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Gndet nur ihre Erklarung, wenn man annimmt, dafs das Pyrogallolbenzeln die wasserstoffarmere Formel C 9 6 H 2 4 0 besitzt
~~
und ahnlich dem Cedriret und Gallei'n eine Chinongruppe

-0
I
-0

enthalt, wie es folgende Structurformel zum Ausdruck bringt

I

C& (0%
>O
Ho CeH2-0

C6H67<

>01

Ho CeH2-0

c&&<

*

>o

CeH&OH)2

Das Pyrogallolbenzein diirfte demnach zum Gallein in
derselben Beziehung stehen , wie das Resorcinbenzein zurn
Fluorescein :
CeHS-OH

HA

c6HP(0H)!?

>o

CeW<
C6H3

*? C6Hs>o

>'

CsHhC(

C6H3-OH
(Resorcinbenas'in)

C6H!2(0H)2

(Pyrogallolbenze'in);

OH
/

/

C H -OH
%

'\o

C-C~H,LOH
C,K< >o
CO

C6H4(

(Fluoresce'in)

C,H*--O
/
0
'
C--C,H&-O
>O
O
'H

I

co

(GalleYn).

111. Ueber o-Kresol-Benzein;
von G e o r g S c h r o e t e r .
Die Reaction zwischen Benzotrichlorid und o-Kresol verlauft in derselben Weise wie beim Phenol, fur die Darstellung
des o-Kresol-Benzeins wurde daher genau nach dem von
D o e b n e r it) fur die Bereitung des Benzaurins beschriebenen
a)

D o e b n e r , diese Annalen air, 227.
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Verfahren operirt. Trockenes o-Kresol (50 g ) und Benzotrichlorid (46 g) werden in einer Schale im Wasserbad allmahlich erhitzt, indem das Benzotrichlorid tropfenweise zum
o-Kresol zugesetzt wird. Nach mehrstuqdigem Erwarmen ist
die Chlorwasserstoffentwickelung beendet, die cantharidengrun
glanzende Masse erstarrt beim Erkalten und 1afst sich zu einem
dunkelrothen Pulver zerreiben. Das Product wird rnittelst
Wasserdanipf vom unverinderten o-Kresol befreit, dann in
verdunnter Natronlauge gelost, der aniorphe Ruckstand abfiltrirt, aus der Losung der Farbstoff durch Salzsaure gefallt.
Der dunkelrothe, flockige Niederschlag wird wiederholt mit
verdunnter Natriumdisulfitlosung bis annahernd zum Sieden des
Wassers erhitzt. Der Farbstoff geht hierbei in Losung, wahrend neben einem gelben harzartigen Korper in grofserer
Menge das krystallinische farblose Reductionsproduct des Farbstoffs (siehe unten) ungelost bleibt. Nach dem Erkalten wird
die Losung filtrirt und durch Kochen mit verdunnter Schwefelsaure der Farbstoff in Form dunkelrother, metallglanzender
Krusten abgeschieden.
Durch wiederholte Behandlung mit
Natriumdisulfit wird er weiter gereinigt und bildet dann ein
dunkelrothes Pulver, leicht loslich in Eisessig, Alkohol, etwas
schwerer in Aether, schwer in kaltem Benzol, in heifsem
Wasser nur spurenweise loslich. In Alkalien lost e r sich mit
rothvioletter Farbe, mit etwas mehr blaulicher Nuance als
Benzaurin, die Farhung verschwindet sehr bald an der Luft,
besonders beim Erwarmen. Der uber Schwefelsaure getrocknete Farbstoff zeigt hei 100° keine Gewichtsabnahme und
schrnilzt bei 220 bis 2 2 P .
Die Analysen des Farbstoffs entsprechen der Formel
C21H8003.

I. 0,3186 g gaben 0,9127 CO, und 0,1961 H,O.
11. 0,3628 g
,, 1,0457 , , 0,207
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--

Berechnet fur

Gefunden

CP,H,OO,
C
H

78,75

I.

