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Unter diejenigen Körper, welche in der heutigen 
Anilinfarbenindustrie eine grössere Verwendung aufzuweisen 
haben, darf das Diphenylamin, in neuester Zeit vielleicht 
auch das Methyldiphenylamin, mitgezählt werden, denn 
die jetzt im Handel sich ,findenden künstlichen , blauen 
Farbstofle sind zum Theil aus dem einen oder dem 
andern der genannten Körper dargestellt worden. Warum 
diese Körper industrielle Anwendung gefunden haben, ist 
jedenfalls auf verschiedene Umstände zurückzuführen, 
unter diesen darf gewiss auch derjenige gerechnet werden, 
das Rosanilin bei der Anilin-Blaudarstellung zu umgehen. 

Wie bekannt wurden bis vor nicht sehr langer Zeit 
beinahe alle Anilinfarbstoffe, einige wenige ausgenommen, 
ausschliesslich aus dem Fuchsin, dessen Darstellung mit 
der Anwendung giftiger Arsensäure verknüpft war, be-
reitet: Da das Fuchsin in grosser Quantität (und zwar 
die grösste Menge zur Bereitung von Violett, Grün und 
Blau) producirt wurde, war auch der Verbrauch von Ar-
sensäure ein bedeutender. 

Die giftigen Eigenschaften des Arsens machten sich 
auch bald in den arsenhaltigen Fuchsinrückständen auf 
unangenehme Weise fühlbar; verschiedene Uebelstände, 
Vergiftungen etc., welche dadurch hervorgerufen wurden, 
verfehlten nicht die Aufmerksamkeit der Sanitätsbehörden 



256 	Gnehm, über Derivate des Diphenylamins. 

zu erwecken , was bald strenges polizeiliches Ein-
schreiten gegen die Fuchsinbereitung mit Arsensäure nach 
sich zog. 

In Folge dessen sahen sich die Fuchsinfabrikanten ge 
nöthigt, diesen Uebelständen soviel wie möglich abzuhelfen, 
was nur auf zweierlei Weise geschehen konnte: möglichst 
vollständige Regeneration des in die Fabrikation eingetre-
tenen Arsens oder Ersetzen der Arsensäure durch einen 
anderen nicht giltigen Körper, welcher das Anilin in 
Rosanilin verwandeln kann und welcher keine giftigen 
Nebenproducte liefert. 

Weder das eine noch das andere ist in befriedigender 
Weise gelöst worden. Einzig in neuerer Zeit will eine 
Fabrik ihr Fuchsin ohne Anwendung von Arsensäure pro-
duciren, allein im Allgemeinen ist doch wohl noch anzu-
nehmen, dass das Arsensäureverfahren beinahe ausschliess-
lich practicirt wird. 

Da, wie schon bemerkt, nur ein verbältnissmässig 
kleiner Theil des producirten Fuchsins als solches dem 
Handel überliefert wird, der grössere Theil aber in den 
Fabrikcn selbst zur Herstellung anderer Anilinfarben dient, 
so ging man darauf aus, diese andern Anilinfarben, Vio-
lett, Grün und Blau auf andere Weise darzustellen, resp. 
das Rosanilin zu umgehen, um dadurch die Production 
des Fuchsins auf ein Minimum zu beschränken. Diese 
Ideen haben sich realisirt ; Anilinviolett und Anilinblau 
brauchen nicht mehr aus Rosanilin dargestellt zu werden 
und damit hat die Fuchsinfabrikation bedeutend abge-
nommen, sie beschränkt sich lediglich auf Herstellung 
einer Quantität Fuchsin, wie sie als solche in den Fär-
bereien Verwendung flnden kann. 

Bald nachdem E. Kopp gezeigt hatte, dass im Ros- 
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anilin ein Theil des Wasserstoffs durch Alkoholradikale, 
Methyl, Aethyl, Amyl etc, ersetzt werden konnte und dass 
dann der rothe Farbstoff verschwindet, um sich in einen 
violetten umzuwandeln 1), beobachtete auch Ch. Lauth 2), 
dass die Einführung von CH 3  ins Anilin diesem Körper 
die Eigenschaft ertheilt durch den Einfluss oxydirender 
Agcntien, welche mit dem nicht methylirten Anilin rothe 
Farbstoffe geben, violette Farbstoffe zu liefern. 

Diese Thatsachen wurden bald practisch ausgenutzt; 
Hofmann, Wanklyn etc. liessen sich Verfahren zur Her-
stellung von methylirten Rosanilinen patentiren und gaben 
dadurch der Anilinfarbenfabrikation eine weitere Aus-
dehnung. 

Freilich führten diese neuen Verfahren, welche in der 
Farbenindustrie sich bald allgemein einbürgerten, einen 
grossen Uebelstand mit sich. Die gehräuchlichen Methoden 
zur Herstellung der Rosanilinsubstitutionsproducte ver-
langen die Anwendung von Jodalkylen , und da die Aus-
dehnung dieser Fabrikation eine immer bedeutendere 
wurde, wuchs selbstverständlich der Jodconsum .und da-
mit auch in unglaublicher Weise der Preis dieses Körpers, 
so dass der Preis der Farbstoffe auch ein bedeutender 
sein musste. 

Dieser Umstand, im Verein mit dem schon oben er-
wähnten, das Rosanilin bei der Bildung der violetten 
Farbstoffe zu umgehen, mag viel dazu beigetragen haben, 
dass die citirten Versuche von Lauth fortgesetzt wurden 
und schliesslich auch zu befriedigenden Resultaten führten. 
Davon zeugen die im Jahr 1866 den Herren Poirrier und 

1) Compt. r. 52, pg. 363. 
2) R ē pertoire de chimie appliqu ē e, 1861 pag. 345. 
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Chappat fas') einerseits und dem Herrn Ch. Lauth 2) 
andererseits ertheilten Patenten zur Herstellung von Me-
thyl-, Aethyl- etc. Anilin (resp. Toluidin etc.) und zur 
Ueberführung letzterer Körper in violette Farbstoffe. 

Diese Anilinviolett-Darstellung aus Methylanilin ver-
trieb von da an ziemlich allgemein das Darstellungsver-
fahren des sogenannten Hofmann'schen Violetts und es 
ist dies als ein eminenter Fortschritt in der Anilinfarben-
geschichte zu bezeichnen, ein Fortschritt , der nicht nur 
zur Folge hatte, dass ein grosser Theil des bisher mit 
Arsensäure producirten Rosanilins nicht mehr hergestellt 
zu werden brauchte, sondern der auch einen äusserst 
theueren Artikel, das Jod, zum grossen Theil aus den 
Anilinfarbenfabriken verbannte. 

Eine gänzliche Beseitigung der Jodverbindungen in 
den Anilinfärbenfabriken konnte in der Hinsicht nicht ein-
treten, als das sogenannte Jodgrün oder Hofmann's Grün 
in nicht unbedeutender Menge herzustellen war. Sobald 
die Vielettfabrikation sich aber einmal auf den erwähnten 
Standpunkt erhoben hatte, folgten Versuche das theure 
Jod auch bei der Gründarstellung zu umgehen. Eine 
erste Errungenschaft bestand darin, das Jodgrün durch 
Einwirkung von Jodmethyl auf Methylanilinviolett und 
nicht auf Rosanilin zu bereiten. Der Verbrauch von Jod 
wird dadurch vermindert, weil das Rosanilin mehr Jod 
braucht um in Grün verwandelt zu werden als das Me-
thylanilinviolett, welch letzterer Körper bereits eine ge- 

1) Brevets d'invention. Pris le 16 Juin 1866 par la St°  • Poir- 
rier & Chappat fils. 

2) Brevets d'invention. Pris le Ier D ē cembre 1866 sous le 
No. 73925 ctc. par 111r. Ch. Lauth. 
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wisse Quantität der Alkoholradicale, die man durch Ein-
wirkung der Jodide einführen will, enthält. 

Da das Jod, wie Hofmann und Girard zeigten, ein 
constituirender Bestandtheil des Jedgrüns ist, und somit 
dasselbe bei der Anwendung in der -Färberei verloren geht, 
so war es um so erfreulicher, als W. Baubigny die Ent-
decknng machte, dass das Jodmethyl durch das ziemlich 
billige Methylnitrat ersetzt werden konnte. Baubigny 
hat gezeigt, dass Methylnitrat durch Einwirkung auf Me-
thylanilinviolett einen grünen Farbstoff erzeugt, der von 
_dem Hofmann'schen Grün, wie H. Appenzeller 1) nach-
wies, nur dadurch verschieden ist, dass es Chlor an der 
Stelle von Jod enthält. 

Dieses Verfahren ist in den Anilinfarbenfabriken, trotz 
der Gefährlichkeit des anzuwendenden Methylnitrats ziem-
lich allgemein geworden, und hat somit den letzten Bei-
trag gelielert, um die Anilinviolett- und Grün-Fabrikation 
sowohl vom Rosanilin als vom theueren Jod unabhängig 
zu machen. 

Wie in der Violett- und Grünbereitung Aenderungen 
eingetreten sind, so können wir solche auch in der Blau-
fabrikation konstatiren. Die wichtigsten blauen Anilinfarb-
stoffe wurden erhalten durch Einwirkung von Rosanilin-
salzen auf Anilin. Es entstanden hiedurch die sogenannten 
phenylirten Rosanilinblau, Sobald der Blaubildungsprocess 
richtig interpretirt war, d. h. sobald man erkannte, dass 
das aus Rosanilin und Anilin erzeugte Blau durch Pheny-
lirung des Rosanilins sich gebildet hatte, kam man bald 
auf den Gedanken, dasselbe in anderer Weise herzustcllen, 
nämlich durch Phenyliren des Anilins, Mischen dieses 
Körpers mit toluidinhaltigem Anilin oder Toluylphenyl- 

1) Berl. Bev. 6. pag. 965. 
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amin und Oxydiren. dieses Gemisches. Girard ist auch 
wirkIich in der angedeuteten Weise zum Ziele gelangt. Er 
liess sich, auf Versuche gestützt, ein Verfahren paten-
tiren 1), nach welchem er Diphenylamin (aus käuflichem 
Anilin erhalten oder mit seinen Homologen gemischt) mit 
einer oxydirenden Substanz behandelt. Als solche nennt 
er namentlich anderthalb Chlorkohlenstoff C 2  Cl6  ; jedoch 
gibt er an, dass auch andere, wie Arsensäure, Oxal-
säure etc. verwendet werden können. 

Wahrscheinlich entstehen dabei dieselben Producte, 
welche Hofmann 2) seiner Zeit signalisirte und die er er-
hielt aus Diphenylamin mit Toluidin gemischt durch Be-
handeln mit Quecksilberchlorid oder Arsensäure. 

Diesem Verfahren darf eine directe Verwerthung 
kaum zugeschrieben werden, allein es gab' dasselbe doch 
Veranlassung zu weiterer Ausbildung des Diphenylamin-
blau-Darstellungsprocesses, und man kann jetzt mit ziem-
licher Sicherheit behaupten, dass in den letzten Jahren 
bedeutende Fortschritte gemacht wurden, die auf Ver-
fahren führten — principiell mit der Girard'schen Patent-
beschreibung identisch — welche Producte liefern, die 
dem gewöhnlichen, ältern Anilinblau sowohl was Qua-
lität als Preis anbetrifft, eine harte Concurrenz bereiten. 

Im vertlossenen Jahre ist in dieser Hinsicht viel ge-
arbeitet worden ; davon liefern nicht nur die neuen pa- 

1) Letters Patent to Charles Adam Girard etc. of „
Improve-ments in the manufacture of hlue coloring matter". — Sealed the 
9th. April I867 etc. 

Monteur scientifique, Novembre 1874 pag. 1071. 

2) Ann, Chem. Pharm. 132, pag. 160. 
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tentirten Verfahren') Beweise, sondern_ es zeigen auch die 
prachtvollen im Handel sich findenden Diphenylamin- und 
Methyldiphenylamin-Blau, dass diese Verfahren mit Erfolg 
practicirt werden können. 

