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In¬

Eatschläge

MEINEN LIEBEN ELTERN

/

Einleitung.
vorliegende Arbeit hat in erster Linie die
Untersuchung der Disulfuration des Naphthalins zum
Die Tri- und Tetrasulfierung kann nur erfasst
Ziel.
werden, wenn alle Glieder der disubstituierten Naph¬
Die

sind, und da die Zahl der durch di¬
Sulfierung möglichen Disulfosäuren gleich gross

thaline bekannt
rekte

ist wie die
mag

es

aller

andern

Sulfosäuren

angebracht erscheinen,

Auftreten

Klarheit

der Versuch einer

zu

zusammen,

über ihr

verschaffen.

so

quantitatives

Es wurde

auch

Deutung der Stellungsisomerie in
Punktion der Naphthalinstruktur unternommen, der
zur Klärung der Orientierung im Naphthalinkern bei¬
tragen

möchte.

Allgemeiner

Teil.

Einführung.
Seit der

Entdeckung

Naphthalins im Steinkohlenteer durch
zahlreiche Abhandlungen über Substi¬
tutionen und Derivate des Naphthalins erschienen, dass es von aussen
her den Anschein hat, die einfachen Eeaktionen wie die Sulfierung
und Nitrierung wären zur Genüge bearbeitet und bekannt. Beim
tieferen Eindringen in die Materie stösst man jedoch immer wieder
auf Widersprüche in der Literatur, die uns auf Lücken in der Er¬

Kidd1)

des

im Jahre 1824 sind

kenntnis

dieser

so

Reaktionen

aufmerksam machen.

Erst in

neuerer

Zeit noch sind Arbeiten über

Sulfierungen und Nitrierungen erschie¬
die
neue
Gesichtspunkte zeigen. Dass die Sulfo- und Nitronen,
ganz
sulfosäuren des Naphthalins Gegenstand so zahlreicher Untersuchungen
sind, mag auf die Bedeutung dieser Produkte hinweisen.
Verwendung
Die

Verwendung

der

Naphthalinderivate.

dieser Derivate ist eine

mannigfache. Es sind
Zwischenprodukte der Farbenchemie.
Die Nitrosulfosäuren sind die Ausgangsprodukte der Naphthylaminund Aminonaphtholsulfosäuren*); sie finden als Kupplungskompo¬
nenten Verwendung, oder aber können selbst mit andern Benzol- und
Naphthalinderivaten zu den verschiedensten Farbstofftypen gekup¬
pelt werden. Als bekannteste Beispiele möchte ich die Clevesäuren
und die -FramcTsche Säure als Naphthylaminmono- resp. Disulfosäure erwähnen, und als Beispiel einer Naphthylamintrisulfosäure die
ÜLoefr'sche Säure anführen, die durch Alkalischmelze in die H-Säure
übergeht. Diese ist bei weitem die bedeutendste Komponente zu Azofarbstoffen, von denen das Naphtholblauschwarz B, das Amidonaphtholrot G und das Diamingrün B die wichtigsten sind.
vor

allem die charakteristischen

Die

lange

Naphthylamin-

bevor

Fabrikation
Literatur

(d.

man

ihre

und

Naphtholsulfosäuren wurden

verwendet,
h. vor 1880) umzusehen,

in der

teuerliche Methoden beschrieben werden. Erst

Armstrong

und

schon

Konstitution genau kannte, zur Farbstoffund es ist interessant, sich in der älteren

Wynne2)

eine grosse Zahl

von

zum

um

Teil recht aben¬
1890 wurden

von

Naphthalinderivaten

*) In der vorliegenden Arbeit wurden die älteren Nomenklaturbezeiehnungen, die
sich griechischer Buchstaben bedient, nach Möglichkeit vermieden und nur bei Isomeriebezeichnungengebraucht. Die Bezeichnungen „Sulfosäure, Sulfochlorid, Sulfamid" wurden

gegenüber „Sulfonsäure,

Sulfonchlorid und Sulfonamid" vorgezogen, da sie

gebräuchlicher

sind, obwohl die zweite Bezeichnungsart die korrektere ist, hingegen die Synonyme „Sulfuration, Sulfonierung und Sulfierung" ohne Unterschied verwendet.

—

Überführung

6

—

Chlornaphthaline genügend charakteri¬
ihr Verdienst, die vielen möglichen
Sulfosäurederivate auf einige wenige herabzusetzen durch ihre Ent¬
deckung der „invincible objection". Diese besagt, dass bei der direk¬
ten Sulfierung des Naphthalins in Abwesenheit von funktionellen
Substituenten zwei Sulfogruppen niemals in ortho-, para- oder peri¬
Stellung zueinander treten können. Dressel und KotJie6) haben zwar
einige Ausnahmen beschrieben, bei denen Sulfogruppen o-Stellungen
zueinander einnehmen sollen, jedoch betrifft dies nur die Sulfierung
Derivate also, in denen noch eine
von Naphthylaminsulfosäuren,
funktionelle Gruppe vorhanden ist. Seit dieser Publikation sind nie
mehr ähnliche Beobachtungen gemacht worden, und diese Versuche
sind auch weder bestätigt, noch widerlegt worden*).
durch

in

siert und identifiziert.

Weitere

die

Es

ist

Verwendungsmöglichkeiten
Naphthalinderivaten.

von

Verwendung der Naphthalinsulfosäuren als Farbstoff¬
zwischenprodukte haben sich in neuerer Zeit viele Möglichkeiten im
Gebrauch dieser Körper erschlossen. Allgemein bekannt sind die Naphthalinsulfosäuren als Stabilisatoren für Diazoniumverbindungen, fer¬
ner finden sie in Form ihrer Alkalisalze als Netzmittel Verwendung.
Auch in der Lederindustrie haben sie Eingang gefunden bei der Her¬
stellung von Chromleder4), dann spielen auch Kondensationsprodukte
mit Formaldehyd als Gerbstoffe eine bedeutende Bolle, ebenso können
Klebstoffe, Entrostungsmittel, Mottenschutzmittel und aktive Kohle
daraus hergestellt werden. Interessant sind auch ihre konservierenden
Eigenschaften bei den roten Blutkörperchen des Menschen5) und zu¬
letzt möchte ich noch die trypanocide Wirkung mancher Harnstoff¬
derivate von Naphthylaminsulfosäuren vom Typus des Germanins
Ausser der

erwähnen.

Sulfierungsmethoden.
Die

Einführung

von

Sulfogruppen

und wird mit Hilfe

leicht,

von

in aromatische Kerne

Schwefelsäure, Oleum

erfolgt

oder Chlorsul-

durchgeführt. In letzter Zeit sind neuere Methoden bekannt
geworden, die sich zwar in der Hauptsache auf die Sulfierung ali¬
phatischer Ketten beziehen, aber auch bei aromatischen Körpern an¬
fonsäure

wendbar sind. Man kann Kohlenwasserstoffe durch direkte Einwir¬

kung

Schwefeldioxyd

von

und Chlor in die Sulfochloride

überführen,
Temperatur, Katalysa¬
beiden Gase abhängig sind6). Die

wobei Ausbeute und Isomerenverhältnis
toren und

*)

hiesigen Institut hatte eine Diplomarbeit die Aufgabe, zur Klarung dieses
beizutragen, jedoch ohne positives Ergebnis, aber ich hoffe, die interessante

von

suchung

der

Im

Problems
Arbeit

Mischungsverhältnis

von

Dressel und Kothe wird in absehbarer Zeit

sein.

Gegenstand

einer

neuen

Unter¬

—
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analoge Körper
übergeführt und finden hauptsächlich als Textilhilfsmittel und Weich¬
macher Verwendung. Weitere Publikationen, die noch der Vollstän¬
digkeit halber erwähnt seien, befassen sich mit der Nitrierung, Sulfiein Gasphase7).
rung und Sulfohalogenierung von Kohlenwasserstoffen
so

erhaltenen Produkte werden in die Sulfamide und

Mehr theoretischen Wert als praktische Bedeutung hat die katalytische Sulfierung und Nitrierung mit Hilfe des Borfluorids8), das
zur Hauptsache als wasserabspaltendes Mittel fungiert. Mit dieser
Methode soll es möglich sein, aus Naphthalin bei 30° 98% 1-Naphthalinsulfosäure, bei 160° 93% 2-Sulfosäure zu erhalten9). Diese Art
der Einführung von Sulfogruppen wird aber in der Technik Avegen
des

hohen Preises

von

Borfluorid und der schwer durchführbaren

Katalysators kaum in Betracht kommen.
kurzen, allgemeinen Übersicht über Verwendung und
Sulfosäuren möchte ich etwas eingehender das Pro¬
der
Herstellung
blem der Naphthalinsulfierung behandeln. In der Technik gibt es
manche Operationen, bei denen sich ein unerklärliches Ausbeute¬
defizit einstellt, so z. B. bei der H-Säurefabrikation. Die Ausbeute an
JiTocÄ'scher Säure beträgt im Betrieb max. ca. 56 %, sie kann im La¬
boratorium gelegentlich aber bis 65 % erreichen, ohne dass der Grund
hiefür ersichtlich wäre*). Es lag deshalb auf der Hand, die einzelnen
Eeaktionen für sich genauer zu studieren, um Aussagen über ihren

Eegeneration

des

Nach dieser

Verlauf machen
Es

war nun

können.

zu

die

Aufgabe

der

vorliegenden Arbeit,

die Isomerie-

verhältnisse bei der Sulfierung des Naphthalins zu untersuchen und
die Möglichkeit einer Lenkung des Sulfierungsprozesses, nach welcher

1,3,6-Naphthalintrisulfosäure entstehen kann, zu untersuchen.
Ausgangskörper zur Herstellung der
iLOcA'schen Säure dar, bei der erst nitriert und anschliessend redu¬
mehr

Diese Trisulfosäure stellt den
ziert wird.

S

S

\/

s'

\/

\/

NO,

xs

1,3,6-Naphthalin¬

1 -Nitronaphthalin-

trisulfosäure

3,6,8-trisulfosäure

OH NH,

S'

-S
*

=

—S03H

) Nach Angaben

von

v

\/

NS

H-Säure

Koch'sche Säure

(1,8-Aminonaphthol-

( 1 -Naphthylamin3,6- 8-trisulfosäure)

3,6-disulfosäure)
Herrn Prof. Fiers.

—

Die

Sulfierung

des
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Naphthalins verläuft

über die Mono sulfierung

zu

in drei Stufen: Sie führt

den Disulfosäuren und

von

diesen

zu

den

Trisulfosäuren, wobei zar Herstellung der Koch'sehen Säure nur
eines der drei möglichen Isomeren verwendet werden kann, nämlich
die schon erwähnte 1,3,6-Naphthalintrisulfosäure. Diese stellt einer¬
seits ein Endprodukt der erschöpfenden Sulfierung dar, während die
beiden andern möglichen Trisulfosäuren, die 1,3,5- und die 1,3,7Säure weiter zur 1,3,5,7-Tetrasulfosäure sulfiert werden können.
Monosulfierung wurde nach den grundlegenden Untersu¬
Armstrong und Wynne besonders von Witt10), dann auch
chungen
von Fierz und Weissenbach11) eingehend untersucht. Um die Unter¬
suchung der Disulfuration haben sich Ebert und Merz12), vor allem aber
Die

von

—
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Hasler13) verdient gemacht, während Fierz und Schmid11)
Klärung der Trisulfuration und der erschöpfenden Sulfierung
beitrugen. Die Resultate aller dieser Untersuchungen lassen sich be¬
quem in einem Schema zusammenfassen, wobei nachgetragen werden
muss, dass die Sulfierung bei gewöhnlicher Temperatur zur Haupt¬
sache zu a-substituierten Naphthalinen führt, während bei hoher
Temperatur die ß- Stellungen bevorzugt werden.

Fiers und
zur

Monosulfierung.
eingehaltenen Temperatur ist das Mengenverhältnis
der Isomeren verschieden. Es ist bekannt, dass bei der Monosulfie¬
rung in der Kälte ein Gemisch von 97 % 1-Sulfosäure und 3 % 2-Sulfosäure entsteht, während sich bei 165° ein Gleichgewicht von 85%
2-Säure und 15% des 1-Isomeren bildet. In geringen Mengen sind
fernerhin Dinaphthylsulfone, deren sulfierte Produkte und DisulfoJe nach der

säuren anwesend.

Disulfuration.
Wie

aus

dem

vorstehenden

Sulfierungsschema ersichtlich ist,
Armstrong'sehen Eegel

können sich bei der Disulfuration nach der

bilden, von denen in früheren Arbeiten alle ausser
1,7-ISTaphthalindisulfosäure bei direkter Sulfierung

sechs Isomere

1,3-

und

der

mit

Sicherheit isoliert und identifiziert werden konnten.

wenigstens immer alle Isomeren nebeneinander
können, gestaltet sich die Trennung eines solchen
Gemisches äusserst schwierig.
Die meisten Disulfosäuren lassen sich praktisch wegen ihrer auf¬
fälligen Ähnlichkeit in bezug auf Löslichkeit, Aussalzbarkeit usw.
Da theoretisch

vorhanden

sein

kaum voneinander trennen und in der Technik werden deshalb immer

die Gemische dieser Isomeren ohne

Trennung direkt weiter

verar¬

beitet.

Einzig die 1,5- und 2,6-Säuren lassen sich auf einfache Weise
in befriedigender Art abscheiden : sie geben beide auch in der Hitze
sehr schwer lösliche Ba- und Pb-Salze, wogegen alle andern disulfo¬
säuren Salze leicht löslich sind. Erst die Amino- oder Hydroxylderivate besitzen genügend charakteristische Eigenarten, die sich zu ihrer
Abscheidung verwerten lassen. Bis anhin begnügte man sich, die
Summe der anwesenden Disulfosäuren anzugeben, ohne über die
Menge eines bestimmten Isomeren Auskunft geben zu können. Bei
der Weitersulfuration entstehen aber je nach dem Isomerenverhältnis
der Disäuren wiederum verschiedene Trisäuren, deren Zahl sich aller¬
dings zufolge der Armstrong''sehen. Forderung auf drei vermindert.
Trennungsverfahren.
Die Zahl der
trennen und

zu

vorgeschlagenen Verfahren, um die Sulfosäuren zu
identifizieren, lässt schon vermuten, wie mannig-

10
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Schwierigkeiten sind. Von den zahlreichen
wenige allgemein brauchbar und es darf wohl

fâcher Art die auftretenden
Methoden sind

nur

behauptet werden, dass bis heute noch keine universell brauchbare
und befriedigende Analysenmethode bekannt ist. Es sei hier in der
Folge eine kurze Übersicht über die in Frage kommenden Trennungs¬
arten gegeben.
Sulfochloridverfahren.

gebräuchlichste

Wohl die älteste und zweifellos

Untersuchung

der

Sulfochloride,

Methode ist die

der Sulfamide oder Anilide. Diese

zeitraubend, und sie wird
ernsthafte Einwand
einzige
vermieden,
bei
Anwesenheit von
die
die
Verfahren
dieses
Komplikation
ist,
gegen
Substituenten auftritt, die mit Phosphorpentachlorid reagieren kön¬
nen. Da dies aber in der vorliegenden Arbeit nicht der Fall ist, fällt
dieser Einwand ausser Betracht und der Nachteil der Kompliziertheit
des Verfahrens wird durch den Vorteil seiner Zuverlässigkeit mehr
als nur aufgehoben. Diese Methode sei deshalb in einem späteren
Abschnitt eingehend behandelt.
Methode ist aber umständlich und sehr
deshalb

obwohl

meist

Trennung

der

der Metallsalze.

darin, die unterschiedlichen Lös¬
Metallsalze35) auszunützen, um so eine Tren¬

Eine andere Methode besteht

lichkeiten verschiedener

macht man
nung von Isomeren zu erreichen. Von diesem Verfahren
in der Technik Gebrauch, indem man die schon erwähnte ausser¬

2,6-Erdalkalisalze, haupt¬
zu ihrer Abscheidung be¬
nützt. Des weitern lässt sich die 2-Monosäure in Form gewisser Salze
vom 1-Isomeren trennen. Die Salze der 2-Säure sind allgemein schwe¬
rer löslich, jedoch wird durch gegenseitige Beeinflussung der Löslichkeitsunterschied stark herabgesetzt, so dass eine einwandfreie Tren¬
nung nicht möglich ist.
Der Umstand der gegenseitigen Löslichkeitsbeeinflussung wird
in einem Analysenverfahren zur Bestimmung der 2,6- neben der 2,7Naphthalindisulfosäure mittels ihrer Pb-Salze16) verwertet, dessen
Prinzip zum erstenmal von Euwes1"1) beschrieben wurde. Die Gesamtlöslichkeit graphisch aufgetragen ergibt in Funktion der 2,7-Säure
eine Gerade, die nicht durch den Nullpunkt geht. Die Gesamt-Pbordentliche Schwerlöslichkeit der 1,5- und
sächlich der Ba-Salze, ferner der Pb-Salze

Salze werden als Chromat bestimmt und auf der Ordinate lässt sich
Menge der 2,7-Säure ablesen. Meines Erachtens ist aber

hierauf die

dieses Verfahren

eignet,

da

zur

stark verschiebt. Fernerhin hat

Gewissheit,

dass

nur

dieser Isomeren unge¬
löslichen Teeren die Werte

quantitativen Erfassung

schon die Anwesenheit

von

Sulfierung niemals
Säuren vorliegen.

man

diese beiden

bei einer

die

—
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Damit ist aber die Verwendbarkeit dieser Methode bereits

schöpft,

denn sie ist

nur

Umfang verwendbar,
weniger löslich sind.

in beschränktem

alle andern Sulfosäuren mehr oder

Trennung
Eine

ähnliche

mittels

Methode

organischer
die

nimmt

er¬

da

Salze.

