangsmaterial ist das 2,5-Dichloranilin.
Dieses wird mit Schwefelchlorür zunächst in das Aminothio-

phenol übergeführt, wobei Chlorierung eintritt. Mit p-Nitrobenzoyl-
chlorid erhält man daraus das Nitrothiazol vom Smp. 212,5°

(korr.) aus Anisol und Alkohol (schwach gelb gefärbte Kristalle).

10. 2 - (m - Amino - o - chlor-phenyl) - 5 - chlor -benzthiazol.

Konstitution :

Ol
01

><:
NH2

Schmelzpunkt: 176— 177° (korr.).
Aus Alkohol, farblose Nädelchen.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer

in kaltem Alkohol und Benzol, besser in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol grün, in konz. Schwefelsäure keine.

Analyse:
Berechnet:

Chlor = 23,95 °/0
Schwefel = 10,83 <>/„
Stickstoff = 9,46 •/„.

Gefunden :

0,1550 g Substanz gaben 0,1519 g AgCl = 24,24 °/0 Chlor

0,1642 g Substanz gaben 0,1277 g BaS04 = 10,68 °/0 Schwefel

0,1080 g Substanz gaben 9,7 com N2 bei 724 mm und 22° = 9,73 °/0 N.

Darstellung: Wie bei Beispiel 1 stellt man zuerst das Chlor-

aminothiophenol dar und behandelt dieses mit m-Nitro-o-chlor-

benzoylchlorid.
Die m-Nitro-o-chlorbenzoesäure erhält man durch sorgfältiges

Nitrieren von o - Ohlorbenzoesäure (siehe H. K Fierz, Grund¬

legende Operationen der Farbenchemie, S. 152).
Das Säurechlorid wurde mit Thionylchlorid dargestellt und

aus Äther und Petroläther umkristallisiert.
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11. 2-(m-Amino-p-chlor-phenyl)-5-chlor-benzthiazol.

Konstitution :

Cl

— *k /—\

NH,

Schmelzpunkt: 164,5 — 165,5° (korr.).
Aus Alkohol in feinen Nädelchen.

Löslichkeit: Leicht löslich in Pyridin und Nitrobenzol, schwer

in kaltem Alkohol und Benzol, besser in heißem.

Fluoreszenz: In Alkohol keine, in konz. Schwefelsäure keine.

Analyse:
Berechnet:

Chlor = 23,95 «/„
Schwefel = 10,83 °/0
Stickstoff = 9,46 «/„.

Gefunden:

0,2197 g Substanz gaben 0,2115 g AgCl = 23,80% Chlor

0,1776 g Substanz gaben 0,1414 g BaS04 = 10,93 °/0 Schwefel

0,1011 g Substanz gaben 8,8 ccm N2 bei 724 mm und 22° = 9,46 °/0N.

Darstellung: Analog dem Beispiel 10. Das m-Nitro-p-chlor-

benzoylchlorid wurde wie folgt dargestellt: p-Chlortoluol wurde

mit Kaliumpermanganat oxydiert zur p - Chlorbenzoesäure und

diese genau gleich wie die isomere o-Chlorbenzoesäure nitriert

und daraus das Säurechlorid dargestellt.

Das 2-(p-Aminophenyl)-benzthiazol wurde aus o-Nitrochlor-

benzol analog dem Beispiel 1 dargestellt.

Schmelzpunkt = 156—157 ° (korr.); dieser Schmelzpunkt stimmt

mit dem in der Literatur angegebenen überein.
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II. Die durch Kupplung erhaltenen Monoazo-

farbstoffe.

Wie im Allgemeinen Teil bereits erwähnt, kommt als Kupplungs¬
komponente vor allem die 1, 3,8-Naphtholdisulfosäure = e-Säure

in Betracht. Über die Darstellung der e-Säure siehe folgende
Literatur:

D.KP. 45776 (^/a).
B. 22, 3327 (Bernthsen) (1889).

