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Einleitung

Die Verwendung des 2-MethylnaphthaIins in techni¬

scher Hinsicht ist bis jetzt ziemlich beschränkt, obwohl der Kohlen¬

wasserstoff in neuerer Zeit in großer Menge aus dem Steinkohlen¬

teer gewonnen wird. Wie aus der Patentliteratur hervorgeht, wird

2-Methylnaphthalin bis jetzt folgendermaßen verwendet:

Als Komponente in Textilhilfsmitteln. Dargestellt werden

diese Mittel durch Kondensation von aromatischen bzw. fettaromatischen

Kohlenwasserstoffen mit Aralkylalkoholen]) oder mit Aralkylhalogeniden
bzw. Arylhalogeniden mit einem beweglichen Halogenatom 2) oder mit ali¬

phatischen Alkoholen3) oder mit polymeren Olefinen4), meist mit, etwa

auch ohne 5) gleichzeitiger, vorheriger oder nachheriger Sulfuration. Dabei

wird in diesen Patenten als aromatischer KW u. a. auch das 2-Methyl¬

naphthalin genannt.
Zur Herstellung von Produkten für medizinische Zwecke durch Kon¬

densation von 2-Methylnaphthalin mit Benzylchlorid 6) und Benzalchlorid 7).
Ferner in Produkten, die den verschiedensten Zwecken dienen, wie

z. B. die zuletzt erwähnten Kondensationsprodukte, deren anderweitige
Verwendung aus folgenden Patenten ersichtlich ist: DRP 301 6648) und

303 224 9).
Durch Reduktion des 2-Methylnaphthalins erhält man ferner das Tetra-

hydro-2-methylnaphthalin l0), welches seinerseits wieder als Ausgangsmate¬
rial für die Darstellung verschiedener Stoffe dient, wie z. B. für nitriertes

1) DRP 302 531 (Bayer), Frdl. 13, 674.

2) F. P. 588 933 (M. L. B.), C 1927 I, 807.

3) DRP 449 114 (LG.), Frdl. 15, 1284; DRP 476 406 und 478332.

(LG.), Frdl. 16, 2117, 2119; F. P. 799 016 (LG.), C 1930 I, 1226.

*) E.P. 322 005 (LG.), C 1936 I, 4622.

6) Vgl. F.P. 799 016, loc. cit.

6) DRP 301 713 (Bayer), Frdl. 13, 673.

') DRP 302 521 (Bayer), Frdl. 13, 673; vgl. ferner DRP 301665,
C 1921 II, 206.

«} C 1921 IV, 636.

9) C 1921 II, 413.

V) DRP 305 104 (Tetralin GmbH), Frdl. 13, 307.



_ 8 —

Tetrahydro-2-methylnaphthalin, das als Sprengstoff gebraucht wird X1) oder

für 1,2-Tetrahydrobenzo - 4 - methylanthrachinon durch Kondensation mit

Phthalsàureanhydrid. Dieses Anthrachinonderivat findet Verwendung als

Farbstoff und Arzneimittel12).
Als Gerbstoff ist ein Kondensationsprodukt patentiert, das aus 2-

Methylnaphthalin, 2-Naphthalinsulfonsäure und Formaldehyd kondensiert

wird13).
2-Methylnaphthalin wird ferner als solches verwendet, nämlich als

Mattierungsmittel für Kunstseideu) und als Treibmittel in Spezialkraft-

maschinen15).
Im F.P. 614 959 (I.G.)1«) wird die Darstellung von 1, 2, 7, 8-Dibenz-

anthracen durch Kondensation von 2-Methylnaphthalin mit 1-Naphthoyl-

chlorid beschrieben; im DRP 505 403 (I.G.)17) die Herstellung von Äthyl-

und Polyäthyl-methylnaphthalinen aus 2-Methylnaphthalin. Ferner wird im

E. P. 165 07618) das 2-Methylnaphthalin zur Maleinsäure oxydiert.

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, besteht zwi¬

schen dieser Verwertung des 2-MethylnaphthaIins und seinem Bau

kein zwingender Zusammenhang, d. h. diese Reaktionen könnten

auch mit andern Verbindungen ausgeführt werden, und 2-MethyI-

naphthalin wird nur deshalb angewandt, weil man eben diesen

Körper verwerten möchte.

Eine wichtige Aufgabe besteht daher darin, Anwendungsmög¬
lichkeiten für das 2-Methylnaphthalin zu suchen, in welchen sein

Bau, d. h. die Anwesenheit einer Methylgruppe im Naphthalinkern,
für dessen Verwendbarkeit entscheidend ist. Es handelt sich also

darum, technisch schon dargestellte und verwertete oder aber neue,

technisch vielleicht verwertbare Verbindungen darzustellen aus

2-Methylnaphthalin mit Hilfe von Synthesen, die das Vorhanden¬

sein einer Methylgruppe zur Voraussetzung haben und wobei die

Darstellung der gleichen Verbindung auf anderem Wege umständ¬

licher ist oder aber mit Hilfe von Reaktionen vorgenommen werden

muß, deren technische Durchführung man zu umgehen sucht.

") DRP 300 149, C 1921 IV, 927.

12) DRP 346 673 (Tetralin GmbH), Frdl. 13, 387.

>*) DRP 318 948, Frdl. 13, 688.

u) A. P. 2 021849, C 1936 I, 4838.

1!') DRP 467 664 (Siemens-Schuckert), C 1928 II, 2766.

le) C 1929 II, 796.

]') C 1930 II, 2306.

") C 1922 II, 1040.
. ,
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Unter den mannigfachen Anwendungsmöglichkeiten des 2-

Methylnaphthalins in diesem Sinne erscheint die Darstellung von

Anthanthron ganz besonders interessant, was durch folgende

Ausführungen erklärt werden soll:

Anthanthron kann auf verschiedenem Wege dargestellt wer¬

den, wobei die letzte Stufe immer im Ringschluß aus 1
,
l'-Di-

naphthyl-2,2'-dicarbonsäure bzw. I,l'-Dinaphthyl-

8,8'-dicarbonsäure bzw. deren Derivate (Ester, Chloride)
mittels sauren Kondensationsmitteln (konz. Schwefelsäure, Alumi¬

niumchlorid) besteht. Es kann auch anstatt der Carbonsäure deren

Nitril angewandt werden, wobei zuerst Verseifung und dann Kon¬

densation stattfindet19)20).

Diese Dicarbonsäuren bzw. deren Derivate bzw. deren Nitrile

ihrerseits erhält man entweder durch Zusammenfügen zweier Naph-
thoesäure- bzw. Naphthonitrilradikale bzw. Radikale der Naphthoe-
säurederivate oder aber durch Zusammenfügen von zwei Naphthyl-

radikalen, die in den 2- bzw. 8-Stellungen solche Substituenten

enthalten, welche nachträglich in Carboxylgruppen übergeführt
werden können. Für den Zusammenschluß zweier Säureradikale

sind zwei Methoden anwendbar, nämlich entweder Entzug von zwei

1-ständigen Halogenatomen mittels Kupferpulver (UHmannsche

Reaktion)21) oder Diazotierung einer 1-ständigen Aminogruppe und

Kondensation des Diazoniumsalzes in ammoniakalischer „Cupro-

xydlösung" (Reaktion von Meyer und Vorländer)22). Die Ullmanu-

sche Reaktion wird von Kalb-^) gebraucht zur Darstellung des 1,1'-

Dinaphthyl-8,8'-dicarbonsäurediäthylesters aus dem l-Chlor-8-naph-

thoesäureäthylester. Aber sowohl bei diesem Ester als noch viel¬

mehr bei dem l-Chlor-2-naphthoesäureäthylester ergibt diese Art

der Darstellung sehr unbefriedigende Ausbeuten und ist zudem

ia) Kalb, DRP 280 787, Frdl. 12, 498; DRP 287 250, Frdl. 12, 500;

B. 47, 1724.

20) Über den Versuch, Anthanthron auf einem Wege darzustellen, dessen

letzte Stufe nicht in dem oben beschriebenen Ringschluß besteht, vgl. Theo¬

retischer Teil.

21) UUmann und Bielecki, B. 34, 2176; A. 332, 38.

22) A. 320, 122; DRP 445 390, Frdl. 15, 300.

2-) loc. cit.
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technisch schwierig durchführbar. Sie fällt demnach praktisch außer

Betracht. Es wird denn auch von Kalb in Verbindung mit der

B.A.S. F. ein anderer Weg zur Darstellung der zuletzt genannten
Säure empfohlen 24), der zugleich ein Beispiel darstellt für die an¬

gedeutete Möglichkeit, daß auch durch Zusammenschluß von

anderen als Carbonsäureradikalen die Darstellung der gewünschten
Dicarbonsäure erreichbar ist. Es wird nämlich 2,2'-Hydrazonaph-
thalin der Naphthidin-Umlagerung unterworfen25). Das erhaltene

2,2'-Diamino-l,r-dinaphthyl verwandelt man über das entspre¬
chende Dinitril in die l,l'-Dinaphthyl-2,2'-dicarbonsäure oder ver¬

seift und kondensiert das Dinitril in einem Arbeitsgang zum An-

thanthron. Diese Methode gibt aber vor allem bei der Umlagerung
auch keine befriedigenden Ausbeuten, insbesondere wegen der

gleichzeitigen Bildung von Dibenzocarbazol neben anderen Neben¬

reaktionen26). Dagegen zeitigt die Reaktion von Meyer und Vor¬

länder ausgezeichnete Ergebnisse. Daher kommt nur diese Reaktion

als Weg zur Darstellung der Dicarbonsäuren in Betracht. Voraus¬

setzung ist allerdings, daß die l-Amino-2-naphthoesäure oder die

l-Amino-8-naphthoesäure verhältnismäßig leicht beschafft werden

kann. Dies ist nun der Fall bei der letzteren, nicht dagegen bis jetzt
bei der ersteren.

Die l-Amino-2-naphthoesäure wird bis jetzt auf

folgenden Wegen dargestellt : Nach Friedländer und Littner27)
erhält man ausgehend von 2-Naphthylamin, dessen Acetylderivat
in der 1-Stellung nitriert wird, durch die Reaktion von Sandmeyer
das 1-Nitro-2-naphthonitril, dessen Reduktion und Verseifung die

l-Amino-2-naphthoesäure ergibt. Die beiden andern, bis jetzt
bekannten Wege gehen vom 2-Methylnaphthalin aus. Sie werden

daher im theoretischen Teil eingehender besprochen werden38).

Die l-Amino-8-naphthoesäure wird auf verschiedenen

Wegen hergestellt, wobei auf folgendem die technische Darstellung dieser

u) Vgl. B. 47, 1724.

25) Vgl. u. a. Meisenheimer und Witte, B. 36, 4153.

26) CorbelUni, Gazz. 59 I 391.

2') B. 48, 331.

28) Vgl auch CorbelUni und Passaggio, Qiorn. Chim. ind. appl. 13,
109- 13.
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Aminosäure beruht. Die l-Aminonaphthalin-8-sulfonsäure
wird mittels der Sandmeyerschen Reaktion in die l-Cyannaphthalin-8-
sulfonsäure übergeführt29), die unter der Einwirkung von Alkalien bzw.

Erdalkalien30) in das 1,8-Naphthostyryl bzw. die l-Amino-8-naphthoe-
säure übergeführt wird.

Ein anderer Weg besteht darin, daß die 1-Naphthoesäure nitriert

wird31), wobei zur Hauptsache ein Gemisch von 5- und 8-Nitro-l-naphthoe-
säure entsteht, dessen Trennung sich aber schwierig gestaltet, abgesehen
davon, daß die Ausbeute an 8-Nitnoderivat durch die Bildung des Isomeren

sehr verringert wird. Aus diesen Gründen, wie auch wegen der verhältnis¬

mäßig schwierigen Beschaffung der 1-Naphthoesäure, fällt dieser Weg für

die technische Darstellung außer Betracht.

In den letzten Jahren wurden von Corbelüni und Mitarbeitern !2) zwei

Wege beschrieben, die ihren Ausgang beim Acenaphthen nehmen.

Dabei haben die genannten Autoren vor allem die Absicht, für diesen KW

als einem Teerdestillationsprodukt eine Verwertungsmöglichkeit zu

schaffen. Beim ersten dieser Wege wird das Acenaphthen zum Naphthal-

säureanhydrid oxydiert und über das -imid mittels des Hof/mannschen
Abbaues in das 1,8-Naphthostyryl bzw. die l-Amino-8-naphthoesaure über¬

geführt. Es wird also analog vorgegangen wie bei der Darstellung der

Anthranilsäure aus dem Phthalsäureanhydrid. Aber während in letzterem

Fall der Hoffmannsche Abba(u keine Schwierigkeiten bietet, ist er nach

Corbelüni beim Naphthalinderivat eine sehr unsichere Sache und gibt über¬

dies kaum eine Ausbeute über 40 o/0) was auch andere Autoren bestätigen 33).
Aus diesem Grunde hat Corbelüniu) eine andere Synthese mit

Acenaphthen als Ausgangsmaterial ausgearbeitet, bei welcher der Hoff¬
mannsche Abbau umgangen wird, wofür allerdings mit Quecksilber gear¬

beitet werden muß. Die Naphthalsäure wird nämlich durch Erhitzen mit

Mercuriacetat in die Anhydro-8-hydroxymercuri-l-naphthoesäure verwan¬

delt, die unter der Einwirkung von Halogen in saurem Medium in die

l-Halogen-8-naphthoesäure übergeführt wird35). Die halogenierte Säure

kann nach Corbelüni36) unter Druck amidiert werden.

28) Siehe u. a. DRP 444 325, Frdl. 17, 708.

3°) DRP 441 225, Frdl. 15, 1810; A. P. 1,646 290 und 1 668 148 (I. G.),
C1928 II, 1621.

31) Eckstrand, J. pr. (2) 38, 159.

3!!) loc. cit.; siehe ferner daselbst 15, 335-37.

S3) Vgl. Ulimann und Cassierer, B. 43, 440; Fierz und Sallmann,
Helv. 5, 562.

34) loc. cit.

36) Leuck, Perkins und Whitemore, Am. 51, 1832; Whitemore und

Fox, Am. 51, 3366.

36) F. P. 774 472, C 1935 I, 3201; vgl. auch Rule und Barnett, Soc.

175, 2728.
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Wie man sieht, wird technisch bis jetzt nur die l-Amino-8-

naphthoesäure dargestellt, was seinen Orund darin hat, daß ein

verhältnismäßig einfacher Weg zu deren Darstellung gefunden
wurde, der zudem relativ gute Ausbeuten gibt. Es liegt auf der

Hand, daß auch die l-Amino-2-naphthoesäure als geeignetes Zwi¬

schenprodukt in Frage käme, sofern zu deren Herstellung gleich

günstige Bedingungen geschaffen werden könnten. Ein geeignetes

Ausgangsmaterial zu deren Darstellung wäre nun das 2-Methyl-

naphthalin, wenn einerseits die Methylgruppe zur Carboxylgruppe

oxydiert, und anderseits eine Aminogruppe in die 1-Stellung ge¬

bracht werden kann. Ferner würde dadurch ähnlich wie beim Ace-

naphthen für einen KW, der aus dem Teer in verhältnismäßig

großer Menge gewonnen wird, eine Verwertungsmöglichkeit ge¬

schaffen. Im theoretischen Teil wird nun dargelegt werden, welche

Möglichkeiten zur Lösung der beiden angedeuteten Probleme be¬

standen, welche davon sich als gangbar erwiesen und welche

undurchführbar waren.



Theoretischer Teil

Wie in der Einleitung auseinandergesetzt wurde, handelt es

sich darum, einen möglichst einfachen Weg zu finden, um aus dem

2-Methylnaphthalin die l-Amino-2-naphthoesäure zu gewinnen.
Dazu ist es vorerst einmal nötig, die beiden schon durchgeführten

Synthesen mit 2-Methylnaphthalin als Ausgangsmaterial auf ihre

Durchführbarkeit und allenfalls technische Brauchbarkeit zu prüfen,

umsomehr, als eine dieser Synthesen patentiert ist. Ferner kann

dabei auch geprüft werden, ob wirklich die Kondensation der Î-

Amino-2-naphthoesäure über die Diazoverbindung so glatt verläuft,
wie im DRP 445 390 *) angegeben wird.

Im Folgenden wird dann erörtert werden, wie versucht wurde,
eine neue, wenn möglich einfache und technisch durchführbare

Synthese der l-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin zu

finden. Da aber alle Versuche, die Durchführung auf einem ein¬

fachen Wege zu erzwingen, scheiterten, wurde schließlich die

Untersuchung nur noch mit dem Ziel weitergeführt, überhaupt
einen Weg für diese Synthese zu finden.

Vorerst drängt sich allerdings ein Versuch auf, der zum Ziel

hat, zu ermitteln, ob eine Möglichkeit besteht, das 2-Methylnaph¬
thalin zum 2,2'-Dimethyl-l,l'-dinaphthyl zu konden¬

sieren und dann entweder — wie in der Einleitung erwähnt — die

Methylgruppe zu der Carboxylgruppe zu oxydieren oder aber das

Kondensationsprodukt auf folgendem Wege in das Anthanthron

überzuführen :

aici,

H,C

CH5

) loc. cit.
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Es wurde dabei, ausgehend von 1-Amino- bzw. l-Halogen-2-methyl-

naphthalin, einerseits versucht, die Methylnaphthylradikale auf dem

grundsätzlich gleichen Wege zusammenzufügen wie die Carbon¬

säureradikale. Anderseits wurde eine bei den Carbonsäureradikalen

nicht angewandte Methode untersucht, nämlich die Kondensation

mit Hilfe der Grignardschen Verbindungen.

A. Versuche zur Darstellung des 2,2'-Dimethyl-l,r-
dinaphthyls

a) Ausgehend vom l-Amino-2-methylnaphthalin

Der einfachste Weg scheint darin zu bestehen, das 1-Amino-

2-methylnaphthalin darzustellen und dieses durch Diazotierung und

Verkochung zu kondensieren. Zu diesem Zwecke muß das 2-Methyl-

naphthalin in der 1-Stellung nitriert werden, was nach verschie¬

denen Methoden möglich ist, wie gleich erörtert werden soll. Die

Reduktion des Nitrokörpers zum entsprechenden Amin bietet —

wie vorauszusehen ist — keine Schwierigkeiten.