Trennung der Sulfosäuren

aromatischer19) Aminsalze vor. Es liegt
aliphatischer18)
Literatur
über dieses Gebiet vor, die wiederum
umfangreiche
Interesse
wie
das
an einer einwandfreien Trennungsmög¬
zeigt,
gross
lichkeit derNaphthalinsulfosäuren ist. Als basische Komponenten zur
Salzbildung kommen vor allem Benzidin20), Anilin19), 1- und 2-ÎJaphthylamin21) und Benzylpseudothioharnstoff22) (Thiuronium) in Frage.
Diese organischen Salze lassen sich mittels ihres Schmelzpunktes
identifizieren, wobei sich allerdings viele dieser Salze bei Tempera¬
turen unterhalb ihres Schmelzpunktes bereits zersetzen. Ein weiterer
Nachteil besteht darin, dass die Anwesenheit funktioneller Gruppen
wie Hydroxyd und Amin reduzierend wirkt, obwohl dadurch die Bil¬
dung von Derivaten nicht vollständig unterbunden wird. Ferner birgt
die Möglichkeit der Hydratbildung eine weitere Fehlerquelle in sich,
die bei Löslichkeits- und Schmelzpunktsbestimmungen in Erschei¬
bestimmten
nung treten kann. Die Abscheidung erfolgt meist in einer
der
in
beim
z.B.
l,5-->2,6-->
Folge
1-Naphthylamin
Reihenfolge,
2,7- -> 1,6-, während beim 2-Naphthylamin der Eeihe nach 2,6- ->
1,5- ->2,7- ->1,6- ausfallen. Die 1,6-Salze sind allgemein leicht lös¬
lich, und die Thiuroniumverbindung wird nur in öliger Form abge¬
schieden, auch wenn reine Ausgangsprodukte Verwendung finden.
Ausser der rein qualitativen Schmelzpunktsbestimmung lassen sich
die organischen Salze durch Titration mit NaOH quantitativ erfassen.
Es entstehen die ÜSTatronsalze und die organische Base fällt aus nach
der Gleichung
oder

mittels
eine

R'—S03V
>NH2—R"

+ NaOH —>

R'S03Na

+

H20

+

NH2R"

hängt wesentlich von der zu identifi¬
Säuren, und in einigen Fällen
mit Gemischen, werden ölige Produkte erhalten, die sich nur schwer,
oder überhaupt nicht in krystallisierten Zustand überführen lassen.
Ferner zeigt es sich, dass wenn bei reinen sulfosäuren Salzen eine
annähernd quantitative und rasche Abscheidung erfolgt, dies bei
technischen Sulfierungsgemischen durchaus nicht der Fall ist, viel¬
mehr werden hier recht unzuverlässige Resultate erhalten. Schon
Ambler und Lynch23) erkannten, dass geringfügige Verunreinigungen
Der

Erfolg

dieser Methode

zierenden Sulfosäure ab. Mit unreinen

in der Sulfomasse die Löslichkeit
hohem Masse beeinflussen können.

an

sich schwerlöslicher Salze in

Sie führten diese Tatsache auf

—

die Anwesenheit höher
sehr

gut

löslich

sind,
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molekularer,

sulfierter

jeder Sulfomasse verursachen. Diese löslichen
Adsorption an aktiver Kohle nicht entfernen
mit den Salzen abgeschieden.
Entfernung
Den

lyse

Sulfone

zurück, die
Färbung

und die die immer anwesende braune

löslicher

Teere lassen sich durch
und werden

zusammen

Teere.

genannten Autoren gelang es, diese Körper durch Hydro¬

mittels verdünnter

Schwefelsäure und überhitztem

unlöslicher Form abzuscheiden und mittels Kohle

zu

Verfahren ist sehr einfach anzuwenden und wurde in der
den Arbeit ebenfalls verwertet. Man

in

vorliegen¬

die Sulfomasse in soviel

5—10%ige Schwefelsäure entsteht, erhitzt zum
Zugabe von Tierkohle zwei Stunden lang
Dampf ein. Die anfänglich mehr oder weniger stark braungefärbte
Sulfomasse wird gut entfärbt und zeigt nur noch eine schwach stroh¬
gelbe Farbe. Allerdings ist diese Prozedur mit Vorsicht zu gebrauchen,
da möglicherweise gewisse Sulfosäuren hydrolysiert werden können
und so eine Verschiebung des vorhandenen Isomerengleichgewichts
stattfinden kann. Bei den üblichen technischen Säuren (1,6-24), 2,7-,
1,3,6-) ist dies jedoch kaum zu befürchten, und nur in Fällen, wo
die Anwesenheit der 1,3- und 1,7-JSTaphthalindisulfosäuren wahr¬
scheinlich war, wurde von der Teerentfernung abgesehen. Ich konnte
jedoch im Falle der 1,7-Säure keine, oder eine nur unwesentliche
Hydrolyse beobachten, obwohl ich mich nicht eingehender mit dieser
Frage beschäftigte.
Wasser,

dass

giesst

Dampf

entfernen. Dieses

eine

Kochen und leitet unter

Kolloide

Lösungen

von

Sulfosäuren.

Korolew, Bilik und Tschuxanova20) führten die Tatsache der un¬
befriedigenden Abscheidung organischer Arylaminsalze auf das Vor¬
liegen kolloider Lösungen zurück, die sie mittels des Tyndalleffektes
und der Browm'schen Bewegung im Ultramikroskop feststellen konn¬
ten. Durch Zusammenwirkung der verschiedenen Isomeren bildet
sich ein System von Schutzkolloiden, die das Koagulieren anderer,
mit ihnen gleichgeladener Kolloide, verhindert. Tatsächlich konnte
ich, ohne auf das Problem näher eingehen zu können, in meinen
Arbeiten bisweilen beobachten, dass manche Metallsalze von Naphthalinsulfosäuren gallertig ausfallen und sich fast nicht mehr fil¬
trieren lassen. Durch Aussalzung, Aufkochen der Lösung, oder Reiben
der Gefässwandung mit einem Glasstab kann
dieser Übelstand
manchmal beseitigt werden, ohne aber immer damit Erfolg zu haben.
In manchen Fällen wurde auch einfach dadurch ein Niederschlag
erzielt, dass anstatt die Base zur Sulfosäure zuzugeben, die Prozedur
vice versa durchgeführt wurde.

—
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Erwähnt sei fernerhin die

Möglichkeit der Salzbildung mit ver¬
Typus des p,p'-Tetraäthyldiaminobenzhydrols, das sich mit der 2,7-Säure zusammen bei der Herstellung
des Naphthalingrüns (auch Lissamingrün V genannt) als schwerlös¬
licher Körper25) ausscheiden soll. Es ist aber nicht anzunehmen, dass
allgemein 2,7-Naphthalinsulfonate schwerer löslich sein werden als
die 2,6-Isomeren, denn dies wird wohl nur ausnahmsweise der Fall
sein können. Verschiedene Arbeiten im hiesigen Institut26) haben denn
auch gezeigt, dass diese Hydrolsalze relativ leicht löslich sind und
deshalb nicht zu einer Trennung isomerer Sulfosäuren verwendet
schiedenen

Hydrolen

vom

werden können.

Abspaltung a-ständiger Sulfogruppen.
Eine andere

Analysenmethode basiert auf der relativ leichten
Abspaltbarkeit
a-ständigen Sulfogruppe und Substitution durch
irgend eine andere Gruppe, z. B. Halogen. Die Eeduktion lässt sich
in der Kälte mit Natriumamalgam27) in saurer Lösung durchführen
und die abgespaltene Sulfogruppe als Sulfit jodometrisch bestimmen.
Die /3-ständigen Sulfogruppen widerstehen einer Eeduktion, lassen
sich hingegen in der Hitze und bei genügend langer Einwirkung eben¬
falls teilweise abspalten. Um eine quantitative Bestimmung vorzu¬
nehmen, muss mit einem grossen Überschuss an Natriumamalgam
gearbeitet werden und einer Einwirkungsdauer von einem Tag. Ge¬
wisse Salze wie Kaliumacetat, Ammonchlorid28) und andere beschleu¬
nigen die Umsetzung. Es lassen sich so die 2- neben der 1-Säure,
die 1,6- neben der 1,5-Säure28) bestimmen. Bei der 1,6-Säure wird
nur die in 1-Stellung befindliche Sulfogruppe eliminiert, während die
1,5-Säure beide Gruppen unter Bildung von Naphthalin abspaltet.
Die Eeduktion lässt sich bei manchen Derivaten mit nahezu quanti¬
tativer Ausbeute auch mit Zinkstaub29) und Natronlauge durchführen.
der

Substitution

zu

Halogenkörpern.

Die Abspaltung und gleichzeitige Substituierung a-ständiger Sul¬
fogruppen kann entweder direkt mit Brom vorgenommen werden
oder besser noch mit einem Kaliumbromid-Bromat-Gemisch. Beim
Ansäuern entsteht freies Brom nach der
5 Br' +

Bei der

Br03'

+ 6H'

—>

3

Gleichung
Br2

+ 3

H20

Einwirkung
Naphthalinsulfoa-ständigen Sulfogruppen durch Brom substituiert.
Die entstandenen Bromnaphthaline lassen sich mittels ihres Schmelz¬
punktes identifizieren oder wenn sie nur in geringer Menge anwesend
sind, als unlösliche Trübung feststellen. Es gelingt so, etwa 1—2%
des 1-Isomeren in 2-Naphthalinsulfosäure nachzuweisen. Ein neueres
säure werden die

dieses Gemisches auf eine

—

Verfahren führt die
Schmelzen mit den
Diese
wenn es
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Umwandlung in Halogenderivate direkt durch
entsprechenden Kupferhalogeniden30) durch.

letztgenannten Verfahren

sich

um

—

sind sehr

elegant

Monosäuren oder einfachere Gemische

und
von

einfach,

Disäuren

sie versagen aber, wenn ein unbekanntes Gemisch mehrerer
Isomeren vorliegt, oder bei Anwesenheit höher sulfierter ÎTaphthalin-

handelt,
körper.

jetzt besprochenen Analysenmethoden sind alle brauch¬
bar bei einfachen Zusammensetzungen der Sulfierungsmassen, sie sind
teilweise sehr zuverlässig und rasch durchführbar, wenn es sich um
die Ermittelung bestimmter Isomeren handelt, hingegen versagen sie
gezwungenermassen bei unbekannten oder kompliziert zusammenge¬
setzten Gemischen, denn sie können niemals alle Isomeren erfassen.
Allerdings lassen sich verschiedene Verfahren kombinieren und führen
so oft zur lückenlosen Bestimmung der anwesenden Isomeren.
Die bis

Kombinierte Verfahren.
Tschuxanova und Bililc20) analysieren eine Sulfierungsmasse durch
vorangehendes Aussalzen der 2-Monosäure und anschliessendem
Fällen aller anderen Sulfosäuren durch Benzidinchlorhydrat, dessen
Salze titrimetrisch bestimmt werden. Eine Nachprüfung dieser Me¬
thode erwies hingegen ihre gänzliche Unbrauchbarkeit, denn in einem
Isomerengemisch von 2-, 1,6- und 2,7-Säure lässt sich wohl die Monosulfosäure am besten aussalzen, jedoch zeigen auch die meisten Disulfosäuren eine gute Aussalzbarkeit, insbesondere die 1,6-Säure,
deren Löslichkeit in 25 %iger Kochsalzlösung nur 1 %31) beträgt.

Verfahren, welches eine summarische Zusammensetzung
von 1,6- und 2,7-Säure, anderseits aller andern Disulfosäuren angibt, wurde von Ufimzew und Kriwoschlylcowa32) ausgear¬
beitet. Bei der Kontrolle des vorliegenden Sulfierungsschemas ist es
augenfällig, dass bei der erschöpfenden Sulfuration nur zwei End¬
produkte entstehen können, nämlich die 1,3,6-Trisulfosäure und die
1,3,5,7-Tetrasulfosäure. Erstere kann nur aus den 1,6- und 2,7-DiEin

einerseits

sulfosäuren

gebildet werden, während man zur Tetrasäure von allen
ausgehend gelangen kann. Es wird bei der Kon¬
Disulfierung eine Probe davon erschöpfend sulfiert, und

andern Disäuren

trolle einer
aus

der

Menge

die Summe

Trisulfosäure resp. Tetrasulf osäure kann man auf
1,6- und 2,7-Säure schliessen. Der Gedanke dieses

an

von

von der Annahme aus, dass bei der Sulfierung von 1,62,7-Säure quantitativ 1,3,6-Säure entsteht, dass also bei dieser
Stufe keine ITmlagerungen vorkommen, eine Voraussetzung, die schon
a priori recht unwahrscheinlich ist, und die auch durch spätere Ver¬
suche widerlegt wurde.

Weges geht
und
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Eine

Methode, die meines Wissens in der Technik angewandt
prozentuale Zusammensetzung an Mono-, Di- und Trisulfosäuren festzustellen, ist die Titration der Ba-Salze mit Soda
nach Hasler33). Sie ist sehr genau und einfach durchzuführen, sagt

wird,

die

um

aber nichts über die Anwesenheit einzelner Isomeren

aus.

Sulfochloridmethode.