Selbstverständlich gehen Band in Hand mit den Ver-
besserungen im Blaudarstellungsverfahren auch Aenderungen 
in der Darstellung der Rohstolfe und es ist frappant wie 
schön und rein diese Körper, namentlich das Diphenylamin, 
gegenwärtig centnerweise in den Farbenfabriken producirt 
werden. Die Entdeckung dieses Körpers, des 

Diphenylamin 

wurde von A. W. Hofmann gemacht. Durch trockene 
Destillation des Anilinblaus (Triphenylrosanilin) erhielt 
Hofmann 2) ein bei 280 ° — 300 ° übergehendes Destillat, 
welches mit Salzsäure vermischt zu einem in Salzsäure 
schwer löslichen Körper erstarrte, der mit Alkohol ge-
waschen und umkrystallisirt in wcissen Nadeln erhalten 
wurde (salzsaures Diphenylamin). Durch Zusatz von Am-
moniak wird daraus ein rasch krystallinisch erstarrendes 
Oel, welches von Hofmann als Diphenylamin erkannt 
wurde, abgeschieden. 

') Brevet de Ch. Bardy, 31. Jan. 1870 (Darstellung von blauen 
Farbstoffen aus Diphenylamin und Methyldiphenylamin). Moniteur 
scient. 1870. pag 553. — Girard liess sich am 19. Juni 1874 ein 
Verfahren patentiren, laut welchem er Methyl-, Aethyl- oder. 
Amyl-Diphenylamin mit Oxalsäure behandelt und in dieser Weise blaue 
Farbstoffe erhält. 

2 ) Ann. Chem. Pharm. I32, pag. 160. 



262 	Gnehm, Tiber Derivate des Diphenylamins.  

Melanilin, Leukanilin liefern bei der Zersetzung durch  

Hitze dieselbe Basis. 1)  
G. de Laire, Ch. Girard & P. Chapoteont 2) gelangten 

in anderer Weise, durch Einwirkung von Anilin auf ein 
Anilinsalz zu demselben Körper. Diese äusserst inter-
essante Reaction erhält durch folgende Gleichung ihren 
Ausdruck:  

C^ H5 	 C 6  H 5 	C G  H 5  
N II 	—E- N H 	= N  C 6  H 5  N 11,  

H 	 II 	 H 

Allerdings geht die Einwirkung nicht glatt im Sinne 
obiger Gleichung vor sich, vielmehr bilden sich noch an-
dere Producte (z. B. Farbstoffe), die nicht genauer signa-
lisirt sind. 

Die Genannten erhielten durch Einwirkung anderer 
Anilinsalze (schwefelsaures, salzsaures, salpetersaures, ar-
sensaures, phosphorsaures Anilin, sowie der Verbindungen,  

welche diese Base mit den Chloriden von Zink, Zinn, 
Quecksilber etc. liefert), auf Anilin, dasselbe secundäre 
Menamin. Es soll sich jedoch das salzsaure Salz am 
besten eignen. 

A. W. Hofmann 3) studirte eingehender die Reaction 
von, Oxalsäure auf Anilin; er fand, dass unter gewissen 
Bedingungen, die er näher präcisirt, neben andern Kör-
pern wie Blausäure, Benzonitril etc. auch Diphenylamin 
entsteht und zwar als secundäres Product aus gebildetem 
Phenylformamid: 

1) Ann. Chem, Pharm. 132, pag. 160. 
2) Compt. r. 63, pag. 91. 
2) Chem. Centralblatt I868, pag. 227.  
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CHO 1 	C °  H5 
2 C 6 H 5  N = C° H5 N -{- CNH±H 2 O±CO 

	

H J 	H 

Bardy & Dusart 1) gaben eine Reihe von Reactionen 
an, bei welchen Diphenylamin entstehen soll. Anilin mit 
trockenem phenolsulfosaurem Natrium gegen 225 ° er-
hitzt gibt Diphenylamin. Ebenso soll es entstehen: 

wenn ein Gemisch von salzsaurem Anilin, Phenol 
und rauchender Salzsäure auf 250 ° erhitzt wird. Die 
Salzsäure würde hier also die Rolle einer wasserentziehen-
den Substanz spielen, sie würde zunächst mit dem Phenol 
Phenylchlorür bilden, welch' letzteres auf das salzsaure 
Anilin reagirt; 

wenn Phenylchlerür und Anilin durch eine bis zur be-
ginnenden Rothgluth erhit zte Röhre geleitet werden ; 

wenn Phenylchlorür oder Phenyljodür mit Natrium 
in der Kälte zusammengebracht werden; 

wenn Phenyljodür und Anilin auf 280 ° erhitzt wird. 
Erhitzt man ein Gemisch von Phenol, Salmiak und 

rauchender Salzsäure in geschlossenen Gefässen, so bilden 
sich nach Bardy & Dusart 2) neben Phenylchlorür und 
Anilin reichliche Quantitäten von Diphenylamin. Die Re-
action denken sich die Genannten in folgender Weise vor 
sich gegangen. Die rauchende Salzsäure wirkt zunächst 
auf das Phenol ein, Phenylchlorür bildend: 

c° 

 
H, oII  + 	Cl = C6 H5.  Cl  + H2 O 

Phenylchlorür reagirt auf den Salmiak und bildet 
Anilin: 

1) Cempt. r. 73, pag. 1276. 
2) Compt. r. 74, pag. 188. 
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C, H, 
C, HK Cl -I- N H Cl = 	H 	N, H Cl --r- H Cl 

H 

Dieses setzt sich mit neuen Quantitäten Phenylchlorür zu 
Diphenylamin um : 

C, H, 	 C0 11 5 
H l N C,H,Cl = C 6 H 5 N-(-HCl 
H j 	 H 

Girard & de Laire 1) können die Angaben von Dusard 
und Bardy nicht bestätigen. Die Diphenylaminbildung 
durch Einwirkung von Phenol, rauchender HCl und salz-
saurem Anilin führen sie auf Zersetzung des salzsauren 
Anilins zurück, und nicht auf Einwirkung von sich bilden-
dem Phenylchlorür auf salzsaures Anilin. Sie belegen 
ihre Angabe mit der Beschreibung eines Versuchs, bei 
welchem sie aus reinem salzsauren Anilin durch Erhitzen 
auf 300 °— 340 °, während mehrerer Stunden etwa 1/10  vom 
Gewicht des angewandten salzsauren Anilins an Diphenyla-
min erhielten. 

Bei der Einwirkung von Anilin und phenolsulfosaurem 
Natron konnten sie Diphenylaminbildung nur dann konsta-
tiren, wenn der eine oder der andere der angewandten 
Körper ein, Anilinsalz enthielt, so dass bei der von Bardy 
und Dusart angegebenen Reaction die Bildung des Di-
phenylamins lediglich der Einwirkung von Anilin auf ein 
Anilinsalz zuzuschreiben wäre. Dasselbe war bei Phenyl-
bromür oder -jodür und Anilin zu beobachten. Nur wenn 
die erstem Körper freie Säure, odcr • das Anilin ein Anilin-
salz enthielt, konnte Diphenylamin erhalten werden. 

1) Compt. r. 74, pag. 811. 
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Phenylchlorür und Salmiak zusammen erhitzt rea-
girten gar nicht auf einander. Wenn nun auch letzterer 
Versuch in anderer Weise angestellt worden ist als der 
von Bardy & Dusart (wo Phenol, Salzsäure und Salmiak 
zusammenwirken), so hat der Einwurf Girard und de Lair's 
jedenfalls doch seine Berechtigung, da Bardy & Dusart 
ihre Resultate selbst auf die Einwirkung von Phenyl-
chlorür auf Anilin resp. Salmiak zurückführen. 

• Die letzteren vom Phenol ausgehenden Darstellungs-
methoden dürfen um so mehr in Zweifel gezogen werden, 
als es bis jetzt nicht gelungen ist, Phenol in befriedigen-
der Weise in Anilin umzuwandeln. Welche Bedingungen 
den Versuchen auch zu Grunde gelegt wurden , immer 
waren nur Spuren von Anilin zu erhalten. 

W. Weith 1) erhielt ebenfalls Diphenylamin bei Zer-
setzung von a Tetraphenylguanidin sowie Diphenylcyanamid 
mit Salzsäure oder Kalihydrat; W. Weith und B. Schröder 
durch analoge Zersetzung des (3 Triphenylguanidins. 2) 

V. Merz und W. Weith 3) stellten Diphenylamin dar 
durch Einwirkung von Monokaliumanilin auf Brombenzol. 
Diese Reaction beansprucht ein gewisses Interesse ; Anilin 
und Brombenzol wirken nicht auf  einander ein, er-
setzt man aber Wasserstoff durch ein Alkalimetall und 
steigert so die Affinitäten, so kann Phenyl eingeführt 
werden. Die verschiedenen Versuche haben gezeigt, dass 
entsprechend der Präexistenz ven Mono- und Dikaliumanilin, 
Diphenylamin und Triphenylamin gebildet werden. 

Eigenschaften des Diphenylamins. Bildet eine 

1) Berl. Ber. 7. pag. 843. 
3) Berl. Ber. 8. pag. 294. 
3) Berl. Bei.. 6. pag. 1511. 

AA . 3. 18 
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weisse, blätterig krystallinische Masse; schmilzt bei 45°. 
nach den neueren Angaben von Merz & Weith 1) bei 54 °, 
destillirt unzersetzt bei 310 °; es ist fast unlöslich in 
Wasser, leichtlöslich in Alkohol, Aether, Benzol, Petro-
leum und Anilin; ferner löst es sich in concentrirten Mi-

-neralsäuren und in Essigsäure, indem jeweils die entspre-
chenden Salze entstehen. Diese Salze zeigen jedoch eine 
grosse Unbeständigkeit , indem sie schon durch Wasser 
zersetzt werden. Durch Salpetersäure wird Diphenylamin 
intensiv blau gefärbt, eine Reaction, welche so empfindlich 
ist, dass sie zur Aufflndung von Spuren Salpetersäure 
dienen kann. 2 ) 

Wie bereits früher bemerkt, wird Diphenylamin durch 
oxydirende Substanzen in blaue Farbstoffe übergeführt. 

Werthvolle Beiträge zur Geschichte des Diphenylamins 
sind in letzter Zeit geliefert worden durch die Arbeiten 
von Merz & Weith 3), welche verschiedene Derivate darge-
stellt und genau untersucht haben. So beschreiben sie 
namentlich ein Acelylderivat, Diphenylurethan und machen 
genaue Angaben über das Verhalten des Diphenylamins 
zu Schwefelsäure. 

Diphenylaminmonosulfosäure,Diphenylamindisulfosäure, 
sowie einige Salze dieser Säuren sind jetzt bekannt. 

Graebe 4) hat die Zersetzung des Diphenylamins durch 
Hitze eingehenden Versuchen unterzogen und hat ge-
funden, dass dabei Carbazol entsteht. 

1) Berl. Ber. 6, pag. 1511. 
9 ) E. I{opp. Berl. Ber. I872, pag. 284. 
3) Berl. Ber. 6. pag. I511. 
}) Berl. Ber. 5. pag. 176. 



Gnehm, über Derivate des Diphenylamins. 	267 

Methyldiphenylamin. 
Dieses tertiäre Monamin wurde zuerst dargestellt aus 

Diphenylamin und Jodmethyl; die beiden Körper reagiren 
schon unter 100 ° und geben mehr oder weniger methy-
lirtes Diphenylamin. 

In einer Patentvorschrift von Bardy 1) wird salzsaures 
Diphenylamin und Methylalkohol in geschlossenen Ge-
fässen unter Druck erhitzt, wobei eine ähnliche Reaction 
wie sie z. B. bei der Darstellung von Methylanilin be-
kannt -  ist, eintritt. 

Methyldlphenylamin ist eine ölige Flüssigkeit, welche 
ohne Zersetzung gegen 290 ° destillirt. Bei — 11 ° Cels. 
erstarrt sie zu einer krystallinischen Masse. 

Unter dem Einfluss wasserentziehender Substanzen 
liefert der Körper violettblaue oder blauvioiette Farbstoffe. 

Vem Diphenylamin unterscheidet er sich leicht durch 
sein Verhalten gegen -  Salpetersäure, letztere färht ihn roth-
violett. 

Girard & Vogt') erhielten ferner Methyldiphenyl-
amin durch Einwirkungr ven salzsaurem Anilin auf Me-
thylanilin. 

Die nachfolgend beschriebenen Versuche wurden aus-
geführt mit Diphenylamin vom Schmelzpunkte 54 ° und 
mit Methyldiphenylamin , welches bei 290 ° — 300 ° 
destillirt. 

