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7

Einleitung.
Wenn wir die

sehen,

so

fällt

grundlegenden Arbeiten

uns

über Schwefelfarbstoffe durch¬

auf, daß bis heute noch keine endgültigen und bis in
bewiesenen Formulierungen dieser vielgestaltigen

alle Einzelheiten
Farbstoffklasse aufgestellt werden konnten. Dies liegt im Wesen dieser
Körper begründet, die wir entsprechend ihrer wenig übersichtlichen

Bildungsweise

als

hochpolymere Verbindungen anzusprechen

haben.

Mit Ausnahme einiger weniger einfacher Vertreter, die im strengen
Sinne nicht als Schwefelfarbstoffe bezeichnet werden können, sind sie
nicht in kristalliner Form zu erhalten. Sie besitzen auch keinerlei andere

physikalische Konstanten, auf Grund derselben sich die Einheitlichkeit
der Verbindungen nachweisen ließe.
Die Schwierigkeiten, die sich hier einer Konstitutionsaufklärung ent¬
gegenstellen, sind somit klar.
Erstmals stellte R. Vidal1 (1893), der eigentliche Begründer der
Schwefelfarbstoffchemie, einige theoretische Betrachtungen über das
Entstehen und die vermutliche Struktur dieser Farbstoffe

aber dabei auf

genaue

Untersuchungen

zu

an,

stützen. Seine

ohne sich

Ueberlegun-

Boden für spätere Arbeiten. So be¬
und Kauf 1er2 dis Thiazinstrukturim Immedialreinblau durch bromierenden Abbau. A. v. Weinberg3 gibt der Ver¬
mutung Ausdruck, daß dieser Ring als Kerngebilde in den meisten
Schwefelfarbstoffen anzunehmen sei. R. Herz4 suchte in Umgehung der
unübersichtlichen Schwefelschmelze einen mit Halogen substituierten
gen bildeten aber den fruchtbaren

wiesen R. Gnehm

Thiazinring darzustellen, um die Chloratome nachträglich durch Merkaptogruppen zu ersetzen. Es gelang ihm auf diesem Wege, einige Farb¬
stoffe von ähnlichen Eigenschaften wie die entsprechenden Handels¬
produkte zu erhalten.
1
2

3
4

D.R.P. 84 632, 85 330,
B. 37, 2617, 3032.
B. 39, 1016.

368, 91719.

B. 63, 117 A.
D.R.P. 360 690, Frdl. 14, 908.
445

8

90

270, Frdl. 15

611.

Aber

erst

als H. E. Fierz und Bernasconi5 die Farbstoffe durch

er¬

Lösungsmitteln
schöpfende
eine
wurde
zuverlässige Elementaranalyse möglich. Auf Grund
reinigten,
dieser Reinigungsmethode konnte die Formulierung einiger wichtiger
Vertreter der grünen6, blauen7 und violetten8 Schwefel¬
farbstoffe weitgehend sichergestellt werden.
Extraktion

mit

verschiedenen

Die schwarzen Schwefelfarbstoffe erfuhren

erst in neuester Zeit

Zusammenhang mit der auffallenden
systematische Bearbeitung
Chlorechtheit einiger neuer Handelsprodukte. M. Reding9
stellte einige Betrachtungen an über die Beziehung zwischen dieser
wertvollen Eigenschaft und der vermutlichen Konstitution des I n d
carbon CL. R. Allemann10 gelang es dann an Hand des oxydativen
Abbaus und der Bildung von Derivaten, die Konstitutionsformel dieses
Farbstoffes zu präzisieren. Ferner stellte er in Abweichung der Vor¬
schläge von Vidal eine plausible Formel für das Vidalschwarz aus pAminophenol und Hydrochinon auf.
In der vorliegenden Arbeit sollen nun zwei weitere Schwefelschwarz¬
im

eine

o

-

typen untersucht werden, um die in Diskussion stehenden Fragen und
Vorschläge der Bildungsweise, Formulierung und Eigenschaften

—

vor

allem der Chlorechtheit

Es handelt sich einerseits

phenol11,

die

analog

—

um

an

weiteren

Beispielen

die Farbstoffe

dem Vidalschwarz

aus

gebaut

zu

klären.

1,2,4-Dinitrosein

dürften, ander¬

schwarze Körper der Anthrachinonreihe, die
in Konstitution und Eigenschaften dem Indocarbon CL nahestehen. Die
als Ausgangsmaterialien hergestellten Anthrachinonkörper sind zum
seits

um

neue

größten Teil noch unbeschriebene Verbindungen. Die Konstitutionsvor¬
schläge stützen sich in den vorliegenden Untersuchungen auf die Ele¬

mentaranalyse

der nach Bernasconi gereinigten Farbstoffe

Derivate. Ferner wurde versucht, auch auf dem

von

schlagenen Weg über das Chlorthiazon gleiche Farbstoffe
was aber keine befriedigenden Resultate lieferte.
5

Helv. 15,

6

Vanotti:

7

Keller: Diss. E.T.H. 1933.
Zürcher: Diss. E.T.H. 1935.
Diss. E.T.H. 1941.
Diss. E.T.H. 1943.
Vetter: Diss. Techn. Hochschule Dresden

8
9
10

11

287 (1932).
Diss. E.T.H.

und

ihrer

R. Herz vorge¬
zu

erhalten,

1933.

1910.

9

THEORETISCHER TEIL

A.

Konstitutionsermittlung

J.

Um ein Bild
wir vorerst

ihre

vom

Allgemeines.

der

Schwefelfarbstoffe.

Charakter dieser Farbstoffe

physikalischen

gewinnen, wollen
und das
näher betrachten.

und chemischen

Verhalten des Schwefels bei ihrer Bildung
Unter Schwefelfarbstoffen verstehen wir

Einwirkung

von

zu

Eigenschaften

Verbindungen,

Schwefel (Na2Sx:) auf aromatische

die bei der

Körper entstehen

und welche die ungeheizte Baumwollfaser aus schwefelalkalischem Bade
direkt und mit genügender Echtheit anfärben. Sie besitzen weder kri¬
stalline Struktur noch sonstige physikalische Konstanten. In chemischer
Hinsicht

ist

ihnen die leichte Reduzierbarkeit durch Schwefelnatrium
in verdünnten Säuren und den meisten organi¬

und die Unlöslichkeit
schen

Lösungsmitteln gemeinsam. Im weitern aber wächst die
Mannigfaltigkeit dieser Farbstoffe.

Zahl der

Unterschiede mit der

Ueber die Frage, wie und in welcher Form der Schwefel darin
ge¬
bunden ist, sind viele Theorien aufgestellt worden; aber nur wenige

zwingende Beweise liegen vor. Immerhin bilden sie eine namhafte
Grundlage, um wenigstens das Kerngerüst der einzelnen Typen mit
ziemlicher Sicherheit feststellen zu können. Im Folgenden seien aus der
Vielfalt der theoretischen Abhandlungen nur die bewiesenen Tatsachen
und die für unsere Arbeit wichtigen Hypothesen herausgegriffen.
a)

Ringförmig gebundener Schwefel.

R. Vidal1 war es, der, wie eingangs erwähnt, erstmals
Betrachtungen
über den Aufbau der Schwefelschwarz aufgestellt hat. Aus seinen Un¬

tersuchungen
1

10

lassen sich

Monit. scient. 11, IV,

folgende

655.

17,

IV,

interessante Tatsachen

427. 19,

IV,

25.

herausgreifen:

D.R.P. 103 861, Frdl. 5,423.

Beim Erhitzen

Hydrochinon

von

mit

Schwefel und Ammoniak oder

Leukothionol
er
von p-Aminophenol mit Schwefel allein erhält
der Anwendung
Farbstoff.
Bei
schwarzem
viel
und
neben H2S, NH3

gleichen
Schwefelung

von

Teilen
mit

von

und

p-Aminophenol

molekularen

Mengen

Hydrochinon

bei

der

Schwefel soll quantitativ

von

Leukothionol entstehen.

Ebenso entsteht
min mit

gleichen Teilen Hydrochinon und p-Phenylendiaentsprechende Leukothionolin.

aus

Schwefel das

NH, OH.

Feststellung, daß Hydrochinon mit Schwefel
reagiere, d. h. die Imidgruppe stets mit
die Verbindung eingehe. Dies entspricht vollstän¬
Thiazinringes. Vidal hat diese Substanzen qualita¬

Bemerkenswert ist die

oder Ammoniak allein
Schwefel vereint

dig

der

tiv mit

Bildung
von

tifiziert. Im

in

des

nie

Bernthsen2 auf anderem Wege gewonnenen Körpern iden¬
Folgenden stützt er sich aber nur noch auf rein hypo-

tetische Annahmen.
Leukothionolin
zen

mit

Farbstoff, den

Schwefel

er

als

weiter

erhitzt

gibt ausschließlich schwar¬

p-Dioxytetraphen-tri-thiazin

charakterisiert.

NH,.
H

_

+

NH,
S

H

N\A/SsA/N

In ähnlicher Weise wird bei der

Aminophenol der abgespaltene
zur Bildung dieses Trithiazins
2

Annalen 230,

Bildung

Ammoniak

mit

von

Leukothionol

aus

p-

überschüssigem Schwefel

verwendet. Vidal wollte

nun

diese oder

189.

11

ähnliche

legen.

So

Formulierungen allen schwarzen Schwefelfarbstoffen zugrunde
plausibel seine Ueberlegungen auch erscheinen, so werden sie

doch weder den mannigfaltigen Bindungsmöglichkeiten des Schwefels
noch erklären sie eindeutig die Löslichkeit in Schwefelalkalien.
Eine interessante Beobachtung, die die eben erwähnten Tatsachen in
der Formulierung von Vidal bestätigen würde, zeigt, daß bei der Schwe¬
felung von p-Dioxydiphenylamin bis 240° C nur ein blauer Farbstoff
entsteht3. Bei der Einwirkung von Schwefel auf p-Amino-p-oxydiphenylamin resultiert unter H2S-Abspaltung bis 180° auch nur ein Blau,
das aber bei höherer Temperatur unter Bildung von NH3 in Schwarz

gerecht,
-

übergeht4.
s-

Ganz

lung

analog

von

1, 2,

werden

von O. Lange5 die Verhältnisse bei der Schwefe¬
4-Dinitrophenol erklärt. Bei der Einwirkung von Thio-

sulfat

in

Vidal

folgende Formulierung gibt:

wässeriger Lösung entsteht

H

blauer Farbstoff, dem

er

nach

NH,

NH,

NHy^NvA

A/Nv/\>NH>

S

OH'k/'S'k/NH',

NHrS/S^/oH

Auch hier entsteht beim Erhitzen
bei 200°

ein

in

hoch siedenden

Lösungsmitteln

Ammoniakabspaltung ein Schwarz. Daß dies aber nur
eine
Erklärungsmöglichkeit unter vielen andern ist, ersieht man
schon an den mannigfaltigen Produkten mit abweichenden Eigenschaf¬
ten, die

unter

entstehen,

felungsmittel

in

wenn

wir auf Dinitro- resp.

verschiedenartiger

Diaminophenol

wird schon bei 107° ausschließlich schwarzer Farbstoff

grundlegender

Von
nun

di

e

Auf kl är

un

g

der

medialreinblau

Schwe¬

Form einwirken lassen. Zum

Bedeutung
G

r u n

d

s

t

r u

Beispiel
gebildet.

erwies

k

t

u r

von

sich
Im»

durch Gnehm und Kaufler6. Es gelang ihnen
nämlich, durch bromierenden Abbau mit Kaliumbromat und Brom3
4

5
6

12

F.P. 338 761.
F.P. 231 188.
O. Lange, Schwefelfarbstoffe S.
B. 37, 2618.

51.

wasserstoffsäure
violett

das sich

zu

mit

im

das

Bombenrohr

Tetrabrommethylen-

erhalten,

dem nach Bernthsen

hergestellten

bromierten M

lenviolett als identisch erwies. Dies beweist

eindeutig

e

t

h y

-

die Thiazin-

struktur des untersuchten Farbstoffes.
Des weitern

gibt

A.

Weinberg7

v.

Chemischen Gesellschaft über die

in einem

neueren

Referat

vor

Ergebnisse

in

der Deutschen

der Schwefel¬

farbstoffchemie der Vermutung Ausdruck, daß Thiazinringe (resp. Thia-

als Grundkerne der meisten Schwefelfarbstoffe anzunehmen
schwefelseien. Er stützt sich dabei auf die synthetische Darstellung von
aroma¬
R.
Herz
die
durch
die
von
gefundenen
farbstoffartigen Körpern,
Münch8
und
Julius
die
und
von
tischen

zolringe)

o-Aminomerkaptoverbindungen

ausgearbeiteten Kondensationen mit Chlorchinonen ermöglicht wurde9.
Für die Bildung des Thiazolringes, wie sie für braune und
gelbe Schwefelfarbstoffe als sicher anzunehmen ist, führt er als Beispiel
die Schwefelung von p-Toluidin an, bei der Dehydro-thio-

p-toluidin

entsteht.

CHä<ONHlCH3<0NH»
L+s

Eine ganz andere
an,

der bei der

feloxyd

einen

ringförmige Bindung des Schwefels

Behandlung

von

o-p-Diamino-di-phenylamin

Er stützt sich bei der

8
9
10

mit

Ris10

Schwe¬

schwarzen Farbstoff erhielt.

VÛ
7

nimmt

°

Formulierung

Ô
auf die

Untersuchungen

von

B. 63, A 117 (1930).
D.R.P. 167 012, 178 940, Frdl. 8, 752 ff.

Formulierung siehe
D.R.P.

S.

61

ff.

122 850.

13

Hinsberg11, dem es gelang, aus o-Phenylendiamin
thiolring darzustellen.

und S02 einen P

Ris wandte seine Theorie auch auf Vidalschwarz

an

i

a z

und kam

-

zu

folgendem Ergebnis:

Eine solche Struktur erscheint aber

Oxazine,
wollfaser

wie

er

sie

deswegen unwahrscheinlich,

hier annimmt, keinerlei Verwandtschaft

zur

weil

Baum¬

-12

zeigen1

b) Kettenförmig gebundener Schwefel.
Schon früh konnte nachgewiesen werden, daß unter
Einwirkung von
Schwefelungsmitteln auf aromatische Verbindungen vorwiegend
in o-Stellung zur Amino- oder
Hydroxylgruppe
ein Sulfhydryl eingeführt wird, das
je nach der Temperatur sich leicht
in Mono- oder Disulfid umlagert13.

Nif

\Amt

Friedländer14 hat

nun
gezeigt, daß wir in der Schwefelschmelze wie
der Flotte den Farbstoff als lösliches Natriumsalz des
Merkaptans an¬
zunehmen haben, das sich auf der Faser durch Luft zum
unlöslichen
Disulfid oxydiert. Die freien
SH-Gruppen können durch Alkylierung
direkt bestimmt werden.

in

Wohl kann die Löslichkeit in Alkali oder
Schwefelnatrium auch
durch die Anwesenheit von S03H-, OH- und
COOH-Gruppen er¬
klärt werden, nicht aber das Fixieren des
Farbstoffes auf der Faser.
11

B. 22,

12

Friedländer, Zeitschr.

13
14

14

E.

862

und

2895.

Bauer, Zeitschr. f.

f. Farb.-Ind. 3, 333.

Chemie 1902,
Zeitschr. f. angew. Chemie 1906, 616.
angew.

616.

Möhlau15 ist der Ansicht, daß die aromatischen Kerne nicht
Disulfide, sondern auch durch Polysulfidketten verbunden
fand dies bestätigt bei der

Schwefelung

von

nur

durch

seien.

Er

Phenol.