Prüfung der bisher besprochenen Wege zur qualita¬
quantitativen Kontrolle eines Isomerengemisches erwies
Sulfochloridmethode als die zuverlässigste und sicherste, wenn

Nach der

tiven und
sich die
auch

am

umständlichsten durchführbar. Easier betrachtet diese Me¬

thode wegen der gegenseitigen Beeinflussung der Löslichkeitsunterschiede als ungeeignet. Auch die Neigung der Sulfohalogenide, zu
verharzen

oder

nannten Autor

in

öliger

von

Form

auszuscheiden,

veranlasste

dieser Methode abzusehen.

letztge¬

Der Versuch einer

fraktionierten Destillation der Sulfochloride im Hochvakuum führt

Ergebnis, da nur die Monoderivate
Zersetzung34) auf diese Art trennbar sind.
zu

keinem

Wird hingegen
Krystallisation der

ohne beträchtliche

die Sulfochloridmethode mit der fraktionierten

Salze verbunden, so wird erreicht,
komplizierten Gemischen in einer Salzfraktion
höchstens 2—3 verschiedene Isomeren vorfinden, die sich ihrerseits
in die Sulfochloride überführt, meist auf befriedigende Art durch
wiederholte fraktionierte Krystallisation aus verschiedenen Lösungs¬
mitteln trennen lassen. Der Erfolg dieses Verfahrens liegt in der
zweimaligen stufenweisen Krystallisation, wobei die Löslichkeit der
Metallsalze in Wasser mit zunehmender Zahl der Sulfogruppen steigt,
die Löslichkeit der Sulfochloride in den meisten Lösungsmitteln hin¬
gegen sinkt, allerdings mit einigen Ausnahmen. Es wird also das Prin¬
zip zweier divergierender Löslichkeitsreihen benützt, die auch bei
sehr komplex zusammengesetzten Gemischen zum Erfolg führt, näm¬
lich wenn Di-, Tri- und Tetrasäuren miteinander anwesend sind.
dass

sulfosauren

sich auch bei

Ausführung
Die
leider

Ausführung

aber

Kalken und

sehr

Trennung.

der Versuche ist

zeitraubend.

Soden35) in die
Einengen

durch schonendes

der

Das

an und für sich recht einfach,
Sulfierungsgemisch wird durch

Natriumsalze überführt und diese hierauf
der

Lösung auf dem Wasserbad oder im
zerlegt. Die Reihenfolge des Aus¬
fallens der verschiedenen Isomeren geht aber durchaus nicht parallel
ihrer Schwerlöslichkeit, denn es kann vorkommen, dass wenn schwer¬
lösliche Salze in nur geringer Menge anwesend sind, diese erst in der
zweiten, dritten oder gar vierten Fraktion ausfallen.
Vakuum in mehrere Fraktionen
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Die Salze werden
mit

—

und hierauf zwei- bis dreimal

gut abgesaugt

Äthanol gewaschen, die alkoholische Lösung

zur

Trockene

ver¬

dampft und der Eückstand im wässerigen Filtrat gelöst. Hierauf wird
das Einengen gleicherweise fortgesetzt, bis eine letzte, kleine Lösungs¬
menge dann zur Trockene verdampft werden kann. Diese letzte Frak¬
tion ist meist braungefärbt und ergibt ebenfalls stark gefärbte Sulfochloride, oft auch harzige Massen, die nicht ohne Mühe in krystallisierten, reinen Zustand übergeführt werden können.

Überführung

in

Sulfochloride.

die

Nach dem Trocknen der Salzfraktionen bei

120—150°, in

wurden diese in die Sulfochloride

man¬

200°,
jeweils eine Probe von 5 g Na-Salz mit der doppelten
bis dreifachen Menge Phosphorpentachlorid und etwa gleicher Menge
Phosphoroxychlorid in einem Rundkolben mit eingeschliffenem Rück¬
chen Fällen sogar bei

überge¬

führt. Es wurde

flusskühler sechs Stunden auf dem Wasserbad erhitzt. Das Reaktions¬
wurde hierauf auf Eis gegossen und gut verrieben, bis sich
die Sulfochloride in fester Form abschieden. Sie sind je nach Be¬

gemisch

gelbbraun bis grau gefärbt, in manchen
erhalten. Die Ausbeute betrug
schneeweiss
Fällen wurden sie sogar
meist 80—90% der Theorie, oft auch ohne ersichtlichen Grund nur
schaffenheit der Na-Salze

50—60%.
Chlorierung treten sowohl
Oxychlorid in Reaktion:
Bei der

das

PC15

+ 3

POCI3

—y 3

R—S03Na

+ 2

RS02C1

—y 2

R—S03Na

das

selbst nicht

phoroxychlorid
in Funktion tritt,

PC15

RS03Na

NaP03

+ NaCl +

NaP03

so

sondern

reagiert,
allgemein

wie bisher
+

+ 2 NaCl +

RS02C1

Man kann sich den Prozess aber auch

Pentachlorid3"), wie

—y

RS02C1

denken,
nur

als

auch

dass das Phos¬

Lösungsmittel

angenommen wurde:

+ NaCl +

POCl3

Umsetzung führt,
hängt vom angewandten Mengenverhältnis, wie auch von der Tem¬
peratur ab. Nach den Angaben der „Organic Syntheses" wird bei
einer Temperatur von über 150° gearbeitet; der Prozess vollzieht
sich zur Hauptsache in fester Phase, wobei Ausbeuten von 75—90 %
erreicht werden. Bemerkenswert ist die relativ kleine Menge an Chlo¬
rierungsmittel, die zur Durchführung der Reaktion nötig ist.
Welcher dieser Prozesse in Wirklichkeit

Zersetzung

der

zur

Sulfochloride.

Diese Ausführungsart ist aber wegen der bei höherer Temperatur
leicht eintretenden Nebenreaktion der Spaltung nicht sehr ratsam,
besonders

wenn

es

sich

um

quantitative Analysen

RS02C1

—h RCl +

S02

handelt.
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beispielsweise von Armstrong und Wynne2)
Naphthalinsulfosäuren benützt, die

Diese Eeaktion wurde
zur

—

der isomeren

Identifizierung
vorhandenen,

sie mit

Ausführung

bekannten Chlordefivaten

der

Chlorierung

nach

vergleichen

konnten.

Literaturangaben.

Die Chlorierung mit PC15 nach vorhandenen Angaben
friedigend nicht nur in der Ausbeute, sondern auch in der

war

unbe¬

Durchfüh¬

rung des Prozesses. Manche Autoren verrieben das Pentachlorid erst
mit dem Sulfosalz in einer Eeibschale, um es nachträglich noch unter

erhitzen.

ScJimid1*) erhitzt das Eeaktionsgemisch wäh¬
gutem Eühren und erhält dabei 85—95%
Ausbeute. Es gelang ihm, die Alkalisalze annähernd quantitativ zu
chlorieren, während die Ba Salze sich nur mangelhaft umsetzten.
Die Überführung in die Na Salze stellt aber einen unangenehmen
Zeitverlust dar, den ich zu umgehen suchte.
Eückfluss
rend

neun

zu

Stunden unter

-

-

Verbesserung

des

Chlorierungverfahrens.

Es erwies sich

Chlorierung

nämlich,

der Ba-Salze

Chlorierung

Ba-Salzen.

von

dass die

von

Behauptung

der

ScJimid unzutreffend

unvollständigen
ist.
Es gelang

direkt Erdalkalisalze mit 90—95

%iger Ausbeute in die Sulfochloride
Grundbedingungen zu einer hohen Ausbeute sind: 1.äus¬
serst feine Pulverisierung des Ba-Salzes, 2. ein grosser Überschuss
vor allem aber an Phosphoroxychlorid,
an Phosphorpentachlorid,
3. die Ölbadtemperatur muss 130—140° betragen bei einer Eeaktionsüberzuführen.

dauer

von

nicht über sechs Stunden.

Durch

Einhalten

Salzen immer über

dieser

Bedingungen

halten. Durch die relativ hohe
durch lebhaftes Sieden des

gut durchgemischt,

was

ist

bei Na-Salzen über

90%,

es möglich, bei Ba95% Ausbeute zu er¬

Ölbadtemperatur

wird das Gemisch

Phosphoroxychlorids (Sdp. 107°) dauernd
Ertrag unbedingt erforder¬

für einen hohen

lich ist.

Einfluss

des

Krystallwassers.

Verhalten bei Anwesenheit

von KrystallPhosphorhalogenide werden bekanntlich durch Wasser
zersetzt. Es war also anzunehmen, dass die Anwesenheit von Krystallwasser die Eeaktion eher hemmen würde, was aber erstaunlicherweise
nicht der Fall war. Im Gegenteil fiel in Versuchen mit ganz dehydratisierten Produkten die Ausbeute meist niedriger aus, als wenn
noch wenig Krystallwasser anwesend war. Es scheint, dass Spuren
von Wasser die Chlorierung katalytisch beschleunigen, oder aber, dass
die durch Zersetzung der Phosphorhalogenide entstehende Salzsäure

Interessant

Avasser.

ist

das

Die

2
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denken,
geringen Mengen
^atronsalzes im flüssigen Oxychlorid beiträgt und dadurch die Re¬
aktion mit dem ebenfalls darin gelösten Pentachlorid erleichtert.
diesen Einfluss ausübt. Als dritte

Auslegung kann

anwesende Wasser

dass das in

man

zur

sich

Löslichkeit des

Eohchloride.

ergaben meist Schmelzpunkte, die grössten¬
teils stark unter demjenigen des zu erwartenden Isomeren lagen. In
Fällen, wo zwei oder mehrere Isomere in ähnlichen Mengen vorhanden
unterhalb 100°, wenn hin¬
waren, schmolz das Eohchlorid oft schon
die
allein
Isomeres
Hauptmenge bildete, betrug die Diffe¬
gegen ein
dass nach einmaligem Umkrystalliso
manchmal
nur
renz
5—10°,
sieren aus geeignetem Lösungsmittel bereits der richtige Wert er¬
Die Eohsulfochloride

halten wurde.

Trennung

Separierung der
Sehmid14) verfahren, nach
Zur

der

Sulfochloride.
der Methode

Isomeren wurde nach

von

steigen¬
Eisessig
Schmelzpunkt abnimmt. Das gewogene Eohchlorid wurde wäh¬
rend 3—5 Minuten mit Eisessig gut verrieben, abgenutscht, und mit
Eisessig gewaschen. Die leicht löslichen Chloride wurden mittels
Wasser aus dem Filtrat ausgefällt, getrocknet, gewogen und der
Schmelzpunkt bestimmt. Beim Eückstand wurde nach Trocknung
ebenfalls der Schmelzpunkt bestimmt.
mit

der die Löslichkeit in

dem

Die leicht lösliche Fraktion wurde hierauf nochmals in zwei Frak¬
die eine Hälfte aus Eisessig, die andere aus Benzol

zerlegt,
umkrystallisiert.
tionen

Auf diese Weise konnten mit Sicherheit alle

senden Isomeren identifiziert und

gleicher

anwe¬

bestimmt werden. In

quantitativ

Eisessigverreibung
Eisessiglösung durch

Art wurde auch der Eückstand nach der

behandelt. Meist fiel beim Abfiltrieren der heissen
einen mit Glaswolle

verstopften

Trichter das

am

schwersten lösliche

Chlorid sofort aus, während die leichter löslichen Isomeren durch Zu¬
gabe von Wasser zum Filtrat ausgefällt und eventuell nochmals aus
oder auch

Eisessig,

aus

einem andern

Lösungsmittel umkrystallisiert

wurden.

Umkrystallisation

Der

schenkt

werden,

in

Eisessig

muss

einige Beachtung

da beim Lösen in der Hitze bei Anwesenheit

ge¬
von

partielle Verseifung der Sulfochloride eintreten
kann und die auskrystallisierenden Produkte durch die freien Sulfosäuren verunreinigt werden.
Wasser leicht eine

E—S02C1
Eine

+

H20

—>

R—S03H +

HCl

eingetretene Verseifung lässt sich leicht mittels Kongopapier
Wasserfreier Eisessig erzeugt keine Bläuung, bei An-

nachweisen.

—

Wesenheit

von
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Wasser entsteht eine

schmutzigblaue Farbe und erst
eindeutige Bläuung herbei.

die stark dissoziierte Salzsäure führt eine

Auffindung

der

1,3-

und

1,7-Säure.

Mittels dieser Kombination der Salz- und Sulfochloridfraktionie-

rung konnte ein lückenloses Bild über die Zusammensetzung auch
komplizierter Gemische erhalten werden. Es gelang, zwei Isomere

nachzuweisen, die erstaunlicherweise bis in neueste Zeit immer über¬
sehen wurden, obwohl das eine der beiden mitunter in einer Menge
bis über 20% vorkommen kann. Es sind dies die 1,3- und 1,7-Naphthalindisulfosäuren, die beide mit Sicherheit identifiziert werden
konnten. Diese beiden Säuren wurden zwar bereits von Armstrong
und Wynne2) beschrieben und identifiziert, allerdings konnten sie nie¬
mals bei direkter Sulfierung beobachtet werden, sondern mussten
auf indirektem Weg hergestellt werden.
Diese beiden

auf,

Säuren weisen auffallend ähnliche

sie sind in Form ihrer Salze beide sehr leicht

leichter als alle

übrigen Sulfosäuren,
Mutterlauge

und wurden deshalb in früheren

Arbeiten meist mit der
Zeit haben

Eigenschaften
löslich, bedeutend

zusammen

entfernt. In

neuerer

sich russische Arbeiten intensiv mit dem Problem der

Naphthalinsulfierung beschäftigt. Ufimzew und KriwoscJilykowa32)
konnten zum erstenmal die 1,7-Säure bei der direkten Sulfierung in
einer Ausbeute von über 20% nachweisen, während die 1,3-Säure
von Tschuxanova3"1) in etwa
8%iger Ausbeute gefunden wurde. Diese
Resultate zeigen deutlich, wie früher angewandte Methoden nur die
in grosser Menge vorhandenen Isomeren erfassen konnten, während
sich die beiden letztgenannten Autoren der kombinierten Salz- und
Sulfo chloridfraktionierung bedienten.
Die Anwesenheit der

mengenmässig stark in Erscheinung treten¬
1,7-Säure konnte in der vorliegenden Arbeit ohne Schwierig¬
keiten bestätigt werden, hingegen bereitete die Auffindung des
1,3Isomeren einige Mühe. Die quantitative Angabe, sowie die
Behaup¬
tung, dass das 1,3-Sulfochlorid in Petroläther gut, in Äther hingegen
schwerlöslich sei, konnte mit meinen Beobachtungen aber nicht in
Übereinstimmung gebracht werden. Die 1,3-Säure wurde nur in einer
Menge von 2—3 % festgestellt. Ihr Sulfochlorid war sowohl in Petrol¬
äther als auch in Äther löslich, in letzterem bedeutend besser als in
den

ersterem.

Indirekte

Herstellung

der

1,3- und 1,7-Säure.

Die beiden Isomeren wurden zuerst auf indirektem

gestellt,

um

möglichkeit

ihre
zur

Eigenschaften
Hand

zu

zu

studieren und eine

haben. Zur

1,3-Säure

kann

Wege

her¬

Identifizierungsman

durch Des-

—
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aminierung von Amino-G-Säure (2-Naphthylamin-6,8-disulfosäure)
für die
gelangen, während die 1,7-Clevesäure als Ausgangsmaterial
Sulfindie
nach
wobei
entsprechende
Gattermann38)
1,7-Säure dient,
die
anschliessende
durch
und
Oxydation
ge¬
sulfonsäure dargestellt

wünschte Disulfosäure erhalten wurde. Die Salze wurden hierauf in
die Sulfochloride und Amide überführt, um mit den durch direkte

Sulfierung

erhaltenen Produkten

verglichen

aus

stischer Form

zu

können.

Harze.

Entfernung der
Wurden

werden

den letzten Salzfraktionen die Sulfochloride in

abgeschieden,

oder

pla¬
teerigen Bestand¬
Eeinigung bequem durch Extrak¬

wenn

sie stark mit

teilen durchsetzt waren, wurde eine
tion mit heissem Ligroin oder Benzin erreicht. Die Harze lösen sich

darin in

geringerem

Sulfochloride, ebenso die braun¬
Lösungsmittel fielen die Sul¬
aus. In manchen
Krystallen
gut ausgebildeten
Masse als die

färbenden Bestandteile. Aus dem kalten

fochloride meist in
Fällen konnten die zuerst ausfallenden Harze durch Dekantieren der
entfernt werden, da diese Schmieren an den Gefässwänden

Lösung

anhaften.

Mikroidentifizierung.
Erweiterung wurde die Mikroidentifizierung des Krystallhabitus der Sulfochloride einer Untersuchung unterzogen, und die
Als

optischen Eigenschaften der einzelnen Isomeren miteinander ver¬
unterschätzenden
glichen. Dieses Hilfsmittel leistet einen nicht zu
da mit wenig
einzelner
Isomeren,
raschen
Identifizierung
zur
Beitrag
Ausnahmen die Naphthalinsulfochloride sehr charakteristische Krystalle bilden. Sie besitzen auch zum Teil verschiedene optische Merk¬
können.