Ich habe das Handelsprodukt, das Sulton der e-Säure ver¬

wendet. Man erhält die Säure daraus durch kurzes Kochen mit

10°/0iger Natronlauge. Darauf säuert man an bis eben Kongo¬
azidität eintritt, und gibt soviel Kochsalz zu, daß eine 20°/0ige
Kochsalzlösung entsteht. Beim Abkühlen fällt sodann das neutrale

Natriumsalz mit 6 Mol Kristallwasser in schwach rosa gefärbten
Nädelchen aus.

Die Herstellung eines Monazofarbstoffes verläuft theoretisch

sehr einfach. Etwelche Schwierigkeiten bietet hier nur die Schwer¬

löslichkeit der Base. Ich habe der Einfachheit halber für alle

Basen dasselbe Diazotierungsverfahren angewendet, ohne Rück¬

sicht auf die verschiedene Löslichkeit der Salze der Basen. Die

Unterschiede in der Löslichkeit sind in der Tat auch gering. Ich

ging von der Erfahrung aus, daß sich alle Basen schon in der

Kälte in konz. Schwefelsäure lösen, besser noch beim Erwärmen.

Dabei darf man ruhig bis 100° gehen, ohne befürchten zu müssen,
daß Sulfuration eintreten könnte (siehe Seite 36). Gießt man die

Lösung in konz. Schwefelsäure auf Eis, so fällt das Sulfat der

Base äußerst fein verteilt aus und kann nun leicht diazotiert

werden. Es gelingt allerdings auch diese Basen zu diazotieren,
indem man sie mit der nötigen Menge Salzsäure suspendiert und

mit dem Natriumnitrit längere Zeit rührt. Es ist aber fast un¬

möglich, eine vollkommene Diazotierung zu erzielen.

Einige der hergestellten Basen lösen sich auch in konz. Salz¬

säure beträchtlich auf, und beim Verdünnen mit "Wasser fällt das

Chlorhydrat der Base fein verteilt aus. Dies gilt vor allem für

die nicht chlorierten und die monochlorierten Basen.

Hauser. 5
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Ein Nachteil liegt bei der ersten Methode im großen Überschuß

von Säure, der nachher neutralisiert werden muß. Bei Anwendung
von Soda macht sich hierbei die starke Kohlendioxydentwicklung

unangenehm bemerkbar. Ich habe daher stets Ammoniak zur

Kupplung verwendet. Technisch wäre es wohl das zweckmäßigste,
die überschüssige Säure nach der Diazotierung sorgfältig mit Soda

abzustumpfen und nachher die beiden Komponenten zu vereinigen.
Die erhaltenen Farbstoffe sind mehr oder weniger schwer

löslich. Einzelne fallen nach der Kupplung direkt aus, so daß

ein Aussalzen nicht mehr notwendig ist; die nicht unbeträchtlichen

Mengen von Ammoniumsulfat, die sich nach der Kupplung in der

Lösung befinden, genügen also schon, den Farbstoff unlöslich zu

machen. Es betrifft dies vor allem die Farbstoffe, die auch im

2-Phenylkern ein Chlor enthalten. Diese geben auch mit Baryum-
chlorid ein vollkommen unlösliches Baryumsalz.

Beispiel: Man löst 6 g (ca. a/B0 Mol.) vollständig trockene,
feinst pulverisierte Base in 40 g konz. Schwefelsäure, evtl. unter

schwachem Erwärmen. Man kühlt hierauf mit Eis möglichst
tief ab und gießt auf 300 g Eis. Unter Rühren gibt man

auf einmal 16 ccm 10 °/0ige Natriumnitritlösung zu. Man rührt

bei tiefer Temperatur ca. 1/g Stunde. Diese mehr oder weniger
stark gelb gefärbte Lösung (bei den meisten Basen ist es eine

Suspension) gießt man unter Rühren in die eiskalte Lösung von

10 g e - Säure in 200 ccm Wasser und 60 g Ammoniak von 25 ü/0 •
Die

Farbstoffbildung tritt sofort ein. Man rührt 2 Stunden bei ge¬

wöhnlicher Temperatur und erwärmt nachher zum Kochen und

salzt heiß mit 10 —15 °/0 Kochsalz aus. Der Farbstoff fällt so

gut filtrierbar aus. Zum Färben löst man 1 g in 1 Liter sieden¬

dem Wasser auf und verwendet für 10 g Baumwolle 200 bzw. 400 ccm

dieser Lösung entsprechend einer 2- bzw. 4°/0igen Ausfärbung.

