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spricbt, atisgpnommen den einen versuch mit dern Chinon,
keineswegs gcgen obige Annahme und wiirde der KohlenwasserstriR dann wohl idectisch sein urit dein win C. Griibe
aus den] Chrysocliinon dargestellten K5rper.
Versuclia nach diesor Hiclltung haben wir noch nicht anstellen kdnnen, wollen aber dernlidcllst Phenylnaphtaline synthetisch darzusteilen suchmi und dieselben auf ihr Verhaltea
bei 6r.r Oxydation priifen. Yon den Resultaten dieser Veraoche w i d cs dann sbhiingcn, ob die jetzt arigenonimrne
Formel fur den Kohlenwasserstoff beibehalten werden darf,
oder nicht.

TI.

Ueber die Einwirkung von Chinonen a d
dmidrjphenole ;
voii 771. Zinckc und A. Bebebrand.
_
I

Die Einwirliliing priniirer Amine, wie Aniiin , Toluidin,
Methyl- und Aethylanrin auf verschiedene Chinone ist yon
deln Einen von uns eingehesd untersucht worden, in der
Erwartung, &fs cs so gelingen werde zu entscheiden, ob
allc Chinone als Diketone anzusehen seicn, oder nur einzclne
dersclben. Die Untersuchungen hahen vcrschiedene f& diese
Fmge wichtige Thatsachen ergebeii , aber zur Entmheidung
derselben geniigen sie nicht und es ist deshalb die IJntcrsuchung auf die Phenylhydrazin- und L4midopbenolderivate
der Chinone ausgcdehnt worden.
Beziiglich der letzteren hr,ben 'wir die Einwirkung des
Benzockinons auf 0- und p-Amidophenol eingehend stodirt,
auch einige Versuche rnit den Amidokresolen ausgefiihrt, bei
den iibrigen Chinonen uns aber auE wenige vergleichende
Versuche Deschriinkt.

1) BeBxoehinoP and o-AmidappBenol.

DPS Benzochinon wirkt auf o-Amidophenot? in ahnlicher
Weise ein , wie Chloranii auf Dimethylanilin, Methyldiphenylamin u. si w. ; es entzieht uitter Bildung einer boeiechm Vwbindung mehreren Mol. des Amidophenols Wasserstoffatome
und geht selbst in Rydrochinon iiber. Ein durch o-Anidophenol sabstituirtes Benzochinoii haben wir liei unseren Versuchen nicht beobachten kdnnen.
Man last die Einwirkung am besten in heiber concentrirter alkoholischer Lasung vor sich gehen und wendet auf
30 Th. o-Amidop8mo2 40 bis 45 Tb. Chinon an. Beim Rrkalten scheidet sich das Oxydationsproduct fast volistiindig in
kleineii Niidelchen ab, welche mil kaltem Alkolioi ausgewaschen
werden.
In der alkohoLchen Mutterlauge bleiben nur Spuren der
Bese g&st ; auf Zusatz yon Wasscr falit ein brauner, m
Siiaren uni6slicher Karper , sowie unverandertes o-dmidophend aus ; da3 entstandene Hydrochinon bleibt in L6sung
und kann durch Ausschiitteln rnit Aether gewonncn werden.
Aus 30 g o-Amidophenoi erhiilt. man 15 bis 20 g des
bisischen Oxydationsproductes.
Gang in derselben Weise wie Benzochinon wirken Chbranil, Toluchinon , Thymochiwn aul das o-Amidophenol ein,
wahrend a- und fl-iVaphtocLinon krystallinische, in AZkalien
26&he, nicht basische Verbindungen geben, welche bei 20P
resp. 2220 schmelzen.
Andere Oxydationsmittel Fiihren nicht zu der basischen
Verbindung. G. Fis ch e r *) giebt FWW tin, drfs er durwh
Oxydation von o-Amidophenol iiiit rothem Blutlaugensaiz eina
Verbindung C2;HloN~04erhalbn habe ; dieselbe scneint sktr
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nicht identisch mit der von uw dergestellten zu sein. Anoh
das von S c h m i d t und B e n n e w i t r * ) mit Hiilfe von Chlorkalk dargestellte Product hat mit unserer Verbindung nichb
BU than.
Die Base bildet kleine violette Yiidelchen , welche bei
2500 schmelzen uiid in hiilierer Tempcratur ein aus kleinen
gliinzenden rothen Vadeln bestehendes Sublimat geben. In
Alkohol, Benzol, Chlor*)form kt die Verbindung sehr schwer
16slich; bedeutend leichtdr liislich ist sie in Anilin. Aus beif'sem
Alkohol scheidet sie sich in violetten glanrenden Blittchen
aus. Verddnnte SPuren liken sic mit tiefrother Farte unter
Bildung yon Salzen, welche durch vie1 Wasser zerlegt werden.
1.