1. Nitrierung von 2-Methylnaphthalin

Unter den vielen möglichen Isomeren bei der Mononitrierung

überwiegt das 1 -Nitro-2-methylnaphthalin ganz bedeu¬

tend, sodaß es als fester kristallisierter Körper ausfällt beim Er¬

kalten des Nitrieröles. Daneben erhält man ein öliges Gemisch

von verschiedenen Isomeren, in welchem sich natürlich auch noch

ein Teil des l-Nitro-2-methylnaphthalins befindet. Die erste Vor¬

schrift über die Nitrierung dieses Körpers stammt von Schulze*),
der mit ca. 60»/oiger Salpetersäure (1,38) nitriert unter nachfolgen¬
der Zugabe von konz. Schwefelsäure. Er erhält dabei aber zum

Teil Dinitroprodukt. Verbessert wurde diese Vorschrift von

Lesser3), der mit fast wasserfreier Salpetersäure in Eisessiglösung
arbeitet und eine Ausbeute von 71 «n bis 89 °/o erhalten will. Im

2) B. 17, 844.

3) A. 402, 31.
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Gegensatz dazu wollen Vessely und Kapp*) eine Verbesserung
darin erblicken, daß man ohne Eisessig mit ca. 60°/oiger Salpeter¬
säure in der Kälte arbeitet und so auf eine Ausbeute von 57 »o

kommt. — Aus eigenen Versuchen geht hervor, daß in guter Über¬

einstimmung mit Vessely und Kapp5) bei der Verwendung von ca.

60°/oiger Salpetersäure eine maximale Ausbeute von 59 o/o erreicht

wird, wobei weder durch die Anwendung von Nitriersäure, noch

von rauchender Salpetersäure eine Steigerung der Ausbeute erzielt

werden kann ; es tritt im Gegenteil eine Erniedrigung ein durch die

Bildung von Dinitroderivat, vor allem beim Gebrauch von Nitrier¬

säure6). Ganz wesentlich abgekürzt wird aber die Reaktionszeit

durch Vornahme der Nitrierung bei 50—60° statt in der Kälte.

Während Vessely und Kapp 24 Stunden stehen lassen, ist die Ni¬

trierung eines Ansatzes von 142 g 2-Methylnaphthalin (1 Mol) bei

obiger Temperatur in ca. 6 Stunden beendigt. Eine wenn auch nur

geringfügige Erhöhung der Ausbeute läßt sich erzielen durch Nitrie¬

rung in Eisessiglösung mit 98»/oiger Salpetersäure7). Nach dieser

Methode kann man maximal 65 °/o an l-Nitro-2-methylnaphthalin
erreichen. Die Angaben Lessers über Ausbeuten von 71—89 »»

dürften kaum der Tatsache entsprechen. Es darf ferner nicht un¬

erwähnt bleiben, daß die genannten Maximalausbeuten nur er¬

halten werden durch Kühlung des Isomerenöles in einer Kälte¬

mischung und sorgfältige Fraktionierung8). Sofern die Fraktionie¬

rung, die eine ziemlich umständliche Angelegenheit ist, nicht

vorgenommen wird, senkt sich die Ausbeute um 5—10 o/o. Eine

vollkommene Trennung des Isomerengemisches durch noch so

sorgfältige Fraktionierung gelingt nicht, wie eine Reihe peinlichst

genau durchgeführter Versuche ergaben. Auf chemischem Wege ist

Vessely und Kapp») die Trennung der Isomeren durch selektive

Reduktion gelungen. Bei beiden Nitrierungen wird ca. 1/7 Mol Über¬

schuß an Salpetersäure verwendet, wodurch eine weitere kleine

^Rec7 44, 360.

5) loc. cit.

6) Vgl. Schutze, loc. cit.; Madinaveitia und Burnaga, An. Soc. espan.

Fisica Quim. 27, 648—58, C 1930 I, 684.

') Vgl. Lesser, loc. cit.

8) Vgl. Exp. Teil.

") loc. cit.
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Ausbeute-Verbesserung erreicht werden kann. In technischer Hin¬

sicht wesentlich ist die Tatsache, daß sowohl mit 60«/oiger Sal¬

petersäure als auch mit Nitriersäure fast die erreichbaren Maximal¬

ausbeuten erzielt werden.

2. Reduktion des l-Nitro-2-methylnaphthalins zum

l-Amino-2-methylnaphthalin

Nach der Reduktionsmethode von Brimmeyr-Béchamps10)
werden bei diesem Nitrokörper Ausbeuten von ca. 70 °/o erzielt.

Außer dieser technischen Reduktionsmethode, nach welcher

alle Reduktionen des l-Nitro-2-methylnaphthalins durchgeführt

wurden, sind in der Literatur noch verschiedene Methoden emp¬

fohlen : Lesseru) reduziert mit Eisen und verdünnter siedender

Essigsäure, wie auch Willstädt und Scheiber1-). Bei der Reduktion

mit Zinnchlorür und Salzsäure will Lesser13) 4-Chlor-l-amino-2-

methylnaphthalin erhalten haben. Die Bildung der chlorierten Ver¬

bindung bei dieser Reduktionsmethode wird aber bestritten von

Fries und Lohmannu) ; wenigstens verläuft ihre Reduktionsme¬

thode mit Zinn und Salzsäure in alkoholischer Lösung normal. Nach

der zuletzt genannten Methode reduzieren auch Madinaveüia und

Bumaga 15).

Derivate des l-Amino-2-methylnaphthalins: An

Derivaten dieses Amins wurde nebst dem Acetyl- und Benzoyl-

derivat noch die A d d i t i o n s v e r b i n d u n g mit 1 - C h 1 o r - 2,4-

dinitrobenzol dargestellt, um festzustellen, ob daraus nicht unter

Salzsäureabspaltung das Kondensationsprodukt zu gewinnen wäre. Aber

übereinstimmend mit Lesser war das Kondensationsprodukt durch tage¬

langes Erhitzen mit Natriumacetat nicht darstellbar, im Gegensatz zu der

Additionsverbindung mit Pikrylchlorid 16). Vielleicht könnte eine Konden-

10) Vgl. die Vorschrift über die Reduktion von Nitrobenzol in Fierz,

G. O. der Farbenchemie, S. 65, 3. Auflage.

") loc. cit.

12) B. 67, 466—74.

ls) loc. cit.

w) B. 54, 2916.

16) loc. cit.

16) Sudborough und Picton, Soc. 89, 583.
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sation unter Druck erzwungen werden, wie bei der Additionsverbindung
mit 3-Chlor-1,6-dmitrotoluol17).

Azofarbstoffe

I Monoazofaibstoffe mit l-Amino-2-methylnaph-
thalin als Diazokomponente Es wurden Monoazofarbstotfe

mit einigen Naphtholsulfosauren als Kupplungskomponenten hergestellt
bzw. herzustellen veisucht, nämlich mit 1,3- und 1,5-Naphtholsulfosaure,
die beide zu Farbstojfen kuppeln Ferner mit 2,5-Naphtholsulfosaure, 2,3,7-

(F-Saure) und 2,3,6-Naphtholdisulfosaure (R-Saure), welche ebenfalls Farb¬

stoffe bilden, nicht aber die 2,6,8-Naphtholdisulfosaure (Q-Saure)
Genau gleich durchgeführte Parallelversuche mit 1-Naphthylamm

geben bei der G-Saure ein positives Resultat. Es zeigt sich hier also ein

Unterschied im Kupplungsvermogen zwischen der in der 2-Stellung methy-
herten und der unsubstituierten Diazoverbindung des 1-Naphthylamms. Die

2-standige Meth>lgruppe vermindert offenbar die Kupplungsfahigkeit des

diazotierten Amins gerade so stark, daß keine Kupplung mehi zustande

kommt mit einer 2-Naphtholsulfosaure, die eine Sulfogruppe in dei 8-

Stellung enthalt, welche Sulfosauren ja bekanntlich allgemein dei Kupp¬

lung in der 1-Stellung einen großen Widerstand entgegensetzen.
Die Beobachtung, daß das Diazoniumsalz des mit einer Methylgruppe

substituierten 1-Naphth>lamins weniger kupplungsfahig ist al& das keinen

Substituenten enthaltende, stimmt uberein mit der bekannten Regel, daß

positive Substituenten, also u a auch eine Meth>lgruppe, in der Diazo¬

verbindung einen hindernden Einfluß auf deren Kupplungsfahigkeit mit

irgend einer Komponente ausüben

II. Ein primärer Disazofarbstoff Es wurde ein pri¬

märer Disazofarbstoff dargestellt durch Diazotieren des Monoazofarb-

stoffes, bestehend aus Anihndisulfosaure als Diazokomponente und 2 Me-

thyl-1-naphthyldinin als Kupplungskomponente, und Kuppeln mit 2-Naph-
thol. Wahrend die Darstellung des Monoazofarbstoffes einwandfrei mit

praktisch quantitativer Ausbeute vor sich geht, bereitet die Diazotierung
dieses Monoazofarbstoffes große Schwierigkeiten, nicht aber die Kupp¬
lung des diazotierten Farbstoffes mit 2-Naphthol. Die Schwierigkeit bei

der Diazotierung hegt dann, die Weiteroxydation der scheinbar leicht

oxydabeln Diazoveibindung zu verhindern. Wird zu diesem Zweck Koch¬

salz zugegeben, so wird aber nicht nur etwa gebildetes Diazosalz ausge¬

salzt, wodurch dessen Weiteroxydation verhindert werden soll, sondern

schon der Monoazzofarbstoff, bevor er diazotiert ist Ferner muß aus dem

gleichen Grunde der Nitntuberschuß möglichst klein gehalten werden,

jedoch nui die theoretische Menge anzuwenden, ist wiederum nicht zu

empfehlen, weil so nie der gesamte Monoazofarbstoff diazotiert wird, was

1() Reverdin und Crépwux, B. 33, 2507.
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insofern nachteilig ist, als er mit dem Diazosalz ausgesalzt wird und so

den aus der Kupplung des letzteren mit 2-Naphthol hervorgehenden Dis-

azofarbstoff verunreinigt. Als bestes Verfahren erweist sich ein por¬

tionenweises, schnelles Zugeben des Nitrits mit jeweiligem längerem Un¬

terbruch zwischen jeder Portion. Dabei kann entweder eine Lösung eines

kleinen Nitritüberschusses zusammen mit dem Monoazofarbstoff in Soda

zu der verdünnten Mineralsäure gegeben werden, oder eine Lösung eines

kleinen Nitritüberschusses zur Lösung des Farbstoffes in Mineralsäure.

Allerdings ist die Flüssigkeitsmenge in diesem Falle bedeutend größer, so-

daß die erste Methode vorzuziehen ist, umsomehr, als dabei die Ausbeuten

eher bessere sind. — Die Kupplung vollzieht sich ohne Schwierigkeit so

wohl in soda- wie auch in ammoniakalischer Lösung des 2-Naphthols, so¬

wie auch in einer Pyridinlösung.
Die Darstellung dieses primären Disazofarbstoffes hatte den Zweck,

zu untersuchen, of folgende Spaltung des Farbstoffes in wässerig¬

alkoholischer, eben kongosaurer Lösung eintritt:

H03S, /CHs HOx HO„S. /CHS HOx

<^ ^>-N= N-<^ ^>-N = N-<^ ^> > <^ ^>-N = N-^ ^>-OH + <^ \

xsoaH <( y <( y xso3h <(_ y <_ y

Sofern diese Spaltung, die vor allem beim analogen Farbstoff, der statt

der Methylgruppe die Äthoxygruppe an der gleichen Stelle enthält, be¬

obachtet wurde, eintritt, muß die, wenn sauer, gelbe Lösung des obigen

aus der Spaltung hervorgehenden Farbstoffes beim Alkalischmachen den

typischen Farbenumschlag in Violett zeigen, was auch der Fall ist. Ferner

wurde das 2-Naphthol in Form seines Benzoates isoliert. Allerdings geht
die Reaktion nur zum Teil in dieser Richtung, da der isolierte Teil des 2-

Naphthols nur 43 »',. der Theorie beträgt, die Ausbeute an gespaltenem
Farbstoff sogar nur 33 o/0.

3. Versuch zur Kondensation des l-Amino-2-methyI-

naphthalins zum 2,2'-Dimethyl-1,1'-dinaphthyl

Versuche, durch Diazotierung des l-Amino-2-m'ethylnaphtha-
lins mit Natriumnitrit und Schwefelsäure und Kondensation des

Diazosalzes in ammoniakalischer „Cuproxydlösung" gemäß DRP

445 390 18) und Organic Syntheses 19) (Darstellung der Diphensäure)

obiges Dinaphthylderivat zu erhalten, blieben ohne Erfolg. Es

wurden nämlich nur Schmieren erhalten, die dadurch entstanden

18) loc. cit.

») Coll. Vol., S. 216.
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sein dürften, daß die intermediär entstehenden Azoverbindungen
bei mehrkernigen Körpern sehr leicht verschmieren20). Azoverbin¬

dungen aber anstatt Kernkondensation erhält man vor allem bei

unsubstituierten oder mit gesättigten Substituenten besetzten Ver¬

bindungen, während ungesättigte Substituenten (v. a. die Nitro-

und Carboxylgruppen) Kernkondensation begünstigen. Dieselben

Beobachtungen hat ÜUmann n) gemacht bei der „Verkochung" der

Diazochloride mit Cuprochlorid.

b) Ausgehend von l-Halogen-2-methylnaphthalin

Da die Darstellung des 2,2'-Dimethyl-l,l'-dinaphthyls auf die

soeben beschriebene Art mit l-Amino-2-methylnaphthalin als Aus¬

gangsmaterial nicht gelingt, war zu untersuchen, ob vielleicht das

Ziel mit Hilfe der Ullmannschen Reaktion ausgehend von 1-Halo-

gen-2-methylnaphthalin erreicht werden kann. Dazu muß das 2-

Methylnaphthalin in der 1-Stellung chloriert oder bromiert werden,
während die Jodierung über das Amin erfolgt.

1. Halogenierung von 2-Methylnaphthalin

I. Durch direkte Halogenierung: Die direkte

Chlorierung in der Kälte durch Einleiten von Chlorgas22)

ergibt zum überwiegenden Teil l-Chlor-2-methylnaphthalin (ca.
70 o'o), identifiziert durch die Darstellung seines Pikrates, welches

sich als identisch erweist mit dem Pikrat des Chlorproduktes, das

dargestellt wird aus l-Amino-2-methylnaphthalin mittels der Sand-

meyerschen Reaktion.

Eine bessere Ausbeute ergibt ein Verfahren zur Chlorierung
von 2-Methylnaphthalin mit Sulfurylchlorid nach dem E. P. 263 844

(I.G.)2{i), nach welchem 89 °o der Theorie erhalten werden.

Die direkte Bromierung mit Brom in Schwefelkohlen¬

stofflösung gibt in der Kälte und unter Lichtabschluß eine Ausbeute

20 ) Vgl. Vorlander und Meyer, A. 320, 122.

21) B. 34, 3802; B. 38, 726; DRP 126 961, Frdl. 6, b5.

22) Scherler, B. 24, 2931.

2") C 1928 I, 2309.
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von 93 o/o24). Nach dieser Methode arbeiten ferner Shoesmith und

RubH2b), sowie Krube und Schade26).
II. Durch die Sa ndmeyer seh e Reaktion aus 1-

Amino-2-methylnaphthalin: Zwecks Identifizierung der

durch direkte Halogenierung hergestellten Produkte wurden mit¬

tels der Sandmeyerschen Reaktion die 1-Chlor- -bzw. l-Brom-2-

methylnaphthaline aus dem entsprechenden Amin dargestellt. Die

Herstellung des l-Jod-2-methylnaphthalins erfolgte wie üblich nur

aus dem Amin.

Das Chlor- und Bromprodukt erhält man beim Zu-

tropfenlassen der Diazolösung zur Lösung von Cuprochlorid bzw.

Cuprobromid in konzentrierter Salzsäure bzw. Bromwasserstoff¬

säure. Dabei entsteht eine gelbe bis braune, feste Additionsver¬

bindung, die allmählich unter Stickstoffentwicklung in ein schwarzes

Öl zerfließt. Eine vollkommene Zersetzung kann erst durch Erhitzen

erreicht werden. Zur Diazotierung des Amins muß bemerkt werden,
daß sie nur bei Anwendung von Schwefelsäure glatt verläuft. Das

rührt daher, daß das Chlorhydrat viel schwerer wasserlöslich ist

als das Sulfat, sodaß nur bei letzterem in nicht zu großer Wasser¬

menge heiß eine vollkommene Lösung erreicht wird, wodurch dann

beim raschen Abkühlen das Aminsulfat sehr fein ausfällt, was für

eine glatte Diazotierung wesentlich ist. Die „Verkochungen"
wurden unter Anlehnung an Angaben in den Organic Syntheses 27)
für entsprechende Reaktionen mit Benzolderivaten durchgeführt.
Dabei ist dort z. B. beim Ersatz der Aminogruppe in p-Toluidin
durch Brom eine Ausbeute von 70—73 °/o angegeben, dagegen beim

o-Toluidin nur 43—47 o/0. Bei den genau gleich durchgeführten
Reaktionen mit 2-Methylnaphthalin als einem Naphthalinderivat,
das in o-Stellung eine Methylgruppe aufweist, wurden Ausbeuten

von 38 o/c beim Brom-, von 50 % beim Chlorderivat erzielt.

Das Jodderivat erhält man durch Eintropfenlassen der

Diazosulfatlösung in eine saure Kaliumjodidlösung. Man bekommt

auch wieder zuerst eine gelbe, feste Additionsverbindung, die in

2i) Mayer und Steglitz, B. 55, 1835—58; Schulze, B. 17, 1529.

26) Soc. 1927, 3098—3106.

20) B. 68, 1116.

2') Coll. Vol. I, S. 130, 131 und 163.
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der Kälte nur sehr langsam zerfällt in das ölige l-Jod-2-methyl-

naphthalin, rasch jedoch beim Erhitzen. Die Ausbeute beträgt 75 °,o,

wobei beachtet werden muß, daß bei der Vakuumdestillation immer

ein ganz kleiner Teil zerfällt, wie die jedesmal wieder auftretende

Violettfärbung anzeigt28).

2, Versuche zur Kondensation der l-Halogen-2-methyI-

naphthaline zum 2,2'-Dimethyl-l,r-dinaphthyl

I. Mittels der U llmannschtn Reaktion: Das

Chlor- und das Bromderivat bleibt auch bei langem Erhitzen

mit Kupferpulver unverändert.

Das Jodderivat: Im Gegensatz zum Parallelversuch mit

1-Jodnaphthalin, bei dem durch Erhitzen mit Kupferpulver das 1,1'-

Dinaphthyl erhalten wird, ergibt die gleiche Reaktion beim Methyl¬
derivat zwar eine Einwirkung des Kupferpulvers auf das l-Jod-2-

methylnaphthalin, aber die Aufarbeitung des Reaktionsproduktes

zeigt, daß sich zur Hauptsache 2-Methylnaphthalin zurückge¬
bildet hat.