Schon

male, die zu ihrer Bestimmung benützt werden
Gamer39) hat zur Identifizierung verschiedener ÎTaphthol-, Naphthylamin- und Aminonaphthol-Sulfosäuren die optischen Charakteristika
dieser

Körper herangezogen.

bemerkenswert, dass der Krystallhabitus oft von den Krystallisationsbedingungen abhängig ist. Krystalle aus heissen, konzen¬
trierten Lösungen können von solchen aus kalten, verdünnten Lösun¬
Es ist denkbar, dass verschieden molare Mengen
gen stark differieren.
wie dies
des Lösungsmittels in den Krystallbau eingelagert werden,
Es ist

z.B. beim

2,7-, 1,6-

und

Eine sehr verbreitete

1,7-Sulfochlorid
Erscheinung

des

aus

Benzol der Fall ist.

Krystallwachstums ist

die

Bildung von Dendriten, die auf grosse Wachstumsgeschwindigkeit
schliessen lässt, in manchen Fällen auch bei Isomerengemischen auf¬
tritt. Im

Formen

wie

Formen

allgemeinen finden sich sehr wenig bestimmbare
Würfel, Oktaeder usw., sondern es treten meist verzerrte

—
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umgrenzt sind, aber nicht ohne weiteres zu defi¬
Erscheinung ist auf ungleiche Wachstumsmöglich¬
keit zurückzuführen, da der Krystallkeim an einer Fläche auf dem
Gefässboden aufliegt und deshalb keine Zufuhr erhält. Da die Krystalle sich während ihres Wachstums dauernd verändern, sollte nach
verschiedenen, bestimmten Zeitintervallen beobachtet werden, so zu
Beginn der Krystallisation, nach einer und nach fünf Minuten.
Es gibt zwei verschiedene Verfahren zur Herstellung der mikro¬
skopischen Präparate. Man kann einfach einen Tropfen der Lösung
auf den Objekträger bringen und das Lösungsmittel an der Luft
langsam verdunsten lassen, oder man verwendet Objektträger, die
mit einem Glasring versehen sind, in den man die Lösung eintropft
und mit einem Deckgläschen verschliesst, damit das Lösungsmittel
sich nicht verflüchtigt. Bei der ersten Herstellungsart werden alle
Isomeren krystallin erhalten, wenn sich das Lösungsmittel verflüch¬
tigt hat, während bei der zweiten meist nur die schwerlöslichen Iso¬
meren auskrystallisieren, wobei manchmal verschiedene Formen er¬
halten werden. Es ist bekannt, dass die Gegenwart verschiedener
Stoffe den Habitus der Krystalle beeinflussen kann. Das reine 2,7Sulfochlorid z. B. krystallisiert in charakteristischen rhombischen
Krystallen aus, während sich bei Anwesenheit anderer Isomeren vor¬
zugsweise eine sechs- oder achteckige Form abscheidet. Ferner hat
die Wahl des Lösungsmittels einen grossen Einfluss auf die Bildung
der Krystallart. Aus manchen Lösungsmitteln konnten Krystalle
schwieriger erhalten werden als aus andern. Durch grosse Krystallisationsfreudigkeit zeichnet sich vor allem Eisessig aus, bei dem auch
nie eine Einlagerung in den Krystallbau beobachtet werden konnte,
und der zufolge dieser Vorteile in der Mehrzahl der Umkrystallisationen Verwendung fand. Beim Vergleich der phänomenologischen
Formen konnten aber keine Beziehungen zur Konstitution der unter¬
suchten Körper gefunden werden, wie dies zu erhoffen war.
Die Bestimmung der optischen Eigenschaften40) wurde mit dem
Polarisationsmikroskop unter gekreuzten Niçois vorgenommen. Zuerst
wurde die Auslöschungsrichtung bestimmt, hierauf mit Hilfe eines
Gipsplättchens vom Rot I. Ordnung oder eines Quarzkeils die opti¬
schen Eigenschaften bestimmt. Die Eesultate dieser Untersuchungen
sind tabellarisch im experimentellen Teil dieser Arbeit zusammenge¬
stellt, ferner sind die häufigsten Krystallformen aus den Tafeln*)-

auf,

die

zwar

scharf

nieren sind. Diese

I und II ersichtlich.

Lichtempfindlichkeit

der

Sulfochloride.

Erwähnenswert ist die schwache
chloride selbst oder der in

Lichtempfindlichkeit der Sulfo¬
geringen Mengen anwesenden Verunreini-

*) Für die sorgfältige Ausführung der Mikrophotos bin ich meinem Bruder Benno
Richter

zu

aufrichtigem

Dank

verpflichtet.
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gungen. Es tritt nach Wochen oder Monaten eine Gelb- oder Braun¬
färbung auf, die namentlich bei farblosen Produkten auffällt, wäh¬
rend nicht sehr

reine, gefärbte

Proben bedeutend

weniger lichtemp¬

findlich sind.

Sulfierung.

eingehenden Besprechungen der Analysenmethoden
Sulfierung zurückkommen und auf die zu
Zu Beginn meiner Arbeit lagen fol¬
hinweisen.
bearbeitenden Fragen
die
einer
Probleme
Untersuchung unterzogen werden
vor,
gende
Nach diesen

möchte ich

auf die

nun

mussten:
1.

Können

direkter

bei

Sulfierung

alle

theoretisch

möglichen

Isomeren entstehen?
2. Abhängigkeit
peratur.

des Isomerenverhältnisses in Funktion der Tem¬

Umlagerungen auf hydrolytische Abspaltung und nach¬
folgende Wiedersulfierung an andern Stellen zurückzuführen, oder
sind nur intramolekulare Umlagerungen möglich?
3.

Sind

4.

Lassen sich die Disulfosäuren

quantitativ

zu

Trisulfosäuren

weiter sulfieren?
5. Lässt sich die Ausbeute

an

1,3,6-Säure

erhöhen?

der beiden ersten Fragen mündete in das
Ausarbeitung einer zuverlässigen Analysenmethode. Wie
schon erwähnt, kam die kombinierte Fraktionierung der Salze und
Sulfochloride in Anwendung; daneben wurde auch die Trennungs¬
möglichkeit organischer Salze studiert.

Die

Beantwortung

Gebiet der

Vereinfachung der Untersuchung wurde statt von Naph¬
ausgehend, die 2-Naphthalinsulfosäure wTeiter sulfiert. Dadurch
können die Isomeren, die von der 1-Monosäure gebildet werden, ver¬
nachlässigt werden und man erhält ein besseres Bild vom Verhältnis
der Disulfosäuren, die nur aus dem 2-Isomeren entstehen können. Da
die 1-Monosäure bei höherer Temperatur bis zu einem Gleichgewichts
Verhältnis bei bestimmten Bedingungen in das 2-Isomere verwandelt
wird, und die Polysulfierungen mit Ausnahme der 1,5-Säure immer
bei höherer Temperatur durchgeführt werden, so hat eine analoge
Versuchsreihe mit der 1-Monosäure kein Interesse. Hingegen wurden
einige Sulfierungen direkt von Naphthalin ausgehend vorgenommen.
Als

thalin

-

Isomerenverhältnis
Die

Sulfierung des 2-Naphthalin-Natriumsulfozusammengefasst. Bei Temperaturen
Diagramm
folgenden
100° wurde ein ziemlich konstantes Verhältnis von 1,6- und
Eesultate

nates ist im

bis über

der Disulfosäuren.

der
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1,7-Säure gefunden;

andere

Isomere

Erst etwas unterhalb

werden.

—

konnten

nachgewiesen

nicht

2,7-Säure in Erschei¬

120° tritt die

nung, deren Mengenverhältnis mit steigender Temperatur ungleich
stärker zunimmt als die etwas später auftretende 2,6-Säure. In glei¬
chem Masse wie die Menge dieser beiden Säuren ansteigt, fällt die¬

jenige

der

1,6- und 1,7-Säure. Etwas oberhalb 130° sind adäquate

wo
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to

I
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Fig.
Dlsulfuration

von

1.

2-Naplithalinmonosulfosäure.
der

1,6-

1,7-

Isomerenverhältnis in Funktion

Temperatur.
2,7-

2,6 Disulfosäure.

Mengen 1,6- und 2,7-Säure anwesend. Es scheint, dass sowohl die
1,6- und 2,7-Säure als auch die 1,7- und 2,6-Säure zueinander un¬
gefähr symmetrische Kurvenpaare bilden. Der Sulfierungsprozess,
ausgehend von der 2-Monosäure, kann also in folgendem Schema
veranschaulicht werden.

Die theoretisch mögliche 1,"3-Säure konnte nicht nachgewiesen
werden, wenigstens nicht bei Temperaturen oberhalb 100°. Es ist
diese Tatsache a priori annehmbar, wenn man bedenkt, dass bei
höherer Temperatur die ^-Stellen im Naphthalinkern bevorzugt wer¬
den und auf Grund der gegenseitigen Abstossung der Sulfogruppen
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Gruppe möglichst weit vom ersten
Allerdings tritt die zweite Sulfogruppe
erst bei relativ hohen Temperaturen in die /S-Stellen ein, so dass bei
Temperaturen bis zu 130° eine Substituierung vornehmlich die
a-Stellen bevorzugt.
die Tendenz

besteht,

eine

neue

Substituenten einzuführen.

Gegensatz zu den Untersuchungen von Hasler,
nachgewiesen hat, dass bei der Disulfierung des Naphthalins das
Gleichgewicht der a- und /^-Substitution deutlich nach rechts ver¬
schoben ist, d. h. dass bei der Disulfuration von Naphthalin bei nie¬
deren Temperaturen zu nur etwa 65% das 1,5-Isomere entsteht,
während der Eest die 1,6-Säure darstellt. Primär ward etwa 95%
1-Säure gebildet, so dass das unerwartet starke Vorhandensein von
1,6-Säure sich nicht durch Bildung aus der /?-Säure erklären lässt.
Es steht dies im

der

Demgegenüber tritt bei der Weitersulfierung der 2-Säure eine
Verschiebung zugunsten der oc-Substitution auf, und erst
bei Temperaturen oberhalb 120° treten Sulfosäuren in Erscheinung,
bei denen der zweite Substituent ebenfalls in der ß-Stellung steht.
Es scheint sich dies auf innere Strukturverschiebungen des Naphtha¬
deutliche

linkerns beim Eintritt eines Substituenten zurückführen

Erklärung

gehender

mit den stereo chemischen Problemen des

dafür

zu

finden,

zu

lassen.

möchte ich mich etwas ein¬

Um eine

Naphthalins

be¬

fassen.
Struktur

des

Naphthalinkerns.

Naphthalin lassen sich die Doppelbindungen auf verschiedene
verteilen, es entsteht dadurch eine gymmetrische (I) und zwei
asymmetrische Formen (II) und (III).
Im

Arten

II

I

III

Eesonanzformen.

symmetrische Form I nach Erlenmeyer fordert zwei adäquate,
gleichwertig aromatische Einge, während die beiden anderen Formen
je einen aromatischen (schraffiert) und einen alicyclischen Eing ent¬
halten. Im nichtsubstituierten Zustand scheint die symmetrische
Form I vorzuherrsehen, ferner auch bei symmetrisch substituierten
Körpern. Fieser und Lothrop*1) zeigten, dass sich l,5-Dialkyl-2,6-dioxynaphthalin mit Diazoniumverbindungen nicht kuppeln lässt, da
die Kupplungsmöglichkeit immer an eine enolisierbare Komponente
gebunden ist und im vorliegenden Körper die Doppelbindungen durch
Alkylgruppen blockiert werden.
Die

—
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K

R

i

P

-OH

HQ/

Y

^

der

V-OH

HC

Hl

Beweise

y

II

B

symmetrischen Naphthalinformel.

Würde also eine

Kupplung stattfinden, so müsste die Form II
vorliegen, was aber nicht der Fall ist. Die 2,1-Naphtholsulfosäure
kuppelt unter normalen Bedingungen ebenfalls nicht, obwohl in 1-Stellung ein m-dirigierender Substituent steht, der beim Vorhandensein
einer Doppelbindung in 2,3 die Kupplung in 3 ja noch erleichtern wür¬
de. Da dies aber wiederum nicht eintritt, ist die Form I die wahr¬
scheinlichere, obwohl die Festlegung der Doppelbindungen nur in
einem Eing des Naphthalins nicht auch diejenigen im andern Kern
und des ganzen Systems zu klären vermag.
S03H
1

f Y >,—OH

OH

K
II

I

Unterschied der beiden

o-Stellungen zur
symmetrische Urlenß- Gruppe
Formel
in
keinem
denn
es
mei/er'schen
erklären,
gelingt
Falle, in Stel¬
und
die
eine
1-Stelle
3
wenn
von wenig
lung
Kupplung vorzunehmen,
stabilen Gruppen besetzt ist, wird diese verdrängt, wie im Falle der
2,1-Naphtolsulfosäure
Der

bemerkenswerte

funktionellen

lässt sich

nur

durch die

-OH

Charakteristische

Eigenschaften

des

Naphthalins.

Glari2) nimmt die symmetrische Naphthalinformel an auf
Grund seiner Untersuchungen der Absorptionsspektren. Naphthalin
stellt ein Zwischenglied zwischen dem Benzol und höher konden¬
sierten Kohlenwasserstoffen dar, das von beiden Körperklassen cha¬
rakteristische Eigenschaften besitzt. Auffallend ist die bevorzugte
Eeaktionsfähigkeit der a-Stellen im Naphthalin, die bei fortschreiten¬
der Annellierung43) stark zunimmt. Diese leichte Eeaktivität der
a-Stellen zeigt eine grosse Ähnlichkeit mit den Diphenylpolyenen
Auch

CBHS
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Naphthalin leicht durch naszierenden Wasser¬
zu 1,4-Dihydronaphthalin hydrieren. Bei energischer Einwirkung
entsteht Tetrahydronaphthalin, wobei immer nur ein Kern hydriert
wird, während der andere unangegriffen bleibt. Beim Anthracen fin¬
den sich die reaktionsfähigen Stellen in 9 und 10, die sich durch leichte
Hydrierbarkeit, Additionsprodukte und erhöhte Neigung zur KetoEnol-Tautomerie auszeichnen, die Clar zu folgender Formulierung
dieser Kohlenwasserstoffe veranlasst,
So lässt sich das

stoff

o

^

o

^

o

x

o

o

Untersuchung der Ultrarotspektren gelangt,
die in einem einfachen zahlenmässigen Zusammenhang stehen. Diese
Formulierung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Dewar'sehen Ben¬
zu

der

er

auch durch die

zolformel.

es sich im Naphthalin tatsächlich nicht um zwei vollkom¬
gleichbeschaffene Kerne handeln kann, geht schon aus der
leichten Hydrierbarkeit des einen Ringes und der schweren Disubstituierung hervor. Würden sich zwei völlig adäquate Kerne vorfinden,
so wäre eine Disulfierung z. B. bedeutend leichter auszuführen, wie

Dass

men

dies beim Anthrachinon der Fall ist.

Orientierung

Feststellungen
Einführung eines Substituenten
Diese

Naphthalinkern.

im

führten

JJjimzewii) zur Annahme, dass bei
asymmetrische Form vorherrscht.

die

Je nach Art des Substituenten befindet sich dieser entweder im

aro¬

Mit Hilfe dieser Annahme lassen

alicyclischen Ring.
Orientierungsregeln für den Naphthalinkern aufstellen, die sich
recht gut bewähren. Allerdings bestehen Ausnahmen, für die noch
keine Erklärung gefunden werden konnte, aber in grossen Zügen
stimmen diese Kegeln doch mit den tatsächlichen Befunden gut
matischen oder
sich

überein.
Schon Vesely und Ia1cesi5a) versuchten für das Naphthalin eine
Orientierungsregel zu entwickeln, indem sie die Theorie aufstellten,
dass Substituenten I. Klasse nach „chinogenen", Substituenten
II. Klasse hingegen nach „nichtchinogenen" Stellen dirigieren. Bei
der Nachprüfung dieses Aspektes zeigen sich aber zahlreiche Aus¬
nahmen, die diese Eegel fragwürdig erscheinen lassen.
Zu denselben Resultaten gelangt man durch Anwendung der
Theorie der Avechselnden Polaritäten, die zum ersten mal von Vor¬

länder verfochten

wurde45b).

