4‐Acetaminobenzolsulfonsäurechlorid
(p‐Acetaminobenzolsulfochlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist, werden 54 g
Acetanilid (Essigsäureanilid) vorgelegt. Den Tropftrichter befüllt man mit 80 ml Chlorsulfonsäure. Der Ausgang des Kühlers
wird mit einem Übergangsstück Hülse NS 29/32 zu Olive versehen. Über einen kurzen PE‐Schlauch verbindet man die Olive
mit dem Eingang einer 250‐ml‐Gaswaschflasche. Diese wird mit Wasser gefüllt, wobei das Einleitungsrohr aber nicht in das
Wasser eintauchen darf. Anschließend läßt man die Chlorsulfonsäure in einem Zug in den Kolben einlaufen. Nach kurzer
Zeit setzt eine exotherme Reaktion ein, die durch äußere Kühlung mit kaltem Wasser gemäßigt wird (Anm. 1). Sobald die
Gasentwicklung nachgelassen hat, erhitzt man das Gemisch in einem Wasserbad auf 60°C, bis die Gasentwicklung beendet
ist. Anschließend wird das heiße Reaktionsgemisch in ein 1000‐ml‐Becherglas auf 400 g Eis gegeben. Nun saugt man ab,
wäscht das Filtrat mit kaltem Wasser und kristallisiert aus Aceton um. Es wird nochmals abgesaugt, mit eiskaltem Benzol ge‐
waschen und an der Luft getrocknet. Das erhaltene Produkt schmilzt bei 149°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Temperatur des Kühlbades sollte 15°C nicht überschreiten.

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Acetaminobenzolsulfonsäurechlorid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird in der pharmazeu‐
tischen Industrie zur Herstellung verschiedener Chemotherapeutika verwendet.

Acetessigsäureanilid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 153 ml Acetessigsäureethylester, 500 ml Toluol und 500 µl Pyridin gemischt.
Der Kolben wird mit Tropftrichter, Thermometer 0 bis 200°C und absteigender Destillierbrücke mit Vorlage ausgestattet. Die
Mischung erhitzt man zum schwachen Sieden und tropft im Verlauf von 5 Stunden eine Mischung von 91 ml Anilin, 500 ml
Toluol und 500 µ l Pyridin so hinzu, daß immer etwa die gleiche Menge Toluol abdestilliert, wie zugegeben wird. Nachdem
alles zugetropft ist, ersetzt man die Destillierbrücke durch einen Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch 2
Stunden unter Rückfluß zum Sieden. Die Lösung soll dann eine schwach gelbe, aber nicht rote Farbe aufweisen. Die noch
warme Lösung gießt man in ein 800‐ml‐Becherglas, wobei sich beim Erkalten das Carbonsäureanilid abscheidet (Anm. 1).
Nach 12 Stunden Ruhezeit wird abgesaugt, mit 50 ml Toluol gewaschen und im Trockenschrank bei 60°C getrocknet. Die
Ausbeute beträgt 150 g (85 % der Theorie) eines bei 85°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g Anm. 1:
Oftmals scheidet sich das Acetessigsäureanilid erst beim Animpfen ab.

3. S o n s t i g e s
Das Acetessigsäureanilid bildet ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver. Die Substanz kuppelt an der reaktiven Methylen‐
gruppe mit Diazoniumsalzen zu, meist unlöslichen, Azofarbstoffen und wird daher in der chemischen Industrie zur Herstel‐
lung von Pigmenten (z.B. Hansagelb G) für die Lackindustrie verwendet.

Acetessigsäure‐(2,5‐dimethoxyanilid)
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 100 g 2,5‐Dimethoxyanilin in 250 ml Benzol aufgelöst. Den Kolben versieht
man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. Im Tropftrichter werden 50 ml
Diketen (3‐Hydroxy‐3‐butensäurelacton) vorgelegt. Im Anschluß daran erhitzt man den Kolbeninhalt in einem Wasserbad
auf 40°C und beginnt nach Erreichen der Temperatur mit dem Zutropfen des Lactons. Sobald das gesamte Diketen
zugetropft wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch noch 40 min zum lebhaften Sieden. Nach dem Abkühlen wird das
ausgefallene Produkt abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Das Acetessigsäure‐(2,5‐
dimethoxyanilid) entsteht mit einer Ausbeute von 94 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Acetessigsäure‐(2,5‐dimethoxyanilid) bildet ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver. Die Substanz kuppelt an der reak‐
tiven Methylengruppe mit Diazoniumsalzen zu, meist unlöslichen, Azofarbstoffen und wird daher in der chemischen
Industrie zur Herstellung von Pigmenten für die Lackindustrie verwendet.

Acetessigsäure‐(4‐methoxyanilid)
(Acetessigsäure‐p‐anisidid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 104 ml Acetessigsäureethylester vorgelegt. Den Kolben versieht man mit
KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C. Den freien Hals des Kolbens verschließt man zunächst mit
einem NS‐Glashohlstopfen. Anschließend wird der Ester in einem Ölbad auf 160°C erhitzt. Sobald diese Temperatur erreicht
ist, trägt man innerhalb von 45 min 100 g 4‐Methoxyanilin (p‐Anisidin) in den Kolben ein. Dazu entfernt man kurzzeitig den
Glashohlstopfen und ersetzt ihn durch einen Pulvertrichter. Nach jeder Zugabe wird der Hals wieder mit dem Stopfen ver‐
schlossen. Wenn alles 4‐Methoxyanilin zugegeben wurde, erhitzt man noch 30 min auf 160 bis 165°C. Nach dem Abkühlen
wird das Reaktionsprodukt abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt
93 % der Theorie eines zwischen 115 und 117°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Acetessigsäure‐(4‐methoxyanilid) bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung kuppelt an der reaktiven
Methylengruppe mit Diazoniumsalzen zu, meist unlöslichen, Azofarbstoffen und wird daher in der chemischen Industrie zur
Herstellung von Pigmenten für die Lackindustrie verwendet.

Acetessigsäure‐(4‐methylanilid)
(Acetessigsäure‐p‐toluidid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 80 ml Acetessigsäureethylester vorgelegt. Der Kolben wird mit De‐
stillierbrücke mit Vorlage, ummanteltem Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C versehen. In dem Tropftrichter wird
eine 60°C heiße Lösung von 21,4 g 4‐Methylanilin (p‐Toluidin) in 60 ml Xylol (Isomerengemisch) vorgelegt. Der Tropftrichter
wird mit 60°C heißem Wasser beheizt. Daraufhin erhitzt man den Acetessigsäureethylester in einem Ölbad auf 160°C und
läßt dann langsam die Lösung aus dem Tropftrichter zufließen. Die Geschwindigkeit ist dabei so zu regeln, daß immer etwa
die Menge Xylol abdestilliert, die zugegeben wird. Sobald die gesamte Lösung aus dem Tropftrichter zugegeben wurde,
über‐ führt man das Reaktionsgemisch in eine Vakuumdestillationsapparatur und engt im Vakuum auf ein Volumen von 50
ml ein. Den Rückstand gießt man noch heiß in eine vorgewärmte Porzellanschale. Das erstarrende Produkt wird nach dem
Abküh‐ len pulverisiert, mit Cyclohexan verrieben und abgesaugt. Im Anschluß daran trocknet man das Anilid im
Trockenschrank bei 60°C. Die Ausbeute beträgt 31 bis 32 g (82 bis 84 % der Theorie) eines zwischen 90 und 91°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Acetessigsäure‐(4‐methylanilid) stellt ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver dar. Die Verbindung kuppelt an der reak‐
tiven Methylengruppe mit Diazoniumsalzen zu, meist unlöslichen, Azofarbstoffen und wird daher in der chemischen
Industrie zur Herstellung von Pigmenten für die Lackindustrie verwendet.