-Or'".
Durch Erhitzen dieser

Verbindung

kann Schwefelwasserstoff

spalten werden, und bei der Reduktion entsteht das

von

abge¬

Haitinger be¬

schriebene Phenol-o-disulfid.
Auch Schulz und

Beyschlag10

kommen bei der

Schwefelung

Diaminen auf ähnliche Resultate. Aber auch sie sind

Reduktion sämtlichen nicht

an

Kohlenstoff

gebundenen

Schwefel

eliminieren, und erhalten als

polymeren Verbindung zu
änderlichen Körper das Thio-m-tolylendiamin.
der

von m-

imstande, durch
aus

unver¬

cVYs-s-/yHj
es

Wenden wir diese Tatsache auf die Schwefelwasserstoffe an, so sollte
möglich sein, uneinheitlich oder zu hoch geschwefelte Produkte durch

Disulfidverbindungen zurückzuführen. Dies ist
weitgehendem Maße der Fall.
all diesen Ausführungen ersehen wir, daß als wahr¬

Reduktion

zu

einfachen

Umküpen

beim

Aus

sicher

in

scheinlichste und stabilste Formen

felbindung
und

die

Mono-

sprechen

2.

der

Thiazinresp.

die

resp.

der

der Schwe¬

Thiazolring

Disulfidbrücke

anzu¬

sind.

Einige Grundtypen der Schwefelfarbstoffe.

Reding17 hat in seinen Beiträgen zur Kenntnis der Schwefelfarb¬
Vergleich gezogen zwischen der Grundstruktur der wich¬

M.

stoffe einen

tigsten grünen, blauen

und schwarzen Farbstoffe. Es sei

dies hier erwähnt, um auf dieUebereinstimmung derThiazinstruktur und der Disulfidbindungen hinzuwei15

Chem. Zeitschr. 1907,

16

B. 42, 743, 753.

17

Diss. E.T.H. 1941.

937.

15

sen.

Der Farbunterschied

liegt wahrscheinlich

in

der

verschiedenen

Substitution des schwefelfreien Benzolkerns und bei Grün
an

im speziellen
Bildung des Cu-Komplexes. Bei der Schreibweise des Indocarwurde die neuere Formulierung von Allemann16 angewendet.

der

bons

B. Schwefelschwarz

1.

Herstellung
Im Jahre

phenol

von

1896

aus

Schwefelschwarz

4-Dinitrophenol.

T.

entdeckte R. Vidal bei der

diesen Farbstoff, der dann

ciété anonyme

1, 2,

ums

des matières colorantes

Jahr
et

Schwefelung
1898 von

von

Diamino-

der Firma »So¬

produits chimiques

de St. De¬

erstmals großtechnisch hergestellt wurde. Ein Jahr später brachte
die Agfa das eigentliche Schwefelschwarz T, das bei der Schwefelung
von Dinitrophenol entsteht, in den Handel19. Es färbt aus blauer Küpe
ein kräftiges, licht- und waschechtes Schwarz, das aber sehr chlornis«

empfindlich ist. Auch heute noch wird es seiner Billigkeit und
Herstellungsweise wegen in großen Mengen hergestellt. Dem¬
entsprechend finden wir in einer ansehnlichen Reihe von deutschen,
französischen und englischen Patenten verschiedene Methoden be¬
schrieben, um aus 1, 2, 4-Dinithrophenol schwarze Schwefelfarbstoffe

einfachen

gewinnen. Ihre färberischen Eigenschaften sind dabei je nach den
Reaktionsbedingungen verschieden und lassen deshalb auch auf Unterzu

16

18

loc. cit.

19

D.R.P. 129 564., Frdl. 6, 739.

schiede

in

Aufbau schließen. Es hat sich gezeigt, daß der
der resultierenden Farbstoffe vom Verhältnis Polysulfid
und der Temperatur der Schmelze abhängig ist

ihrem

inneren

Schwefelgehalt
zu Ausgangssubstanz

und weniger von der Dauer der Reaktion20.
Um die Problemstellung einfacher zu gestalten, beschränken wir uns
auf ein Darstellungsverfahren und zwar auf das von
H. E. Fierz in den Grundlegenden Operationen der

Farbenchemie beschriebene, welches sehr
sich dabei um
guter Ausbeute liefert. Es handelt

reine
eine

Farbstoffe

in

bei einem Ver¬

wässerigen Polysulfidschmelze
bei einer Temperatur
von 3 Na2S4 auf 2 Dinitrophenol
Stunden. Es wurden
24
Reaktionsdauer
von
105—108° C und einer

einer

in

Schwefelung

hältnis

von

vier

angegebenen Bedingungen und vier weitere mit der
doppelten Menge Polysulfid bei gleichbleibender Temperatur ausgeführt,
und unter genau gleichen
wovon immer je zwei Ansätze gleichzeitig
ein
bewirkte
sich
doppelter Ueberschuß an
zeigte,
Bedingungen. Wie
Schwefelatomen.
drei
von
einen
Mehrgehalt
Polysulfid im Farbstoff
Versuche

unter

den

Der bei der Reaktion entweichende Ammoniak wurde

quantitativ

Berücksichtigung des im Rückflußkühler abgeschiedenen
Ammonsulfides. Die Rechnung ergab, daß sich etwas weniger als ein
bestimmt

unter

Molekül NH3 auf zwei Moleküle Dinitrophenol
abgespalten hat, im Gegensatz zu den Angaben von A. v. Weinberg21.
Bei der Aufarbeitung der Farbstoffe fiel auf, daß bei mehrmaligem

Umküpen und intensiver Reinigung mit heißem Wasser diese schließ¬
lich in Lösung gehen. Dies ließ vermuten, daß der von allen anorgani¬
schen Salzen befreite Farbstoff wasserlöslich sei, also möglicherweise
als Natriumverbindung einer Sulfosäure oder Thiosulfosäure vorliege. Um diese Lösung noch weiter zu reinigen, versuch¬
Hilfe
ten wir, ihr die eventuell noch gelösten anorganischen Salze mit
entziehen.
zu
der Diffusion durch ein semipermeables Diaphragma
Während der Dauer von 14 Tagen wurde alle 12 Stunden das destillierte
Wasser erneuert und auf gelöste Salze geprüft, bis schließlich außer
einer leichten Blaufärbung kein Rückstand mehr beobachtet werden
konnte. Durch Eindampfen im Vakuum wurde der Farbstoff als Na¬
triumsalz oder durch Fällen mit Bariumhydrat als schwerlösliche Ba¬
riumverbindung gewonnen. Die Analysen dieser Produkte, die kaum als
einheitlich anzusprechen sind, konnten keinen näheren Aufschluß über
deren Aufbau geben.
H. Vetter, Diss. 1910.
B. 63 A. 117 (1930).
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Wird aber der

aus

der Schmelze

Farbstoff nicht

umgeküpt,

Reinigung

vorher unterworfen,

wie

mit

Luftsauerstoff

ausgeblasene
gründlichen
nicht möglich, ihn in Lösung

sondern unmittelbar
so

ist

es

einer

ebenso

bringen.

zu

Auf Grund dieser

Beobachtungen läßt sich der Schluß ziehen, daß
mehrmaliges Umküpen der Farbstoff durch das entstehende
Wasserstoffsuperoxyd an den Disulfidbindungen weiteroxydiert wird
durch

und alle Stufen bis

zur

löslichen Sulfosäure durchlaufen werden können.

Manchot22 hat diese

Erscheinung bei der Oxydation von Oxanthron zu
Anthrachinon nachgewiesen, wo äquivalente Mengen H202 entstehen.
Das rohe Schwefelschwarz wurde demgemäß ohne Umküpen durch
erschöpfende Extraktion mit heißem Wasser, 10%iger Salzsäure, 10 %
Ammoniak, Schwefelkohlenstoff, Alkohol und Aether in ein analysen¬
reines Produkt übergeführt. Von den acht erhaltenen Farbstoffen wurden fünf vollständig quantitativ analysiert, die drei restlichen hingegen
auf Schwefel. Die Resultate

aus je zwei Parallelversuchen lassen sehr
die Bruttoformeln C36H1808N9S9 und C36H1808N9Si2 aufstellen.
Bei einem weiteren Versuch wurde ein Farbstoff erhalten, der noch zwei
Sauerstoffatome mehr aufwies, was auf eine stärkere Oxydation bei der
Aufarbeitung zurückzuführen sein wird.
nur

genau

2.

Konstitutionsaufhlärung.
Bald nach der

hat H. Vetter

Einführung
im

sucht. Er vermittelt

verhältnisse

besaß, sind

der

Dinitrophenolschwarz

einer

in

die Technik

Dissertation diese Farbstoffe

unter¬

darin interessante Beobachtungen über Mengen¬
der Schmelze und über die Alkylierbarkeit der Leuko-

in

verbindungen.

Rahmen

Da

seine

uns

er

aber noch keine

Analysenwerte

hat

mit

zuverlässige Reinigungsmethode
Zurückhaltung aufzunehmen. Er

es deshalb auch unterlassen, auf Grund seiner erhaltenen Bruttofor¬
meln C24H1608N6S7 und C24H1608N6SS eine Konstitutionsformel auf¬
zustellen. Bei der Nachrechnung der von Vetter
angegebenen

zahlen zeigt sich, daß die
im Gegensatz zu den von

22

23
24

18

uns

in

Analysen¬

Formeln recht ungenau sind

uns weiter hinten angegebenen Daten.
Anhaltspunkte erhalten wir hingegen von R. Allemann24,
seinen Untersuchungen über das Vidalschwarz
darlegt, daß

Genauere
der

vorgeschlagenen

A. 314,
A. 316,
loc. cit.
loc. cit.

179.
318.

die

Formulierungsvorschläge von Vidal nur
geben können.

tisches Bild des Farbstoffes

Grund

Analysenresultate,

seiner

eine

ein

Es

unvollständiges schemagelang ihm nämlich auf

Konstitutionsformel

von

großer

Wahrscheinlichkeit aufzustellen, die auch den Eigenschaften des Farb¬
stoffes weitgehend Rechnung trägt.

des Vidalschwarz

Formel

Aus verschiedenen Gründen ist

dürfte. Ohne weiteres

treten

in

aus

ähnlicher Weise

1,2,4-

aufgebaut

aber ersichtlich, daß durch das Hinzu¬
Aminogruppe im Molekül sich die Verkettungs¬
stark vermehren.
ist

einer weitern

möglichkeiten
Nach den
Farbstoffe
vorerst

R. Allemann.

anzunehmen, daß der

Dinitrophenol resultierende Farbkörper
sein

von

Anschauungen

wäre

diese

von

anzunehmen, daß

Grundkörper

Vidal bei der

HO'V^S
NH»

Bildungsweise solcher
Polysulfidschmelze

der wässerigen
entstehen:
in

OH

<M>

NH,

Wir wollen

nun diese Möglichkeiten näher untersuchen. Gestützt auf
Analysenzahlen und die Tatsache, daß bei der Farbstoffbildung auf
zwei Mol Dinitrophenol ziemlich genau ein Mol Ammoniak abgespalten
wird, ist es zulässig, sich die Bildungsweise des Schwefelschwarz T zum
Beispiel in folgender Art vorzustellen: Wir nehmen an, daß Dinitro¬
phenol durch das Polysulfid zuerst zu Diaminophenol reduziert

die

werde. Dabei kondensieren

sich

zwei

Moleküle

unter

Ammoniak¬

abspaltung zum Diphenylaminderivat, was daraus hervor¬
geht, daß vorgängig der Entwicklung von H2S Ammoniak abgespalten
wird. Darauf beginnt sich erst nachher H2S zu entwickeln, und es ent¬
steht der Thiazinkörper.
19

Formulierung:

Ob sich durch die

bilde, kann

nimin

Einwirkung des Schwefels
zwar

vermutet

werden,

vorerst

ist

das Chino¬

aber nicht

nachweisbar. Auch die Bildung der Verbindung II ist
denkbar, aber wenig wahrscheinlich bei der Annahme

eindeutig

und für sich

an

von

Chinonimin

als Zwischenstufe.
Die Verbindung III, welche bei der Schwefelung von Diaminophenol
angeblich beobachtet wurde20, ist nirgends genau beschrieben und ana¬
lysiert. Ihre Bildung müssen wir nach unseren Versuchen als höchst

unwahrschenlich bezeichnen. In dem zitierten Patent wurde diese Ver¬
bindung wahrscheinlich deshalb angenommen, weil tatsächlich bei der

Schwefelung

von

p-Aminophenol

eine

um

zwei

NH2

ärmere

Verbindung

nachstehender Konstitution erhalten wird.

Bei der Schmelze des

p-Aminophenols

mit

Schwefel wird aber, wie

nachgewiesen hat, kein Ammoniak abgespalten, sodaß
andere Verhältnisse vorliegen müssen26.
Wir glauben daher annehmen zu können, daß die Farbstoffbildung

Allemann

über die

Verbindung

Disulfidbrücken
der

Stelle
zu

zu

schematische

eine

-5

vor

sich

geht,

und

Grundformel

zwar

so,

aufzustellen,

daß diese sich durch

Auch

I auch noch II

ohne

wir

imstande,

aber

die

alle

festlegen
Gruppen
genau
wir annehmen, daß sich neben der Ver¬
und III bilden würden, so zeigt die Rechnung,

freien

können.

bindung

I

Makromolekülen verkettet. Damit sind

wenn

117 921. Verbindung I wird hier angeblich in
Gestalt von gelben,
Kristallen erhalten, wenn man, um weitere Umsetzungen zum Farbstoff
Schwefelalkalien
zu verhindern, in der wässerigen Lösung jeglichen Ueberschuß an
vermeidet. Die Analyse soll Werte ergeben, die einem Leukothionolin mit einem Mehr¬

D.R.P.

glänzenden
gehalt
20

20

von

zwei

loc. cit.

NH2~Gruppen entsprechen.

der Grundstruktur nichts ändert, wie wir auch die drei
Leukothionoline miteinander kombinieren.

daß dies

an

greife die einfachste Formulierung

Ich

P

l

'

S

0

Diskussion heraus:
'

l

i

S

OH

zur

'

OH

0

OH

S

1

tÛXr-'XfXr-XtXf
ifo,

°

ifo,

Ä,

°

NH,

Jx

NH.

NH.

.

Disulfidgruppen

Die

weiteres

dürfen wir nach Friedländer auch hier ohne

annehmen, wobei

nur

die

o-Stellung

zum

Hydroxyl

in

Frage

Hingegen scheint nach dem Sauerstoffgehalt zu schließen, nur
ein Teil des Disulfidschwefels zu Sulfoxybrücken oxydiert zu sein. Es
handelt sich wohl hier, wie Allemann gezeigt hat, um ein noch unvoll¬

kommt.

ständig oxydiertes Produkt.
der erhaltene Farbstoff

geführt,

was

merkenswert

einer weitern

Festigung dieser Annahme

mit

sei

Sauerstoffatomen mehr nochmals

an¬

Disulfoxydbindung entsprechen würde.

Be¬

die leichte Löslichkeit dieses Farbstoffes

ist

Behandlung

einer
zu

Zur weitern

mit zwei

H202,

um

einen

in

Alkali. Von

vollständig oxydierten

erhalten, mußte abgesehen werden, weil der Farbstoff

wie

Farbstoff

schon ge¬

zeigt, dabei wasserlöslich wird.

Beobachtungen könnten aber auch zur Annahme führen, daß
Disulfidbindungen der Schwefel mit Sauerstoff in Form von
SO3H- oder S S03H-Gruppen im Farbstoffmolekül vorhanden sei27.
Diese

neben den

.

Bekanntlich werden aber Thiosulfosäuren durch Kochen in saurer Lö¬
sung undert Verkettung zu Disulfiden zersetzt28, welche Operation ja
bei der Reinigung der Farbstoffe ausgeführt wird. Die Bildung einer
Sulfogruppe in der wässerigen Polysulfidschmelze oder bei nachträg¬
licher

Oxydation

des Farbstoffes wäre

an

würde, gestützt auf die Annahme einer
H202, beim Umküpen eine Vorstufe des

möglich und
oxydativen Einwirkung von
und für

sich

wasserlöslichen Farbstoffes

bilden.
Wie wir aber im nächsten Abschnitt sehen

werden,

weist

die

Alky-

lierung des reduzierten Farbtoffes sehr genau auf drei DisulfidGruppen hin, womit auch die Existenz einer Sulfogruppe wider¬

legt

ist.