0,1968 g lieferten**) 0,4866 CO, und 0,0765 &O.

2.

0,1713 g

,,

3. 0,2126 g

0,4403

,,

0,0674

I)

33,8 cbcm 8tichtoff bei 10,5O und 766 mm

DlUCk
4.

0,1917 g liefer+eu 21 cbcm Stickstoff bai 1 1 O und 762 mm

Druck.

Aus diesen Zahlen berechnet sich die Formel ClpH9Np02,
welche natiirlich verdoppelt werden rnufs.
Berecluset fiir

c
H
N

Qefunden
67,*3

2.
67,75

4,22

4,31

4.22

13,14

-

%H,8"04

67,60

1.

-

3.

12,74

4.

.

-

12,92.

Die Reaction wiirde dann zwischen 4 Mol. Amidophenol
verlaufen sein, denen 10 At. Wasserstoff entzogen wcrden.
Emfacher erschaint die Reaction, wenn dem Oxydationsproduct
die Formel t&H8N409 zukommt, welche 67,92 C, 3,77 H und
*) Juum. f. prakt. Chemie [2] 8, 1.
**) Die Substans wnrde mit gepulvertbm Kupferoxyd im Ol.er6hroben gemischt. In deraalheu Weise Rind die iibrigem Verbmdungen aualysirt wordon.

OhConen auf Amidophenole.

63

13;2 N verlangt. 2 Moi. des Amidopbenols hatten sich dann
untea Austritt von 6 At. Wwerstoff zu der Base oondcnsirt.
Urn eine sichere Wslsserstoffbestimmuny eu erlangen,
wurde noch eine Verbrcanung im P!atinsch&chen ausgefiihrt
ond dabei 67,73 C und 405 H gefunden, 80 dafs atlerdings
die zweite Formel zuliissig erscheint. Wir halten aber doch
die Formel Cs,H18N404 fur die richtigere (vergL auch die
PYgemeinen Bemerkungen).
Von verdiinnten Alkalien wird die Base in der KIlte .nicht
a n g e e e n : beim Erwiirmcn tiitt untes Entwioklnng von
Ammoniuk Usung ein , mit wasswigen Alkalien langsam,
mit alkoholischen rasch. Aus der akalischen Liisung kano
rnit Aether o-Amidophenol ausgezogen werden, wiihrend saute
Kiirper in Liisung bieiben.
Weniger energisch wirkt Barytwasser ; es eiltsteht neben
Amidophend ein hoch schmehender basischer HGrper, abet
in so geringer Wenge, dafs wir anf eine Untersucbung,verzichten mufsten.
Salae der Base C1&&08.
- Die Base ist, die Formel
C&NsOe zu Grnnde gelegt, einsiiurig*). Die Salce sind
leicht darskllbar ; sie zeichnen sich darch @innlichen, metatlischen Glam aus, sind in Alkohoi Ieicht, in Wasser schwer
liislich. Bei Gegenwart yon vie1 Wasser zerfallen sie in Base
uad freie Saure und Iassen sich aus Wasser Bur bei Gegenwart von freier Saure umkrystaltisiren.
IICI, bddet cantbaridengriine,
Das Chlorhydmt, CISRSNSO*.
verzweigte Nadeln.
0,4212 g gaben 0,2498

HC1

&a.

ffffffbnet filr
W&ON*%Cl

ctalnndm

1468

16,08.

*) Der Eiufachheit wegsn verdoppeln wir die Formel nicht.
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Dss Chlorhydrat bildet mit Metallchloriden chastlkteristische
Doppelsclae.
Das P,!atindcippelsaEa bildet breite, braunrothe, in heifsem
Wasser liisliche Nadeln.
1. 0,1529 g gebsn mit Kalk gsgldht 0,1670 AgCi.

---

2. 0,1466 g bni 10no getrocknot gaben 8,0302 Pt.
Gefunden
Rerechnet fiir
(C,&N*U,HCl)~P tCl,
1.
2.

c1

25,41

ps

23,29

d5,05

-

21,63.

Der Chlorgehalt stirnmt dennach fhr die Formel, der
Platingetialt ist zu garing. Wir habon nun noch eine ganze
Anzahl win Anztlysen ausgefithrt, iiiernals aber, selbst be;
mehrfach uinkrystallisirter Substans, iiber'2i ,?5 pC. Pt erhalten
und kiinnen uns die Differenz t;icht erkUren.
Lz
Das Queclcsilbmchlom'd- und das Zi~tkdloriddoppetia
sirid bra uit , kr ystalliii isch , d B5: Zim chlo n'd doppelsa le biidet
griine kleine K:Pyslallnadeln.
ZimchZoriir wirkt reducircnd auf das Chlorhydrtlt ein ;
es bildet sicli ein farbloses ZiunchlurCrdoypelsalz, welches
durch Schwefelwasserstuff zersetzt , das salzsaure Salz ciner
farblosen Base giebt, die sich aber an der Luft rasch oxgdirt
und in die erste Base zuruckverwandeit.
Das & Z f d bildct ein griines krystallinisches Pulver.
0,4713 g gaben 0,3606 BaS0,.