1) Moniteur scient. I870. pag. 553. Brevet Nro. 88713. 
Compt. r. 73. pag. 627. 
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I. Einwirkung ven Salpetersäure auf Diphenyl- 
amin und Methyldiphenylamin. 

Diphenylamin und seine Salze färben sich bei Be-
rührung mit cencentrirter Salpetersäure prachtvoll blau, 
namentlich erhält man eine tief indigblaugefärbte Flüssig-
keit, wenn zur Base zunächst Salzsäure und hierauf tropfen-
weise Salpetersäure zugegeben wird '); Methyldiphenyl-
amin wird durch Salpetersäure violettreth, ähnlich der 
Farbe von Kaliumpermanganatlösungen, gefärbt. 3) So-
wohl der blaue Farbsteff, der im einen als der violett-
rothe, der im andern Fall entstanden ist, sind sehr unbe-
ständige, leicht veränderliche Körper und wahrscheinlich 
aus diesem Grunde noch nicht näher untersucht. 

Intensivere Einwirkung von Salpetersäure auf Di-
phenylamin und Methyldiphenylamin erzeugt, wie wir 
gleich sehen werden, Nitroproducte. Schon Hefmann 3) 
erhielt Nitrodiphenylamine, ausgehend vom Benzoyldi-
phenylamin : 

NJ 
CC :  HH: 

 
C 7  H 5  O 

welches aus Diphenylamin und Benzoylchlorid erhalten 
wird. 

Lässt man gewöhnliche concentrirte Salpetersäure 
auf diesen Körper einwirken, so löst er sich auf und aus 

1) Ann. Chem. Pharm. 132, pag. I60. 
2) Monit. scient. I870 pag. 553. 
3) Ami. Chem. Pharm. 132. pag. 160. 
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der Lösung wird durch Wasser • eine hellgelbe Substanz, 
Benzoylmononitrodiphenylamin: 

C 6  H5  
N C 6  H 4  (NO 2 ) 

C, H S O 

gefällt. Natriumhydrat ertheilt letzterem Körper eine 
scharlachrothe Färbung, es findet Zersetzung statt, indem 
sich Benzoesäure und Mononitrodiphenylamin 

C6 H5 
N C 6  H 4  (NO 5 ) 

H 

ein in gelbrothen Nadeln krystallisirender Körper ab-
scheidet. 

Ein Dinitrodiphenylamin erhielt Hofmann, indem 
er durch starke rauchende Salpetersäure zunächst 

C 6 H4 (NO2) 

N C6 
H4 (NO2) 

7 	5 

Benzoyldinitrodiphenylamin herstellte, welches sich in Na-
tron mit prächtig carmoisinrother Farbe löst, beim 
Kochen der Lösung sich aber zersetzt in Nitrobenzoe-
säure, die an Natron gebunden wird, und in D in itr o-
diphenylam in: 

N 	1  C 5  1I 4  (NO2) 
C 6 H4 (NO 5) 

l II 
welches aus Alkohol in rochen Nadeln mit bläulich metal-
lischem Schein krystallisirt. 

Clemm 1) ist in anderer Weise zu Nitroderivaten des 

1) Chem.  Centralblatt, 1870, pag. 442. 
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Diphenylamins gelangt. Beim Erwärmen von Dinitro-
brombenzol mit überschüssigem Anilin geht folgende Re-
action vor . sich: 

(C 6  H5 
C6 H 3 (NO2) 2 Br. ± N JH6 H5 = N)C 6 H 3 (NO2) 2 -F-HBr 

111 lH  

Das entstandene Dinitrodiphenylamin krystallisirt aus 
Chloroform in langen, dünnen, ,lebhaft glänzenden, schar-
lachrothen Nadeln vom Schmelzpunkt 153 e. 

Ob das Hofmann'sche Dinitrodiphenylamin mit letz-
terem identisch ist oder nicht, lässt sich, da genauere An-
gaben über die Eigenschaften .von Hofmann nicht gemacht 
wurden, mit Bestimmtheit nicht entscheiden. Jedoch 
ist die von Hofmann für seinen Körper aufgestellte Formel: 

C6 H 4  (NO2) 
N C 6  H,4  (NO 2 ) 

H 

mit grosser Wahrscheinlichkeit die richtige und es wären 
dann diese beiden Verbindungen nur isomer, eine Ansicht, 
die bereits von Clemm schon ausgesprochen wurde. 

Trinitrodiphenylamin wurde von Clemm durch 
Einwirkung von Anilin auf Trinitrochlorbenzol erhalten. 
Die Reaction vollzieht sich nach folgender Gleichung: 

6 H5  C 6 H 2 (NO 2) 3 Cl ± 2 N H= N1 C 6  1I 2  (NO 3 ), 
1H 

± C6 1I 5  N14 H Cl 

Es kann je nach dem Lösungsmittel in glänzenden, 
gelben, federfahnenähnlichen Gebilden, oder in prachtvoll 
funkelnden, im reflectirten Lichte scharlachrothen im 
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durchfallenden Lichte röthlichgelben Prismen vom Schmelz-
punkt 175 ° erhalten werden. 

In jüngster Zeit sind diese Körper durch die schönen 
Arbeiten von Austen 1) um eine nicht unbeträchtliche An-
zahl vermehrt worden. Es sei mir erlaubt die Austen-
schen Verbindungen hier kurz anzuführen und mich da-
bei derjenigen Bezeichnungen zu bedienen , die Austen in 
der citirten Abhandlung benützt. 

w - ortho — u - meta — n - para 
Nitranilin-Nitranilin aus gewöhnlichen Dinitrobenzol. 

n Nitranilin-Nitranilin aus Acetanilid. 
n Trinitrophenyl- die Trinitrogruppe der Pikrinsäure. 
Lässt man Paradinitrobrombenzol (F. 72 0  erhalten 

durch Nitrirung von Brombenzol) und µ-Nitranilin in al-
koholischer Lösung im geschlossenen Rohre bei 100 ° di-
geriren, so kann aus der Reactionsmasse nach dem Waschen 
mit Wasser durch Eisessig ein Trinitrodiphenylamin aus-
gezogen werden, welches aus genanntem Lösungsmittel in 
glänzenden gelben Krystallen erhalten wird, die den 
Schmelzpunkt 189 ° zeigen. Es besitzt die Formel 

C °  H4  (NO2)  µ 
N C H3 (NO 2 ) 2  n 

H 
Paradinitrophenylm etanitranilin. 

Wendet man nicht ,u-Nitranilin, sondern n-Nitranilin an, 
so _ erhält man einen anderen , dem vorigen isomeren 
Körper : 

C8 H4 (NO2) " Paradinitrophenylparanitranilin, 
N H° x3 (NO2), 	welcher bei 181° schmilzt. 

1 ) Berl. Ber. 7. pag. 1248. 
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Löst man äquivalente Mengen ,u - Nitranilin und 
Chlorpikryl in kochendem absolutem Alkohol, so bildet 
sich beim Zusammenbringen der Lösungen ein krystal-
linischer Niederschlag, der nach dem Reinigen bei 205 ° 
schmilzt : 

C° H 4  (NO2)  !^ 

N C°H 2  (NO2) 3 n 
H 

Parapikrylmetanitranilin.  

Parapikrylparanitranilin wird aus Chlorpikryl und 

N 	1  C G 	(NO 2 ) ar  
C6 H 2 (NO2)3  7G  

t  

7r-Nitranilin gewonnen.  
Schmilzt bei 216 °.  

Diese beiden 
Salpeter-

säure

enylamine nehmen beim  
Behandeln mit einem Gemisch von rauchender Salpeter-
säure und Schwefelsäure noch zwei Nitrogruppen auf und  

verwandeln sich in Hexanitrodiphenylamine, welchen von  
Austen folgende Formeln gegeben„ werden.  

C° H 2  (NO2) 3  ib 
N C° H2 (NO2)  3 ^ 

GG H2 (NO 2 )3 71:  

N C
°  E

2  (NO 2 ) 3  ?G  

Parapikrylmetapikrer-

wähnt e

nchmilzt bei 261 °.  

Diparapikrylamin , schmilhe

r

-zustellen.

nter Zersetzung.  

Keiner der aufgezählten Nitrokörper ist durch directes  

Nitriren des Diphenylamins erhalten worden. Es ist mir  

nun gelungen, wenigstens einen und zwar den zuletzt er-
wähnten durch einfµhes 

II2

triren des 

CGH2

enylamins her-
zustellen.  

Da dieses Hexanitrodiphenylamin zunächst aus dem  

Methyldiphenylamin erhalten worden ist , und die spätere  



Gnehm , über Derivate des Diphelylamins. 	273 

Darstellung aus dem Diphenylamin eine Consequenz dieser 
Operation war, so sei unmittelbar die erstere Darstellungs-
weise erwähnt. 

Mischt man Methyldiphenylamin mit Salpetersäure 
und erwärmt das Gemisch, so tritt plötzlich eine äusserst 
lebhafte Reaction ein; Ströme von Salpetriger Säure ent-
weichen und wenn die Reaction durch Erwärmen so lange 
unterstützt wird, bis• keine rothen Dämpfe mehr gebildet 
werden, so erhält man neben der Salpetersäurelösung eine 
gelbe, krümelige Masse. Zweckmässig verfährt man in 
der Weise, dass man das Methyldiphenylamin zunächst 
etwa mit seinem 2-3fachen Gewicht gewöhnlicher Sal-
petersäure auf dem Wasserbade erwärmt. Nachdem die 
erste stürmische Reaction vorüber ist und durch dieselbe 
die vorhandene Salpetersäure so verdünnt geworden, dass 
auch bei weiterem Erhitzen keine intensivere Einwirkung 
mehr statttindet, giesst man die wässerige Flüssigkeit 
(welche wenig vom wesentlichen Körper gelöst enthält, wie 
weiter unten gezeigt wird) weg und versetzt den Rück-
stand mit frischer Salpetersäure und zwar wendet man 
jetzt am besten rauchende an. Man erwärmt wieder auf 
dem Wasserbad bis jede Einwirkung aufhört, giesst die 
wässerige Lösung ab, erneuert sie durch frische Salpeter-
säure und fährt so fort bis nach einem neuen Aufguss 
von Säure keine merkbare Reaction mehr eintritt. 

Die Salpetersäurelösung enthält neben wenig Pikrin-
säure etwas harzige Substanzen, welche letzteren beiden 
Körper auch der gelben, krümeligen Masse in geringer 
Quantität beigemischt sind. Man kann dieselben durch 
Auskochen mit Wasser entfernen und dadurch vom 
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Hauptproducte, das selbst in heissem Wasser beinah un-
löslich ist, trennen. Der gut gewaschene Rückstand kann 
aus Alkohol oder Eisessig, in welchen er löslich ist, kry-
stallisirt erhalten werden. Er ist auch in geringer Menge 
in heisser concentrirter Salpetersäure löslich und krystal-
lisirt beim Erkalten der Lösung in schönen, grossen, gut 
ausgebildeten Krystallen. 

Es hat sieh bei dieser Reaction gebildet : 

Hexanitrodiphenylamin. 

Dieser Nitrokörper ist, wie erwähnt, in Wasser bei-
nahe unlöslich, ebenso in Aether, wenig löslich in einem 
Gemisch von Alkohol und Wasser, etwas mehr in reinem 
Alkohol. Das beste Lösungsmittei ist Eisessig. Aus heiss 
gesättigten Lösungen krystallisirt er in durchsichtigen 
hellgelben Prismen ; er schmilzt bei 238 ° 1) unter Zer-
setzung. 

Bei vorsichtigem langsamem Erhitzen sublimirt er in 
gelben Nädelchen, bei raschem Erhitzen findet lebhafte 
Verpuffung statt. 

