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EINLEITUNG
Zu den

Aminonaphthol-sulfosäuren,

die technische

Bedeutung erlangt

•haben, gehört die l,8-Aminonaphthol-4,6-disulfosäure, die

in der technischen

Chemie den Namen K-Säure erhalten hat und ein Isomeres der bekannteren

H-Säure, der l,8-Aminonaphthol-3,6-disulfosäure, ist. Besonders die letztere
stellt ein in der Farbenindustrie

während die K-Säure
viel

trotz

oft verwendetes

ihrer farb-chemisch

weniger gebraucht wird.

Zwischenprodukt dar,
günstigeren Eigenschaften

Der Grund dafür dürfte darin

zu

suchen sein,

daß die

Herstellung der K-Säure immer nur mit relativ kleiner Ausbeute
gelang, was zur Folge hatte, daß sie ca. das Doppelte der H-Säure kostete.
Im allgemeinen läßt sich die K-Säure in allen Kombinationen
verwenden,
für welche sich auch die H-Säure

tendere Nuancen. Sie

durch

kuppelt

größere Löslichkeit

aus,

eignet

und liefert in vielen Fällen leuch¬

leichter als die H-Säure und zeichnet sich
was

besonders

zur

Darstellung

der

primären

Disazofarbstoffe einen Vorteil bedeutet. Überdies findet die bei der Darstel¬

lung

der K-Säure als

trisulfosäure in der

Zwischenprodukt entstehende 1,4,6,8-Naphfhylaminpharmazeutischen Industrie Anwendung (z. B. für Ger¬

manin).
In der

dingungen

vorliegenden

diesem Problem
der

Arbeit wurde

eine bessere Ausbeute

gingen

ferner

an

nun

untersucht,

unter welchen Be¬

K-Säure erzielt werden kann. Aus

einige Untersuchungen über

die

Darstellung

S-Säure, der C-Säure und der 2,4-Aminonaphthol-6,8-disulfosäure

hervor.
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THEORETISCHER TEIL

I. Zur

Darstellung

der K-Säure

Allgemeines

folgender Weg

In der Technik wird schematisch

zur

Darstellung

der

K-Säure benützt:

SOoNa

SOoNa

SOoH

SOoNa

Na03S

I

S03H

Da

man

die

N02

an

OH

NH2

I

SOoH

SOoNa

Sulfierung

bis

I

SOoNa

NH2

SOoH

SO,Na

SOoNa

1,5-Naphthalin-disulfosäure

schiedenen Autoren die
Die Ausbeute

NaO„S

S08H

zu

1,5-Disulfosäure beträgt

gut isolieren kann, ist

von ver¬

dieser Stufe untersucht worden.

ca.

70%

auf Naphthalin

bezogen.

1,3,5-Naphthalin-trisulfoquantitative Bestimmung
l-Nitro-4,6,8-Naphthalintrisulfosäure auf große Schwierig¬
keiten. Die Literatur weist denn auch diesbezüglich keine detaillierten Beob¬
achtungen auf. Erst die l-Amino-4,6,8-Naphthalin-trisulfosäure kann mit
Nitrit titriert und auch ausgesalzen werden. Sie entsteht jedoch nach früheren
auf
Untersuchungen am hiesigen Institut in nur 20—25 %>iger Ausbeute,
Hingegen

stößt die

der

säure und der

die

1,5-Disulfosäure bezogen. Eine befriedigende Erklärung

gefunden

worden. Die Alkalischmelze wiederum verläuft

also relativ gut.

ist dafür nicht

zu

60—70

%,

—

8
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Literatur

Naphthalin-1,5-disulfosäure
Erstmals erwähnten Ebert und Merzl 1876 die

Bildung von zwei iso¬
Sulfierung des Naphthalins. Sie be¬
schrieben auch die Darstellung der entsprechenden Säurechloride, die zur
Identifizierung dienen können. Armstrong2 erhielt 1882 die nach ihm be¬
nannte 1,5-Naphthalin-disulfosäure durch Einwirkung von Chlorsulfonsäure
auf Naphthalin. Er fand den Schmelzpunkt des Säurechlorides zu 183°. 1888
meren

Disulfosäuren bei der direkten

wurde der Chem. Fabrik Grünau3 ein Patent erteilt auf die

naphthalin-disulfosauren
in Wasser.

der

1889 reichten Ewer und Pick4, eine

Monosulfuration des

a-Stellung und

in

Trennung

Calciumsalze auf Grund der LöslichkeitsdifFerenzen

Naphthalins

anschließende

Patentanmeldung ein über
Monohydrat bei niederer Temperatur
Disulfierung mit Oleum bei 40°. Die stets
mit

nebeneinander entstehenden isomeren 1,5- und 1,6-Disulfosäuren
sie auf Grund der

geringeren Löslichkeit

jenigen des Natriumsalzes.

Nach ihren

Aussalzen

quantitativ

dem

Wherry6

kann sie mit

von

der freien

Feststellungen

1,6-Isomeren

zu

trennten

1,5-Säure und der¬

ist die

trennen.

1,5-Säure durch

Nach Ambler und

a-Naphthylamin-chlorhydrat nachgewiesen werden.
Disulfierung von Naphthalin

Fierz und Hasler6 fanden 1923 daß bei der

unterhalb 40° in fast konstantem Verhältnis 70%

Disulfosäure entstehen. Die

Trennung geschieht

1,5- neben 25% 1,6-

nach ihnen leicht über die

Bariumsalze, da 1,5-disulfosaures Barium sehr schwer löslich
1,5-Säure kristallisiert mit
von

viel

4 aq und ist

Naphthalin-cc-sulfosäure

neben

ist. Die freie

luftbeständig. Bei einem Gemisch
wenig /S-Säure wird erstere zuerst

sulfiert, während die letztere ganz unverändert bleibt. Diese Autoren arbei¬
teten auch eine genaue Vorschrift
aus

Naphthalin

fanden sie

zu

aus zur

mit Oleum bei 40°. Den

Herstellung der 1,5-Disulfosäure
Schmelzpunkt des Sulfochlorides

182°. Ferner bestimmten sie einige Löslichkeitsdaten der

freien Säure und

verschiedener Salze.

Chambers und Scherer'' machten

1

Ebert und Merz: B. 9, 592

2

Armstrong:

3

Chem. Fabrik Grünau: DRP 48053, Frdl. 2, 243 (1888)

B. 15, 205

(1876)
(1882)

4

Ewer und Pick: D. Pat. Anm. E 2619, Frdl. 2, 245

5

Ambler und

Wherry: J.

ind. eng. Chem.

(1889)

12, 1085 (1920)

6

Fierz und Hasler: Helv.

7

Chambers und Scherer: J. ind. eng. Chem. 16, 1272

6, 1133 (1923)

(1924)

9
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den

Vorschlag,

Identifizierung

die Pseudothioharnstoffsalze der
und

Trennung

hielt 1925 ein Patent auf
in

säure

—

zu

Naphthalinsulfosäuren

zur

verwenden. Die /. G. Farbenindustrie1

Überführung des Naphthalins

mittels

er¬

Chlorsulfon-.

1,5-Disulfosäurechlorid. Rodinow^ erreichte eine Ausbeute

an

1,5-Naphthalindisulfosäurechlorid aus Naphthalin und Chlorsulfonsäure von
88 %. Lynch und Scanlan3 veröffentlichten eine ausführliche Methode zur
Gewinnung
dessen

des Natriumsalzes nach der

Reinigung

freien Säure. Die

Naphthalin
salz ist

Trennung

und

Kulikow4,

Sulfierung

Pick,

Gewinnung der
der Sulfierung von
Pyridin und Koch¬

der bei

1,6-Isomeren mit

worden. Chuksanova'0 endlich fand,

vorgeschlagen

daß bei der direkten

nach Ewer und

Wasser und

aus

Reinigung

entstehenden 1,5- und

von

Sulfierung

durch Umkristallisation

von

Naphthalin je

nach

Temperatur

und

Konzentration die 1,5-, 1,6-, 1,7-, 2,6- und 2,7-Disulfosäuren entstehen.

Naphthalin-1,3,5-trisulfosäure
1883 meldete Fischesser6 ein Patent

thalin-trisulfosäure durch Sulfuration
Natrium mit 25

saurem

4 aq,

in verdünntem Alkohol in

kompakten

Schmelzpunkt

von

Patent auf direkte

langen, seideglänzenden

145 —146° auf. Gurke und

Sulfierung

Naphthalin

von

angeben.

1,5-naphthalin-disulfosaurem

1

I. G. Farbenindustrie
Rodinow: BI.

3

Lynch

4

Kulikow

zu

lauwarmer

Das

aus

Eis¬

:

nahmen 1885 ein

Trisulfosäure, deren

Untersuchungen

scheint

es

zur

DRP 466441, Frdl. 16, 507

zur

Weitersulfierung

Trisulfosäure. Sie rühren

(1925)

(4) 45, 109 (1929)

Russ. Pat. 44550

5

Chuksanova

:

0

Fischesser

D. Pat. Anm. F

:

aus

Nadeln aus, die

sein. Kaue & Co.s veröffentlichten in

Natrium bis

und Scanlan: J. ind. eng. Chem.
:

einer

1893 eine genaue Vorschrift

Patentanmeldung

2

Rudolph''
zu

Nach späteren

1,3,5-Trisulfosäure

aber nicht die

von

oder Chlorsulfonsäure. Nach seinen

Tafeln kristallisierende Trisulfosäurechlorid weist einen

Konstitution sie nicht

einer

1,3,5-Naph1,5-naphthalin-disulfo¬
von

bei raschem Abscheiden eventuell 2 aq, enthalten.
in

essig

trockenem

kristallisiert das Natriumsalz der Trisulfosäure

Feststellungen
Lösung

% igem Oleum

Darstellung

an zur

von

(1935),

19, 1010 (1927)

C. 1936, 1, 3577

C. R. Acad. Sei. URSS. 26, 445

(1940),

1

Gurke und

8

Kalle & Co.: D. Pat. Anm. K 11104, Frdl. 4, 530

Rudolph:

C. 1940, 1421

7059, Frdl. 4, 516 (1883)

DRP 38281, Frdl. 1, 385 (1885)

( 1893) Siehe

Frdl. 4, 517,

Anmerkg.

10

—

das

1,5-Natrium-Salz

70%igem

zu

T.

Monohydrat

Oleum auf 80—90° bis

fand später den

denjenigen

x/2

in

des

Schmelzpunkt

aus

—

des

zur

ein und erhitzen mit

Dünnflüssigkeit.

1,3,5-Trisulfosäurechlorides

der Trisulfosäure entstehenden

1,25 T.

Dieselbe Firma
zu

145°,

1,3,5-Trichlornaphthalins

103°. Erdmann1 stellte 1900 fest, daß die 1,3,5-Trisulfosäure nicht direkt

Sulfierung von Naphthalin

durch

erhältlich ist. Er

ähnlich wie Kalle & Co. an, wonach

120°

getrocknet wurde,

gab eine genaue Vorschrift,

1,5-disulfosaures Natrium, das bei

Monohydrat bei Eiskühlung eingetragen wird.
Dann wird in die dickflüssig gewordene Masse 67 % iges Oleum vorsichtig
eingetropft, wobei die Temperatur 50° nicht übersteigen darf. Nachdem die
Masse dünnflüssiger geworden ist, wird noch 31/« Stunden unter starkem
in

Rühren auf 90° erwärmt. Die Schmelze enthält darnach reine
säure.

Die Ausbeute

getrocknetem
mann,

an

1,3,5-Trisulfo-

nach Kalken und Soden erhaltenem und bei 125°

beträgt ca. 80 %. Zur freien Säure erwähnt Erd¬
Sirup sei, der nur in ganz reinem Zustande
Gehaltsbestimmung fand er ihr Anilinsalz geeignet.