Berechnet fur
C,*~*NsO,IipIJO,
31,9L

Gefnnden

%SO,
32,21.
Das Oxalat bildet griine, in Alkohol leicht liisiiche Nadeln,
das Pikrat stahlblaue, grun reflectirende Nadeln , welche bei
235 bis 236O linter Zerselzung schmrlzerr.

Acet9 2- find Benzo:yluerh/im3my tler Buse.
Die Acetyl.cerbiiidulz!Ilunyentstebt beim Roclien der Rase
wit Esuigsaureanhydrid ; sic sctaeidet sicb in braunen Krystall-
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nadeln aus and kaan durch UmkrystPltisiren aus Eisessig geteinigt werden. Gelbe oder braunliche Nadeln und Bljittchen,
welche bei 2856 scbmelzen, in Alkohol wenig liislich, leichter
in Eiscssig und in Benzol.
1.

0,1906 g gaben 0,4666

2.

0,1628 g

3. 0,2449 g

,,

CO, und

,, ,,

0,0761 H,O.

,,

0,0624
23 cbcm Stickstoff bei 8@und 736 m m
Belvlchnet fiir
Gefnnden
0,8690

,

CtdWA*WaO

--1.

C

05,88

66,33

H

4,31
10,98

4,44

2.

--

65,86
4,58

--

Dm&.

a.

-

-

N
10,96.
Die BenaoyZnerbindung entsteht beim Erhitzen der Base
mit BenzoGslureanhydrid auf 1500. Nach dem Auswaschen
mit Alkohol krystallisirt man aus heifser Essigsaure. Kleine
gelbliche Krystallnadeln , in heifser Essigsiiure und in Bensol
loslich. Schmelzp. 264,SO.
0,2069 g Substsnz gaben 0,6444 COe und 0,0531 G O .
Barschnet fiir
Gefnnden
c I l ~ ~ s N P ocs l a d 0
C
71,92
71,76
H
4,lO
4,49.

Kali- oder Natronlauge wirken auch beim Kochen nur
langsmm auf die Bcetyl- und Benzoy2z;mXndung ein; alkoholisches Kaii liist dieselben beim Erwarrnen leicht auf, ohne
dafs Zersetzung eintritt. Beim Kochen mit alkoholischem Kali
findet Ammoniakentwicklung statt und anf Zuscltz von Saure
scheidet sich nichts aus.
Perhatten der Ace&yEverbindung gegm O x y d d i m i t t e l .

Die Acetylverbindung wird von Chrornshure in Essigsaurelbsung heftii angegrgen ; die Oxydation scheint eine
vollstandige zu sein, die Fliissigkeit bleibt nach dem Verdiinnen mit Wasser klar und giebt an Aelher nichts Chrrakteristisches ab. Setzt nian eine wiisserige Ldsung von Chromdnnalea der Ubmie Pa6. Bd.
5
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sause zu der Lfisung der Base in Eisessig und erhitzt, so
findet n i x geringe Einwirkung statt , beim Verdiinnen mit
Wasser falit die Acetyiverbindung, unverandert aus , besitzt
jetrt aber eine schih gelbrothe Farbe.
Salpetersaure uirkt cbenfalls heftig ein doch gelingt es
bei vorsichtiger Osydrtion , ein charakteristisches Product zu
erhalien. Man susyendirt die Acetylverbindung in kleinen
Mengen in Eisessig setzt eirrige Tropfen Salpeterslure von
i,4 spec. GEW. zu Iind erwiirmt.
Die Acetylverbindiing lijst sich zunachst mit tief brauner
P a i h auf, die aber bald in ein helles Brauiiroth iibergeht;
jetzzt liifst man erkalten , wobei sich das Rezlctionsproduct in
praclilvoIl goldglanzenden Bliittchen rtbst:heidet, welch dutch
Umkrystallisiren aus Eisessig gerciiiigt werdcn. Der Schmelzpunk!. lit@ bei 275 bis 2W, doch tritt schon bei 2650
SchwiiIzung ( 3 i ~ i ; in Eiscssig und in Alkohol ist die Verbindung leichter h l i c h als die Acetylvertindung. Als weitera
Oxydalitmproduct iiefs sicli in der sauren Fliissigkeit OxaC
saure in reichlicher Menge nachwcisen.
0,7006 COP und 0,2061 H,O.

1.

0,3875 g &ad

2.

0,2155 g gaban 0,4469 GO, ul;d 0,0669 R#.