III. Die Darstellung der Sulfosäuren der Basen.

Wie im Allgemeinen Teil bereits erwähnt, läßt sich die Sulfu-

ration nur bei'hoher Konzentration des Oleums so leiten,
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daß man einheitlich eine Monosulfosäure erhält. Dabei

muß die Temperatur'möglichst tief sein.

Mit Ausnahme des 2-(p-Aminophenyl)-4,6,7-trichlorbenz-
thiazols lassen sich alle Basen nach folgendem Rezept sulfurieren :

Man trägt einen Teil Base in 4 Teile Monohydrat ein. Dabei

tritt starke Wärmetönung ein. Man läßt abkühlen und tropft
unter gutem Rühren 7 Teile Oleum von 66 °/0 zu, so daß die

Temperatur 30° nicht übersteigt. Sulfuriert man nur wenige

Gramm, so kann man das Oleum auch auf einmal zugeben, ohne

daß die Temperatur zu hoch steigt. Hierauf steigert man die

Temperatur auf 35° und läßt 4 Stunden bei dieser Temperatur
stehen. Nach dieser Zeit nimmt man einen Tropfen heraus und

gibt ihn in 3— 4 ccm Wasser. Auf Zusatz 2 — 3 Tropfen konz.

Ammoniak tritt sofort vollkommen klare Lösung ein (evtl. blaue,
blauviolette oder grüne Fluoreszenz, besonders beim Verdünnen

gut wahrnehmbar), wenn die Sulfuration fertig ist. Ist dies nicht

der Fall, so geht man mit der Temperatur bis 40° und rührt

abermals 3 Stunden.. Nach dieser Zeit ist die Sulfuration bei

den meisten Basen beendigt, sonst steigert man abermals um 16°.

Man läßt dann abkühlen und gießt die Sulfurationsmasse vor¬

sichtig auf genügend Eis. Die Sulfosäure scheidet sich aus. Man

kann sofort filtrieren oder aber man erwärmt bis zum Sieden.

Die Filtration verläuft in diesem Falle etwas rascher.

Die Sulfosäuren aus:

2 - (p - Aminophenyl) - 5 - chlor - benzthiazol,
2 - (p - Aminophenyl) - 5 -brom - benzthiazol,
2 - (p - Aminophenyl) - 4 - methyl - 6 - benzthiazol,
2 - (p - Aminophenyl) - 4 - methoxy - 6 - chlor - benzthiazol,
2 - (p - Aminophenyl) - 6 - äthoxy - benzthiazol

sind schön gelbe bis grüngelbe Produkte, die sich in verdünntem

Ammoniak oder Sodalösung vollkommen klar und farblos mit

prachtvoll blauvioletter Fluoreszenz lösen.

Die übrigen Sulfosäuren sind graue Pulver, ausgenommen die

Sulfosäure, erhalten aus 2-(p-Aminophenyl)-benzthiazol, die

farblos ist. Die Löslichkeit in verdünntem Ammoniak und Soda-

5*
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lösung ist gleich wie bei den weiter vorne erwähnten Sulfosäuren;
die Fluoreszenz ist gleich wie die der Base in alkoholischer Lösung.
Das 2-(p-Aminophenyl)-4,6, 7 - trichlorbenzthiazol läßt sich sehr

schwer sulfurieren; es ist notwendig die Temperatur bis gegen 90°

zu steigern.

