
Mittheilungen aus dein analytischen Labora- 
torium in Zürich (Juli 1864).' 

II. Beiträge zur Kenntniss des Anilins und Toluidins 
• von 

G. Städeler und A. Arndt aus Hainburg. 

Im Sommer vorigen Jahres erhielten wir aus der 
Anilinfarbenfabrik des Herrn NI ü 11 e r" in Basel eine 
zwischen 70-75° schmelzende, dickbreiförmige Masse, 
die sich bei der Destillation einer Mischung von rohem 
Anilin und Eisessig gebildet hatte, und aus der man 
weder Anilin noch Farbstolfe gewinnen konnte. 
Wir wurden ersucht, diese Substanz einer chemischen 
Prüfung zu unterwerfen und es ergab sich, dass die-
selbe im Wesentlichen aus zwei krystallinischen Kör-
pern bestand, von denen der eine hei 106,5°, der 
andere bei 145,5' schmolz. Diesen krystallinischen 
Verbindungen waren indilferente, ölförmige Körper 
beigemengt, wodurch die Reinigung der Krystalle sehr 
erschwert wurde. Der bei 106,5 schmelzende Kör-
per war in bei weitem grosster Menge vorhanden ; 
die Analyse desselben führte zu der Formel des Acet- 
anilins, womit auch die Eigenschaften bis auf den 
Schmelzpunkt, den Gerhardt zu 112 ,  angiebt, über-
einstimmten. 
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Wir konnten Herrn Müller schon nach wenigen 
Wochen mit dem Resultat uuserer Untersuchnng be-
kannt machen, und da wir den Gegenstand weiter zu 
verfolgen wünscbten, so wurden wir sogleich auf die 
zuvorkommendsteWeise mit einer ansehnlichen Quan-
tität des Robproduktes versehen. 

Es stellte sich alsbald hcraus, dass jener scbwer 
schmelzbare Körper eine Acetylverbindnng des Tolui-
dins sei, was übrigens vorherzusehen war, da ja das 
kfiufliche Anilin stets Toluidiu beigemengt entbält. 
Ebenfalls überzeugten wir uns , dass es unmöglich 
sei, durch blosse Rectiflcation das Anilin vom Tolui-
din zu befreien. Aus Anilin,. das aus mehrfacb um-
krystallisirten scbwefelsaurem Salz dargestellt und 
durch hfiulige Destillation gereinigt war, konnte. man, 
obgleich es den ricbtigen Siedepunkt besass, durch 
Erbitzen mit Essigsäure neben der Anilinverbindung 
noch soviel Acettoluidin erhalten, dass es ohne Schwie-
rigkeit zu reinigen war. 

Da die genannten Acetylverbindungen sicb durch 
Krystallisation leicht von einander trennen lassen, so 
sind sie das beste und .vielleicht das einzige Mittel, 
um reines Anilin und Toluidin darzustellen, denn aus 
dem bedeutend abweichenden Schmelzpunkt, den wir 
für das reine Toluidin fanden, müssen wir schliessen, 
dass auch diese Base noch nicht im völlig reinen Zu-
stande •bekannt .war. Nach unseren Bestimmungen 
schmilzt das reine Toluidin bei 45°, während der 
Schmelzpunkt desselben bisher zu 40 0  angenommen 
wurde. 

Um die reinen Basen mit Hülfe der Acetylver-
bindungen darzustellen, ist es übrigens zweckmässig, 
das käufliche. Anilin erst einer vorläufigen Reinigung 
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zu unterwerfen, es namentlich zuvor von beigemeng-
tem Nitrobenzol und andern nicht basiscben Körpern 
zu befreien ; man erhält dann bei der ,Bebandlung mit 
Essigsäure weit weniger von den vorhin erwähnten 
ölförmigen Körpern, welche die Reinigung der Acetyl-
verbindungen so sebr erschweren. Wir sättigten 
desshalb das käufliche Anilin mit schwefelsäure-
baltigem Wasser, kochten die Lösung bis zum Ver-
schwinden des Geruchs, filtrirten uud unterwarfen 
das mit Soda übersättigte Filtrat aus einer Blase so 
lange der Destillation, bis das übergebende Wasser 
keine Oeltropfen mehr entbielt. Ganz mit Unrecht 
nimmt man an, das Anilin sei ein in Wasser schwer 
löslicher Körper ; auch bei gewöbnlicher Temperatur 
löst es sich in ansehnlicber Menge, uud man darf 
desshalb nicht versäumen , das mit dem ölförmigen 
Anilin übergegangene Wasser durch partielle Destil-
lation weiter auf Anilin zu verarbeiten. 