1,3‐Acetondicarbonsäureanhydrid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 200‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 30 ml konz. Essigsäure (Eisessig) und 22 ml Essigsäureanhydrid gemischt. Der
Kolben wird in kaltes Wasser gestellt und bei 10°C langsam mit 20 g 1,3‐Acetondicarbonsäure versetzt. Die Temperatur wird
unter 12°C gehalten, bis die Reaktion vervollständigt ist. Falls das Produkt innerhalb von 3 Stunden nicht ausfällt, setzt man
etwas Benzol hinzu. Das feste Produkt wird abfiltriert und jeweils mit 100 ml konz. Essigsäure (Eisessig) und Benzol ge‐
waschen. Anschließend wird das 1,3‐Acetondicarbonsäureanhydrid auf einem Tonteller an der Luft getrocknet. Die
Ausbeute beträgt 14,8 g, entsprechend 84 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,3‐Acetondicarbonsäureanhydrid bildet ein feines, weißes, wasserunlösliches Pulver. Es ist eine wichtige Komponente
für die Totalsynthese des Lokalanästhetikums Cocain.

Acetonitril
(Essigsäurenitril, Methylcyanid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben löst man 65 g Kaliumcyanid in 60 ml Wasser. Der Kolben wird daraufhin mit einem
KPG‐Rührwerk und einem Tropftrichter versehen, welcher mit 95 ml Schwefelsäuredimethylester (Dimethylsulfat) befüllt
wird (Anm. 1). Der Kolben wird anschließend in Eiswasser gestellt und man beginnt mit der Zugabe des Esters. Dieses wird
unter kräftigem Rühren in 3 Portionen in den Kolben abgelassen, wobei zwischen jeder Zugabe 10 min Wartezeit liegen
müssen. Nachdem der gesamte Ester zugesetzt wurde, entfernt man Rührer und Tropftrichter und versieht den Kolben
mit einer Destillationsapparatur. Den zweiten Hals des Kolbens verschließt man mit einem Glashohlstopfen. Das
entstandene Aceto‐ nitril wird dann auf einem siedenden Wasserbad abdestilliert und siedet bei 82°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Dimethylsulfat ist ein sehr starkes Hautgift. Beim Arbeiten mit der Substanz müssen unbedingt Schutzhandschuhe
getragen werden.

3. S o n s t i g e s
Acetonitril bildet eine farblose, wasserlösliche, angenehm riechende Flüssigkeit. Es ist entzündlich und brennt mit pfirsich‐
blütenroter Farbe. Die Substanz wird für eine Vielzahl chemisch‐technischer Synthesen verwendet. Acetonitril ist außerdem
ein gutes Lösemittel für Alkaloide, Celluloseester sowie einige Natur‐ und Kunstharze.

4‐Acetoxyindol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 7 g Kaliumhydroxid in 100 ml Ethanol gelöst. Die Lösung wird in einer Eis‐Koch‐
salz‐Kältemischung auf ‐10°C abgekühlt und unter Rühren innerhalb von 20 min mit einer Lösung von 10 g 6‐Hydroxy‐2‐
nitrobenzaldehyd und 3,6 ml Nitromethan in wenig Ethanol versetzt. Nach dem Ansäuern mit kalter konz. Salzsäure und Zu‐
gabe von Wasser extrahiert man fünfmal mit je 20 ml Diethylether. Nach dem Trocknen mit wasserfreiem Natriumsulfat
und Einengen am Rotationsverdampfer unter Vakuum erhält man einen Rückstand in Form eines gelben Öles. Dieses wird
mit 30 ml Essigsäureanhydrid und 20 g wasserfreiem Natriumacetat 15 min unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach dem
Abkühlen setzt man Wasser hinzu, worauf etwa 13 g (80 % der Theorie) 2, ‐Dinitro‐6‐acetoxystyrol ausfallen. Von diesem
Zwischen‐ produkt werden 5 g mit 20 g Eisenpulver, 40 ml Ethanol und 40 ml konz. Essigsäure (Eisessig) bis zur starken
Wasserstoff‐ entwicklung unter Rückflußkühlung erhitzt. Wenn die Wasserstoffentwicklung einsetzt, erhitzt man noch
weitere 10 min. Nach Ablauf der Zeit wird abgesaugt und mit warmem Ethanol gewaschen. Den Filterkuchen nimmt man
in wenig Wasser auf, stellt mit Natriumcarbonatlösung basisch und extrahiert dreimal mit je 30 ml Diethylether. Das Filtrat
wird mit den ethe‐ rischen Extrakten vereinigt, mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und am Rotationsverdampfer
im Vakuum eingeengt. Man erhält als Rückstand 1 g (30 % der Theorie) 4‐Acetoxyindol.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Acetoxyindol bildet ein farbloses, wasserunlösliches Kristallpulver. Die Substanz besitzt wissenschaftliches Interesse
bei der Herstellung einiger psychoaktiver Tryptaminderivate, wie z.B. Psilocybin.

Acetylsalicylsäure
(2‐Acetoxybenzoesäure, Aspirin, Acesal, Acetylin, Acylosal, ASS)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 125 g Salicylsäure, 115 ml Toluol und 130 ml Essigsäureanhydrid vorgelegt.
Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet. Das Reaktionsgemisch er‐
hitzt man in einem Ölbad auf 90°C und hält diese Temperatur 20 Stunden. Nach dem Abkühlen filtriert man die Lösung und
läßt diese verschlossen 3 bis 4 Tage stehen. In dieser Zeit scheidet sich die Acetylsalicylsäure aus. Diese wird abgesaugt,
mit Toluol gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet (Anm. 1). Die Ausbeute des zwischen 134 und 136°C
schmelzenden Produktes ist fast quantitativ.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Mutterlauge kann noch mehrmals zur Acetylierung verwendet werden. Nach mehrfacher Verwendung
destilliert man das Toluol ab und gewinnt es neben der entstandenen Essigsäure quantitativ zurück.

3. S o n s t i g e s
Acetylsalicylsäure bildet farblose, glänzende Nadeln oder Blättchen mit säuerlichen Geschmack. Sie ist wenig löslich in
Wasser und Diethylether. Die Substanz wirkt stark antipyretisch, analgetisch, antiphlogistisch und hemmt die Thrombozyten‐
aggregation. Der Stoff wurde 1899 von Felix Hoffmann und Arthur Eichengrün entwickelt. Der Arzt Heinrich Dreser leitete die
klinische Erprobung und führte die Substanz in die Therapie ein. Die Acetylsalicylsäure zählt heute zu den am häufigsten an‐
gewendeten Schmerz‐ und Fiebermitteln.