Dem Vidalschwarz und Schwefelschwarz T ist gemeinsam die Lös¬
lichkeit in Lauge, was den vielen freien Hydroxylgruppen zuzuschreiben
27

H. Vetter.

28

D.R.P.

135

952, Frdl. 6,

639.
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Letzteres ist

ist.

bedeutend schlechter löslich, ebenso ist seine
was sicher durch die freien Aminogruppen

zwar

Chlorechtheit sehr gering,

bedingt wird.
3.

Derivate des

Farbstoffes.

Die Möglichkeit, den Wasserstoff des Sulfhydryls durch einen Benzylrest zu ersetzen, erbrachte, wie wir schon erwähnt haben, den
endgültigen Beweis für die Merkaptanstruktur der Schwefelfarbstoffe.
Zwar lassen sich auch freie OH- und NH2-Gruppen unter Umständen
benzylieren, nicht aber in kalter, wässerigalkalischer Lösung29, wie sie
in vorliegendem Falle angewandt wird. Die Reduktion wurde nicht, wie
Allemann angibt, mit Glucoselösung vorgenommen, sondern mit Schwe¬
felnatrium, um möglichst alle Disulfidgruppen zu reduzieren. Es zeigte
sich aber, daß auch so wenigstens bei zwei der angestellten Versuche
nur ein Teil des nicht ringförmig gebundenen Schwefels mit Benzyl-

chlorid reagierte.
Es konnte keine
Grund

Schwefelabspaltung,

wie sie Vetter auf

Untersuchungen annahm, festgestellt werden, was auch
Theorie, daß im fertigen Farbstoff Thiosulfosäuren vorhanden

seine

seiner

widerlegt. Es wurden anschließend Derivate mit p-Chlorbenzylhergestellt, die es ermöglichen, auf Grund einer Chloranalyse
eindeutig die Zahl der umgesetzten Chlorbenzylreste festzustellen. Hier
seien,

chlorid

zeigte

es

sich aber, daß nicht alle in der Strukturformel angenommenen
h. wahrscheinlich nicht alle Disulfid¬

Merkaptogruppen reagieren, d.
gruppen aufgespalten wurden.
Auf die Brutto-Formel mit

9

Schwefelatomen werden

derjenigen mit
erwarten:
folgende Spaltstücke

wasserstoffe ersetzt, in

sind

12

hingegen

6.

3

Im

Sulhydrylersten

Fall

zu

OH

-s/VV^vs-ch.-oci
3

bei der höher

NH,

NHt

geschwefelten Verbindung hingegen Gruppen

Benzylresten:

i

q^

Cl<G>CHnS/VNY\s-CHrOCl
3
29
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H.

Vetter.

NH,

NH,

mit zwei

C. Schwefelschwarz

i.

Oxyarylaminoanthrachinon.

aus

Zwischenprodukte.
Bei der Durchsicht der Patentliteratur30 finden wir

der

Vertreter

Anthrachinonreihe

unter

nur

einige wenige

den Schwefelfarb¬

stoffen, die entsprechend ihrer mäßigen Echtheit keine große Bedeutung
erlangten. Als Ausgangsmaterialien dienen vor allem Halogen-, Nitro-,
Amino- und Oxyanthrachinone, die aus der Polysulfidschmelze als
schwarze und bei der

schiedenfarbige

Schwefelung

alkoholischer Lösung

in

als

ver¬

Produkte erscheinen.

In den letzten zwanzig Jahren wurden in der Chemie der schwarzen
Schwefelfarbstoffe neue Wege eingeschlagen, um mit den Indanthren¬
farbstoffen konkurrenzfähige Produkte zu suchen. So entstand bei der

Schwefelung

1-

von

das äußerst echte

und

2-Oxyphenylaminonaphthalin

Indocarbon

CL31. Interessant

ist

vor

allem

Einwirkung von Chlor,
wodurch es im Baumwolldruck zu großer Bedeutung gelangte.
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, entsprechend diesem
Indocarbon CL, ein ebenso chlorechtes Schwarz aus einem Oxyarylaminoanthrachinonkörper zu gewinnen. Wie wir aus
einer Patentanmeldung32 vom Januar dieses Jahres erfahren, sollen aus
1- und 2-Oxyarylaminoanthracen durch Schwefelung in Cyclohexanol
braune bis olive Farbstoffe erhältlilch sein. Unabhängig davon sind wir
ähnlichen Resultaten gelangt, nur daß wir
in der Anthrachinonreihe
neben oliven Tönen je nach dem Ausgangsprodukt auch kräftige
große Widerstandsfähigkeit

seine

gegen

die

zu

Schwarz herstellen konnten.

CCOm<z>m
Vorerst

O

x

y

a r

waren

y 1

a m

i

Verbindungen
n o

g

r u

eingeführt werden sollte.
1.

30
31
32

33

Herstellung

einer

p p

Zur

e

in

dieser Art
1

-,

2-,

Anwendung

herzustellen, wobei

die

1,4-,

1,5- und

1,8-Stellung

kamen

folgende

Methoden33:

Bisulfitanlagerungsverbindung

O. Lange, 2. Auflage, S. 290.
D.R.P. 651 595, 679 985.
Pat.-Anmldg. G 88 179.
Nähere Ausführungen siehe praktischer Teil S.

37

ff.
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Leukoanthrachinon

an

phenol-Chlorhydrat
Die entsprechenden

nachfolgender
Glycerin34.

mit

in

Kondensation

2.

von

Produkte

Kondensation

mit

p-Amino-

aber unbrauchbar.

waren

Halogenanthrachinon mit p P h e
nachträgliche Verseifung des
-

-

vermittelst Kaliumacetat35 und
n e
Phenoläthers mit Aluminiumchlorid36.
t i

d

i

n

Die Kondensation verläuft sehr glatt; hingegen ergibt die Verseifung
keine einheitlichen Substanzen. Aus diesem Grunde wurde die direkte
Schwefelung der Phenetidinoanthrachinone untersucht.

Halogenanthrachinon mit p -A m iin Cyclohexanol37.
Die 1- und 1,5-Verbindung wurden in guter Ausbeute erhalten,
während die 2- und 1,8-Stellung schwer oder uneinheitlich reagieren.
4. Kondensation von Chinizarin mit
p-Aminophenol
in Cyclohexanol unter Einwirkung von Borsäure38.
Auf diese Weise entsteht nur das blaue l-(4'-oxyphenylamino)4-oxy3.

n o

Kondensation

p h

e n o

von

1 und Kaliumacetat

anthrachinon. Erst durch die Reduktion des Chininzarins
rür

tritt

Molekül

unter

ein

Wasserabspaltung

und bildet

ein

ein

zweiter

lebhaftes Grün

von

mit

Zinnchlo-

p-Aminophenolrest

ins

der Art der Chinizarin»

farbstoffe.

Kondensation

5.

und

von

O

x

y

p-Aminophenol

-

und

Aminoanthrachinon

Cyclohexanol mit Borsäure.
Mono-, 1,5-Dioxyanthrachinon

in

Es wurden untersucht 1-, 2-,
2,6- und 1,8-Diaminoanthrachinon, ebenso

2-,

und 1-,

1-Amino-4-oxy» und

2-Amino-3-oxyanthrachincn. Von all diesen Substanzen ist 1-Amino4-oxyanthrachinon39 das einzige, welches unter diesen Bedingungen an
der Hydroxylgruppe eine Kondensation eingeht. Bei allen anderen Ver¬
suchen wird nur Ausgangsmaterial zurückgewonnen.
2.

Herstellung eines Schwefelschwarz
oxyanthrachinon.
Die rein

dargestellten

und

systematisch untersucht, ob
34

35
36
37
38
39

24

D.R.P.

550

D.R.P.

643

sie

aus

î-(4'-Oxyphenylamino)-4-

analysierten Zwischenprodukte wurden
Bildung von Schwefelfarbstoffen ge-

zur

707, Frdl. 19, 1899.
221, Frdl. 22, 275.

380, 322. Siehe auch Houben: Anthrachinon S.
Gatterman u. Hartmann B. 25, 3531. D.R.P. 70 718.
Analog Ullmann Anmerkg. 34.
Analog D.R.P. 86 150, Frdl. 4, 308. F.P. 847 706.
S.P. 210 202.

Ullmann, A

423.

sich darum handelte, ein kräftiges Schwarz zu fin¬
mehr als
den, wurden alle Substanzen, die unter keinen Bedingungen
bräunliche oder olive Töne lieferten, aus den Versuchsreihen ausgeschal¬
und tiefste Schwarz wird erhalten aus dem blauen
eignet

seien. Da

tet. Das
1

-

es

kräftigste

( 4'-Oxyphenylamin o) 4-oxy anthr achinon.
-

NH-<3>-0H

cco
OH

Es entsteht beim Schmelzen mit Schwefel allein oder mit Polysulfid
konnten
bei 260—280° C in guter Ausbeute. Unter dieser Temperatur

unvollständig geschwefelte blaue Produkte gewonnen werden.
Zur Untersuchung wurde ein größeres Quantum davon hergestellt,

nur

die
und die Firma J. R. Geigy § Co. in Basel hatte die Freundlichkeit,
dienten
färberischen Eigenschaften zu prüfen. Als Vergleichsprodukte
Indocarbon CL und die beiden Cibaschwarz R und G. In der Farb¬
aber schwächer als Indo¬
es etwa den Cibaschwarz, ist
stärke

entspricht

carbon CL. Die Waschechtheit ist schlechter als die Vergleichsproben;
Indocarbon CL und
hingegen erreicht die Chlorechtheit nahezu die des
wie
Schwefelfarbstoff
als
kann
Es
die Lichtechtheit ist eher etwas besser.
tiefe
liefert
und
blaugrünstichige
als Küpenfarbstoff gefärbt werden
Schwarz. Es ist in verdünnten Säuren und allen organischen Solventien

unlöslich.

3.

Konstitution dieses

Farbstoffes.

Vorausgeschickt seien einige Angaben über das in seinem Aufbau
verwandte Indocarbon CL. M. Reding kann auf Grund seiner Unter¬
suchungen vorliegende schematische Formulierung geben,

(S)
i

wobei

es

ihm aber nicht

deutigen Schwefelwert

zu

gelang,

aus

dem

Handelsprodukt

erhalten. Er schreibt dies

einer

laren, kolloidalen oder polysulfidartigen Einlagerung

von

einen ein¬

intermoleku¬

Schwefel

zu,

25

der durch übliche Extraktion mit Lösungsmitteln ohne Zerstörung des
Farbkomplexes nicht entfernt werden kann.
Erst Allemann gelangte bei der Benzylierung der SH-Gruppen und
der Kondensation des Farbstoffes mit Chloressigsäure zur Thioglycolsäure

zu

Werten, die

Ferner erbrachte

er

eindeutig

auf

durch den

folgende

oxydativen

Struktur hinweisen:

Abbau

zu

Phtalsäure den

Beweis, daß am Naphtalinkern außer im Thiazinring kein Schwefel sitzt,
weil er in jenem Fall zwangsläufig Sulf ophtalsäure hätte erhalten müssen.
Unser Farbstoff wurde nach der bekannten Reinigungsmethode zur
Analyse vorbereitet. Zur Prüfung gelangten drei verschiedene Produkte:
1. Ausgangssubstanz mit Schwefel allein bei 230—250° erhitzt
(I).
2. Ausgangssubstanz mit Polysulfid (Na2S5) bei 260° erhitzt
(II).
3. Farbstoff II mit Butanol
nachgeschwefelt.
Für Farbstoff I läßt sich

an Hand der Resultate ziemlich
genau die
Bruttoformel 020^041^54 aufstellen, was folgender Struktur
entspre¬
chen würde:

Die Bildung des Thiazonringes dürfen wir hier in
Analogie zu Indocarbon CL mit Bestimmtheit annehmen. Eine Tiration mit Titantrichlorid nach der Methode von H. Hibbert und E. Knecht*0 ist
der

dunkelfarbigen Küpe

nicht

wegen

möglich.

Nach oben angeführtem Beweis von R. Allemann nehmen wir
an, daß
den Anthrachinonkern keine Disulfidgruppen
gebunden sind, ob¬
wohl dies in o-Stellung zur
Hydroxylgruppe nicht
an

ganz

ware.

40

26

{sjew Reduction Methods

in

Volumetrie

Analysis,

1918.

ausgeschlossen

ergibt ungefähr den gleichen Gehalt an Schwefel. Be¬
nachträglich noch einige Stunden mit Butanol
und nochmaligem kleinem Zusatz von Polysulfid, so erhalten wir ein
farbkräftigeres Produkt, das ein Schwefelatom mehr enthält,
Farbstoff II

handeln

wir

diesen aber

S-S-

wobei die Frage noch offen bleibt, ob dieser Schwefel nur intermolekular
als Polysulfid oder direkt an einen Kern gebunden ist.

4.

Derivate dieses

Farbstoffes.

Wie beim Schwefelschwarz T wurde auch hier

der

Disulfidbindungen

im

Kernmolekül durch

wurde durch Reduktion

Leukoverbindung
hergestellt. Es zeigte sich nun
men.

daß

Die

nur

versucht, die Zahl

Benzylierung
mit

zu

bestim¬

Natriumsulfid

Erscheinung,
Benzylreste ein¬

auch hier die interessante

die Hälfte der theoretisch

möglichen

Zahl der

eine
geführt werden konnte. Es stellt sich nun die Frage, ob hier
unvollständige Reduktion der Disulfidbindungen vorliegt, oder ob bei
der vollständigen Aufspaltung der -S-S-Bindung nur eine Hälfte benzyliert und die zweite auf andere Weise abgesättigt werde. Die zweite
Möglichkeit scheint aus Symmetriegründen wahrscheinlicher.
nur

VVs-ch.Oci

-s-

+2

ClO-cH
Im weiteren konnte beobachtet

zylderivate

des Farbstoffes

mit

werden, daß bei der Bindung der Ben-

zehn Atomen Schwefel

im

Molekül

zwei

27

davon eliminiert wurden und die

schwefelärmeren

Verbindung

Analysenwerte

denjenigen
bestätigt nun

mit

übereinstimmten. Dies

der
die

Vermutung, daß dieser zusätzliche Schwefel nicht an einem
Kohlenstoffatom, sondern als Polysulfidschwefel im Molekülgefüge sitzt.
frühere

Herstellung

5.

Anthraphenthiazons

eines

nach der Methode

von

Richard

Herz41.
Große Verdienste

die Aufklärung der Schwefelfarbstoffstruktur
Herstellung von Chlorthiazonen erworben, indem
Halogenatome nachträglich durch SH-Gruppen ersetzte und so

hat sich Herz
ihre

er

mit

um

der

Produkte erhielt, die den im Handel befindlichen in Farbe und Eigen¬
schaften ähnlich sind. Auf diese Weise versuchten wir, aus 1- und 2Aminoanthrachinon die
ten, die wir

nachträglich

entsprechenden Anthraphentoiazone
durch Schwefelung mit Polysulfid in

zu

erhal¬

Farbstoffe

überführten. Die erhaltenen Produkte sind aber sehr unansehnlich und

färben Baumwolle

in schmutzigbraunen Tönen an. Da sie auch wasser¬
löslich sind, bieten sie keinerlei technisches Interesse. Aus dem gleichen
Grund können sie auch nicht analysenrein erhalten werden.

angestellten

Die

Versuche gestatteten in diesem Zusammenhang kei¬
Einblick
in die Struktur dieser Farbstoffe, und es wird
genaueren
deshalb davon abgesehen, sie hier eingehender zu erörtern. Nähere An¬
nen

gaben finden

6. Die

sich

im

praktischen Teil42.

Chlor^echtheit der Schwefelfarbstoffe.

Alle Schwefelfarbstoffe werden

jeder
dung

Art in ihrer Struktur

41

42
43
44
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der

Einwirkung von Chlor in
Bei gelinder Anwen¬

unterchloriger Säure kann eine wünschbare Nuancenände¬
der Faser bewirkt werden44. Starke Chlorierungsmittel hin¬

von

rung auf
gegen

unter

weitgehend verändert43.

oxydieren

D.R.P.
D.R.P.

sie

bis

zu

färberisch wertlosen Produkten. Beim Baum-

344, Frdl. 14, 912.
346, Frdl. 14, 918.
D.R.P. 491 224, Frdl. 16, 470.
Vanotti: Diss. E.T.H. 1933.
367

367

Reding,

loa oit.