3.

0,2008 g gaben 24,4 cbcm Stickstoff hei 16" uud 761 rnm DmoE

C
H

N

57,09

57,OB

3,49

3,48

-

-

-

x3,99.

Aus diesen Zahlen berechnet sich dic Porinel CecHIJN5O8,
welche 57,48 pC. C , 2,99 pC. 1%und 13,99 pC. N verlangt;
auf die halbirte Forniel iiifst sic11 diese Verbindung nicht melir
fteziehm. Danach scheint die Ei!iwiikung iu der Weise
verlaufen zu wh, d a t dic h e i d e ~I",cctylt: der \"erlindutig
C?411,tiNii).l(C,IlaO)1 sk!i zii Osalsiisre iixydiren und dttroh
2 At. Saoersblf ersetzt werden , wlhrend gleiciixeitig eine
R'itiogruppe an Stelle yon Wasserstoff tritt. Die Verhindung
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kann also durch die Pormel Ci4Hls(NOs)NJI6 ausgedriickt
werden; ihr VerMten beweis:, dafs sie 81s ein Chinon auFzufassen ist.
Zinn und Sdrattiiurrt %irken kriiftig redncirend ein, man
erhak ein k6niig.e; .veifses Zinntloppdsalz ; nach EQtfernung
des Zinns dmrc!l Schivefelwasserstofftritt rasch BrausSrbung ein.
Yon Alkdien wird das Osydiitionsproduct btlirfi ErwLmen
mit violetter Parbe gelijst ; die Liisung enthllt eio Kaliumsalq
welches ski: anf Zusnb von Alkoho! in Ucinen gelbrothen
Xiidelchen abscheidet. Vcrdiinntes alkoholisehes Kali Ibst das
Oxydationsproduct beim Erirlrinen auf. Salzslure scheidet
atis dicser Liisung einen in gliiezenden braunrothen Blattern
krysiailisirenden Kiirperr, wahrsctieinlich ein Uxydm*vat, ah.
l i t Aniiin giebt das Oxydationsproduct eine chsrakteristirche Verbindung, welche aus Eisessig in dunkelh!anen,
bel 22g3 schmelzenden Natleh krgstallisirt. Man erhiilt sie
Burch Erhitzen init A d i n und hi~ohrriauf 4o00, doch inufs
ein yrofserer Utiberschurs von Anilin vermieden werden.
Die Anzlyse ergab 13,19 pC. StickstoP7 woraus Folgern
wurde, dafs die Yerhindung n.icht dtrrch einfaclien Eintritt von
NHC& an Stelle von FI entstanden sein kann. Ein Korper von
der Pirrrrtel . C~44$4?V50s(NyIC6~6~
wiirde 14,M pC. K elithalten.
Wahrscheinlich findizt g'eichzeitig Eint.ritt von OH statt , wie
tfeaes SCbiJii bai ei;ieelnen Chinonderivaten beobachtet worden
ist. Fur ciue Verltindung, w-elciie neben TB. C6H5noch 2 OHGruppcn erlthiiit, berethien sich 43,463 pC. N.

Die . ~ e ? ~ z o ~ ~ z ~ wird
~ r Ewtw
i n d den
~ ~ ober,
~ ~ angegebenen
Bedingungcn YO^ Sdpetersiiorc nicbt nxydlrt, eie f&l!t auf
Ziisatz voti Wasscr unverlndert ails, wovon wir uns tlurcti
Vor@cic!i der E.ijiensc!li!tten aiid Analyse iiberzeugt haben.
9 ewc h net

c:
1:

71,92

.+?lo

CTR funden

71J6
437.

5'
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Wir hahen uns mit dieser Reaction in der Hoffnung b e
schlfiigt,, das Vorhandensein von NH-Gruppen in der Ease
mchweisen zu ki~nnen. Dieselbe verlauft aber complicirt ; es
treten 2 N Q allerdings an Stelle von 2H in die Verbindung
CydHlsN4@4ein, g!eichzeitig werden aber weitere vier WasserstolR'alome fortgenoninien und Inan erhalt eine Verbindung
C&lpfi*O4(80)2.

Eine Lijsung der Base in iiberschkaiger verdunnter
Saizsaure wird allmahlich mit einer scliwacli angesauerten
LBsung vori Xiatricninitrit versetzt und die sich ausscheidende
Verbindnng durch Umkrystallisiren a i s heifsem Eisessig gereinigt. Sie biidet kleine rothe, bei 2 W noch nicht schmelzende Sadelti; von Alkalien wird sie zersetzt , Salpetersaure
oxydirt sie ill essigsaurer Liisuiig zu einzirr bei 26OC schmelzenden, in gelheti Kadeln krystdllisirenden Korper.
1. 0,2552 g gaben 0,5625 COY und 0,054.5 H,O.
0,417& g p b e n 0,9211 CO, und 0,0878 H,O.
3. 0,1800 g gabeo Z S , 6 bbcm Stickstoff bei 9,s" nnd 750 mm Druck.
Berechnot fur
Cisfunden
C1*€l6I~*O*N0
1.
2.
3.
2.