11.

78,12

78,61
6,34.

6,251

6,84

Die Zusammensetzung des Farbstoffs ist demnach, derjenigen des Benzaurins *) entsprechend, die eines Dimethyldioxytriphen ylcarbinols
AH*
C6HsC/CaHs\OH
H(!)'CeHs<:Z

*

Seine Bildung niufs ebenfalls in zwei Phasen verlaufend
betrachtet werden :
C ~ \ C ~ H ~ ( O H+
)CH
2 HC1.
,
1. ce.~,ccl* 2 ce~d<:z
= C ~ H ~ C/C6HS(0H)CH8

+

/C8H.?(oH)CH8
C6H6CC1\~e~,
(OH)CH,

I1.

=

/CBt[,(OH)CHS

+ H,O
+ IICI.

C 6 H 6 C ( o H ) \ ~ , ~ , ( ~ ~ ) ~ ~ ~

Die Versuche, eine Acetylverbiiidung des Farbstoffs darzustellen, verliefen resultatlos ; es ist dies einigermafsen uberraschend, da das Benzaurin eine gut krystallisirende Acetylverbindung liefert **).
Reduction des Furbstofs.

DioxydimethyZtr+henylnzethan,
Reduction des o-Kresolbenzeins

,CH,
c~H,c/C~~~\OH
H\C
,,,.CH,
%\OH

.-

Die

erfolgt am besten durch

*) Diese Annalen 21?, 223. B e m e r k u n g . In verschiedenen
Lehrbuchern wird dem Benzaurin irrthumlicherweise noch die
Anhydridformel CloHlrOa zugeschrieben, wshrend es die Formel
besitzt,
Doebner.
OH
**) Die Darstellung der Acetylverbindung des Benzaurins (Schmelzpunkt 119O) gelingt ohne Schwierigkeit nach dem yon mir angegebenen Verfahren, sobald das Benzaurin ganz rein ist. Die
Reinheit des Benzaurins hangt besonders davon ah, d a b das
Benzotrichlorid frei von im Kern chlorirten Producten ist. Das
gewiihnliche Benzotrichlorid des Handels ist nicht rein, liefert
daher auch kein reines Benzaurin uud dann mifslingt nach vielfachen Beobachtungen stets die Darstellung der Acetylverbindung.
Doebner.
C8H5C=(C6H40H)S

0-
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Kochen desselben mit einer wasserigen Losung von schwefliger
Saure, bis bei Zusatz von Natrorilauge zu einer Probe keine
Violettfarbung mehr eintritt. Nach dem Erkalten der Flussigkeit
wird der Hydrokorper abfiltrirt und aus verdunntem Alkohol
umkrystallisirt. Derselbe Korper bleibt in grofser Menge bei
der Darstellung des Farbstoffs und seiner nachherigen Behandlung
mit Natriumdisulfit zuruck, offenbar grofsentheils durch die
reducirende Wirkung des Natriumdisulfits auf den Farbstoff
entstanden. Der Hydrokorper bildet hellgelbe Nadeln vom
Schrnelzpunkt 170 bis i7io, ist wenig loslich in Wasser, leicht
in Alkohol, Aether, Benzol, Eisessig. In Natronlauge lost er
sich auf und wird durch Sauren aus dieser Losung gefallt.
An der Luft, besonders beirn Erwarmen, rothet e r sich allmahlich, indem e r sich theilweise in den Farbstoff umwandelt.
Die Analyse bestatigt die Formel

0,2915 g gaben 0,8829 COP una 0,1761 H,O.

Bereohnet fiir

Gefunden

~11II20O1

C
H

82,89
6,58

82,67

6,72.

Das Dioxydimethyltriphenylniethan giebt eine gut krystallisirende Diacetyl- und Dibenzoylverbindung.