4‐Allyl‐1,2‐dihydroxybenzol
(p‐Allylcatechol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden zunächst 132 g 1,2‐Dihydroxybenzol (Brenzcatechin), 103 ml 3‐Brom‐1‐propen (Allyl‐
bromid) und 220 ml wasserfreies Aceton vorgelegt. Zu dieser Lösung gibt man noch 170 g wasserfreies Kaliumcarbonat und
versieht den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler. Auf den Kühler setzt man zur Absorption von Feuchtigkeit ein Trockenröhr‐
chen mit Calciumchlorid‐Füllung. Danach wird die Lösung in einem Wasserbad 6 bis 8 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach
Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und tauscht den Dimroth‐Kühler gegen eine Destillierbrücke mir Vorlage. Danach wird
das Aceton vollständig abdestilliert und man gibt 50 ml Wasser und soviel 30 proz. Schwefelsäure hinzu, bis blaues
Lackmus‐ papier deutlich gerötet wird. Anschließend extrahiert man in mehreren Einzelportionen mit dem gleichen
Volumen Diethyl‐ ether. Die Etherschichten werden abgetrennt und mit 10 proz. Natronlauge gewaschen. Nun säuert man
die wäßrige Phase mit 30 proz. Schwefelsäure an, wobei sich ein Öl abscheidet. Dieses Öl wird durch Zugabe von
Trichlormethan (Chloroform) verdünnt und die zwei Phasen werden im Scheidetrichter getrennt. Aus der organischen Phase
zieht man das Lösungsmittel in einer Vakuumdestillationsapparatur ab und destilliert den Rückstand im
Wasserstrahlpumpenvakuum. Als Zwischenpro‐ dukt erhält man Allyl‐(2‐hydroxyphenyl)‐ether. Nun werden 92 g dieses
Ethers in einem 250‐ml‐Rundkolben unter Rückfluß‐ kühlung mit Intensivkühler auf 170 bis 180°C erhitzt. Die Umlagerung
zum Endprodukt verläuft unter starker Temperaturer‐ höhung (bis 265°C) und Farbwechsel nach rot. Anschließend läßt
man abkühlen und tauscht den Intensivkühler gegen eine Vakuumdestillationsapparatur. Nun wird die Flüssigkeit im
Vakuum bei 15 bis 16 Torr fraktioniert destilliert, wobei zwischen 142 und 145°C eine erste Fraktion überdestilliert. Sie
wiegt 66 g. Die zwischen 152 und 160°C übergehende Fraktion wiegt 17 g. Beide Fraktionen werden zum Schluß nochmal
jeweils getrennt bei 16 Torr destilliert. Das reine Endprodukt destilliert zwischen 156 und 158°C über und kristallisiert in
der Vorlage aus. Die erhaltenen Kristalle schmelzen bei 48°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
4-Allyl‐1,2‐dihydroxybenzol bildet farblose, wasserunlösliche, charakteristisch riechende Kristalle. Die Substanz besitzt nur
wissenschaftliches Interesse bei der Synthese von Safrol.

1‐Allyl‐3,4‐methylendioxybenzol
(Safrol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben werden 100 ml Dichlormethan (DCM) und 500 ml Dimethylsulfoxid (DMSO) vorge‐
legt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Gaseinleitungsrohr. Anschließend verdrängt man die
Luft im Kolben durch Stickstoff und stellt dauerhaft einen mäßigen Stickstoffstrom ein. Nun wird das Lösungsmittelgemisch
in einem Ölbad auf 125 bis 130°C Badtemperatur erhitzt. Danach werden durch den Kühler 7,55 g 4‐Allyl‐1,2‐
dihydroxybenzol und 4,15 g Natriumhydroxid unter Rühren durch den Kühler in das Lösemittelgemisch gegeben. Diese
Zugabe wird in Ab‐ ständen von 5 min noch 19 mal wiederholt. Zum Schluß müssen 151 g 4‐Allyl‐1,2‐dihydroxybenzol und
83 g Natriumhydroxid zugegeben worden sein. 20 min nachdem die letzte Portion zugegeben wurde, setzt man noch
weitere 20 ml Dichlormethan und 3 g Natriumhydroxid hinzu. Nun wird das Reaktionsgemisch 70 min gerührt. Nach
Ablauf der 70 min entfernt man den Rührer und den Dimroth‐Kühler und stellt den Stickstoffstrom ab. Einer der Hälse des
Kolbens wird mit einem Glashohlstop‐ fen verschlossen, während der andere mit einer Destillationsapparatur bzw. einem
Gaseinleitungsrohr ausgestattet wird. An‐ schließend leitet man Wasserdampf in den Kolben und destilliert damit das
entstandene Safrol ab. Nach der Trennung der Phasen im Scheidetrichter wird das Safrol mit wasserfreiem Calciumchlorid
getrocknet und im Wasserstrahlpumpenvakuum redestilliert.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1-Allyl‐3,4‐methylendioxybenzol bildet eine farblose, wasserunlösliche, charakteristisch riechende Flüssigkeit. Die Substanz
besitzt wissenschaftliches Interesse bei der Herstellung bestimmer psychoaktiver Amphetaminderivate.

Ameisensäureethylester
(Ethylformiat)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 58 ml wasserfreies Ethanol, 68 g Natriumformiat und 240 g fein gepulvertes
Natriumhydrogensulfat vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C ver‐
sehen. Anschließend erhitzt man das Reaktionsgemisch unter Rühren 10 Stunden auf 80°C. Nach Ablauf der Zeit ersetzt
man den Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke mit Vorlage und destilliert den Ameisensäureethylester ab. Dieser
siedet zwischen 52 und 55°C und hat einen Brechungsindex von 1,360. Man erhält ein fast neutral reagierendes Produkt
in sehr guter Ausbeute (ca. 90 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Ameisensäureethylester bildet eine farblose, wasserunlösliche, nach Arrak riechende Flüssigkeit. Die Verbindung wird in
der Lebensmittelindustrie zur Herstellung künstlicher Arrak‐ und Rumessenzen verwendet. In der Humanmedizin wurde der
Ester gegen Kehlkopf‐ und Rachenkatarrh angewendet. Die Veterinärmedizin setzte Ameisensäureethylester zur Behand‐
lung der Maul‐ und Klauenseuche (MKS) ein.

Ameisensäure‐(N‐methylanilid)
(N‐Methylformanilid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zunächst 33 ml N‐Methylanilin, 14 ml konz. Ameisensäure und 90 ml Benzol gemischt.
Die Mischung wird nun am Wasserabscheider unter Rückflußkühlung erhitzt, bis sich etwa 6 ml Wasser abgeschieden ha‐
ben. Dies ist nach etwa 3 Stunden der Fall. Nach dem Abkühlen ersetzt man die Aufbauten des Kolbens durch eine Vaku‐
umdestillationsapparatur und zieht das Benzol im Vakuum ab. Der Rückstand wird bei 12 Torr fraktioniert destilliert. Dabei
gehen zwischen 122 und 125°C 36,8 g (91 % der Theorie) Ameisensäure‐(N‐methylanilid) über.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Ameisensäure‐(N‐methylanilid) bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung wird für die Aldehyd‐
synthese nach Vilsmeier benötigt.

2‐Aminobenzimidazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 54,1 g 1,2‐Phenylendiamin und 15 ml konz. Salzsäure vorgelegt.
Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Im Anschluß daran erhitzt man
die Mischung in einem Ölbad zum Sieden. Dann läßt man aus dem Tropftrichter innerhalb von 20 min 23,1 g einer 50 proz.,
wäßrigen Cyanamidlösung zutropfen. Danach erhitzt man noch 1 Stunde im Ölbad auf 100°C. Nach Ablauf der Zeit entfernt
man den Tropftrichter und ersetzt ihn durch ein Übergangsstück Hülse NS 14/23 zu Olive. Auf die Olive schiebt man einen
PE‐Schlauch, der in den Abzugsschacht führt. Anschließend wird das Reaktionsgemisch mit 14 ml konz. Natronlauge ver‐
setzt und bis zum Ende der Ammoniakentwicklung erhitzt. Der Rückstand von 2‐Aminobenzimidazol wird abgesaugt und mit
Wasser chloridfrei gewaschen. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 100°C erhält man ein bei 228°C schmelzendes
Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Aminobenzimidazol bildet hellbraune, in Wasser unlösliche Blättchen. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