Zur Darstellung der Acetylverbindungen wurde 
das Anilin mit der aequivalenten Menge concentrirter 
Essigsäure vermischt, und die sich röthlich färbende 
Flüssigkeit in einer Retorte einer allmählig steigen-
den Temperatur ausgesetzt, bis bei 220° das 
Ueber-destillirte im Retortenbalse zu erstarren begann. 

Der chocoladebrauue Rückstand war nach dem 
Erkalten hart und krystallinisch, er bestand im Wesent-
lichen aus Acetanilin und Acettoluidin, die durch Auf-
lösen in siedendem Wasser und wiederholte Krystalli-
sation getrennt wurden. — Das während der allmäligen 
Erbitzung erbaltene Destillat bestand aus Anilin und 
viel freier Essigsäure und lieferte bei wiederbolter 
Erhitzung anf 220° nur Acetanilin ohne Beimengung 
der Toluidinverbindung. 
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Toluidin umd Acettoluidin. 

Um das Acettoluidin von jeder Spur Acetanilin 
zu befreien, löst man es in concentrirter Schwefel-
säure oder Essigsäure, fällt es durch Zusatz von 
Wasser und krystallisirt es aus siedend gesättigter, 
wässriger Lösung um. Sollte es nicbt vollkommen 
farblos sein, so reinigt man es am besten durch Subli-
mation in einem Kohlensäurestr om. Im sublimirten 
Zustande hat es das Ansehen der sublimirten 
Ben-zoësäure. Aucb aus wässriger Losung scbiesst es 
beim. raschen Krystallisiren in ähulicher Form an, 
während es bei langsamer Krystallisation in längeren,
.dickeren und leicht zerbrecblicben Nadeln erbalten 
wird. Es ist geruchlos und geschmacklos, scbmiizt 
bei 145,5° zu einer farblosen Flüssigkeit und ent-
wickelt dabei aromatische, zum Husten reizende Dämpfe. 
Von Weiugeist und Aether wird es leicht gelöst, 
ebenso von siedendem Wasser, wäbrend es in kaltem 
Wasser schwer löslich ist. 1 Tbeil Acettoluidin be-
darf 1786 'heile Wasser von 7,5 0  zur Lösung. --
Die Analysen stimmen sehr genau mit der Formel 

014117 
N C4 H3 O2 

EI 
überein. 

Berechnet. 

18 Aeq. Kohlenstolf . 108 . 72,48 
11 „ Wasserstoff . i I . 7,38 
l Stickstoff . 	. 	14 	9,40 
2 Sauerstoff 	t6 . 10,74 

149 100,00 

7„ 

91) 

Gcfundeu. 

72,30 . 72,40 
7,36 . 7,43 
9,23 . 

11,11. . 

100,00 
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Das Acettoluidin hat keine basischen Eigenscbaften. 
Es löst sich allerdings sehr leicbt in concentrirten 
Säuren und zwar nicht nur in Schwefelsäure und 
Essigsfiure, sondern auch in Salzsäure und Salpeter-
säure, aber es wird aus diesen Lösungen durch Zu-
satz von Wasser gefällt, ohne eine Spur der Säure 
zurückzubebalten. In Berübrung mit Salpetersfiure 
Von 1,26 spec. Gew. verwandelt es sich vor der 
Aullösung in eine klebende Masse, was auf Zersetzung 
zu deuten scheint. Setzt man zu der Lösung in con-
centrirter Schwefelsäure einige Tropfen chromsaures 
Kali, so tritt eine prachtvoll grüne Färbung ein. 
Kocbt man das Acettoluidin mit verdünnten Säuren, 
so zersetzt es sich nicht ; ebensowenig wenn es mit 
5procentiger Natronlauge gekocbt oder im zugeschmol-
zenen Glasrohr auf 1000  erhitzt wird. Dagegen zer-
fällt es beim Kochen mit weingeistiger Kalilösung 
ohne Schwierigkeit in Toluidin und Essigsäure. 