Natriumsalz

daß sie ein farbloser

kristallisiere. Für die

l-Nitronaphthalin-4,6,8-trisulfosäure
Kalle & Co.2 meldeten 1893 ein Patent an, wonach

1,3,5-NaphthalinSulfiergemisch unterhalb 40° nitriert wird. Busse, Bregman und Trochinowskaja3 nitrierten die Trisulfosäure unter 22° und er¬
hielten nach anschließender Reduktion eine Ausbeute von 47,8 %. Lantz1
fand 1939, daß zur Nitrierung von 1,3,5-Trisulfosäure größere Mengen
Salpetersäure benötigt werden, als bei der Darstellung der isomeren Kochtrisulfosäure im

Säure. Nach ihm ist die

Nitriergeschwindigkeit am größten bei einer Schwe¬
von 85 %. Vollständige Nitrierung tritt erst ein, wenn
ein großer Überschuß an Salpetersäure angewandt wird. In Monohydrat
und Oleum ist die Nitriergeschwindigkeit in der Kälte gleich Null.
felsäurekonzentration

l-Naphthylamin-4,6,8-trisulfosäure
Diese sogenannte B-Säure wird nach einer
& Co.s

(1893)

Patentanmeldung von
Nitriergemisches mit

durch Reduktion des verdünnten

1

Erdmann: B. 32, 3188

2

Kalle & Co.: D. Pat. Anm. K 11104, Frdl.

(1899)

3

Busse, Bregman und Trochinowskaja
4Lantz: Bl. 6, 280 (1939)

:

4, 530 (1893)

J. Pharm. Chim. 1934, 31

Kalle
Eisen

11
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erhalten. Letzteres wird als

—

Hydroxyd abgeschieden,

und daraus mit Salzsäure das

saure

grün.

daß sie mit

Beobachtung,

Lösung eingeengt

Natriumsalz der B-Säure als sehr leicht

lösliche Nädelchen erhalten. In alkalischer
Die

die

Lösung

fluoresziert sie intensiv
nicht

Diazoverbindungen
(Es

kombiniere,

wurde

festgestellt,
Gegenwart von Natriumacetat z. B. mit diazotiertem pNitranilin gut kuppelt). Ihre Diazoniumverbindung ist sehr leicht löslich,
nicht aussalzbar und liefert beim Verkochen Naphthosultondisulfosäure.
Poma und Pellegrinii schlugen 1922 in einem englischen Patent die katalytische Hydrierung von Nitronaphthalinsulfosäuren in neutraler, wässeriger
konnte durch

eigene Versuche nicht bestätigt

werden

daß B-Säure in

Lösung unter Druck vor,

in

Gegenwart von Katalysatoren

Eisen, Kupfer, deren Oxyde

bach% auf die elektrolytische Reduktion
hin.
eine

wie

Nickel, Cobalt,

oder Salze. Auch wiesen Fierz und

Weißen-

Nitronaphthalinsulfosäuren
Wie schon erwähnt, erreichten Busse, Bregman und Trochinowskaja3
Ausbeute an B-Säure bis zu 47,8 %.
von

l,8-Aminonaphthol-4,6-disulfosäure
Bayer & Co} erhielten 1893 ein Patent zur Darstellung der 1,8,4,6Amino-naphthol-disulfosäure durch Alkalischmelze der B-Säure mit oder
ohne Druck. Im Autoklaven wird solange mit ca. 50%iger Natronlauge
auf 170—175° erhitzt bis eine Probe blaue Fluoreszenz zeigt und die Farbstoff¬

bildung

mit

Diazoverbindungen

in alkalischer oder

essigsaurer Lösung nicht

mehr zunimmt. Beim Ansäuern der erhaltenen Schmelze mit Salzsäure schei¬
det sich die K-Säure allmählich als

Verschmelzung

Nadeln ab. Die
darf die

abgespalten

wird. Das

saure

blauvioletter Fluoreszenz

mit Chlorkalk wird sie

von

Alkali

grünlichblau

gelbgrüne bis schmutzig-grün-braune
braunrot bis gelb. Mit salpetriger Säure

leicht lösliche

Diazoverbindung,

die durch Kochsalz in

Pellegrini: E. P. 190114 (1922)

1

Poma und

2

Fierz und Weifienbach

3

Busse, Bregman und Trochinowskaja: J. Pharm. Chim. 1934, 31

4

Bayer

:

Aminogruppe

die K-Säure eine

Färbung,

& Co.

zarten

möglich, jedoch

da sonst auch die

löslich, die auf Zusatz

FeCls gibt

gelbe,

steigen,

langen,

Natriumsalz ist in kaltem Wasser leicht mit

wird. Mit

entsteht die

Natrium-Salz in

ist auch in offenen Gefäßen

nicht über 220°

Temperatur

saures

:

Helv. 3, 305

(1920)

DRP 80741, Frdl. 4, 564

(1893)

12
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feinen, gelben Nädelchen abgeschieden wird. Der Firma Kalk & Co.l,
nach welcher die K-Säure ihren Namen hat, wurde im

falls ein Patent erteilt, das im wesentlichen das

jenige

von

& Co. Die

Bayer

Kupplung

zu

Alkalischmelze

Naphthylamin-sulfosäuren

unter Druck vor,

Ersatz durch die

um

roten

dadurch die

Hydroxylgruppe

Darstellung

der

Abspaltung
zu

der

zu

aus

Naphthalin hinreichend

wurde,

ein reines

und in

zur

erreichen ist, wurde die käufliche technische
genaue

1,3,5-Trisulfosäure durchführen

bezug

be¬

daß hier noch eine wesent¬

1,5-Disulfosäure als Ausgangsmaterial benützt. Um
über die Sulfuration

und deren

Aminogruppe

Ausgangsmaterial

1,5-Disulfosäure

Ausbeuteverbesserung

in

verhindern.

kannt ist und deshalb nicht angenommen
liche

Newport Co.2 nimmt die
Gegenwart von Ammoniak

Wollfarbstoffen. The

Das

Da die

gleiche

eben¬

enthält wie das¬

der K-Säure mit Diazoverbindun-

gen führt darnach
von

gleichen Jahr

auf Kristallwasser

eindeutiges

Untersuchungen
zu

können,

Produkt

war

unum¬

gänglich.
Die Reinheit des technischen

bis 80 %

angegeben.

Die

1,5-disulfosauren Natriums wird

Eigenschaft,

zu

76

daß die 1,5-Salze schwerer löslich

sind, als diejenigen der andern Disulfosäuren (ausgenommen 2,6-Säure,
die aber bei der
sehr einfache

Darstellung der 1,5-Säure kaum entsteht) ermöglicht
Isolierung durch Umkristallisation aus Wasser.

Das Natriumsalz der

oder Aussalzen
trierter

Lösung

aus

der

1,5-Säure wird

es

zum

Aus nicht

mit 2 Mol Wasser. Erhitzt

Molekül, welches

vollständig ausgetrieben wird. Das
sich nicht

einfachsten durch Kristallisation

wässerigen Lösung erhalten.

kristallisiert

bleibt noch 1 aq im

am

eine

man

erst bei relativ hoher

zu

auf

konzen¬

100°,

Temperatur

sehr schwerlösliche Bariumsalz

Umkristallisieren. Es dient als

so

Zwischenprodukt,

eignet

um

die

freie 1,5-Disulfosäure darzustellen. Diese wird durch Umsatz des Barium¬
salzes mit der* theoretischen

Menge Schwefelsäure

erhalten. Sie ist leichter

löslich als ihre Salze und kristallisiert sehr gut mit 4
aq bei 20°.

1

Kalle & Co.

2

The

:

DRP. 99164, Frdl. 5, 498 (1893)

Newport Co.

:

A. P. 1573056

(1925)

13
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Patent-Anmeldung bekannt gewordene Verfahren schreibt
1 T. Natriumsalz der 1,5-Disulfosäure wird in x/2 T.

Das durch eine
im wesentlichen

Monohydrat

Naphthalin-l,3,5-trisulfosäure

der

Darstellung

Zur

—

vor:

Kühlung eingerührt,

unter

dann

gegeben

und 3—4 Stunden auf 80—90° erhitzt. Das

erkennt

man

Angaben

Lösung

Problems, wie

Untersuchungen

1. Unreines

an

entstehen¬

Nebenprodukte zu finden.
zugrunde liegt, setzte also

voraus.

1,3,5-Trisulfosäure beeinträch¬

Frage :
Ausgangsprodukt

Ungenügende

3.

Umlagerung
zu

über diese Reaktion

so

kamen in

2.

Dazu ist

dieser Arbeit

die die Ausbeute

Folgende Faktoren,
tigen konnten,

es

der

Menge

über die

den Trisulfosäure noch über die Art eventueller
des

oder

der

zu

gehende

weit

Sulfogruppe

bemerken

1. Es wurde reines

Suifuration

5-Stellung

in

in die

6-Stellung.

:

1,5-disulfosaures Natriumsalz verwendet.

2. Dies ist eine Funktion

von

Temperatur

Oleumkonzentration und

Regel

mußte näher untersucht werden. Nach der bekannten

strong und

Wynne,

die hier

konnte

Gültigkeit hat,

von

3. Verschiedene Autoren stellten

Arm¬

die 3- resp.

nur

100°,

fest, daß sich in konzentrierter Schwefel¬

besonders gegen

säure

über

einer

a-ständigen Sulfogruppe
stellt sich nicht

lagerung
im anhydrischen

nur

in

130°,

in die

sehr leicht

/9-Stelle

Umlagerungen

vollzieht.

Diese Um¬

wässeriger Schwefelsäure, sondern auch

Medium ein.

Fierz und Hasler1

1,5-Disulfosäure schon bei 100° bis

zu

Allerdings fehlen zur Vergleichsziehung

20

%

in

genauere

fanden, daß sich

1,6-Säure umlagert.

Angaben über

Schwe¬

felsäurekonzentration und Dauer des Erhitzens. Andere Autoren

Temperaturen-Grenze

etwas höher

sich die Disulfosäuren leichter
Trisulfosäure in die isomere

Umlagerung
1

und

besetzt werden.

7-Stellung

die

aus

keine Säure mehr aussalzen läßt. Es

Lösung

sind aber in der Literatur weder

genauere

70

daran, daß Lösung eingetreten ist und sich mit Kochsalz

der mit Wasser verdünnten

Eine

%iges Oleum zu¬
Ende der Trisulfierung

1,25 T.

mußte eine

Fierz und Hasler: Helv.

an.

umlagern,

Es ist auch
als bereits

geben

denkbar, daß

gebildete 1,3,5-

1,3,6-Trisulfosäure. Zur Verhütung dieser

Kompromißlösung gefunden werden,

6, 1133 (1923)

zwischen
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möglichst niedriger Temperatur und raschmöglichster Sulfierung (Ohne
Oleumüberschuß, der die Bildung der Tetrasäure be¬

wesentlichen

günstigt).
Für die ersten Versuche
zur

Anwendung.

gelangte

wasserfreies 1,5-disulfosaures Natrium

Zu diesem Zwecke wurde das kristallisierte Produkt

Vakuum auf 250° im Nitrat-Nitrit-Bad erhitzt.

1,5-Salz

wurde das
aber

der

gegenüber

einigen

der

vollständigen Lösung mindestens
3—4 Stunden. Trägt man das
von
Angabe

Produkt statt in der Kälte bei 80—90° ein

—

am

Vorversuchen

wie in der Patentschrift vermerkt sulfuriert. Man

Erreichung

zur

In

benötigt

7—8 Stunden
zu

sulfierende

eine nennenswerte Erhö¬

völligen Fehlens des Kristallwassers nicht
Anfang ein großer Teil des Salzes im Monohydrat, fällt aber dann plötzlich bei Zugabe von Oleum als feiner, weißer
Schlamm aus und verunmöglicht anfänglich beinahe das Rühren. Die Be¬
obachtung dieses erst gelösten und hernach wieder ausgefallenen Produktes
deckt sich mit den Angaben sämtlicher über dieses Gebiet vorhandener
Literatur. Diese milchige Trübung löst sich gut in heißem Wasser, in kaltem

hung

der

Temperatur

beobachtet

—

erst in 2—3

dieselbe

Lösung
es

so

wird wegen

löst sich

am

Stunden. Bei der Sulfuration

Erscheinung
nurmehr als

auf. Die einmal

begegnet Schwierigkeiten,
möglichen.

es

freier

1,5-Disulfosäure
läßt sich

aus

tritt

der

1,5-Disulfosäure gewinnen. Aus diesen Gründen kann

weder Natriumsulfat noch

Ferner löst

von

gelöste Trübung

da

sich relativ

1,5-disulfosaures Natrium sein. Die Isolierung
es

zu

sich nicht filtrieren oder ausschütteln läßt.

rasch im

Die Annahme, daß ein

Wasser,

Anhydrid,

um

eine

Isolierung

zu er¬

wahrscheinlich bimolekularer

Natur, vorliegt, ist sehr naheliegend, besonders da die rasche Lösung in
Wasser, die langsame in kaltem Wasser, auf eine Verseifung

heißem

hindeutet.