-

60,25

60,12

60,12

H

2,OD

2,3?

2,33

-

i<

1737

-

-

17,91.

L:

Die Uildung dieser Verbindung Mst sich durch die
Gleicti?lIlg :
Cl,2HgE'BO*
4HN02 = ClyMjNpOs .NO
41180
3N0
ausdrucken, wir nriissen es aber unentscliieden lassen, ob eine
wirkliche Xbosoverbindung vorliegt.

-+-

+

+

2j Einwirkang von Benzocbinon auf b-Amidophenylme thpliitherb und Aeetyl-o-Amidophenol.
Urn zu entscheiden, welche Wasserstoffatome des o-Arnido-

pherols dnrch Benzochinon fortgenontmen werden und einen
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Einblick in die Constitution der Base zu gewhnen, haben wir
Chinon auf o-AmbdopirenylmezhyZiit~er,C6H,{

AcetyZ-o-Arnidophenol, c

:::,

und auf

OH . cBHso,
. 4NH
einwirken lassen.

Der Mcthy%ther - erhalten durch Reduotion des o-Nitrophenylmethyliithers mit Zinn und Salzsiiure - reagirt mit dem
Chinon genan in derselben Weise wie Awilin und p-Amidovhenol :
Bduzochinon

o-Amidophenylmetlryl#ther

= C~HB(C~H*.
HH,OCH,)&

$- 2 C&<O€l)8
Hy&ruchinoo.

Das Substitutionsprodurt scheidet sich in Form eines krystallinischen Niederschlags RUS , welcLr ans Eisessig iind
Benzol umkrystailisirt werden kann. Er hiidet rotiiviolettc
Nadeln, welche bei 2300 schmelzen iind sicii in concentrirter
Schwefelslare mit practitvoli blaner Parbe Idsen. Es basitzt
weder siure noch basjsche Eigensc.!ia!Zen.
1.

0,2006 g gaben 0,4956 C02 uud O,F962 H&

2.

0,2341 g gaben I5,9 cbcm Stickstoli' bai 9" nna 737 mm Druck.

Berechnet

Gofuiidzxi
-2.

-

C

68,57

1.
67,75

H
h'

5,14

5,32

--

8,OO

-

i,92

-

Auf tlas Acetyldetivat des o-dn&?~,pheiroi.s+) wirkt
Benzochinon in keiner Weise ein ; w ~ d c r eiii Substitutiom*) Nach M o r s e (Bey. d. deutsch. c!iem. Ges. PI, 452) 8011 aich
Acetyiamidophanoi bci der Salicndhg von o-Nii,ophmd miC
Zinn und Eisessig 'hild~n. Es ijt uns ulclit gdungco, auf diese
Weise die betreffcnde Verbindung dnrzwtellzn, dae Nitrojlbonol
wurds reducirt, ohnu dars dia Acety!w~binduug antstmd. (Siefie
unten.) Dagegen erhlllt :mu dee bcatylyldsrivrt eehr iaisht bairn

product des letzterea, noch ein Oxydzlionsyrorinct des erst+
ren konnte erhaiten werden.
Bei der Bildung dcs basisclie!r Khrpers sind demnacl
sowohl die OH-Grnppe als aucli die NH2-Gruppe betheiligt ;
ist in der letzteren aueh :tur f At. H ersetzt, so findet keine
Osydation meLr statt I A I ~die "r'erbifidung reagirt d a m iiberhaupt nicltt mehr mii Chirioiren.

3) Beneoehinon nnd p-Aunidsyhenol.
p - Am&phencil verhiiit slch dem Chino5 gegeniiber wie
die gewbhnlichen primaren Amirrc, zwei Wasserstottiitorne de~a
Benzochinons werdea durch zwei einwerthige Amidoyhenolreste ersetzt :
3 C&rOt
2 N H 2 . C,&(OH,j
CGHS(NH2. C'6fls. OH),O,
2 LIGHd(OHl)a.
Die Reaction geht am besten in suhwsch stiur.er heifser
wasseriger Losung vcr sich urid vcrwer!det'man daher von vornherein salzsnuree p-A4m.idophcno?. Dcr sich bcim Erkalten der
Fliissigkeit ausscheidende krystailiniscbe Niedersclifag w i d mit
beilsem Alkohol ausgewaschen, in !iei!'sern Alkotrol snsp'endirt,
durch &was Natronlauge in LiiSUilg gdiracht, filtrirt clod mit
Essigsaure angesiiuert., Die Yerliindwg scheidel sich sofurt
in violettbramen glitnzenden Ris.ttcht.n aus , wdche L den