Allgemein kann zu diesen Versuchen der Kondensation von

l-Halogen-2-methylnaphthalin mittels der Ullmannschen Reaktion

gesagt werden, daß der negative Verlauf beim Chlor- und Brom¬

derivat nicht überrascht29). Sehr interessant sind die Ergebnisse
beim Jodderivat, denn es konnte nicht vorausgesehen werden, daß

die benachbarte 2-ständige Methylgruppe auf die Kondensations¬

fähigkeit der Naphthalinkerne in der 1-Stellung einen solchen hin¬

dernden Einfluß ausübt, daß statt der laut Literatur30) 74»,oigen
Ausbeute beim 1-Jodnaphthalin überhaupt kein Dimethyldinaph-

thylderivat erhalten wird. Die Methylgruppe muß eine sterische

Hinderung ausüben, deren näheren Grund wir zwar nicht kennen,
deren Vorhandensein aber Tatsache ist. Einen Hinweis in derselben

Richtung dürfte die Beobachtung von Bennett und Turner3i)

bilden, daß durch Kochen von o-Brommagnesiumtoluol mit wasser¬

freiem Chromichlorid als Katalysator das entsprechende Diaryl

2») Vgl. Nölting, B. 19, 135.

29) Vgl. Ullmann, B. 34, 2184; Lossen, A. 144, 79.

30 ) Vgl. Ullmann, loc. cit.

«) Soc. 105, 1057.
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nicht erhältlich ist, im Gegensatz zu verschiedenen, so darstell¬

baren Diarylen, wie z. B. Diphenyl, Dinaphthyl, p-Ditolyl usw.

Ferner berichten Clar und Wallenstein32), daß ihnen das Zusam¬

menhängen von 1-Brom- oder l-Jod-2,7-dimethylnaphthalin zum

entsprechenden Diarylderivat mittels der Ullmannschen Reaktion

mißlungen sei. Sie haben immer das Dimethylnaphthalin zurück¬

erhalten.

II. Mittels der Gr Igna r dschen Reaktion: Beim

Chlorderivat blieben die Versuche zur Darstellung einer Mag¬

nesiumverbindung erfolglos.
Beim Bromderivat gelingt dagegen die Darstellung der

Magnesiumverbindung gut. Nach Gomberg und Bachmann3J) soll

es möglich sein, zwei Aryle zusammenzuhängen durch Kochen der

Magnesiumverbindungen unter Silberbromidzusatz, wobei letzteres

zum Metall reduziert wird, während Magnesiumdihalogenid ent¬

stehen sollte. Ein Versuch in dieser Richtung mißlang aber voll¬

ständig, indem nebst etwas unangegriffenem Bromprodukt zu 78«,o

2-Methylnaphthalin zurückerhalten wurde. Mit dem Jodderivat
wurden keine Versuche in dieser Richtung unternommen34).

B. Darstellung der 1,1'-Dinaphthyl-2,2'-dicarbon-
säure bzw. des Anthanthrons

Nach dem Mißlingen aller Versuche, das 2,2'-Dimethyl-l ,1'-

dinaphthyl darzustellen, bleibt für die Synthese des Anthanthrons

— wie in der Einleitung auseinandergesetzt wurde — der Weg
über, die l-Amino-2-naphthoesäure offen.

a) Darstellung der l-Amino-2-naphthoesäure

Wie früher schon erwähnt35), sind bereits zwei Synthesen der

l-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin bekannt. Wir

haben uns zuerst mit diesen beiden Synthesen zu befassen.

32) B. 64, 2076—82.

83) Am. 49, 236.

M) Vgl. auch Bennett und Turner, loc. cit.

S5) Vgl. Einleitung und Anfang des Theoretischen Teiles.
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1. Nach der Methode von Mayer und Oppenheimer

l-Nitro-2-methylnaphthalin wird mit Oxalester zur 1-Nitro-

naphthyl-2-brenztraubensäure kondensiert30). Die Ausbeute beträgt

ca. 35 »o. Durch Oxydation (Ausbeute ca. 50 °o) zur l-Nitro-2-naph-

thoesäure37) und deren Reduktion (Ausbeute ca. 65 <>o) erhält man

die l-Amino-2-naphthoesäure. — Dieser Weg kommt natürlich für

eine technische Synthese niemals in Frage. Er wurde denn auch

nur begangen, um eine kleine Menge l-Amino-2-naphthoesäure zu

bekommen, mit welcher dann die Angaben des DRP 445 390 38) über

die Kondensation der Aminosäure geprüft werden konnten. Nach¬

dem diese Prüfung ein günstiges Ergebnis zeitigte, konnte daran

gegangen werden, andere Synthesen nachzuprüfen bzw. ausfindig
zu machen.

2. Nach DRP 622308 (KG.)

l-Nitro-2-methylnaphthalin (nebst anderen in o-Stellung zu

einer Methylgruppe eine Nitrogruppe enthaltende Naphthaline)
wird mit konzentrierter wässeriger oder alkoholischer Lösung von

Natron- oder Kalilauge unter Rückfluß oder Druck 12 Stunden lang
ohne Zugabe von Reduktionsmitteln erhitzt, wodurch die 1-Amino-

2-naphthoesäure in einer Ausbeute bis zu 45 °o erhalten werden soll.

Eigene Untersuchungen nach den Vorschriften dieses Patentes

bestätigen diese Angaben insofern, als bei Anwendung einer alko¬

holischen Lösung von Natronlauge eine Umwandlung mit einer

Ausbeute bis zu 16 <>/o eintritt, allerdings unter Zusatz von gelbem
Ammonsulfid gegen das Ende der Reaktion 39), was aber nicht un¬

bedingt nötig ist. Auf keinen Fall erhält man aber die im Patent

angegebenen Ausbeuten. Mit einer wässerig-alkalischen Suspension
des Nitrokörpers erhält man dagegen meist keine Aminosäure, im

besten Fall eine Spur. Diese sehr dürftigen Resultate lassen trotz

des sehr einfachen Weges, auf dem sie erhalten werden, die Mög-

36) Mayer und Oppenheimer, B. 49, 2140; vgl. ferner Wislicenus und

Mundinger, A. 436, 42—68.

37) Mayer und Oppenheimer, B. 51, 1242.

**) loc. cit.

w) Vgl. DRP 114 839, Frdl. 6, 149.
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liebkeit offen, daß eine andere, wenn auch kompliziertere, Synthese

befriedigendere Resultate zeitigt, und es schien daher berechtigt
zu sein, eine solche auszuarbeiten40).

3. Nach eigener Methode

Kurz zusammengefaßt bestehen theoretisch folgende einfache

Darstellungsmöglichkeiten der 1-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Me-

thylnaphthalin und müssen in erster Linie auf ihre Durchführbar¬

keit geprüft werden, sofern nicht bereits aus der Literatur ihre

Undurchführbarkeit einwandfrei ersichtlich ist:

Vor oder nach der direkten oder indirekten Oxydation der

Methylgruppe zur Carboxylgruppe muß die Aminogruppe in die

1-Stellung gebracht werden. Das kann erfolgen entweder durch

Nitrierung und Reduktion oder durch Sulfurierung bzw. Halo-

genierung und Austausch dieser Gruppen entweder direkt gegen

die Aminogruppe oder zuerst gegen die Nitrogruppe, die dann noch

reduziert werden muß.

Es ergibt sich also theoretisch eine sehr große Zahl von Mög¬

lichkeiten, auch wenn man vorläufig davon absieht, die Einführung

der Aminogruppe auf irgend einem Wege bei einem in der Methyl¬

gruppe substituierten Derivat zu versuchen. Aus der Literatur ist

ersichtlich, daß einige Reaktionen, deren Gelingen für die Durch¬

führung verschiedener dieser Möglichkeiten Voraussetzung ist, sich

als undurchführbar erwiesen. Es sind dies folgende Reaktionen :

Die Sulfurierung des 2-Methylnaphthalins in der 1-Stellung41) ;

die Sulfurierung der 2-Naphthoeskure in der 1-Stellung n; die Ni¬

trierung der 2-Naphthoesäure in der 1-Stellung43) ; die direkte Oxy¬
dation des l-Nitro-2-methylnaphthalins zur l-Nitro-2-naphthoe-

säure41)-

Dagegen gehen nach den Angaben der Literatur folgende
Reaktionen mehr oder weniger gut: Die Nitrierung des 2-Methyl-

10) Vgl. dazu das am Anfang dieses Kapitels Gesagte.

41) Vgl. u.a. Morgan und Coulson, J. Soc. ehem. Ind. 53, Trans.,

73—74.

42) Butler und Royle, Soc. 123, 1650 und 1655.

'•) Harrison und Royle, Soc. 1926, 84—89.

") Leiser, A. 402, 34.
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naphthalins in der 1-Stellung ") ; die Halogenierung des 2-Methyl-

naphthalins in der 1-Stellung46); die Halogenierung der 2-Naph¬
thoesäure in der 1-Stellung47) ; die Reduktion des l-Nitro-2-methyl-

naphthalins zum l-Amino-2-methylnaphthalin 48) ; die Reduktion der

l-Nitro-2-naphthoesäure zur l-Amino-2-naphthoesäure *9) ; die

direkte Oxydation der l-Halogen-2-methylnaphthaline zu den 1-

Halogen-2-naphthoesäuren '°).

Nach diesen Literaturangaben sind also folgende Möglichkeiten
für die Durchführung dieser Synthese offen:

I. Die Nitrierung des 2-Methylnaphthalins in der 1-Stellung,
dessen indirekte Oxydation zur l-Nitro-2-naphthoesäure und deren

Reduktion zur l-Amino-2-naphthoesäure.
II. Die Reduktion des l-Nitro-2-methylnaphthalins zum 1-

Amino-2-methylnaphthalin, dessen Acetylderivat direkt oder indi¬

rekt zur l-Acetylamino-2-naphthoesäure oxydiert wird.

III. Die direkte oder indirekte Oxydation der l-Halogen-2-

methylnaphthaline zu den l-Halogen-2-naphthoesäuren und deren

Umsetzung entweder direkt zur l-Amino-2-naphthoesäure oder

zuerst zur l-Nitro-2-naphthoesäure und Reduktion der letzteren zur

1 -Amino-2-naphthoesäure.
IV. Die direkte oder indirekte Oxydation des 2-Methylnaph¬

thalins zur 2-Naphthoesäure, deren Halogenierung in der 1-Stellung
und weiter wie unter III.

Von diesen möglichen Wegen erweist sich aber keiner als

gangbar. Die Möglichkeit I fällt außer Betracht, weil sich eine auch

nur teilweise Monochlorierung in der Methylgruppe51) als undurch¬

führbar erweist, da fast augenblicklich nach Beginn der Chlorie¬

rung die Abspaltung der Nitrogruppe einsetzt. Auch die Darstellung
des l-Nitro-2-dimercurioxymethylnaphthalins 53) und dessen Oxyda-

4r>) Lesser, loc. cit.

">) S. Kap. A.

") Mayer und Steglitz, B. 55, 1835—59.

«) S. Kap. A.

49) Mayer und Oppenheimer, loc. cit.

50) Mayer und Steglitz, loc. cit.

51) Vgl. dazu die Chlorierung der Methylgruppe in o-Nitrotoluol.

52) Reissert, B. 40, 4209.
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tion zur l-Nitro-2-naphthoesäure gelingt nicht. Ebensowenig eine

Kondensation mit einem Aldehyd53) zu einer ungesättigten Ver¬

bindung und deren Oxydation.

Bei der Möglichkeit II fällt eine indirekte Oxydation zum

vorneherein außer Betracht, da eine Chlorierung des Acetylderi-
vates in der Hitze undurchführbar ist. Die beiden anderen unter I

genannten Reaktionen aber haben die Anwesenheit der benach¬

barten Nitrogruppe zur Voraussetzung. Aber auch die direkte Oxy¬
dation führt wie beim Nitroprodukt zu einem negativen Resultat.

Eine auffallende Erscheinung ist allerdings die außerordentlich

schnelle Reduktion des Kaliumpermanganates durch das acetylierte

Amin, aber letzteres bleibt bei dieser Reaktion unverändert, ganz

im Gegensatz zum Acetyl-o-toluidin, das bei einem genau gleich

durchgeführten Parallelversuch zur Anthranilsäure oxydiert wird54).

Bei der Möglichkeit III und IV ist Voraussetzung, daß es mög¬
lich ist, das Halogen in der 2-Naphthoesäure durch die Aminogruppe
zu ersetzen. In dieser Richtung unternommene Versuche schlugen
aber fehl. Auch im Drehautoklaven mit Katalysatoren bildet sich

keine Aminosäure, sondern scheinbar nur das l-Halogen-2-naph-
thoesäureamid. Auch durch die Nitrogruppe werden die Halogen¬
atome beim Kochen mit verdünnter Salpetersäure nicht verdrängt.

An dieser Stelle mögen einige Bemerkungen über die Oxydation der

Methylgruppe zur Carboxylgruppe angebracht sein. Es wurden nämlich

Versuche über die Oxydationsfähigkeit der Methylgruppe angestellt, ob¬

wohl nach den negativen Resultaten bei der Amidierung der Halogennaph-
thoesäuren die Darstellung von 2-Naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin
im Zusammenhang mit der Untersuchung über die Möglichkeit der Dar¬

stellung von l-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin nicht mehr

von Interesse war. Immerhin leisteten diese Versuche in der Hinsicht wert¬

volle Dienste, als man sich hier über die Verhältnisse bei der Chlorierung
der Methylgruppe orientieren konnte, was insofern wichtig ist, als ja, die

Monochlorierung der Methylgruppe die erste Stufe darstellt bei der Syn¬

these der l-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin auf dem Wege,

der sich schlußendlich als gangbar erweist.

I. Die direkte Oxydation: Während beim 2-Methylnaph¬

thalin, das in der 1-Stellung negativ substituiert ist, eine direkte Oxyda-

H) Vgl. u.a. B. 34, 2842.

51) Vgl. DRP 94 629, Frdl. 4, 146; DRP 119 462, Frdl. 6, 148.
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tion überhaupt versagt55), gibt diese Methode der Oxydation beim un-

substituierten Produkt zwar die 2-Naphthoesäure, aber die Ausbeuten sind

so klein (im besten Fall 10 o;0), daß eine bessere Methode ausfindig zu

machen war.

11. Die indirekte Oxydation durch vorherige Chlo¬

rierung: Wenn die direkte Oxydation versagt, so wird man versuchen,
durch Chlorieren der Seitenkette und Verseifen des Chlorproduktes zum

Ziele zu gelangen. Dabei können verschiedene Wege eingeschlagen werden,
nämlich die Mono- oder Dichlorierung der Methylgruppe und oxydative

Verseifung der erhaltenen Chloride zur Säure, die gewöhnliche Verseifung
dieser Chlorprodukte zum Alkohol bzw. Aldehyd und Oxydation dieser Kör¬

per zur Säure und die Trichlorierung der Methylgruppe und deren Ver¬

seifung.

Die Monochlorierung: Die Versuche zeigen, daß eine

Chlorierung in der Methylgruppe nur dann einen befriedigenden
Verlauf nimmt, wenn das Chlor in den Dampf des siedenden KW

eingeleitet wird, nicht aber, wenn das Einleitungsrohr in den ge¬

schmolzenen KW taucht, denn dabei treten sehr große Verhar¬

zungen auf. Ferner spielt die Größe des Ansatzes insofern eine

Rolle, als bei großen Ansätzen zufolge der längeren Reaktionszeit

die Verharzung relativ stark zunimmt. Aus dem gleichen Grunde

muß ein sehr starker Chlorstrom angewandt werden. Es ergibt sich

ferner, daß keine einheitliche Monochlorierung in der Seitenkette

erreicht werden kann durch Einleiten von Chlor bei der Siedetem¬

peratur des 2-Methylnaphthah'ns (240°) und unter Belichtung. Ein

Teil wird im Kern (1-Stellung) chloriert, ein Teil bleibt unverändert,
während ein weiterer Teil des KW schon höher chloriert ist. Der

KW hatte dabei dem Gewichte nach allerdings etwas mehr als

1 Atom Chlor aufgenommen. Der Anteil an höher chloriertem Pro¬

dukt kann nur annähernd bestimmt werden, weil beim Fraktionieren

in der i^re^-Kolonne infolge der erforderlichen hohen Temperatur,
verbunden mit der dabei eintretenden Chlorabspaltung, der über¬

wiegende Teil des höher chlorierten Produktes verharzt. Ebenso

ein Teil des 2-Menaphthylchlorides, sodaß dessen Anteil nach der

Fraktionierung unter 50 o/0 des Gesamtgewichtes sinkt. Eine bessere

Ausbeute an 2-Menaphthylchlorid unter Einrechnung des unver-

6ä) Auch bei den l-Halogen-2-methylnaphthalinen, wie eigene Versuche

ergaben; vgl. aber dazu Mayer und Steglitz, loc. cit.
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änderten Ausgangsproduktes könnte sicherlich durch weniger weit¬

gehende (z. B. ca. 70«/oige) Chlorierung erzielt werden. Denn dabei

würde wahrscheinlich kaum höher chloriertes Produkt auftreten,
sodaß also in der Hauptsache nur ein Gemenge von 2-Methylnaph-
thalin, l-Chlor-2-methylnaphthalin und 2-Menaphthylchlorid zu

trennen wäre, was natürlich bei der Fraktionierung (wie übrigens
schon bei der Chlorierung) eine bedeutend geringere Verharzung
ergäbe.

Höher chlorierte Produkte: Die weitere Chlorierung in

der Methylgruppe ohne wesentlich stärkere Chlorierung im Kern scheint

schwierig zu sein im Gegensatz zum Toluol. Das wird schon von Scher¬

ler 56) gesagt. Die eigenen Versuche in dieser Richtung ergaben, daß z. B.

bei einem Eintritt von drei Atomen Chlor das 2-Methylnaphthalin in der

Methylgruppe nur spurenweise trichloriert ist, denn die Verseifung ergibt
keine oder nur eine Spur Carbonsäure. Sogar beim Eintritt von ca. 3,5
Chlor ergibt die Verseifung keine nennenswerte Menge Carbonsaure. Erst

beim Eintritt von 4,5 und dann vor allem von 5,4 Chlor werden bei der

Verseifung wesentliche Mengen Carbonsauren erhalten, die aber, wie zu

erwarten ist, chlorhaltig sind. Daß die 1-Stellung sehr schnell nach dem

Eintritt von ungefähr einem Chlor in die Methylgruppe angegriffen wird,

ergibt sich auch beim Versuch, l-Brom-2-methylnaphthalin in der Hitze

zu chlorieren. Bald, nachdem ca. 1 Chlor eingetreten ist, beginnt die Brom¬

abspaltung. Noch deutlicher tritt diese Erscheinung zu Tage beim Ver¬

such, l-Nitro-2-methylnaphthalin in der Methylgruppe zu chlorieren. Hier

wird sofort Stickstoffdioxyd abgespalten und man erhält größtenteils 1-

Chlor-2-methylnaphthalin als Reaktionsprodukt.