S. 44.
D.R.P.

107 729.

Pat.-Anmldg.

G 15 020.

wolldruck ist es nun äußerst wichtig, möglichst chlorechte Farbstoffe
Bleichen der Stoffe durch Hypo¬
zu besitzen, die beim nachträglichen
chlorit ihre Nuance nicht verändern. Unter den Schwefelfarbstoffen

darunter das
wenige, welche diesen Bedingungen genügen,
den fest¬
nach
schon erwähnte Indocarbon CL, dessen Chlorechtheit
wird.
bezeichnet
gesetzten Normen45 als gut
dieser Eigenschaft von der Struktur des Farbstoffes
Die

sind

nur

Abhängigkeit

Beispiel viel diskutiert worden.
Reding vermutet, daß die Abwesenheit jeglicher Substituenten, vor
allem Sulfo- und Hydroxylgruppen im Naphthalinkern die Widerstands¬
fähigkeit gegen Chlor bewirkt. Die Ansicht, daß die p-Stellung zur
Aminogruppe besetzt sein müsse, widerlegte er durch die Herstellung
des ebenso chlorechten Farbstoffes aus 1-Naphthylamin. Beim Vergleich
Schwefelfarbstoffen glaubt er, daß
von grünen, blauen und schwarzen

ist in

letzter Zeit besonders

geringerer Prozentsatz
auswirke.
ein

an

diesem

an

Sauerstoff sich bei den letztern günstig

Graf6 stellt das IndocarbonCL und das Pyrogengrün
einander gegenüber, die in ihrer Grundstruktur als gleichwertig an¬
R.

können.

gesehen werden

UsVo onhVsvC
s=o

s

I

I

Pyrogengrün

1-Indocarbon CL
(Das Indocarbon des Handels

ist

das Produkt

aus

2-Aminonaphtha-

lin.)
Hier wäre offensichtlich die

Arylamingruppe

für die

ox y

dative Zer¬

Die Sulfoxygruppe hat näm¬
störung durch Hypochlorit verantwortlich.
Vidalschwarz
beim
Allemann
zeigt, keinen Einfluß auf diesen
lich, wie

Vorgang.

Vergleichen

wir

auch das eben erwähnte,

Vidalschwarz

in

der

chlorempfindlichen
eine
45

46

Formulierung

sehr

von

chlorechte

Allemann

mit

dem

Schwefelschwarz T, die auch

sehr ähnliche Struktur aufweisen.
Normen und

Typen für die Prüfung

der

Echtheitseigenschaften,

8.

Ausgabe

1939, Verlag Chemie.
Diss. E.T.H. 1942.
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I
H

S

H

=

0

*v/y_ -yy yYyY"
s

S=0

OH

<J

MU

""

MU.

NH2

Hieraus läßt sich der Schluß ziehen, daß

fung vonHydroxylgruppen

ç

o,h

nicht

""

NH*

Jx

die Anhäu¬

Reding

und auch Graf
vermuteten), sondern einzig und allein die freienAminogrupdem Chlor erhöhte Angrif f s m
pen
ög 1ichkeiten
zu

(wie

es

bieten vermögen.

Ein weiterer Beweis für die indifferente
Haltung der Hydroxylgruppe
liefert das chlorechte Schwefelschwarz aus
l-(4'-oxyphenylamino)-4oxyanthrachinon, das in p-Stellung zur Aminogruppe ein freies Hydro-

xyl besitzt, wie übrigens
B. Algolbrillantviolett:

auch die ebenso chlorechten

Algolfarbstoffe,

z.

OH
M

«O^CO-NH
Die

Sulfogruppe

spielen, weil die

NH-C0^T~>

OH

kann auch keine große Rolle bei diesen

meisten

solche besitzen.

Vorgängen

chlorempfindlichen Schwefelfarbstoffe

keine

Zusammenfassend läßtsich
sagen, daß bei den

Schwefelfarbstoffen wahrscheinlich

ringförmig

gebundene

Sticks

eine

nicht

f

wie
fgruppe
oxydative Zerstö¬
t

o

N H2-, -N H C6 H5, N (C H3)2 für die
rung d e s F ar b s t o f f e s weitgehend verantwortlich
-

ist.
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EXPERIMENTELLER TEIL.

A.

Vorbemerkungen.

vorliegenden Arbeit die Vorschläge für die Konstitu¬
Farbstoffe vorwiegend auf die Analysen¬
untersuchten
der
tionsformeln
resultate stützen, wurden die Reinigungsoperationen möglichst sorg¬
Da sich in der

fältig ausgeführt.

Das

Prinzip

ist, den Farbstoff durch

vollständige

Ex¬

%igem
%iger Salzsäure,
niak, Schwefelkohlenstoff, 96 %igem Alkohol und Aether von anorgani¬
schen Salzen, ungebundenem Schwefel und unvollständig geschwefel¬
traktion mit heißem Wasser,

Ammo¬

10

10

Zwischenprodukten zu befreien. Da die gereinigten Produkte zum
hygroskopisch sind, mußte besonderes Gewicht auf das Trocknen
gelegt werden.
Sämtliche Analysen wurden im mikrochemischen Labor des hiesigen
Institutes ausgeführt1.
Im folgenden sind nur diejenigen Versuche ausführlich beschrieben,
von denen Analysenwerte vorliegen. Die übrigen Produkte wurden ledig¬
lich auf ihre färberischen Eigenschaften untersucht und sind summarisch
ten

Teil

Tabellen zusammengefaßt.
Ausfärbungen wurden 10%ig nach

erwähnt oder

Sämtliche

in

bräuchlichen Vorschrift
1.

folgender allgemein

ge¬

ausgeführt:

als Schwefelfarbstoff:
'

1

gr Farbstoff auf 10 gr Baumwolle

2

ccm

Igeponlösung
Menge krist.

2fache

1:10

NaïS
20 ccm Wasser mit i % Soda
Flotte 1 :20 mit 20 % Glaubersalz
1 Stunde kochen;
2.

als

Küpenfarbstoff:

1

gr Farbstoff auf 10 gr Baumwolle

2

ccm

Igeponlösung

200 ccm
3

gr

Hydrosulfit pro
verküpen und

Bei 60°
6

1:10

Wasser
Liter Bad
färben und nach

20

Min.

gr Glaubersalz zusetzen.

1
An dieser Stelle möchte ich meiner Kollegin, Frl. Dr. Pfanner, für die gewissen¬
hafte und prompte Ausführung der Analysen herzlich danken.
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Prüfung der Chlorechtheit ließen wir auf eine Vergleichsprobe
aller Ausfärbungen eine titrierte Hypochloritlösung von 1 gr aktivem
Chlor im Liter eine Stunde lang einwirken. Den Titer dieser Lösung be¬
Zur

stimmt man, indem eine abgemessene Menge Hypochloridlösung zu
überschüssigem Jodkalium (in starker Verdünnung) gegossen und das
ausgeschiedene Jod mit Vio n Thiosulfatlösung titriert wird.

B. Schwefelfarbstoff

aus

1, 2,

4-Dinitrophenol.

Herstellungsverfahren.

1.

a)

Reinigung des Farbstoffes durch Dialyse.

Wie im theoretischen

Teil erwähnt, wurde zur Darstellung von Schv'fe'schwarz T einzig die
Vorschrift von H. E. Fierz2 angewandt, bei der auf 2 Mol Dinitrophenol
3

Mol Natriumtetrasulfid

benzol

mit

angewandt werden.

Zuerst wird Dinitrochlor-

verseift und anschließend durch

Natronlauge
die Umsetzung

Polysulfidlösung

Zugabe

von

Farbstoff vorgenommen. Dabei
wurden je zwei Parallel versuche gleichzeitig und unter gleichen Be«
zum

dingungen ausgeführt.
Versuche
102

gr

1

und

2

(% Mol) Dinitrochlorbenzol werden

mit 175

ccm

Wasser unter Rühren

geschmolzen. Bei 90° C läßt man während zwei Stunden 115 gr 35 % NaOH so
langsam zutropfen, daß die Lösung nie zu stark alkalisch wird. Es entstehen gelbe
Nadeln von F: 114°. Die Verseifung ist zu Ende, wenn eine kleine Probe in
kaltem Wasser gut löslich ist. Man läßt auf 40° erkalten und gibt eine filtrierte
Lösung von 75 gr Schwefel, 185 gr Natriumsulfid krist. (34%) und 180 ccm
Wasser zu und erwärmt unter Rühren langsam auf 90°. Das Reaktionsgemisch
beginnt sich dunkelbraun zu färben, was auf die Bildung von Aminonitropheno!
schließen läßt. Man wechselt den Rührer mit einem Kühler aus und fängt das
eben entweichende NH3 in einer Vorlage von 300 com 1 n HCl-Lösung auf.
(Neben diesem ist noch ein ausgesprochener Pyridingeruch wahrnehmbar, den wir
uns aber nicht erklären können.) Man erhöht die Temperatur auf 107°. Falls die
Verdünnung zu groß ist, versetzt man das Gemisch mit entsprechenden Mengen
reinem Kochsalz, bis diese Temperatur erreicht wird.
Nach ca. 3 Stunden kann auch Schwefelwasserstoffgeruch nachgewiesen wer¬
den. Im Kühler setzt sich Ammonsulfid ab. Die Lösung färbt sich grünbraun und
schließlich blaugrün. Nach 24 Stunden wird erkalten gelassen und mit Stickstoff
aller Ammoniak ins Absorptionsgefäß gespült.
Da das Reaktionsgemisch alkalisch ist, kann angenommen werden, daß darin
kein Ammonsulfid mehr vorhanden ist. Dies wurde später nachgeprüft und be¬
stätigt. Man verdünnt nun mit dem doppelten Volumen Wasser und bläst bei 60°
während 3 Stunden Luft durch die Farbstofflösung, bis eine Probe auf dem
Filterpapier einen farblosen Auslauf zeigt. Der abgenutschte Farbstoff wird roh
und naß gewogen und nur die Hälfte bei 70° getrocknet. Die andere Hälfte
wird in feuchtem Zustande 7 Tage der Luftoxydation ausgesetzt, nach welcher
2
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Grundlegende Operationen

der Farbenchemie.

Zeit

er

vollständig wasserlöslich

wird. Ausbeute:

gr). Aus dem leicht gelblichen Filtrat wird

101

99 gr Farbstoff (Versuch 2:
in der Technik durch Einengen
ca.

gebildete Thiosulfat gewonnen.
getrockneten Farbstoff werden 10 gr mit Na2S gelöst, filtriert und mit
Luft bei 60° wieder ausgeblasen. Beim nachträglichen Kochen mit 300 ccm Wasser
ging der Farbstoff schließlich vollständig in Lösung.
Es wurde nun versucht, diese Lösung durch Dialyse von noch vorhandenen an¬
organischen Salzen zu reinigen. Man brachte hierfür die Farbstofflösung in einen
Glaszylinder und trennte ihn mit Pergamentpapier als Diaphragma von einem
zweiten, der mit destilliertem Wasser halb gefüllt wurde. Unter langsamer Rotation ließ man die Salze während 14 Tagen durch die semipermeable Wand dif¬
fundieren. Alle 12 Stunden wurde das destillierte Wasser gewechselt und auf
dis

Vom

Rückstand untersucht. Es zeigte sich durch einen hellblauen Farbstoffanteil ge¬
färbt, der wahrscheinlich eine niederere Schweflungsstufe mit kleinerem Molekül
darstellt. Nach zwei Wochen hatte die Diffusion praktisch aufgehört und die
Hälfte der Lösung wurde im Vakuum eingeengt und der Analyse unterworfen.
Die andere Hälfte diente den Versuchen, den Farbstoff mit Säure oder mit Barium¬
hydrat auszufüllen. Letzteres gelang und wurde in Stickstoffatmosphäre ausge¬
führt, um die Bildung von schwerlöslichem Bariumkarbonat zu verhindern. Auch
dieses Salz ließen wir analysieren, ohne sicher zu sein, ob es nicht doch durch
Bariumkarbonat verunreinigt sei. Die Analysenwerte sind deshalb mit Zurück¬
haltung aufzunehmen.
"

Gesamtmenge des abgespalteten Ammoniaks zu bestimmen, wurde das
Lauge heiß zersetzt und das entweichende
NHs in der Salzsäurevorlage aufgenommen. Nach der Rücktitration mit 1 n
NaOH ergab sich daß 208 ccm HCl verbraucht worden waren; das entspricht
Um die

im Kühler haftende Ammonsulfid mit

208 ccm 1

n

NH3

=

3,52 gr

=:

0,21 Mol (Versuch

2

:

228 ccm

=

3,88 gr

—

0,23 Mol NH3).

Angenommen, daß bei der Verseifung des Dinitrochlorbenzols nicht 100 %
Dinitrophenol entstand, so läßt sich vermuten, daß bei der Farbstoffbildung von
je zwei Molekülen Dinitrophenol eine NH2-Gruppe abgespalten wird.
Analyse :
Versuch

Versuch

1

10,73 % N
27,78 % S

Verbrennungsrückstand :
Ba-Salz:

%
5,19 % N
8,35 % S unlöslich
8,70 % S löslich

12,1

2

8,83 % N
30,36 % S

%
% N
9,29 % S unlöslich
9,45 % S löslich

19,5
4,6

17,05 % S Total

18,74 % S Total

21,09%

15,66 % C
0,86 % H

C

0,95 % H
58,19 % Rückstand

59,09 % Rückstand

Aus diesen Daten läßt sich kein Bild vom Aufbau des Farbstoffes gewinnen.
Wir ersehen nur, daß die Hälfte des Schwefels (S unlöslich) schon als Ba-Salz
in der Verbindung vorhanden ist und daß wir es hier wahrscheinlich schon mit
oxydierten Spaltprodukten des tatsächlichen Farbstoffes zu tun haben. Die Bildung

schwerlöslichen Ba-Salzen läßt auch auf die Anwesenheit von Sulfosäuren
oder Thiosulfosäuren schließen. Dies würde auch das Auftreten von Schwefel¬
säure bei der Lagerung von Schwefelfarbstoffen als weitere Oxydationsstufe er¬
klären.
von

b) Reinigung des Farbstoffes durch Extraktion. Um
noch
3

unoxydierten

Farbstoff

zu

gewinnen, muß

er

in

einen

Einblick

in

unlöslicher Form
33

gereinigt und
wenn wir das

r.s!;siert werden. Wie Vorversuche zeigen, gelingt dies,
Umküpen unterlassen und den rohen Farbstoff unmittel¬

bar der Extraktion nach Bernasconi unterwerfen.
Versuche
20 gr

3

und

4.

(Vio Mol) Dinitrochlorbenzol werden

Wasser mit

25

wir vorher beschrieben in 30

gr NaOH 35 % bei 90° verseift und in einer

Polysulfidlösung

ccm

von

gr Schwefel, 37 gr krist. Na2S und 40 ccm Wasser zum Farbstoff umgesetzt.
Zur Bestimmung der Ausbeute wurde jeweilen 1/io des Naßgewichtes bei 70° ge¬
17

trocknet. Diese beträgt 20,1 gr (Versuch 4: 19,5 gr).
Von den 100 ccm 1 n Salzsäurelösung in der Vorlage zur Bestimmung des ent¬
weichenden NH3 wurden 38,4 ccm verbraucht; das entspricht 0,65 gr NH3 oder
0,038 Mol. (Versuch 4: Bestimmung nicht zu Ende geführt weil sich die Appa¬
ratur als undicht erwies.)
Der frisch abfiltrierte und zweimal mit heißem Wasser gewaschene Farbstoff
wird dreimal je eine Stunde mit Wasser aufgekocht und filtriert. Anfangs geht
noch ein blauer Anteil in Lösung, der durch Bariumhydrat aus dem Filtrat ausge¬
fällt werden kann. Darnach wird der Farbstoff je eine Stunde mit 10 %iger Salz¬
säure und 10 %igem Ammoniak auf 100° erhitzt, filtriert und neutral gewaschen.
Nach vorsichtigem Trocknen bei 60—70° unterwirft man ihn je einer 24stündi~
gen Extraktion mit Schwefelkohlenstoff, Alkohol und Aether, ausgeführt im

Soxhletapparat.
Eine vorsichtige Verbrennung
einen Aschenwert

in einem

Porzellantiegel

bei dunkler

Rotglut ergab
Bestimmung

0,1 % (Vers. 4 = 0,4 %). Bei der C und H
ein Rückstand von 1,0 % (resp. 0,7 %).

von

resultierte hingegen
Nach vierstündigem Trocknen im Hochvakuum bei 120° ergaben sich

Analysenresultate :
Einwage: 20,35

mgr

ergaben

18,98 mgr
18.93 mgr

ergaben
ergaben

gef.