IV. Die durch Oxydation der Sulfosäuren er¬

haltenen Farbstoffe.

Die Oxydation einer Sulfosäure zum Farbstoff kann gleich vor¬

genommen werden wie in Fierz, Grundlegende Operationen der

Farbenchemie, angegeben ist.

Man verfährt am besten wie folgt:
Man löst 1/60 Mol trockene oder noch feuchte Sulfosäure in

500 com Wasser und 10 ccm 10°/0iger Sodalösung. Auch hier

macht sich die Schwerlöslichkeit der Natriumsalze geltend. Voll¬

ständige Lösung tritt nicht bei allen oben erwähnten Sulfosäuren

ein. Es ist aber unzweckmäßig noch mehr Wasser zu nehmen.

Zu dieser Lösung bzw. Suspension der Natriumsalze der Sulfo¬

säuren gibt man bei 20 ° auf einmal 25 ccm Natriumhypochlorit¬

lösung von 57 g Chlor im Liter. Man rührt während 12 Stunden;
falls das Natriumsalz der Sulfosäure vollkommen gelöst war, ist

das Rühren nicht notwendig.

Anfänglich tritt Dunkelbraunviolettfärbung ein (bei einigen Sulfo¬

säuren schlägt die Farbe sofort in Gelb um; z. B. bei den Sulfo¬

säuren, bei denen die Aminogruppe nicht in p-Stellung zum

2-Kohlenstoffatom ist), die allmählich aufhellt, und nach 12 Stunden

hat man eine klare, durchsichtige braungelbe Lösung vor sich.

Nach dieser Zeit muß immer noch Hypochlorit nachgewiesen
werden können, sonst gibt man noch 10 ccm zu. Ein Überschuß

an Hypochlorit schadet nichts. Man erwärmt darauf zum Sieden,
wobei bis zuletzt Hypochlorit nachgewiesen werden kann; sollte

dies nicht der Fall sein, so gibt man nochmals etwas Hypochlorit
zu. Die Farbe wird nun rein gelb. Man salzt mit 15°/0 Koch¬

salz aus und filtriert sofort.
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Y. Analyse des Siriusgelb RR.

Das auf Seite 38 erwähnte Siriusgelb RR, das ich zum Vergleich
der hergestellten Chloramingelb verwendete, habe ich analysiert.

Es ist ein bräunlich-gelbes Pulver, das sich mit gelber Farbe

in "Wasser löst. Der Farbstoff löst sich ebenfalls in konz. Schwefel¬

säure mit braunroter Farbe. Die Lösung zeigt einen breiten

Absorptionsstreifen bei Ah3so4 = 495 [i(i; die von mir hergestellten

Chloramingelb weisen ganz ähnliche Absorptionsstreifen auf (siehe
Seite 39). Das Chrysophenin, das hier auch noch in Betracht

käme, löst sich violett, in konz. Schwefelsäure und zeigt einen

Absorptionsstreifen bei Ah2so, = 554 fifx. Charakteristisch ist auch

das Verhalten der schwefelsauren Lösungen der Farbstoffe beim

Verdünnen mit Wasser. Beim Siriusgelb1 (und bei den her¬

gestellten Chloramingelb) tritt sofort die gelbe Farbe wieder auf,
während beim Chrysophenin eine intensiv blaue Farbe auftritt;

später scheiden sich blaue Flocken aus.