Die Verseif ung: Sowohl direkt durch Erhitzen von Monochlorid

mit Soda oder wässeriger bzw. alkoholischer Lauge, wie auch indirekt durch

Bildung des Acetats und Verseifung des letzteren, gestaltet sich die Versei¬

fung sehr schwierig, indem immer der größte Teil des Produktes ver¬

harzt. Das scheint seinen Grund darin zu haben, daß der allmählich ent¬

stehende Alkohol infolge der langen Berührung mit den Alkalien zerstört

wird. Auch die Versuche, mit konzentrierter Schwefelsäure zu verseifen,

zeitigen kein erfreulicheres Ergebnis.

Die ox y dative Verseifung: Beim Versuch, das Mono¬

chlorid durch Erhitzen mit alkalischer Kaliumpermanganatlösung oxydativ
zu verseifen, wodurch der entstehende Alkohol ohne vorherige Isolierung
sofort zur Säure oxydiert werden soll, erhält man nur sehr wenig Säure.

Das läßt sich begreifen aus der bei der gewöhnlichen Verseifung gemach-

56) B. 24, 3921.
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ten Beobachtung, daß sich das Monochlorid nur sehr langsam in den Al¬

kohol überführen läßt, welch letzterer dann allerdings leicht zu oxydieren ist.

Die Darstellung von chlorierten Carbonsäuren durch Verseifung der

Polychlorprodukte wurde bereits erwähnt.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß sowohl die direkte

wie auch die indirekte Oxydationsmethode weitgehend versagen, ausge¬

nommen bei der Trichlorierung in der Methylgruppe, welche aber wiederum

nur bei gleichzeitig weitgehender Kernchlorierung erreichbar ist.

Zurückkommend auf die Bemühungen, einen Weg zur Dar¬

stellung der l-Amino-2-naphthoesäure aus dem 2-Methylnaphthalin
zu finden, ergibt sich also aus den geschilderten negativen Ergeb¬

nissen, daß die zunächst liegenden einfachen Darstellungsmöglich¬
keiten versagen. Einerseits ist es unmöglich, die 2-Naphthoesäure
in der 1-Stellung zu amidieren. Anderseits kann das 1-Nitro- oder

l-Amino-2-methylnaphthalin nicht oxydiert werden. Daher mußte

untersucht werden, ob es möglich ist, die Methylgruppe so zu ver¬

ändern, daß erstens eine Einführung der Nitrogruppe in die 1-

Stellung noch möglich ist und zweitens die Seitenkette nach er¬

folgter Einführung zur Carboxylgruppe oxydiert werden kann. Aus

der Tatsache, daß das 2-Methylnaphthalin verhältnismäßig gut in

der 1-Stellung nitriert werden kann, ergibt sich ohne weiteres, daß

sehr wahrscheinlich am ehesten durch Ersetzen eines der Wasser¬

stoffatome der Methylgruppe durch eine positive Gruppe an der

Nitrierbarkeit möglichst wenig geändert wird. Als positive Gruppe
kommt natürlich vor allem die Aminogruppe in Betracht. Das Acetyl-
derivat des 2-Menaphthylamins sollte dann nitrierbar sein. Ferner

kann durch Einführung einer Aminogruppe auch der zweiten For¬

derung, nämlich der Oxydierbarkeit zur Carboxylgruppe, leicht

Genüge getan werden. Durch Überführung in den entsprechenden
Alkohol bekommt man eine Verbindung, die sich quantitativ zur

Säure oxydieren läßt.

Wir haben damit eine V., allerdings kompliziertere, Möglichkeit
skizziert, die aber den Vorteil hat, sich als durchführbar zu er¬

weisen.

Vorerst galt es nun also zu untersuchen, auf welchem Wege
möglichst vorteilhaft und mit guter Ausbeute eine primäre Amino¬

gruppe in die Methylgruppe eingeführt werden könnte. Die ein¬

fachste Methode wäre natürlich die Umsetzung des 2 - M e n a p h-
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thylchlorides (dessen Darstellung bereits besprochen wurde)
mit Ammoniak. Dabei erhält man aber bekanntlich ein Gemenge
von primärem, sekundärem und tertiärem Amin und quaternarer

Ammoniumbase, deren Trennung umständlich und oft sehr

schwierig ist.

Von den Methoden, die nur primäre Amine liefern, wurden

zwei ausprobiert, nämlich jene von Gabriel61) und jene von

Délépine68), welch letztere auf dem Umstand beruht, daß ein Mol

Chlorid ein Mol Urotropin addiert. Dieses Additionsprodukt wird

durch alkoholische Salzsäure nach folgender Gleichung zersetzt :

,CH2CI • (CHAN,
/
'\/\yM* ' NHa • HCl

+ 12C2H50H + 3!ICI -> Y +6CH2(0C2H5)2+3NH4CI

Während die Ausbeuten nach der Gabrielschen Methode sehr

zu wünschen übrig lassen, abgesehen davon, daß deren Durch¬

führung verhältnismäßig schwierig ist, ergibt obige Reaktion, deren

Ausführung sehr einfach ist, eine vorzügliche Ausbeute an primärem

Amin, dem 2-Menaphthylamin.

Die Acetylierung des Amins erfolgt auf einem der üblichen

Wege. Auf dieser Stufe sollte nun also gemäß der theoretischen

Überlegung die Einführung der Nitrogruppe sich vollziehen, wenn

es überhaupt möglich ist, auf diesem Wege durchzukommen. Zuerst

wurde die Nitrierung des Acetylderivates wie beim 2-Methylnaph-
thalin mit fast wasserfreier Salpetersäure in Eisessiglösung ver¬

sucht. In der Kälte kommt aber keine Nitrierung zustande und in

der Wärme verschmiert das Produkt zum größten Teil, wobei der

übrige Teil überdies nicht nitriert ist. Nun macht sich der Einfluß

des Eisessigs mehr in einer Förderung der oxydierenden als der

nitrierenden Eigenschaften der Salpetersäure bemerkbar59), sodaß

er ersetzt wurde durch Essigsäureanhydrid, wodurch es gelingt,
die Nitrierung zu erzwingen. Dabei darf allerdings nicht verschwie¬

gen werden, daß nicht mehr als 30—35 °/o an l-Nitro-2-(acetyl-

amir.omethyl)-naphthalin aus dem höchst viskosen Nitriergemisch

5') Siehe v.a. B. 20, 2227, 2869.

s«) C. r. 124, 292, C 1897 I, 539.

59 ) Vgl. Hauben, Kap. über die Nitrierung in Bd. IV, S. 147.
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isoliert werden konnten. Das dürfte seinen Grund wahrscheinlich

darin haben, daß sich hier zu der Tatsache, daß verschiedene Iso¬

mere entstehen, noch die oxydierenden Fähigkeiten der Salpeter¬
säure in der Weise bemerkbar machen, daß ein Teil der Substanz

zerstört wird.

Nachdem also diese Nitrierung gelungen war, bildete die Dar¬

stellung der l-Amino-2-naphthoesäure auf diesem Wege keine

Schwierigkeiten mehr. Das aus dem Acetylprodukt durch Versei¬

fung mit konz. Salzsäure erhaltene Chlorhydrat des 1 -Nitro-2-

menaphthylamins setzt sich mit Nitrit zu etwa 50 <>o in den

l-Nitro-2-menaphthylalkohol um, dessen Oxydation zur

entsprechenden Naphthoesäure fast quantitativ geht. Die Reduktion

der f-Nitro-2-naphthoesäure mit Ammoniak und Ferro-

sulfat geht ebenfalls gut. Die so dargestellte l-Amino-2-naph-
thoesäure erweist sich als identisch mit den Aminosäuren, die

nach dem ersten und zweiten Verfahren gewonnen werden.

Wie man aus dieser Beschreibung ersieht, befinden sich in

dieser Reaktionsfolge zwei Stufen, deren Ausbeuten sehr zu wün¬

schen übrig lassen. Es sind dies die Nitrierung des acetylierten
Amins und die Umwandlung des Chlorhydrates des l-Nitro-2-

menaphthylamins in den entsprechenden Alkohol. Verbesserungs¬

fähig dürften diese Reaktionen kaum mehr sein. Namentlich die

Nitrierung mit der niedrigsten Ausbeute von allen Stufen der

ganzen Synthese wird kaum anders geleitet werden können. Um

bei der Oxydation eine bessere Ausbeute zu erzielen, müßte unter¬

sucht werden, ob die Umwandlung des Amins in den Alkohol nicht

umgangen werden könnte durch direkte Oxydation des ersteren

zur Säure oder aber zum Säureamid, das dann noch verseift wer¬

den müßte.

Drei weitere Möglichkeiten, VI—VIII, zur Darstellung der

l-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin ergeben sich dar¬

aus, daß bei einer Substituierung der Methylgruppe mit anderen als

der Amino- bzw. Acetylaminogruppe versucht wird, Nitrierung in

der 1-Stellung zu erzwingen. Wie aber aus den diesbezüglichen
Versuchen hervorgeht, erfolgt bei der Anwendung von Essigsäure¬

anhydrid wohl eine Nitrierung, aber nicht in der 1-Stellung. Bei

der direkten Nitrierung des 2-Menaphthylalkohols erhält man nur
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ein braunes, viskoses Öl anstatt dem schön kristallisierenden 1-

Nitro-2-menaphthylalkohol mit dem scharfen F. von 83—84°. Ein

ähnliches, unerfreuliches Produkt gibt der Versuch der Darstel¬

lung des l-Nitro-2-menaphthylalkohols durch Nitrierung des 2-

Menaphthylchlorids und Umwandlung des nitrierten Chlorids nach

der Methode von Délépine über das entsprechende Amin in den

Alkohol.

Der Versuch, die 1-Stellung dadurch nitrieren zu können, daß

das Monochlorid zuerst veräthert wird mit Phenolat, fällt ebenfalls

negativ aus, indem das höchst unerfreuliche Produkt, das die Naph¬

thalinkomponente nach dem Verseifen darstellt, nach mühsamer

Reinigung große Ähnlichkeit zeigt mit obigem Nitroprodukt des

2-Menaphthylchlorids, dessen Nitrogruppe sich aber, wie wir ge¬

sehen haben, nicht in der 1-Stellung befindet.

So bilden also diese negativen Resultate eine Bestätigung der

Annahme, daß nur eine positive Gruppe als Substituent in der

2-ständigen Methylgruppe die Nitrierung in der 1-Stellung zuläßt.

b) Die Kondensation der diazotierten l-Amino-2-

naphthoesäure

Nach der Vorschrift über die Darstellung der Diphensäure aus

der Anthranilsäure60) ausgeführte Versuche ergeben nur wenig,
oft auch keine Dicarbonsäure. Der Grund dafür ist offenbar darin

zu suchen, daß man hier mit einer Suspension von Cuproxyd in

ammoniakalischem Medium arbeitet statt mit einer Lösung von

Cuprosalz wie beim DRP 445 39061). Allerdings wird auch in diesem

Patent von einer „ammoniakalischen Cuproxydlösung" gesprochen,
was aber nicht richtig sein dürfte. Versuche, die gemäß der Vor¬

schrift in obigem Patent ausgeführt werden, führen zu ausgezeich¬
neten Ergebnissen.

Aus der l,l'-Dinaphthyl-2,2'-dicarbonsäure erhält man fast

augenblicklich das Anthanthron, indem schon kalt, noch schneller

beim Erhitzen mit konz. Schwefelsäure, sofort die tiefgrüne Lösung
des Anthanthrons in konz. Schwefelsäure erscheint.

60) Org. Synth., Coll. Vol., S. 216.

61) loc. cit.



Experimenteller Teil

1. Die Nitrierung des 2-Methylnaphthalins

I. Mit 60ooiger Salpetersäure: 142 g (1 Mol) 2-

Methylnaphthalin werden auf 50—60 ° erhitzt. Unter kräftigem
Rühren werden dann innert 3 Stunden 120 g (ca. 1,15 Mol) öO^oige

Salpetersäure zugetropft. Bei gleicher Temperatur wird mindestens

3 Stunden lang weiter gerührt. Dann läßt man erkalten und bringt
durch Ausfrieren den größten Teil des l-Nitro-2-methylnaphthalins
zum Auskristallisieren. Der kristallisierte Anteil wird abgenutscht,
wobei längere Zeit scharf abgepreßt wird, um den öligen Anteil

möglichst vollständig zu entfernen. Um die letzten Ölresten und

allfällige weitere Verunreinigungen auch noch zu beseitigen, wird

das abgepreßte Produkt mit soviel Alkohol versetzt, daß sich ein

ganz steifer Brei bildet, der aber im kochenden Alkohol völlig lös¬

lich sein muß. Diese alkoholische Lösung wird abgekühlt und auf

einer großen Nutsche vom Alkohol schnell abgesaugt. Auf diese

Weise verliert man beim Reinigen verhältnismäßig wenig Substanz

(5—10 °/o), trotzdem das l-Nitro-2-methylnaphthalin im kalten Al¬

kohol ziemlich gut löslich ist. Eine einmalige Reinigung auf diese

Weise dürfte für die meisten Fälle genügen, denn nach dem

Trocknen zeigt die Substanz einen Schmelzpunkt von 75—80 ° statt

80—81 °. Eine Reinigung durch Vakuumdestillation ist unmöglich,
da eine Trennung der Isomeren (ölige Anteile) durch Destillation

nicht gelingt, was wir gleich sehen werden. Der so aufgearbeitete,
direkt auskristallisierte Anteil beträgt 70—80 g bei einer theoretisch

möglichen Ausbeute von 187 g. Das Filtrat wird mit Äther aus¬

gezogen und der nach dem Abdampfen des letztern zurückbleibende

ölige Rückstand in einer Kältemischung ausgefroren. Nach dem

Animpfen mit etwas festem Nitroprodukt kristallisiert sofort wei-
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teres l-Nitro-2-methylnaphthalin aus. Diese Operation wird noch¬

mals wiederholt und man erhält so 10 bis 15 g festes Produkt, das

wie die Hauptmenge gereinigt wird.

Das so behandelte Öl wird nun einer fraktionierten Destillation

unterworfen, wodurch nochmals 10—15 g l-Nitro-2-methylnaph-
thalin gewonnen werden können. Bei dieser Art der Nitrierung
sind also im ganzen je nach der sorgfältigen Durchführung sowohl

der Nitrierung selbst, als auch der Aufarbeitung, 90 bis 110 g an

l-Nitro-2-methylnaphthalin zu gewinnen. Die Ausbeute beläuft sich

also auf 49 bis 59 <>o, wobei die allerdings geringen Mengen des

zurückgewonnenen Ausgangsmaterials nicht eingerechnet sind. Wie

man bei der Fraktionierung vorzugehen hat, wird am besten anhand

eines Beispiels klar gemacht, wobei ein paar allgemeine Bemerkun¬

gen vorausgeschickt seien : Als Fraktionierungsgefäß dient eine

-Fre^-Kolonne, die mit tiaschig-Ringcn gefüllt, durch eine Asbest¬

umwicklung isoliert und mit einem Kondensator versehen ist,

dessen Temperatur durch Drosselung eines durchgesogenen Luft¬

stromes auf eine bestimmte Stärke reguliert werden kann. Zum

Auffangen der teilweise fest werdenden Fraktionen dient ein an

beiden Enden etwas aufgebogenes weites Glasrohr, das mit einem

ausgezogenen Ende mit dem Ansatzrohr der Kolonne verbunden

wird. Empfehlenswert ist eine gute Isolierung des Heizbades gegen

Wärmeverluste, was durch eine Asbestumhüllung erzielt wird.

Als Heizbad wird am besten ein Metallbad verwendet, da ein sol¬

ches erlaubt, die Temperatur einwandfrei zu regulieren und zudem

bei den vielfach erforderlichen hohen Temperaturen keine lästige

Rauchentwicklung gibt wie ein Ölbad. Das Anheizen und eine

weitere Temperatursteigerung, nachdem eine Fraktion fertig destil¬

liert hat, soll so vorsichtig geschehen, daß keine Überhitzung ein¬

tritt, wodurch infolge zu schneller Destillation der Substanz nahe

beieinander liegende Fraktionen teilweise oder ganz miteinander

übergehen.

Beispiel einer Fraktionierung: Es waren die 210 g Öl

einer Nitrierung von 284 g (2 Mol) 2-Methylnaphthalin zu fraktionieren,

die zurück geblieben waren, nachdem 154 g festes Produkt abgenutscht
worden waren. Das Gewicht des nitrierten Produktes betrug also 364 g

statt theoretiscli 374 g für eine Mononitrierung. Unter Berücksichtigung
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der zurückgewonnenen 27 g nicht nitrierten Ausgangsmaterials verlangt!
die Theorie nur 365 g Nitroprodukt, sodaß also dem Gewichte nach quanti¬
tativ Mononitroderivat entstanden war.

Bei einer Temperatur des Ölbades von 180° destillierte bei 110°/12
das zuerst vollkommen farblose und sofort kristallisierende Ausgangs¬
material über. Nachdem die Destillationstemperatur ziemlich lang konstant

geblieben war, stieg sie allmählich auf 120° an, während die Temperatur
des Ölbades auf 200° gesteigert werden mußte. Die Hauptmenge des

2-Methylnaphthalins (27 g) war inzwischen übergegangen, wobei aller¬

dings schon ein geringer Teil gelbes Nitroprodukt mitgerissen worden war.