Auch Suspendieren des 1,5-disulfosauren Natriums in kaltem
Monohydrat und erst nachträgliches Erhitzen mit Oleum zeigt nach kurzer
Zeit eine Veränderung der Suspension, indem sich diese in kaltem Wasser

auch

nur

sehr

langsam löst,

scheint, daß hier

zuerst das

bzw. eine unfiltrierbare

1,5-Salz

in

Lösung geht,

Trübung ergibt.

Es

nachher in Form dieses

hypothetischen Anhydrides ausfällt und dann im Maße der fortschreitenden
Sulfurierung als Trisulfosäure wieder in Lösung geht.
Es wurde nun festgestellt, daß durch Einhaltung der Konzentration an
freiem Schwefeltrioxyd in gewissen Grenzen, einer Minimaltemperatur von
90° und Anwendung von etwas mehr Monohydrat dieses Zwischenprodukt

15
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erfolgt

und die Sulfuration

von

Anfang

an

eine

viel schneller.

der durch die Sulfuration entstandenen Reaktions¬

Identifizierung

Die

ist also

Sulfiergemisch

vermieden werden kann. Das

Lösung

-

Schwierigkeiten. Waren größere Mengen
1,5-disulfosaures Natrium vorhanden, so gelang es, dieses durch Aussalzen
oder schwache Verdünnung des Sulfiergemisches direkt aus der Schwefel¬
säure teilweise zu isolieren. Kleinere Mengen wurden noch durch Aus¬
fällen mittels Methanol aus der gekalkten, stark konzentrierten Lösung er¬
halten, wobei aber auch die anorganischen Verunreinigungen (vom Kalk)
machte beträchtliche

produkte

Hingegen konnten für die andern in Frage kommenden Neben¬
produkte (1,3,6-Tri- und 1,3,5,7-Tetrasulfosäure) keine schwerlöslichen
ausfielen.

Salze

werden. Es wurde deshalb

gefunden

versucht, die Sulfochloride dar¬

zustellen, da diese sich im allgemeinen gut
scheiterte aber

an

trennen

unvollständigen Chlorierung.

der

Dieser

lassen.

Weg

Die nach bekannten

ausgeführte Überführung der Sulfosäuren in ihre Chloride gelang
der Disulfosäure, lieferte aber beim Trisulfosäuregemisch im besten

Methoden

gut bei
Falle

20°/o

Rohchlorid.

Da

bessern, erfolglos blieben,

gerichtet wurde,

Es mußte

festgestellt

überzuführen. Die

Untersuchung

als

späterer

um

die Disulfosäure

war,

um

weiterer Schritt

Chlorierung

zu

ver¬

ausgearbeitet, wobei
Isomeren das Augenmerk
Sulfogruppen.

möglichst

werden, wie viel freies

Temperatur nötig
war

in

jene fortgeschritten sei,

die

Methode

als auf die Zahl der eintretenden

wie weit

können,

neue

der einzelnen

versucht, während der Sulfierung

wurde
zu

Identifizierung

auf die

weniger

anfängliche Versuche,

wurde eine

sie,

kurzer Zeit bestimmen

wenn

S08

Vor allem

nötig,

abzubrechen.

bei einer bestimmten
in Trisulfosäure

vollständig

auf eventuell entstandene

1,3,6-Trisäure

gedacht.

Theorie der Titrationsmethode

Während der
kern. Da das
als

giert,

gemisch

es

Ion

möglich,

S03

aus

dem Oleum in den

Naphthalin¬

Verdünnung mit Wasser
Sulfogruppe hingegen nur einwertig rea¬

im Oleum nach der

auftritt, die

eine Abnahme

an

titrierbarer Säure im Sulfurations-

festzustellen. Praktisch erfordert dies aber sehr genaue

der Proben mit

hältnis

tritt das

Schwefeltrioxyd

zweiwertiges
ist

Sulfierung

zur zu

großen Fehlerquellen,
Totalmenge

titrierenden

kannte Methode wurde

abgeändert

und

da die Abnahme

an

allgemein be¬
an Sulfogruppen

sehr klein ist. Diese
nur

die Zunahme

Wägungen

Säure im Ver¬

—
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bestimmt. Durch Verdünnen einer

abgewogenen Probe Sulfiergemisch mit
überschüssigem Bariumcarbonat wird die Schwefel¬
zugleich die neueingetretene Sulfogruppe mit Barium

Wasser und Versetzen mit
säure

ausgefällt

und

besetzt. Durch Soda kann dieses Barium in der Hitze wieder

Bariumcarbonat
da

es

übergeführt

schwerer löslich ist.

empfindlich,

quantitativ

in

werden. Das Bariumsulfat stört dabei nicht,

Phenolphthalein als Indikator ist noch genügend
Suspension von Bariumsulfat und -carbonat

selbst in der

um

überschüssige Soda anzuzeigen.
Das Abwägen des heißen Oleums
befriedigte nicht ganz, da dies immer
relativ viel Zeit in Anspruch nahm und
große Fehler in der Bestimmung
verursachte. Zu einer bedeutenden

Überlegungen

Verbesserung

führten

hingegen folgende

:

Das Verhältnis
sich im Laufe der

von

S03

resp.

Sulfierung.

H2S04

zur

Anzahl

Sulfogruppen

ändert

Die

Bestimmung dieses Verhältnisses während
Verfolgung. Man braucht dazu nur
Anfangsbedingungen (angewandte Menge Monohydrat, Oleum, Disulfo-

Sulfierung

der
die

säure)

zu

Wägung

erlaubt deren genaue

kennen. Da

man nur

das Verhältnis

bestimmt, erübrigt sich

eine

der Proben. Die

und erfordert

nur

4—5

praktische Durchführung ist in 5 Minuten beendet
ccm Sulfiergemisch. Von einer solchen Probe wird

nach Verdünnen mit Wasser ein Teil mit NaOH titriert und ein
Teil mit

BaC03 umgesetzt.

Die mit Barium besetzten

neu

aliquoter
eingetretenen

Sulfogruppen werden darauf mit Soda zurücktitriert unter Verwendung von
Phenolphthalein als Indikator.
Die Berechnung des Sulfurationsgrades
geschieht mittels einer einfachen
Formel,
Der

zu

welcher

man

Sulfurationsgrad

Disulfosäure, sodaß
deutet, während
läßt und

120%

Summe der
auftreten

z.

folgendem Weg gelangt :
ausgedrückt werden in %

soll

20% Tetrasäure hinweist. Dabei

ist natürlich

Disulfosäure und Tetrasäure festzustellen.

mittels NaOH titrierter Gesamt-Säure

(= H2S04 + freie Sulfogruppen)
sei

gleich K.

mit Soda titrierte

nur

die

nicht aber ein eventuelles Nebeneinander¬

Das Verhältnis -zwischen :

und

angewandten

vollständige Überführung in Trisulfosäure be¬
60 % auf den Gehalt an 40 % Disulfosäure schließen

Sulfogruppen erfaßt,

von

der

100 %

B.

auf

auf

RSOa

Ba

y

(-= freie RS03H)

17
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Anderseits kann

(anf.

vorh.

Drückt

man

erhält

so

H2S04) + (entst. Sulfosäure)
(entstandene Sulfosäure)

—

die

man

aus

unter

Berück¬

wie sie bei der Titration auf¬

Wertigkeiten,

für die erste Klammer

:

100°/oige H2S04 umgerechnet,

Das Oleum wird in

da für die Titration Wasser

49

:

(verbr. H2S04)

in molaren Größen

Gleichungen

H2S04

gr angew.

ausdrücken

folgendermaßen

der funktionellen

sichtigung
treten,

K

man

—

wird.

zugegeben

für die zweite Klammer:
gr angew.

wobei

1,5-disaures Na2
X

332
Für die dritte Klammer

den Bruchteil

x

sulfiertem

an

Produkt darstellt.

:

das

Sulfosäure

1

auftritt.

Doppelte der zweiten Klammer, da pro Mol entstandener
Mol S03 verbraucht wird, das in der Schwefelsäure zweiwertig

Also

gilt :
(H2SO4)
49

„

"^

s-(Na)

2*(Na)
"

"

332

332

~~

*-(Na)
332

und daraus

:

(H2SQ4)-332
_

'

%~

\__
K+l

49(Na)

Anfangsbedingungen dar und tritt während
Konstante (C) auf. Man braucht also nur C durch

Der erste Bruch stellt die
des ganzen Versuches als
das ermittelte

K, vermehrt

um

1,

zu

dividieren,

den Stand der Sulfuration informiert

zu

um

auf

1—2% genau über

sein.

Sulfurationsversuche
Zur

100°

zu

Orientierung wurden
einer

Monohydrat

Suspension

stufenweise bestimmte

von

1,5-disulfosaurem

Mengen

Natrium

Oleum bei

in

3

Teilen

zugesetzt. Mittels oben erwähnter Methode wurde dabei die

Sulfuration laufend

verfolgt.

Durcli

graphische Darstellung

der entstandenen
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Trisulfosäure als Funktion der Zeit erhält

entnehmen ist, daß bei einer

kann,

Versuch, der

Der nächste
retisch 5

% S03 vorhanden
analogen

Bei einem

titriert, d. h.

säure

es

einem S

liefert

von

03-Überschuß

angesetzt wurde, daß

so

zu 90%
6% Überschuß

zu

am

erreicht werden

Schlüsse theo¬

(Kurve I).
113% Tri-

Trisulfosäure

führte

war,

Versuch mit

welcher

aus

100° der quan¬

wurden

entstand 13% Tetrasäure (Kurve II).

Interpolation errechnet sich die erforderliche Grenz¬
5,4% S03, die auch tatsächlich 98—100% Trisäure

Durch lineare
konzentration

Kurve,

eine

Sulfierungstemperatur

Trisulfierung mit
zwischen 5 und 6% liegt.

titative Verlauf der
der

man

von

(Kurve III).

Kurve III

daß die

zeigt deutlich,

Versuch in der

Stunde

ersten

nur

Sulfierungstemperatur, die
90°, später 100° betrug,

bei diesem

sehr

einen

Sulfierungs-Geschwindigkeit hat. Für alle wei¬
teren Versuche wurde deshalb eine Temperatur von 95—100° gewählt.
Auch wenn dadurch die Umlagerungsgeschwindigkeit von der 5-Stellung
in die 6-Stellung gesteigert wird, verkürzt sich dafür die Sulfierungszeit
wesentlichen Einfluß auf die

bedeutend, sodaß auf diese Weise kaum die größeren Verluste
Um

Trisulfosäure entstehen.

die

können, wurde der S 03-Überschuß

nommen) gebildete
teilen Oleum

von

Trisulfosäure

Kurven
so

am

definiert, daß die

bestimmter Konzentration

Natriumsalz

Anwendung.

1,5-Natriumsalz gelingt

gelöst

Die Sulfuration

ohne weitere

1,3,5-

Ende der Sulfuration in 3 Gewichts-,
ist.