A cetyZverhindung, Ce H, O2(C, H,O),

.

Zur Darstellung der Acetylverbindung wird der Korper
mit ubersehiissigem Essigsaureanhydrid 1 Sturide lang am
Riickflubkuhler zum schwachen Siederr erlritzt, das erkaltete
Product in wenig Alkohol gelost und in Wasser gegossen.
Die Acetylverbindung scheidet sich als krystallinisches Pulver
Bus, wird in ublicher Weise mittelst Natriurncarbonat von dem
iiberschiissigen Essigsaureanhydrid befreit und aus verdiinntem
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Alkohol umkrystallisirt. Sie bildet schone, gelbliche Nadeln,
die bei 94O schmelzen, ist leicht loslich in Alkohol, Aether,
Benzol, Eisessig. Alkalien zersetzen die Verbindung, besonders
beim Erwarmen, rasch, ebenso concentrirte Sauren.
I. 0,1736 g gabeu 0,4918 COO und 0,0910 H,O.

XI. 0,2462 g

C
H

, 0,7007
Berechnet fur

,, ,

,

0,1273

Gefunden

I.

CaiH,sO,(CsHs0),
77,31
6,lS

11.

77,24 77,61
5,82 5,72.

Benzoylverhindung,

C20HI802(C7H50)2.

Die Benzoylverbindung des Korpers wird durch Erwarmen
desselben niit einem Ueberschufs von Benzoylchlorid auf etwa
150° erhalten. Die erkaltete Masse wird in wenig Alkohol
gelost und in sehr verdunnte Natronlauge gegossen. Die Verbindung scheidet sich hierbei als volurninoser, weifser Niederschlag ab und wird durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus
verdunntem Alkohol in weifsen Blattchen vom Schrnelzpunkt
91,5O erhalten. Sie ist in Wasser unloslich, lostich in Alkohol,
Aether, Benzol, Eisessig. Von Alkalien wird sie erst in der
Warme angegriffen.
Die Analyse bestatigt die Formel C~lHls02(C7H~O)~.
I. 0,1843

g gaben 0,5559 COP und 0,0660 H,O.

11. 0,2660 g

, 0,6026
Berechnet fiir

, ,,

0,1237 ,
Gefunden
c
.
-

CSbH0801

c
H

62,03
5,46

I.

82,25
5,18

11.
82,29
5,15.

Dihromid, CZ1H1802BrS.
Brorn fuhrt das Dioxydimethyltriphenylmethan in ein Dibromid iiber. Man lafst 2 Mol. Brom, in Eisessig gelost, zu
der ahgekuhlten eisessigsauren Losurig des Korpers tropfen-
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weise zufliefsen. Nach Beendigung der Einwirkung krystallisirt aus der erkalteten Losung die Bromverbindung in langen,
derben, gelbrothen Nadeln vorn Schnielzpunkt 130" aus. Ueber
den SchmeIzpunkt erhitzt, zersetzt sie sich. Sie ist unloslich
in Wasser, schwer in Aether loslich, leicht in Alkohol, Eisessig, Benzol. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol wird sie
rein zur Analyse erhalten.
I. 0,2802 g gaben 0,5573 COP und 0,0996 H,O.
11. 0,2818 g
)1
0,2272 Bromsilber, entsprechend 0,09668 Brom.
Berechnet fur

Oefunden
L
_

C
H
l3r

C21HiaOaBr2
54,30
3,89
34,63

I.

11.

3,92

-

-

34,30.