4‐Aminobenzoesäure‐[2‐(N,N‐diethylamino)]‐ethylester
(Novocain, Procain, Jenacain)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden 75 g 4‐Aminobenzoesäureethylester (Anästhesin) und 260 ml 2‐(N,N‐Diethylamino)‐
ethanol vorgelegt. Den Kolben wird mit einer Destillierbrücke mit Vorlage ausgestattet. Anschließend destilliert man aus
der Mischung 35 ml des Aminoalkohols ab, um das gesamte Wasser zu entfernen. Nach dem Abkühlen wird dem Gemisch
eine Lösung von 75 mg Natrium in 6 ml 2‐(N,N‐Diethylamino)‐ethanol zugegeben. Anschließend versieht man den Kolben
mit ei‐ ner Vakuumdestillationsapparatur und destilliert im Wasserstrahlpumpenvakuum, wobei Ethanol und
überschüssiges 2‐(N,N‐ Diethylamino)‐ethanol überdestillieren. Den Rückstand rührt man nach dem Abkühlen mit 10 proz.
Schwefelsäure an, wobei das Sulfatsalz des Reaktionsproduktes abgeschieden wird. Dieses wird abgesaugt, mit wenig
Wasser gewaschen und dann in 10 proz. Natronlauge eingetragen. Es scheidet sich daraufhin die Base des Esters mit 2 Mol
Kristallwasser aus. Nach dem Umkristallisieren aus Petrolether erhält man die wasserfreie Base mit einem Schmelzpunkt
von 60°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 4‐Aminobenzoesäure‐[2‐(N,N‐diethylamino)]‐ethylester bildet farblose, wenig wasserlösliche Prismen. Die Verbindung
wurde erstmals 1905 in den Laboratorien der Bayer‐Werke durch Alfred Einhorn synthetisiert. Die Substanz wirkt als starkes
Lokalanästhetikum. Novocain ist sechsmal weniger giftig als Cocain, aber in der Oberflächenanästhesie zehnmal wirksamer.
Es wirkt nicht gefäßkontrahierend, wodurch die Wirkung rasch nachläßt. Eine Wirkungsverlängerung läßt sich durch gleich‐
zeitige Gabe von Adrenalin erreichen. In Form des Hydrochlorid‐Salzes wird die Verbindung in folgenden Konzentrationen
angewendet: 0,25 bis 1 % für Infiltrationsanästhesie, 1 bis 2 % für Leitungsanästhesie und 5 % für Spinalanästhesie (in
wäßriger Lösung). Die Chirurgie verwendet auch eine 1 proz. Lösung für intravenöse Injektionen.

4-Aminobenzolarsonsäure Natriumsalz
(p‐Arsanilsäure Natriumsalz, Atoxyl, Arsanilat, Soamin, Trypoxyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet ist, werden 47 g
Arsensäure‐½‐Hydrat und 152 ml Anilin vorgelegt. Diese Mischung wird nun 12 Stunden auf 150 bis 160°C erhitzt. Nach Ab‐
lauf der Zeit läßt man abkühlen und gibt 60 ml Natronlauge, c = 5 mol/l, in das Reaktionsgemisch. Daraufhin wird nicht um‐
gesetztes Anilin im Scheidetrichter abgetrennt. Die wäßrige Lösung des Natriumsalzes der 4‐Aminobenzolarsonsäure wird
mit Cellulose geklärt, dann filtriert und mit 50 ml Salzsäure, c = 6 mol/l, versetzt. Man stellt die Mischung bei 4 bis 8°C in den
Kühlschrank und läßt die Säure auskristallisieren (Anm. 1). Die abgeschiedene Säure wird abgesaugt und im Vakuumexsik‐
kator getrocknet. Zur Überführung in das Natriumsalz schlämmt man 2,2 g der Säure in wenig Wasser an und versetzt unter
Rühren mit 10 proz. Natronlauge bis zur schwach basischen Reaktion. Durch Zugabe von Ethanol fällt das reine Natriumsalz
der 4‐Aminobenzolarsonsäure aus. Es wird abfiltriert und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: In manchen Fällen muß die Kristallisation durch Reiben mit einem Glasstab eingeleitet werden.

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der 4‐Aminobenzolarsonsäure bildet ein weißes, feinkristallines, geruchloses Pulver mit schwach salzigem
Geschmack. Es ist in Wasser mit neutraler Reaktion leicht löslich. Das Salz wurde 1902 von Robert Koch zur Therapie der
Schlafkrankheit herangezogen, da es sehr stark trypanozid wirkt. Das Medikament wird in der heutigen Chemotherapie nicht
mehr verwendet, da die Anwendung nicht selten mit starken Nebenwirkungen verbunden ist. Atoxyl wurde auch s.c. und
i.v. bei Syphilis, Tuberkulose, Malaria tropica, Anämie und verschiedenen Nervenerkrankungen mit wechselndem Erfolg
ange‐ wendet.

2‐Aminobenzothiazol‐6‐carbonsäureethylester
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben löst man 5 g 4‐Aminobenzoesäureethylester (Anästhesin) in 30 ml konz. Essigsäure (Eisessig)
und versetzt diese Lösung mit einer solchen aus 10 g Natriumthiocyanat‐2‐Hydrat in 20 ml konz. Essigsäure. Das Reaktions‐
gemisch wird in eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung gestellt und auf ‐5°C abgekühlt. In das kalte Reaktionsgemisch läßt man
eine Lösung von 1,7 ml Brom in 10 ml konz. Essigsäure einlaufen. Sobald die Bromlösung eingetragen wurde, versieht man
den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt 30 min in einem Heizpilz zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird das Reak‐
tionsgemisch mit etwas Aktivkohle versetzt und filtriert. Das Filtrat wird mit 100 ml Wasser verdünnt und mit
Natriumcarbonat neutralisiert, wobei sich der Ester in fast quantitativer Ausbeute ausscheidet. Nach dem Umkristallisieren
aus 60 proz. Etha‐ nol schmelzen die Kristalle bei 241°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 2‐Aminobenzothiazol‐6‐carbonsäureethylester bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur
wis‐ senschaftliches Interesse.

3‐Amino‐4H‐1,2,4‐benzthiadiazin‐1,1‐dioxid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas werden zunächst 17,2 g 2‐Aminobenzolsulfonsäureamid (Orthanilsäureamid) in 50 ml wasser‐
freiem Ethanol suspendiert und unter Rühren mit 11,9 g Cyansäurephenylester (Phenylcyanat) und 20 Tropfen Natronlauge,
c = 1 mol/l, versetzt. Nach exothermer Reaktion und vorübergehender Lösung fallen 24 g (83 % der Theorie) N‐(2‐Amino‐
sulfonyl)‐phenyl‐O‐phenylisoharnstoff aus. Dieser wird abgesaugt und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Zur Umset‐
zung in das Thiadiazin‐Derivat erhitzt man 4,5 g des Isoharnstoffs in einer Porzellanschale über den Schmelzpunkt, wobei
ab 220°C in exothermer Reaktion der Ringschluß vollzogen wird. Die Temperatur steigt dabei auf 245°C an. Nach dem Ab‐
kühlen wird das Produkt mit Ethanol verrieben, wobei das entstandene Phenol entfernt wird. Der Rückstand wird abgesaugt
und aus N,N‐Dimethylformamid (DMF) umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 3 g (98,5 % der Theorie) eines zwischen 341
und 345°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Amino‐4H‐1,2,4‐benzthiadiazin‐1,1‐dioxid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