45,16 % C
ber. 43,56 % C

1,82 % H
1,79 % H

C36H18O8N9S9
Versuch

folgende

32,18 mgr CO2 und 3,31 mgr H2O
Rückstand: 0,20 mgr
2,06
39,81

N2 bei 22° und

ccm

735

mm

Hg

mgr BaS04

12,15 % N
12,45 % N

28,88 % S
29,0 % S

Molekulargewicht:

13,1

% O.

12,95 %

O.

992.

4.

Einwage:

21,63 mgr

ergaben

17.94 mgr
20,33 mgr

ergaben
ergaben

gef. 44,81 % C
ber. 45,00 % C

1,97 % H
2,1

C36H19O8N9S8

% H

35,50 mgr CO2
Rückstand: 0,15
1,98

ccm

3,81 mgr H2O
mgr

N bei 19° und

726

mm

40,21 mgr BaSCk

12,33 % N
13,1

% N

Molekulargewicht:

27,17 % S
27,18 % S

Hg

13,02 % O.

13,6

% O.

960.

diesen Resultaten sehen, ist trotz der gleichen Reaktionsbedingun¬
weniger ins Molekül eingetreten. Um die
Bedingungen noch genauer zu präzisieren, wurde bei den nächsten zwei Ver¬
suchen die Schwefelung direkt mit selbsthergestelltem reinem Dinitrophenol aus¬
geführt. Als weitere Variation wandten wir die doppelte Menge Polysulfid an,
womit auf ein Mol Ausgangsprodukt 3 Mol NaîS* entfallen.
Wie wir

aus

gen bei Versuch 4 ein Schwefelatom

Versuche
einer

34

5

und

6.

(1/io Mol) Dinitrophenolnatrium = 18,4 gr Dinitrophenol werden in
Lösung von 34 gr Schwefel und 74 gr krist. Na2S in 180 ccm Wasser wäh-

21,4 gr

rend 24 Stunden zum Farbstoff umgesetzt. Die Reinigung
schrieben. Ausbeute: 20,2 gr (Versuch 6: 19,6 gr).
Die Rücktitration der vorliegenden HCl-Normallösung
HCl = 0,75 gr NH3
0,044 Mol.

oben be¬

erfolgt

wie

ergab

44,4

ccm

1

n

—

Versuch

48,2

6:

ccm

HCl 0,82 gr NH3

Analysen: Versuch 5.
22,89 mgr ergaben
Einwage:

=

0,048 Mol.

3,25 mgr H2O
33,21 mgr CO2
Rückstand: 0,15 mgr

ergaben 1,87 ccm N bei 21° und 724
ergaben 48,88 mgr BaSÛ4
gef. 39,59% C 1,59% H 12,03% N 35,24% S 11,0 %
ber. 39,85 % C
1,65% H 11,54% N 35,24% S 11,75 %
C36H18O8N9S12
Molekulargewicht 1088.
17,20 mgr
19,05 mgr

Versuch

mm

Hg

O.
O.

6.

Einwage:

19,99 mgr

ergaben

12,90 mgr

ergaben

2,89 mgr H2O
29,37 mgr CO2
Rückstand: 0,18 mgr
1,28

ccm

N bei 19° und

19,51 mgr ergaben 50,27 mgr BaSCU
gef. 40,09% C 1,62% H 11,03% N 34,58% S
ber. 39,85 % C
11,54 %N 35,24% S
1,65 % H

C36H18O8N9S12

Molekulargewicht

Hg

12,0 % O.
11,75 % O.

1088.

Dinitrophenol ausgehend, wurden

Von reinem

723 mm

noch zwei weitere

Mol Na2S4 auf 2 Mol Ausgangsprodukt
ausgeführt, davon aber nur ein Produkt analysiert. Der Mehrgehalt an
Sauerstoff ist wahrscheinlich einer Oxydation bei der Aufarbeitung zu~

Versuche

mit

dem Verhältnis

zuschreiben. Die
ziemlich genau

NH3-Abspaltung beträgt:

0,8 gr

NH3, das entspricht

V20 Mol.

Analyse: Versuch
Einwage:

3

7.

21,69 mgr

ergaben

17,81 mgr

ergaben

3,29 mgr H2O
32,84 mgr CO2
Rückstand: 2,5 mgr
1,83

ccm

N bei 21° und

ergaben 40,81 mgr BaSCk
1,70% H 11,54% N 28,86%

19,42 mgr

S
C
28,2 % S
ber. 41,76 % C
12,3 % N
1,78 % H
C36H18O10N9S9
Molekulargewicht 1024.

gef. 41,32%

735 mm

15,46%

Hg

O.

15,86 % O.

Zusammenstellung der durch Extraktion gereinigten Schwefelschwarz
aus Dinitrophenol.
Reaktionsbedingungen: Temp. 106—108°, Zeit: 24 Stunden.
Mol Na2S4 auf

Ver¬

such

1

Mol.

Dinitroph.

3

1,5

4

1,5

5

1,5

6

3

7

3

abesp. Mol NH3
1 Mol. Dinitroph.

auf

0,38
—

Bruttoformel

Mol.gew.

C36H18O8N9S9

922

C36H19O8N9S8

960

0,44

C36H18O8N9S12

1088

0,48

C36H18O8N9S12

1088

0,5

C36H18O10N9S9

1024

35

Derivate.

2.

a) mit

Benzylchlorid.

analysenreiner Farbstoff

von Versuch i wurde mit 10 gr krist. Na2S und
NaOH in 60 ccm Wasser unter Erwärmen reduziert, wobei alles mit
blauer Farbe in Lösung ging. Es wird nochmals heiß filtriert und das Filrat beim
Erkalten mit CO2 überschichtet, um eine Oxydation des Leukokörpers zu ver¬
hindern. Man gibt schnell 1 gr Benzylchlorid zu und schüttelt unter Luftabschluß
bei Zimmertemperatur so lange, bis das unlösliche Benzylderivat ausgefallen ist.
Nach dem Abfiltrieren reinigt man es von überschüssigem Benzylchlorid und
ev.
ausgeschiedenem Schwefel durch mehrmaliges Erwärmen mit Alkohol. In
einer kleinen Probe prüft man durch Erwärmen mit Natriumsulfid nach, ob sich
aller Farbstoff timgesetzt hat. Man trocknet 4 Stunden im Hochvakuum bei 120°.

2

10

gr

com

Analyse :
Einwage:

22,13 mgr ergaben 50,13
20,59 mgr ergaben 27,02
gef. 61,82 % C 3,61 % H 18,02 %
ber. 59,5 % C
3,7 % H
17,9 %

mgr CO2

7,13 mgr H2O

mgr BaSÛ4
S
S

wobei angenommen
men

b)

wird, daß fünf Benzylreste in das Kernmolekül aufgenom¬
wurden, entsprechend fünf freien Merkaptogruppen.

mit

Chlorbenzylchlorid.

analysenreine

Substanz von Versuch 3 wird wie vorher mit 5 gr Na2S,
NaOH in 30 ccm Wasser reduziert, filtriert und unter C02Atmosphäre
auf 40° abkühlen gelassen. Darauf gibt man 1 gr p-Chlorbenzylchlorid (F:29°)
zu und schüttelt bei dieser Temperatur, bis sämtlicher Farbstoff als Benzylderivat
ausgefallen ist. Nach dem Abfiltrieren wird nochmals mit heißer Natriumsulfid¬
lösung gewaschen, wobei unumgesetzer Farbstoff mit blauer Farbe in Lösung geht.
Darauf kocht man mehrmals mit Alkohol und trocknet bei 120° im Hochvakuum.
1

5

gr

ccm

Analyse:
Einwage: 21,82
gef. 8,03 % Cl
ber. 7,7

mgr

ergaben

7,88 mgr

AgCl

% Cl

annehmen, daß drei freie Sulfhydrilgruppen reagiert haben.
gleicher Weise wurde der Farbstoff von Versuch 5 benzyliert.
Analyse :
Einwage: 20,75 mgr ergaben 9,71 mgr AgCl
gef. 11,58 % Cl
wenn

wir

In

ber. 11,50% Cl
Dies entspricht genau sechs freien

C. Schwefelschwarz
1.

Herstellung
Es sollen

werden,

z.

der

aus

Merkaptogruppen.

Oxyphenylaminoathrachinon.

Zwischenprodukte.

Oxyphenylamino-anthrachinone hergestellt
B.

oca-0"
36
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Darstellungsmethode
Die in der

I.

Naphthalinreihe

so

erfolgreich angewandte Sulfitreaktion

Bucherer3, versagt nach seinen Angaben bei den Anthrachinonderivaten. Einige in dieser Richtung unternommene Versuche bei ver¬
von

schiedenen Druck- und
sage.

Dagegen gibt

Temperaturverhältnissen bestätigen diese
der I. G. Farbenindustrie4

ein Patent

an,

Aus¬

daß die

Bisulfitanlagerung bei solchen 1-Oxyverbindungen gelingt, die in den
Mesostellungen eine einfache Bindung aufweisen, z. B. Anthranol,
1-Oxyanthranol, 1-Oxyleukoanthrachinon, 1,5-Dioxyleukoanhtrachinon.
OH

OH

a:o
OH

OH

Versuch.
44,8 gr (= 2/io Mol)l~Oxytanthrachinon werden in 1,2 Liter Wasser mit 54 gr
Natriumhydrosulfit und 62 ccm Natronlauge von 40° Bé bei 90° C unter gutem
Rühren zur Leukoverbindung reduziert. Wenn die Lösung hellrot und klar er¬
scheint, läßt man 120 ccm Natriumbisulfitlösung von 20° Bé langsam zutropfen.
Die Bisulfidverbindung fällt hellgelb aus. Man nutscht ab und wäscht mit verd.
Salzlösung nach, bis kein Schwefeldioxydgeruch mehr wahrnehmbar ist. Das Pro¬

dukt besitzt keinen Schmelzpunkt, löst sich
Benzol.
Ausbeute: 58 gr entsprechen 95 %.

nur zum

Teil in Wasser und wenig in

In Analogie zur Naphthalinreihe0 wird das vorlie¬
gende Bisulfitadditionsprodukt mit dem Chlorhydrat des p-Aminophenols in Gegenwart von Glycerin kondensiert.

ROS02Na + HCl. NH2. R'

—

Ein Kriterium, ob eine Reaktion

RNHR' + H20 + S02 + NaCl

stattfindet,

ist

das Entweichen

von

Schwefeldioxyd.
Versuch.
10 gr der Bisulfitverbindung aus
1-Oxyleukoanthrachinon werden mit 4,5 pAminophenolchlorhydrat in 50 ccm Gycerin unter Rühren während einer Stunde
langsam auf 180° C erhitzt. Von 135° an entwickelt sich etwas SO2 und Wasser.

Nach einer weiteren Stunde läßt

man das Reaktionsgemisch auf 80° abkühlen und
%iger Salzsäuremenge einfließen. Nach dem Abfiltrie¬
Rückstand von 3 gr eines schwarzen amorphen Pulvers, das sich

in die zehnfache

Menge

1

blieb ein
nicht weiter Umkristallisieren und keinen
genauen Schmelzpunkt erkennen ließ.
Dies dürfte kaum das gewünschte Oxyphenylaminoanthrachion
sollte
sein,
es doch nach den F.irbenregeln6, die in der Anthrachinonreihe
maßgebend sind,
mit rotvioletter Farbe auftreten.
ren

3
4
5

6

D.R.P.

530 825, Frdl. 18,604.
D.R.P. 550 707, Frdl. 19,1899.
A.P. 2 059 466.

Houben, Anthracen und die Anthrachinone S.

20.
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ausgeführt, verlief ebenfalls
erfolglos. Unter den erwähnten Bedingungen scheint also die Kondensa¬
tion nicht in gewünschter Richtung zu verlaufen. Deshalb wurden nach
dieser Methode keine weiteren Versuche mehr angestellt.
Ein zweiter

Versuch,

Darstellungsmethode

Stunden bei 140°

2

II.

lange bekannt7, daß Halogenanthrachinone mit ArylamiEinwirkung eines salzsäureabspaltenden Zusatzes zu Aryl»

Es ist schon
nen

unter

aminoanthrachinon kondensieren. Am besten eignet sich dazu durch
Schmelzen entwässertes Kaliumazetat.
und Kupferazetat beschluenigen die

1-Chloranthrachinon
des

arbeitung
wenig

zu

lassen, führte

Reaktionsgemisches ergab

in
zu

wie

Ein

Kupferpulver

erster

Versuch,

Chlorbenzol als Lösungs¬
keinem Resultat. Die Auf¬

neben viel

Ausgangsprodukt

verharzten Substanz ohne festen Schmelzpunkt. Die
wurde vermutlichen Nebenreaktionen der freien Hydroxyl¬

einer

von

Verharzung
gruppe zugeschrieben.
phenol durch das im
Phenetidin

Reaktion.

p-Aminophenol

mit

mittel direkt reagieren

Katalysatoren

mit

Um das

ersetzte man p-Amino¬
Lösungsmittel verwendbare pPhenoläther nachher wieder zu spalten.

der Absicht, den

a) Kondensaton. Vorversuche
wie sie Ulimann

verhindern,

zu

Ueberschuß als

ergaben, daß die Aufarbeitung analog,

beschrieben hat, kein einheitliches

Kondensationspro¬

dukt liefert. Wird hingegen das Reaktionsgemisch erst mit heißem Al¬
kohol in lösliche und unlösliche Anteile gerennt und der unlösliche
Rückstand jetzt erst durch Waschen mit Wasser von den anorganischen
Salzen befreit, so erhält man aus Alkohol oder Chlorbenzol umkristallisierbare Produkte
die

von

konstantem

Darstellungsmethode

Schmelzpunkt. Gleichzeitig

auch mit Anilin

an

wurde

1-Chlor- und 1,5-Dichlor-

anthrachinon

ausprobiert. Es zeigte sich, daß Anilin langsamer reagiert
als Phenetidin. Erst nach Reaktionszeiten von 16 bis 20 Stunden er¬

reicht

man

eine

Ausbeute

von

75

%. Der

Kupferzusatz, der hier

beschleunigend wirkt, verursacht bei der Kondensation
tuierten Aminen störende Nebenreaktionen.
p-Aethoxyphenylamino-1anthrachinon
1-Phenetidino anthrachinon

CO

7
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Ullmann,

A.

380 322.

NH<3>0CiH5

mit

sehr

p-substi-

oder
F: 154°

Versuch.
4,8 gr

(2/ioo Mol) 1-Chloranthrachinon werden

in 50

ccm

p-Phenetidin

mit

Rühren 2 Stunden auf 235° erhitzt. Das
gr wasserfreiem Kaliumacetat unter
rotbraune Reaktionsgemisch wird heiß filtriert, mit 50 ccm Alkohol verdünnt und
2

erkalten gelassen. Die ausfallenden Kristalle werden nochmals aus Alkohol um¬
kristallisiert und erscheinen als rotbraune, glänzende Plättchen vom Schmelzpunkt
154°. Als charakteristisches Merkmal der Anthrachinonkörper wird vielfach die
Lösungsfarbe in konzentrierter Schwefelsäure angegeben. Das vorliegende Produkt
ergibt eine olivgrüne Farbe.
Ausbeute: 5,2 = 74 %.
Analyse: 23,55 mgr Substanz ergaben bei 17° und 728 mm Hg 0,89 ccm N2.

gef. N 4,26 %
ber. N 4,08 %
C22H17O3N

1,5-Diphenetidinoanthrachinon

F: 243°

Versuch.