+

+

Ermnrmen von o-Amidophenoi nit Esaigsil1~re~t~'Jylliid
; aobcld
vollelndige Lasung eicgetrefeo ist) u5:diiunt X I I En:it
~
Es~ip~%ur~
nnd h l l t mit Wasilsr YUS.
Di6 .hugahen FOR M o r s e I~aLcn uiii rianu uach va:.suIal'sf
das o-hmidopbenol nuf saia Vorhaltou p.goi: EssigsBwe i;u U R ~ W snchen. Bci Vereucfien irn KIeinen erhieltrn wir nac'i !Ingarem
Eochon .inen rothen hraiecben K t b p r , d+eson saizsaarcs Snlz
in schi;nen bleilen Pu'adelu kryetstlisirto. Spktsr h h e n wir dio
Verbindung nicht iviader erhalteu liiinnex~, es bildote sich bei
!Ingerem Knchun nur Acetylamidophond , rioch aicht h glatbr
Reaation.
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gedhlichen Liisungsmitteln schwer Ibslich sir.d und Bei 29O0
noch nicht schmelzen. Im Uebrigen zeigt dieselbe das Verhdten e b s Phenols ; sie ist it1 verdiinntem Alkali leichl liislich.
1. 0,2852 g gsben 0,4661 CO, nnd 0,1296 HpO.
2. o,a866 g gshen 0,6$3:, CoI nnd 0,1296 -0.
8. O,SO25 g gaben 20,8 cbcm %ticketoffbai 9O nnd 762,6m m D d .
4. 0,2409g pben 16,9 cbcru Stickstoff bei loo und 7b7,5 m m Dmoh.
Bereahnet
Oefunden
1.
a.
9.
4.
66&4
C
67,08
68,64

H
N

444

4,98

8,69

-

6,04

-

-

-

8,18

8.69.

Ueber die Natrw der VPrbiridung kann kein Zweifel
herrschen 'und hhben wir deslialh eine weitere Untersuchung
unterlaasen.
4) Benzochinon and Aqilokresole.

Genrafs dem verschiedenen Verhalten des o- umd p-Aotidop h m o b gegeniiber dem Benzochincn war zu erwarten, dafs
alle AonidopRenoZe, in wdchen OH und NHd in der Orthustellung sich befinden, in lhiilicher Weise reagirlen wie
o-Amnidophenod wahrend die isomeren Meta- und Paradmiwte sich dem p-Amidopherol gleich vwhalten wiirden.
Um diese naheliegeiden Schlal'sfoigerungen zu prrifen,
hiiben wir die verschiedenen dmidokresole dargestellt und
diese auf ihr Verhalten gegen Benzocliinon gepriift. Als Ausgangspunkt diente Jliissiges kiir@icRes Krczsol, aas fliissigem
Toluidin bereitet, sowie reiries o- und p-Krmol; die Darstellung dey Kitrodarivate yeschah nach den Angaben von
A. W.Hofviann und W. v. Miller*), die Redaction mil
Zinn und Salzslure.

*) Ber. d. dsutsch. cbm. Ges. 119,667.
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Aus dem fliissigen Kresol erhait man ein bei 230 bi 235*
siedendes fliissiges Nitrokresol, in welcbein die genannten
Cheiiiiker OH und NHSIin der Parastellung annahmen. Mit
Chinon giebt die aus diesem Nitroderivat dargestellte Amidoverbindung einen schwarzen , kaum krystallinischen , in den
gewohnlichen Losungsniitteln wenig loslichen Korper. Derselbe
ist keine Base, sondern zeigt das Verhalten eines Fhenob; er
16st sich ui Alkali und diirfte sornit dem p-Amidophenolderivat
entsprechen.
Im Uebrigen bietat der liiirper aber so wenig Charakteristisches, dafs wir auf eine weitere Untersuehnng Verzicht
geleistet haben.
Das p-Kresol giebt beim Nitrireii eirr bei 33O schmelzendes Nitrokresol, welches idmlisch zu seiri scheint mit dem aus
.A7itro-p-AcettoZuicr! darsteilbaian , es inufste somit OH und
NOL in der Orthosteliung enthalten, &tie Annzhme, welche
auch H o f m a n n und v. M i l l e r niachen. Nach den oben
ausgefiihrten Vornussetzungen hatte aus dem Amidoderivttt
also eiiie Base entstehen rnussan ; der Versuch hat das Gegentheil ergeber;; wir erhieltrjn einen schwarzen, iir Alkali 6slichen Korper. Derselbe wtir o)wh in A!kohoi 18dich, lieb
sich aber nicht urr:krysidlisire~i.
Eine Stickstofftestiinmung stirnuit fur drc Forinel :
C~€"00LI\'HC''GBs!OH)CHS1,
welche 6,ii pC. verlangt, wdhrend gefunderi wurden 533 pC.
(0,2444 g gaben 12,2 cbcrn N bei 12" und 760,5 rnin Drurk).
Die Verbindung entspricht soaiit r:icht ganz der aus pAmidophenol erheltenen, entsteht aber auch dorct: Substitution
yon fiTasserstoff des Rerizoctiinons untl die Orlhostcih~gdCrfte
deineiac h niblit uritiedingt die Bi1d:lng k l r Base vermlassen.
Aus dem o-Keresol 1iabt.n wir d l i c h des lwi 69O schmelzende :17itrokTevol dargestellt ; in diesem aiuk niatt ebenfalls
OH und NO2 in der Orthostellung an:zehruen cnd das h i d o -