Um das Toluidin in grösserer Menge darzustellen, 
kochten wir das Acettoluidin einige Zeit mit wein-
geistiger Kalilösung in einem Apparate, in welchem 
der verdampfende und sich condensirende Weingeist 
stets wieder zurückfloss; dann wurde das Toluidin 
mit dem Weingeist abdestillirt, das Destillat mit Salz-
säure vermischt, zur Trockne verdampft und das 
zurtick-bleibende salzsaure Salz mit verdünnter Natronlauge 
der Destillation unterworfen. Zur weiteren Reini-
gung wurde das sich abscheidende Toluidin aus stark 
verdünntem Weing ē ist umkrystallisirt. So dargestellt 
bildet das Toluidin farblose cholesterinähnliche Blätt-
chen ; bei langsamer Krystallisation schiesst es in 
dickere, sägeartig verwachsenen 'Tafeln an. Es hat 
einen unangenehmen Geruch, schmilzt bei 45°, löst 
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sich leicht in Weingeist und Aether und bedarf 285 
Theile Wasser von 11,5' zur Lösung. — Die Ana-
lyse ergab 78,31% Koblenstoff, 8,47% Wasserstolf 
und 13,0% Stickstolf. Die Formel des Toluidins 

N C14117 
II2 

verlangt 78,5% Kohlenstoff, 8,4% Wasserstofl und 
13,1O% Stickstoff. Chlorkalk bringt in einer Tolnidin-
lösung nicht die geringste Farbung hervor. lieber-
giesst man Toluidin in einer Porzellanschale mit eini-
gen Tropfen concentrirter Schwefelsaure, so löst es 
sich weit leichter als Anilin, und vermischt man die 
farblose Lösung unter Umrtibren mit einer gentigen-
den Menge cbromsauren Kalis , so färbt sie sich zuerst 
violett und schliesslich rotbbrauu. Bei nachherigem 
Zusatz von Wasser erhält man eine 
schmutzig-rothbraune Fltissigkeit,- ohne dass sich ein Niederschlag 
bildet. 

Anilin und  Acetanilin. 

Das Acetanilin entstebt, und zwar auch aus Ani-
linsorten mit hohem Siedepunkt, bei der Behandlung 
mit Essigsäure in überwiegender Menge, und lässt 
sich durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Wasser, 
durch Waschen mit sehr verdünnten Säuren, dann 
mit Natronlauge und schliesslich durch abermalige 
Krystallisation rein erhalten. Es schiesst in farblosen, 
geruchlosen und fast geschmacklosen Körnern, mit-
unter auch iu kleinen Blättchen an, die sich in Wein-
geist, Aether und heissem Wasser leicbt lösen, wäh-
ren d sie bei 6,5° 189 Theile Wasser zur Lösung be-
dtirfen. Das reine Acetanilin schmilzt bei 106,5°, 
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fängt schon bei der Temperatur des Wasserbades an 
sicb etwas zu verfltichtigen und snblimirt rasch bei 
200° nnter Entwicklung eines stechenden Geruches, 
ähnlich dem verdampfender Benzoesäure. — Die Ana-
lysen ftihrten zu der Formel 

012115 
N 0/,13302 

Berechnet. Gefunden. 

16 Aeq. Kohlensto

Einwir-
kung 

 96 . 71,11 70,95 . 70,95 . 71,05 
9 	„ 	Wasserstoff . 9 . 	6,67 6,71 . 	6,80 

Scbmelzpunkt 

 
1 	„ 	Stickstof

erbielt 

 19 . 10,37 9,98 
2 	„ 	Sauerstoff 	. 16

Kohlen-
stolfgehalt. 