Unter fortwährendem Oberdestillieren von wenig gelbem öligem Produkt

(15 g) stieg die Destillationstemperatur auf 150° an, wo das überdestillie¬

rende Produkt zu kristallisieren begann. Die Temperatur des Ölbades hatte in¬

zwischen 225 ° erreicht. Es wurde vorsichtig auf 230 ° angeheizt, wobei die

Destillationstemperatur ziemlich schnell auf 165° anstieg, wo die kristal¬

lisierende gelbe Fraktion (das l-Nitro-2-methylnaphthalin, wie der Schmelz¬

punkt nachher zeigte) in größerer Menge überzugehen begann. Unter ganz

langsamem, aber kontinuierlichem Anstieg der Destillationstemperatur auf

175° destillierten 105 g eines Gemisches von flüssiger und fester Substanz

über, wobei aber der Anteil der kristallisierenden Substanz immer kleiner

wurde. Das Ölbad mußte inzwischen bis auf ca. 240° erhitzt werden. Aus

diesen 105 g konnten nach dem Ausfrieren in einer Kältemischung durch

scharfes Abpressen 52 g festes Produkt gewonnen werden, wobei aber im

Auge zu behalten ist, daß das Isomerenöl dieses Beispiels vor der Frak¬

tionierung nicht ausgefroren worden war. Diese Fraktion von 105 g ging
kontinuierlich in die folgende, von 175—85° siedende über, wobei die Tem¬

peratur des Ölbades bis auf 250° getrieben werden mußte. Diese Fraktion

bestand aus 57 g Öl, dem auch durch Ausfrieren kein kristallisiertes

Produkt mehr abgewonnen werden konnte. Der Rest (37 g) war verharzt.

Zu dieser Fraktionierung ist zu bemerken, daß die Tempe¬
raturen des Ölbades nur deshalb angegeben worden sind, weil

immer mit der kleinstmöglichen Beheizung gearbeitet wurde, sodaß

ein Senken der Badtemperatur um wenige Qrad oder eine gering¬
fügige stärkere Abkühlung des Kondensators genügte, um die

Destillation vollkommen zu unterbrechen. Trotzdem konnte keine

Trennung erzielt werden. Dabei ist nicht zu vergessen, daß bei

einem überhaupt trennbaren Gemisch1) eine gewisse Überhitzung
nichts schadet, sofern ein wirksamer Kondensator vorhanden ist.

Es sei ferner darauf aufmerksam gemacht, daß obige 175° in dem

*) Vgl. die Fraktionierung der Reaktionsprodukte der Chlorierung von

2-Methylnaphthalin in der Hitze.
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Sinne die günstigste Grenze zwischen den beiden ineinander über¬

gehenden Fraktionen darstellen, daß so in der niedriger siedenden

Fraktion ungefähr das Maximum an auskristallisierendem und daher

isolierbarem l-Nitro-2-methylnaphthalin vorhanden ist. Sofern letz¬

teres, wie in diesem Beispiel, in genügender Menge im Gemisch

vorkommt, daß es ohne Ausfrieren auskristallisiert, kann auch

anhand der Kristallisation des Destillates diese Grenze ungefähr
bestimmt werden.

II. Mit 9 8 °/o i g e r Salpetersäure in Eisessig:
142 g (1 Mol) 2-Methylnaphthalin werden in 280 g Eisessig gelöst.
Unter Rühren und Kühlung mit Eiswasser werden dann innert 2

Stunden 75 g fast wasserfreie Salpetersäure (1,52) zugetropft, also

ein Überschuß von rund 10 g. Trotzdem das nitrierte Produkt bald

auskristallisiert, wird 1 Stunde bei Zimmertemperatur und 5

Stunden unter Erhitzen auf 80 ° weiter gerührt, wobei sich alles

löst. Durch starkes Abkühlen (Kältemischung) bringt man die

Hauptmenge des Nitroproduktes zur Ausfällung, nutscht ab und

versetzt das Filtrat mit Wasser. Nach dem Neutralisieren mit Soda

nutscht man das ausgefällte Öl-Kristallgemisch wieder ab. Durch

scharfes Abpressen sucht man eine möglichst gute Trennung zwi¬

schen fester und flüssiger Substanz zu erzielen. Während der aus

dem Eisessig ausgefallene Anteil zur Weiterverarbeitung rein genug

ist, muß das aus dem Filtrat isolierte Produkt aus möglichst wenig

Alkohol2) umkristallisiert werden. Man bekommt so 90—100 g

l-Nitro-2-methylnaphthalin. Weitere 10—20 g können durch Aus¬

frieren und fraktionierte Destillation des ausgeätherten Öles -) ge¬

wonnen werden. Die Ausbeute erreicht also 53—64 o/o. Nach dem

Umkristallisieren aus Alkohol befindet sich der F. in Übereinstim¬

mung mit Lesser3) bei 80—81 °.

2. Die Reduktion des l-Nitro-2-methylnaphthaIins

187 g (1 Mol) l-Nitro-2-methylnaphthalin werden portionen¬
weise innert 2 Stunden in ein gut gerührtes Gemisch von 200 g

Eisenpulver, 100 ccm Wasser, 10 ccm konz. Salzsäure und wenig

2) Vgl. unter I.

3) loc. cit.
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Cuprisalz eingetragen. Dabei wird das Eisen zuerst „angeätzt",
indem es 10 Minuten lang mit der konz. Salzsäure erhitzt wird.

Nach dem Eintragen des Nitrokörpers wird noch 4 Stunden lang
bei 70—80 ° weiter gerührt. Die Aufarbeitung kann auf zwei Wegen

erfolgen :

Beim ersten Weg wird die alkalisch gemachte Masse mit über¬

hitztem Wasserdampf destilliert und das übergetriebene Amin als

Chlorhydrat durch Umkristallisieren aus Wasser unter Zusatz von

Tierkohle gereinigt. Unter Umständen muß die heiße wässerige

Lösung zuerst mit Benzol ausgezogen werden. Mit konz. Salzsäure

oder Kochsalz fällt man das Chlorhydrat aus dem erkalteten Wasser

völlig aus. Das mit Alkalien frei gemachte Amin wird mit Äther

ausgezogen und schließlich im Vakuum destilliert.

Auf dem andern Wege wird die alkalisch gemachte Reduk¬

tionsmasse abgenutscht, wobei sich das Amin teilweise als dunkles

Öl im Filtrat vorfindet, zum größten Teil aber in der Eisenmasse

zurückgehalten wird. Das Amin wird beiden durch Benzol entzogen.

Die Eisenmasse muß zu diesem Zwecke im heißen Benzol verrührt

werden, was nur nach vorheriger Trocknung des Eisens anstands¬

los geht. Um das Amin nicht zu zerstören, muß aber sehr vorsichtig

getrocknet werden. Das Eisenpulver wird solange ausgezogen, bis

beim Versetzen der Benzollösung mit konz. oder gasförmiger Salz¬

säure kein Chlorhydrat mehr ausfällt. Die Reinigung des letztern

erfolgt wie oben. Die Ausbeute beträgt 111,5 g oder 71 »,<>. Das

freie Amin wird aus Petroläther umkristallisiert und schmilzt dann

übereinstimmend mit Lesser3) bei 32—33 °.

Das 1-Acetylamino - 2 - methylnaphthalin. 1,57 g

(Vioo Mol) des Amins werden in 10 ccm Eisessig gelöst, mit 0,6 g

(Vioo Mol) Essigsäureanhydrid versetzt und einige Zeit erhitzt. Durch Aus¬

fällen mit Wasser wird das Acetylderivat als farblose Kristallmasse mit

einem F. von 188° in quantitativer Ausbeute erhalten.

Das l-Benzoylamino-2-methylnaphthalin. 1,57 g

(V10CMol) des Amins werden in 10 ccm Benzol gelöst, mit 1,4 g (1/10o Mol)

Benzoylchlorid versetzt und einige Zeit am Ruckfluß erhitzt. Beim Erkalten

scheidet sich ein Teil des Benzoylderivates ab. Den Rest gewinnt man

durch Eindampfen des Lösungsmittels. Der F. liegt bei 180°.

î) loc. cit.
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Eine Addition sverbindung mit 2,4-Dinitrochlor-
benzol. Die möglichst konz. alkoholische Lösung von 1,57 g (L/ioo Moi)
Amin gießt man in die heiße alkoholische Lösung von 2 g (ca. Vioo Mol)
2,4-Dinitro-l-chlorbenzol. Die Lösung färbt sich tiefrot und bald kristalli¬

sieren intensiv rote Nadeln aus, die beim Erkalten einen dichten Kristall¬

brei geben. Der F. befindet sich bei 93—94 °.

Diese Additionsverbindung wurde in alkoholischer Lösung zusammen

mit überschüssigem Natriumacetat während 24 Stunden zum Sieden erhitzt.

Dadurch konnte aber keine Salzsäure abgespalten, also kein Kondensations¬

produkt dargestellt werden. Diese Tatsache, wie auch die übrigen Eigen¬
schaften dieser Derivate, stehen im Einklang mit den Angaben Lessers3).

Azofarbstoffe mit l-Amino-2-methylnaphthalin als Komponente

I. Mitl-Amino-2-methylnaphthalin als Diazokom-

po n ente. Diazotierung des l-Amino-2-methylnaph-
th alius: 1,57 g (Vioo Mol) des Amins werden in 40 ccm 1/2 n Schwefel¬

säure heiß gelöst und unter Schütteln rasch abgekühlt, wobei das Amin-

sulfat als fein verteilter weißer Niederschlag ausfällt. Man gibt weitere

20 ccm 2 n Schwefelsäure dazu, etwas Eis und dann auf einmal 0,7 g

festes Nitrit. Durch kräftiges Schütteln erhält man eine bräunliche Lö¬

sung, die von 'geringen Verunreinigungen durch Filtrieren befreit wird.

Kupplung mit R-Salzlösung: Unter Rühren und Eisküh¬

lung läßt man obige Diazolösung in die sodaalkalische Lösung von 3,5 g

(ca. Vioo Mol) Dinatriumsalz der R-Säure eintropfen, wobei alsbald der

Farbstoff ausfällt. Die Menge der Soda (2,2 g) ist dabei so berechnet,
daß bei der Kupplung die Bicarbonatstufe erreicht wird. Zwecks vollstän¬

diger Ausfällung des Farbstoffs wird die Kupplungsflüssigkeit mit ca. Vs
ihres Gewichts an Kochsalz versetzt, gut gerührt und der Farbstoff ab-

genutspht.
Nach diesem Beispiel wurden alle Farbstoffe dieser Gruppe darge¬

stellt«).

II. Mit 1-A m i n o-2-m eth y 1 n a p h th a 1 i n als Kupplungs¬
komponente. Diazotierung der 2,5-A nilindisulfosäure:

2,53 g (1/100 Mol) 2,5-Anilindisulfosäure werden mit 1,1 g (ca. Vioo

Mol) Soda in 10 ccm Wasser gelöst, von geringen Verunreinigungen
abfiltriert und unter Rühren mit 5 ccm 37 o/oiger Salzsäure (ca. 6/IOo Mol)
versetzt. Die Säure fällt als weißer Niederschlag aus. Unter Eiskühlung
läßt man 0,7 g (ca. Vioo Mol) Nitrit als 20 °/oige Lösung zulaufen. Aus der

erhaltenen schwach gelben Diazolösung kristallisiert nach kurzer Zeit das

weiße Diazosalz aus.

•>) loc. cit.

*) Siehe Theoret. Teil.
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Kupplung mit l-Amino-2-methylnaphthalin 1,57g

(Vioo Mol) des Amins werden in lü ccm Alkohol gelost und unter Eiskuh-

lung langsam zur Suspension des Diazosal/es getropft Zwecks besserer

Mischung beider Komponenten ist es vorteilhaft, die Suspension des Diazo-

salzes mit etwa dem gleichen Volumen Alkohol zu verdünnen, bevor man

die Losung der Kupplungskomponente zulaufen laßt Es entsteht sofort

eine rote Farbstoffsuspension, die über Nacht weiter gerührt wird Um

die Ausfallung des Farbstoffes vollkommen zu machen, wnd etwas mehr

konz Salzsäure zugegeben Nach dem Abflltneren und 1 rocknen erhalt

man 4 g Farbstoff statt theoretisch 4,14 g, also beinahe eine quantitative
Ausbeute

Diazotierung dieses Monoazofarbstoffeb Die Di-

azotierung kann auf zwei verschiedenen Wegen durchgeführt weiden, wo¬

bei in den meisten Fallen die erste Methode sowohl wegen der Ausbeute

wie auch wegen der Ausfuhrung vorzuziehen ist

Nach der ersten Methode werden 4,6 g (ca Vioo Mol) Wono-

azofarbstoftsaure mit 1,6 g (ca 3/w0 Mol) Soda in 20 ccm Wasser gelost
und mit einem nicht zu großen Überschuß an Nitrit (0,8 bis 1 g — 1,2 bij.

1,5 Aq ) versetzt Diese Losung laßt man portionenweise in überschüssige

verdünnte, ev mit ein wenig Kochsalz versetzte Salzsaure einlaufen Not

wendig sind theoretisch 4 Äquivalente, also ca 4 g 37 o0ige Salzsauie

ca 1
2i Mol) Überdies sind minimal 2 Äquivalente Überschuß notig, also

total mindestens 6 g oder 5 ccm, die durch mindestens 25 ccm Wasser ver¬

dünnt werden Die alkalische Nitnt-Farbstofflosung soll ungefähr innert

einer Stunde zugegeben werden Die rotviolette Farbstofflosung beginnt
sich bald zu braunen Es wird weiter gerührt bis der Farbumschlag in

Braun \ ollkommen ist Dann wird die Losung mit ca V5 ihres Gewichtes

an Kochsalz versetzt und wieder gut gerührt Das braune Diazosalz fallt

aus und wird abgenutscht
Bei dieser Diazotierung muß vorsichtig vorgegangen werden, indem

nebst der Diazotierung wahrscheinlich eine Oxydation parallel geht, sodaß

sehr oft trotz einem Farbenumschlag in Braun fast keine oder gar keine

Diazoverbindung vorhanden ist Das Voranschreiten der Diazotierung muß

daher durch stetige Probenahme und Kupplung der Proben mit soda- bzw

ammomakalischer 2-Naphthollosung verfolgt werden Dabei müssen die

Proben jeweils ausgesalzt, das Diazosalz abgenutscht und wieder in Wasser

gelost bzw. aufgeschlammt und so gekuppelt werden Sofern aus der braunen

Flüssigkeit beim Aussalzen nichts fallt, ist die Reaktion entweder schon zu

weit gediehen, d h allfallig vorhanden gewesenes Diazosalz oxydiert

worden, oder aber eine Diazotierung ist überhaupt nicht eingetreten Die

besten Ausbeuten betragen ca 40 o/0

Nach der zweiten Methode werden 4,6 g (ca. Vioo Mol) Mono-

a/ofarbstoff zusammen mit 5 ccm 37 o/0iger Salzsaure in soviel Wasser

gelost, daß eben eine vollkommene Losung eintritt, was ca 200 ccm Wasser
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erfordert. Von allfälligen Verunreinigungen wird abfiltriert und die Lö¬

sung innert 3 Stunden unter Rühren nach und nach mit kleinen Portionen

an festem oder gelöstem Nitrit in kleinem Überschuß (1,2 bis l,5fache
Menge der Theorie) versetzt, wobei ziemlich bald nach Beginn der Zugabe
des Nitrits die vorher rotviolette Farbe der sauren Farbstofflösung nach

Braun umzuschlagen beginnt. Nachdem alles Nitrit drin ist, wird noch

1 Stunde weiter gerührt. Infolge der verhältnismäßig großen Flüssigkeits¬

menge bleibt das Diazosalz vollkommen gelöst, sodaß zuerst allfällige
teerige Verunreinigungen abfiltriert werden können. Aus dem Filtrat wird

dann durch Kochsalz die Diazoverbindung ausgefällt und mit kochsalz¬

haltigem Wasser gewaschen.

Kupplung mit 2-Naphthol: Die wässerige Lösung bzw,

Suspension des Diazosalzes wird in dünnem Strahl in die soda- bzw. am-

moniakalische 2-Naphthollösung (ev. Lösung in Pyridin) eingegossen, wo¬

bei sofort der blauviolett lösliche Farbstoff gebildet wird. .Nach kurzer

Zeit fällt er in blauen Flocken aus, wobei durch Zugabe von Kochsalz die

Fällung vervollständigt wird. Die Ausbeuten an Disazofarbstoff richten

sich nach den Ausbeuten an Diazosalz. Bezogen auf dieses sind sie

quantitativ.

Spaltung dieses Disazofarbstoffes: Die saure Lö¬

sung des Disazofarbstoffes wird solange mit Äther ausgezogen, bis der

Äther beim Waschen mit angesäuertem Wasser farblos wird und beim

Abdampfen keinen Rückstand hinterläßt. — 6,2 g des so gereinigten Farb¬

stoffes werden in 100 ccm Wasser gelöst und mit soviel 2n Salzsäure an¬

gesäuert, daß eben kongosaure Reaktion eintritt, was nach Zugabe von

ca. 10 ccm der Fall ist. Diese Lösung wird mit 400 ccm' Alkohol verdünnt

und solange gekocht, bis die blauviolette Farbe vollständig in eine gelb¬
braune umgeschlagen hat, was nach 12 bis 24 Stunden Kochzeit, der Fall

ist. — Der größte Teil des Alkohols wird dann in mäßigem Vakuum ab¬

gedampft. Der Rückstand wird angesäuert und ausgeäthert, wobei der

Äther wie oben geprüft wird. Das erste dieser Waschwasser wird mit der

sauren Lösung vereinigt, aus welcher durch Ammonsulfat unter heftigem
Rühren das hellrote Ammoniumsalz des aus der Spaltung hervorgegange¬
nen Farbstoffes ausgesalzt wird. Durch Versetzen mit Bariumchlorid kann

das tiefrote Bariumsalz gefällt werden. Das ausgesalzene Ammonsalz wird

zur Reinigung in wenig Alkohol gelöst, wobei das beim Aussalzen mitge¬
rissene Salz ungelöst bleibt. Aus der alkoholischen Lösung fällt Äther das

Farbsalz wieder aus.

Die freie Farbsäure erhält man durch Ansäuern einer alkoholischen

Aufschlämmung des Bariumsalzes mit Schwefelsäure. Man erhält nebst der

Fällung von Bariumsulfat eine gelborange gefärbte Lösung der freien Säure

in Alkohol, woraus Äther nur bei starker Konzentration die Farbsäure fällt.

Durch Eindampfen dieser Lösung erhält man die freie Säure als dunklen

schmierigen Rückstand, der mit konz. Natronlauge sofort eine kräftig vio-
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lette Lösung gibt, die beim Ansäuern wieder in die gelbe Farbe umschlägt.
— Die Menge des gespaltenen Farbstoffes erreicht 33 o0 der Theorie»

Man erhält nämlich 1,85 g Bariumsalz statt 5,57 g.