3‐(2‐Aminobutyl)‐indolacetat
( ‐Ethyltryptamin, ‐ET)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 20 ml konz. Essigsäure (Eisessig) und 6 ml Essigsäureanhydrid vorgelegt. Der Kolben
wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Anschließend erhitzt man
die Mischung in einem Ölbad auf 50°C und gibt nach Erreichen der Temperatur 22 g wasserfreies Ammoniumacetat hinzu.
Es wird jetzt etwa 20 min gerührt, bis sich das Ammoniumacetat aufgelöst hat. Währenddessen befüllt man den
Tropftrichter mit einer Lösung von 29 g Indol‐3‐carbaldehyd in 100 ml 1‐Nitropropan und 120 ml konz. Essigsäure. Diese
Lösung tropft man anschließend unter Rühren in den Kolben. Sobald alles zugefügt wurde, erhitzt man das
Reaktionsgemisch im Ölbad 3 Stun‐ den zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird die Mischung in ein 600‐ml‐Becherglas mit
120 ml Wasser gegeben. Das Becher‐ glas stellt man einige Stunden bei 10°C in den Kühlschrank, wobei als
Zwischenprodukt 1‐(3‐Indolyl)‐2‐nitro‐1‐buten aus‐ kristallisiert. Es wird abgesaugt und aus 200 ml 40 proz. Ethanol
umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man 14,8 g des Zwischenproduktes mit einem
Schmelzpunkt zwischen 128 und 131°C. Zur Umsetzung in das Endprodukt werden 10,6 g Lithiumaluminiumhydrid und
100 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) in einem dreihalsigen 500‐ml‐Rundkolben vorgelegt. Der Kolben wird mit
KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 12 g 1‐(3‐
Indolyl)‐2‐nitro‐1‐buten in 95 ml Tetrahydrofuran. Diese Lösung tropft man innerhalb von 3 Stunden in die Suspension,
während langsam auf Siedetemperatur erhitzt wird. Wenn die Nitroolefinlösung vollständig zugefügt wurde, muß das
Gemisch bereits lebhaft sieden. Es wird danach noch 2 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen auf
Raumtemperatur läßt man das Gemisch über Nacht stehen. Am nächsten Tag wird das Gemisch in ein 1000‐ml‐Becherglas
überführt und nacheinander vorsichtig mit 170 ml feuchtem Diethylether, 20 ml Wasser, 35 ml Tetra‐ hydrofuran und 7 ml
50 proz. Natronlauge versetzt. Dadurch wird überschüssiges Lithiumaluminiumhydrid zerstört. Dieses Gemisch rührt man
1 Stunde, saugt anschließend ab und wäscht den Filterkuchen mit 500 ml Diethylether. Das Filtrat wird mit wasserfreiem
Kaliumcarbonat getrocknet und in einen 2000‐ml‐Rundkolben überführt, der mit einer Vakuumdestillations‐ apparatur
ausgestattet ist. Die Lösungsmittel werden nun im Wasserstrahlpumpenvakuum abgezogen. Der erhaltene Rück‐ stand (26
g) wird mit 35 ml Methanol verdünnt und mit 4 ml konz. Essigsäure versetzt. Danach entfernt man das Methanol durch
Anlegen von Vakuum und gibt zu dem Rückstand eine Mischung von 85 ml Essigsäureethylester (Ethylacetat) und 10 ml
Methanol. Anschließend engt man die Lösung auf ein Volumen von 35 ml ein und versetzt diese mit 670 µ l konz. Essig‐
säure. Das dabei ausfallende Endprodukt wird abgesaugt und an der Luft getrocknet. Es schmilzt zwischen 164 und 166°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐(2‐Aminobutyl)‐indolacetat bildet farblose, in Wasser leicht lösliche Kristalle. Die Verbindung soll ähnliche psychoak‐
tive Wirkungen wie MDMA besitzen. Die Einzeldosis beträgt 100 bis 150 mg p.o., wobei der Rausch 6 bis 8 Stunden an‐
dauert. Konkrete Studien zu den psychoaktiven Wirkungen und Gefahren liegen noch nicht vor.

2‐Amino‐3‐cyan‐4,5‐cyclotetramethylenthiophen
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 52 ml Cyclohexanon, 33 g Malonsäuredinitril und 17,6 g Schwefel mit 100 ml
wasserfreiem Ethanol gemischt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet. In den
letzteren füllt man 100 ml Morpholin. Anschließend wird das Morpholin unter Rühren in das Reaktionsgemisch getropft.
Un‐ ter Erwärmung löst sich der Schwefel langsam auf und es resultiert eine klare Lösung (Anm. 1). Nach Beendigung der
Reak‐ tion verdünnt man mit 100 ml Wasser und saugt nach beendeter Kristallisation ab. Das Reaktionsprodukt wird aus
Ethanol umkristallisiert und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt etwa 80 % der Theorie eines
bei 147°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sollte die Reaktion sehr langsam verlaufen, dann erhitzt man das Reaktionsgemisch auf dem Wasserbad.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐3‐cyan‐4,5‐cyclotetramethylenthiophen bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur
wissenschaftliches Interesse.

2‐Amino‐4,5‐cyclotetramethylenthiophen‐3‐carbonsäureethylester
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 52 ml Cyclohexanon, 54 ml Cyanessigsäureethylester und 17,6 g Schwefel
mit 100 ml wasserfreiem Ethanol gemischt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen.
In den letzteren füllt man 100 ml Morpholin. Anschließend wird das Morpholin unter Rühren in das Reaktionsgemisch ge‐
tropft. Unter Erwärmung löst sich der Schwefel langsam auf und es resultiert eine klare Lösung (Anm. 1). Nach Beendigung
der Reaktion verdünnt man mit 100 ml Wasser und saugt nach beendeter Kristallisation ab. Das Reaktionsprodukt wird aus
Ethanol umkristallisiert und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 80 % der Theorie eines bei 116°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sollte die Reaktion sehr langsam verlaufen, dann erhitzt man das Reaktionsgemisch auf dem Wasserbad.

3. S o n s t i g e s
Der 2‐Amino‐4,5‐cyclotetramethylenthiophen‐3‐carbonsäureethylester bildet farblose, wasserunlöslicheKristalle. Die
Verbin‐ dung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

1‐Amino‐2,4‐dibromanthrachinon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 89,2 g 1‐Aminoanthrachinon und 150 ml Nitrobenzol vorgelegt. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet. In den Tropftrichter füllt man
eine Lösung von 48 ml Brom in 50 ml Nitrobenzol. Daraufhin erhitzt man den Kolben in einem Ölbad auf 150 bis 160°C
und be‐ ginnt mit dem Zutropfen der Bromlösung. Wenn das gesamte Brom zugesetzt wurde, wird noch weitere 3 Stunden
auf 160°C erhitzt. Nach dem Abkühlen filtriert man das Produkt ab und wäscht mit Ethanol. Weitere Mengen lassen sich aus
dem Filtrat gewinnen. Dazu wird dieses in eine Apparatur zur Wasserdampfdestillation gegeben und das Lösungsmittel
mit Wasser‐ dampf abgetrieben. Aus dem Rückstand erhält man noch weiteres 1‐Amino‐2,4‐dibromanthrachinon. Die
Gesamtausbeute beträgt 96 % der Theorie. Zur Reinigung wird das Produkt aus der 30‐fachen Gewichtsmenge Toluol
umkristallisiert. Das ge‐ reinigte und getrocknete Produkt schmilzt bei 226°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Amino‐2,4‐dibromanthrachinon bildet rote, verfilzte, wasserunlösliche Nadeln. Es findet Anwendung bei der Synthese
von Anthrachinonfarbstoffen.