i?&onen

auf
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derivat liefert mit Chinon in der That eine Base, weiche als
ein Homologes der oben beschriebenen Amidophenolbase erscheint.
Die Krebolbase scheidet sich als rother krystalinischer
Niederschlag ab; sie ist in Alkohol fast unlosiich und schmiizt
bei 283 bis 2854 Durch LBsen in Essigsiure und Ausfiillen
mit Ammoniak wurde sie gereinigt.
0,2063 g gaben im offenen Rohr veriomnt 0,6249 CO, und 0,1004

H50.
Bereehnet fur
C**H,,N*OI

Gefunden

C

69,7 1

69,63

H

5538

5,4O.

Das (.hEorhydrat der Base bildet griine Nadelchen; das
PZatindoppebalz eia braunes krystallinisclies Pulver.
Die Acetyherbindung ist leicht darzestellen, sio krystallisirt aus Eisessig in rothgelben Nadelchen.
0,1358 g irn oEenen Rohr verbrannt gaben 0,3249 Cot und 0,065'2

HSO.

c
H

Bereahnet far
CI,H,,N%O** c*ao
67,54

$3

Gefunden
65,25

5,33.

,Die Differenz im Kohlenstoffgehalt erkiiirl sich wold durch
nnvollstlndige Verbrennuag ; alle diesc Verbindungen verbrennen schwer im offenen Rohr, doch wurde diwe Methode
der besseren Wasserstofiestimmung wegon gewfihlt.
Das Amidoderivat des o-Kresols , welches OH und NOP
in der Orthostellung entliiilt, stirnnit also in seinem Verhalten
mit dem o-Amidophenol iiberein, nicht aber das Amidoderivat
des p-Kresols, welches die beiden Reste in derselben Stellung
enthiilt. Einen Grund fur dieses ahweichende Verhalten vermiigen wir nidrt anzugeben ; jedrnkUs bedarf es aber weitercr Untersuchungen, che allgcmeine Schlusse gemacht werden kiinnen. Das dritte Amidoderivat, welches sich ebenfails
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vom a-Kreso! ableitci, stinlIni, wie es soheint, ganz mit dem
p-Arr.idop!~eno! C h c ~ - ~ .irnd
i n diirke wohl thatsiichlick Off und

NHB in der Parastekng enlhaltsn.
5 ) Benzochinon

nnd Amidothymol.

Es schieii uns vo?i Interesse noch ein Amidophenol, welches sieher OH und NHs in der Parastellung enthiilt, der Einwirkung von Chinon zu uateraiehen. Wir liaben dazri das
a-w Nitsosstliyrnol leicht darstelibore Amidothymol gewghit.
Desselbe qkbt indessen wit Benzochirton keinr, Verbindung,
sotidem w i d glatt zu Thymochinon oxydirt , welches leicht
rein desgcstellt everden Bonnte und zum Ueberflufs noch in
dns Egdrochinoix irbergeftihrt wurde.
6) Beuzschinon

nnd dmido-8-naphtol.

Xnr A.rnido-fl--naphtol, welches sich leicht irus dern kiiiiflichen Orange It ijarstellen liifstst,werden OH und NH2 in banachbarter Stelluny nngei~onirnm In seinem Verbalten Benzoehitwn gegenuber weicht es aber von o-Amidophenol ab. In
salzsaurer Liisurig r:ntsteht mi: Chinon ein KKrper , welcher
8us Alliohoi in b ~ u ~ eIiBrnern
n
erhalten werden kann, die
in Alkali liishh sinc!. Er schrnilct bnI 2,45"und giebt ein aus
rothen, @in re;lecliren?en Nadelrr bestehendes Subiimat, welches h i %Pao
schniilzt.
Gas Vethalterr gegen Alkali diirfte dnfiir sprecben, dafs
this Arnidonqhtoi &:;getreten Ist in das Benzochixm.