Unter günstigen Bedingungen können aus einer Sal-
petersäurelösung grosse, wohl ausgebildete Krystalle er-
halten werden. Herr Dr. Ambühl hatte die Güte solche 
krystallographisch zu untersuchen und macht mit darüber 
folgende Mittheilungen: 

»Das Hexanitrodiphenylamin 

1) Irrthümlicher Weise ist der Schmelzpunkt dieser Verbindung 
in einer vorläufigen Notiz in den Berliner Berichten I874, pag 1400 
zu 233° — 234 ° angegeben. 
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bildet topasgelbe, glasglänzende, 
vollkommen ausgebildete Kry-
stalle, welche dem orthorhombi-
schen System angehören. 
Sämtliche Individuen zeigen die Com-
bination des Prismas oo P mit dem 
Brachydoma oo P'50- und dem Bra-
chypinakoid oo P oō ;  sie sind aber 
nach zwei verschiedenen Typen 
ausgebildet, die meisten kurz und 
dick, einzelne in der Richtung der 
Hauptaxe stark verlängert. 

Gemessen wurde : 
0013  = 117° 12' 
P0-6 = 102° 20' 	 Berechnet 
ooP: Pc7O = 112° 36' 	112° 47' 

Hieraus berechnet sich das Axenverhältniss: 
Hauptaxe a, Macrodiagonale b, Brachydiagonale c; 

a : b : c = 1 : 0,955: 0,567. 
Die Krystalle sind unvollkommen spaltbar in der 

Richtung senkrecht zur Hauptaxe.« 
Behandelt man diesen Körper mit Barythydrat, so er-

hält man eine intensiv roth gefärbte Lösung, aus welcher 
beim Erkalten das Barytsalz in schön roth gefärbten 
Rhomboödern krystallisirt. 

Ebenso existirt ein gut krystallisirtes Ammoniaksalz. 
Sowohl die freie Säure als die Salze sind sehr ex-

plosiv. 
Vergleicht man die Elgenschaften dieses Nitrokörpers 

mit denjenigen, welche Austen 1) in der bereits citirten 

1) Berl. Ber. 7. pag. I250. 
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Abhandlung von seinem Diparapicrylamin angibt, so springt 
die Aehnlichkeit der genannten Körper sofort in die 
Augen, ja es ist dieselbe so auffallend, die Eigenschaften 
stimmen so genau überein, dass man diese Körper so-
fort als identisch betrachten möchte, wenn nicht` in un-
serem Fall MethyldiphenyMmin das Ausgangsproduct ge-
wesen wäre, und wir somit zunächst wenigstens genöthigt 
sind, den fraglichen Körper als Methyldiphenylamin-
derivat zu betrachten. 

Es handelt sich somit um die Frage, ob möglicher-
weise die Methyl-Gruppe bei der Reaction von Salpeter-
säure auf Methyldiphenylamin eliminirt worden ist. Hier-
über könnten ganz genaue Analysen Aufschluss geben, 
allein es braucht keiner Zahlen um sofort einzusehen, wie 
wenig die procentische Zusammensetzung in diesem Falle 
varirt, ob CH 3  oder dafür H in Rechnung zu bringen ist. 

Es wurde daher versucht, die äusserst wahrscheinliche 
Thatsache: Elimination der CH 3  - Gruppe bei der frag-
lichen Reaction experimenfell, zu beweisen und es war 
dies auf höchst einfache und naheliegende Weise aus-
zuführen. 

Man kann nämlich mit ziemlicher Sicherheit an-
nehmen, dass dieses Nitroproduct, sofern es CH 3  nicht 
enthält, also ein Nitrodiphenylamin ist, nicht allein aus 
Methyldiphenylamin, sondern ebenso gut aus Diphenylamin 
erhalten werden kann. 

Unterwirft man somit Diphenylamin der Einwirkung 
von Salpetersäure wie es oben für Methyldiphenylamin 
beschrieben ist und man gelangt zu demselben Resultate, 
so darf mit Sicherheit angenommen werden, dass bci der 
erstem Reaction die CH, - Gruppe eliminirt resp. durch 
H ersetzt worden ist. 
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Im angedeuteten Sinne wurden auch Versuche unter-
nommen. Beim Behandeln des Diphenylamins mit Sal-
petersäure ergaben sich nun ganz dieselben Resultate, wie 
sie bereits aus der frühem Reaction bei Anwendung von 
Methyldiphenylamin bekannt sind. 

Der - erhaltene Nitrokörper zeigt genau dieselben 
Eigenschaften wie der frühere, er bildet Salze; die dar-
gestellten Baryt- und Ammoniaksalze stimmen mit den 
oben beschriebenen in ihren Eigenschaften genau überein. 

Analysen, welche sowohl vom Nitrokörper als auch 
von den Salzen ausgeführt wurden, lassen über die Zu-
sammensetzung der Körper keinen Zweifel mehr. 

Dem Nitrokörper kommt die Formel zu : 

// 
1 06 H2 

(NO2)3 N " (J6 H2 (NO2)3 l H 

Analysen. 

I. 0.3832 g. der gereinigten Substanz ergaben: 
0.0590g. H 2 O 
0.4680g. CO 2  

II. 0.3435g. Substanz ergaben: 
0.4219g. CO 2  
0.0559g. 11,O 

III. 0.5445 g. Substanz ergaben: 
115 cbcm. N bei 21 ° C und 722 mm. 

IV. 0.2868 g. Substanz ergaben: 
58.5 cbcm. N bei 21 ° und 721.5 mm. 

Für die Formel N0 12  H 5  (NO2)6 



278 	Gnehm, über Derivate des Diphenylamins. 

berechnet: 	 gefunden: 
I. 	II. 	HI. 	IV. 

	

0 32.80 	33.28 	33.49 	— 

H 	1.13 	1.70 	1.81 

	

N 22.32 	 22.13 	22.67 • 

S alze. 

Wie bereits erwähnt spielt das Hexanitrodiphenylamin 
die Rolle einer Säure, es zersetzt Carbonate und liefert 
die entsprechenden Salze. Somit hat bei der Reaction 
des Diphenylamins und Salpetersäure eine ähnliche Aen-
derung stattgefunden, wie sie beinah ohne Ausnahme 
zu konstatiren ist. Aus einem neutralen resp. schwach 
basischen Körper ist durch Eintritt von NO 2 -Gruppen 
ein Körper mit sauren Eigenschaften entstanden. Ana-
logien finden sich sehr manigfaltig vor, man darf nur 
an die Nitrophenole, Nitraniline etc. erinnern. Im einen 
Fall entstehen aus einem Körper, der ganz schwach saure 
Eigenschaften besitzt, starke Säuren, im andern Fall 
werden die stark basischen Eigenschaften durch Eintritt 
von NO 2 -Gruppen total abgestumpft. 

Die untersuchten Salze sind folgende : 

Bariumdihexanitrodiphenylamin 

C, H. 2 (NO 2)3 
N C6 H2 (NO2)3 

N {
C 6 H2 (NO2)3 
CG H2 (NO2)3 

Die Darstellung dieses Körpers ist bereits oben an-
gedeutet. Ist löslich in Wasser und Alkohol mit rother 
Farbe. Aus den Lösungen wird durch Zusatz einer Mi- 
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neralsäure das ursprüngliche Hexanitrodiphenylamin wieder 
ausgefällt. Krystallisirt in schön rubinroth gefärbten 
Rhomboëdern. 

Analysen. 

I. 0.50008. Substanz lieferten: 
0.11188. Ba SO 4  

II. 0.5875g. Substanz lieferten 
0.1318g. Ba SO4 

Die Formel Ba N 2  C 24  H8 (NO2)12 
verlangt: 	 gefunden: 

Ba 	13.52 0/0 	13.14 0/0 	13.21 0 1 0  

Ammoniumhexanitrodiphenylamin 

wird erhalten, wenn man kaustisches Ammoniak und 
Hexanitrodiphenylamin zusammen kocht. Es entsteht so-
fort eine tiefrothe Lösung, welche beim Eindampfen das 
Ammoniaksalz in rothen Blättchen oder Nadeln absetzt. 
Aus seinen Lösungen wird der Nitrokörper durch Mineral-
säuren unverändert abgeschieden. (Ueber seine Zusammen-
setzung s. w. u.) 

Nach dem Gesagten darf das Hexanitrodiphenylamin. 
und dessen Barytsalz als mit den von Austen unter dem 
Namen Diparapicrylamin und Bariumdiparapicrylamin auf-
geführten Körpern als identisch erklärt werden. 

Damit ist auch die Constitution dieser Körper aufge-
klärt, sofern die Angaben von Austen die richtigen sind. 
Austen hat sein sogcnanntes Diparapicrylamin dargestellt 
durch Nitriren des Parapicrylparanitranilins. Er nimmt 
nun an, dass die zwei NO 2  - Gruppen, welche dem Körper 



280 	Gnehm, über Derivate des Diphenylamins. 

noch einverleibt werden, zur bereits vorhandenen in die  

Stellung 2,4 treten , dass wir somit den Complex der Pi-
crylgruppe erhalten.  

Geht man auf diese Annahme, welche ziemlich viel  

Wahrscheinlichkeit besitzt, jedoch nicht bewiesen ist, ein,  

so kommt diesen Körpern nachfolgende Constitution zu:  

Die. Pikrins äure 1) hat, die Nitrogruppen in der 2,4,6 
Stellung, sie hat also die Formel: 

N0  

NO2 

 

^NO2 

oder das Picrylchlorid:  

NO2  

  

   

NO2  

Es bildet sich nun durch Einwirkdcr  der letztern auf 
Paranitranilin: 

1) Petersen, Berl. Ber. 6. pag. 368, 7. pag. 58. 
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H 
^ 

Cl 

/ 	

N—H 

	

NO2 / \NO2  	NO 2  

	

} 	 — H Cl  -{- 

^ \ / 
NO2 	 NO2 NO2 	 NO 2  

Austen setzt voraus, dass bei nun folgendem Nitriren  

des erhaltenen Parapicrylpar eintre-
tenden

die noch eintre-
tenden 2 NO 2  -Gruppen folgende Stellung einnehmen:  

Ii 
i 

N 

NO2 	 N0, NO,' 
	

NO 2  

NO2 	 NO2  

Beweise für die Richtigkeit dieser Formel konnten 
bis jetzt, wie schon erwähnt, noch nicht gebracht werden. 
Sollte sich der Körper gla Ammo-
niak

rinsäure und Ammo-
niak spalten lassen, so wäre dies eine Reaction, welche 
für die genannte Formel sprechen würde. Ebenso wäre 
die Wahrscheinlichkeit obiger Annahme gross, sofern das 
Paranitranilin beim Behand Pikrin-
säure

etersäure Pikrin-
säure lieferte; allein die Res Nitra-
nilins

eit des n Nitra-
nilins gegen Salpetersäure ist ziemlich gross, so dass es 

"ix. 3. 19 

H 
/ 

N 

NO 2  
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selbst von concentrirter Säure ohne merkliche Veränderung 
gelöst wird und eine Umwandlung im obigen Sinne bis 
jetzt noch nicht beobachtet wurd ē . Immerhin könnte auch 
letztere Reaction, sofern sie wirklich auszuführen wäre, 
nicht als Beweis für die aufgestellte Formel gelten,. denn 
selbstverständlich kann sich Substitution im Kern des freien 
Nitranilins anders gestalten als dies im Kern, der mit an-
dern Atomcomplexen verbunden ist, der Fall sein kann. Es 
erscheint somit die Auffassung des Körpers als Dipara-
picrylamin einstweilen als ungerechtfertigt. 

Versuche, die angestellt wurden, um eine allfällige 
Spaltung des Körpers in Pikrinsäure und Ammoniak zu er-
zielen, führten zu negativen Resultaten. 

Die Spaltnng könnte ausgeführt werden durch ein 
Alkali od ē r eine Säure. Hexanitrodiphenylamin wurde mit 
NaOH unter Druck erhitzt; es findet Zersetzung statt, 
die Reactionsmasse hat eine gelbbraune Farbe und eine 
dickliche Consistenz angenommen. Auf Zusatz einer Mi-
neralsäure scheidet sich das Zersetzungsproduct in braunen 
Flocken ab, die sich in Alkohol lösen. Beim Verdunsten 
des Alkohols blieb eine schmierige Masse zurück, welche 
keine Spur Pikrinsäure enthielt. 

Statt NaOH, welches jedenfalls eine tiefer eingrei-
fende Wirkung ausübt, wurde Salzsäure angewandt. In 
diesem Falle war eine Veränderung des Hexanitro-
diphenylamins nicht zu konstatiren. • 

Versuche , das Ammoniak aus dem Ammoniaksalz, 
welchem sehr wahrscheinlich die Formel 

C, H 2 (NO2) 
N C 6  H 2  (NO2) 3  

NH4 
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zukommt, auszutreiben und zu bestimmen, sind stets miss-
lungen. 