Die vereinigten Ätherauszüge, eingedampft auf ein kleines Volumen,
werden solange mit angesäuertem Wasser gewaschen, bis letzteres prak¬
tisch farblos ist. Dann wird mit Eis versetzt und mit Natronlauge ausge¬

zogen bis ein angesäuerter Auszug klar bleibt. Die Natronlaugenauszüge
werden mit Äther gewaschen, bis letzterer farblos bleibt und beim Ver¬

dampfen keinen Rückstand hinterläßt. Dann werden sie angesäuert und

ausgeäthert. Der Ätherrückstand besteht aus 2-Naphthol, das zur endgül¬

tigen Reinigung im Vakuum destilliert wird und dann einen F. von 123°

zeigt. In Mischung mit 2-Naphthol gibt der F. keine Depression. Die

Menge des Naphthols beträgt 0,6 g, was einer Ausbeute von 43 «o der

Theorie entspricht.
Zur Darstellung des 2-Naphtholbenzoates werden 0,3 g (ca. 1/50o Mol)

2-Naphthol in 5 ccm 2n Natronlauge gelöst und mit 0,5 g (ca. 1/300 Mol)
Benzoylchlorid geschüttelt. Fast augenblicklich fällt das Benzoat aus. Ab-

genutscht und umkristallisiert aus Alkohol zeigt es den F. 106 °. Ein Misch¬

schmelzpunkt mit einer Blindprobe gibt keine Erniedrigung.

3. Die Halogenierung des 2-Methylnaphthalins

I. Direkte Halogenierung in der l-Stellung:
Bei der Chlorierung werden 71 g (y2 Mol) 2-Merhylnaphthalin
mit 100 g oder 60 ccm Sulfurylchlorid übergössen. Unter starker

Abkühlung löst sich das 2-Methylnaphthalin. Beim Stehenlassen

entwickelt dann die Lösung unter Selbsterwärmung allmählich Salz¬

säure und Schwefeldioxyd. Nach einigen Stunden erhitzt man auf

dem Wasserbad solange bis die Oasentwicklung fertig ist. Dann

wird in einer _£Ye|/-Kolonne fraktioniert, wobei nach einem Vorlauf

von ca. 3 g bis 144°/12mm die Hauptfraktion von 80 g zwischen

144 und 152°/12mm übergeht. Die Ausbeute beträgt 90 °/o der

Theorie. Das Pikrat schmilzt bei 106—107°. Gemischt mit dem

Pikrat des aus l-Amino-2-methylnaphthalin dargestellten Chlorids

zeigt der F. keine Depression.
Bei der Bromierung werden 71 g (i/2 Mol) 2-Methylnaph¬

thalin in 150 ccm Schwefelkohlenstoff gelöst. Zu dieser Lösung
läßt man langsam unter Kühlung durch fließendes Wasser eine

Lösung von 85 g Brom in 100 ccm Schwefelkohlenstoff zutropfen,
wobei es vorteilhaft ist, die Reaktion vor dem Licht zu schützen.
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Nach dem Abtreiben des Lösungsmittels gibt die Fraktionierung
des Rückstandes aus einem gewöhnlichen Claisen-Ko\ben einen

Vorlauf von ca. 4 g bis 156°/i2mm und eine Hauptfraktion von

156—160 <yl2 mm, die 96 g wiegt, was einer Ausbeute von 93 <"o

der Theorie entspricht. Das Pikrat schmilzt bei 113—115° und

gibt keine Depression in Mischung mit dem Pikrat des Bromides,
das aus l-Amino-2-methylnaphthalin dargestellt wurde.

II. Aus l-Amino-2-methylnaphthalin nach der

Methode von S and m e y er: Zur Darstellung des 1 - C h 1 o r-

bzw. 1 - B r o m-2- m et h y 1 nap h th ali n s werden 7,85 g (V2o

Mol) l-Amino-2-methylnaphthalin auf bekannte Art diazotiert5).
Die Diazolösung läßt man langsam unter Kühlung mit Kälte¬

mischung in eine Lösung von 10 g Cuprochlorid (V10 Mol)
in 100 ccm konz. Salzsäure einlaufen. Es wird eine dunkle Additions¬

verbindung gebildet, die sich beim Rühren bei Zimmertemperatur
allmählich unter Stickstoffentwicklung zu einem dunklen Öl zer¬

setzt. Durch kurzes Erhitzen zum Sieden wird die Zersetzung voll¬

ständig. Das abgekühlte Reaktionsgemisch wird mit Äther ausge¬

zogen, die Ätherlösung mit 2n Natronlauge und Bisulfitlösung ge¬

waschen und der Rückstand der ätherischen Lösung im Vakuum

destilliert. Dabei geht das Chlorderivat bei 146—149 <yl 2 mm,

das Bromderivat bei 157—159°'12 mm über. Beim ersteren

erhält man eine Ausbeute von 50 o/o, beim letzteren 38 «». Die be¬

züglichen Schmelzpunkte der Pikrate liegen bei 106—107° und

113—115° und stimmen überein mit den Angaben der Literatur.

Um das l-Jod-2-methylnaphthalin herzustellen, wird

allmählich unter Rühren die möglichst konz. Diazolösung von 7,85 g

(V20 Mol) l-Amino-2-methylnaphthalin in eine Lösung von 12,5 g

(ca. 0,075 Mol) Kaliumjodid in 25 ccm Wässer eingetropft. Es bildet

sich eine gelbe Additionsverbindung, die sich in der Kälte lang¬

sam, in der Hitze rasch in ein rotschwarzes Öl umwandelt. Durch

eine erste Vakuumdestillation des ausgeätherten Produktes be¬

kommt man ein von der Hauptmenge der Zersetzungsprodukte
befreites rohes Destillat von 10,5 g, also eine Rohausbeute von 80°'o.

Man nimmt wieder in Äther auf, wäscht mit Bisulfit und Natron-

•') Siehe unter Azofarbstoffe.
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lauge, verjagt den Äther und destilliert den Rückstand wieder im

Vakuum. So erhält man 9,8 g konstant bei 180—181 °/12 mm sie¬

dendes Produkt, das auch in der Kälte nicht erstarrt. Beim Destil¬

lieren zersetzt es sich immer ein wenig, wie das von wenig ausge¬

schiedenem Jod immer ganz schwach rötlich-violett gefärbte
Destillat anzeigt. Daher muß es nochmals in Äther aufgenommen

und mit Bisulfit gewaschen werden.

4. Versuche zur Darstellung des 2,2'-Dimethyl-l,P-

dinaphthyls

I. Durch Kondensation von diazotiertem 1-

Amino-2-methylnaphthalin: Die auf dem üblichen Wege

hergestellte Diazolösung von 1,57 g (Vioo Mol) l-Amino-2-methyl-

naphthalin läßt man langsam in eine ammoniakalische Cuprosalz-

lösung fließen, die auf folgende Weise zubereitet wird: 5 g kristal¬

lisiertes Kupfersulfat (Vso Mol) werden in 30 ccm Wasser gelöst

und mit 20 ccm 25°/oigem Ammoniak versetzt. In die tiefblaue

Lösung wird solange Schwefeldioxyd eingeleitet, bis die Farbe der

Lösung rötlich wird und beim Erkalten ein weißer Körper ausfällt,

der durch Zugabe von soviel Ammoniak wieder gelöst wird, daß

während dem darauf folgenden Zutropfen der Diazolösung die

Cuprosalzlösung immer ammoniakalisch bleibt. Dazu sind minde¬

stens 2,5 ccm Ammoniak nötig.
Bei solchem Vorgehen ergaben sich aber nur Schmieren, ganz

im Gegensatz zu der analogen Reaktion mit diazotierter 1-Amino-

2-naphthoesäure (siehe dort).

II. Aus l-Halogen-2-methylnaphthalin nach

der Methode von Ulimann: 5,4 g (l/50 Mol) l-Jod-2-

methylnaphthalin werden zusammen mit 2,6 g Kupferpulver

(V2s Grammatom) in einem Reagensglas im Graphitbad allmählich

auf 200 ° erhitzt, wobei mittels des Thermometers gerührt wird.

Nach 1 Stunde erstarrt das Reaktionsgemisch beim Abkühlen nicht

wie beim Parallelversuch mit 1-Jodnaphthalin. Auch eine noch¬

malige Zugabe der gleichen Menge Kupferpulver und längeres Er¬

hitzen bei ca. 280 ° ändert nichts. Es wird mit Benzol ausgezogen,

von Kupferpulver und Kupferjodverbindungen abfiltriert, das Ben-
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zol im Vakuum verjagt und der Rückstand destilliert, wobei die

Hauptmenge von 110 bis 115°/12 mm übergeht mit einem

kleinen Nachlauf bis 140°. Trotz geringer Verunreinigungen er¬

starrt das farblose Öl alsbald und der F. von 36 ° nach einmaligem
Umkristallisieren aus Alkohol zeigt wie vorher schon der Kp. an,

daß 2-Methylnaphthalin vorliegt, dessen Menge 2,55 g beträgt oder

90 °,o der Theorie.

Bei einem genau gleich durchgeführten Parallelversuch mit

1-Jodnaphthalin zeigt das mit Benzol ausgezogene Reaktionspro¬
dukt nach mehrmaligem Umkristallisieren aus Ligroin den von

Ullmann und Bieleckie) angegebenen F. von 155° für l,l'-Dinaph-

thyl. Erhalten wurden 1,43 g = 56 (,/o der Theorie.

Ein mit den gleichen Mengen auf die gleiche Art durch¬

geführter Versuch mit l-Chlor-2-methylnaphthalin

gibt ein vollständig negatives Resultat, denn das Chlorderivat bleibt

überhaupt unangegriffen.

III. Durch Kondensation der Magnesiumver¬

bindungen von 1 - H alogen-2-methylnaphthalin :

Das 1 -Chlor-2-methylnaphthalin gibt keine Magne¬

siumverbindung nach der Methode von Grignard.
Um die Magnesiumverbindung des l-Brom-2-methyl-

naphthalins darzustellen, werden 1,25 g (V20 Grammatom)

Magnesium durch Erhitzen mit Jod „angeätzt" und mit 10 ccm

trockenem Äther überschichtet. Dazu gibt man eine Lösung von

11g l-Brom-2-methylnaphthalin (ca. l/2o Mol) in 10 ccm trockenem

Äther. Die Reaktion wird durch Erhitzen auf dem Wasserbad ein¬

geleitet und geht dann von selbst weiter. Wenn sie nachläßt, wird

erhitzt, wobei das Magnesium sich langsam löst. Dafür scheidet

sich die im Äther schwer lösliche Magnesiumverbindung ab. Durch

Zusatz von 30 ccm trockenem Benzol bringt man sie teilweise in

Lösung. Diese Lösung bzw. Suspension gibt man nun in eine Sus¬

pension von 9,4 g (V20 Mol) Silberbromid in 50 ccm trockenem

Benzol und erhitzt unter heftigem Rühren einige Stunden zum

Sieden. Dann wird von dem ausgeschiedenen Silber und dem Mag-
nesiumbromid abfiltriert und die Benzollösung eingedampft. Zu-

6) loc. cit.
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erst fällt etwas organische Magnesiumverbindung (ca. 1 g). Dann

wird das Benzol vollkommen abgedampft und der Rückstand im

Vakuum destilliert. Es gehen 5 g 2-Methylnaphthalin bei 110—

115°/12mm über, das sind 78 o/o der Theorie, sofern obige 1 g

organische Magnesiumverbindung eingerechnet werden. Ferner

erhält man wenig (ca. 0,4 g) unveränderte Bromverbindung.

5. Darstellung der l-Amino-2-naphthoesäure nach der

Methode von Mayer und Oppenheimer

I. Kondensation des 1 -Ni tro-2-m e t h y In aph-
thalins mit Oxalester: In 46 g (1 Mol) absol. Alkohol

werden 2,3 g (V10 Mol) Natrium gelöst. Diese Lösung wird mit

7>3 g O/20 Mol) Oxalester gemischt und dann mit 9,35 g (y30 Mol)

l-Nitro-2-methyInaphthalin versetzt, wobei meist sofort eine Rot¬

färbung entsteht, die beim Erhitzen während 15 bis 30 Minuteii

immer intensiver wird. Nachdem die Lösung dunkelrot ist, läßt

man erkalten und versetzt mit verd. Natronlauge. Dadurch wird

das Kondensationsprodukt gelöst, während das nicht umgesetzte

Ausgangsmaterial ausfällt. Nach dem Abnutschen und Reinigen des

Filtrates mit Tierkohle wird angesäuert. Es fallen 6 g gelbe 1-Nitro-

naphthyl-2-brenztraubensäure, entsprechend einer Ausbeute von

46 »h. In Übereinstimmung mit den Angaben obiger Autoren liegt
der Zersetzungspunkt bei ca. 197 °. Ebenso gibt die Säure mit Ferri-

chloridlösung eine grüne Färbung.

IL Oxydation der l-Nitronaphthyl-2-brenz-
trau bensäure zur l-Nitro-2-naphthoesäure: 26 g

(ca. Vio Mol) der erstgenannten Säure und 8 g (75 Mol) feste

Natronlauge werden in 100 ccm Wasser gelöst. Zu dieser Lösung
läßt man unter Rühren und Eiskühlung innert 5 Stunden eine

Lösung von 32 g (ca. 1/6 Mol) Kaliumpermanganat in 500 ccm

Wasser zutropfen und rührt 1 Stunde weiter. Dann wird vom

Braunstein abfiltriert und das Filtrat angesäuert, wodurch ca. 6 g

l-Nitro-2-naphthoesäure fallen, sodaß sich die Ausbeute auf ca.

35 o,o beläuft. Nach dem Umkristallisieren aus Eisessig schmilzt die

Verbindung scharf bei 239 °, übereinstimmend mit den Angaben von

Mayer und Oppenheimer.
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III. Reduktion der 1 - N i tr o-2-n ap h tho e s äu r e

zur l-Amino-2-naphthoesäure: 21,7 g (V10 Mol) der

Nitrosäure werden in wenig verd. Ammoniak gelöst und unter

kräftigem Rühren schnell einer Suspension von 180 g Ferrosulfat

und 65 ccm 25»/oigem Ammoniak in 2 1 Wasser zugetropft und

2 bis 3 Stunden lang zum schwachen Sieden erhitzt. Dann wird von

den Eisenhydroxyden abfiltriert und das klare gelbgrünliche bläu¬

lich fluoreszierende Filtrat angesäuert, wodurch die gelbgrüne
Aminosäure fällt. Sie ist unlöslich in einem Überschuß von konz.

Natronlauge. Sie läßt sich ferner glatt diazotieren und bildet mit

2-Naphthol einen roten Farbstoff. Bei langsamem Erhitzen liegt
der Zersetzungspunkt zwischen 180 und 200°. Wenn man sehr

schnell erhitzt und die Substanz sehr rein ist, läßt sich bei 205 °

ein Schmelzpunkt feststellen. In allen diesen Eigenschaften steht

diese Aminosäure im Einklang mit den Angaben von Mayer und

Oppenheimer.

6. Umlagerung des l-Nitro-2-methyInaphthalins in die

l-Amino-2-naphthoesäure

Eine Suspension von 93,5 g (i/2 Mol) l-Nitro-2-methylnaphtha-
lin und 60 g (1,5 Mol) fester Natronlauge wird während 20 Stunden

in 400 ccm Alkohol zum Sieden erhitzt. Dann läßt man abkühlen

und gibt 10 g gelbes Ammonsulfid dazu und erhitzt nochmals 4

Stunden lang zum Sieden. Nach dem Erkalten filtriert man von dem

ausgefallenen Körper ab und zieht ihn solange mit 2n Natronlauge

aus, als beim Ansäuern eine Fällung eintritt. Der mehrmals aus¬

gezogene Rückstand besteht aus einem feinen, braunen, in Wasser,

Säure, Alkali und organischen Lösungsmitteln unlöslichen Pulver.

Das Filtrat setzt sich nach dem Abdampfen des Alkohols aus einem

schmierigen Gemenge von Teer, Schwefel, Natriumsulfiden und

alkalisch ausziehbaren Produkten zusammen. Diese werden mit

Natronlauge unter Zusatz von Tierkohle solange ausgezogen, als

beim Ansäuern noch eine Fällung eintritt. Die vereinigten Auszüge
werden angesäuert und die Fällung abgenutscht. Diese rohe Amino¬

säure löst man in Soda, behandelt mit Tierkohle und säuert das

klare, braune Filtrat mit 50»oiger Essigsäure an. Man bekommt so
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eine helle bräunlichgraue, in Soda vollkommen lösliche Säure, deren

Lösungen eine blauviolette Fluoreszenz zeigen. Nach dem Trocknen

sind es 15 g oder 16 »o der Theorie. Die Säure verhält sich voll¬

kommen analog der nach der Methode von Mayer und Oppeuheimrr

hergestellten l-Amino-2-naphthoesäure. Das Acetylderivat beider

schmilzt bei 175—177", der Mischschmelzpunkt zeigt keine De¬

pression.

7. Versuche zur indirekten Oxydation des t-Nitro-2-

methylnaphthalins

I. Durch Chlorierung in der Methylgruppe:
75 g (ca. 2/6 Mol) l-Nitro-2-methylnaphthalin werden auf 200°

erhitzt und bei starker Belichtung unter die Oberfläche des flüssigen

Nitrokörpers das Chlor mit einer Geschwindigkeit von ca. 771,h

eingeleitet, wodurch obige Menge des Nitrokörpers innert ca.

70 Minuten trichloriert sein sollte. Es tritt aber eine weitgehende

Verharzung ein unter Entwicklung von beträchtlichen Mengen

Stickstoffdioxyd. Ferner strömt ein großer Teil des Chlors durch,

ohne in Reaktion getreten zu sein. Aus dem verharzten Reaktions¬

produkt kann nebst etwas unverändertem Ausgangsmaterial nur

l-Chlor-2-methylnaphthaIin isoliert werden. — Durch Verwendung
von Nitrobenzol als Lösungsmittel kann nur die Verharzung etwas

verringert werden, aber die isolierbaren Reaktionsprodukte sind

dieselben.

Leitet man in die gleiche Menge Nitroprodukt bei den gleichen
Bedingungen nur soviel Chlor ein, als eine ca. 50%ige Monochlo-

rierung der Methylgruppe erfordern würde, so beträgt die Ge¬

wichtszunahme innert der dazu erforderlichen Zeit von ca. 15 Mi¬

nuten nur ca. 2 g statt ca. 7 g. Setzt man aber die Einleitung des

Chlors solange fort, bis die erforderliche Gewichtszunahme erreicht

ist (ca. 50 Minuten), so verharzt der Ansatz wiederum zum größten
Teil und es läßt sich nebst etwas Ausgangsmaterial nur noch ein

wenig l-Chlor-2-methylnaphthalin gewinnen.