 . 11,85 12,17 

135 100Ueberschuss 100,00 
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kocht, so bilden sich, unter Eutwicklung von Essig-
säure, Anilinsalze. Salpetersäuse von 1,26 spec. Gew. 
zersetzt das Acetanilin sofort unter• Bildung ölformi-
ger Tropfen, die sich beim Schtitteln auflösen. Diese 
Tropfen sind kein Anilin. Vermischt man die wfiss-
rige Lösung des Acetanilins mit Chlorkalk, so nimmt 
man keine Färbung wahr; wird dagegen die Lö-
sung in concentrirter Schwefelsäure tropfenweise mit 
chromsaurem Kali vermischt, so entsteht am Berüh-
rungspunkte eine schön rothe oder violette Färbung, 
die rasch in ein schmutziges Grün übergeht. 

Kocht man A cetanilin mit 5procentiger Natron- 
lauge, so zerfällt es in Essigsäure und Anilin, rascher 
erfolgt diese Zersetzung' bei 100° im zugeschmolzenen 
Glasrobr, am leicbtesten beim Kochen mit weingeisti-
ger Kalilösung. - 

Bei der Darstellung grösserer Mengen von Ani-
lin aus Acetanilin wurde auf gleiche Weise verfahren, 
wie bei der Darstellung des Toluidins aus Acettolui-
din. — Das erhaltene Anilin war eine völlig farblose 
Flüssigkeit von 1,018 spec. Gew. bei 15,5°; es roch 
weit weniger unangenehm als das Toluidin, löste sich 
in 31 Theilen Wasser von 12,5° und zeigte bei 629mm 
Druck einen Siedepunkt von 184,5°, während die 
Temperatur des Dampfes gleichzeitig 181°,5-182° 
betrug. Um uns von der Reinbeit des Präparates zu 
überzeugen, haben wir das oxalsaure Salz darge-
stellt und analysirt. Wir fanden darin 60,86 O/0 
Koblenstoff und 5,91 % Wasserstoff; die Formel 
2(C l 2117 N .130) . C4O6  verlangt 60,87 % Kohlenstoff und 
5,89 % Wasserstoff. Eine Bestimmung des Oxalsfiure-
gehalts ergab 32,8 %, während der Theorie 32,6 
entsprechen. 
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Mieses reine Aniliu gab mit Chlorkalklösung das 
bekannte characteristische Farbenspiel. In etwas con-
centrirter Scbwefelsäure gelöst, färbt es• sich auf Zu- 
satz von cbromsaurem Kali allmählig tief indigblau. 
Setzt man dann Wasser hinzu, so erhält man eine 
mehr oder weniger lebbaft grünblaue Lösung, wäh-
rend sich grüne Flocken abscheiden, die in -Wasser, 
Weingeist und Aether unlöslich siud, sich auf Zusatz 
von Alkalien blau färben und sich dann in Weingeist 
mit pracbtvoll blauer Farbe lösen. (Käufliches Anilin 
verhält sich gegen Scbwefelsäure und chromsaures 
Kali ganz ähnlich, aber die auftretenden Farben siud 
durch die gleicbzeitig entstehenden Toluidinfärbungen 
weit weniger rein). Mit Zinnamalgam und Sublimat 
erhitzt, färbte sich das aus Acetanilin dargestellte 
Anilin pracbtvoil rotb und beim allmäbligen Erbitzen 
mit Arsensäure auf 170 0  wurde eine reicbliche Aus-
beute an Fucbsin erhalten. 