—

Hodgson*6)
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findet auf Grund seiner

Untersuchungen der selektiven
Dinitronaphthalinen in saurer oder alkalischer
Lösung eine Erklärung, die auf der Möglichkeit der drei Besonanzformen (S. 24) beruht. Er zieht auch den negativ induktiven Effekt
(
I)47) des unsubstituierten auf den substituierten Kern in Betracht
und die durch Substitutionen verursachte Elektronenverschiebung,
die im Kern eine Spannung hervorruft und deshalb die asymmetrische
Form ermöglichen kann.
Monoreduktion

von

-

Aromatischer und
In der Theorie

alicyclischer Eing

im

Naphthalinkern.

findet sich also ein aromatischer

Ufimzew
alicyclischer, leicht hydrierbarer Eing
vor. Die Orientierung geht im aromatischen Eing wie beim Benzol
vor sich, allerdings mit zwei nicht übereinstimmenden Substituenten,
die von einem ungesättigten, geschlossenen Eing gebildet werden.
schwer

hydrierbarer

von

und ein

'"'

/CH=CH—

/\/V
v

CH=CH—

^

alicyclischen Kette ein Substituent anwesend,
dirigierenden Einfluss auf den aromati¬
schen Kern aus, allerdings um so schwächer, je weiter er sich von
diesem entfernt befindet. Die m-dirigierende Wirkung beträgt im
Xitrobenzol z. B. 93 %, beim Phenylnitromethan noch 48 % und beim
l-Phenyl-2-nitroäthan nur noch 13%48a).
Ist

so

nun

in dieser

übt dieser ebenfalls einen

NO,

Ein

CH.NO,

CH2-CH,NO„

"V

V

V

93%

4S%

13% m-dirigierend

weiteres

instruktives

Beispiel liefert die Nitrierung von
Benzol- und Benzylsulfosäure. Erstere ergibt einen grösseren Anteil
an m-Derivaten, da im zweiten Falle die funktionelle Gruppe durch
die Methylengruppe vom Kern getrennt ist48b).
Eine im Naphthalin in 1-Stellung befindliche Gruppe besitzt
eine stärkere Orientierungskraft als eine 2-ständige, wenn sich diese
im alicyclischen Eing befindet.

Stellung

der Substituenten im aromatischen oder

alicyclischen Eing.
Gestützt auf die Arbeiten

Bamberger*9) und anderer über
Hydrierungsgesetze
behauptet werden, dass
1. Substituenten I. Klasse (o-, p-dirigierend) in a-Stellung fast
ausnahmslos im aromatischen Kern sitzen, in /9-Stellung aber Ge¬
mische ergeben;
kann

von

28

—

—

(m-dirigierend) in a- oder /3-Stellung
halten, wie dies aus der Hydrierung
alicyclischen Eing
mit naszierendem Wasserstoff hervorgeht.
Aus dem Gesagten heraus sind folgende Fälle zu unterscheiden
(die aromatischen Kerne sind schraffiert gezeichnet):
2. Substituenten II. Klasse

besetzt

den

COOH

OH

eô

ob

«r°H

Ausschliesslich

Gemisch

Der orientierende Einfluss der funktionellen

natürlich auch
wenn

vom

andern

der Substituent in

Orientierung

ß

Eingende

her

Gruppe wird sich
auswirken, besonders dann,

steht.

durch einen Substituenten II. Art.

Kupplungsreaktion des /?-Naphthols bewiesen hat, dass
/3-Stellen keine Doppelbindung befinden kann, ist die
Annahme der unsymmetrischen Erlenmeyer\ch.Qn Formel, oder etwa
eine denkbare Oszillation der Doppelbindungen wie im Benzol, unzu¬
lässig. Es wurden deshalb in der vorliegenden Arbeit die mit aroma¬
tischen Eigenschaften versehenen Kerne schraffiert, die leichthydrierbaren, alicyclischen Kerne mit Doppelbindungen gezeichnet. Diese
Form stimmt am ehesten mit den Tatsachen überein, d. h. es sind
keine Beaktionen möglich, die mit dieser Formulierung unverträglich
sind, obwohl auch dieser Vorschlag einer Naphthalinformulierung
nicht restlos befriedigen kann.
Da die

sich zwischen zwei

Disproportionierung
oder

bei Anwesenheit

durch

von

Substituenten

Temperatureinfluss.

jedoch bereits Substituenten in beiden Kernen vorhanden,
dafür, dass die einschränkende
Doppelbindung zwischen zwei
Ferner darf der Einfluss
fallen
werden
muss.
gelassen
ß-Stellungen
höherer Temperaturen auf die Disproportionierung*) der Doppelbin¬
dungen nicht ausser Betracht gelassen werden, wie dies bei der HerSind

besteht grosse Wahrscheinlichkeit
Bedingung der Unmöglichkeit einer
so

*) Diese in der vorliegenden
Zusammenhang zu der auch bei der

Arbeit öfters verwendete
Cannizaro'&cYien. Reaktion

Bezeichnung steht in keinem
gebrauchlichen Bezeichnung.

—

Stellung
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2,3-Oxynaphthoesäure am eindrucklichsten der Fall ist.
Temperatur zuerst gebildete 2,1-Oxynaphthoesäure
bei über 200° in das 2,3-Isomere um.

von

Die bei tieferer

lagert

sich

'

COOH

-0Xa/VV0H
C02
130'

W

i

COOH

T

-OH

OH

A /) 240
V

-OH

\

COOH

COOH

Als labiles Zwischenprodukt ist die Bildung einer /?/?-ständigen
Doppelbindung, die diesen Eeaktionsverlauf ermöglicht, wahrschein¬
lich, beim gebildeten Bndprodukt hingegen tritt Rückbildung ein,
wie die Kupplungsreaktion in 1-Stellung zeigt.

Sulfierung des
Gedankengänge.

Die
dieser

1- und

2-Naphthols

erweist die

Eichtigkeit

OH

^s-^/V
S

(fehlende Orientierung)
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Die

Tatsache, dass sich im Benzol zwei zur dirigierenden Gruppe
orthoständige Substituenten einführen lassen, findet nur eine Erklä¬
rung in der Oszillation der Doppelbindungen, und die vorstehenden
Substitutionsreaktionen des /?-Naphthols zeigen, dass sich bei An¬
wesenheit von Substituenten im zweiten Kern (Ausnahme 2.3-Oxynaphthoesäure) die Stellen 1- und 3- besetzen lassen, was nur durch
Umklappung der Doppelbindung in Analogie zum einfachen aroma¬
tischen Bing möglich wird.
Viele nicht vorauszusehenden Ausnahmen in der Orientierung
neu eintretender Substituenten, die beim Festhalten an der symme¬
trischen Form nicht interpretiert werden können, lassen sich nur
durch die temporäre Bildung einer asymmetrischen Naphthalinstruk¬
tur erklären. Die skizzierte Eegel kann mit wenigen Vorbehalten an¬
gewandt werden, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden.
Scheinbare Ausnahmen
1. Die

der

Orientierungsregeln.

Bestreben, in peri-Stellung zu
Nitrogruppe einzutreten (selbst¬
Nitrcgruppe50), neben einer ausgesprochenen
besitzt

Nitrogruppe

das

einer schon vorhandenen Sulfo- oder
orientierende Kraft der

Vorliebe

den a-Stellen.

zu

Aminogruppe verliert in Gegenwart starker Säuren ihre
orientierende Wirkung durch Entstehung von 5-wertigem Stickstoff
(Salzbildung), der nach meta dirigiert51)*).
3. Bei der Nitrierung in Anwesenheit von freiem Schwefeltrioxyd
besetzt die Nitrogruppe vorzugsweise /?-Stellungen52).
4. In 7£—95 %iger Schwefelsäure ist die Summe der schon vor¬
handenen Sulfogruppen + die neu eintretenden Nitrogruppen
4, in
Anwesenheit von freiem Schwefeltrioxyd hingegen nur 3£3).
5. In der Kälte bevorzugt die Sulfogruppe a-Stellungen, wäh¬
rend bei höherer Temperatur zur Hauptsache ß- Ver bin düngen ent¬
2. Die

=

stehen.

Naphthalin

im

Vergleich

mit

Styrol.

Vergleich der Naphthalinstruktur
Bromierung entgegen aller Erfahrung in

Interessant ist auch der
dem

Styrol,

das bei der

mit
der

Seitenkette Wasserstoff substituiert. Es lässt sich dies mit der Halo-

genierung einer konjugierten Kette vergleichen, an deren Enden sich
Halogen anlagert und die Doppelbindungen nach innen klappen.
CH2=CH—CH

=

CH,

Br,
^

CH2Br—CH=CH—CH,Br

allerdings durch diese immerhin hypothetische An¬
*)
nahme nicht erklärt. Anilin ergibt beispielsweise in Salzsäure, die ja eine sehr starke
Säure darstellt und deshalb auch Salzbildung verursacht, bei der Chlorierung ein 2,4,6Derivat, während nach der erläuterten Hypothese die Substitution in der 3- und 5-Stellung
erfolgen sollte. Interessant ist auch die in m-Stellung im Benzylring erfolgende Sulfierung
des Benzylanilins (Diplomarb. Neier 1943).
Viele Reaktionen werden

—

In

labilen

ähnlicher

Weise lässt

31
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Zwischenprodukts denken,

—

beim

Styrol die Bildung eines
HBr-Abspaltung den

das unter

aromatischen Kern zurückbildet54a).
CH

CH

M)H,

CH

^CH,Br

]HBr

/H

Ferner lässt sich das Styrol mit naszierendem Wassertoff zu
Phenyläthan hydrieren, was eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Naph¬
thalin aufweist, das sich unter besonderen Bedingungen zu 1,2-Dihydronaphthalin54b) hydrieren lässt.

Konjugierte Doppelbindungen

im

Naphthalinkern.

Naphtahlinkern ist das Eintreten solch konjugierter
Systeme in den Eeaktionsmechanismus nicht ausgeschlossen. Manche
Beobachtungen deuten darauf hin, dass viele Reaktionen im Zwischen¬
stadium labile Additionsverbindungen bilden, die aber nicht isoliert
werden können. Beispielsweise nimmt Woroshtzow55) bei der Eeaktion von Bucfierer56) folgendes Additionsprodukt an.
Auch im

H

H

H

XaOH

-OH

H
i

XaH£C3

sOE

-XH,

-4>

XaHbO,

XH,

Ferner beobachteten Zinke und

Fries57'1) bei der Halogenierung
l-Halogen-2-naphthol Additionsprodukte an die 1,2-Doppelbindung, wobei dann unter Abspaltung von Halogen Wasserstoff ein Ketchalogenid gebildet wurde.
von

Cl

Er

Cl

Br

xOH

-OH

xBr

Br,

Diese Beaktion beweist

anderseits, dass die Doppelbindungen
Bedingungen und unsubstituiertem zweiten Kern
nicht oszillieren können, denn sonst würde in Analogie zum Phenol
ein 3,3-Dihalogen-2-naphthol entstehen.
In der aliphatischen Chemie wird Schwefelsäure an Äthylen unter
Bildung von Isäthionsäure angelagert.
unter

normalen

OH

OH-SO3H
CH,

Diese

S03H
|

|

CH,

Interpretation

lässt sich bei der

Naphthalinkern anwenden,

wobei sich die

Sulfierung

Hydroxyl-

auch auf den

und die Sulfo-
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unter Bil¬
gruppe an den Enden eines konjugierten Systems anlagern
durch
das
den
der
Einfluss
chinoiden
eines
Additionsproduktes,
dung

Schwefelsäure Wasser

abspaltet

und dadurch das

konjugierte System

rückbildet.

I

HO

H

OH-SO,H
->-

t

XH

hso;

•

Es lässt sich auch die Anlagerung an ein heteronucleares System
denken, wobei aber ebenfalls die Anlagerung an die 1,2-Doppelbin¬
dung in Betracht gezogen werden kann.
'H

"

^

^

-SO,H

->-

t

OH

Mit grosser Wahrscheinlichk3it werden bei der Sulfierung in der
homonucleare, in der Hitze hingegen heteronucleare Systeme

Kälte

katalytischen
Reagentien die Disproportiosymmetrischen Anordnung in Frage kommen kann.

bevorzugt, wobei auch durch Temperaturemfluss

oder

Einfluss der Schwefelsäure und anderer

nierung

der

-SO,H

Temperatur

\SO„H

>-

od. kat.

t

OH

Disulfierung liegen die Verhältnisse etwas komplizierter,
jedoch lassen sich die bisher dargelegten Annahmen recht gut mit
den Tatsachen in Einklang bringen. Stellt man sich vor, wie die Er¬
gebnisse der Hydrierung49) gezeigt haben, dass bei den Monosulfosäuren der unsubstituierte Kern aromatischeren Charakter besitzt,
so sind in Analogie zur Benzolorientierung, nach welcher auch die in
der Seitenkette befindliche Sulfogruppe nach rneta orientiert, folgende
Substitutionen möglich.
Bei der

Äh"
%-rSO,H

y
aromatischen

Nebenprodukte :

Kalte

1,6-

Hitze

2,7-

Kalte 1,7—
Hitze

2,6—

Sulfogruppe in der Seitenkette weiter
Eing entfernt, deshalb wird auch die orientierende

Im zweiten Falle ist die
vom

Hauptprodukte :

—

Kraft
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weniger ausgeprägt sein und infolgedessen
weniger in Erscheinung treten, wie dies

Produkte

die

zu

erwartenden

in Wirklichkeit tat¬

sächlich der Fall ist.
Auch die Theorie der

Anlagerung

konjugierte Systeme steht
gut in Übereinstimmung.

an

mit den wirklichen Verhältnissen recht

I

t
Kalte:

homonuclear-konjugierte Systeme,

_^\/v
Hitze:

also 1,6

^\y\_qo3H

s

also 2,7

heteronuclear-konjugierte Systeme,

1-2,6—

AY/^-s

^AA_S

oder

1-1,7—

Disproportionierung : 2,7

(Die Pfeile geben die Enden des konjug. Systems

an.

1-2,6—
Punktiert: unbesetzbare

Stellen)

Die

Vermutung der Anlagerung an ein konjugiertes System wird
gestützt durch die Bromierung der 2-Naphthalinsulfosäure.
Diese ergibt etwa in gleicher Menge das 2,5-(= 1,6) und 2,8-(= 1,7)
Derivat, was mit der Halogenierung einer konjugierten, aliphatischen
Kette grosse Ähnlichkeit aufweist58). Der unerwartet hohe Anteil an
l-Bromnaphthalin-7-sulfosäure lässt sich nur durch die hohe Keaktivität der a-Stellen im aromatischen Kern zufolge der konjugierten
Doppelbindungen erklären.
besonders

Trisulfierung.
Komplizierter
nen.

Bei

der

und schwerer übersehbar sind die Trisubstitutio-

Trisulfuration

Armstrong''sehen Kegel

sind

die

möglichen

Fälle

zufolge

der

auf drei reduziert.

!

Ii

I

m
1,3,6-Trisulfosaure
3

—

Bei der

1,6-

und
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2,7-Disulfosäure liegt

übereinstimmende Orien¬

der schon vorhandenen Substituenten vor,

tierung
quantitativ

hernd

die

1,3,6-Trisulfosäure.

es

Alle andern

entsteht annä¬

Stellungen sind

nicht besetzbar.