1,5-Dichloranthrachinon werden in 20 ccm p-Phenetidin mit 1 gr Kalium¬
bei 240° 3 Stunden gerührt und wie oben aufgearbeitet. Das Kondensations¬
produkt löst sich sehr schwer in Alkohol und ist besser aus Chlorbenzol umzukristalisieren. Die Untersuchung der Kristalle unter dem Mikroskop zeigte ein
Gemisch von Plättchen und Nadeln. Die Vermutung lag nahe, daß es sich um
das mono- und di-substituierte Produkt handle. Die Analyse bewies aber, daß es
sich um zwei Modifikationen der gleichen Substanz handelte. Das monosubstituierte Anthrachinon ist wahrscheinlich im Alkohol leicht löslich.
Ausbeute: 2,6 gr braunrote Kristalle vom F: 243° entsprechen 75%.
Analyse: 24,71 mgr ergaben bei 18° und 721 mgr Hg 1,33 ccm N2.
2 gr

acetat

gef. N 5,99 %
ber. N 5,86 %
C30H26O4N2
1,8-Diphenetidinoanthrachinon

F: 207,5

Versuch.
27,7 gr (Vio Mol) 1,8-Dichloranthrachinon, 150 ccm p-Phenetidan und 15 gr
Kaliumacetat werden in gleicher Weise wie oben kondensiert und aufgearbeitet.
Nebenprodukte lösen sich zum Teil erst in Chlorbenzol. Das reine Endprodukt
fällt in großen goldglänzenden Plättchen aus mit einem Schmelzpunkt von 207,5°.
Lösungsfarbe in konz. Schwefelsäure: blaugrün.
Ausbeute: 28 gr = 60 %.
Analyse: 23,17 mgr ergaben bei 19° und 712 mm Hg 1,25 ccm N2.

gef. N 5,91 %
ber. N 5,86 %
C30H26O4N2

b) Verseifung. Es stellte sich nun die Aufgabe, die rein dargestellten
p-Aethoxyphenylamino-anthrachinonezu verseifen.
Aus den

felsäure
zu

ersten
von

65

Versuchen, den Phenoläther
% und

erhitzen, resultierte

40

mit konzentrierter

Schwe¬

% während einer Stunde auf 100° bis 140°

ein in Wasser mit

blauer Farbe löslicher Körper.
Verdünnung noch eine

Daraus läßt sich schließen, daß auch bei dieser

Sulfuration

stattgefunden hat;

denn die

phenolische Gruppe allein würde
größerer Verdünnung wirkt

keine Wasserlöslichkeit bewirken. In noch
die Schwefelsäure nicht mehr

ein.

39

Ein

andererWeg8 wird

uns

durch die

aufspaltende Wirkung
Temperaturen von

des Aluminiumchlorid gewiesen. Dieses reagiert bei
120° bis 200° auf Phenoläther folgendermaßen ein:

ROC2H5 + AI Cls

=

(RO)sAI
3

Für die
einen

+ 3

ROH +

C2H5C1

AI(OH),

Verseifung der Phenetidinoanthrachinone verwendete

doppelten

Ueberschuß

an

man

Aluminiumchlorid. Es hat sich nämlich

gezeigt, daß die nach obiger Gleichung errechnete Menge keine voll¬
des Aethers bewirkt. Wahrscheinlich reagieren hier
nur eine oder zwei Chloratome des Aluminiumchlorids. Als Lösungs¬

ständige Spaltung

mittel erwies sich Chlorbenzol
Substanzen erhielt

anthrachinon

man nur von

am

günstigsten. Von den untersuchten

1-Phenetidino- und

1,5-Diphenetidino-

verseiftes Produkt, das nach Schmelzpunkt und Löslichkeitseigenschaften mit den nach Methode III hergestellten 1-Oyx- und
ein

1,5-Dioxyphenylaminoanthrachinon identisch

ist.

Versuch.
3,4 gr (1/ioo Mol) 1-Phenetidinoanthrachinon wird mit 2,7 gr (2/ioo Mol)
Aluminiumchlorid in 50 cem Chlorbenzol auf 132° erhitzt. Die erst tiefviolette
Lösung wechselt über Blau gegen Grün. Die Verseifung ist fertig, wenn alles
Ausgangsprodukt als Aluminiumverbindung ausgefallen ist, d. h. die Lösung nur
noch unansehnlich grün ist. Dies ist der Fall nach ca. 3 Stunden. Man nutscht ab
und zersetzt die Aluminiumverbindung durch Kochen mit Wasser und wäscht das
gebildete Aluminiumhydroxyd gut aus. Den Rückstand läßt man unter Erwärmen
in verdünnter Lauge, wobei das Oxyphenylaminoanthrachinon in Lösung geht,
während nicht umgesetzter Aether beim Filtrieren zurückbleibt. Hierauf wird das
Reaktionsprodukt mit Salzsäure ausgefällt, abfiltriert und aus Chlorbenzol um¬
kristallisiert.

Lösungsfarbe

in

Large: blauviolett,

in H2SO4:

Ausbeute: 2,1 gr

=

67

gelbgrün.

%

F: 24-3°

Versuch.
4,8 gr (Vioo Mol) 1,5-Diphenetidinoanthrachinon werden mit 5,4 gr (4/ioo Mol)
Aluminiumchlorid in gleicher Weise behandelt. Die Farbwechsel sind hier noch
ausgeprägter, wahrscheinlich wegen der stufenweisen Verseifung in 1- und 5-Stel-

lung.
Lösungsfarbe

in

Lauge: tiefblau,

in H2SO4: braun.

Ausbeute: 3,0 gr

=

71

%

F: 302°—303°

Wie Vorversuche ergeben hatten, ist die Menge des, verwendeten Aluminium¬
chlorids sehr .wesentlich. Bei Anwendung von größeren Mengen geht die Reaktion
wohl noch in anderer Richtung. Es wurde nämlich aus

1,5-Diphenetidinoanthra-

chinon noch ein in Lauge mit grüner Farbe lösliches Reaktionsprodukt erhalten.
Bei der Verseifung von 1,8-Diphenetidinoanthrachinon konnte auf keine Weise
ein einheitliches Produkt erhalten werden.
B. 25,3531. D.R.P.
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70 718.

Darstellungsmethode
Da die

III.

Versuche, die Phenetidinoanthrachinone nachträglich

zu

ver¬

seifen, nicht ganz befriedigend verliefen, wurde die direkte Kondensa¬
Chloranthrachinon mit p-Aminophenol unter Variierung der
tion
von

wieder

Versuchsbedingungen

an

die Hand

Im

genommen.

Cyclo-

das nach der Reaktion

hexanol fand sich ein geeignetes Lösungsmittel,
leicht durch Wasserdampfdestillation entfernt werden kann. Die Befrei¬
des Endproduktes von Chloranthrachinon ist teilweise durch die
ung

Chlorbenzol und Aether möglich, ergibt
aber immer noch keine genauen Analysenwerte. Erst mit Hochvakuum¬
sublimation war es möglich, auch die letzten Spuren des Chloranthra»
chinons zu entfernen. Dies konnte an Hand der Beilsteinprobe9 nach¬

verschiedene Löslichkeit

in

gewiesen werden.
F: 245°

1-Oxyphenylaminoanthrachinon.
Versuch.

und 8 gr
14,5 gr (6/iün Mol) 1-Chloranthrachinon, 6-5 gr p-Aminophenol
Kaliumacetat werden 20 Stunden in 150 ccm Cyclohexanol bei 155° erhitzt. Aus
dem tiefroten Reaktionsgemisch wird das Lösungsmittel mit Wasserdampf ausge¬
trieben und der Rückstand mit Aether extrahiert. Chloranthrachinon ist in Aether
schwer löslich, das Kondensationsprodukt dagegen leicht. Der Aether wird ein¬
gedampft und mit Methylalkohol verdünnt. Ein Produkt fällt aus, das aber nach
der Beilsteinprobe noch Chlor enthält. Durch Eindampfen des Filtrates erhält man
ebenfalls ein mit Chlorverbindungen verunreinigtes Produkt. Das ergibt zusammen
Hochvakuumsublimation unterworfen.
15,2 gr Rohprodukt. 1 gr davon wird der
Bei einem Druck von 0,2 mm Hg bei 200—220° sublimiert während einer Stunde
das Chloranthrachinon quantitativ weg. Zurück bleiben 0,75 gr
l-Oxyphenylaminoanthrachinon vom Schmelzpunkt: 245°.

Lösungsfarbe

in konz. Schwefelsäure:
in

gelbgrün,

Lauge: blauviolett.

Ausbeute : 11,4 gr

Analyse: 16,74
gef. N'4,37 %

analysenreincs

=

mgr

60

%

ergaben

bei 19° und

720

mm

Hg

0,66

ccm

N2

ber. N 4,44 %

C20H13O3N

l,5-Di[Oxypheny]aminoanthrachinon

F: 305°

und 4,5 gr
5,6 gr (2/ioo Mol) 1,5-Dichloranthrachinon, 4,4 gr p-Aminophenol
Kaliumacetat werden in 60 ccm Cyclohexanol 17 Stunden bei 155 kondensiert.
Das tiefviolette Reaktionsgemisch wird wie oben der Wasserdampfdestillation
unterworfen und der Rückstand mit Aether extrahiert. Der größte Teil löst sich
nicht. Dieser wird mit Chlorbenzol erhitzt, wobei, wie die Untersuchung zeigt,
das 1,5-Chloranthrachinon und das Zwischenprodukt, wahrscheinlich 1-Oxy-

phenylamino-4-chloranthrachinon, in Lösung geht.
1,5-Dioxyphenylaminoanthrachinon von F: 305°.
Lösungsfarbe in konz. Schwefelsäure: braun,
in verd. Natronlauge: blau.
9
Spuren von Chlor können in
Flamme erkannt werden.

Gegenwart

von

Zurück bleiben 2,5 gr reines

Kupfer

an

der

Grünfärbung

der

41

Ausbeute: 2,5 gr

Analyse: 19,60
gef : N 6,39 %

%. Es entsteht viel Nebenprodukt.
bei 15° und 730 mm Hg 1,10

29

=

mgr

ergaben

ccm

N2.

ber. N 6,63 %

C26H18O4N2
Bei einem weitern Versuch konnte aus der Chlorbenzollösung noch ein anderer
Körper kristallisiert gewonnen werden der chlorfrei ist. Er schmilzt bei 144° und
löst sich in Lauge rotviolett.

Analyse: 22,10
gef. N 4,33 %
ber. N 4,05 %
C20H13O4N
was am ehesten

mgr

ergaben

folgender

bei 20° und

Formel

co

726 mm

Hg

0,86

ccm

N2.

entsprechen würde:

.^H<Z>0H

Das zweite Cl-Atom wurde wahrscheinlich während der Reaktion

abgespalten.

hydrolytisch

Da keines dieser beschriebenen Arylaminoanthrachinone ein wirk¬
lich tiefes, echtes Schwefelschwarz ergab, wurden noch weitere ähn¬
liche Anthrachinonkörper auf ihre Verwendbarkeit als Ausgangsmate¬
rial für schwarze Schwefelfarbstoffe geprüft.
Bei der Darstellung der Küpenfarbstoffe vom Chinizarinblau- und
Chinizaringrüntypus verwendet man unter anderem auch Borsäure, um

Chinizarin mit

wurde
non

in

mit

Arylamin

neuerer

zu

kondensieren. In diesem

Zeit die Kondensation

p-Aminophenol

in

Kresol oder

von

Zusammenhang
l-Amino-4-oxyanhtrachi-

Cyclohexanol patentiert.

Dieser

Körper wurde hergestellt.
1

-

A

m

i

n o

-

4

(4'-oxyphenylamino) anthrachino

n10.

Versuch.
1,2 gr (V100 Mol) l-Oxy-4-aminoanthrachinon, 0,5 gr p-Aminophenol und
0,5 gr Borsäure werden in 35 ccm Cyclohexanol während 2 Stunden unter Rühren

auf 120° erhitzt. Zur tiefblauen Lösung werden 30 ccm Methylalkohol zugegeben,
worauf der Farbstoff in feinen Kristallen ausfällt. Es wird durch Umkristallisieren
aus Chlorbenzol gereinigt.
Ausbeute: 1,1 gr = 63 %.

Analyse: 7,40
gef. N 8,34 %

mgr

ergaben

bei 19° und

716

mm

Hg

0,56

ccm

N2.

ber. N 8,06 %
C20H14O3N2
Die Analyse zeigt, daß die Kondensation, wie schon früher beobachtet wurde11,
nur an der Hydroxylgruppe erfolgte.
10

11

42

S.P. 210 202.
D.R.P. 125 666, Frdl. VI, 370.

l-(4'-Oxyphenylamino)-4~Oxyanthrachinon

F: 265° kann in

gleicher

Ullmann12 charakteri¬
Weise, wie oben beschrieben, dargestellt werden.
dunkelviolette Platt»
als
siert das ähnliche 1-oxy-4-anilinoanthrachinon
Schwefelsäure
konzentrierter
sich
in
chen vom Schmelzpunkt 161°, die
das Hinzu¬
daß
bemerken,
ist
zu
Interessant
mit grüner Farbe lösen.
farberhöhende
eine
zu
NH2
in
p-Stellung
treten einer

Hydroxylgruppe

Wirkung ausübt.
l-(4'-Oxyphenylamino)~Oxyanthrachinon.
Versuch.
12 gr

in 20

5 gr p-Aminophenol und 6 gr Borsäure werden
unter Rühren 5 Stunden auf 125° erhitzt und wie oben

(5/ioo Mol) Chinizarin,

ccm

Cyclohexanol

umkristallisiert auf Chlorbenzol

Es fällt 15,1 gr Rohprodukt an, das
Kristalle ergibt, die sich unter dem Mikroskop als dreieckige
gr reine blaue
blau.
Plättchen erweisen. Sie lösen sich in Lauge und konzentrierter Schwefelsäure

aufgearbeitet.
12

Ausbeute:

72

noch
%, kann vielleicht durch längere Extraktion des Rückstandes

erhöht werden.

Analyse: 22,33
gef. N 4,58 %

mgr

ergaben

bei 18° und

728

mm

Hg

0,91

ccm

N2.

ber. N 4,28 %

C20H13O4N

Es interessierte
zwei

nun

Oxyarylamingruppen

winnen. Wie bekannt
mit

Zinnchlorür

dem
vom Chiningrüntypus, in
^-Stellung vorhanden sind, zu ge¬

auch, den Körper
in 1-

und

ist13, kann durch Reduktion des Anthrachinons

Leukokörper ein zweiter Oxyarylaminrest einge¬
gelingt leicht bei Chinizarin, hingegen konnte an

zum

führt werden. Dies

der Aminogruppe m 1,4-Aminooxyanthrachinon unter den
dingungen keine Kondensation beobachtet werden.

gleichen
F:

1,4-Dioxphenylaminoanthrachinon

Be¬

308/9°

Versuch.

zuerst mit 1,1 gr Zinnchlorür in 30 ccm
Leukochinizarin reduziert. Nach einer Viertelstunde
1 gr Borsäure und 1 gr Kreide zu
gr (2/ioo Mol) p-Aminophenol,
130°.
auf
Stunden
5
weitere
erhitzt
und
zuerst
Als beste Aufarbeitungsmethode ergibt sich auch hier, das Cyclohexanol
Chlorbenzol umzudurch Wasserdampf zu entfernen und den Rückstand aus
durch Einwirkung
kristallisieren. Es entstehen grünblaue Nadeln, die ihre Farbe
nicht mehr verändern. Also liegt wieder der Anthra-

2,4 gr

(V100 Mol) Chinizarin wurde

Cyclohexanol
gibt man 2,4

von

bei 120°

zum

Wasserstoffsuperoxyd

chinonkörper

vor.