Mit diesen Resultaten stebt die Angabe Hoff-
mann's in Widerspruch, dass reines Anilin keine 
Pigmente liefere, sondern dass zur Pigmenterzeu-
gung ein Gemenge von Anilin und Toluidin erforder-
lich sei. 
Hoffmann stellte seine Versucbe mit Anilin an, 
das er aus Benzoësäure und aus Indigo gewon-
nen hatte ; es war somit möglich, dass zwei Modifi-
cationen von Anilin existiren, entsprechend dem Ben-
zol nnd dem Parabenzol, und dass nur die eine dieser 
Modificationen direct Farbstolfe liefere, die andere 
dagegen erst auf Zusatz von Toluidin. — Uni uns 
hiertiber Aufklärung zu verschaffen, haben wir Anilin 
aus Benzoësäure dargestellt. Wir bebandelten ge-
pulvertes Benzoëharz mit Kalkmilch, verdampften das 
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Filtrat und unterwarfen den mit Kalkhydrat gemeng-
ten Rückstand der Destillation. Das so erbaltene 
robe Benzol wurde durch Rectification gereinigt, daun 
in Nitrobenzol übergefübrt und durch Reduction mit 
Eisen und Essigsäure in Anilin verwandelt. Aber 
auch dieses Anilin, das beiläufig bemerkt, dieselbe 
Löslichkeit hatte, wie das aus Acetauilin erhaltene, 
gab mit Chlorkalk ein präcbtiges Violett. Die Reac-
tion mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure glich 
völlig der entsprechenden des aus Acetanilin gewon-
nenen Anilins. Die Behandlung mit Arsensäure lie-
ferte Fuchsin in grosser Menge und wenn wirklich 
eiu Unterscbied vorhanden war, so macbte er sich 
bei der Behandlung mit Zinnamalgam und Sublimat 
bemerklich; es schien uns, als ob von dieser Mischung 
eine etwas grossere Menge nöthig war, um den rothen 
Farbstoff hervorzubringen. 

Die Unsicherbeit, die noch immer tiber den Bil-
dungsvorgang und die Zusammensetzung der Anilin-
farbstoffe herrscbt, erweckte in uns den Entschluss, 
uns mit einer grtindlicben Untersuchung der aus rei-
nem Aniliu gewonnenen Farbstoffe zu bescbäftigen, 
denn wir dtirfen wobl mit Recht annehmen, dass die 
grossen Differenzen, die man bei den bisber ver-
öffentlicbten Analysen findet, nur von der Unreinheit 
des angewandten Materials herrühren. Jetzt, da es 
keine Schwierigkeit mehr bat, grosse Mengen von 
reiuem Anilin darzustellen, ist auch die Darstellung 
reiner Farbstoffe weniger schwierig, aber die Arbeit 
ist mtihsam und zeitraubend, und wir seben uns da-
her veranlasst, zunächst diesen ersten Theil unserer 
Untersuchung mitzutheilen, zumal da das Acetto-
luidin seither auch von. Rieh e und Bern a r d (Cen- 
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tralbl. 1864 Nro. 11) entdeckt und analysirt wurde. 
Nach ihuen sollen gewisse Steinkoblenöle, dic unter 
dem Namen englisches Benzin im Handel vorkommen, 
gegen Ende der Rectification einen dicken Brei geben, 
der nach dem Auspressen hauptsächlich aus Acetto-
luidin besteht. Acetanilin wurde daneben nicht beob-
achtet. Man sieht nicht ein, wie sich bei dem auge-
gebenen Verfahren Acettoluidin bilden konnte, wir 
möchten eher glauben , dass dieser Körper bei der 
Rectification vou Anilin entstanden sei, welches man 
aus Benzin von bobem Siedepunkt nach B e c b a m p' s 
Methode dargestellt hatte. Eine ähnliche Masse ist 
auch von Kraut (Er d m a n n's Jourual 87. 350) unter-
sucht worden. Diese bestand offenbar aus Acetanilin 
und Acettoluidiu , nur gelang es ihm nicht, diese 
Körper vollständig zu reinigen, und • ausserdem fiel 
die Stickstolfbestimmuug um etwa die Hälfte zu geL 
ring aus. Wir vermuthen, dass dieser Fehler daber 
rührt, dass Kraut den Stickstoff in der Form von 
Platinsalmiak zu bestimmen sucbte, was bei diesen 
Verbindungen nicht angeht, da während der Verbren-
nung mit Natronkalk neben Ammoniak viel Anilin und 
Toluidin entweicbt und sich in der Salzsäure auflöst. 
Wir verdampften die salzsaure Lösung zur Trockue, 
bestimmten im Rückstand den Chlorgehalt und brach-
ten daftir die äquivalente Menge Stickstolf in Rechnung. 
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