1,3- und 1,7-Säure kann aus allen übrigen
Weitersulfierung nur eine einzige Trisulfosäure
entstehen. Die 1,3-Säure vermag alle drei Trisulfosäuren zu bilden,
während aus der 1,7-Säure die 1,3,5- und die 1,3,7-Trisulfosäure ent¬
stehen können*). Da die 1,3-Säure nur in verschwindend geringer
Menge auftritt, kann dieser Fall wohl vernachlässigt werden. Die
1,3,5-Säure steht mengenmässig stark im Vordergrund, was sich
aus der übereinstimmenden Orientierung der beiden Binge erklärt,
während bei der Bildung der 1,3,7-Säure die im alicyclischen Ring
stehende Sulfogruppe auf die Orientierung einen hemmenden Einfluss
ausübt. Dieses Isomere konnte denn auch nicht eindeutig nachge¬
wiesen werden, obwohl es wahrscheinlich ist, dass es bei der direkten
Sulfierung gebildet wird, denn es kann ja auch aus dem bei hoher
Temperatur anwesenden 2,6-Isomeren entstehen; auch hier liegt nicht
übereinstimmende Orientierung vor.
Mit Ausnahme der

Disulfosäuren bei der

1,3,7 -Trisulfosäure

2,6-Säure kann aus der ebenfalls symmetrisch sub¬
1,5-Säure nur ein Isomeres entstehen, nämlich die schon
erwähnte 1,3,5-Säure, die wie aus der 1,7-Säure auch hier durch
übereinstimmende Orientierung entsteht, was wiederum für die leichte
Bildungsweise eine Erklärung liefert.
Wie bei der

stituierten

S

1,3,5-Trisulfosaure

') Siehe Schema

S. 8.
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6-dirigierende Orientierung von 1,
Naphthalinen.

2-substituierten

Interessant ist die

Neigung vieler 1,2-disubstituierter Naphtha¬
Gruppen
6-Stellung aufzunehmen. Eine ganze Reihe von
line,
diesbezüglichen Beobachtungen liegt vor, so die Sulfierung von 1,2Dichlornaphthalin in Schwefelkohlenstoff durch Chlorsulfonsäure59),
die Sulfierung von 1-substituierten 2-Methylnaphthalinen60), die Ni¬
trierung von l-Diazo-2-oxy-4-naphthalinsulfosäure61), sowie die Ni¬
trierung von l-Nitro-p-toluolsulfon-2-naphthalid62). Eine Ausnahme
bildet die Nitrierung von l-Nitro-2-methylnaphthalin, bei der die
zweite Nitrogruppe die 8-Stellung einnimmt60); diese Tatsache ist
auf die schon erwähnte Selbstorientierung der Nitrogruppe zurück¬
in

neue

zuführen.

6-Stellung orientierende Kraft der 1,2-Naph¬
aus den bisherigen Darlegungen keine Erklä¬
rung finden, zumal diese ja auftritt, gleichgültig ob Substituenten
I. oder II. Art vorhanden sind. Es scheint jedoch, dass der unsubstituierte Kern mehr aromatischen Charakter trägt und im alicyclischen,
substituierten Ring durch die Anwesenheit von zwei Gruppen in
1- und 2-Stellung eine Blockierung der 1,2-Doppelbindung zustande
kommt, die ihrerseits den vom gemeinsamen C-Atom beider Ringe
ausgehenden p-dirigierenden Einfluss bewirkt.
Für die nach der

thalinderivate lässt sich

Neuere

Theorien, Elektronenformulierung.

Abschliessend möchte ich

Anschauungen

es

nicht

unterlassen, auf die
Bindung und

über die Natur der chemischen

matischen Charakter der

Benzologen

neueren

den

aro¬

hinzuweisen. Ich möchte

vor

die sich mit den

Literatur,
Elektronenformulierungen
organischen Verbindungen befasst, erwähnen, ohne auf diese
Theorien näher eingehen zu können63).
allem die

neuere

der

Disulfuration.
Nach diesen theoretischen Darlegungen möchte ich wieder auf
Deutung der bevorzugten a-Substituierung bei der Disulfuration
der /3-Säure zurückkommen, die im Gegensatz zur bevorzugten /?-Sulfierung der 1-Säure steht (S. 24). Auf Grund der m-dirigierenden
Wirkung der Sulfogruppen im alicyclischen Ring lassen sich keine
die

—
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Erklärungen finden, denn sonst würde in bedeutender Menge
Isomere*) entstehen und nicht die 1,6-Disulfosäure.

das

1,

'

S

S
!

i

.

Erklärung an Hand der konjugierten
augenfällig, dass mit besonderer
Systeme.
Vorliebe das chinoide p-System in den Eeaktionsmechanismus ein¬
bezogen wird, während die heteronuclearen Systeme viel schwerer rea¬
gieren. Jedoch müsste auch bei dieser Annahme bei der Sulfierung
ist die
von 1-Monosäure das 1,7-Isomere entstehen. (In der 1-Säure
8-Stelle wiederum nicht besetzbar.)
Einleuchtend erscheint die

Es ist bei allen Eeaktionen

t
(Die Pfeile geben die Enden des konjugierten Systems
Punktiert: nicht besetzbare Stellen.)

Bildung

der

an.

1,3-Säure.

Eigenartig ist die geringe Neigung zur Bildung der einzigen,
Sulfierung möglichen homonuclearen 1,3-Disulfosäure,
die bis vor kurzem überhaupt nicht festgestellt werden konnte.
Aus meinen Versuchen ging hervor, dass sie nicht von der ß-Säure
ausgehend dargestellt werden konnte, sondern nur bei der ISTaphthalinsulfierung bei 130° gefunden wurde. Ihr Mengenverhältnis ist ver¬
schwindend klein gegenüber andern Isomeren, und beträgt nur ca.
2—3%. Eine Erklärung hiefür bildet höchstens die gegenseitige Abstossung der gleichnamig geladenen Eadikale oder möglicherweise
auch die fehlende Orientierung im bereits substituierten, alicyclischen
durch direkte

Bing.
*)

Nach meinen

vorhanden sein, die
dies genau

Untersuchungen

muss

jedoch

in betrachtlicher

Hasler entgangen sein durfte. Leider

nachzuprüfen.

war

Menge 1,7-Saure
Lage,

ich nicht mehr in der

—

Disulfierung
Sehr aufschlussreich
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zeigte sich
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Naphthalin.
die

Naphthalinsulfuration bei

130°. Bei dieser Temperatur konnten alle möglichen Disulfosäuren
nebeneinander aufgefunden werden. So ist die Behauptung von Hasler

2,6-Säure niemals nebeneinander entstehen
eindeutig in Form ihrer Sulfochloride identi¬
fiziert. Das Hauptprodukt stellte die 1,6-Säure mit ca. 40—45% dar
und an zweiter Stelle erschien in unerwartet grosser Menge die 3,7Säure mit etwa 25.—30 %, während das 2,7-Isomere nur etwa 15—20 %
ausmachte. Die beiden symmetrisch substituierten Disäuren waren
mengenmässig etwa gleich vertreten, nämlich zu etwa je 5%. Das
1,3-Isomere konnte in ganz reinem Zustand überhaupt nicht erhalten
werden, sondern nur in einem nicht mehr trennbaren Gemisch mit
der 1,7-Säure zusammen. Das Sulfochlorid zeigte einen Schmelzpunkt
von 127—130°, und ergab mit allen Isomeren ausser der 1,3-Säure
Depressionen. Auch der Krystallhabitus war unverkennbar derjenige
des 1,3-SulfoChlorids, wie ein Vergleich mit den auf Umwegen her¬
gestellten Präparaten zeigte. Die 1,7-Säure tritt bei der Naphthalin¬
sulf ierung noch stärker in Erscheinung, als wenn ß- Säure sulfiert
wurde, was zeigt, dass sie ebenfalls aus der 1-Monosäure entstehen

unrichtig,

dass

1,5-

und

können. Sie wurden beide

kann.

Umlagerungen, Hydrolyse.
Zur

Beantwortung

der dritten und vierten

ein und dieselbe Versuchsreihe

Frage (S. 22) konnte

welche diese beiden Probleme

dienen,
Enwesei) vermutete,

dass die Umlagerung von
Hydrolyse verursacht wird,
zog aber auch eine intramolekulare Umlagerung in Betracht. Hasler
gab der letzteren Ansicht den Vorzug, indem er sich auf die Umwand¬
lung von 1,5- und 1,6-Säure mit Schwefelsäure stützte. Diese Frage
wurde dann von Ambler und Scanlan2i) eingehend studiert, indem
sie 1,6-Säure mit Schwefelsäure von 1—85% bei verschiedenen Tem¬
peraturen erhitzten. Es zeigte sich, dass sowohl eine Erhöhung der
Temperatur, als auch der Säurekonzentration eine Beschleunigung
der Hydrolysen-, aber auch der Bücksulfierungsgeschwindigkeit ergab,
und zwar stieg letztere mit zunehmender Säurekonzentration rascher
an. Bei niedrigen Säurekonzentrationen wurde freies Naphthalin er¬
halten, was die Anwesenheit der Hydrolyse beweist. Heid65) beschäf¬
tigte sich mit der Umlagerung der 2,7- in die 2,6-Säure in 95%iger
Schwefelsäure in Funktion der Zeit. Er erhielt maximal 42% 2,6Säure, etwas mehr als Hasler erreichen konnte, niemals aber konnte
er eine vollständige Umlagerung feststellen, wie dies von Ebert und
Merz12) behauptet wurde. Auch hier ist eine hydrolytische Spaltung
mit anschliessender Wiedersulfierung wahrscheinlich.

in

sich

einschloss.

1-Monosulfosäure in das 2-Isomere durch
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Sulfierung

unter

—

Ausschluss

von

Wasser.

naheliegend, zu untersuchen, ob die 1,6- und 2,7Gegenwart von freiem Schwefeltrioxyd, also in Abwesenheit
von Wasser, ebenfalls umgelagert werden. Die Möglichkeit der Hydro¬
lyse ist hier also ausgeschaltet worden, und wenn Umlagerungen in
Erscheinung treten, so lassen sich diese ausschliesslich auf intramole¬
kulare Verschiebungen zurückführen. Da bei Anwesenheit von Oleum
Disulfosäuren aber weiter sulfiert werden, so konnten nur die End¬
produkte der erschöpfenden Sulfuration, nämlich die 1,3,6-TrisulfoEs

war nun

Säuren in

1,3,5,7-Tetrasulfosäure auftreten. Die durch mehr¬
malige Umkrystallisation und Trocknung bei 200° erhaltenen disulfo¬
säuren Natriumsalze wurden mit einer Oleummenge, die zur Tetra¬
säure

und die

sulf ierung ausreichend war, während 10 Stunden bei 160° belassen
aus dem Eeaktionsgemisch die Sulfochloride hergestellt. In bei¬

und

Mengen

den Fällen wurden kleine

in

Eisessig

sehr schwer löslich

des Tetrasulfochlorids

Hydrolyse,

das

Umlagerungen.

Intramolekulare
Dieses

erhalten,

war.

Ergebnis zeigt deutlich,

dass

Umlagerungen sowohl

als auch durch intramolekulare

durch

Eeaktionen verursacht

Umlagerung von 2,1-Oxynaphnoch ein weiteres, frappantes
2,3-Isomere
intramolekularen
einer
Umlagerung. Wird naphthionsaures
Beispiel
Natrium entweder trocken oder in Naphthalin über 200° erhitzt, so
Averden. Ausser der bereits erwähnten

kennt

thoesäure in das

erhält

die

man

man

1,2-Verbindung66).
XH,

NH,

i

i

/'\/\

I

I

i

/\/^_S0Vi

250"

3"

II

*

S03Xa

Ausbeutesteigerung
Als letztes Problem

war

1.

2.

Möglichkeit der Ausbeutestei¬
Arbeiten, die dieses

folgende

Erkenntnisse zusammenfassen

:

an 1,3,6-Säure zu steigern, muss bei der
Menge der 1,6- und 2,7-Säure erhöht, diejenige aller
Isomeren erniedrigt werden.

Um die Ausbeute

Disulfierung
andern

noch die

1,3,6-Säure.

untersuchen. Aus den

gerung von 1,3,6-Säure
Problem berühren, lassen sich
zu

der

Die

die

Hydrolyse geht hauptsächlich bei

und nicht sehr stark konzentrierter Säure
3. Die

Menge

der

vor

höherer

Temperatur

sich.

2,6-Disulfosäure nimmt bei Verlängerung der
zu einem Gleichgewicht von etwa 40%.

Eeaktionsdauer zu, bis

—
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Schon

Ufimzew und KriwoscMylcowa67) unterzogen dieses Pro¬
Untersuchung. Nach ihren Angaben soll eine Ausbeute¬
verbesserung von 5 % möglich sein durch stufenweise Sulf uration, vor¬
erst mit ungenügender Oleummenge, dann nach Abkühlung der Masse
mit einem geringen Überschuss bei 155°. Dieses Verfahren wurde
aber nicht auf seine Brauchbarkeit geprüft, sondern versucht, auf
Grund der oben erwähnten Punkte zu einem positiven Ergebnis zu
gelangen.
blem einer

Da die Monosulfierung 85% an 2-Säure, die 1,3,6-Säure aus
Naphthalin bestenfalls 66% ergibt, so beträgt demzufolge die Aus¬
beute an 1,3,6-Säure 77% von /?-Säure ausgehend. Die Summe der
1,6- und 2,7-Säure, die zur Trisulfosäureherstellung einzig in Betracht
kommt, lässt sich nur sehr schwer genau bestimmen, am besten noch

durch die kombinierte

Sulfochloridmethode. Die Titration der Ba-

ergibt meist zu hohe Werte, da die in
1,7-Säure miteinbezogen wird. Diese
grösserer Menge
führt aber bei Weitersulfierung zur Tetrasulfosäure, welche für eine
nachfolgende Nitrierung wertlos ist, da sie sich nicht mehr weiter
substituieren lässt. Die bisher unerklärbar niedrige Ausbeute lässt
sich auch zur Hauptsache auf die Bildung dieser Disäure zurück¬
führen. Ihr Auftreten fällt grösstenteils in das niedrige Temperatur¬
gebiet hinein, weshalb eine Temperaturerhöhung erfolgversprechend
schien, obwohl dabei aber das ebenfalls unerwünschte 2,6-Isomere in
Erscheinung tritt.
Salze mit Soda nach Hasler

auftretende

Naphthalinsulfuration mit

Oleum.

folgende Versuchsanordnung getroffen. In einem
gleichzeitig geschmolzenes Naphthalin und
66 %iges Oleum derart in einen Überschuss an Monohydrat einge¬
tragen, dass immer wenige Prozente S03 vorhanden waren. Die Tem¬
peratur betrug in drei Versuchsreihen 160, 180 und 200°. Zufolge der
Es wurde

Dreihalskolben

erhöhten

nun

wurde

Temperatur

und Säurekonzentration konnte die Beaktions-

Hydrolyse verunBildung der 2,6-Säure auf ein Minimum herabge¬
setzt werden.
Unter Anwendung der kombinierten Sulfochlorid¬
methode wurde tatsächlich eine grössere Ausbeute an 1,3,6-Trisulfosäure festgestellt, die immerhin etwa 5—8% betragen dürfte.
dauer stark verkürzt werden. Dadurch sollte die

möglicht

und die

Bereits

Gonset68) versuchte durch Sulfierung von Naphthalin
Ausbeuteverbesserung der 1,3,6-Säure und somit

mittels Oleum eine

auch der Koch- und H-Säure

zu

erreichen. Er machte dabei die inter¬

Naphthalin auch mit sogar 66 %igem Oleum
Feststellung,
keineswegs heftig reagiert, wie dies anzunehmen war; er konnte in¬
essante

dass

dessen aber mit dieser Methode keine besseren Ausbeuten erhalten.
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Auftreten

Überraschend

war

isomerer

—

Trisulfosäuren.

das Auftreten der

ausmachte. Diese kann

1,3,5-Trisulfosäure,

die bei

1,5-, 1,7- oder
10%
im
Falle
aber verwun¬
was
vorliegenden
1,3-Disulfosäure entstehen,
derlich ist, da bei der Temperatur von 160° weder die 1,5- noch 1,7Säure gebildet werden sollte. Die Beobachtung von Schmid14), dass
die Tetrasulfosäure äusserst leicht gebildet wird, konnte durch die
vorliegenden Untersuchungen nicht bestätigt werden. Sie führten
eher zum Eindruck, dass die Leichtigkeit der Einführung neuer Sulfogruppen mit zunehmendem Sulfierungsgrad abnimmt. So konnte,
wie schon erwähnt, auch bei Überschuss an Oleum und hoher Tem¬
peratur noch 1,3,5-Trisulfosäure beobachtet werden. Diese Annahme
wurde auch durch die Beobachtung der Eeaktionstemperatur gestützt.
Beim Eingiessen von geschmolzenem Naphthalin in das im Ölbad
auf 160° erhitzte Oleum stieg die Temperatur jeweilen nur um 5—10°
an, um nachher jedoch rasch wieder unter die Ausgangstemperatur
160° etwa

zu

nur

der

aus

sinken.