Wie schon erwähnt, fand in diesen Versuchen wasserfreies
saures

an

vergleichen zu
(zu 100% ange¬

untereinander

1,5-disulfo-

kristallwasserhaltigem

von

Schwierigkeiten

unter den genau

glei¬

entsprechend mehr Oleum verwendet wird. Da¬
mit das weiße, sich langsam sulfurierende Zwischenprodukt nicht entsteht,
muß beim Eintragen des zu sulfurierenden Materials darauf geachtet werden,
daß das vorgelegte Oleum ständig 4—10% freies Schwefeltrioxyd auf¬
weist. Um dies zu erreichen, wurde das Oleum aus einem graduierten

chen

Bedingungen,

Tropftrichter

indem

gelassen

zufließen

und das

1,5-Salz

eingetragen. Ferner erfordert die Anwesenheit

fängliche Kühlung,

um

Temperatur

die

von

in mehreren Portionen

Kristallwasser eine

immer zwischen 95 und 100°

an¬
zu

Gleichgewicht zwischen freiem Trioxyd und ge¬
bildeter Polysulfosäure
l1/2—2 Stunden erreicht. Kleine Ungenauigkeiten in der Konzentration des angewandten Oleums haben einen sehr

halten. Praktisch

war

das

nach

großen Einfluß

auf die Ausbeute

an

Trisäure, während die Größe der dadurch

20
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nur

—

approximativ errechneten Konstanten

Wert abweicht. Damit wird
die durch

forderliche

zu

es

möglich, bei

schwaches Oleum

Oleummenge

die Versuche ferner

zu

C relativ

einer

bedingt ist,

aus

gezeigt,

der Titration die noch

er¬

nicht

von

also laut Titration

15

der

B. eine

z.

Molprozent S03

100%igen Trisäure. Irgendwelcher Knick in
Tetrasulfierung

wirklichen

Zusammenhange haben
5,4% S03 in weiten
Sulfierung um den fehlenden

Überschuß

daß der

Grenzen fast konstant bleibt, also einfach die

der

vom

berechnen. In diesem

Betrag zurückbleibt. Erhält man
fierung, so führt ein Zusatz von
Beginn

wenig

ungenügenden Sulfierung,

85%ige

pro Mol Substanz

Sulfierungskurve

festgestellt werden,

Sul¬

was

zur

kann bei

heißt, daß die

ein¬

zelnen Stufen wahrscheinlich einander überschneiden.

Ein

Beispiel zur Errechnung
perimentellen Teil dieser Arbeit.

der

Sulfierungsansätze

findet sich im

ex¬

Naphthalin -1,3,5-trisulfosäurechlorid
Da mit der Titrationsmethode weder
noch Nebeneinanderbestehen
den

können, mußte

von

Umlagerungen

Tetra- und Disulfosäure

der

1,3,5-Säure

festgestellt

wer¬

der

Beweis, daß tatsächlich die 1,3,5-Trisäure entsteht,
dadurch erbracht werden, daß diese Säure, oder ein Derivat
davon, in guter
Ausbeute isoliert wurde. Die direkte Kristallisation

aus

dem durch Kal¬

ken, Soden und Eindampfen erhaltenen rohen 1,3,5-trisulfosauren Natrium

gelingt

nicht. Erst nach mehrfachem Umfallen aus
wässriger Lösung mit
Methanol, erfolgt nach Impfung Kristallisation. Diese Methode eignet sich
jedoch nicht, um Gehaltsbestimmungen durchzuführen. (Siehe auch Seite 30.)
Die

Darstellung

des Sulfochlorides

gehenderen Versuchen

gelang hingegen schließlich
von 85—90%.

nach ein¬

mit einer Ausbeute

Die

Verseifung des Sulfochlorides verläuft mit Natronlauge oder wäss¬
riger Essigsäure sehr gut. Mit Wasser allein tritt bis 100° nur eine un¬
wesentliche

Umsetzung

ein. Ebenso

eignen sich Mineralsäuren

dazu. Dies beweist, daß die Gefahr der

nur

schlecht

Verseifung
Aufarbeitung
Zerstörung des Phosphorpenta- und -oxychlorides mit Wasser nur sehr gering ist, sobald das
Lösungsmittel sich um¬
gesetzt hat. Aus gleichem Grunde wirkt die Luftfeuchtigkeit innerhalb eini¬
ger Tage kaum verseifend.
des

Sulfochlorides,

Nachdem

genügender

nun

d. h. der

die

Ausbeute

etwas aussagen

zu

bei der

Möglichkeit geboten
zu

erhalten,

könneqj,

wurden

um

aus

war, das

Trisulfosäurechlorid in

über die Ausbeute beim Sulfurieren

den

aus

verschiedenen

Sulfierungs-
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angefallenen Produkten die Sulfochloride dargestellt. Dabei zeigte
denjenigen Versuchen, bei denen das milchige Zwischen¬
produkt entstanden war, selbst bei zu 100% titrierter Sulfierung 10—20%
versuchen

es

sich, daß in

1,5-Disäure nicht umgesetzt wurden, während beim andern Verfahren
(siehe Seite 14) keine oder nur sehr kleine Mengen Disäure isoliert werden
konnten. Da in beiden Fällen die Titration eine Zunahme von 100% Sulfogruppen
säure

ergibt,

muß in ebensolcher

entstehen, d. h. im

werden. Die

produkt
anfänglich

Erklärung

Falle

ein ziemlich

großer

suchen sein, daß das Zwischen¬

wird, wie

Oleumüberschuß

gebildete

Prozentsatz bereits

zu

übrig bleibt, Tetra¬
60—80% Trisäure gebildet

wie Disäure

nur ca.

dafür dürfte darin

in dem Maße sulfuriert

nur

großen

ersten

Menge

es

sich löst. Somit ist also

vorhanden, der

Trisulfosäure

eitlen relativ

1,3,5,7-Tetrasulfo-

in

säure überführt.

vollständige Sulfierung

Eine
wird aber

des Natriumsalzes der

1,5-Disulfosäure

erreicht, indem beim Eintragen des Salzes immer soviel Oleum

Sulfiergemisch befinden.
gute Lösung der 1,5-Säure, ohne
gewährleistet
in kleiner Menge wahrscheinlich
sich
Da
letztere
viel Tetrasäure zu bilden.
immer bildet, wendet man 6% S Os-Überschuß an und sulfiert, bis die

zugetropft wird,

daß sich 4—7% freies

Titration

im

Auf diese Weise verschwindet die Disulfosäure

105% zeigt.

ca.

S03

eine

Diese Konzentration

restlos. Aus dieser

so

gewonnenen Trisulfosäure

reines Trisulfosäurechlorid

zu

erhalten,

gelingt

auf eine

woraus

es

ca.

bis

zu

80 %

90%ige 1,3,5-

geschlossen werden kann. Das Trisulfochlorid der 1,3,6-Säure
konnte nie gefunden werden.
Beurteilt man nach diesen Feststellungen die angewandte Oleummenge,
wie sie im Patent vorgeschrieben wird und berücksichtigt die angegebene
Sulfierungstemperatur von nur 80—90°, so muß man annehmen, daß diese

Trisulfosäure

Bedingungen
Da bei

niemals

späteren

zur

vollständigen Bildung

Versuchen

Nitrierungen

geführt wurden und aus dort vermerkten
1,3,5-Trisulfosäure zur Anwendung kam,
1,5-Disulfosäure zu sulfieren. Dabei zeigte
möglich

ist, durch Sulfuration

quantitativ

der Trisulfosäure

genügen.

Temperatur durch¬
(siehe Seite 25) freie

bei tiefer

Gründen

wurde auch versucht, die freie
aber die

zur

Titration, daß

freien Trisäure

zu

es

nicht

gelangen,

weil auch in sehr starkem Oleum höchstens 70—80% Trisäure entstehen.
Es wurde dies auch in der

säureverbrauch

nachfolgenden Nitrierung

(teilweise Dinitrierung) bestätigt.

durch den

Salpeter¬

—

Allgemeines

zu
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Nitrierung

und Reduktion

Nach

eingehenderen Untersuchungen hat Lantz1 die Regel aufgestellt,
Nitrierung von Naphthalinsulfosäuren in wässriger Schwefel¬
säure die Summe der Sulfo- und Nitrogruppen im Maximum
gleich vier
sei, während die Nitrierung in anhydrischer Schwefelsäure nur zu einer
daß bei der

Summe

drei Substituenten führe. Ferner ist

allgemein bekannt, daß
a-Stellung bevorzugt und nicht in o-Stellung zu einer
schon vorhandenen Sulfogruppe tritt (Regel von
Armstrong und Wynne).
Darnach kann also eine Nitrierung der 1,3,5-Trisulfosäure nur in was¬
serhaltiger Schwefelsäure erreicht werden, wobei die Nitrogruppe zum
großen Teil die freie «-Stellung bevorzugen muß, aber der Eintritt in die
die

von

Nitrogruppe

die

^-Stellung nicht ausgeschlossen
suchungen,

ist. In der Literatur finden sich keine Unter¬

die diese letztere

Möglichkeit berücksichtigen. Nach Bischoff2
Nitrierung der 1,5-Disulfosäure das a-Isomere nie allein.
Den Ausführungen Bischoffs in seiner Dissertation über die
Nitrierung
Naphthalindisulfosäuren ist zu entnehmen, daß die Nitriertemperatur,

entsteht bei der

der

ganz besonders bei der 1,5- und

Bedeutung

ist. Ferner stellte

1,6-Disulfosäure,

nur

von

untergeordneter

fest, daß hauptsächlich die 1,5-Disulfo¬

er

großen Überschuß an Salpetersäure benötigt,
vollständige Dinitrierung zu ermöglichen. Bei einem Ansatz von
250% HN03 werden nur ca. 140 % Nitrogruppen eingeführt, während

säure einen ausnahmsweise
um

die

die

vollständige Dinitrierung

erreicht wird.
er

Für die

nach seinen

Beobachtungen

100%ige Nitrierung

erst

mit 530

%

der

1,3,5-Trisulfosäure gibt
einen erforderlichen Salpetersäureüberschuß von 11 % an und
bemerkt,

daß dieser
der

zur

Untersuchung

schuß eine

Oxydation

rasch
Seine

vor

sich

werde. Lantz

hingegen beobachtete bei
Salpetersäureüber¬

desselben Problems, daß mit 35 %

97,5%ige Nitrierung

rung eine weit

der

Oxydation verbraucht

erreicht

wird, aber

zur

größere Menge Salpetersäure erforderlich

100%igen

Nitrie¬

ist. Zum Problem

bemerkt er, daß diese bei der 1,3,5-Trisulfosäure relativ

gehe, belegt dies jedoch leider

Untersuchungen

erstrecken sich

nicht mit genauen

hauptsächlich

Angaben.

auf die

Nitrierungsgesch windigkeit in Funktion der Schwefelsäurekonzentration. Darnach nitriert
sich die

1,3,5-Trisulfosäure

1

Lantz

2

Bischoff: Diss. ETH, Zürich

:

BI. 6, 280

am

(1939)

(1945)

raschesten in

85%iger

Schwefelsäure.

—

—

langsame

und

unvollständige

Substitution

fixiert

Nitrogruppe

80%iger

und beim Arbeiten in schwächerer als

wird,

keine

Monohydrat praktisch

Während in Oleum und

sehr
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Schwefelsäure

erfolgt,

nur

tritt sie zwischen

diesen beiden Konzentration in weiten Grenzen gut ein.
Bei der Reduktion der
her unerklärlicherweise

l-Nitro-4,6,8-Naphthalintrisulfosäure wurde bis¬
eine maximale Ausbeute von ca. 25% isolierter

nur

l-Naphthylamin-4,6,8-trisulfosäure (B-Säure),
sulfosäure

bezogen, erreicht,

obwohl bei der

Menge Salpetersäure

laut Nitrometer die theoretische
war.

verbraucht worden

konnte hernach mit Nitrit noch

Mutterlauge

In der

1,5-Naphthalin-divorhergehenden Nitrierung
auf die

ca.

20%

nicht

aussalzbares Produkt titriert werden.
Aus der Arbeit

von

(siehe oben) geht hervor,

Bischoff

daß durch Re¬

höchstens 50 % titrierbares

l-Nitro-4,8-naphthalin-disulfosäure
(S-Säure) entsteht, während die isomere 2-Nitro-4,8-naphthalindisulfosäure viel höhere Ausbeuten liefert (C-Säure oder Säure IV). Es be¬
duktion der
Amin

steht hier offenbar ein

haben und

Zusammenhang zwischen
Nitro- bezw.

p-Stellung
beide unbefriedigende

die beide in

zur

der S-Säure und der B-Säure,

Aminogruppe

eine

Sulfogruppe

Aminausbeuten aufweisen. Auf Grund

dieser Parallelität wurde in dieser Arbeit auch die Reduktion der

1,4,8-

Säure untersucht. Die S-Säure ist viel leichter isolierbar als die B-Säure.
Die Reduktion scheint sich chemisch

vollständig analog

zu

vollziehen.