2‐Amino‐4,5‐dimethylthiophen‐3‐carbonsäureethylester
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 45 ml Methylethylketon (MEK), 54 ml Cyanessigsäureethylester und
17,6 g Schwefel mit 100 ml wasserfreiem Ethanol gemischt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropf‐
trichter versehen. In den letzteren füllt man 100 ml Morpholin. Im Anschluß daran wird das Morpholin unter Rühren in
das Reaktionsgemisch getropft. Unter Erwärmung löst sich der Schwefel langsam auf und es resultiert eine klare Lösung
(Anm. 1). Nach Beendigung der Reaktion verdünnt man mit 100 ml Wasser und saugt nach beendeter Kristallisation ab. Das
Reak‐ tionsprodukt wird aus Ethanol umkristallisiert und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 30
% der Theorie eines bei 91°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sollte die Reaktion sehr langsam verlaufen, dann erhitzt man das Reaktionsgemisch auf dem Wasserbad.

3. S o n s t i g e s
Der 2‐Amino‐4,5‐dimethylthiophen‐3‐carbonsäureethylester bildet farblose, wasserunlöslicheKristalle. Die Verbindung
besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2‐Amino‐4,6‐dinitrophenol
(Pikraminsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 3000‐ml‐Becherglas werden 600 ml Wasser, 10 g 2,4,6‐Trinitrophenol (Pikrinsäure) und 3,5 g Natriumhydroxid vor‐
gelegt. Die erhaltene Lösung wird auf einer Heizplatte auf 55°C erhitzt und bei dieser Temperatur innerhalb von 10 min mit
einer Lösung von 40 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat in 100 ml Wasser versetzt. Sobald die gesamte Natriumsulfidlösung zugesetzt
wurde, trägt man teelöffelweise 127 g fein gepulvertes 2,4,6‐Trinitrophenol (Pikrinsäure) ein und läßt gleichzeitig noch
eine Lösung von 220 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat in 600 ml Wasser innerhalb von 10 min einlaufen. Die Pikrinsäure und die
Natrium‐ sulfidlösung sollen zu gleicher Zeit fertig eingetragen sein. Nach beendeter Zugabe wird noch 10 min gerührt, dann
fügt man 400 g Eis hinzu, worauf das Natriumsalz der Pikraminsäure vollständig ausfällt. Dieses wird nach 10 Stunden
abfiltriert und mit 10 proz. Natriumchloridlösung gewaschen. Das noch feuchte Material überführt man danach in ein
1000‐ml‐Becherglas, das 500 ml Wasser enthält, und erhitzt die Lösung auf einer Heizplatte auf 80°C. Die heiße Lösung wird
mit 10 proz. Schwe‐ felsäure versetzt, bis Kongorotpapier eben gebläut wird. Nach dem Abkühlen läßt man 24 Stunden
ruhen und filtriert die aus‐ gefallene Pikraminsäure. Nach dem Waschen mit eiskaltem Wasser wird im Vakuumexsikkator
getrocknet. Die Ausbeute be‐ trägt 100 g eines bei 168°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Pikraminsäure bildet rote, wasserunlösliche, thermisch instabile Kristalle. Die Verbindung ist ebenso wie Pikrinsäure explo‐
sionsgefährlich. In der chemischen Technik wird Pikraminsäure zur Herstellung von braunen und schwarzen Azofarbstoffen
verwendet.

2‐Amino‐4,6‐diphenoxy‐1,3,5‐triazin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 23,8 g Cyansäurephenylester (Phenylcyanat) in 50 ml wasserfreiem
Ethanol gelöst. In der Lösung suspendiert man 8,5 g Ammoniumhydrogencarbonat und versieht den Kolben mit KPG‐Rühr‐
werk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C. Dann erwärmt man das Reaktionsgemisch in einem Wasserbad unter
Rühren auf 30 bis 40°C. Dabei wird das Hydrogencarbonat langsam verbraucht und das Endprodukt fällt aus. Sobald die
Reaktion beendet ist, läßt man abkühlen und saugt das 2‐Amino‐4,6‐diphenoxy‐1,3,5‐triazin ab. Dieses wird mit Wasser ge‐
waschen und im Trockenschrank bei 120°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 17 g (91 % der Theorie) eines zwischen 182
und 183°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐4,6‐diphenoxy‐1,3,5‐triazin bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

4‐Amino‐4´‐hydroxy‐3‐methyldiphenylamin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden 200 ml Wasser und 17 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt. Die durch Solvatation erhitzte
Lösung läßt man abkühlen und gibt dann 11 g 4‐Aminophenol und 11 ml 2‐Methylanilin (o‐Toluidin) hinzu. Diese Mischung
wird mit einer Lösung von 20 g Natriumdichromat‐2‐Hydrat in 200 ml Wasser kalt oxidiert. Das entstehende Indophenol
wird mit 75 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat versetzt und in einen 1000‐ml‐Rundkolben überführt. Anschließend versieht man den
Kolben mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz 1 Stunde zum Sieden. Nach Ablauf
der Zeit läßt man erkalten und filtriert. Aus dem Filtrat wird das Endprodukt mit Natriumhydrogencarbonat ausgefällt.
Nach dem Ab‐ saugen und Waschen mit Wasser trocknet man im Vakuumexsikkator. Das erhaltene 4‐Amino‐4´‐hydroxy‐3‐
methyldiphenyl‐ amin schmilzt bei 160°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Amino‐4´‐hydroxy‐3‐methyldiphenylamin bildet grauweiße, wasserunlösliche Nadeln. Die Verbindung wurde früher
zur Herstellung der Immedialindon‐Farbstoffe verwendet, ist heute aber ohne technische Bedeutung.

2‐Amino‐5‐iodpyridin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 200‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 5 g 2‐Aminopyridin und 20 ml Wasser vorgelegt. Diese Suspension versetzt man
mit einer Lösung von 14 g Kaliumiodid und 14 g Iod in 80 ml Wasser. Das abgeschiedene Öl wird am nächsten Tag in einem
Scheidetrichter abgetrennt und danach in einem Becherglas 10 min mit 50 ml 3 proz. Kalilauge aufgekocht (Anm. 1). Danach
läßt man abkühlen, saugt ab, gibt den Rückstand in einen Soxhlet‐Extraktionsapparat und extrahiert mit Diethylether. Aus
dem Extrakt destilliert man den Ether ab und erhält 6 g 2‐Amino‐5‐iodpyridin mit einem Schmelzpunkt von 129°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Man kann das erhaltene Periodid auch mit 20 proz. Kalilauge bei Zimmertemperatur zersetzen. Die Ausbeute liegt
dann bei etwa 60 % der Theorie.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐5‐iodpyridin bildet bräunliche, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches In‐
teresse.

5‐Aminomethyl‐3‐hydroxyisoxazol
(Muscimol, Pantherin, Agarin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden 2 g 5‐Aminomethyl‐3‐methoxyisoxazol in wenig konz. Essigsäure (Eisessig) gelöst und
mit 50 ml 33 proz. eisessigsaurer Bromwasserstoffsäure versetzt. Den Kolben versieht man mit einem Dimroth‐Kühler und
erhitzt die Mischung 15 min unter Rückflußkühlung zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der folgende Schritt dreimal aus‐
geführt: Das Reaktionsgemisch wird in 50 ml Cyclohexan gelöst und eingeengt. Den braunen festen Rückstand löst man an‐
schließend in wenig Wasser und reinigt über einen Ionenaustauscher. Es wird mit Wasser und danach mit 2 proz. Ammo‐
niaklösung eluiert. Die Fraktionen werden eingeengt, wobei man als Rückstand 1,1 g 5‐Amino‐methyl‐3‐hydroxyisoxazol mit
einem Schmelzpunkt von 175°C erhält.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Als Ionenaustauscher ist der Typ Dowex® 50 X 8, Korngröße 100‐200 mesh, H+‐Form sehr gut geeignet (Hersteller:
Dow Chemical Inc.).