Es wurde zunächst eine abgewogene Menge des Am-
moniaksalzes mit NaOH zersetzt und das entweichende 
Ammoniak in Normalsäure aufgefangen, wobei ein Ge-
halt von 

4.09 0/o NH•3  
resultirte. 

Die Reaction des NaOH auf das betreffende Salz 
sollte im Sinne der folgenden Gleichung verlaufen : 

N C 6  H 2 (NO 2 ) 3 +NaOH=H 2 O±NH 3 -1-N C 6 H2 (NO 2 )3 
 NH4 

	
{ Na 

Die zurückbleibende Lösung sollte somit das Natron-
salz enthalten. Es scheint jedoch, dass je nach der Länge 
der Einwirkung eine tiefer eingreifende Reaction vor sich 
geht. Ein Beleg für letztere Annahme ist, dass die Lösung 
auf Zusatz einer Mineralsäure braune , schmierige Flocken 
ausscheidet und nicht Hexanitrodiphenylamin, was doch 
jedenfalls der Fall sein soll, wenn die Reaction nach 
der gegebenen Gleichung verliefe, wenn also das Natrium-
salz gebildet würde. 

Die Einwirkung des Natriumhydrats zu umgehen, 
wurde an dessen Stelle Calciumhydrat und Bariumhydrat 
angewandt, allein auch in diesem Falle scheint weitere 
Zersetzung einzutreten. 

Gefunden NH 3 	4.12 0 /0 	5.26 0/0  

für die Formel 
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C6 H2 
(
(NO2) 3 

N C8 H2 (NO2) 3 
4 

berechnet: 3.72% NH3. 
Es wurde also stets eine zu grosse Quantität NH 3 

 erhalten; dies ist kaum in einer andern Zusammensetzung 
des Ammoniaksalzes zu suchen, als vielmehr in der tiefer 
eingreifenden Zersetzung desselben durch Einwirkung ge-
wisser basischer Hydrate. 

Es scheint dies allerdings sehr auffallend, namentlich 
dass Barythydrat zersetzend einwirken soll. 

Während die beiden erstern Basen zum Voraus be-
hufs Austreibung des Ammoniaks aus dem fraglichen Salz 
nicht sehr tauglich schienen (sie liefern, wenn Hexanitro-
diphenylamin damit behandelt wird, keine krystallisirbaren 
Salze, sondern geben dicktlüssige schmierige Massen, die 
jedenfalls nicht mehr alles Hexauitrodiphenylamin unver-
ändert enthalten , sondern in denen ein Theil bereits zer-
setzt sein wird) so war doch mit ziemlicher Sicherheit zu 
holfen, dass in dieser Hinsicht Barythydrat sich anders 
verhalten würde, weil aus dem Nitroproduct und BaO 2 H2 

 ein schön krystallisirtes Barytsalz zu erhalten ist. 
Allein es lässt sich auch dieses erklären, wenn man 

in Betracht zieht, dass bei der Darstellung des Baryt-
salzes sich immer neben den gut ausgebildeten Krystallen 
des Salzes Schmieren bilden und dies namentlich, so 
lange ein Ueberschuss von Ba O,H,in der Lösung vor-
handen ist. 

Bedenkt man nun, dass bei der Ammoniakbestimniung 
stets ein länger andauerndes Kochen mit einem Ueber-
schuss von Barythydrat stattfinden muss, so ist leicht ein-
zusehen, dass nuter den gegebenen Umständen eine theil- 
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weise Zersetzung eintreten kann und damit die Resultate 
stets ungenau, immer zu hoch, ausfallen. 

Versuche in anderer Weise, die Formel dieses 
Ammoniaksalzes festzustellen, wurden nicht unternommen. 

Eine Eigenschaft, die bis jetzt nicht erwähnt wurde 
und die sowohl dem Hexanitrodiphenylamin als den be-
schriebenen Salzen zukommt, ist noch von Interesse. Diese 
Körper sind Farbstoffe; sowohl das Hexanitrodiphenylamin 
in Wasser suspendirt, als die Salze in wässeriger oder al-
koholischer Lösung färben Seide und Wolle direct pracht-
voll orange (ungefähr wie das sogenannte Phosphin) und 
es wären diese Körper jedenfalls von practischer Wichtig-
keit — namentlich auch im Hinblick auf die billige Dar-
stellung, — wenn nicht eine weitere Eigenschaft der allge-
meinere Anwendung dieser Körper entgegenstünde. 

Die Körper üben auf die Epidermis einen starken 
Reiz aus, erzeugen Exantheme, die etwa denjenigen zu 
vergleichen sind, welche künstlich durch Einreiben von 
Crotonöl oder Brechweinsteinsalbe hervorgebracht werden. 
Eigenthiimlicher . Weise ist diese Wirkung nur individuell, 
d. h. bei manchen Individuen erzeugt eine äusserst ver-
dünnte Lösung die genannten Erscheinungen, bei andern 
im Gegentheil vermögen selbst concentrirte Flüssigkeiten 
dieselben nicht hervorzubringen. 

Einfluss reducirender Agentien auf Hexanitro- 
diphenylamin. 

Trägt man in ein Gemisch von Zinn und Salzsäure por-
tionenweise Hexanitrodiphenylamin ein, so erwärmt sich 
die Flüssigkeit; es zeigt sich bald eine äusserst lebhafte 
Reaction, die unter Umständen durch Kühlen gemässigt 
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werden muss. Die Flüssigkeit wird röthlichbraun, später 
schmutzig braunroth. Es scheiden sich braune schmierige 
Massen ab , und es bleibt ein Filtrat , in welchem das 
Reductionsproduct vermuthet wurde. Um dasselbe zu er-
halten, wurde das Zinn mit Schwefelwasserstoff ausgefällt, 
die Lösung eingedampft, wobei Krystalle anschiessen, 
welche sich aber als Salmiak erwiesen. 

Diese Reaction hat nichts Auffallendes, wenn man 
sich analoger Fälle erinnert. So haben Merz & Weith 1 ) 
gezeigt, dass durch Einwirkung von Kalium auf Anilin 
etwas Ammoniak gebildet wird, ebenso weiss man, dass 
bei der Fabrikation des Anilins aus Nitrobenzol sogar 
viel Benzol und Ammoniak entstehen kann: 

C 6 H 5 NH 2 4-Hs=C 6 H,H-NH ;  

Die braune schmierige Masse, welche neben dem Sal-
miak gebildet wird, löst sich in Alkohol, Eisessig etc., 
wird aber nach dem Verdunsten des Lösungsmittels, wieder 
als brauner schmieriger Körper erhalten. - 

Versuche in anderer Richtung scheinen bessere Resul-
tate zu geben. So wirkt schweflige Säure auf den Körper 
ein und bildet damit rothe Lösungen. 

Ob hier einfache Reduction oder eine andere Verän-
derung vorliegt, ist noch nicht zu entscheiden, da diese Ver-
suche erst in letzter Zeit vorgenommen worden sind und 
über grössere Quantitäten der gebildeten Producte nicht 
verfügt wird. Ich bin eben beschäftigt, die hierbei ent-
standenen Körper in grösserer Menge herzustellen und hoffe 
über den Vorgang bald Aufklärung zu erhalten. 

1) Berl. Ber. - G. pag. 1514. 
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II. Einwirkung von Salzsäure auf Methyl- 
diphenyl a min. 

Methyldiphenylamin wurde mit rauchender Salzsäure 
im zugeschmolzenen Rohr auf ca. 150° während einiger 
Stunden erhitzt. Beim Oeffnen der Röhre zeigte sich ein 
Druck, der Inhalt war in eine blaue Flüssigkeit ver-
wandelt, aus, welcher sich bald Krystalle abschieden, die 
durch die Salpetersäurereaction sofort als salzsaures Di-
phenylamin zu erkennen waren. Die Krystalle wurden mit 
Wasser zersetzt, die an der Oberfläche sich abgeschiedene 
Masse gepresst und in Alkohol gelöst; beim Verdunsten 
blieben Krystalle, welche den characteristischen Diphenyl-
amingeruch zeigen und deren Schmelzpunkt bei 53 ° bis 
54 ° liegt. 

Die Einwirkung, welche somit hier statt hatte, ver-
läuft in folgendem Sinne: 

C6 H5 
N C 6 H 5 -J-  H Cl = CH, Cl -E-- N ! C° H5 

CH 3 IH 
Aehnliche Reactionen hat Lauth 1) bereits früher be-

obachtet; er hat nachgewiesen, dass Methylanilin und Me-
thyltoluidin durch Salzsäure unter gewissen Bedingungen 
zersetzt werden; Anilin resp. Toluidin wird regenerirt, so 
dass folgende Gleichungen ein Bild dieser Zersetzungen 
liefert: 

( C °  H5 	 ( C°  115 
N .))1  CH, 	HCl 	N Jl  H 	—{— CH 3  Cl. 

1) Compt. r. 7 6 . pag. I209. 
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N  j
C 6  H 4 CH 3  C6 H 4 CH 3  
CH 3  + 1ICl = N I H ± CH Cl. H H  ^ l 3  

Nachdem bereits Limpricht das Tribenzylamin .unter  

dem Einfluss von Salzsäure in Di- und Monobenzylamin  

verwandelt hat, ist es Lauth gelungen, sämmtliche  

C 6  I15 CH 5  -Gruppen durch Salzsäure vom Stickstoff abzu-
spalten:  

CH 9  C, H 5  
N  CH, 0,I-1 5  + 4I101 = 3CH 5 . CH, 01 ± NHCl.  

 CH, 0,14  

Lauth hält diese Reaction für ganz allgemein und  
glaubt, dass durch Salzsäure alle Alkoholradicale der Fett  
reihe, die in -substituirten Ammoniaken sich vorlinden,  
eliminirt werden können, sogar wenn sie, wie bei  
CH, 0 3  H5i  noch andere, aromatische Radicale, in die  
Verbindung hineinziehen.  

Die obige Zersetzung des Methyldiphenylamins liefert  
somit einen weitern Beitrag zur Verallgemeinerung der  
von Lauth angegebenen Reaction.  

III. Einwirkung von Brom auf Diphenylamin  
und Meth yldiphenylam in.  

1. Brom und Methyldiphenylamin.  
Trägt man in eine Eisessiglösung von Methyldiphe-

nylamin Brom ein, so erwärmt sich das Gemisch von  
selbst ziemlich bedeutend, es entweicht Bromwasserstoff  
und nachdem man eine gewisse Quantität Brom einge-
tragen hat, erstarrt die ganze Masse zu einem Krystall-
brei. Die Krystalle werden auf einem Filter gesammelt  
und von der Mutterlauge durch Pressen befreit.  
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Wird die Krystallmasse mit Alkohol in der Siedhitze 
behandelt, so erhält man 3 Producte, die sehr leicht 
durch verschiedene Löslichkeits -Verhältnisse zu trennen 
sind. 

Ein Theil löst sich in kochendem Alkohol ziemlich 
leicht; ein zweiter Theil braucht bedeutend mehr Alkohol 
zur Lösung und der dritte Theil ist selbst in ziemlich viei 
Alkohol nur wenig löslich. 

Durch diese Behandlung sind drei verschiedene Ver-
bindungen zu erhalten. 

Tribrommethyldiphenylamin. 

( 0 6 11 Br 
N }II C 6 11 3  Br 2 

 CH3 

Diese Verbindung ist im ersten alkoholischen Auszug 
enthalten und krystallisirt daraus in farblosen, durchsich-
tigen Nadeln. Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus 
Alkohol wird sie rein erhalten. 

Schmilzt bei 98 °, ist unlöslich in Nasser, leicht lös-
lich in Alkohol und Benzol. 

Analysen: 

I. 0.2995g. reiner Substanz lieferten: 
0.4045 g. Ag Br. 

II. 0.3600 g. Substanz lieferten : 
0.4885 g. Ag Br. 

Die Formel NC13 H10 Br 3 

verlangt: 	gefunden : 
I. 	IL 

Brom 	57.14 °0 	57.46 °'0 	57.72 
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Tetrabrommethyldiphenylamin. 