Di-,

Exotherme Mono- und

endotherme

Tri-,

und Tetra-

sulfuration.
Diese Tatsache macht

stark,

die

Disulfierung

wahrscheinlich, dass die Monosulfierung
weniger exotherm verlaufen, während

es

etwas

die Tri- und Tetrasulfuration endotherme Prozesse darstellen. Die
Titration

zeigte

der verbrauchten

dasselbe

Ergebnis:

Säure während der

die Disulfuration

ratur bereits nach kurzer Zeit

langsamer
gefasst.

vor

sich

ging.

Zum Abschluss des

hervorstechende

vollzogen,

war

Sulfierungsreaktion
Tempe¬

bei höherer

während die Trisulfuration

Diese Eesultate sind in Tabelle I

allgemeinen

Ähnlichkeit

zusammen-

Teils möchte ich noch auf die

einzelner

Disulfosäuren

aufmerksam

Erscheinung getreten sind bereits die schwer löslichen
Ba-Salze der 1,5- und 2,6-Säure. Dieses Dublett zeichnet sich durch
symmetrische Anordnung der Substituenten, relative Schwerlöslichkeit
der Salze und hohen Schmelzpunkt der Sulfochloride und anderer
Derivate aus. Als Extreme zu diesen sind die 1,3- und 1,7-Säure zu
erwähnen, die wiederum grosse Ähnlichkeit miteinander besitzen.
Zwischen diesen Extremen befinden sich die 1,6- und 2,7-Säure.
machen. In

Vergleich

der

Disäuren.

Diese drei Isomerendubletten haben noch ein weiteres

auffälliges
gemein: sie besitzen dieselbe Zahl von unsubstituierten
Zwischenpositionen. Dieser Zusammenhang ist immerhin recht evident,
und er scheint einen gesetzmässigen Aspekt in sich zu enthalten.

Merkmal

—
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Ich möchte mich damit aber nicht allzusehr auf

spekulatives

Gebiet

begeben.
Zusammenhänge

zwischen

den Disulfosäuren.
i

l

00

CT)

Schwerlöslichkeit der Sal¬

Zwischenglieder mengen¬
massig am stärksten ver¬

und

ze

0.

Derivate, hoher

Schmelzpunkt

der Sulfo¬

Leichtlöslichkeit der Salze

Derivate,

niedriger

Schmelzpunkt

der Sulfo¬

und

treten

chloride

chloride

asymmetrische
Anordnung

Stark

Symmetrische Anordnung
der Suhstituenten

Zwischenstellen

3; 3

4; 2

3; 1

Differenz

0

2

4

Quotient

1

2

5

allgemeinen Teil der Arbeit entwickelten Theorien
keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellen le¬
diglich einen Versuch dar, zur Klärung der äusserst komplexen Er¬
scheinungen der Naphthalinorientierung beizutragen und zu weiteren
Entwicklungen Anregung zu geben.
Die hier im

erheben

Zusammenfassung.

Sulfierung ein kom¬
pliziertes. Bei 130° konnten, von Naphthalin ausgehend, alle nach der
Armstrong'sehen Eegel möglichen Disulf osäuren nebeneinander nach¬
gewiesen werden, so auch die 1,5- neben der 2,6-Säure.
2. Die 1,7-Säure tritt, von Naphthalin ausgehend, in einer Menge
von annähernd 30% auf, während bei Sulfierung der 2-Monosäure
nur etwa 20 % erhalten wird. Dies zeigt, dass dieses Isomere auch
aus der 1-Monosulfosäure gebildet werden kann.
3. Das bei der Sulfierung der 2-Säure auftretende Isomerenver¬
hältnis wurde in Funktion der Temperatur graphisch aufgetragen.
Tabellarische Zusammenfassung der am häufigsten auftretenden Sulfosäuren, ihrer Derivate und Eigenschaften.
i. Die 1,3-Säure wurde nur bei der Sulfierung von Naphthalin,
nicht aber von der 2-Monosäure beobachtet. Die Menge war aber
1.

klein,
5.

Das Isomeren Verhältnis ist bei direkter

%.
Isomerengemische

etwa 2—3
Die

gierenden

lassen sich mittels der beiden diver¬

Löslichkeitsreihen der Salze und Sulfochloride trennen. Zur

—

42
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qualitativen, raschen Bestimmung führt die Mikroidentifizierung des
Krystallhabitus und der optischen Eigenschaften in den meisten
Fällen

zum

Ziel.

Umlagerungen

6.

können sowohl auf

Hydrolyse,

als auch auf

zurückgeführt werden.
Sulfierung der 1,6- und 2,7-Säuren ergibt nicht quanti¬
tativ 1,3,6-Säure, sondern infolge Umlagerung während der Reaktion, auch bei völliger Ausschaltung von Wasser, tritt die 1,3,5,7Tetrasulfosäure in geringer Menge auf. Die Ausbeute beträgt je nach
Reaktionsbedingungen 90—98% an Trisulfosäure.
8. Die niedrige Ausbeute an 1,3,6-Säure ist auf die bisher über¬
sehenen 1,3- und 1,7-Isomeren zurückzuführen, die bei Weitersulfie-

intramolekulare Reaktionen
Die

7.

rung

zu

isomeren Trisulfosäuren oder

zur

Tetvasulfosäure führen

Operation bei der Herstellung der üTocft-Säure
ist die Disulfuration. Kann sie so geleitet werden, dass zur Haupt¬
sache nur die 1,6- und 2,7-Säuren entstehen, so wird als Sulfierungsendprodukt beinahe quantitativ die 1,3,6-Trisulfosäure anwesend sein.
10. Die Ausbeute an 1,3,6-Trisulfosäure kann um 5—8 % erhöht
werden durch Erhöhung der Temperatur und der Säurekonzentration
und Verkürzung der Reaktionsdauer.
9.

11.

Die kritische

Die Mono- und Disulfuration

sind exotherme Reaktionen

Tetrasulfierung endotherme
Leichtigkeit der Einführung neuer Sulfogruppen nimmt mit zunehmendem Sulfierungsgrad ab.
12. Von der 1,3- und 1,7-Disulfosäure wurden einige Derivate
hergestellt und charakterisiert.
und verlaufen

rasch,

während die Tri- und

Prozesse darstellen. Die

Experimenteller

Teil.

gutem Rühr¬
Pyrexkolben
Sulfierungen
ausgeführt. Nach dem Behandeln mit Calciumhydroxyd und Natriumcarbonat
wurden die Natrium-Salzlösungen auf dem Wasserbad im Vakuum eingeengt und jeweilen über Nacht stehen gelassen und hierauf das ausgefallene Salz gut abgesaugt. Der
Rückstand wurde auf der Nutsche mit Alkohol zwei- bis dreimal gewaschen, zuletzt
mit Thermometer und

wurden in einem

Die

werk

noch mit

Äther. Getrocknet wurde bei 100—120° im Vakuum. Der Waschalkohol wurde

verdampft und der Rückstand im Filtrat gelöst, das erneut auf gleiche
eingeengt wurde. Die letzte Fraktion war meist braun gefärbt und ergab bei der
Sulfochloride mit Hilfe von Phosphorpentachlorid
nun folgenden Umwandlung in die
harzige oder plastische Sulfochloride. Diese konnten aber leicht gereinigt werden durch
Auslaugen mit heißem Petroläther (Sdp. 100—:110°). Aus der abdekantierten Lösung
fielen beim Erkalten noch etwas ölige Produkte aus, die an der Gefässwand anhafteten.
Nach erneutem Abgiessen der Lösung fielen meist die Sulfochloride annähernd rein aus,
zur

Trockene

Weise

Trennung der Isomeren bewirkt werden könnte. Nach mehr¬
maligem Auslaugen blieb die Hauptmenge der Schmieren als Rückstand im Kolben.
Nach Bestimmung des Schmelzpunktes der Rohchloride wurden diese mit kaltem
Eisessig während etwa 5 Minuten gut verrieben und abfiltriert. Die braunfärbenden
ohne dass dadurch aber eine

Bestandteile lösten sich samt den leichtlöslichen Chloriden. Nach dem Abnutschen
blieb meist ein annähernd weisser Rückstand, der nach seiner
in zwei Teile

zerlegt

wurde. Der eine wurde

aus

heissem

ver¬

Schmelzpunktsbestimmung

Eisessig,

der andere

aus

einem
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Lösungsmittel,

andern

meist

Benzol, umkrystallisiert. Die im Eisessigfiltrat gelösten,

leicht löslichen Chloride wurden mit Wasser
Trocknen auf

—

ausgefällt,

Es wurde auch der Versuch unternommen, die

Lösungsmittel,

und nach dem Abfiltrieren und

Weise behandelt.

gleiche

wie Benzol oder

in einem indifferenten

Chlorierung

Tetrachlorkohlenstoff, auszuführen. Diese Methode zeigte

aber keine besonderen Vorteile, da das

Zersetzungswasser

mit Benzol

getrennt und die Benzollösung getrocknet werden musste,

gut ausgeschüttelt,

einen beträchtlichen Zeit¬

was

war aber annähernd quantitativ.
Naphthalin bei dauernder Anwesenheit von freiem Schwefeltrioxyd bereitete einige Schwierigkeiten. Die gleichzeitige Zugabe von Oleum und ge¬
schmolzenem Naphthalin in den Reaktionskolben war nicht leicht durchzuführen. Bei
einem zu grossen Überschuss an Oleum traten Verluste durch Abdampfung ein, und bei
zu rascher Zugabe von Naphthalin konnte das entstehende Reaktionswasser die Ver¬
suchsbedingung der Ausschaltung von Wasser zunichte machen. Nach verschiedenen Vor¬
versuchen wurde folgende Versuchsanordnung getroffen. Ein Pyrexfünfhalskolben wurde

verlust darstellt. Die Ausbeute

Sulfierung

Die

von

Rührwerk, Quecksilberverschluss und Thermometer versehen. Ein Tubus wurde mit
Spiralwaschflasche mit titrierter, gewöhnlicher Schwefelsäure, und diese mit einer
Waschflasche, n. NaOH enthaltend, verbunden. Damit konnte das abgedampfte SOj
aufgefangen und bestimmt werden. Die beiden andern Tuben dienten der Zuleitung von
mit

einer

einem Tropftrichter und von Naphthalin. Letzteres wurde in einem Erlenmeyereingewogen und mit einem bis auf den Boden reichenden U-Rohr und einer
zweiten, höher stehenden Zuleitung versehen, welche am Presslufthahn angeschlossen
wurde. Dadurch Hess sich bequem durch die Luftregulierung das auf dem Sandbad er¬
hitzte Naphthalin in den Reaktionskolben einpressen, ohne dass eine Verstopfungsgefahr

Oleum

aus

Kolben

befürchtet werden musste.

Oleumapparat

Sulfuration wurde eine Probe entnommen, im

Während der

mit

Wasser versetzt und titriert. Auf Grund der verbrauchten Säure wurde die Zahl der ein¬

geführten Sulfogruppen berechnet. Desgleichen wurde eine Probe nach Abschluss der
Sulfierung bestimmt. Nach dem Aufgiessen der Masse auf Eis, dem Behandeln mit Kalk
und Soda wurden, wie oben angegeben, die Natriumsalze der fraktionierten Krystallisation unterzogen. Die Resultate dieser Untersuchungen sind in den Tabellen I und II
zusammengefasst. Die wichtigsten Eigenschaften der Disulfosäuren sowie der 1,3,6-Trisulfosäure sind
Das

aus

Tabelle III ersichtlich.

1,3,6-Trisulfochlorid schmilzt bei 196—197°, entgegen den bisherigen Publi¬

kationen, die einen Schmelzpunkt

von

191°

angeben.

Tabelle IIa.
Trisulfuration

unter

Ausschluss

Tetrasulfo- Tetrasulfosäure ber.
säure ber.

Ver¬
such

Temp.*)

Dauer

Std.

auf

brauchtes

S03
%
13

162°

(-180°)

1

14

180°

(-196°)

V«

15

198°

(-208°)

%
1

auf

ver¬

11,3
—

33,1

ver¬

brauchte

HN03 bei
nachfolg.
Nitr.

—

—

—

16

160°—170°

17

160°—170°

20,3

17,8

18

175°—210°

bu

21,5

21,5

19

195°—210°

zu

16,2

23,8

*) Die während
eingeklammert.

1—1

—

kurzer Zeit bei

21,0

von

Wasser.

,Is°-

Iso¬

lierte

Tetra-

lierte
.,

1,3,6-

'

Säure

Saure
1

62-65
66-68
68-72
—

—

/o

0/
,0

j

26-28'

6-7

8-10120-22
—

—

128-30

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Naphthalinzugabe

kungen

.

saure

0/10/1

/o

Bemer¬

lr

sulto-

„

1,3,5-,

erreichten

—

| Diplomarbeit
1 van Steeden

1
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techn.

Temperaturen

sind
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Sulfierung

der

—

1,6- resp. 2,7-Saure mit Oleum.

mehrmaliges Umkrystallisieren gereinigt
übergeführt. Die Roh¬
richtigen Schmelzpunkts. Je 10 g der so gerei¬

Die technischen Natriumsalze wurden durch

und

zur

Kontrolle ihrer Reinheit eine Probe in das Sulfochlorid

chloride schmolzen 2—3° unterhalb des

nigten

getrockneten Salze wurden wahrend 10 Stunden in einem Rund¬
eingeschliffenem Ruckflusskuhler, der mit einem Calciumchloridrohr ver¬

und bei 200°

kolben mit

sehen war, bei 160° mit 20 cm3 Monohydrat und 30 g 20-proz. Oleum erhitzt und nach
dem Aufgiessen auf Eis die Natriumsalze hergestellt. Diese wurden wie üblich in die
Sulfochloride übergeführt und aus Eisessig umkrystallisiert. Von 3,7 g Rohchlorid der
2,7-Sulfierung (Schmelzpunkt 170—210°) wurde 3,2 g 1,3,6-Trisulfochlorid (Smp. 195 bis
Tetrasulfochlorid)
196°) und 0,15 g in Eisessig unlöslicher Ruckstand (Smp. 240—250°
erhalten. Durch Umkrystallisation aus Nitrobenzol fielen warzige Krystalle vom Smp.
259—261° aus. Aus 5,3 g Rohchlorid der 1,6-Sulfierung wurden 4,9g 1,3,6-Trisulfo¬
chlorid und 0,2 g Tetrasulfochlorid erhalten, was mengenmassig etwa dieselben Verhalt¬
nisse wie bei der 2,7-Saure ergibt.
=

Naphthalinsulfierung

bei

130°.

gepulvertes Naphthalin wurde innert zwei Stunden in kleinen
Zimmertemperatur zu 520 g Monohydrat zugegeben. Die Temperatur stieg
128 g fein

bei

15 auf 25°. Dann wurde annähernd 4 Stunden unter

Portionen
dabei

von

gutem Ruhren auf 130° erhitzt. Nach

Losung abgekühlt und in drei Liter Eiswasser gegossen. Die Bin¬
überschüssigen Schwefelsaure erfolgte durch Zugabe von Kreide in der Kalte;
nach Neutralisation wurde zum Kochen erhitzt, heiss vom Gips abfiltriert und mit heissem
Wasser gewaschen. Mit Soda wurden hierauf in der Hitze die Natriumsalze hergestellt
und nach dem Filtrieren im Vakuum eingeengt.
dieser Zeit wurde die
der

dung

0/

Frakt.