Nitrierungsversuche
Um die Versuchsfehler

so

Konzentration der verwendeten
gen wie bei den

wurde davon
sich das
säure

Das

Nitrierungen

abgesehen,

flüssige,

Salpetersäure
im

isoliertes

Produkt

getrocknete
(Erwärmung bringt

löst

gut wie möglich auszuschalten, wurde die

nur

unter den

Lunge'schen

1,3,5-Natrium-Salz

sehr schlecht in kalter

die

Gefahr der

auf Trisulfosäure titrierte

gleichen Bedingun¬

Nitrometer bestimmt.
zu

Es

verwenden, da

85%iger Schwefel¬

Sulfogruppenabspaltung).

Sulfierungsgemisch, wurde

einfach

gewünschte Schwefelsäurekonzentration verdünnt.
Nitrierung wirkt die Salpetersäure zum Teil oxydierend und
wird dabei zu HN02 reduziert. Um das Ausmaß dieser Oxydation zu be¬
stimmen, wurden jeweils zwei Nitrometerproben ausgeführt und der zweiten
Probe etwas Acetanilid zugesetzt. Die Eigenschaft dieser Verbindung, von
Salpetersäure sofort nitriert zu werden, ohne jedoch einem Angriff salpetri-

auf die

Bei der

—

ger Säure
genau

zu

zu

unterliegen, ermöglicht

die vorhandene

Menge HN02 sehr
gegenüber
Bestimmung ohne Zusatz
auf die Menge unverbrauchter
Salpetersäure schließen.
Bestimmungsmethode wurde in allen Nitrierungsver-

Diese kombinierte
suchen

—

bestimmen. Die Differenz

Acetanilid läßt

von
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der

angewandt.

Die

Nitrierung bei Zimmertemperatur in 86%iger Schwefelsäure
Menge Salpetersäure ergibt laut Nitrometer nach 10

mit

der theoretischen
nuten

(die Mischsäure wurde

Nitrierung,

12 Stunden

dunkel färbt.

in 20 Minuten

eine

90

% ige

später 92 "/n, wobei sich die Nitriermasse stark

restlichen 8°/«

Die

zugetropft)

Mi¬

Salpetersäure

werden

vollständig

zur

Oxydation verbraucht. Es entsteht also auf diese Weise maximal 92 % 1-Nitro4,6,8-trisulfosäure.

% Salpetersäureüberschuß führt zur 98% igen Nitrierung. Der Rest
Salpetersäure (13 %) wird quantitativ zu salpetriger Säure reduziert,
11

der

heißt, daß Trisulfosäure oxydiert wird. Die festgestellten 98 %

was

fallen wahrscheinlich

zum

Teil auf eine zweite

Nitrogruppe,
Oxydation

tuell noch vorhandener Disulfosäure oder ein durch

Spaltprodukt eingetreten

ist. Von der

nun,

ent¬

even¬

entstandenes

gesuchten l-Nitro-4,6,8-trisulfosäure

kann also kaum mehr entstanden sein als im

Es erwies sich

die in

vorherigen Versuch.
Oxydation sich stark

daß diese unerwünschte

zu¬

rückdrängen läßt, indem man bei —5° nitriert. Die Nitriergeschwindigkeit
verringert sich dabei nicht wesentlich, obwohl die Schwefelsäurekonzentration
92% erhöht werden muß, um das Gemisch flüssig zu halten (Smp 86 %ige
H2S04: +7,2° C; 91,8n/oige: —18,3° C; 93,2%ige:
34° C'). Mit
auf

—

% HN08
oxydiert.
100

werden in 30 Minuten 92

Vollständige Verhinderung
temperatur
z.

von

B. mit 100

weiteren 10

der

% Trisulfosäure

Oxydation

wird erst bei einer Nitrier¬

% Salpetersäure

% HN03 erfolgte

in 45 Minuten

eine

100

zu

95

Nitriergemisches

bei + 20° wurde

säure innert 24 Stunden

Berechnet

aus :

%.

%ige Nitrierung,

Spur salpetrige Säure festzustellen war. Ebenso wirkte
50 % Salpetersäure überhaupt nicht
oxydierend.

1

%

—15° erreicht. Reines trisulfosaures Natrium nitrierte sich

teren

des

nitriert und 4

dagegen

die

Zugabe

von

ohne daß eine

ein Zusatz

von

wei¬

Durch Stehenlassen

überschüssige Salpeter¬

quantitativ reduziert.

Pickering : J.

Bei

chim. Soc. London, 57, 363

(1890)
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Es sei noch

Gemisch)
in

Vs

erwähnt, daß bei —30° (Kühlung

Oxydation eintritt,

selbst dann keine

lisiert, muß,

dies

um

21.)

Seite

zu

erhalten,

Schwefelsäure verwendet

werden.)

verhindern und ein

zu

95%iger

in

Nach 2 Stunden ist eine

Tabelle

zur

H2SO4

Temp.

Konz.

86%

+ 20°

Nitrometer

Angew.

Nitr.
Zeit

Menge

vorh.

vorh.

Maximum

HNO3

HN03

HNO2

1,4,6,8-Säure

2%

8%

0%

8%

100 %

10'

+ 20°

-5°

86%

40'

111

%

30'

100%

92%

45'

92

-15°

Es

—30°

95

gelang

weder die

Eisessig
zur

0% 13%

£

98

%

4°'«

4°'«

£

96

%

%

5%,

0%

95%

+10 %

10%

0 %

100 "/o

95'

+ 50%

60%

0%

100%

100

2h

0% 60%
100

%

5%

?

95%

0%

l-Nitro-4,6,8-Naphthalin-trisulfosäure

in Form verschiedener Metallsalze

zur

noch die 1-

Kristallisation

Auch konnten sie nicht durch Ausfällen mittels Alkohol oder

etc. gewonnen

Trockene

am

werden. Durch

Abwesenheit

von

der neutralen

entwickelt, obschon
wurde. Die

HN02 festgestellt

Konzentrieren teilweise

abgespaltet.

Der

Nitrotrisulfosäure darzustellen, führte
Mit Bariumchlorid kann

4,8-disulfosäure

Verdampfen

Lösung

Vakuum bei 100° fallt ein braunes Produkt an, das

beim Ansäuern stark nitrose Gase

bindung.

90%
92%

65'

%

Nitro-4,8-disulfosäure

bringen.

%

24h

+ 20°

feststellbar.

1,3,5-Trisulfosäure

der

Nitrierung

flüssiges Gemisch

95%ige Nitrierung

22'

bis

100% Salpetersäure

wenn

vorgelegt werden und das Trisulfosäure-Schwefeldazugetropft wird. (Da leicht saures Natriumsulfat auskristal¬

1,3,5-Trisulfosäure

(Siehe

zu

mit Methanol-Trockeneis-

Teil Schwefelsäure

säure-Gemisch

freie

-

ein Produkt

sation und Reduktion keine

aus

zu

dem Kalken die

Nitrogruppe

Versuch,

nur

vor

wird also beim

ein Sulfochlorid

von

der

einer stickstoff-freien Ver¬

konzentrierter

Lösung

von

1-Nitro-

ausgefällt werden, das aber nach UmkristalliAminogruppe

aufweist. Durch Reduktion

von

—
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fraktioniert

ausgefälltem Bariumsalz

Fraktionen

ungefähr dieselben Ausbeuten,

wurde ferner

festgestellt, daß

der Nitrodisulfosäure werden

die Art der

ca.

aus

allen

25% Amin, erhalten.

Weiterbehandlung

der

Es

sauren

Nitriermasse keinen wesentlichen Einfluß auf die Aminausbeute hat. Zu
diesem Zwecke wurden die nitrosen Gase bei verschiedenen
aus

Temperaturen
Nitriergemisch (letzteres mit pul¬
0 °) ausgetrieben, bei verschiedenen

dem verdünnten und unverdünnten

verisiertem Ferrosulfat und Vakuum bei

Temperaturen gekalkt und ferner die Zeit zwischen Nitrierung und Reduk¬
tion berücksichtigt. Die
Reduktionsbedingungen wurden dabei nicht ge¬

(Béchamp).

ändert

Die Ausbeute

innerhalb normaler

Grenzen,

an

titrierbarem Amin schwankte aber

wobei

nur

festgestellt wurde, daß die Aufarbei¬

tung der Nitroverbindung in der Kälte im allgemeinen

etwas bessere Re¬

sultate liefert.
Alle diese

Beobachtungen bekräftigen

gruppe sehr labil ist und

spaltet

nur

die Annahme,

durch schonende

daß die Nitro-

Aufarbeitung

nicht

abge¬

wird.

Reduktionsversuche
Wie bereits erwähnt, führte die

Feststellung,

daß sowohl die Reduktion

l-Nitro-4,6,8-trisulfosäure als auch diejenige der l-Nitro-4,8-disulfosäure gleich unbefriedigend verliefen, auch zu Reduktionsversuchen an der
der

letzteren.

Hauptsächlich die leichtere Isolierung der S-Säure erlaubte ein
Die sinngemäße Übertragung von Verbesserungen
die Nitrotrisulfosäure führte zu analogen Resultaten.

schnelleres Arbeiten.
auf

Sämtliche Versuche über Reduktion der Nitrotrisulfosäure wurden mit
einem bei —10° mit 100

Nitrometer

% Salpetersäure

nitrierten

Produkt,

96% Nitroverbindung enthielt, ausgeführt.

Zur

das laut

Darstellung

der S-Säure wurde ein bei 20° nitriertes Produkt

kleinste
als

Menge
Magnesiumsalz

masse

an

verwendet, da dabei die
2-Nitro-4,8-Isomerem entsteht (15%). Letzteres wurde

aus

der auf

25% ige

Schwefelsäure verdünnten Nitrier¬

entfernt.

Die mineralsauren Reduktionen wurden in vielen Variationen studiert.

Die Ausbeuten
auf

an

titrierbarem Amin

1,5-Disulfosäure bezogen, wobei

werden können. Im

allgemeinen

betragen

im Maximum

im Durchschnitt 30

%

50—55%,

Amin isoliert

sind die Ausbeuten bei niederen Tem-

—

peraturen

etwas

größer
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als bei höheren. Zink und

Magnesium

liefern bei

0° meistens Ausbeuten über 50% Titrierbares, während Eisen bei Siede¬

temperatur

im Durchschnitt

40% ergibt.
Béchamp und Brimmeyr

nur um

Mit der Reduktion nach

mittels

Essigsäure

werden im Wesentlichen dieselben schlechten Ausbeuten erreicht, wie mine¬
ralsauer. Auch läßt sich dabei nicht mehr Amin isolieren. Es ist

daß bei diesen Reduktionsarten,

Medium, die Bedingungen
z.

T.

abgespaltet

zu

sowie auch mit

energisch

Hydrosulfit

anzunehmen,

in alkalischem

sind und dabei die

Nitrogruppe

wird.

Bessere Ausbeuten entstehen durch Reduktion bei 100° in

schwach

saurem

Medium,

z.

B. durch Zusatz

von

NH4C1

als auch mit Eisen. Zum selben Ziel führt auch eine dauernde
des Ph"Wertes mit verdünnter Schwefelsäure, indem

man

nur

sehr

sowohl mit Zink

Regulierung

immer auf

Ph 5—6

mit Nitrit titrierbares Produkt an,

60—70%35—40% aussalzen läßt.
Die sich daraus ableitende Säureempfindlichkeit liegt nicht bei der
Nitrogruppe. Es wurde nämlich Nitroverbindung 1 Stunde in 10%iger
Schwefelsäure gekocht und hernach durch Reduktion noch immer dieselbe
Menge Amin erhalten wie ohne Behandlung. Die Empfindlichkeit muß also
bei einer Zwischenstufe liegen. Es ist auch möglich, daß eine Umlagerung

hält. Auf diese Weise fällt
während sich davon

der als Zwischenstufe anzunehmenden
stattfindet.