C 0  H 3  Br 2  

N I CHH 3
Br2  

3 
Die nach einmaligem Behandeln mit Alkohol zurück-

bleibende Masse wird wiederholt mit mehr Alkohol aus-
gekocht. Aus den alkoholischen Auszügen krystallisiren 
beim Erkalten farblose Nadeln oder Prismen, welche durch 
Umkrystallisiren aus Alkohol, oder besser Benzol rein er-
halten werden. 

Diese Verbindung schmilzt bei 129 0 , ist unlöslich 
in Wasser, löslich in Alkohol, sehr leicht löslich in 
Benzol. 

An alysen. 

I. 0.2350 g. . Substanz ergaben: 
0.3545g. AgBr. 

II. 0.3125g. Substanz ergaben : 
0.4735g. AgBr. 

Die Formel NC 13  H ° Br 4  
verlangt: 	gefunden: 

Brom 	64.120/0 	64..17 010 64.47 

Nachdem obige beiden Verbindungen der Reactions-
masse mit Alkohol entzogen worden sind, bleibt noch ein 
Rückstand, der sich in heissem Benzol ziemlich leicht löst 
und beim Erkalten der Lösung in durchsichtigen, farblosen 
Nadeln krystallisirt. 

Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus 'Benzol wird 
er rein erhalten. Schmilzt bei 182 °, ist unlöslich in 
Wasser, schwer löslich in Alkohol, leicht löslich in Benzol, 
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— Ohne jetzt auf nähere Gründe einzutreten, sei der 
Körper als Tetrabromdiphenylamin bezeichnet. 

2. Brom und Diphenylamin. • 

Hofmann 1) erhielt durch Behandeln einer alkoholischen 
Lösung von Diphenylamin mit Brom einen gelblichen 
Niederschlag, der sich in heissem Alkohol ziemlich leicht 
löst und daraus in schönen Nadeln krystallisirt. Er gibt 
ihm die Formel: 

C °  H 3  Br 2  
N C 0  1I 3  Br 2 

 H 

Tetrabromdiphenylamin. 

Durch Wiederholung des genannten Versuchs wurde 
ein Körper erhalten, welcher die von Hofmann aufgestellte 
Formel besitzt. 

Das Tetrabromdiphenylamin krystallisirt in farblosen, 
durchsichtigen Nadeln oder Prismen, ist unlöslich in 
Wasser, schwer löslich in kaltem, selbst in heissem 
Alkohol, leicht löslich dagegen in Benzol. Schmilzt bei 
182 °. 

Analysen. 

0.2130 g. Substanz lieferten: 
0.3320g. Ag Br 

Die Formel NC 12  H7 Br, 
verlangt: 	gefunden : 

Brom 	65.97 0/0 	66.32 0/0. 

Obgleich Hofmann keine näheren Angaben über den 

1) Ann. Chem. Ph arm. 132 pag. I60. 
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Schmelzpunkt etc. seines Körpers gibt und daher ein  
Vergleich mit den Eigenschaften des letztern nicht vorzu-
nehmen ist, so bleibt doch ausser allem Zweifel, dass die  
beiden Körper identisch sind.  

 Hexabromdiphenylam in.  

^ C 6  H 2  Bl 3  
N.^ H6  H9  Br 3  

Bei einem Versuche Diphenylamin in Eisessig gelöst 
mit Brom zu behandeln , würde neben dent hereits, be-
schriebenen Tetrabromdiphenylamin in grösserer Menge 
ein Körper erhalten, der einen höhern Schmelzpunkt be-
sitzt. ' Durch Umkrystallisiren aus Benzol wurde er rein 
erhalten.  

Schmilzt bei 218 0 ; ist in Wasser unlöslich, beinah  
unlöslich in Alkokol, löslich in Benzol , aus welchem Lö-
sungsmittel er leicht in farblosen Prismen krystallisirt zu  
erhalten ist.  

Analys en.  
I. 0.2685g. Substanz ergaben:  

0.4750 g. Ag Br.  
II. 0.3I40g. Substanz gaben :  

0.5517g. Ag Br.  
Die Formel NC 2 H 5  Br 6  

verlangt: 	gefunden:  
1. 	II. 

Brom 	74.65 °/0 	75.27% 74.74%.  

Es ist noch eines Körpers zu gedenken, der beim  
Bromiren des Methyldiphenylamins entstanden ist und dort  
einfach als Tetrabromdiphenylamin (pag. 290) aufgeführt  
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wurde. Zu dieser Bezeichnung berechtigen nicht nur seine 
Eigenschaften, Löslichkeitsverhältnisse , Schmelzpunct 
(182 0), sondern auch die Analysen ergaben, dass er mit 
dem Tetrabromdiphenylamin (aus Diphenylamin und Brom 
dargestellt) identisch ist. 

Analysen. 

I. 0.3160g. Substanz ergaben: 
0.4861g. . Ag Br. 

II. 0.2510g. Substanz ergaben: 
0.3871g. Ag Br. 

Die Formel NC 12  II7  Br 4  

verlangt: 	gefunden: 

	

Brom 	65.97 °/o 	65.44% 65.61 0/ 

Ist die Identität der beiden Verbindungen nachge-
wiesen, so geht daraus unmittelbar hervor, dass Brom auf 
Methyldiphenylamin zuerst substituirend und hernach in 
der Weise einwirkt, dass die CH, - Gruppe eliminirt wird. 

Obgleich nach dem Gesagten die Natur der betref-
fenden Verbindung aufgeklärt ist, begnügte ich mich doch 
nicht damit, sondern suchte noch nach anderweitigen 
Thatsachen, um die Identität der Körper ausser allen 
Zweifel zu stellen. 

Verhalten der Bromverbindungen gegen 
Acetylchlorid. 

Merz & Weith r) haben gezeigt, dass das Wasserstoff- 

1) Berl. Bet.. 6, I511. 
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atom, welches im Diphenylamin direct an den Stickstoff ge-
bunden ist, durch die Acetyl-Gruppe ersetzt werden kann; 
sie erhielten eine gut characterisirte Verbindung von der Zu-
sammensetzung 

— 0 6  11 5  
N — C5 H6 

- C2H3 O 
Wie voraus zu sehen, ist eine analoge Verbindung aus' 
dem Methyldiphenylamin nicht erhältlich. Methyldiphe-
nylamin und Chloracetyl reagiren "bei gewöhnlicher 
Temperatur nicht auf einander ein, ebenso nicht beim Er-
wärmen ; bringt man das Gemisch in zugeschmolzene 
Röhren und erhitzt es, so erhält man gefärbte, dickliche Lö-
sungen, der grösste Theil Methyldiphenylamin findet sich 
noch unzersetzt vor, ein anderer ist farbstoffbildend zer-
setzt worden. 

Wie Diphenylamin und Methyldiphenylamin sich ver-
schieden gegen Chloracetyl verhalten , so ist auch anzu-
nehmen, dass die entsprechenden Bromverbindungen ein 
abweichendes Resultat ergeben würden. 

Die genannten Verbindungen wurden demnach mit 
Chloracetyl behandelt, weder in Benzol- noch in Eisessig-
lösung fand bei gewöhnlichem Drucke Einwirkung statt ; 
es krystallisirten die Verbindungen wieder unverändert 
aus. 

Erhitzt man aber die Bromverbindungen in Eisessig 
gelöst, mit Chloracetyl in zugeschmolzenen Röhren auf 
100 °-110 ° während einiger Stunden, so findet man beim 
Oeffnen der Röhren einen geringen Druck vor, die Lösung 
ist farblos geblieben und hat Krystalle abgesetzt, welche 
verschieden von der ursprünglichen Verbindung sind. Sie 
wurden von der Mutterlauge getrennt , getrocknet und 
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zeigten nun und zwar in beiden Fällen einen Schmelz-
punkt von 157 °— 158 °. Es ist also ohne Zweifel die 
Acetylverbindung entstanden, die dem von den Herren 
Weith und Merz beschriebenen Acetyldiphenylamin analog 
zusammengesetzt sein muss. 

Folgende Reaction ist vor sich gegangen: 

C° H 3  Br2 	 C 6, H 3  Br 2  
N C ° H 3 Br2 + C 2 H3 O Cl = HCl -a-- N C ° H 3 Br 2 

 H 	 C2 H3 0 
Tetrabromdiphenyl- 	 Acetyltetrabrom- 

amin. 	 diphenylamin. 

Das nämliche Product vom Schmelzpunkt 
15 7° — 158 ° hat sich aus beiden Verbindungen 
gebildet, sowohl aus derjenigen die erhalten wurde aus 
Diphenylamin und Brom, als aus der andern, dargestellt 
aus Methyldiphenylamin und Brom. 

Ziehen wir nun in Betracht, das verschiedene Ver-
halten des Diphenylamins und Methyldiphenylamins gegen 
Acetylchlorid und auf der andern Seite die gleiche glatte 
Reaction bei den Bromverbindungen und Acetylchlorid, so 
folgt daraus, dass diejenige Gruppe (CH 3 ), welche im Me-
thyldiphenylamin den Eintritt von C,1I, O verhindert, bei 
der vom Methyldiphenylamin derivirenden Bromverbindung 
(f. 182°) nicht mehr vorhanden sein kann. Mit andern 
Worten es sind die in Frage stehenden Bromverbindungen 
(beide bei 182 0 schmelzend) gleich zusammengesetzt, sie 
sind Diphenylaminderivate. 

Es wäre nun möglich, da die Elimination der Methyl-
gruppe durch Brom in einem Falle konstatirt ist; dieselbe 
Reaction auch bei den andern Verbindungen eintritt, 



296 	Gnehm, über Derivate des Diphenylamins. 

welche wir bereits oben als Methyldiphenylaminderivate 
aufzählten. 

Auch hier konnte die Einwirkung von Chloracetyl 
entscheiden. Es wurde das Tribrommethyldiphenylamin 
(f. 98 o) und das T ē trabrommethyldiphenylamin (f. 129 o) 
analog mit Chloracetyl behandelt. Der Röhreninhalt bot aber 
einen ganz anderen Anblick als dies bei den beiden vor-
hergehenden Verbindungen der Fall war; man erhält eine 
grüne Flüssigkeit, die keine Spur von Krystallen abgesetzt 
hat, beim Versetzen mit Wasser schlagen sich schmutzig 
blaugraue Flocken nieder, welche bald schmierig werden 
und aus denen keine Krystalle zu erhalten sind. 

Also hier haben wir keine- glatte Reaction, wie sie 
bei den vorigen Verbindungen zu bemerken war. Es ist 
dies darauf zurückzuführen, dass die Acetyl-Gruppe nicht 
eintreten konnte; dass die Bedingung für deren Eintritt, 
d. h. Vorhandensein von H an der Stelle von CH, nicht 
gegeben war und wir somit mit Methyldiphenylamin-
und nicht mit Diphenylamin-Verbindungen zu thun haben. 

Einwirkung von Natriunmamalgam auf die 
Bromverbindungen. 

In vielen erganischen Halogensubstitutionsproducten 
gelingt es das Halogen herauszunehmen und durch Wasser-
stoff zu ersetzen, eine Einwirkung , welche durch nasci-
renden Wasserstoff häufig bewirkt wird. 

Gelänge dies beiden vorliegenden Bromsubstitutions-
derivaten , so wäre deren Zusammensetzung vollständig 
sicher festzustellen; wir müssten im einen Fall Diphe-
nylamin, im andern Methyldiphenylamin erhalten. 
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Als Wasserstoff entwickelnde Substanz wurde Natrium-
amalgam gewählt. 

Bevor jedoch die eigentlichen Versuche vorgenommen 
wurden, ward zunächst das Verhalten des Meth yldiphenyl

-amins selbst gegen Natriumamalgam geprüft. 
Eine alkoholische Lösung von Methyldiphenylamin 

wurde mit Natrinmamalgam am Rückflusskühler erwärmt. 
Trotz fortgesetzter Einwirkung war eine Veränderung 
des Methyldiphenylamins nicht zu konstatiren. 