Wendet man .i.eies Am&-8-naphtol an nnd 18fs'st Chinon
in uiko'nuii.~:tier Ldsuag dar~tufeinwirken, so erhiilt man einen
iadiTerenterr Kijyper : cine basiscfie Verbindung war nicht
3lachcuu~eisc;i.
wit!

Rside K8rper diirften vorliiufig kein interesse beanspruchen
s h d uicht weiter nntersric?;: wmlen.

Cho'nonen auf

Bmidophmoltz.

Schlnfsbemerkangen.
Aus dem Mitgetheilten ergiebt sicb, dafs verschiedene
Amidophenole
wahrscheinlich alle diejenigen , welche OK
uud NH, in dep Meta- und Psrastellung enthalten - auf Cbinone
in derselbcn Woke wirken, wie die primlren Aminc, vorausgesetzt, dafs sie nicht, wie das hmidothymol, direct zu Chinon
oxydirt werden. Die entstehenden Verbindungen besitzen nicht
mehr die basisclren Eigenschaften dor Amidophenole; sic migen das Verhalten von Phenolen.
Amidophenole, welche ON und NHs in der Orthostellung
enthalten, reagiren mik verschicdenen Chonen nicht in gleicker Weise ; das Benzochinoti und die deinselben nahestehenden
Chinone, wie Toluchinon und Thymochioon, oxydireii derartige
Amidophenole - o-hidophenol, 1 : 2 : 3 Amidokresol zu gut charakterisirteii Basen, % nhrend a- und @-Naphtoc!!inon
eine derartige Oxydation iiicht her beifiihren. Fragiich bieibt,
irn Hinblick auf das Verhalten des einen Amidokresois (1 : 3 :4)
und des Amido-$-napntols, ob alle 1 : 2 Aniidophende in
Basen ubergefshrt iverden kijnnen.
Die Constitution dcr so entstelienden Basen ist noch riicht
aufgekhrt worden ; die Versuche niit dem Methyl- iind Aceiyiderivat des a-Ainidophenols zeigen jedocli, dars bei der Rildung der Rase sowohl die OH-Gruppe als auch die NilpGruype betheiligt ist ; ob aber uile ausgetretenen H-Atome
voii diesen Gruppen herriihwn , litst sich nicht enischeiden;
wabrscheinlich treten auch Wasserstoffatome der Phenylene
aus und die Basen werden Derivate hoherer Kohlenwasserstoffe sein.
Urn beziigiich dieses letzteren Punktcs einige Aufkilrung
xu gewinnen, haben wir die Base niit Zinkstanb destillirt; wir
erhielten ein Bliges, etwas feste Sn'ustanz rnthaltendes nrstillr;
von deutlichcni Chinoliog~rtich, cioch peiang cs be; der ge-

-
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ringen Ausbeute nicht, sicher charakterisirte Verbindungen in
demseiben nachzuweisen.
Was die Formel und die Moteculargrijfse der aus dem
o-Amidophenol dargestellten Base angeht so mufs dieselbe
duwh die Forinel Cp,H18i\1404 ausgrdriickt werden und nicht
durch die einfaahere CleH8N2C),. Die Analysen der Acetylund Renzoyiverbindung stirnnien besser fur die erstere Formel
und die Zusamrneiisetzung des Nitrooxydationsproducts aus
der Acetylverbindung zeigt, dafs eine Verbindung mit 24 At.
C vorliegt.
Die Base ist dann zweisHurig und diirfte mindestens noch
zwei Imidgruppen enthatten und diem konnten auch Veranlassung zur Bildung des Acetylderivats geben; cs ist aber
auch moglich, dafs ooch zwei Hydroxyie vorhanden sind und
dafs diese das Acetyl rufnehnten; es spricht fir diese Auffassung das Verhahen der Acetyhertiinduag bci der Oxydation : Ohne dafs Stickstoff austritt, werder. die Acetyle eliminirt und ein chinonartiger Korper enbsteht, was kuum moglich
sein diirfte, wenn die beiden C,HsO mit Slickstoff verbunden
wiren.
Gehen siimmtliche Amidcrgruppen , welchc in den vier in
Wirltung tretenden Moieculsn Amidophenol enthslten sind, in
lmidgruppen iber und bleiben zwei OH intact, so wdrden 4 At.
Wasserstoff, da irn Ganzen 10 At. Wasserstoff austreten, BUS
den Phenyl~nen genommen werden und dadurch miiglicherweise eiiie Kutileristoffbindiing zwischen j e zwei derselben
hervorgerufen werden.
Hervorgehoben mufs eaidlich werden, d d s die Stickstoffatomr nicht gleiche Functionen zu hahen scheinen, da die
Bass beim Behandein wit Alkali neheri Amidophenol auch
Ammoniak licfert ; doch p u g r n ailr: diese Seobachtungen
nicht, urn mit einigcr Sicherheit einc Coristitutioiisforrnel atifstctten 21; kijnneii.