Lösungsfarbe: Lauge: blau

konz. Schwefelsäure: blau
81 %.
20,44 mgr ergaben bei 19° in

Ausbeute: 3,4 gr

—

Analyse:
gef. N 6,36 %

715

mm

Hg

1,18

ccm

N2

ber. N 6,63 %
B. 53, 835 (1920).
Erstmals erwähnt D.R.P.

86 150

(1896), Frdl. IV,

308.
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Die im theoretischen Teil

angeführten Kondensationsversuche mit
Oxy- und Aminoanthrachinonen verliefen bei den gewählten
Bedingungen (Temp. 125°, Reaktionsdauer 5 Stunden) erfolglos und
andern

sind deshalb hier nicht weiter beschrieben.

2.

Synthese

eines

Nach der

im

versuchte

man

Anhraphenthiazons14.

allgemeinen Teil erwähnten Methode von Richard Herz
Einwirkung von Schwefelchlorür auf 1- und 2-Ami-

durch

noanthrachinon das entsprechende Thiazthioniumchlorid zu
gewinnen
und dieses nachträglich mit Lauge in
o-Aminomerkaptoanthrachinon
überzuführen. Mit Chloranil kondensiert entstehen die Chlorthiazone.
a)

Thiazthionoiumchloride

aus

1-

und 2-Aminoanthrachinon.

ccû^cd)1
In der

Naphthalinreihe

Hauser15 überdies noch
zur

Aminogruppe

beim

hat Schwefelchlorür nach den

eine

unbesetzt

chlorierende Wirkung,
ist.

wenn

Angaben
die

Diese Erscheinung

1-Aminoanthrachinon

nicht

werden.

von

p-Stellung

konnte
beobachtet

22,3 gr (Vio Mol) 2-Aminoanthrachinon werden mit 100
gr Eisessig angerührt
und in einen Kolben mit 200
gr Chlorschwefel eingetragen. Unter starkem Rühren
erwärmt man langsam auf 75°, wobei ein
dicker, gelber Brei entsteht und Salz¬
säuredämpfe entweichen. Man hält 7 Stunden auf dieser Temperatur und läßt
dann über Nacht stehen. Nach dem Abfiltrieren
Pro¬
reinigt man das

dukt

von

net im

überschüssigem Schwefelchlorür durch Waschen

Exsikkator.

Lösungsfarbe

orangegelbe

mit Benzol und trock¬

Schwefelsäure: orange,
Lauge: blauviolett.
gr = 87 %.

in

in

Ausbeute:

28

Versuch.
In gleicher Weise wird 22,3
gr 1-Aminoanthrachinon mit Schwefelchlorür be¬
handelt und das Reaktionsprodukt aufgearbeitet. Hier
war schon eine schwache
HCl-Entwicklung in der Kälte zu beobachten. Das Endprodukt ist rötlich und löst
sich in Lauge rotviolett.
Ausbeute: 22 gr = 67 %.
14

15
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D.R.P. 360 600, Frdl. XIV, 908.
D.R.P. 491 224, Frdl. XIV, 470.
Diss. E.T.H. 1928, S. 2«.

b)
des

und

1-

2-(o-Amino)-merkaptoanthrachinone16.

Die

Thiazthioniumringes erfolgt durch Natronlauge.

Hydrosulfit,
zum Thiophenol

wie

er
zu

Aufspaltung

Ein Zusatz

von

gewöhnlich angewendet wird, um die Reduktion
fördern und die Disulfidbildung nach Möglichkeit

verhindern, wirkt in unserem Falle ungünstig. Es entsteht dadurch
Leukoanthrachinon und die Reaktion wird unübersichtlich. Durch Zu¬
als wasserlösliches
satz von Kochsalzlösung fällt das Aminothiophenol
Merkaptid aus. Die schwerlöslichen Zinksalze, wie sie an anderer Stelle
Verwendung finden, haben sich für die Kondensation mit Chloranil als

zu

unbrauchbar erwiesen.
Versuch.

V20 Mol) 2,l~Anthrachinonyl-thiazthioniumchlorid löst man in 30 ccm
fällt
250 ccm Wasser. Die tiefviolette Lösung filtriert man und
mit konz. Kochsalzlösung über Nacht die rotviolette Natriumverbindung aus. Das
Auftreten eines harzigen Produktes, wie Vanotti17 sie in seinen Ausführungen
über 2,1-Aminothiophenol beschreibt, konnte nicht beobachtet werden. Auch
scheint das gebildete Salz wenig empfindlich gegen Oxydation zum Disulfid zu sein.
16

gr

verd. NaOH und

Ausbeute: 7,1 gr mit Kochsalz vermischt.

Versuch.

Die Bildung des roten Natriumsalzes aus dem l,2~Anthrachinonyl~thiazthioniumchlorid scheint unter gleichen Bedingungen etwas leichter vor sich zu gehen. Die
Ausbeute ergibt 9,8 gr, doch ist der Kochsalzgehalt unbestimmt.

Bildung der Chlorthiazone. Die Kondensation des o-Aminomerkaptids mit Chloranil in Alkohol oder Eisessig scheint in zwei Stufen zu
c)

verlaufen:
1.

Wasserabspaltung

2.

NaCl«Abspaltung
0

der Vor¬
in Schwefelsäure konzentriert kondensiert, so bleibt
Dies kann an Hand der Lösungs¬
stehen.
Stufe
der
ersten
nach
gang
farben in Schwefelsäure verfolgt werden.

Wird

Stufe I: rot,
Stufe II: grünschwarz.
16

17

D.R.P. 367 346, Frdl. XIV, 918.

D.R.P. 491 224, Frdl. XLV,
Diss. E.T.H. 1933.

470.
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Versucn.
5,9 gr

(2/ioo Mol) 2,1-Anthrachinonylaminomerkaptid löst

man

in 50

%igem

Alkohol und gibt 5 gr Chloranil zu. Man erwärmt zwei Stunden auf 50° am
Rückfluß, wobei eine Farbänderung von violettrot nach rotbraun erfolgt. Es fällt
ein dunkles, stark mit ungelöstem Chloranil verunreinigtes Produkt aus. Man fil¬
triert ab und extrahiert den Rückstand mehrere Stunden mit Aether, um von
Chloranil zu reinigen. Es geht aber schlecht. Hingegen kann man dieses im Hoch¬
vakuum bei 180° quantitativ wegsublimieren. Das auf solche Weise
gereinigte
Produkt läßt sich nun durch Chlorbenzol in einen löslichen Teil I und einen
unlöslichen Teil I trennen. Die Vermutung, daß der Löslichkeitsunterschied von
der ungleichen Anzahl Hydroxylgruppen am chinoiden Benzolkern herrührt, wurde
durch die Analyse bestätigt. Beide Teile lösen sich in konzentrierter Schwefelsäure
blauschwarz.
Ausbeute: 4,6 gr
Teil I:
2,6 gr
Teil II:
1,8 gr

Analyse

=z

53

=

30

=

I: 26,28 mgr
30,79 mgr

gef. Cl 16,37 %
ber. Cl 16,59 %

% (auf Anteil I berechnet)
%

20,5%
ergaben
ergaben

N 3,51 %
N 3,28 %
C20H7O4N S CI2

Diese Werte würden

0,83

folgende

N2 17° und

ccm

20,37 mgr

Formel

718 mm

AgCl

Hg

bestätigen:
0

Analyse II: 33,18
gef. 25,45 % Cl

mgr

ergaben

3*,14 mgr

AgCl

ber. 23,9 % Cl
C20H6O3N S Cls
Diese Analyse zeigt, daß der unlösliche Rückstand wahrscheinlich noch mit
chlorreicheren Produkten vermischt ist und nicht mit Sicherheit auf ein unverseiftes Trichlorthiazon geschlossen werden kann.

Versuch:
Das 1,2-Anthrachinonylaminomerkaptid kondensierte man mit Chloranil in Eis¬
essig weil letzteres heiß darin löslich ist und deshalb das Endprodukt weniger da¬
mit verunreinigt sein sollte. Hingegen wirkt
Eisessig auf das Merkaptid wenig
lösend. Man erwärmte 2 Stunden auf 83°. Das Kondensationsprodukt fällt braun
aus, löst sich rotbraun in Chlorbenzol und grünschwarz in Schwefelsäure. Man

entfernt das Chloranil durch Hochvakuumsublimation und extrahiert mit Chlor¬
benzol. Die Ausbeuten verhalten sich ähnlich wie beim 2,1-Produkt.
Hier ergibt sich nach der Analyse, daß wahrscheinlich im löslichen Teil I
zwei und im unlösichen Teil II ein Hydroxyl vorhanden sind.
Analyse I: 27,21 mgr ergaben 18,00
AgCl
26,68 mgr
ergaben
gef. 16,59 % Cl 2,27 % N
ber. 16,35 % Cl 3,26 % N
C20H7O4N S CI2
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mgr

0,67

ccm

N2 20° und

722

mm

Hg

Analyse

II: 21,93 mgr

ergaben

8,04 mrg

22,30 mgr

ergaben

0,86

ccm

AgCl
N2 16° und

723 mm

Hg

4,33 % N
ber. 8,7 % Cl 3,44 % N
CïoHsOsN S Cl

gef.

3. Die

9,07 % Cl

Herstellung der Schwefelfarbstoffe.

orientierenden Versuchen, um das Verhalten der
Anthrachinonkörper der Einwirkung des Schwefels gegenüber zu prü¬
über
fen, wurde erkannt, daß erst bei Temperaturen
das
während
Op¬
23 0° kräftige Farbstoffe entstehen,
150—180° ist. Viel¬
timum für Benzol- und Naphthalinverbindungen
Nach den

leicht

liegt

ersten

die

größere Widerstandsfähigkeit gegenüber der Substitu¬

Schmelzpunkt begründet, weil näm¬
lich Schwefelungen in hochsiedenden organischen Lösungsmitteln wie
z. B.
Cyclohexanol (Sdp. 160°) schon sehr dunkelfärbende Produkte

tion

durch Schwefel

nur

im

höheren

liefern. Immerhin läßt sich kein tiefes Schwarz erzielen. Es wurde aber
auch beobachtet, daß bei immer größerer Steigerung der Schmelztem¬
Anteil im Endprodukt wächst. Als
peratur bis 300° der unverküpbare
alle der untersuchten Anthrachifast
für
Schmelzintervall

günstigstes

nonverbindungen erwies sich 240—260°, wobei neben einem gut ver% nicht
küpbaren, dunkelfärbenden Farbstoff der unlösliche Anteil 40
übersteigt.
Farb¬
Verglichen mit den fast 100 % Ausbeuten an hochwertigem
die
ob
die
sich
stellt
OxyarylaminoFrage,
stoff in der Naphthalinreihe

anthrachinone überhaupt zur Bildung von Schwefelschwarz geeignet
wohl behaupten,
seien. Und es läßt sich an Hand der Untersuchungen
die fast
bräunlichen
und
Färbungen,
bis
daß die oliv
grünschwarzen
und
charakteristisch
eigentlich
180—220°
entstehen,
von

quantitativ

zeichnen sich nämlich wie die höhergeschwefel¬
dunkleren Nuancen ebenfalls durch beträchtliche Chlorechtheit aus.

auszuwerten wären. Sie
ten

Diese

Beobachtungen werden bestätigt durch die

patentierten
stoffe

oliven

aus

und

bräunlichen

in neuester

Zeit

Schwefeifa rb-

Oxyarylaminoanthracenen18.

Trotzdem ist, wie sich gezeigt hat, die Darstellung von kräftigen
möglich, und nur diese wurden im Rahmen dieser

schwarzen Produkten

Arbeit näher untersucht.

Pat.-Anmldg.

G

88 179

(Ciba).
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Man stellte Versuche einerseits
seits mit

Polysulfid

an,

mit

Na2S4,5 und das Na2S5

erwiesen. Die

lungsarten zeigte

nur

sich

elementarem Schwefel, anderer¬
Zusammensetzung das

wobei sich als günstigste

Unterschiede der beiden Schwefe¬

darin, daß mit elementarem Schwefel allein
einheitlichere Substanzen entstehen, während in der Polysulfidschmelze
der Schwefel leichter

in die Ausgangsprodukte eingeht und deshalb
höhere
etwas
Schwefelgehalt und die damit verbundene kräf¬
tigere Nuance des Farbstoffes erzielt wird.

wohl der

Interessant ist noch folgende Tatsache: Erhitzt man die fertige rohe
Farbstoff schmelze noch einige Stunden in einem höhersiedenden
orga¬
nischen Lösungsmittel wie Butanol, Cyclohexanol oder Pyridin, so kann
man noch eine weitere Erhöhung des
Schwefelgehaltes im Farbstoff er¬

reichen,

was wieder eine Intensivierung seiner Färbekraft zur
Folge hat.
gleiche Erscheinung wurde auch von M. Reding bei der Schwefe¬
lung von Oxyphenylaminonaphthalin beobachtet. Man nennt dies

Die

Nach- oder Ausschwefeln des Farbstoffes.
a) Polysulfidschmelzen mit Phenetidinoanthrachinonen. Als erste Pro¬
dukte wurden die Phenetidinoanthrachinone untersucht, wobei man an¬
nahm, daß sich der Phenoläther bei der Einwirkung des Schwefels spalte
und als Diäthylsulfid wegdestilliere. Der weitere Verlauf der Farbstoff¬

bildung

würde sich dann ähnlich wie beim Indocarbon vollziehen. Nach
den bei den Versuchen entstehenden Gasen zu schließen, sind die Vor¬
gänge wohl viel komplizierterer Art.
Versuch:
In einem kleinen Weithalskölbchen

ccm Inhalt gibt man 3,4
gr (Vioo
(s/ioo Mol Schwefel) geschmolzenem
der
Polysulfid von
Zusammensetzung Na2S<i,5. Unter Rühren erhitzt man lang¬
sam auf eine Temperatur von 200°. Das durch ein
Ableitungsrohr entweichende

Mol) 1-Phenetidinoanthrachinon

zu

von

50

2,7 gr

Gas riecht nach Diäthylsulfid und Merkaptan. Die H2S-Entwicklung
bei ca. 220° und wird am lebhaftesten bei 250—270°. Die
im

Heizbad, das durch Zusammenschmelzen

beginnt
Temperatur wird

erst

ge¬

von Natriumnitrit und Na¬
erhalten wurde. Diejenige der Schwefelschmelze entspricht etwa
10—15° weniger. Nach 3 Stunden ist diese
ganz dickflüssig geworden und der
H2S-Strom hat fast aufgehört. Es wird erkalten gelassen und die
harte, spröde
Masse pulverisiert. Das Rohprodukt von 4,4
gr küpt man nun um, d. h. es
wird in Natriumsulfid gelöst und durch Filtrieren von den unlöslichen Bestand¬
teilen getrennt. Hernach kann der Farbstoff durch Oxydation mit Luft (Aus¬
blasen) wieder gefällt werden, wobei der größte Teil des beigemengten Schwefeis
in Lösung bleibt. Man wäscht mit heißem Wasser und erhält 2
gr eines grünschwarzen amorphen Pulvers, während der unverküpbare Anteil
2,2 gr beträgt.
Eine 10 % Ausfärbung ergibt ein unansehnliches Grünschwarz. Die
Prüfung
auf Chlorechtheit mit Hypochloritlösung
nach
einer Stunde einen Farb¬
zeigte
Graubraun
ohne
umschlag gegen
abzubluten; verglichen aber mit Indocarbon CL
ist er wesentlich weniger widerstandsfähig
gegen Chlor.
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten
Resultate, die sich bei der

messen

triumnitrat

Schwefelung
48

mit

Phenetidinoanthrachinonen ergaben, zusammengestellt.

mit Phenetidinoanthrachinonen.

Polysulfidschmelzen
N«Sx

Subst.

=

X

Temp.

Zeit

Ansatz

Stdn.

gr

1.

Hilfte

2.

Hälfte*

löslich

unlöslich

löslich

unlöslich

Färbung
10

°/o

l-Ph.