Amino-2-oxy-Verbindung
gruppe besetzt). Die Isolierung

einer

Hydroxylaminverbindung
(Die p-Stellung

Zwischenverbindung gelang

der Reduktion entstehen meistens sehr stark

in die

1-

ist mit einer Sulfo-

nicht. Bei

gefärbte Lösungen,

die auf

gibt Eisenchlorid mit den Reduktionslösun¬
Oxyverbindungen
deutliche
eine
Farbvertiefung. Daß die Nitrogruppe nicht durch eine
gen
deuten. Auch

Oxygruppe ersetzt wird, geht daraus hervor, daß die Bucherer'sche Reaktion
(Ersatz der Hydroxylgruppe durch die Aminogruppe) nicht zu einer Zu¬
nahme an Amin führt. Ob eine Oxygruppe in 2-Stellung vorhanden ist,
kann damit nicht untersucht werden, da die Sulfogruppe in 4-Stellung
die Bucherer'sche Reaktion verhindert. Die Aufklärung durch Bestimmung

Kupplungszahl scheitert daran, daß die Nebenprodukte sehr leicht kup¬
peln. Diese sind jedenfalls sehr gut löslich und verhindern, daß die gesuchte

der

B-Säure auskristallisiert, insbesondere da auch diese selbst wegen der 3

Sulfogruppen schon sehr gut löslich ist. Dadurch läßt sich z. T. verstehen,
weshalb nur ungefähr die Hälfte des titrierten Amins isoliert werden kann.
Eventuell gebildete o-Amino-naphthole verbrauchen natürlich auch Nitrit.
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Wird die
ratur

Nitroverbindung

reduziert,

so

-

mit Zink und

entsteht eine sehr stark

Natronlauge bei Siedetempe¬
gefärbte Lösung, die 80—90 °/o

mit Nitrit titrierbare Substanz enthält. Offenbar handelt

xylamin-4,6,8-trisulfosäure,
Nach anschließender

da

es

nicht

gelingt,

es

sich

daraus Amin

Reduktion, wobei Aufhellung

saurer

um

1-Hydro-

zu

isolieren.

der Farbe ein¬

tritt, wird noch der gleiche Nitritverbrauch festgestellt. Durch Ausfällen des
Zinks mit Soda und

50°/oiger

nachfolgender Konzentration

läßt sich die B-Säure in

Ausbeute isolieren. Mit angeätztem Eisen erreicht

man

nahezu

dieselben Ausbeuten, doch entsteht mit Zink eine etwas hellere Reduktions¬

lösung und dementsprechend
sion

Salzsäure einlaufen
bei

reinere B-Säure. Wird in die alkalische Suspen¬

Zink oder Eisen in der

von

Abfiltrierung

trates in das mit

gelassen,

so

Hydroxylaminlösung

direkt konzentrierte

sind die Ausbeuten immer

des Metallschlammes und

Zutropfen

schlechter,

als

des angesäuerten Fil¬

frischem Metall und Säure beschickte

Reduziergefäfi.

Da¬

durch, daß die Hydroxylaminlösung nach der Filtration gekühlt und erst
dann angesäuert wird, ferner, daß die 2. Reduktionsstufe mit Zink in der
Kälte

durchgeführt

oder auch nach

Béchamp gearbeitet wird, werden die
1-Amino-4,6,8-trisulfosäure, nämlich

höchsten Ausbeuten

an

56—63"/o,

Die letzten Reste Amin

„Lösung"
wird,

erreicht.

zu

bringen,

woraus

äußerst

isolierter

sind sehr schwer

da sie nach starker Konzentration sehr

das Amin

nur

zur

Temp.

Reduktion der

l-Nitro-4,6,8-trisulfosäure

Art der Reduktion

100"

Fe, H2S04

100"

Béch. Fe, Cu,

100"

Zn, H2S04

0"

Zn, H2SO4

CH3COOH

Titr. NH2-

isol. NH2-

41%
40%
36%
56%

19%
22%
16%
32 %

20"

Na2S204, NaOH

—

20"

SnCl2,

—

HCl

20 "o

100"

Zn, NaOH, dann HCl, 100°

87%

24%
38%
32 %
48%

100"

Zn, NaOH, dann HCl,

20"

91%

62 °/o

100°

Fe, NaOH, dann HCl, 100"

76%

52

100"

Zn, NH4C1

66%

100°

Fe, NH4C1

60%

%

der

dickflüssig

schlecht kristallisiert und die Filtration

langsam erfolgt.
Beispiele

aus

nur

-

Alkalischmelze der
Der Ersatz der

folgt

ziemlich

glatt

-

l-Naphthylamin-4,6,8-trisulfo8äure

Sulfogruppe
in

29

50%iger

in

8-Stellung

Oxygruppe

durch eine

NaOH bei 170

—

175°

er¬

und 7 Stunden

Reaktionszeit. Beim Ansäuern der Schmelze mit konz. Salzsäure kristallisiert
die K-Säure in Form des Mono-Natrium -Salzes
aus

Wasser umkristallisierter K-Säure

liegt

aus.

Die Ausbeute

bei 60—65

an

reiner,

%.

Variante
Bekanntlich

Nitronaphthalin-monosulfosäuren weitersulabwegig, auch einige Untersuchungen
über Sulfierung der l-Nitronaphthalin-4,8-disulfosäure zur 1-Nitronaphthalin-4,6,8-trisulfosäure durchzuführen. Das Gelingen dieser Reaktion
hätte die Möglichkeit mit sich gebracht, die entstehende isomere /9-Nitrofieren.

Es

war

lassen

sich

deshalb nicht ganz

Magnesiumsalz abzutrennen. Die Versuche
zur Einführung der Sulfogruppe benötigten Bedin¬
zeigten jedoch,
gungen zu energisch sind, sodafi die Nitrogruppe abgespaltet wird.
Da diese Untersuchungen mehr nebensächlichen Charakters sind, wurde
davon abgesehen, Details darüber in einem speziellen Kapitel anzuführen.
säure als Disulfosäure über das

daß die

-

IL Zur
der
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Darstellung

2,4-Aminonaphthol-6,8-disulfosäure

Die

2-Nitro-4,6,8-naphthalintrisulfosäure ist in der uns zugänglichen
Literatur nicht aufgeführt und scheint noch nie dargestellt worden zu sein.
Wie eigene Versuche gezeigt haben, kann sie nicht durch Nitrierung der
1,3,5-Trisulfosäure erhalten werden. Wird rohes 1,3,5-trisulfosaures Natrium
in

10%igem

hitzt,

Oleum und 1 Mol

Salpetersäure suspendiert

tritt keine merkliche Reaktion ein.

so

sion durch eine Glasfilternutsche und Umkristallisation

kann

das

und auf 85°

Durch Filtration der
aus

er¬

Suspen¬

wenig Wasser,

1,3,5-Natriumsalz
dagegen
langen
energische Behandlung bewirkt somit ein Wegoxydieren der Verun¬
reinigungen. Es ist dies die einfachste Methode, um zum kristallisierten
Nadeln erhalten werden.

in

Die

1,3,5-trisulfosauren Natrium

zu

gelangen (Siehe Seite 20).

Ferner wurde versucht, durch Sulfuration der 2-Nitro-4,8-disulfosäure

2-Nitro-4,6,8-trisulfosäure

zur

zu gelangen, jedoch ebenfalls ohne
Erfolg.
Abspaltung der Nitrogruppe (Vergleiche Seite 29) vor der Sul¬
6-Stellung ein. Für die diesbezüglichen Untersuchungen wurde

Es tritt hier
furation in
wieder die

Titrationsmethode,

wie sie bei der

Trisulfierung der 1,5-Säure
angewandt. Einerseits war deutlich eine Zunahme
Sulfogruppen feststellbar, anderseits konnte aus dem Sulfurations-

bereits beschrieben ist,
an

freien

gemisch

immer wieder die nicht in Reaktion getretene

2-Nitro-4,8-disulfo-

Magnesiumsalz isoliert werden. Daraus wurde die erforderliche
Mindesttemperatur, die zur Sulfurierung notwendig ist, ermittelt. Aus dem
säure als

sulfurierten Produkt ließ sich aber nach Reduktion kein Amin mit Nitrit
titrieren.

Diese

2-Amino-4,6,8-trisulfosäure,

die

und über die in der Literatur ebenfalls nichts
anderem

zu

hätte

entstehen müssen

finden ist, kann aber auf

Wege dargestellt werden.

Trockene C-Säure (2-Amino-4,8-disulfosäure) wird mit 3 Teilen
Oleum bei 140 —145° sulfiert.
der

Aminogruppe ein, während unter 135—140° nur
fierung stattfindet. Die 2,4,6,8-Aminotrisulfosäure ist
und fluoresziert in verdünnter

hellblau). Sie

entsteht unter

90—95%iger

Ausbeute.

Als

25%igem

Über dieser Temperatur tritt Abspaltung
sehr

langsame

Sul-

sehr leicht löslich

Lösung sehr stark (Durchsicht gelb, Aufsicht
geeigneten Bedingungen aus der C-Säure in

günstigste Bedingungen für die Alkalischmelze dieser Aminotrisulfodieselben, unter welchen die K-Säure geschmolzen wird.

säure erwiesen sich

—
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Die resultierende

2,4-Aminonaphthol-6,8-disulfosäure

maßen identifiziert

:

wurde

folgender¬

Kupplung mit Diazoniumsalzen liefern dieselben
selbst oder
Farbstoffe (Kupplung in 3-Stellung). Durch Kupplung mit sich
deren Bil¬
Farbstoffe,
mit diazotiertem p-Amino-acetanilid entstehen gelbe
Saure und alkalische

dung

auch

Verwendung

unter

von

2,4-Aminonaphthol-8-sulfosäure

be¬

die Sulfo-

Gegen die Annahme, daß bei der Alkalischmelze
der Alkali¬
ersetzt wird, spricht die Erfahrung, daß bei
gruppe in 8-Stellung
in
4-Stellung erfolgt.
schmelze der C-Säure ebenfalls Ersatz der Sulfogruppe
zwischen
Unterschied
ein
in
eine
8-Stellung
durch
würde
Ferner
Oxygruppe
obachtet wird.

alkalischer und

saurer

Kupplung

eintreten. Auch wäre die dabei auftretende

Farbe eher im roten oder violetten Gebiet

Analyse

der

zu

erwarten.

2,4-Aminonaphthol-6,8-disulfosäure

gef.

C

34,87%

H

2,59%

N

4,16%

ber.

C

35,19%

H

2,36%

N

4,11%

Farbstoffe, die allgemein bei Kupplung von 1,3-Dioxynaphtabeobachtet werden,
linen oder 1,3-Amino-naphtholen mit Diazoverbindungen
eine
sind bisher nicht zu technischer Bedeutung gelangt. Der Versuch,
Die gelben

durch

AcetyAzogruppe ortho-ständigen Auxochrome
einer
zu
führte
lierung der Aminogruppe gewissermaßen auszuschalten,
mit
Säure
Färb Vertiefung. So wird z. B. durch Kupplung der acetylierten
dieser beiden

zur

p-Aminoacetanilid

ein roter Farbstoff erhalten

:

SOoH

NHCOCH,

SO, Na

SO, Na

NHCOCH3
N

SO, Na

=

N~<^)-NHCOCH3

OH
rot

—
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Durch

Verwendung einer Diazoverbindung, die in o-Stellung zur Diazogruppe eine Hydroxylgruppe besitzt, und Kupplung mit der Acetyl-aminonaphthol-disulfosäure entstehen chromierbare Farbstoffe. So liefert z. B.
2,6-Nitro-amino-phenol-4-sulfosäure blaue Töne, während mit PikraminNuance, selbst in nur l°/°iger Färbung, erreicht

säure eine fast schwarze

wird. Es wurde

beobachtet, daß

zur

Nachchromierung

wendet werden muß, da Bichromat durch seine

Chromalaun

oxydierende Wirkung

Nuance in ein unansehnliches Grau-violett verschiebt.

ver¬

die

—
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EXPERIMENTELLER TEIL

Reinigung

des

1,5-naphthalin-disulfosauren

Um in guter Ausbeute schnell
wird

besten

am

zu

Natriums

einem reinen Produkt

zu

gelangen,

verfahren

:
folgendermaßen
(76°/oiges) 1,5-Natriumsalz

werden in 3 Liter kochen¬

500 g technisches

und mit Salzsäure schwach angesäuert. Nun wird durch

gelöst
große Dampfnutsche von den Verunreinigungen (Holz etc.) heiß filtriert,
nochmals
unter Rühren abgekühlt, wieder filtriert (I) und der Rückstand
von I fällt nach
aus wenig Wasser umkristallisiert (II). Aus der Mutterlauge
Zusatz von 1ji Volumen konz. NaCl-Lösung nochmals eine große Menge

dem Wasser

eine

1,5-Natriumsalz

aus,

das nach dem Abnutschen

NaCl-Lösung

reinem Wasser

um.