IL Durch Merkurierung in der Methylgruppe:

Beissert7) gibt zwei Methoden an zur Darstellung des o-Nitroben-

7) loc. cit.
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zaldimercurioxydes aus o-Nitrotoluol. Nach der einen wird Mer-

curioxyd in Natronlauge suspendiert und der Nitrokörper unter

heftigem Rühren bzw. Durchblasen von Luft und Erhitzen por¬

tionenweise zugegeben. Nach der andern Methode wird Mercuri-

chlorid und der Nitrokörper in abs. Alkohol gelöst und eine Na-

triumäthylatlösung dazu gegossen, wodurch der merkurierte Körper
fällt. Nach beiden Methoden reagiert das l-Nitro-2-methylnaph-
thalin nicht, denn die abfiltrierten Niederschläge bestanden nur aus

einem Gemisch von unverändertem Nitrokörper und Mercurioxyd.

III. Durch Kondensation mit Benzaldehyd:
Thiele und Escaless) kondensieren 2,4-Dinitrotoluol mit Benzal¬

dehyd durch Erhitzen auf 160—170" unter Zusatz von wenig Pipe-
ridin als Katalysator zum 2,4-Dinitrostilben. Ein Versuch, mit

l-Nitro-2-methylnaphthalin eine ähnliche Kondensation durchzu¬

führen, mißlang aber vollständig. Nach mehrstündigem Erhitzen

konnten aus dem etwas verharzten Reaktionsgemisch nur die beiden

Ausgangssubstanzen isoliert werden.

8. Versuche zur indirekten Oxydation des 1-Acetylamino-

2-methylnaphthalins

Nach DRP 94 6299) werden 20 g (ca. Vio Mol) acetyliertes
Amin zusammen mit 31 g kristallisiertem Magnesiumsulfat und 1,8 1

Wasser unter Rühren auf 70—80 ° erhitzt und mit 47 g (ca. 3/io Mol)
Kaliumpermanganat auf einmal versetzt, wodurch die Temperatur
auf ca. 90° ansteigt. Man beläßt 1,5 Stunden auf 85°, filtriert heiß

vom Braunstein ab, engt das Filtrat ein und säuert an. Es fällt

keine Säure, wohl aber können ca. 90 % des Ausgangsmaterials
dem Braunstein sowohl, wie auch dem Filtrat durch heißes Benzol

wieder entzogen werden.

Ein Versuch nach den Angaben des DRP 119 462 10) mißlang
ebenso. In diesem Patent wird in eine wässerige Lösung von Ka¬

liumchlorid zuerst das acetylierte Amin und dann das Kaliumper¬
manganat eingetragen.

s) B. 34, 2842.

9) loc. cit.

i0) loc. cit.
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9. Die Bromierung der 2-Naphthoesäure in der 1-Stellung

17,2 g (1/10 Mol) 2-Naphthoesäure werden in 20 ccm Eisessig

gelöst und bei 70u 18 bis 20 g Brom (2 bis 4 g Überschuß) in

Eisessiglösung zugetropft. Beim Erkalten scheidet sich die 1-Brom-

2-naphthoesäure teilweise ab. Den Rest fällt man durch Versetzen

mit Wasser. Durch einmaliges Umkristallisieren aus Alkohol ergibt
sich ein farbloses Produkt mit einem F. von 256—258 °. Die Aus¬

beute beträgt 95 > der Theorie, nämlich 24,6 g.

10. Versuche zur Darstellung der l-Amino-2-naphthoe-
säure aus der l-Brom-2-naphthoesäure

2,5 g (ca. Vioo Mol) der bromierten Säure werden zusammen mit

15 ccm 25vigem Ammoniak (ca. lOfacher Überschuß) und wenig

Kupferpulver und Kaliumjodid als Katalysatoren während 7 Stunden

im Einschlußrohr auf 160° erhitzt. — Aus dem Reaktionsprodukt
kann eine Substanz isoliert werden, die weder die Eigenschaften der

angewandten l-Brom-2-naphthoesäure, noch jene der l-Amino-2-

naphthoesäure zeigt, sodaß wahrscheinlich das l-Brom-2-naphthoe-
säureamid vorliegt, da sowohl die Beüsteiu-Probe auf Halogen,
als auch die Stickstoffprobe mit Natrium positiv sind. Erhalten

werden 2,4 g, was beim Säureamid einer Ausbeute von 96 °o

entspricht.
Bei einem größeren Ansatz wurden 100 g (-'/3 Mol) l-Brom-2-

naphthoesäure zusammen mit 300 ccm 25°oigem Ammoniak und

obigen Katalysatoren im Drehautoklaven während 6 Stunden auf

150—160° erhitzt. Die Aufarbeitung ergab wieder Säureamid.

Ein Versuch, die l-Nitro-2-naphthoesäure durch

langanhaltendes Erhitzen der l-Brom-2-naphthoesäure mit einem

großen Überschuß an Salpetersäure darzustellen, verlief ebenfalls

vollkommen negativ.

II. Die Oxydation des 2-Methylnaphthalins zur

2-Naphthoesäure

I. Durch direkte Oxydation. Verd. Salpetersäure ist

das einzige Mittel, um bei der direkten Methode eine geringe
Menge von dieser Säure zu erhalten. Dazu werden 14,2 g (y10 Mol)
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2-Methylnaphthalin zusammen mit 75 ccm 60°/oiger Salpetersäure
und 500 ccm Wasser eine Woche lang unter Rühren am Rückfluß

erhitzt. Dann wird sodaalkalisch gemacht und mit Benzol ausge¬

zogen. Aus der alkalischen Schicht fällt beim Ansäuern die 2-Naph-

thoesäure, während sich im Benzol das unveränderte 2-Methyl¬

naphthalin vorfindet. Die Menge der ersteren beläuft sich auf ca.

1 g, entsprechend einer Ausbeute von 6 °,'o. Der F. liegt bei 182°.

Oxydationsversuche mit Kaliumpermanganat oder mit Bi-

chromat und Schwefelsäureu) ergaben die 2-Naphthoesäure nur

in Spuren.
Die zur Kontrolle der Angaben in der Literatur vorgenom¬

menen Versuche, das l-Nitro-2-methylnaphthalin mit

den erwähnten Oxydationsmitteln direkt zu oxydieren, schlugen
vollkommen fehl. Ebenso gaben die l-Halogen-2-m ethyl-

naphthaline die entsprechenden Säuren nicht einmal in Spuren.

II. Durch indirekte Oxydation. Monochlorie-

rung in der Methylgruppe: 71 g {% Mol) 2-Methylnaph¬
thalin werden in einem 500 ccm fassenden Rundkolben mit einge¬
schliffenem Steigrohr zum Sieden erhitzt (ca. 240 °). Sobald die

Substanz zu sieden beginnt, wird unter Belichtung das Chlor mit

einer solchen Geschwindigkeit eingeleitet, daß innert 45 Minuten

ungefähr 1 Mol Chlor hineinströmt. Die Gewichtszunahme beträgt
dann meist ca. 19 g, also etwas mehr, als einer Monochlorierung

entsprechen würde. Das Chlor wird nur in den Dampf des sieden¬

den KW eingeleitet. Dabei wird die Masse infolge zunehmender

Verharzung immer dunkler, bis sie am Schluß fast schwarz ist.

Beim Abkühlen soll sie aber erstarren.

Drei solcher Ansätze, also rund 270 g, werden dann einer ersten Va¬

kuumdestillation unterworfen, um die verharzten Anteile zu entfernen und

eine erste rohe Trennung in unter und über 165°/12 mm siedende Sub¬

stanz vorzunehmen. Man bekommt so rund 250 g gut destillierbares Pro¬

dukt. Der Verlust pro Chlorierungsansatz beträgt also durchschnittlich

6,7 g oder 7,4 o/o der Theorie. Rund 220 g destillieren unter 165°/12mm

über, der Rest von 30 g oder 11,1 o/0 bis ca. 180°/i2mm.
Drei so gereinigte, unter 165°/12mm siedende Fraktionen von je

220 g werden einer fraktionierten Destillation in der /vey-Kolonne unter-

i1) Vgl. Org. Synth., Coli. Vol. I, S. 153, 385, 528 und Vol. X S. 20.
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worfen, wobei im Gegensatz zu den Fraktionierversuchen beim Nitrieröl

eine praktisch quantitative Trennung erzielt werden kann. Diese 660 g ent¬

sprechen noch 81,5 o/o des ursprünglichen Gewichtes von 9 Chlorierungsan¬
sätzen (810 g). Sie werden zuerst schnell aufgeheizt. Nachdem der Dampf die

Höhe des Kondensators erreicht hat, wird letzterer abgekühlt, indem ein kräf¬

tiger Luftstrom von Zimmertemperatur durchgesaugt wird, wodurch eine

starke Kondensation einsetzt. Allmählich wird dann der Luftstrom gedrosselt,
bis eben die Substanz langsam überdestilliert. Bei gleich bleibender Beheizung
und durch weitere Drosselung des Luftstromes ganz allmählich abnehmender

Abkühlung des Kondensators sollte nun eine Fraktion vollkommen uber-

destillieren, wenn möglich ohne kontinuierlich in die folgende überzugehen.
Eine solche ideale Fraktionierung kann zwar auch hier, wie wir gleich
sehen werden, nicht erreicht werden, aber doch eine solche Trennung, daß

der weitaus größte Teil vofn jeder Fraktion innert einem sehr kleinen

Temperaturintervall übergeht. — Bei 110°/12mm gehen 66 g sofort kri¬

stallisierendes Ausgangsmaterial über, also 10 o/0 der zur Fraktionierung

angewandten Menge. Erst gegen den Schluß dieser Fraktion steigt die

Destillationstemperatur langsam bis gegen 115°/12mm an. Dabei geht
aber immerhin schon eine merkliche Menge flüssiges l-Chlor-2-methyl-

naphthalin über, sodaß der F. des 2-Methylnaphthalins von 36 ° auf 33—34 8

herabgesetzt wird. Die unerfreulichste Fraktion bildet die nun folgende,
aus dem 1-Chlorderivat bestehende. Wenn auch die Temperatur von 115° bis

139° verhältnismäßig schnell ansteigt, so geht dabei doch immer etwas Sub¬

stanz über. Zwischen 139°/12 mm und 141°/12mm destilliert dann aber

die Hauptmenge des flüssigen l-Chlor-2-methylnaphthaliiis.

Allerdings erfolgt dann ein zwar relativ rasches, aber doch kontinuier¬

liches Ansteigen der Destillationstemperatur bis 149°/12 mm, wobei immer

wenig« auch beim Abkühlen flüssig bleibendes Öl übergeht. Sobald nun

die Temperatur auf 150°/12 mm angestiegen ist, erscheint plötzlich das

sofort erstarrende 2-Menaphthylchlorid, das nach schnellem An¬

stieg der Temperatur auf 152,5 °/12 mm bei dieser Temperatur vollkommen

konstant übergeht (290 g), um erst gegen den Schluß hin mit der Tem¬

peratur allmählich bis gegen 155°/12mm anzusteigen (90 g). Diese 380 g

2-Menaphthylchlorid machen ca. 58 o/0 des zu fraktionierenden Gemenges

aus, während der Anteil des l-Chlor-2-methylnaphthalins 53 g oder ca. 8 o/0

beträgt. Von 155° an steigt die Temperatur immer schneller bis gegen

170°/12 mm, bis zu welcher Temperatur der Rest des destillierbaren Pro¬

duktes (57 g oder ca. 9 o/o) übergetrieben ist. Der Rest von 104 g (ca.
15 o/o) ist verharzt.

Die letzte Fraktion stellt ein Gemisch von höher siedenden chlorier¬

ten Produkten dar, und wird vereinigt mit dem am Anfang abgetrennten,
über 165° siedenden Anteil (90 g). Eine Fraktionierung dieses Gemenges
wurde nicht vorgenommen, da es in der Frey-Kolonne zum größten Teil

verharzen würde.
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Höher chlorierte Verbindungen: 71 g (1/2 Mol)

2-Methylnaphthalin werden unter Belichtung bei 200° annähernd

4 Stunden mit einem Chlorstrom von ca. 77 1/h behandelt, wobei

das Chlor der schnelleren Reaktion wegen in den geschmolzenen
KW eingeleitet wird. Aber auch so strömt ein großer Teil des

Chlors einfach durch. Bei einem Chlorstrom von geringerer Ge¬

schwindigkeit aber dauert es viel zu lange, bis eine möglichst hohe

Chlorierung stattgefunden hat. Die Substanz würde inzwischen

völlig zerstört. Auch so noch werden 4 Stunden statt theoretisch

110 Minuten benötigt, um den Eintritt von 5,4 Cl zu erwirken.

Dieser Chlorgehalt berechnet sich aus einem Gewicht der chlo¬

rierten Rohsubstanz von 167 g. Davon sind 148 g als äußerst zäh¬

flüssiges Öl im Vakuum zwischen 220° und 270°/12mm destil¬

lierbar.

Verseifung dieser Pol y ch lo r ve r b i n du n g e n :

67 g (Vf, Mol 5,4fach chloriertes Produkt) werden in 550 ccm

kochendem Alkohol gelöst (in kaltem Alkohol schwer löslich), und

schnell mit einer Lösung von 67 g (1,2 Mol) fester Kalilauge in

50 ccm Wasser versetzt. Es wird mit 70 ccm Alkohol nachgespült,
sodaß man also eine ca. 10°,oige wässerig-alkoholische Lösung der

Kalilauge hat. Die letztere reagiert unter starker Wärmeentwick¬

lung und Abscheidung von ca. 20 g Kaliumchlorid (statt theoretisch

45 g). Sofern der Berechnung eine dichlorierte Carbonsäure zu

Grunde gelegt wird, ist, gemessen an dieser Kaliumchloridmenge,
eine Carbonsäuremenge von ca. 21,5 g zu erwarten. In der Tat

wurden 22 g Carbonsäure erhalten. Die Substanz ist jedoch ein

arges Gemisch von verschiedenen Chlornaphthoesäuren, deren

Trennung oder zumindest Isolierung einer überwiegenden Kom¬

ponente durch Umkristallisation nicht gelingt.

Die Verseifung des 2-Menaphthylchlorides ist — wie bereits

im theoretischen Teil besprochen wurde — eine sehr schwierige

Angelegenheit. Der gewünschte 2-Menaphthylalkohol
konnte immer nur in Spuren aus den schmierigen Reaktionspro¬
dukten isoliert werden.

Die Oxydation des 2-Menaphthylchlorides:
Zu 8,8 g (ca. V20 Mol) 2-Menaphthylchlorid läßt man eine 3°/oige
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Lösung von 15,8 g (ca. l/w Mol) Kaliumpermanganat langsam zu-

tropfen und erhitzt im ganzen unter Rühren und Rückfluß 6 Stunden

lang. Dem erkalteten Reaktionsgemisch wird das unverbrauchte

Ausgangsmaterial mit Äther entzogen und die alkalische Schicht

angesäuert. Es fallen ca. 0,8 g 2-Naphthoesäure, was einer Aus¬

beute von 9,5 o/o entspricht. Der F. liegt bei 180—182°.

12. Darstellung des 2-Menaphthylamins

I. Nach der Method e von Gabriel: Zur Darstellung
des N - (2-Naphthylmethyl) - phthalimids werden

17,7 g (Vio Mol) 2-Menaphthylchlorid und 18,5 g (V10 Mol)
Phthalimidkalium gut gemischt, allmählich auf 200 ° erhitzt und

Va Stunde bei dieser Temperatur belassen. Durch Probenahme

überzeugt man sich, daß die Masse beim Erkalten steinhart

wird. Dann wird abgekühlt und pulverisiert. Mit alkalisch ge¬

machtem Wasser wird das Pulver ausgekocht, bis beim An¬

säuern in der Kälte keine Ausfällung an unverbrauchtem Phthal-

imid mehr stattfindet. Die Menge des letztern beträgt 3 g, sodaß

also statt 14,7 g (Vi0 Mol) nur 11,7 g Phthalimid reagiert haben.

Der Rückstand des alkalisch ausgezogenen Produktes gibt nach

mehrmaligem Umkristallisieren aus Eisessig unter Zusatz von Tier¬

kohle 15 g Kondensationsprodukt, was unter Einrechnung der

zurückgewonnenen 3 g Phthalimid einer Ausbeute von 66 > ent¬

spricht. Der F. liegt übereinstimmend mit der Literatur12) bei

149—151«.

Zur Spaltung des Phthalimidderivates werden 5,6 g (ca.

Vbo Mol) zusammen mit 40 ccm konz. Salzsäure und 12 ccm Eisessig
im Rohr eingeschmolzen und 3 Stunden auf 150° erhitzt. Der Rohr¬

inhalt besteht aus einer braunroten Flüssigkeit und einer erstarrten

Schmelze, die abfiltriert, getrocknet und zerkleinert wird und 3,6 g

wiegt. Aus dem Filtrat gewinnt man durch Eindampfen 1,9 g

Chlorhydrat des 2-Menaphthylamins oder rund 50 »o

der Theorie. Die Base selbst wurde nicht isoliert, einmal, weil für

12) Shoppee, Soc. 1933, 37—45.
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die weitere Verarbeitung das Chlorhydrat erforderlich ist, und dann,
weil die freie Base so begierig Kohlendioxyd anzieht13), daß es

ohne besondere Vorsichtsmaßregeln unmöglich ist, sie rein zu

bekommen. Die Eigenschaften des Chlorhydrates stimmen mit den

Angaben obiger Autoren überein.

II. Nach der Methode von Dêlépine: Zur Darstellung
des Hexamethylentetramin-chlormenaphthylats
werden 70 g (1/2 Mol) Urotropin in 700 g siedendem Chloroform

gelöst, nach dem Erkalten mit 88 g (1/2 Mol) 2-Menaphthylchlorid
versetzt und unter öfterem Schütteln zum schwachen Sieden erhitzt.

Nach 5 bis 10 Minuten fällt das Additionsprodukt aus. Es wird nach

einiger Zeit abgenutscht, wobei 88 g erhalten werden. Durch fast

völliges Abdampfen des Chloroforms werden weitere 55 g gewon¬

nen. Man erhält also zusammen 143 g, was einer fast quantitativen
Ausbeute entspricht. Bezüglich der Eigenschaften herrscht Über¬

einstimmung mit Jacobs und Heidelberger14). Der F. befindet sich

bei 188—194».