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Aminomethyl‐3‐hydroxyisoxazol bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Es ist eines der Alkaloide des Fliegen‐
pilzes (Amanita muscaria), kommt aber auch in anderen Pilzen der Gattung Amanita vor. Muscimol wirkt entheogen und hal‐
luzinogen. Nach der Aufnahme fühlt sich der Konsument matt und schläfrig. Während des Dämmerschlafes treten farbige
Visionen aus. Sehr viele Konsumenten berichten dabei von Reisen in die Welt der Zwerge . Besonders typisch für den Mus‐
cimol‐Rausch ist das falsche Einschätzen von Entfernungen und Größenverhältnissen. Muscimol erzeugt keine physische
oder psychische Abhängigkeit.

5‐Aminomethyl‐3‐methoxyisoxazol
(O‐Methylmuscimol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zunächst 6,6 g 5‐Chlormethyl‐3‐bromisoxazol unter Eiskühlung in 75 ml 1,4‐
Dioxan gelöst. Nun tropft man unter ständiger Eiskühlung 215 ml 28 proz. Ammoniaklösung hinzu. Die Tropfgeschwindigkeit
soll 5 ml/min betragen. Im Anschluß daran wird 30 min bei 0 bis 5°C und 4 Stunden beim Raumtemperatur gerührt. Der
Kolben wird danach mit einer Destillierbrücke mit Vorlage ausgestattet, worauf man das Gemisch bei Normaldruck auf ein
Volumen von etwa 100 ml einengt. Den Rückstand extrahiert man dreimal mit je 75 ml Essigsäureethylester und einmal mit
einem Gemisch von n‐Butanol und Essigsäureethylester (1:1). Die vereinigten Extrakte werden mit wasserfreiem Natrium‐
sulfat getrocknet und dann eingeengt. Als Rückstand erhält man 4,5 g (90 % der Theorie) 5‐Aminomethyl‐3‐bromisoxazol als
bräunliche Flüssigkeit. Dieser Stoff wird in einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben in 90 ml Methanol gelöst und mit einer Lö‐
sung von 7,1 g Kaliumhydroxid in 9 ml Wasser versetzt. Den Kolben versieht man mit Dimroth‐Kühler und Gaseinleitungs‐
rohr und erhitzt die Lösung 24 Stunden unter Einleiten von Stickstoff am Rückfluß. Nach 24 Stunden gibt man nochmals 7,1
g Kaliumhydroxid dazu und erhitzt weitere 24 Stunden. Nach dem Abkühlen wird der Dimroth‐Kühler durch eine
Destillier‐ brücke mit Vorlage ersetzt, worauf man die Lösung einengt. Den Rückstand wird in Essigsäureethylester gegeben
und drei‐ mal mit diesem extrahiert. Die vereinigten Extrakte werden mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und bei
Normaldruck eingeengt. Als Rückstand erhält man 2,2 g (66 % der Theorie) 5‐Aminomethyl‐3‐methoxyisoxazol. Die
Reinigung erfolgt chromatographisch mit neutralem Aluminiumoxid der Aktivitätsstufe 1 (Anm. 1). Als Eluent wird
Trichlormethan (Chloroform)‐ Methanol (95:5) verwendet. Nach dem Einengen des Eluats erhält man das reine 5‐
Aminomethyl‐3‐methoxyisoxazol.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Wenn das 5‐Aminomethyl‐3‐methoxyisoxazol direkt zu Muscimol verarbeitet werden soll, so ist die
chromatographi‐ sche Reinigung nicht erforderlich.

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Aminomethyl‐3‐methoxyisoxazol bildet ein farbloses, wasserunlösliches Öl. Es stellt ein wichtiges Zwischenprodukt für
die Totalsynthese von Muscimol, einem Alkaloid des Fliegenpilzes, dar.

2‐Amino‐4‐methylphenol
(3‐Amino‐4‐hydroxytoluol, 2‐Hydroxy‐5‐methylanilin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas bereitet man zu Beginn eine Suspension von 10 g 4‐Methyl‐2‐nitrophenol in 200 ml Wasser und
50 ml konz. Ammoniaklösung. Die Suspension gibt man in ein 800‐ml‐Becherglas, welches eine Lösung von 75 g Natriumdi‐
thionit in 300 ml Wasser enthält (Anm. 1). Nach 5 min bilden sich weiße Flocken und die Farbe der Lösung verändert sich in
ein schwaches Gelb. Man extrahiert das Gemisch ohne Filtration mit Diethylether. Der Etherextrakt wird mit Aktivkohle
gerei‐ nigt, dann filtriert und zum Schluß eingedampft. Als Rückstand verbleiben 6,8 g (81 % der Theorie) 2‐Amino‐4‐
methylphenol mit einem Schmelzpunkt von 134°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Reduktionsversuche mit anderen Reduktionsmitteln verlaufen stets erfolglos. Für eine erfolgreiche Reduktion muß
der genaue Gehalt des Natriumdithionits berücksichtigt werden. Oftmals ist nur die etwa 80 proz. Handelsware erhältlich.
Die Einsatzmenge muß daher dem tatsächlichen Gehalt angepaßt werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐4‐methylphenol bildet gelbbraune, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wurde zur Herstellung von Azo‐
farbstoffen verwendet, ist heute aber ohne technische Bedeutung.

2‐Amino‐4‐methyl‐5‐phenyloxazolin
(4‐Methylaminorex)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 300 ml Methanol und 50 ml Wasser vorgelegt. In dieser Mischung werden 35 g
2‐Amino‐1‐phenyl‐1‐propanolhydrochlorid und 16,9 g wasserfreies Natriumacetat aufgelöst. Anschließend fügt man eine Lö‐
sung von 21,6 g Bromcyan in 200 ml Methanol hinzu. Das Reaktionsgemisch wird nun 30 min bei Raumtemperatur auf dem
Magnetrührer gerührt. Danach überführt man die Lösung in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsap‐ paratur ausgestattet ist, und zieht das Methanol im Vakuum ab. Der Rückstand wird in Wasser
gelöst, mit 10 proz. Natron‐ lauge alkalisiert und mit wasserfreiem Natriumcarbonat gesättigt. Man filtriert den
ausfallenden Niederschlag ab, wäscht mit Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator. Zur weiteren Reinigung wird das
Material aus Benzol umkristallisiert. Nach dem Umkristallisieren erhält man 12 g eines zwischen 154 und 156°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐4‐methyl‐5‐phenyloxazolin bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz wurde zu Beginn der 60‐er
Jahre als Appetitzügler entwickelt und auch einige Zeit medizinisch angewendet. Jedoch wurde das Präparat bereits Ende
der 60‐er Jahre wieder vom Markt genommen, da sich bei vielen Patienten schwere Nebenwirkungen zeigten. Es wurde
fest‐ gestellt, daß das 2‐Amino‐4‐methyl‐5‐phenyloxazolin ein starkes Psychostimulans ist, und ähnlich wie MDMA und
Metham‐ phetamin zusammen wirkt.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