Das durch

Weiterführung

gepreßt

Darstellung
Die

wässerige

auf

salzsaure

an

Lösung

von

der Luft bei Zimmer¬

genau 2 Mol Wasser. Aus¬

76%iges Rohprodukt

des Bariumsalzes der

aus

dieses Prozesses erhaltene

und

temperatur getrocknet. Die Kristalle enthalten

67%

versetzt

von
man

und kristallisiert den Rückstand nochmals

schön kristallisierte Produkt wird gut

beute 335 g, d. h.

Mutterlauge

angefallene Mutterlauge

II umkristallisiert wird. Die wieder
abermals mit

der

aus

berechnet.

1,5-Disulfosäure

technischem

triumsalz wurde zuerst in der Siedehitze mit 3°/o

1,5-disulfosaurem Na¬

BaCl2

versetzt,

um vor¬

filtriert und heiß

gekocht,
20%igen Lösung von BaCl2 in 15°/oigem Überschuß versetzt.
Der Überschuß ist notwendig, um eine vollständige Fällung zu erreichen.
Es wurde dann noch 10 Minuten gekocht. Das kristalline Bariumsalz ließ
sich gut filtrieren. Zur vollständigen Trocknung wurde es am Vakuum auf
200° erhitzt. Die Ausbeute betrug, auf 100°/oiges Rohprodukt bezogen,

handene Sulfationen auszufällen,

eine Stunde

mit einer

Sodalösung ergab einen Bariumge¬
Verfügung stehenden 1,5-Natriumsalz war

112 °/o Bariumsalz. Die Titration mit
halt
es

von

98

also nicht

%.

Aus dem

möglich,

reinem wasserfreiem

zur

durch einfaches Fällen mit

1,5-Bariumsalz

zu

gelangen.

BaCl2

und Trocknen

zu
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Darstellung

der freien 1,5-Disulfosäure

1,5-disulfosaures Barium wurde

in heißer

wässeriger Suspension mit
Menge
versetzt und eine Stunde
Nach Trennung vom Bariumsulfat kristallisierte die 1,5-Disulfosäure

der theoretischen

erhitzt.

—

verdünnter Schwefelsäure

dem konzentrierten Filtrat sehr schön mit 4
aq. Aus der Mutterlauge
von 1 Volumen konz. HCl weitere Disulfosäure
ge¬
wonnen werden. Die
vollständige Entfernung der Salzsäure im Vakuum über
KOH dauerte mehrere Tage. Ausbeute 70%.
aus

konnte durch Zusatz

Berechnung

der

Sulfierungsansätze

für die Sulfuration

der 1,5-Disulfosäure

6°/oiges

B. für

z.

Oleum

am

Mol.-Gew. des 1,5-Na-Salzes

Ende der Sulfuration:
•

2 aq

=

368

Mol.-Gew. des entstehenden Di-Na-Salzes der Trisulfosäure
1 T

=

412;

3 T

1236 g

=

6%iges

Berechnung
6

°/o

von

1236

Oleum

74,2 g S08

=

160

g

S03 verbraucht

für Sulf. werden

80

g

SOs verbraucht

314,2 g S03 d. h. 477 g

Berechnung
1236 g Total

—

+

477 g 66

6°/oiges

%iges

Oleum

des
am

66°/oiges

Oleum

Monohydrates
Ende der Sulfuration

Oleum

36 g Kristallwasser
80 g

803 g

SOä,

=

das

aus

Oleum in

Monohydrat

Naphthalinkern

412

Ende der Sulfuration.

des Oleums

für 2 aq werden

—

am

übertritt
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Sulfuration des

-

1,5-disulfosauren Natriums

Dinatriumsalz der 1,3,5 -Trisulfosäure

zum

Monohydrat wurde in einem Sulfierungs-Kolben (mit Rührer,
Tropftrichter, Pulvertrichter und Thermometer) auf 95° erhitzt, dann 477 g
66 °/o iges Oleum langsam zugetropft und zugleich löffelweise 368 g (= 1 Mol)
1,5-disulfosaures Natrium 2 aq eingetragen. Oleumzugabe und Salzeintra¬
4—7 °/o S03 (theoretisch,
gung wurden in der Weise reguliert, daß dauernd
803 g

Sulfuration) vorlagen.

ohne

Maße, wie

dem

auf 95—100°
Das

Eintragen

sich löste. Die

des Natronsalzes

Reaktionstemperatur

Oleum wurde sehr

Eintragens übrige

während das Sulfurations-Gemisch auf 98—100°

Anfang

erfolgte

nur

in

wurde mit dem Bad

gehalten.

Ende des

am

getropft,
Von

es

Das

an

bildete der Kolbeninhalt eine

langsam

gehalten

zu¬

wurde.

klare, schwach bräunliche

Lösung.
Titration
Nach
ca.

Stunde wurden 4—5

1

50—55

ccm

2,730-normaler NaOH
weitere 25

ccm

abgemessen

überschüssigem BaC08 digeriert,

Phenolphthaleinlösung
titriert (1,74 ccm).

ccm

Sodalösung

des

Berechnung

C

ccm

18,4

•

2,730

_

1^1,007

~

mit

und mit

Während dieser Zeit wurden

versetzt und in der Hitze mit

maler

-

des Gemisches entnommen,

(18,4 ccm).

titriert

auf dem Wasserbad mit

mit 1

K

ccm

Wasser verdünnt, davon genau 25

1,007-nor-

Sulfurationsgrades

28'7

(aus Anfangsbedingungen)

:

803 g
548 g

Monohydrat
„

aus

477 g Oleum

1351g
L~

1351

/332\

49

\332/

27 6
x

=

'-—-

28,7 +

1

=

0,93

'

=

93

°/o

Trisulfosäure

Die nächsten Titrationen wurden in Abständen

von

10 Minuten

vor-

36

-

-

wobei C natürlich für die ganze Titrationsreihe den selben

genommen,

Wert behielt. Nach 2 Stunden

lagen laut Titration 104% Trisäure vor,
abgebrochen wurde. Für die Nitrierung fand direkt

worauf die Sulfuration

dieses Sulfurations-Gemisch

Anwendung,

indem

es

entsprechend

verdünnt

wurde.
Zur Isolation des

Menge

1,3,5-trisulfosauren Natriums wurde

kaltes Wasser gegossen, heiß

gekalkt,

vom

Gips

in die 10-fache

abfiltriert und mit

heißem Wasser

nachgewaschen. Zur stark konzentrierten Lösung wurde
Sodalösung bis zur bleibenden phenolphthaleinalkalischen Re¬
zugefügt, dann vom ausgeschiedenen Calciumcarbonat abfiltriert und

konzentrierte
aktion
am

Vakuum bei 100°
Die

Darstellung

zur

Trockene

verdampft.

des reinen 1,3,5-Natriumsalzes

erfolgte

am

einfachsten

wie Seite 30 vermerkt.

Darstellung
Die

diesbezüglichen

thode die

des 1,3,5-Trisulfosäurechlorides

Versuche haben

größten Ausbeuten

ergeben,

erreicht werden

Das trockene Rohsalz der Trisulfosäure

unbedeutenden

geteigt

Einfluß)

und mit

wird mit

(die

folgender

Art des Kations hat

möglichst wenig

wenig P0C13 versetzt,

daß mit

Me¬

:

Wasser im Mörser

nur

an-

das Gemisch

dünnflüssig zu
Berücksichtigung des zugegebenen Wassers
berechnete theoretische Menge PC15 + 20 % Überschuß unter Verrühren
dazu. Dann wird nach zweistündigem Kochen am Rückflußkühler
portionen¬
machen. Nun

gibt

man

um

die unter

weise in einen mit Eiswasser beschickten Literkolben
gegossen und dieser
sehr kräftig geschüttelt, bis das Sulfochlorid in feiner

und sich alles
durch Rühren

chloridkugeln

Suspension vorliegt
Oxychlorid umgesetzt hat. Die Zerstörung des Oxychlorides
geht nur äußerst langsam und schlecht vor sich, da die Oxy-

sich

an

der Oberfläche umsetzen und dadurch

vor

weiterem

Angriff geschützt werden. Um eine gute Filtration zu ermöglichen,
man 1/t Stunde stehen und nutscht dann ab. Am besten kristallisiert
Rohchlorid
ersten

aus

Tetrachlorkohlenstoff. Der

Kristallisation

meistens der genaue

ca.

an

das

nach der

Durch eine zweite Umkristallisation wird

Schmelzpunkt

Zur Umkristallisation

Eisessig. Ausbeute

144°.

Schmelzpunkt beträgt

läßt

eignen
Rohprodukt:

von

147° erhalten.

sich auch

85—90

Benzol-Ligroin-Gemisch und
%, Reinprodukt: 75—80 °/o.

-

Die

gelbe
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Farbe läßt sich weder durch Umkristallisieren

Lösungsmitteln, noch
folgende Behandlung zum Ziel :
denen

Tropfen

10

wird mit

g Sulfochlorid

1

Salpetersäure
Abkühlen vollständig

nach dem

verschie¬
führt

Tetrachlorkohlenstoff und 2—3

ccm

erhitzt, worauf

30 Minuten unter Rückfluß

konz.

aus

Hingegen

durch Tierkohle entfernen.

Nitrierung

farblose Kristalle ausfallen.

tritt

dabei nicht ein.

Nitrierung

der

1,3,5-Trisulfosäure

Sulfierungs-Gemisch aus der Darstellung der 1,3,5-Trisulfosäure
(siehe diese) wird unter Kühlung mit 120 ccm Wasser auf 92 °/°ige Schwefel¬
Das

verdünnt, dann mittels eines Methanol-Trockeneis-Bades auf —10°

säure

gekühlt

und 63 g

HN03 (Sp. Gew. 1,52),

vermischt, langsam zugetropft.

95°/oige Nitrierung
wobei

Nach

Hierauf wird in

an.

wenig Stickoxyd entweicht und

eignet sich]
Nutsche

bis

vom

zur

Gips

Neutralisation

und 100

der

konz.

sehr

(OH)2
große

daß die

ergeben,

Überführung

die Salzsäure davon

NaOH

kräftigem

[auch

empfindliche

Nitro¬

in die Aminosäure

zugegeben

auf

ca.

zum

Rühren die mit 200

ccm

Wasser

Sieden erhitzt. Nun läßt
NaOH versetzte Lösung
Weise, daß sich die Re¬

ccm

in der

4 Liter konzentriert. Es wird noch 15 Minuten

gehalten,

bei schwachem Sieden

500

abgeschüttet,

und

l-Nitro-4,6,8-trisulfosäure zutropfen,

duktionsmischung

Ca

Man filtriert durch eine

Rühren Kreide

wird mit etwas kochender Salzsäure in einem

Gußeisenpulver

ccm

unter

Nitrometerprobe

:

Kupfergefäß angeätzt,
man

die

l-Nitro-4,6,8-trisulfosäure

durch diese stufenweise

gute Ausbeuten liefert
300 g

unter

zugegeben.

Die Reduktionsversuche haben
nur

zeigt

12 Liter kaltes Wasser gegossen,

ab und wäscht gut mit Wasser nach.