4.5

250°

2

3,4

1,2

0,7

1,0

1,0

olivschwarz

l-Ph.

5

280°

4

3,4

0,8

1,3

0,9

1,0

grünschwarz

6

230°

2

4,8

1,6

1,9

1,6

1,7

grünschwarz

4,5

250°

3

4,8

1,4

1,3

1,5
1,8

—

—

1,8
1,8

—

—

*

b)

Die

4,5

270°

4

4,8

5

280°

2

4,8

2.

Hälfte wurde

jeweils

Polysulfidschmelzen

3

mit

—

—

—

—

grünschwarz
1,8

1,1

dunkler

3,2

2,2

grünstichig

2,8

2.7

schwarz
schwarz

Stunden in Butanol

nachgeschwefelt.

Oxyarylaminoanthrachinon.

Es

war

zu

daß auf Grund der freien OH-Gruppe die Bildung des
Anthraphenthiazons leichter vor sich gehen würde, d. h. Temperaturen
von 220° nicht überschritten werden müßten. Eine Versuchsreihe bei
erwarten,

von 180—280° zeigte aber auch da, daß erst bei 240
Produkt entsteht, das Baumwolle in kräftigen dunklen Tö¬
nen anfärbt. Es ist nun für die Gewinnung von chlorechten Produkten
wichtig, daß das Ausgangsmaterial ganz rein ist. Farbstoffe aus rohem

Temperaturen

bis 260°

ein

Oxyphenylaminoanthrachinon hergestellt, zeigen

in

Hypochloritlösung

Braunwerden des Färbegutes, was von einem relativ
hohen Gehalt an geschwefeltem Chloranthrachinon herrührt, welches
chlorempfindlich ist. Da die absolute Reinheit nur durch Hochvakuum»
sublimation erreicht wird, ist dieses Produkt von vorneherein für die

ziemlich schnell

Technik

ein

uninteressant.

Versuch

mit

analysenreinem

l

,5

-

Dioxy phey 1

amino-

anthrachinon.
0,6 gr Substanz werden wie vorher mit 4,2 gr Na2S5 (= 1,4 gr entwässertes
Na2S und 2,8 gr Schwefel) zwei Stunden bei 230° geschmolzen. Eine Probefärbung
zeigte ein ziemlich starkes Oliv. Die Temperatur erhöhte man noch 2 Stunden
260°, bis die H2S-Entwicklung weitgehend zu Ende war. Nach dem Umküpen er¬
gab sich 0,39 gr grünschwarzer Farbstoff neben 0,22 gr Unlöslichem. Die Aus¬
färbung zeigte ebenfalls ein grünstichiges Schwarz von recht guter Chlorechtheit.
Der Farbstoff wurde nicht analysiert.
Die folgende Tabelle orientiert über die Ergebnisse bei der Schwefelung der
Oxyphenylaminoanthrachinone. Es wurde bei diesen Produkten ihrer unansehn¬
lichen Färbungen wegen auf eine analytische Untersuchung verzichtet.
4
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Polysulfidschmelzen
Subst.

NaîSx

rein

1

x

—

1,5

1,5
1:4

—

—

—

=

mit

Oxyphenylaminoanthrachinon.
Farbstoff

iZeit

Temp.
»

Ansatz
1.

Stdn.

C

Hälfte

2.

löslich

unlöslich

4,5

260°

2

0,5

0,4

0,2

4,5

220°

2

0,5

0,5

—

5

260°

2

0,6

0,4

0,2

4,5

260°

2

4,4

1,6

0,7

Färbung

Hälfte

löslich

10

unlöslich

—

—

—

—

—

—

°/o

grüngrau

violettgrau
grünschwarz
grüngrau

1,7

1,7

grünschwarz

Schwefelfarbstoffe

aus l-(4'-oxyphenylamino)-4-oxyanthrachinon.
Verbesserung der färberischen Eigenschaften be¬
wirkt scheinbar die An Wesenheit einer Hy droxylgruppe
in p-Stellung zumOxyphenylaminorest. Wie im all¬
gemeinen Teil erwähnt, handelt es seh hier um einen sehr farbkräftigen,

c)

Eine überraschende

chlorechten Farbstoff
gungen

sind die

von

gleichen

blauschwarzer Nuance. Die Reaktionsbedin¬

wie

bei den vorangegangenen

Schwefelungen.

Versuch :
21 gr (Vao Mol) Substanz werden mit 27
gr (s/20 Mol S) Polysulfid der Zu¬
sammensetzung Na2S4,s fünf Stunden bei 275° geschmolzen, bis die HîS-Entwicklung wesentlich nachläßt. Das gesamte Rohprodukt wird nach dem Erkalten
pulverisiert und noch 3 Stunden in Butanol nachgeschwefelt, wobei, wie Färbe¬

proben zeigen, keine wesentliche Verstärkung der Nuance zu bemerken ist. Nach
der Reinigung durch Umküpen und Waschen mit heißem Wasser erhalten wir
22,5 gr Farbstoff gegenüber nur 2,4 gr Unlöslichem. Ein Teil des Produktes wird
nach der Methode

Analyse:

von

Bernasconi für die

21,19 mgr
25,39 mrg
29,54 mgr

49,22 % C
her. 49,5 % C

gef.

wenn

wir

2,4 %
1,2 %

ergaben

Analyse gereinigt.

38,22 mgr CO2

4,56 mgr H2O
kein Rückstand
ergaben 72,34 mgr Benzidinsulfat
ergaben 1,09 cem N bei 20° und 718 mm
H
32,37 % S
4,06 % N
12,4 % O.
H
33,0 % S
2,0 % N
13,2 % O.

annehmen, daß

5

Schwefelatome

ins

Hg

Kernmolekül eingegan¬

gengen sind. Die erhaltenen Werte zeigen aber keine gute lieber»
einstimmung mit der vorgeschlagenen Strukturformel. Es wurde deshalb

versucht, durch Anwendung
zu gewinnen.

von

Schwefel allein

ein

einheitlicheres

Produkt

Versuch:
6 gr des gleichen Ausgangsproduktes werden mit Schwefel allein bei 250° ver¬
schmolzen und wir erhalten nach 3 Stunden, ohne nachträglich in Butanol nach-
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der aus tiefblauer Küpe ein lebhaftes blaugrünSchwarz färbt. Auf eine Ausbeute von 5,2 gr Farbstoff bleibt
0,6 gr Unlösliches zurück.
ergaben 38,52 mgr CO2 3,79 mgr H2O
Analyse: 20,18

zuschwefeln,

Farbstoff,

einen

stichiges, chlorechtes

mgr

26,15 mgr

kein Rückstand
52,51 mgr BaSC>4
0,74 ccm N hei 19° und

ergaben
ergaben

24,60 mgr
2,1 % H
52,09 % C
ber. 53,0 % C
1,3 % H

3,34 % N

27,58 % S

gef.

28,1

% S

3,1

% N

722

mm

14,8 %

O.

14,1 %

O.

Hg

Molekulargewicht:

C20H6O4N1S4

452.

d) Direkte Schwefelungen der Komponenten. Anschließend wurde

Herstellung

noch die

der

direkte

eines

Möglichkeit
Schwefelung

von

schwarzen Farbstoffen durch

molekularen Gemisches

Oxy-,

von

p-Aminophenol

Produkte färben aber

unansehnlichen Mischtönen

nur

in

Amino-

untersucht. Die erhaltenen

oder Chloranthrachinon und

von

geringer

Echtheit.
Von diesen Versuchen forderte das meiste Interesse eine
von

molekularen

Schwefelschwarz

sprechenden

aus

Farbstoff

sulfid behandelt,

Schwefelung
einen

dem

l~(4'-oxyphenylamino)-4-Oxyanthrachinon

ent¬

Mengen Chinzarin und p-Aminophenol,
zu

ergeben:

um

erhalten. Die Komponenten einzeln
Vidalschwarz
p-Aminophenol

mit

Poly-

=

Chinizarin

=

einen

violetten Farbstoff.

Versuch :
2,4 gr

Na2S4,5

p-Aminophenol werden mit 5,1 gr
Eine Färbeprobe nach 15 Minuten
chlorechtes Blauschwarz (Vidalschwarz. Nach dem Umküpen

(1/ioo Mol)

Chinizarin und 1,1 gr

zwei Stunden bei 220°

geschmolzen.

ein ziemlich
erhielt man eine Ausbeute von 3,6 gr blauviolettem Farbstoff neben ca. 0,7 gr
Unlöslichem.
Auch ein Schwefelungsversuch, bei 270° ausgeführt, zeigte ein Blauviolett, was
die Vermutung nahe legt, daß wir hier nur eine Mischung der Farbstoffe aus den
einzelnen Komponenten, nicht aber einen einheitlichen Schwefelfarbstoff vor uns

ergab

haben.
Die Resultate dieser

Untersuchungen

sind in

folgender Uebersicht

zusammen¬

gefaßt:
Substanz in molaren

Mengen

NaaSx
x

Temp.

=

Zeit
Std.

1

Ausfärbung

Chinizarin

+ p-Aminophenol

4,5

220°

2

blauviolett

4,5

270°

2

blauviolett

5

230°

1

braunschwarz

5

240°

1

grünschwarz

Chinizarin

+ p-Aminophenol
1

-Aminoanthr.

+ Hydrochinon

1,8-Chloranhtr.
+ p-Aminophenol
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e) Schwefelung des 2(N)-Anthraphendichlorthiazons. 0,5 gr des analysierten
Dichlorthiazons werden mit 3 gr NaïSs zwei Stunden bei 230" geschmolzen. Eine
Färbeprobe ergibt ein Grünbraun. Man erhöht die Temperatur noch 2 Stunden
auf 250°. Nach dem Umküpen resultieren 0,3 gr eines braunschwarzen Pulvers,
das Baumwolle mit einem starken Dunkelbraun anfärbt. Gegen Hypochlorid ist
es ziemlich unempfindlich. Der Farbstoff läßt sich aber teilweise schon in Wasser
lösen und konnte deshalb nicht zu Analyse gereinigt werden.

f) Kondensation des 2(N)-Anthraphenolchlorthiazons

mit

Anilin.

Versuch:
des Dichlorthiazons wird mit 1 gr Kaliumacetat als Kondensationsmittel in
Anilin 10 Stunden auf 180° erhitzt. Es tritt eine Farbänderung von braun¬
rot nach braunschwarz ein. Durch Wasserdampf treibt man das Anilin aus dem
1 gr

30 ccm

Lauge versetzten Reaktionsgemisch und löst den Rückstand in Chlor¬
benzol. Die Hauptmenge geht heiß in Lösung und fällt als schwarzes Pulver
wieder aus. Es ließ sich unter dem Mikroskop keine Kristallstruktur erkennen.
mit etwas

Analyse:

19,20 mgr
18,28 mgr

ergaben
ergaben

ber. 7,78 % N 5,9 % S
gef. 8,35 % N 5,03 % S
C32H1904N3S1

1,48 ccm N bei 19° und 720
6,70 mgr BaSCU

mm

Hg

Versuch:
gr Trichlorthiazon wird in

gleicher Weise mit Anilin kondensiert und auf¬
Chlorbenzol lösliche chlorfreie Anteil an Hand der Ele¬
mentaranalyse untersucht wurde. Das Ausgangsprodukt bleibt ungelöst zurück.
1

gearbeitet, wobei der

in

Analyse:

22,55 mgr ergaben 1,92 ccm N bei 19° und
27,16 mgr ergaben 8,31 mgr BaSOé
ber. 9,10 % N 5,2 % S
gef. 9,56 % N 5,20 % S
C36H2403N4S1

730 mm

Hg

Hier zeigen die Analysenwerte keine so gute Liebereinstimmung und lassen
ver¬
muten, daß die erhaltenen Produkte mit Zwisohenverbindungen vermischt sind. Es
genügte aber festzustellen, daß alle Chloratome ersetzbar sind, daß aber ein

solches Gebilde trotz Thiazinstruktur keinen Schwefelfarbstoffcharakter mehr be¬
sitzt19. Es löst sich nämlich nicht mehr in Schwefelnatrium.

4.

Herstellung
a)

mit

der Derivate.

Benzylchlorid.

Versuch:

Anthrachinonschwarz A wurde wie Schwefelschwarz T mit 5
gr krist.
ccm NaOH in 30 ccm Wasser
reduziert, filtriert und durch Schütteln
mit 1 gr Benzylchlorid bei
Zimmertemperatur kondensiert. Das ausgefallene
Reaktionsprodukt erhitzt man nochmals mit Na2S-Lösung, wobei sich ein Teil mit
blauer Farbe löste. Nach
mehrmaligem Waschen mit Alkohol wurde getrocknet
1

gr

Na2S und 5

und

analysiert.

Vergleiche die Anschauungen
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von

Vidal.

Analyse:

gef. 62,02%
ber. 62,2

19,89 mgr
21,21 mgr

C

% C

ergaben

45,20 mgr CO2

ergaben 32,15
3,18% H 20,82%

3,14 % H

21,4.

5,66

mgr

H2O.

mgr BaS04.

S.

% S.

Molekulargewicht:

1181.

wobei wir feststellen, daß 2 Schwefelatome eliminiert wurden. Es sind
reste in den Farbstoff aufgenommen worden.

b)

mit

3

Benzyl-

p-Chlorbenzylchlorid.

Versuch:
1

gr

Anthrachinonschwarz A wird wie vorher reduziert und bei 40° mit p-

Chlorbenzylchlorid kondensiert.
Analyse: 26,51 mgr ergaben
gef. 8,65 % Cl

9,27 mgr

AgCl.

% Cl
C61H34O8N2S8CI3

ber. 8,4

Molekulargewicht:

Der Cl-Wert stimmt auf 3

daß die

Verbindung

wieder

Chlorbenzylreste

um

zwei

im

Schwefelatome

1284,5.

wir

annehmen,

ärmer ist als das

Ausgangs¬

Molekül,

wenn

produkt.
Anthrachinonschwarz B mit p-Chlorbenzylchlorid kondenziert, ergibt ein ge¬
gleiches Resultat trotzdem dieser Farbstoff schon vor der Kondensation nur
acht Schwefelatome besaß. Dies ist eine weitere Bestätigung der Annahme, daß
dieser zusätzliche Schwefel polysulfidartig gebunden ist.

nau

Analyse: 20,71
gef. 8,67 % Cl

mgr

% Cl
C61H34O8N2S8CI3

ber. 8,4

ergaben

7,26 mgr

AgCl.
Molekulargewicht:

1284,5.
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Zusammenfassung.
Auf Grund des Reaktionsverlaufes bei der
sogenannten Schwefelung
des 1, 2, 4-Dinitrophenols und auf Grund der Elementaranalysen wird
eine Formel für das Schwefelschwarz T aufgestellt. Sie unterscheidet
sich von der von Allemann vorgeschlagenen Formel des Schwarz von

Vidal

hauptsächlich dadurch, daß das Molekül des Schwefelschwarz T
Aminogruppen enthält. Diese bedingen nach unserer
Auffassung die schlechte Chlorechtheit des
Schwefelschwarz T. Es wurde festgestellt, daß Schwefelfarb¬
stoffe, welche keine Aminogruppe (oder substituierte Aminogruppen)
enthalten, chlorecht sind, wogegen alle, welche solche besitzen, durch

Hypochlorit
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zerstört

werden.

LEBENSLAUF.

Dürig, Kaufmann, wurde ich am 28. August
geboren. Primarschule und Realgymnasium
besuchte ich in Winterthur und Zürich. Im Herbst 1936 begann ich
nach bestandener Maturitätsprüfung meine Studien an der Chemischen
Als Sohn des Robert

1916 in

Küsnacht (Zürich)

Abteilung der E.T.H. Im Frühjahr 1941 erhielt ich das Diplom als In¬
genieur-Chemiker und begann nach einem halben Jahr Unterbruch
(Aktivdienst) im Herbst desselben Jahres mit der vorliegenden Arbeit.
Diese führte ich neben der Tätigkeit als Vorlesungs- und Praktikums¬
assistent im Frühjahr 1943 zu Ende.
Zürich, den

6.

Mai

1943.

Rudolf Dürig.

55

