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411. E.Kraut: Ueber die Bildung von Glycocoll aus
Monochloressigsiiure.
(Eingegangen am 11. August.)
Vor einigen Jahren habe ich gezeigt '), dass man bei Darstellung
von Aethylendiamin die Bildung von Nebenproducten fast ganz vermeiden kann, wenn man das Ammoniak in einem sehr grossen Ueberschuss auf Aethylenchlorid einwirken lasst. Ein solcher grosser Ueberschuss von Ammoniak begunstigt aus denselben Griinden auch die
Urnwandlung der Monochloressigsanre in Glycocoll und bewirkt, dass
Diglycolamidsiiure und Triglycolamidsaure nur in sehr untergeordneten
Mengen auftreten. Aber trotzdem wird nur die Halfte des Glycocolls
gewonnen, welches bei vollstindiger Urnw:tndlung aus der angewandten
Monochloressigsaure wiirde entstehen konnen , und zwar , wie Hr.
R. G o 1d b er g gefunden hat, w e 2 ein anderer Theil der Monochloressigsaure in Formaldehyd, welches als Hexamethylenamin erhalten
wird, und in Ameisensaure zerfiillt. Welche Zwischenproducte daLei
auftreten, ist bis jetzt nicht untersucht worden.
Zu dieser vodaufigen Mittheilung veranlasst mich die Publication
r o n M a u t h n e r und S u i d a 2, fiber Darstellung von Glycocoll, von
welcher ich heute durch die Chemikerzeit ung Kenntniss erhalte.
H a n n o v e r , den 9. August 1890.

412.

W. S t a e d e l und E m i l H a a s e : Abkammlinge des
Diphenylmethans und Benzophenons.

[ Mittheilung ails dem chemischen Laboratorium der technischen Hochschule

in Darmstadt.]
(Eingegangen am 12. August.)

Wir geben irn Nachstehenden eine Uebersicht der von uns durch
Nitriren des Diphenylrnethans und Benzophenons und weitere Umwandlung der dabei gebildeten Producte neu dargestellten Verbindungen.
I n dieser Zusammenstellung sind der Uebersichtlichkeit wegen auch
die bereits friiher 3) ron den1 Einen von uns heschriebenen Abkommlinge des Diphenylmethans und Benzophenons aufgefiihrt.
Die ausfiihrliche Beschreibung der Versuche und der neuen Verbindungen behalten wir uns vor.
1)

2)

3)

Ann. Chem. Pharm. 212, 251.
Chemiker-Zeitung vom 9. Aug. lS90.
Ann. Chem. Pharm. 228, 360.