Versuche, das Siriusgelb RR mit Titanchlorür zu reduzieren

führten nicht zum Ziel. Kocht man einige Gramm des rohen

Farbstoffes (Handelsprodukt) mit salzsaurer Titanchlorürlösung

(erhalten durch Reduktion von Titantetrachlorid mit Zinn) während

einiger Stunden und filtriert nachher, so bleibt ein dunkelvioletter

Rückstand auf dem Filter; dieser löst sich in verdünnter Natron¬

lauge mit gelber Farbe. Dampft man diese Lösung etwas ein

und läßt abkühlen, so fällt ein rein gelbes Produkt = un¬

veränderter Farbstoff aus. Das Filtrat zeigt (namentlich beim

Verdünnen gut sichtbar) eine intensiv blauviolette Fluores¬

zenz, genau gleich wie die Sulfosäuren aus 2-(p-Amino-

phenyl)-benzthiazolen. Der größte Teil des Farbstoffes

blieb aber unverändert. Unter diesen Verhältnissen wäre ein

gewöhnlicher Azofarbstoff in kurzer Zeit vollständig reduziert

worden; ich habe zur Reduktion die vierfache Menge an Titan-

1 Chloramingelb M gibt in konzentrierter Schwefelsäure eine violettrote

Lösung; beim vorsichtigen Verdünnen mit Wasser erhält man drei Schichten:

eine violettrote, eine intensiv blaue und eine schmutzig gelbe. Die blaue

rührt vermutlich von beigemischtem Chrysophenin her.
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chlorür genommen, die nötig ist, um eine gewöhnliche Azogruppe
zu reduzieren.

Bei Anwendung der Farbstoffsäure, die ein braunes, in Wasser

schwer lösliches Produkt darstellt, habe ich dasselbe Resultat

erhalten.

Eine andere Methode scheint mir für die Analyse solcher schwer

reduzierbarer Azofarbstoffe viel zweckmäßiger.
Erhitzt man nämlich 2 g des technischen Farbstoffes im Bomben¬

rohr mit 10 g Jodwasserstoffsäure vom spezifischem Gewicht 1,7

(ca. 50°/0ig) und 2 g rotem Phosphor während 20 Stunden auf 230°,
so erhält man ein braunes Produkt. M,an spült dieses in ein

Becherglas, macht mit Ammoniak eben alkalisch und filtriert.

Das Filtrat ist gelb = unveränderter Farbstoff. Der Rückstand

ist ein braungelbes Pulver, das man durch einmaliges Um¬

kristallisieren aus Alkohol unter Zugabe von etwas

Blutkohle in vollkommen farblosen Nädelchen erhält.

Diese zeigen in Alkohol prachtvoll blauviolette Fluoreszenz; beim

Verdünnen der alkoholischen Lösung mit Wasser fällt ein amorphes,
farbloses Produkt aus, das sich im verdünntem Ammoniak nicht

löst; es ist demnach keine Sulfosäure.

Auf Zusatz von einem Tropfen konz. Salzsäure zur alkoholischen

Lösung tritt intensive Gelbfärbung ein. Es bildet sich hier¬

bei ein Chlorhydrat; genau dasselbe tritt beim Dehydrothio-
p-toluidin ein.

Der Schmelzpunkt des so erhaltenen Reduktionsproduktes
liegt bei 191° (unkorr.).

Es wurde nun technisches Dehydrothio-p-toluidin umkristal¬

lisiert. Der Schmelzpunkt stimmt vollkommen überein;
die Mischprobe gibt genau denselben Schmelzpunkt.
Damit ist bewiesen, daß das Siriusgelb zum größten Teil aus

Chloramingelb besteht. Ob sich noch andere Farbstoffe darin

befinden, konnte nicht festgestellt werden. Die Ausfärbungen sind

denen des Chloramingelb M so außerordentlich nahe, daß es sich

vielleicht nur um ein etwas reineres und konzentrierteres Produkt

handelt.



Abriß des Lebens- und Bildungsganges.
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Studien an der Chemischen Abteilung der Eidgenössischen
Technischen Hochschule, wo ich im Frühjahr 1926 das Diplom
als Ingenieur-Chemiker erhielt.

Im Herbst desselben Jahres erhielt ich eine Stelle als Vor-

lesungs- und Unterrichtsassistent am Organisch-Technisch-
Chemischen Laboratorium der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule (Prof. Dr. H. E. Fierz). Hier wurde mir Gelegenheit
geboten die vorliegenden Untersuchungen auszuführen.

Zürich, den 14. Dezember 1927.

Hermann Hauser.