Rohchlo¬
rid

Smp.

Frak

;ionen

aus

II

I

Ei sessig

IV

Isomere*

III

120—125°j 1,6 + 1,5

I.

15,8

105—120° 120—124°

179—182°

122—126°

II.

23,5

120—130° 124—126°

129—150°

111—120° 122—126°

1,6 + 2,7

III.

21,5

125—145° 115—150°

157—158°

116—145° 155—157°

1,6+2,7

IV.

4,5

125—140° 156—157°

222—224°

135—150° 120—180°

2,6 + 2,7

V.

22,8

100—110° 119—121°

120—121°

119—120° 115—120°

VI.

11,9

110—120° 120—121°

120—130°** 115—125° 110—130°

1,7
1,7 + 1,3

*
**

Hauptprodukte fette Ziffern.
umkrystallisiert Smp. 127—130°, Krystallformen/typ. 1,3-Habitus.

Aus Dioxan

Herstellung

der

1, 3-Disulfosaure.

100 g rohe 2-Naphthylamin-6,8-disulfosaure (Amino-G-Saure) wird in der Hitze in
1 Liter Wasser gelost und heiss filtriert. Zu dem auf Y2 Liter eingeengten Filtrat wird

zugegeben und über Nacht stehengelassen. Man saugt den ent¬
Niederschlag feiner verfilzter Nadelchen ab und wascht mit verdünnter Salz¬
gut abgesaugte Ruckstand wird hierauf in etwa 300 cm3 Wasser in der Hitze

200 cm3 konz. Salzsaure
standenen
saure.

gelost

Der

und mit calc.

Soda auf Lackmus neutralisiert und nach dem Aufkochen heiss

filtriert. Das Mono-Natrium-Salz kann nach Stehenlassen über Naeht abfiltriert werden.

wenig Wasser, hierauf mit Alkohol und Äther gewaschen und bei 100° ge¬
betragt etwa 66 g entsprechend 14 g Nitrit.
33 g (= 1/10 Mol) der so gereinigten Amino-G-Saure wird in einem Gemisch von
50 cm3 2-n. Sodalosung und 50 cm3 Wasser warm gelost, hierauf bei 0—5° unter gutem
Ruhren mit 30 cm3 konz. Salzsaure und einer Losung von 7 g Natriumnitrit in 20 cm3
Wasser versetzt. Nach etwa 15 Minuten wird die Aciditat auf Kongopapier geprüft,
Es wird mit

trocknet. Die Ausbeute

*)

**)
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nur
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untersucht, ob Kaliumjodid-Starkepapier noch geblaut wird; ist dies der

cm3 gesättigter Kochsalz¬
man den entstandenen dicken Brei mit 200
wird
erst mit gesättigter, dann mit halbgesattigter
Hierauf
ab.
scharf
und
saugt
losung
wird noch
Kochsalzlosung, zuletzt mit Alkohol gewaschen. Der so behandelte Ruckstand
Rundkolben gebracht, mit 300 cm3 Alkohol und 30 cm3 Wasser
feucht in einen

Fall,

so

versetzt

1-litrigen

Naturkupfer unter Ruckfluss auf dem Wasserbad lang¬
Naturkupfer ist die Verwendung einer Suspension von
in Alkohol69). Die Reaktion verlauft rascher, als wenn metallisches Kupfer

versetzt und nach
sam

Zugabe

von

1 g

erwärmt. Besser noch als

etwa 10 g CuO

wird. Die Gasentwicklung setzt rasch ein und lauft ohne weitere Wärmezufuhr
selbst weiter, wahrend sich der Niederschlag gleichzeitig mit gelber Farbe lost. Beim
Nachlassen der Gasentwicklung wird zum Kochen erhitzt, bis eine Probe des Gemisches

angewandt
von

kuppelt. Hierauf filtriert man das Reaktionsprodukt ab, neu¬
verdampft auf dem Wasserbad zur Trockene. Das bei 100° ge¬
trocknete Rohprodukt enthalt noch 2-Naphthol-6,8-disulfosaure, bei Anwendung von
mit Alkohol
Kupferoxyd weniger als mit metallischem Kupfer, die durch Auslaugen
entfernt werden kann. Das feingepulverte Salz wird mit der 10- bis 15-fachen Menge
Alkohol am Ruckfluss gekocht oder im Soxhlet extrahiert. Eine in Wasser geloste Probe
des Ruckstands darf mit diazotiertem p-Nitranihn keine Rotfarbung mehr ergeben. Man
der Theorie.
ca. 80%
erhalt etwa 27 g 1,3-naphthalindisulfosaures Natrium
mit R-Salz nicht mehr
tralisiert mit Soda und

=

1,
Das Natriumsalz der

3-Naphthalindisulfochlorid.
aus

Amino-G-Saure gewonnenen 1,3-Saure wurde mittels

Phosphorpentachlorid in das Sulfochlorid übergeführt. Das Rohchlorid war stark gelb
die in 2-Chlorgefärbt, was auf geringe Mengen von Naphtholsulfosaure schhessen lasst,
6,8-disulfochlorid übergeführt wird. Das Rohchlorid zeigte einen Schmelzpunkt von 125 bis
133°. Beim Verreiben mit
Masse auf. Das

ringem
lich gefärbt

aus

Bisessig nimmt dieser die färbenden Bestandteile nur in ge¬
der Eisessiglosung mit Wasser ausgefällte Produkt war grün¬

und schmolz bei 129—131°.

Eine Probe des Rohchlorids wurde mit Petrolather (Smp. 100—110°) in der Hitze
behandelt und heiss abfiltriert. Beim Abkühlen der Losung entstand eine Trübung, die
auf Zusatz von Äther wieder verschwand. Aus Petrolather krystallisieren sternförmig

angeordnete

Nadeln aus, die bei 130°

zu

schmelzen

beginnen.

In

Äther ist das 1,3-Sulfo-

chlorid beträchtlich besser loslich.
Die

gelbfarbende Verunreinigung lasst

teils entfernen und der Ruckstand durch

sich durch Auswaschen mit Aceton grössten¬
aus verschie¬

mehrmaliges Umkrystallisieren

Losungsmitteln, wie Benzol, Eisessig und Dioxan, nahezu rein erhalten. Eine Umschwer erfolgt;
krystallisation aus Aceton blieb erfolglos, da die Krystallbildung nur
meist wird nur ein amorpher, schlammiger Niederschlag erhalten.
denen

Merkwürdig ist die Beibehaltung einer schwach gelblichen Farbe,
Schmelzpunkt noch anwesend ist. Am besten Hess sich diese
krystallisation aus Dioxan entfernen, jedoch auch nicht vollständig.
konstantem

die auch bei
bei der Um-

hartnackig mitgehende Färbung
Chromatographierung zu adsorbieren, was aber ebenfalls nicht vollständig gelang.
Wohl wurde ein schwaches Chromatogramm erhalten, aber das aus der Losung auskrystallisierende Sulfochlorid war immer noch schwach gefärbt.
Es wurde auch der Versuch unternommen, die

durch

Krystallhabitus ist je nach Losungsmittel verschieden, entweder bilden sich
Flachen
lange Prismen, deren Merkmal die beiden ungleich abgeschrägten
Petrol¬
bilden; häufig fallt das Sulfochlorid auch m lanzettförmigen Krystallen aus, so aus
ather und Benzol. Das 1,3-Chlond ist in allen Losungsmitteln gut löslich. Smp. 137,2
Der

kurze oder

bis

137,5°.
25,08 mg Subst. gaben 21,97 mg AgCl

C10H604C12S2

Ber. Cl

21,67

Gef. Cl

21,81%

Tafel I.

V
/

KZZ^

0
ty
Verschiedene

3

Erscheinungsfornion

4P

a*n

des 1,3-Sulfooh]orids

ans

Eisessig

f: jm *% ?1,3-Sulfochlorid im

polarisierten

/^ ** ^

Zwei

Licht

1,3-Sulfochlorid ans
Benzol und Ligrom

2,7-Sulfochlorid

polarisierten

im

Licht

_

typisehe Erscheinungsformen
1,7-Sulfochlorids

des

1,6-Sulfochlorid

Tafel II.

2,6-Sulfochlorid

1,3,6-Sulfochlorid

1,3,6-Sulfochlorid

polarisierten

1,5-Sulfochlorid, rechts grosse Ähnlichkeit
mit dem 1,3,6-Habitus

Gemisch

von

1,6- und

1,7-Sulfochlorid

Gemisch

von

Gemisch

von

im

Licht

1,6- und

2,7-Sulfochloiid

1,3- und 1,7- Sulfochloiid, mhts im

polarisierten Licht : bei den senkrecht aufeinandei
stehenden Krystallen sind die verschiedenen Ausloschungsrichtungen der beiden Isomeren deutlich
-

erkennbar
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3-Naphthalindisulfamid.

1,

Das Sulfamid wurde durch

Einwirkung

von

Ammoniak auf das Sulfochlorid nach

bekannter Methode erhalten.

2 g des reinen Sulfochlorids wurden mit 10 cm3
25-proz.
Ammoniak wahrend einer Stunde auf dem Wasserbad erwärmt. Das zum Teil in

Losung
ausgefallt und auf der Nutsche
dem Losen in verdünnter Natronlauge und noch¬
in fast reiner, aber amorpher Form aus.

gegangene Sulfamid wurde mit verdünnter Salzsaure
mit Wasser

gut ausgewaschen. Nach

maligem Fallen
Durch
Nadeln

mit Salzsaure fiel

Umkrystallisation

es

aus

Methanol wurde

es

in Form

mikroskopisch

feiner

Smp.

292—293° gewonnen. Es ist in Essigester, Xylol, Toluol und Benzol
nahezu unlöslich, und wenig loslich in Methanol. Aus Natronlauge mit Salzsaure gefallt,
erhalt man seidige Nadeln oder Blattchen.
vom

20,35 mg Subst. gaben 1,72 cm3 N2 (17°, 732 mm)

C10H10O4N2S2

Ber. N 9,79

Gef. N

9,58%

1, 3-Naphthalindisulfanilid.
Das Sulfochlorid

ergab

durch Erwarmen mit einem

tem Anilin wahrend zwei Stunden

fallen

Überschuss

von

frisch destillier¬

Ruckflusskuhler das Sulfanilid, das durch Um¬
wurde. Aus Methanol oder Dioxan kurze tetraedrische
am

Natronlauge gereinigt
Smp. 205,2—205,8°.

aus

Prismen oder Würfel,

19,55 mg Subst.

C22H1804N2S2

gaben 1,16

cm3

N2 (22°,

Ber. N 6,39

723 mm)

Gef. N

6,53%

1, 3 Na ph t haiin disulfo saure Salze.
-

Alle Salze der 1,3-Disulfosaure sind sehr leicht loslich, besser noch als
diejenigen
1,7-Isomeren. Loslichkeit des Natriumsalzes in Wasser: bei 18° 1 : 0,75, in Methanol:
1 :10,8, in Äthanol praktisch unlöslich; es lasst sich mit
25-proz. Kochsalzlosung nicht
des

aussalzen.

Herstellung
120g

der 1,

7-Naphthalindisulfosaure.

einmal

umkrystallisierte 1,7-Naphthylaminsulfosaure (C7ew-Saure) -1 H20
(= Vi Mol) wird in 500 cm3 Wasser gelost und mit 20 g Ätznatron in 200 cm3 Wasser
in das Natriumsalz übergeführt. In ein
Becherglas mit 600 cm3 2-n. Salzsaure wird unter
Ruhren bei 0—5°

300 cm3 Wasser
Masse

gleichzeitig

langsam

Nach

die

Losung

der Cfeue-Saure und

von 35 g Natriumnitrit in
Das Diazoniumsalz fallt rasch als
gelbliche
des Eintropfens der Losungen, nach etwa 30
wird

einlaufen

gelassen.

aus.
Beendigung
Minuten,
nachgeprüft, ob die Lösung noch sauer reagiert und auf Kaliumjodid-Starkepapier eine
schwache Blauung hervorruft. Man rührt noch eine halbe Stunde
lang unter Eiskuhlung

und saugt scharf ab. Der Ruckstand wird mit
wenig Wasser gewaschen und noch feucht
wahrend dreissig Minuten zu einer auf 5°
gekühlten Mischung von 50 cm3 konz. Schwefel¬
saure, 500 cm3 Wasser und 50 g Naturkupfer, die mit
unter

Schwefeldioxyd gesattigt wurde,
unter Blasenbildung Stick¬
Schwefeldioxyd ein, bis alles Diazonium¬

gutem Ruhren zugegeben. Nach kurzer Zeit entweicht

stoff. Man leitet

nun

unter

salz zersetzt worden ist,

Kühlung fortwahrend

einer Probe mit R-Salz kontrolliert werden kann. Die ent¬
standene Sulfinsulfonsaure wird abfiltriert und durch
Zugabe von 150 g Kochsalz und
100 cm3 konz. Schwefelsäure unter Rühren
ausgesalzen, was nach einigen Stunden an¬
nähernd quantitativ geschieht. Das in hellen Blattchen erhaltene Produkt
wird nun ohne

Trocknung
zu

auf

was an

Phenolphthalein

Natriumdisulfonat kann durch
=

neutralisiert.

und lässt über Nacht stehen. Die
ca.

33%

der Theorie.

Dann

Oxydation

Einengen

der

gibt

man

50 cm3

ist nach dieser Zeit

Losung

30-proz. Perhydrol

beendet,

und das 1,7-

gewonnen werden. Ausbeute: 55 g
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1, 7-Naphthalindisulf ochlorid.
Dieses wurde auf die übliche Weise
20° etwa

6%. Es

Einlagerung

Benzol, Toluol

von

hergestellt. Die Löslichkeit beträgt in Benzol bei
Lösungsmitteln löslich. Auffallend ist die
den Krystallbau. Die auskrystallisierten Prismen

ist aber auch in allen andern
usw.

in

besitzen frisch abfiltriert einen bedeutend

niedrigeren Schmelzpunkt

als die im Vakuum

Eisessig konnte eine solche
werden. Der Krystallhabitus ist von
die Verwechslungsgefahr gering ist. Das

getrockneten Krystalle. An der Luft verwittern sie
Einlagerung des Lösungsmittels nicht beobachtet

rasch. Aus

1,3-Isomeren merklich verschieden, so dass
1,7-Sulfochlorid krystallisiert aus Eisessig in charakteristischen flachen Prismen, die im

dem

Gegensatz zum 1,3-Sulfochlorid
Smp. 122,2—122,5°.

an

abgekantet

den Enden nicht

sind.

1, 7-Naphthalindisulfamid.
Die

Herstellung erfolgte

durch Umfallen

aus

wie beim

verdünnter

1,3-Isomeren. Die Reinigung geschah ebenfalls

Natronlauge,

aus

der

es

Smp.

Zugabe von Salzsäure
praktisch unlöslich sind.

nach

Nadeln ausfiel, die in Wasser, Alkohol, Äther und Toluol

in

298—300°.

1, 7-Naphthalindisulfosaure Salze.
Die Löslichkeit ist etwas geringer als diejenige der 1,3-Salze, aber immer noch
grösser als die aller andern Sulfosäuren. Das Natriumsalz wurde aus dem Sulfochlorid
durch

Verseifung

mit

Natronlauge

rein erhalten. Es

war

vorerst

grünlich gefärbt,

konnte

aber durch Waschen mit Methanol schneeweiss erhalten werden. Löslichkeit in Wasser
bei 17° 1

:

2,5, in Methanol: 1

:

25. Nicht aussalzbar

aus

25-proz. Kochsalzlösung.

—
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