Nach diesem Versuche wurden die verschiedenen 
Bromverbindungen einer analogen Operation unterworfen. 
Es wurde die jeweils zu prüfende Bromverbindung mit Al-
kohol und Natriumamalgam versetzt und das Gemisch am 
Rückflusskühler erwärmt. Gewöhnlich zeigte sich bald 
(nach 1-2 Stunden), dass eine Reaction eingetreten, in-
dem in der Flüssigkeit Brom nachzuweisen war. Um ein 
möglichst vollständiges Entbromen auszuführen, wurde die 
Einwirkung 6 8 Stunden (je nach der angewandten 
Menge der Verbindung noch etwas länger) fortgesetzt, 
die Flüssigkeit mit verdünnter Salzsäure neutralisirt , das 
Abgeschiedene in Alkohol gelöst und die alkoholische Lö-
sung zur Verdunstung sich selbst überlassen. Dabei er-
gaben sich folgende Resultate. 

Tribrommethyldiphenylamin vom Schmelzpunkt 
98 0 hinterliess eine ölige Flüssigkeit, welche nicht krystalli-
sirte und welche mit Salpetersäure die rothviolette Farben-
reaction zeigte , wie sie vom Methyldiphenylamin be-
schrieben ist. 

Das bei 1290 schmelzende 
Tetrabrommethyld i p he n yl a m i n lieferte in ähnlicher Weise Methyldiphe-

nylamin. 
Tetrabromdiphenylamin (1820 f.) aus Methyl- 
xx. 3. 	 20 
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diphenylamin dargestellt, gab nach dem Verdunsten des 
Alkohols eine krystallisirte Masse, welche durch Sublimation 
gereinigt und deren Schmelzpunkt nahe bei 54 o lag. Die 
Krystalle zeigten mit Salzsäure und Salpetersäure versetzt 
die prachtvoll blaue Färbung, welche für das Diphenyl-
amin characteristisch ist. 

Das aus Diphenylamin erbaltene Tetrabromdiphe-
nylam in (f. 182 0) gab ganz dieselben Resultate, wie sie 
dcr vorigen Verbindung zukommen. 

Hexabromdiphenylamin (f. 218 o) lieferte Diphe-
nylamin. 

Auf diese Versuche hin, welche konstatiren, dass die 
Entbromung durch nascirenden Wasserstoff vollständig ge-
lingt, darf mit Bestimmtheit geschlossen werden: überall 
wo Diphenylamin regenerirt wurde liegen Diphenylamin-
derivate vor, wo aber Methyldiphenylamin entstanden ist, 
haben wir es mit Methyldiphenylaminderivaten zu thun. 

Sehen wir somit von allen früheren Belegen ab, so 
können wir auf diese letzten Versuche hin mit aller Be-
stimmtheit die Zusammensetzung der beschriebenen Brom-
verbindungen festsetzen. 

Wir haben 2 Methyldiphenylaminderivate und 2 Di-
phenylaminderivate : 

( C 6 H 3 Br 2  
N 1 C 6 H 4 Br f. 98 0 

I CH, 
 

c61H3 B12 
N C,

H 3
Br 2  f. 1290 

CH, 

( C 6  H 3  B1 2  
Ni 

 H  H
3 Br 2  f. 182° 

C 6 H 2 Bu 3  
N 1 C 6  H2 Br 3  f. 218 0 

1 H 

Ob die Vertheilung der Bromatome im Molecul 
bei obiger Darlegung die richtige ist, muss einstweilen da- 
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hin gestellt bleiben, Beweise dafür können kaum geliefert 
werden; immerhin erscheint aber eine symmetrische Grup-
pirung die wahrscheinlichste. 

Vielleicht wäre. die Möglichkeit vorhanden, dass bei 
den Methyldiphenylaminderivaten Brom auch in die CH 3

-Gruppe eingetreten wäre. In diesem Falle ist mit ziem-
licher Sicherheit anzunehmen , dass dasselbe durch 
alkoholisches Kali wieder eliminirt werden könnte. 
Versuche in dieser Richtung ergaben nur negative Resul-
tate. Weder durch Behandlung mit Kali, noch mit essig-
saurem Natron konnte Brom aus der Verbindung abge-
spalten werden. 

Nach dem Gesagten wäre somit die Einwirkung von 
Brom auf Methyldiphenylamin in folgender Weise zu inter-
pretiren. 

Zunächst findet einfache Substitution statt: 

1) WI  0 6 H3  
CH 3  

^ 
C 6 H 3 Br 2  

3 Br 2  = 3 HBr -{- N C,H 4 Br 
l cH 3  

Tribremmethyl-  
diphenylamin.  

C,H 3 Br 2  
H Br -{- 

N CH 
3 Br,  2  

C  3  
Tetrabrommethyl- 

diphenylamin. 

C 6 H 3 Br 2  
2)N, G H 4  Br -{-- Br 2  

3  

Weitere Einwirkung hat nun zur Folge, dass die CH 3
-Gruppe eliminirt wird. 

Erinnert man sich an die Einwirkung von Salzsäure 
auf iMethyldiphenylamin, so ist die Annahme eine sehr 
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wahrscheinliche, dass HBr auf die cntstandene Verbindung 
in ähnlicher Weise wirkt: 

C e H 3 Br 2  
3) N C 8  H 3  Br 2 -{- HBr = CH 3  Br 

CH 3  

1°8H3B'2 
-1- N 

 

1 11 
 -1-  Br 2  

Tetrabromdi- 
phen

CeH3

n. 

Auf den jetzt gebildeten Körper kann Brom wieder 
Wasserstoff substituirend einwirken: 

C e 11 3  Br 2 	 IC6H2 Br3  
4) N  C, 11 8 Br 2  -{- 2 Br 2

ausge
-drückt

fC ^ H 2  Br 3  
H 	 1H  

Hexabromdiphenyl--  
amin.  

Die Reaction, welche durch Gleichung (3) ausge-
drückt wir

angedeu-
teten

ings nicht zu realisiren. Weder  

Bromwasserstoff noch Chlorwa

B
Um-

ständen,

rken im angedeu-
teten Sinne

aus-
geschlossen,

er den bei meinen Versuchen  
gewählten B

Um-
ständen, 

 Es ist jedoch damit nicht aus-
geschlo

Methyl-
diphenylamin

erstoff unter denjenigen Um-
ständen, 

ent-
sprechend

r Reaction von Brom auf Methyl-
dUeberführungngtenMethyldiphenylaminbromüreent-
sprechend reagirt.  

Auf ande
aus-

zuführen.

die Ueberfiihrung der Methyl-
diphenylaminbromiire in Diphenylaminbromüre leicht aus-
zuführen.  

Löst man dieselben nämlich in Eisessig und erwärmt  
unter Zugabe von Brom am 

ar-
beitet,

ühler, so geht die  
Einwirkung vor sich.  

Je nach den Verhältnissen, unter denen man ar-
beitet, kann Tribrommethyldiphenylamin oder Tetra- 
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brommethyldiphenylamin sowohl in Tetrabromdiphenylamin 
als auch in Hexabromdiphenylamin übergeführt werden. 

In welche Verbindung die CH s -Gruppe bei diesen 
Reactionen verwandelt wird, wurde nicht näher unter-
sucht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit entsteht sowohl 
Brommethyl als Bromoform. Die Bildung des letztern 
Körpers kann jedenfalls mit Bestimmheit angenommen 
werden. (S. Einwirkung von Chlor auf Methyldiphenyl-
amin.) 

Einwirkung von Salpetersäure auf die 
Bromsubstitutionsproducte. 

Tribrommethyldiphenylamin wurde mit gewöhnlicher 
Salpetersäure erwärmt; nachdem die äusserst lebhafte Re-
action vorüber war, wurde die entstandene harzige Masse, 
auf welche gewöhnliche Salpetersäure nicht mehr reagirt, 
mit rauchender Säure behandelt. Aus der Salpeter-
säure schiessen Krystalle an, welche verschiedenes Aus-
sehen besitzen und wahrscheinlich ein Gemisch mehrerer 
Verbindungen darstellen. 

In der That lässt sich der Krystallmasse mit Alkohol 
ein Körper entziehen, welcher nach dem Verdunsten des 
Alkohols in gelben, krümeligen Massen zurückbleibt. Es 
konnte dieser Körper, welcher nur in geringerer Menge 
-(vielleicht als intermediäres Product). entstanden war, 
nicht rein erhalten werden und wurde derselbe aus diesem 
Grunde auch nicht näher untersucht. 

Die nach dem Waschen mit Alkohol bleibende Masse 
löst sich in heissem Eisessig und krystallisirt beim Er-
kalten in prachtvoll gelben, perlm utterglänzen den Blättchen, 
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aus verdünnten Lösungen . beim langsamen Verdunsten 
in schönen rhomboedrischen Tafeln. 

An der Luft färbt sich der Körper etwas schmutzig 
grünlich, eine Veränderung , welche jedenfalls auf Gehalt 
an Verunreinigungen beruht. Dass der Körper wirklich 
schwer rein zu erhalten ist, beweisen Schmelzpunktsbe-
stimmungen. Ans verschiedenen Darstellungen wurden. 
ganz gleich aussehende Krystalle erhalten, welche verschie-
dene Schmelzpunkte 235 °, 240 °, 242 ° zeigten. Durch 
Umkrystallisiren konnten die Schmelzpunkte jeweils nicht 
merklich geändert werden. 

Analysen. 

I. 0.2052 g. Substanz ergahen: 
0.1545 g. Ag Br. 

II. 0.2554g. Substanz ergaben: 
0.1890 g. Ag Br. 

III. 0.1978 g. Substanz ergaben : 
25.5 cbcm. N bei 11 ° C und 717 mm. 

Die Formel NC 12  1I 5  Br 2  (NO 2 ) 4  

verlangt: 	gefunden: 
I. 	II. 	III. 

Stickstoff' 	13:80 0/0 	— 	14.46 

Brom 	31.550/0 32.03 00 31.480/0 — 

Der Körper ist somit: 

T etranitrodibrom 

 

-   

diphenylamin. 

(C ° H 2 Bi(NO 2 )2 
N .l  C ° H 2 Br(NO 2 )2 

H 
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Löst sich in heissem Eisessig, ist schwer löslich in 
Alkohol, selbst in kochendem, löst sich ebenfalls in Am-
moniak und Natriumhydrat. 

Beim Schmelzen zersetzt sich der Körper. Erhitzt 
man ihn auf einem Platinblech, so verbrennt er rasch. 

Diese Verbindung ist nach dem Früheren als Diphe-
nylaminderivat und nicht als Methyldiphenylaminverbin-
dung anzusehen. Directe Beweise werden kaum nöthig 
sein, da sowohl die Einwirkung von Salpetersäure auf 
Methyldiphenylamin als auch die Einwirkung von Brom 

auf gebromtes Methyldiphenylamin — in beiden Fällen 
wird die Methylgruppe eliminirt eine andere Annahme 
nicht wahrscheinlich machen. 

In ähnlicher Weise wurden die übrigen Bromverbin-
dungen mit Salpetersäure behandelt. Ob dabei die oben 
eingehender besprochene Verbindung ebenfalls entsteht, 
war nicht zu entscheiden. Soviel jedoch ist sicher, dass 
verschiedene Körper gebildet werden, dass aber deren 
Quantität in Bezug auf die Menge des Ausgangsmaterials 
eine verhältnissmässig sehr geringe ist. Wahrscheinlich 
findet bei der energischen und fortgesetzten Einwirkung 
der Salpetersäure theilweise eine vollständige Verbren-
nung statt. 

Verhalten der Bromsubstitutionsproducte 
gegen Schw efelsäure. 

Uebergiesst man eine der oben beschriebenen Brom-
verbindungen mit rauchender Schwefelsäure, so löst sie 
sich allmählig in der Kälte mit grünlicher Farbe. Durch 
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Erwärmen geht die Farbe der Lösung in dunkelgrün, 
blau, violett und schliesslich in schmutzig braunroth über. 
Schweflige Säure entweicht. und es resultirt eine dick-
flüssige Masse, welche in Wasser gegossen einen braunen 
flockigen Niederschlag absetzt. 

Die Lösung wurde vom Niederschlag getrennt, auf 
gewöhnliche Weise mit Kalkmilch behandelt, um eine all-
fällig vorhandene Sulfosäure zu fixiren, allein eine solche 
war nicht aufzufinden. 

Es ist somit die Bromverbindung durch die Schwefel-
säure in den braunen unlöslichen Rückstand übergeführt 
worden. Derselbe wurde mit verschiedenen Lösungs-
mitteln behandelt, es war aber mit keinem eine reine 
Verbindung auszuziehen. 