Reduktion der

verbindung

mit 100 g konz. Schwefelsäure

1 Stunde

ca.

dann heiß

vom

Eisenschlamm

abfiltriert,

nachgewaschen. Das Filtrat, welches die Hydrowird nun gekühlt und mit konz. HCl bis zur
enthält,
xylaminverbindung
Reaktion
angesäuert. Nach Behandlung des Eisenschlammes
kongosauren
und mit heißem Wasser

mit verdünnter heißer

Säure, kann dekantiert und das restliche Eisen

weiteren Reduktion verwendet werden. Zu diesem Zwecke
Wasser und

einige

ccm

konz. HCl in einem

legt

Kupfergefäß

vor,

zur

500

ccm

erhitzt

zum

man

—

Sieden,
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das Eisen und eine

Spur CuS04 zu und tropft unter starkem
Rühren die angesäuerte Hydroxylaminlösung dazu. Die tief-braune Farbe
dieser Lösung hellt sich dabei etwas auf. Nach 1 Stunde ist die Reduktion
setzt

beendet. Es wird

abfiltriert,

Eisen

vom

Sodalösung

heiß mit

das

gelöste

Eisen

ausgefällt, filtriert und konzentriert, bis sich Kochsalz auszuscheiden
beginnt (ca. 1,5 Liter). Nach Abkühlung auf 70° dekantiert man-vom Koch¬
salz,
in

die

säuert

stallisiert

ca.

Lösung

der Kälte während

erhalten

und läßt 24 Stunden bei 0° stehen. Dabei kri¬

an

30°/o B-Säure

aus.

Durch weiteres

längerer

Zeit kann noch

werden, die aber besonders

verunreinigt

Kochsalz

und sehr dunkel

heblichen Verlusten. Zur weitern

thylamin-4,6,8-trisulfosäure

gefärbt

Ein

ist. Durch Umkristallisation

mit

V2

gefärbte

rohe

mit

er¬

1-Naph-

Mol

K-Säure

Aminotrisulfosäure-1,4,6,8,

ausgewaschen.
und

z.

T.

ausgefallenem

kongosauren Reaktion angesäuert und
Die l,8-Aminonaphthol-4,6-disulfosäure

und läßt sich gut

64

%

aus

abfiltriert, bis

Kochsalz

erkalten

zur

gelassen.

kristallisiert in feinen Nadeln

Wasser Umkristallisieren. Ausbeute: 123 g

94%ige

der Theorie.

Damit errechnet sich

säure, auf 40

wenig Wasser

Nach Neutralisation mit konz. HCl wurde heiß

stark

=

zur

Schmelze in einen Becher gegossen und mit

Verunreinigungen

Säure

erhalten, jedoch

dann die fast nicht nach Ammoniak riechende,

geschmolzen,

der Autoklav
von

Säure

Wasser und 170 g Ätznatron beschickt. Bei 175° + 5° wurde

7 Stunden

dunkel

30%

verwendet.

Rotierautoklav wurde

ccm

ca.

Verarbeitung wird deshalb die

Alkalischmelze der B-Säure

170

einmal

in den letzten Fraktionen stark mit

Wasser wird die Säure schließlich sehr rein

aus

und Stehenlassen

Soggen

die

Totalausbeute, ausgehend

von

1,5-Disulfo-

%.

Darstellung

der

2-Nitro-4,8-disulfosäure

aus

Naphthalin

a) 1,5-Disulfosäure
(Nach Fierz, Grundlegende Operationen der Farbenchemie: 208, 1943)
600 g

Monohydrat

wurden in einem

lV^-Liter-Sulfurationskolben (mit

Schaufelrührer, Thermometer, Tropftrichter, Pulvertrichter und Paraffinölverschluß) auf 5° abgekühlt und unter Rühren im Laufe einer Viertelstunde

-

256 g

(=

39

-

in kleinen Portionen

Mol) fein gepulvertes Naphthalin

2

tragen und noch 30 Minuten
66% SOs-Gehalt

einge¬

Hierauf wurde 600 g Oleum

gerührt.
hinzugetropft, langsam

bei 20—30°

und während 8 Stunden auf dieser

Temperatur

von

auf 40° erwärmt

belassen.

b) Nitrierung

Kühlung langsam

Nun wurde unter Rühren und

350 g 66°

oiges Oleum

30° nicht überstieg, und darauf ebenfalls

Temperatur
Kühlung auf 15—20° eine Mischung von 130 g Salpetersäure (Sp.
Gew. 1,52) und 150 g Monohydrat dazugetropft. Durch Erwärmung des
Bades auf 30° kam die Nitrierung in Gang, wobei die Reaktionstemperatur

zugesetzt, wobei die
unter

im Kolben auf 35—40°

stieg

temperatur sank. Es wurde

abgekühlt,

in

und nach 30 Minuten wieder auf die Bade¬

nun

noch eine Stunde auf 35—40° erwärmt,

3,3 Liter Eiswasser gegossen und mit 80

Zum Teil fiel schon in der Wärme das

disulfosäure

aus.

und mit konz.

reagierte,

MgC03

24-stündigem

Wasser

g

MgO

Das

versetzt.

der 2-Nitro-4,8-

Stehen in der Kälte wurde

NaCl-Lösung gewaschen.

wenig

Hefa sich, in

Sodalösung

Nach

Magnesiumsalz

abgenutscht

angefallene Magnesiumsalz

suspendiert, durch Versetzen mit soviel konz.
Lösung bleibend phenolphthaleinkalisch

in der Hitze bis die

leicht in

das Natriumsalz überführen.

Nach Abfiltrieren

wurde mit Salzsäure neutralisiert und soweit konzentriert,

vom

bis das

Natriumsalz der

2-Nitro-4,8-disulfosäure auszukristallisieren begann. Dieses

entstand durch

fortgesetztes Eindampfen und Isolieren in 66%iger Aus¬
der isomeren 2-Nitro-4,7zum größten Teil aus

beute. Der Rest bestand

disulfosäure.

Darstellung
Diese

erfolgte

der C-Säure

in der üblichen Weise nach der Methode

von

Béchamp

Brimmeyr. Aus der stark konzentrierten Reduktionslösung (l Mol
C-Säure in 2 Liter) kristallisierte nach dem Ansäuern die 2-Naphthylaminund

4,8-disulfosäure
Kochsalz

als Mononatriumsalz

ausgesalzen.

Darstellung

der

Die letzten Reste wurden mit

Nitroverbindung bezogen.

2-Naphthylamin-4,6,8-trisulfosäure

In einem Sulfurations-Kolben
mometer,

aus.

Ausbeute : 86 % auf

von

l1/«

Pulvertrichter, Tropftrichter

(mit Rührer, Ther¬
ParaffinölverschluE) wurden

Liter Inhalt

und

—

40

—

Monohydrat auf 90—100° erhitzt. Unter gleichzeitigem Zutropfen
von
66%igem Oleum wurde 213 g (= V^Mol) der am Vakuum bei
100° gut getrockneten C-Säure eingetragen. Die Temperatur stieg dabei nicht
300 g

300 g

über 100°. Nachdem sich alles

gelöst hatte, wurde während 4 Stunden im
Ölbad auf 140—145° erhitzt. Das Sulfurationsprodukt war stark gefärbt
und stellte nach dem Abkühlen eine sehr viskose
in 6 Liter kaltes Wasser gegossen, worin sie sich

verteilte, und

Lösung

dar. Diese wurde

durch starkes Rühren

nur

mit Kreide bei 70—80° neutralisiert. Nach

Trennung

vom

wurde auf 2 Liter konzentriert und in der Hitze soviel konz. Soda¬

Gips

lösung zugesetzt, bis die Lösung bleibend gerade auf Lackmus
reagierte, dann vom ausgeschiedenen Calciumcarbonat abfiltriert,
stark

angesäuert und auf 400

sierte

aus

ccm

alkalisch
mit HCl

konzentriert. Beim Abkühlen kristalli¬

dem dicken Brei die

2,4,6,8-Naphthylamin-trisulfosäure aus und
wenig Wasser umkristallisiert. Die Ausbeute betrug ca. 60 %.
Ein großer Teil ging mit der Mutterlauge verloren und konnte nicht aus¬
gesalzen werden. Für die Weiterverarbeitung wurde die Säure nicht isoliert,
wurde

sehr

aus

sondern nach dem Kalken und Soden
wobei 95

verdampft,
Säure

% Amin,

am

auf den

Vakuum bei 100°

Amingehalt

zur

Trockene

der verwendeten C-

bezogen, anfielen.

Darstellung

der

2,4-Aminonaphthol-6,8-disulfosäure

4/10
2-Naphtylamin-4,6,8-trisulfosäure wurden mit 130 g Wasser
und 130 g Ätznatron im Rotierautoklaven während 6 Stunden auf 170—175°
Mol

erhitzt. Die
nommen,

Filtrat bis

betrug

Aufarbeitung

wurde ebenfalls ganz

indem mit konz. Salzsäure
zur

hier 80

Bläuung von Kongopapier angesäuert
% Rohsäure.

Durch Umkristallisation
nach öfterem Umfallen

erst

analog

lassen. Ausbeute

an

aus
aus

der K-Säure vorge¬

neutralisiert, heiß filtriert und das
wurde. Die Ausbeute

Wasser entstehen feine Nadeln, die sich
Wasser mit Alkohol

reiner Säure:

vollständig

entfärben

71%.

Darstellung der 2-Acetylamino-4-naphthol-6,8-disulfosäure
Amino-naphthol-disulfosäure (1/10 Mol) wurden in 200 ccm
gelöst, hierauf auf 50° erwärmt und unter Rühren
Acetanhydrid zugetropft. Nach 1 Stunde konnte mit 1/10 n Nitrit-

35 g

Wasser und 6 g Soda
17 g

—

—

in einer Probe kein Amin mehr

lösung
lieren

41

von

Amino-naphthol-sulfosäure

festgestellt

werden. Da beim

auch eine teilweise

beobachtet wird, wurde mit 25 g cale. Soda

Hydroxylgruppe

Acety-

Acetylierung

der

versetzt und

1 Stunde auf 90—95° erhitzt. Nach dem Ansäuern mit konz. HCl in der

2-acetylamino-4-naphthol-6,8-disulfosaure Natrium
wenig Wasser Umkristallisieren. Ausbeute 90 %.

Kälte ließ sich das
salzen und

aus

aus¬

ZUSAMMENFASSUNG

1. Es wurde die

Sulfierung

sulfosäure mittels einer

1,5-Naphthalindisulfosäure zur 1,3,5-Triausgearbeiteten Methode quantitativ unter¬

der

neu

sucht.
2. Die

Darstellung

gelang

zu

des

80—90

1,3,5-Trisulfosäurechlorides

aus

der Trisulfosäure

°/o.

gefunden, daß die Salpetersäure bei der Nitrierung der 1,3,5Naphthalintrisulfosäure bei —15° nicht mehr oxydierend wirkt.

3. Es wurde

Methode

4. Eine

zur

Reduktion der

l-Nitro-4,8-disulfosäure und der

l-Nitro-4,6,8-trisulfosäure wurde ausgearbeitet. Darnach werden gute
Ausbeuten erhalten, indem die Reduktion in 2 Stufen, erst in alkali¬
schem, dann
5. Die

in

saurem

Medium, vorgenommen wird.

l,8-Amino-naphthol-4,6-disulfosäure (K-Säure) wurde,
bezogen, in 40%iger Ausbeute dargestellt.

auf die 1,5-

Disulfosäure

6. Es erwies

sich, daß sich die (1,4,8- und 2,4,8-) Nitronaphthalindisulfo-

säuren mit Oleum nicht weiter sulfieren lassen.

Sulfierung der 2-Naphthylamin-4,8-disulfosäure (C-Säure) wurde
erstmals die 2-Naphthylamin-4,6,8-trisulfosäure und daraus die 2,4Amino-naphthol-6,8-disulfosäure und ihr A.cetylderivat dargestellt.

7. Durch

8. Es

zeigte sich,

säure

daß die

auf die daraus

fluß ausübt.

Acetylierung
dargestellten

der

|2,4-Aminonaphthol-6,8-disulfo-

Azofarbstoffe farbvertiefenden Ein¬
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