Zur Zersetzung werden 158 g dieser Additionsverbindung
des Urotropins (i/2 Mol) mit 125 ccm 37°/oiger Salzsäure (1,5 Mol)
und 375 ccm 95«/oigem Alkohol (6 Mol) auf dem Wasserbad zum

Sieden erhitzt. Nach wenigen Minuten fällt Ammonchlorid als

weißer Niederschlag, während ein angenehmer Geruch die Bildung
von Diäthoxymethan, dem Diäthylacetal des Formaldehyds, anzeigt.
Diese Verbindung (Kp. 87—88 °) wird zusammen mit unverbrauch¬

tem Alkohol abdestilliert, wobei die Destillationstemperatur von

78 ° bis ca. 90 ° kontinuierlich ansteigt. Dann werden wieder je
ca. Va des ursprünglichen Volumens an Salzsäure und Alkohol zu¬

gegeben, wieder kurze Zeit gekocht und wieder abdestilliert, bis

sich im Destillat eben eine Trübung bemerkbar macht (bei ca.

95 °). Der Rückstand wird mit einem Überschuß an konz. Natron¬

lauge erwärmt, wodurch bei starker Ammoniakentbindung das freie

Amin als gelbbraunes Öl sich abscheidet. Zu der erkalteten Flüssig¬
keit gibt man Benzol, erhitzt noch einmal für kurze Zeit und trennt

13) Vgl. Bamberger und Böckmann, B. 20, 1117.

u) J. biol. Ch. 21, 465.
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die beiden Schichten. Aus der Benzollösung fällt konz. Salzsäure

das Chlorhydrat zum größten Teil aus (72 g). Den Rest erhält man

durch Eindampfen der Säure (20 g). Diese 92 g entsprechen einer

Ausbeute von 95 °/o der Theorie.

Zur Acetylierung des 2-Menaphthylamins werden 20 g

(Vio Mol) Chlorhydrat in 600 ccm Wasser durch Erhitzen auf 50

bis 60° gelöst, von allfälligen Verunreinigungen abfiltriert und

unter kräftigem Rühren schnell mit 12 ccm Essigsäureanhydrid

(0,12 Mol) versetzt. Nach einer Minute gibt man eine Lösung von

ca. 9 g Natriumacetat in wenig Wasser dazu. Sofort fällt das Acetyl-

2-menaphthylamin. Es wird einige Minuten weiter gerührt, stark

abgekühlt und abgenutscht. So erhält man 13 g Acetylderivat oder

65 »o der Theorie. Der F. ist bei 125°. Die Angabe von Molaänke

und von Braun lautet auf 126°. — Durch Eindampfen des Filtrats

auf ein kleines Volumen können ca. 7 g Chlorhydrat zurück¬

gewonnen werden.

13. Die Nitrierung des Acetyl-2-menaphthylamins

Um das Acetylderivat in der 1-Stellung zu nitrieren, werden

20 g (Vio Mol) in 25 ccm Eisessig gelöst und 100 ccm Essigsäure¬
anhydrid hinzugefügt. Unter kräftigem Rühren und Kühlung mit

einer Kältemischung tropft man innert 1 Stunde in diese Lösung
ein Gemenge von 7 g (0,11 Mol) '98»/oiger Salpetersäure und 11g
(ca. 0,11 Mol) Essigsäureanhydrid. Es wird einige Stunden weiter

gerührt unter allmählichem Erwärmen auf Zimmertemperatur.
Dann wird das Reaktionsgemisch mit Wasser verdünnt, mit Soda

neutralisiert und das ausgeschiedene, orange gefärbte Öl in einer

Kältemischung teilweise zum Erstarren gebracht. Das halbfeste

Produkt wird schnell abgenutscht und vom Öl möglichst abgepreßt.
Aus dem klebrigen Rückstand bekommt man nach mehrmaligem
Anreiben mit wenig Alkohol ein hellgelbes Produkt, das nach der

endgültigen Reinigung durch Umkristallisieren aus Alkohol den F.

150-151 ° zeigt. Die Ausbeute beträgt 10,5 g Rohprodukt oder

43 o/o. An reinem Produkt erhält man 7,3 g, entsprechend einer

Ausbeute von 30 °o.
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Bei der Verseifung des l-Nitro-2-(acetylamino-

methyl)-naphthalins werden 5 g (ca. 1/50 Mol) dieses

nitrierten Acetylderivates mit einem großen Überschuß an ver¬

dünnter (1 : 1) 37°oiger Salzsäure zum Sieden erhitzt. Nach einiger
Zeit fällt das Chlorhydrat aus. Es wird nach starkem Abkühlen

abgenutscht und getrocknet. So erhält .man 4 g Chlorhydrat
des l-Nitro-2-menaphthylamins. Durch Eindampfen des

Filtrats gewinnt man weitere 0,8 g. Total erzielt man so eine Aus¬

beute von 94 o/o.

14. Umwandlung des l-Nitro-2 menaphthylamins in den

l-Nitro-2-menaphthylalkohol

4,8 g (Y50 Mol) Chlorhydrat des obigen Amins werden in soviel

Wasser gelöst, daß kalt eben alles in Lösung bleibt. Dann gibt man

1,6 g (0,023 Mol) Nitrit dazu und rührt 24 Stunden lang bei Zim¬

mertemperatur. Unter ganz geringer Stickstoffentwicklung scheidet

sich allmählich ein braunes krustiges Produkt nebst gelben Flocken

ab. Schließlich wird alles kurz zum Sieden erhitzt, mit Tierkohle

versetzt und heiß abfiltriert. Aus dem erkalteten gelblichen Filtrat

scheidet sich der 1 -Nitro-2-menaphthylalkohol in gelben
Flocken ab, wird abgenutscht und getrocknet und wiegt dann 2 g,

entsprechend einer Ausbeute von ca. 50 »<o. Durch einmaliges Um¬

kristallisieren aus Alkohol-Wasser bekommt man die reine Ver¬

bindung mit dem scharfen F. von 83—84 °.

Ein abgekürztes Verfahren, das allerdings etwas kleinere Aus¬

beuten gibt, besteht darin, die Lösung des Chlorhydrats und des

Nitrits langsam auf 50 » zu erhitzen, ohne vorher bei Zimmertempe¬
ratur zu rühren. Auf diese Weise scheidet sich unter starker Stick¬

stoffentwicklung sofort ein braunes Öl ab, das beim Erkalten teil¬

weise erstarrt. Daneben kristallisiert der Alkohol in gelben Flocken

aus. Die Reinigung kann auf die gleiche Art wie oben erfolgen oder

aber durch Wasserdampfdestillation.

Nach den eben geschilderten Methoden erfolgt auch die Dar¬

stellung des 2-Menaphthylalkohols mit ungefähr den¬

selben Ausbeuten.
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15. Die Oxydation des 1-Nitro-2-menaphthylalkohols zur

1-Nitro 2-naphthoesäure

4 g (ca. Vso Mol) des nitrierten Alkohols werden in 200 ccm

siedendem Wasser gelöst. In die kochende Lösung läßt man innert

2 Stunden eine Lösung von 6,3 g (V« Mol) Kaliumpermanganat in

300 ccm Wasser tropfen. Die Reduktion des Peimanganats zum

Braunstein vollzieht sich ungefähr in der gleichen Zeit, sodaß

letzterer kurz nach erfolgter Zugabe heiß abgenutscht werden kann.

Nach dem Erkalten säuert man das Filtrat an, wodurch 3,9 g

nitrierte Naphthoesäure ausfallen, entsprechend einer Ausbeute von

90 o„. Nach einmaligem Umkristallisieren aus Eisessig schmilzt die

Säure bei 239 °, übereinstimmend mit den Angaben von Mayer und

Op'penheimerlj). Gemischt mit l-Nitro-2-naphthoesäure, die nach

der Methode dieser Autoren hergestellt wurde, bleibt der F. der

gleiche.
Auf dieselbe Art wird auch die 2-Naphthoesäure aus

dem entsprechenden Alkohol erhalten. Die Oxydation mit alkali¬

scher Permanganatlösung gibt eher noch bessere Ergebnisse.

16. Versuche zur Darstellung des l-Nitro-2-menaphthyl-
alkohols auf andere Art

I. Durch Nitrierung des 2-Menaphthylchlo-
rids: 17,6 g (Vio Mol) des Chlorids werden in 50—60 ccm Essig¬
säureanhydrid gelöst und unter kräftigem Rühren bei Kühlung mit

einer Kältemischung langsam mit einem Gemisch der gleichen

Mengen Salpetersäure und Essigsäureanhydrid versetzt wie '/10MoI
des Acetyl-2-menaphthylamins. Auch sonst wird gleich vorgegan¬

gen wie bei diesem Körper. Man erhält so ein Rohprodukt, das

nach mehrmaligem Waschen rr.it Alkohol 7,4 g wiegt und einer

Ausbeute von 33 °<> entspricht. Das durch Umkristallisieren aus

Alkohol erhaltene reine Produkt hat einen scharfen F. bei

103—104«.

Dieses eso-Nitro-2-menaphthylchlorid wird nach der früher

beschriebenen Methode von Délépine in das Chlorhydrat des ent-

1 ') loa cit.
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sprechenden Amins verwandelt. Nur verläuft hier die Reaktion nicht

so glatt und die Ausbeute steigt kaum über 50 °<>.

Auch die Überführung dieses Amins in den entsprechenden
nitrierten Alkohol erfolgt genau nach dem vorher angewandten
Verfahren. Aber hier scheidet sich kein fester Körper ab, sondern

ein zähes braunes Öl, das auch nach wiederholtem Umkristalli¬

sieren aus Wasser oder organischen Lösungsmitteln unter Zusatz

von Tierkohle ölig bleibt. Auf diesem Wege kann also der ge¬

wünschte l-Nitro-2-menaphthylalkohol nicht dargestellt werden.

II. Durch direkte Nitrierung des 2-Menaph-
thylalkohols: Es wird genau gleich nitriert wie oben beim

Chlorid. Aber auch hier kann keine feste Verbindung isoliert

werden, sondern ähnlich wie vorhin nur ein viskoses bräun¬

liches Öl.

17. Versuch zur Darstellung des l-Nitro-2 menaphthyl-
chlorids auf andere Art

I. Darstellung des 2-Menaphthyl-phenyl-
äthers: Durch Verschmelzen von 9,4 g (Vi0 Mol) Phenol mit

5,6 g (Vio Mol) Kalilauge erhält man das Kaliumphenolat, das dann

mit einer Lösung von 17,6 g (Vio Mol) 2-Menaphthylchlorid in

40 ccm Alkohol vereinigt wird. Diese Lösung wird 3 Stunden lang
auf dem Wasserbad gekocht. Dann wird der Alkohol abgedampft,
der Phenoläther mit 2n Natronlauge gewaschen, abfiltriert und mit

erwärmtem Wasser gewaschen. Man erhält 20 g dieses Phenol¬

äthers, entsprechend einer Ausbeute von 85 »o. Aus Alkohol kri¬

stallisiert er in glänzenden weißen Plättchen mit einem F. von

114 —116° womit er übereinstimmt mit den Angaben von

Schorigin 16).

IL Nitrierung des 2 - M e n ap h t hy 1 - p h e ny 1-

äthers: Man nitriert wie beim Acetyl-2-menaphthylamin. Nur

löst sich der Phenoläther in dem Gemisch von Eisessig und Essig¬

säureanhydrid nicht, sodaß mit einer Suspension gearbeitet werden

muß. Die Menge der Salpetersäure ist für die Einführung von 3

") B. 59, 2502-09.
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Nitrogruppen berechnet. Da in der Kälte nur die Benzolkomponente
nitriert wird, erhitzt man auf 80 °, wodurch ein harziges halbfestes

Produkt erhalten wird, dessen Reinigung durch Umkristallisieren

aus verschiedenen Lösungsmitteln unter Anwendung von Tierkohle

vergeblich versucht wurde.

III. Verseifung des nitrierten 2-Menaphthyl-

phenyläthers: Der nitrierte ungereinigte Phenoläther wird

3 Stunden lang mit einem Überschuß an konz. Salzsäure, die mit

Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnt ist, erhitzt. Die erkaltete saure

Flüssigkeit zieht man mit Äther aus, die Ätherlösung mit Soda und

säuert die Sodalösung an, wodurch sich ein gelbes Nitrophenol
abscheidet, das nach dem Umkristallisieren aus Alkohol-Wasser

einen F. von 114—116° aufweist, der sich bei einem Gemisch mit

2,4-Dinitrophenol nicht erniedrigt. Die Benzolkomponente wird

also dinitriert. — Die ätherische Lösung, welche die nitrierte Naph¬

thalinkomponente enthält, läßt nach dem Vertreiben des Äthers

eine schmierige Masse zurück, aus der mit vieler Mühe ein Produkt

isoliert werden kann, das unscharf zwischen 98 und 102° schmilzt,
sodaß vermutet werden darf, daß zur Hauptsache ein mit dem

früher erwähnten eso-Nitro-2-menaphthylchlorid identisches Pro¬

dukt vorliegt.

18. Darstellung des Anthanthrons aus der l-Amino-2-

naphthoesäure

I. Diazotierung der 1 - Amino - 2 - naphthoe-
säure: 1,9 g (ca. Vioo Mol) l-Amino-2-naphthoesäure und 0,7 g

Soda und 0,7 g (ca. Vioo Mol) Nitrit werden zusammen in soviel

Wasser (50 ccm) gelöst, daß eben noch alles in Lösung bleibt. Diese

Lösung wird langsam in kleinen Portionen unter Schütteln und

Zugabe von Eis in mindestens 20 ccm 2n Schwefelsäure (ca. V50

Mol) gegossen. Man bekommt so eine gelbe, längere Zeit klar

bleibende Diazolösung, die mit 2-Naphthol in soda- oder ammonia-

kalischer Lösung zu einem roten Farbstoff kuppelt.

IL Kondensation der diazotierten 1-Amino-

2-naphthoesäure zur l,l'-Dinaphthyl-2,2'-dicar-
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bonsäure: Obige Diazolösung läßt man in eine ammoniakalische

Cuprosalzlösung fließen, die auf die genau gleiche Art hergestellt
wird wie beim Versuch, diazotiertes l-Amino-2-methylnaphthalin
auf diese Weise zu kondensieren. Während des Eintropfens der

Diazolösung und längere Zeit nachher wird kräftig gerührt. Nach

2 Stunden wird das intensiv grünblau gefärbte Reaktionsgemisch
mit konz. Salzsäure angesäuert, wobei vorher kurz aufgekocht wird.

Die Kupferoxyde gehen in Lösung und dafür fällt die je nach den

Versuchsbedingungen fast farblose bis gelbbraune Dicarbon-

s ä u r e als granulierter Körper aus. Sie ist in den meisten Fällen zur

Weiterverarbeitung genügend rein. Über das Magnesiumsalz oder

durch Umkristallisieren aus hochsiedenden organischen Lösungs¬
mitteln kann sie vollständig gereinigt werden. Man erhält so 1,3 g

Säure, was 76 % der Theorie sind. Durch Eindampfen des Filtrats

können noch 0,3 g 2-Naphthoesäure gewonnen werden. Der F.

dieser Verbindung ist unscharf, da beim Erhitzen über 250 ° eine

Bräunung (Bildung von Anthanthron) unter Wasserabspaltung
eintritt.

III. Innere Kondensation der l,l'-Dinaphthyl-
2,2'-dicarbonsäure zum Anthanthron: 0,85 g (ca.

Vioo Mol) der Dicarbonsäure werden mit 10 ccm konz. Schwefel¬

säure erhitzt, wodurch augenblicklich eine tiefgrüne Lösung ent¬

steht. Auf Eis gegossen fällt daraus das orange gefärbte Anthan¬

thron in quantitativer Ausbeute. Die intensiv rotviolett gefärbte

Küpe erhält man durch schwaches Erhitzen der alkalischen Sus¬

pension von Anthanthron mit Natriumhyposulfit. Durch schnelles

Abnutschen der Küpe kann das Anthanthron von alkalisch unlös¬

lichen Verunreinigungen befreit werden. Aus der Küpe fällt man

das Anthanthron durch Durchsaugen von Luft wieder aus. —

Baumwolle wird aus der Küpe orange angefärbt. Die Färbung ist

aber schwach. Bekanntlich sind erst die substituierten Anthan-

throne, v. a. seine Dihalogenderivate, gute Farbstoffe.



Zusammenfassung

1. Aus 2-Methylnaphthalin wurde durch Nitrierung und Re¬

duktion in der 1 -Stellung das 1 -Amino-2-methylnaphtha-
1 i n dargestellt, das einerseits als Ausgangsmaterial für die Her¬

stellung verschiedener Azofarbstoffe diente. Anderseits

wurde auf zwei verschiedenen Wegen versucht, daraus Anthan-

thron aufzubauen.

2. Die Darstellung des Anthanthrons aus 2-Methylnaphthalin
wurde auf einem grundsätzlich neuen Wege versucht, nämlich durch

Darstellung des 2,2'-Dimethyl-l ,1 '-dinaphthyls ent¬

weder aus l-Amino-2-methylnaphthalin oder aus l-Halogen-2-

methylnaphthalin und Kondensation zum Anthanthron.

3. Die Synthese des Anthanthrons aus 2-Methylnaphthalin
wurde auf dem herkömmlichen Wege über die l,l'-Dinaph-

thyl-2,2'-dicarbonsäure durchgeführt.

4. Die 1,1'- Dinaphthyl - 2,2'-dicarbonsäure wurde aus 1-

Amino-2-naphthoesäure dargestellt, welch letztere auf

drei verschiedenen Wegen erhalten wurde :

a) Nach dem Verfahren von Mayer und Oppenheimer.

b) Nach dem DRP 622 308.

c) Nach eigener Methode.

Während das Verfahren von Mayer und Oppenheimer für eine

technische Durchführung zum vorneherein nicht in Betracht kommt,
wurde gezeigt, daß die Umlagerung des l-Nitro-2-methylnaphtha-
lins in die l-Amino-2-Naphthoesäure nach DRP 622 308 so schlechte

Ausbeuten gibt, daß die Ausarbeitung einer neuen Synthese der

l-Amino-2-naphthoesäure aus 2-Methylnaphthalin gerechtfertigt
schien. Diese Synthese gelang auf folgendem Wege: Aus 2-Me-

naphthylchlorid wurde nach der Délépineschen Methode das 2-
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Menaphthylamin erhalten, dessen Acetylderivat in der 1-Stellung
nitriert werden konnte. Nach der Verseifung des letzteren wurde

das l-Nitro-2-menaphthylamin in den entsprechenden Alkohol um¬

gewandelt und dieser zur l-Nitro-2-naphthoesäure oxydiert, die

noch reduziert werden mußte.

5. Die Synthese der l-Amino-2-naphthoesäure wurde nach ver¬

schiedenen einfacheren Verfahren versucht, die alle nicht zum Ziele

führten.

6. Schließlich wurde noch die Oxydation des 2-Methylnaph-
thalins zur 2-Naphthoesäure untersucht.
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