Unterwirft man die braune Masse der Destillation, so 
entweichen Ströme von Bromwasserstoff; nebenbei bildet 
sich ein .weisses Sublimat (Nadeln), das aus Alkohol um-
krystallisirt werden kann , allein dessen Zusammensetzung 
konnte bis jetzt, aus Mangel an Material noch nicht fest-
gestellt werden. 

Das Verhalten gegen Schwefelsäure, wie es oben be-
schrieben ist, zeigen, soweit die Beobachtungen reichen, 
sämmtliche Bromsubstitutionsproducte (sowohl Diphenyl-
amin- als Methyldiphenylaminderivate). 

IV. Einwirkung von Chlor auf Diph enylamin 
und Methyldiphenylamin. 

In eine Eisessiglösung von Diphenylamin wurde 
trocknes Chlorgas eingeleitet; unter Erwärmen wird das-
selbe absorbirt , Salzsäure entweicht und die Lösung 
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nimmt eine dunkle , schmutzig grüne oder braune Farbe 
an. Bei einem gewissen Zeitpunkte beginnen sich Kry-
stalle abzusetzen, welche ohne Zweifel ein Gemisch von 
verschiedenen Verbindungen sind. 

Behandelt man die von der Mutterlauge getrennte 
Krystallmasse mit Alkohol, so krystallisirt daraus als 
Hauptproduct: 

Tetrachlordiphe nyla min  
C 6 1I 01 2 

N  C °  H 3  Cl 2  
H 

Durch mehrmaliges Umkrystallisiren wird die Ver-
bindung rein erhalten. 

Farblose Prismen oder Nadeln, welche in Alkohol, 
Benzol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Chloroform leicht lös-
lich sind. Schmilzt bei 133 ° — 134 °. 

Analysen. 

I. 0.2062g. Substanz ergab : 
0.3856 g. Ag Cl. 

II. 0.2315 g. Substanz ergab: 
0.4405g. AgCl. 

Die Formel NC 12  H 7  Cl, 

verlangt: 	gefunden: 

Chlor 	46,250/o 	46.31 010 	47.04 010 
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Tetrachlormethyldiphenylamin. 

N  J
C 6 H 3  Cl . 

C 5  H Cl; 
1 CH 3  

In eine Eisessiglösung von Methyldiphenylamin wurde 
getrocknetes Chlorgas eingeleitet; unter starkem Erwärmen 
wird dasselbe absorbirt, und je nach der Concentration 
.der Lösung, der Dauer der Einwirkung etc. bilden sich 
verschiedene Producte. 

Beinah immer scheidet sich die Lösung in 2 Schichten, 
in eine ölige und eine wässerige leichtere. Der ölige 
Theil geht beim längeren Stehen in eine kleberige har-
zige Masse über, welche in Aether, Benzol, Schwefel-
kohlenstoff, Chloroform sehr leicht löslich ist; beim Ver-
dunsten der Lösungsmittel bleibt die ursprüngliche Masse 
als Schmiere wieder zurück. 

Die leichtere wässerige Schicht, welche Essigsäure 
Salzsäure etc. enthält, hinterlässt beim Verdunsten ähn-
liche schmierige Producte, die gebildeten Körper besitzen 
einen intensiven, unangenehmen Geruch. 

Behandelt man die harzigen Körper mit Alkohol in 
der Siedhitze, so erhält man eine Lösung, welche beim 
Verdunsten neben schmierigen Massen, Kryställchen ab-
setzt. Durch wiederholtes Behandeln dieser mit Alkohol 
können sie von den Schmieren ziemlich vollständig ge-
trennt werden und bilden dann farblose Prismen. 

Schmilzt bei 96 ° — 97 °, ist in Alkohol, Benzol, 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Aether, Essigsäure leicht 
löslich; besitzt einen unangenehmen Geruch, der wahr-
scheinlich von Spuren anhängender Unreinigkeiten her-
rührt. 
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Analysen. 

I. 0.2947g. Substanz ergaben : 
0.5255g. AgCl. 

II. 0.2125 g. Substanz ergaben: 
0.3858g. AgCl. 

Die Formel NC 13  H 0  Cl, 

verlangt: 	 gefunden: 

Cl 	44.23 0;0 	44.11 0/0 	44.89 0/0 

Versuche die Anwesenheit der Methyl-Gruppe in 
dieser Verbindung ähnlich nachzuweisen, wie es bei den 
entsprechenden Bromverbindungen geschah, lieferten nega-
tive Resultate. 

Natriumamalgam wirkt auf die Verbindung nicht ein 
und es konnte kein Methyldiphenylamin regenerirt werden. 

Ebenso wirkt Natriumamalgam auf Tetrachlordiphe-
nylamin nicht ein. 

Unterwirft man beide Chlorderivate der Einwirkung 
von Acetylchlorid mit denselben Bedingungen wie sie 
für die Bromsubstitutionsproducte näher bcschrieben sind, so 
findet keine Reaction statt; die 'Verbindungen bleiben un- 
verändert; das wieder abgeschiedene war im einen Falle 
Tetrachlordiphenylamin (zeigte den Schmelzpunkt 133 0), 
im andern Falle Tetrachlormethyldiphenylamin (f. 96 °). 

Erhitzt man stärker, so ist eine Veränderung zu be- 
merken; der Röhreninhalt hat eine bräunliche Masse ab- 
gesetzt (in beiden Fällen), diese löst sich in Wasser mit 
brauner Farbe und bleibt beim Verdunsten des Wassers 
als dickliche, schmierige Masse zurück. Es scheint, dass 
eine Zersetzung in anderem Sinne vor sich gegangen ist. 
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Trotzdem ein directer Nachweis über Anwesenheit 
der Methyl-Gruppe nicht zu geben ist, wird ein Zweifel 
über das Vorhandensein derselben in der zuletzt beschrie-
benen Verbindung doch kaum erhoben werden. 

Abgesehen von den Analysen, darf auch der Schmelz-
punkt als beweisend aufgeführt werden. Bei den Brom-
verbindungen sehen wir, dass diejenigen, welche die CH, - 
Gruppe enthalten, bedeutend niedriger schmelzen, als 
die andern, wo H an die Stelle von CH, getreten ist. 

Dasselbe wird bei den Chlorverbindungen ebenfalls 
vorausgesetzt werden dürfen. Bei den beschriebenen Chlor-
derivaten zeigt sich auch wirklich eine bedeutende Schmelz-
punktsdifferenz, die jedenfalls darauf zurückzuführen ist, 
dass H in der einen Verbindung durch CH, in der an-
deren ersetzt ist. 

Der Vorgang, der bei der Einwirkung von Chlor auf 
Methyldiphenylamin statt hat, wird wahrscheinlich die 
grösste Analogie mit der Bromreaction besitzen. 

Das substituirte Methyldiphenylamin wird von Chlor 
weiter zersetzt; es findet Elimination der Methylgruppe und 
hierauf weitere Substitution statt. Jedoch geht der Prozess 
nicht so glatt wie es bei der Bromreaction zu bemerken 
ist.: so konnte z. B. nie Tetrachlordiphenylamin als 
nächstes Zersetzungsproduct des Tetrachlormethyldiphenyl-
amins durch Chlor konstatirt werden, während bei den 
Bromverbindungen die Einwirkung in diesem Sinne äusserst 
leicht verfolgt werden kann. 

Der Grund dieses abweichenden Verhaltens mag darin 
gesucht werden, dass, sobald einmal die CH 3 -Gruppe an-
gegriffen wird, die Reaction sofort weiter geht und als-
dann die schmierigen Producte (wahrscheinlich höher chlo- 
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rirte Diphenylamine) als Folge einer intensiveren Einwir-
kung gebildet werden. 

Dass bei diesem Prozess die Methylgruppe eliminirt 
wird, war hier • ziemlich sicher mit der Pseudocyanür-
reaction nachzuweisen. Durch die Einwirkung von Chlor 
wird die CH 3 -Gruppe nämlich in Chloroform verwandelt; 
(eine andere Verbindung war nicht zu konstatiren , so 
wurde auf Chlormethyl gefahndet, allein ohne Erfolg); es 
geben daher geringe Spuren der Reactionsmasse mit 
Anilin und alkoholischer Kalilauge den intensiven Isocyan-
phenylgeruch. 

Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Verhalten von 

Bromoform und  Jodoform 

gegen alkoholisches Kali und einem primären Monamin 
geprüft. Es hat sich gezeigt, dass dieselben ganz analog 
dem Chloroform reagiren: 

t- NiN H 	=3K Br -I- 311,  0 

H 
 

CN — Cn H2n -{- 1 

Einwirkung von Salpetersäure auf die Chlor- 
verbindungen. 

Da die Bromderivate durch Salpetersäure in Nitro-
bromsubstitutionsproducte übergehen, war zu erwarten,. 
dass durch analoge Behandlung der Chlorverbindungen 
ähnliche Resultate erhalten würden. Der Versuch hat dies. 
nicht bestätigt. 

Es wurden nicht die reinen Chlorverbindungen, son- 

( Br 	 CnH2n-1-1 
Br C . Bl•  -I- 3 K OH  
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dem die schmierigen Massen, welche beim Chloriren des 
Methyldiphenylamins sich bilden und welche wahrschein-
lich aus höher chlorirten Diphenylaminen bestehen 
(S. pag. 54), der Einwirkung von Salpetersäure unter-
worfcn, Aus der Salpetersäurelösung scheiden sich Kry-
stalle ab, die durch Umkrystallisiren aus Eisessig oder 
Benzol in goldgelben Blättchen erhalten werden. Der 
Schmelzpunkt der Verbindung liegt über 280 0 ; weit vor 
dem Schmelzen beginnt der Körper in gelben flimmern-
den Blättchen zu sublimiren. 

Wenn die entstandene Verbindung ihrem Ansehen 
nach auch eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Tetranitro-
dibromdiphenylamin besitzt, se macht sein hoher Schmelz-
punkt schon wahrscheinlich, dass er der erwähnten Brom-
nitroverbindung nicht analog zusammengesetzt ist. Die 
qualitative Prüfung auf Stickstoff ergab negative Resultate 
so dass dieser Körper unmöglich ein Nitroderivat über-
haupt kein Diphenylaminderivat mehr sein kann. 

Eine eingehende Untersuchung zeigte, dass der Körper 
mit Tetrachlorchin an (Chloranil) identisch ist. 

Behandelt man den fraglichen Körper mit Phosphor-
pentachlorid, so erhält man wenig gefärbte Nadeln, welche 
durch ihre Eigenschaften, Schmelzpunkt etc. als 
Hexachlorbenzol1) leicht zu erkennen sind. 

In verdünnter heisser Kalilauge löst sich das Pro-
duct mit violettrother Farbe, beim Erkalten der Lösung 
schiessen purpurfarbene Nadeln — das Kalisalz der Chlor-
anilsäure — an. 

C s  01 4  O, -;- 4 K01 = C Cl, O, 
 1OK

-1-2KCl-1--211 2  0 

1) Jahresbericht I867, pag. 651. 
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0.3435g. des gereinigten Salzes ergaben:  

0.1947g. K 2  SO  

	

Die Formel 	C 6  Cl 2  O 2 ON  _ H O OIs 	 2 

verlangt: 	gefunden:  
I^ 

 
25.794 	25.440/0  

Aus der Lösung des Salzes scheidet Schwefelsäure 
röthliche Blättchen ab, welche beim. Trocknen mennigroth 
werden und sich in Wasser mit violetter Farbe lösen. 
(Chloranilsäure.) 

Chlorbestimmung. 

0.1890g. Substanz ergaben: 
0.4438g. Ag Cl. 

Die Formel C 6  Cl, 0 2  

verlangt: 	gefunden: 

	

Cl 	57.720/0 	58.090/0  

Nach den erwähnten Reactionen und Analysen ist 
die Identität des gebildeten Körpers mit Tetrachlorchinon 
unzweifelhaft festgestellt. 

Ob die reinen Chlorverbindungen ehenfalls in obigem 
Sinne zersetzt werden, bleibt dahingestellt, jedenfalls ist 
es nicht unwahrscheinlich. 

Von Interesse erscheint die Reaction, weil dabei die 
Phenylgruppen vom Stickstoff losgetrennt worden sind; 
eine Einwirkung, welche weder beim Diphenylamin noch 
bei seinen Derivaten bis jetzt beobachtet worden ist. 
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