54,24

Dinitroverbindung, C~lH1802(NO~)~.
Die Dinitroverbindung des Dioxydimethyltriphenylrnethans
entsteht , wenn in die eisessigsaure Losung des letzteren
(1 Mol.) rauchende, abgeblasene Salpetersaure (2 Mol.) unter
Abkiihlung tropfenweise eingetragen wird. Die anfangs
dunkelrothe Losung nirnmt zuletzt eine hellgelbe Farbung an.
Beim Verdunnen der Losung mit Wasser scheidet sich die
Nitroverbindung in hellgelben Blattchen aus, die durch wiederholtes Urnkrystallisiren aus Alkohol gereinigt werden.
Der Analyse zufolge enthalt der Korper zwei Nitrogruppen.
I. 0,2290 g gaben 0,5338 CO, und 0,0873 H,O.
11. 0,1869 g
, 12 cbcin feuchten Stickstoff bei 745 mm Druck
und 19".
Bereclmet fur
Oefunden
c
GIHiaO,(NC)&
I.
11.
63,53
C
63,92
4,23
H
4,56
N
7,10
7,22.

-
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Der Dinitrokorper ist unloslich in Wasser , leicht loslich
in Benzol, Alkohol, Eisessig, ziemlich schwer loslich in Aether
und besitzt den Schmelzpunkt 127".

Spaltung des Farbstofs durch Schmelzen mit Kalihydrat.
Dimethyldioxy benzophenon,

Durch Schmelzen mit Aetzkali wird das Ortho-Kresolbenzein in analoger Weise , wie das Benzaurin") zerlegt,
im Sinne der Gleichung :

indem ein Dimethyldioxybenzophenon entsteht.
Der Farbstoff wird mit der dreifachen Menge Kalihydrat
im Silbertiegel zusammengeschmolzen, indem man ihn allmahlich
in das schmelzende Kalihydrat eintragt , unter bestandigem
Umruhren und Vermeidung allzu starken Erhitzens. Die
Schmelze farbt sich braun, indem brennbare Dampfe entweichen, die sich durch den Geruch als Benzol zu erkennen
geben. Sobald eine herausgenommene Probe sich nicht mehr
violett in Wasser lost, ist die Reaction beendet. Die Schmelze
wird dann in Wasser gelost, die Losung von einer geringen
Menge einer schwarzen, harzartigen Waterie durch Filtriren getrennt, hierauf mit Salzsaure ubersattigt. Der grofsere Theil
des Dimethyldioxybenzophenons scheidet sich aus, der Rest
wird mittelst Aether ausgezogen. Die Substanz wird yon
fremden Beimengungen durch Auswaschen mit Benzol getrennt und aus verdiinntem Alkohol umkrystallisirt. Sie bildet
farblose Nadeln vom Schmelzpunkt 138O, ist leicht loslich in
*) Diese Annalen 2 1 W , 231.
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Alkohol, Aether, Eisessig, schwer in Benzol. Sie ist ziemlich
leicht fliichtig schon unterhalb ihres Schmelzpunkts.
Aus der Analyse ergiebt sich die Zusammensetzung
C15H1409.

0,2320 g gaben 0,6651 COz und 0,1161 H20.

C
H

Berechnet

Gefunden

78,51
5,78

78,19

5,56.

Das vorliegende o-Dimethyldioxybenzophenon ist bisher
nicht bekannt. Es ist homolog mit dem aus Benzaurin, Aurin,
Phenolphtalein u. s. w. gewonnenen p-Dioxybenzophenon
CO<(C,H,OH),
und isomer mit dem von D r e w s e n " )
aus p-Kresolphtale'in mittelst der Kalischrnelze erhaltenen
p-Dirnethyldioxybenzophenon vom Schmelzpunkt 104 bis 105O.
Irn Gegensatz zum 0-Kresol liefert p-Kresol mit Benzotrichlorid kein Benzei'n, sondern einen farblosen, Btherartigen
Korper. Es ist diese Thatsache um so bernerkenswerther,
als p-Kresol rnit Phtalsaureanhydrid unter Bildung eines
Phtaleins reagirt.
m-Kresol wirkt hingegen auf Benzotrichlorid wie o-Kresol
unter Farbstoffbildung ein.
*) D r e w s e n , diese Annalen

ala,344.