4‐Amino‐1‐methyl‐3‐propyl‐1H‐pyrazol‐5‐carbonsäureamid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 127 ml konz. Schwefelsäure und 31,8 g 1‐Methyl‐3‐propyl‐1H‐pyrazol‐5‐carbonsäure
vorgelegt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. In dem
Tropftrichter wird ein Gemisch von 27 ml konz. Schwefelsäure und 11 ml 90 proz. Salpetersäure vorgelegt. Danach erhitzt
man den Kolbeninhalt in einem Wasserbad unter Rühren auf 50°C. Nach Erreichen der Temperatur beginnt man mit dem
Zutropfen der Nitriersäure aus dem Tropftrichter. Das Zutropfen soll über 2 Stunden verteilt erfolgen und die Temperatur
darf zu keinem Zeitpunkt 55°C überschreiten. Sobald die Nitriersäure vollständig zugegeben wurde, wird das
Reaktionsgemisch noch 8 Stunden bei 50°C erhitzt. Nach 8 Stunden läßt man abkühlen und gießt den Kolbeninhalt innerhalb
1 Stunde vorsich‐ tig in ein 2000‐ml‐Becherglas, welches 640 ml kaltes Wasser enthält. Die Temperatur der verdünnten
Nitrierung sollte 25°C nicht überschreiten. Wenn alles zugegeben wurde, läßt man noch 2 Stunden ruhen. Anschließend
wird der ausgefallene Nie‐ derschlag abgesaugt, mit eiskaltem Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 50°C
getrocknet. Man erhält als erstes Zwischenprodukt 38,6 g (96 % der Theorie) 1‐Methyl‐4‐nitro‐3‐propyl‐1H‐pyrazol‐5‐
carbonsäure mit einem Schmelz‐ punkt zwischen 125 und 127°C. Von diesem Zwischenprodukt werden 20 g in einem
350‐ml‐Sulfierkolben in 100 ml Toluol suspendiert. Dann setzt man noch 74 µ l N,N‐Dimethylformamid als Katalysator
hinzu. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen. In den
Tropftrichter gibt man 10,9 ml Thionylchlorid. Anschließend wird der Kolbeninhalt in einem Wasserbad auf 50°C erhitzt.
Nach Erreichen der Temperatur wird das Thionyl‐ chlorid innerhalb von 10 min unter Rühren zugegeben. Wenn die Zugabe
beendet wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch noch 6 Stunden auf 55 bis 60°C. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen
und überführt das Gemisch in einen 500‐ml‐Rund‐ kolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist.
Daraufhin destilliert man im Vakuum etwa 10 ml Toluol ab. Das Vakuum ist so zu wählen, daß im Kolben eine Temperatur
von 55 bis 65°C vorherrscht. Der auf 20°C abgekühlte Rückstand wird nun innerhalb von 100 min mit 120 ml 5°C kalter
Ammoniaklösung versetzt. Das ausgefallene Produkt wird abgesaugt, zweimal mit je 40 ml Wasser gewaschen und im
Trockenschrank bei 50°C getrocknet. Man erhält als zweites Zwischenprodukt 18,4 g (92 % der Theorie) 1‐Methyl‐4‐nitro‐
3‐propyl‐1H‐pyrazol‐5‐carbonsäureamid. Das Produkt schmilzt zwischen 140 und 142°C. Zur Umsetzung in das
Endprodukt werden 11,9 g des zweiten Zwischenproduktes in 10,1 ml Essigsäureethylester (Ethylacetat) suspendiert und
mit 238 mg eines Palladium‐Aktivkohle‐Hydrierkatalysators (5 % PdO) versetzt. Das Reaktionsgemisch wird nun in einem
100‐ml‐Rührautoklaven 4 Stunden bei 50°C mit Wasserstoff bei 50 psi hydriert. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur
wird der Katalysator abfiltriert und mit Essigsäureethylester gewaschen. Das Filtrat enthält das Endprodukt, das aber nicht
isoliert wird.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Amino‐1‐methyl‐3‐propyl‐1H‐pyrazol‐5‐carbonsäureamid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Lösung in Essig‐
säureethylester wird zur Herstellung des Medikaments Sildenafil verwendet.

1‐Amino‐2‐naphthol‐4‐sulfonsäure
(Boeniger‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 800‐ml‐Becherglas werden zunächst 4,1 g Natriumhydroxid und 14,4 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in 450 ml Wasser
gelöst. Nachdem alles gelöst ist, kühlt man auf Raumtemperatur ab und rührt 7 g Natriumnitrit ein. Das Gemisch wird dann in
äußerlich mit Eiswasser auf 5°C abgekühlt und innerhalb von 5 Stunden mit einer Mischung von 6,5 ml konz. Schwefelsäure
und 100 g Eis versetzt (Anm. 1). Nach Ablauf der Zeit wird das gebildete 1‐Nitroso‐2‐naphthol abgesaugt und mit 10 proz.
Natriumchloridlösung gewaschen. Der Filterkuchen wird anschließend in einem 400‐ml‐Becherglas mit 110 ml Wasser ange‐
teigt und mit 25 g Natriumdisulfit versetzt. Dabei erwärmt sich die Mischung auf 35°C und das 1‐Nitroso‐2‐naphthol geht
in Lösung, wobei es gleichzeitig reduziert und sulfiert wird. Anschließend läßt man 60 ml konz. Salzsäure zulaufen und
erhitzt das Reaktionsgemisch auf 40°C. Die Temperatur steigt dann von selbst auf 50°C und die Sulfonsäure beginnt, sich
abzu‐ scheiden. Man läßt über Nacht stehen, um die Abscheidung zu vollenden. Am nächsten Tag wird abgesaugt und im
Vaku‐ umexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Während dieser 5 Stunden muß kräftig mittels Dissolver gerührt werden, um eine feine Verteilung des 1‐Nitroso‐2‐
naphthols zu erreichen. Dies ist Voraussetzung für die nachfolgende Reduktion und Sulfierung.

3. S o n s t i g e s
Die 1‐Amino‐2‐naphthol‐4‐sulfonsäure bildet ein graugelbes, wasserunlösliches Diazoniumsalz. Die Diazotierung gelingt nur
in Gegenwart von zweiwertigen Kupfersalzen. Alle neutralen Salzlösungen fluoreszieren schwach blau. Die Säure wird zur
Herstellung einer Vielzahl von Indikatoren sowie roten, blauen und schwarzen Azofarbstoffen verwendet.

5‐Amino‐6‐nitrochinolin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden zunächst 5 g 6‐Nitrochinolin und 6 g Hydroxylaminhydrochlorid in 90 ml Ethanol heiß
gelöst. Die Lösung läßt man dann unter zeitweisem Schütteln wieder abkühlen, um das schwerlösliche 6‐Nitrochinolin fein‐
kristallin zur Abscheidung zu bringen. Bei Raumtemperatur werden daraufhin 30 ml 20 proz. methanolische Kalilauge zuge‐
setzt. Dabei scheidet sich Kaliumchlorid ab und das 6‐Nitrochinolin geht nach kurzem Schütteln mit gelber Farbe in Lösung.
Die Temperatur des Reaktionsgemisches steigt dabei in kurzer Zeit um etwa 20°C. Daraufhin beginnt die Abscheidung des
5‐Amino‐6‐nitrochinolins, wobei sich die Lösung zunehmend in einen Kristallbrei verwandelt. Nun werden dem Reaktions‐
gemisch 250 ml warmes Wasser hinzugefügt. Nach gutem Durchrühren saugt man ab, wäscht mit Wasser und trocknet das
Reaktionsprodukt im Vakuumexsikkator. Nach dem Trocknen werden 5,2 g (94 % der Theorie) eines bei 272°C schmelzen‐
den Produktes erhalten.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
5-Amino‐6‐nitrochinolin bildet gelbe, seidige, in Wasser unlösliche Nadeln. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches In‐
teresse.

4‐Amino‐3‐nitrotoluol
(m‐Nitro‐p‐toluidin, Echtrot‐G‐Base)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 78,3 g Toluol‐4‐sulfonsäure‐(4‐methylanilid), 180 ml Wasser und
107 ml 30 proz. Salpetersäure vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C
ausgestattet. Das Reaktionsgemisch erhitzt man 3 Stunden in einem Wasserbad auf 80°C. Nach Ablauf der Zeit läßt man er‐
kalten, filtriert den Rückstand ab und trocknet diesen im Trockenschrank bei 80°C. Dieses Produkt wird nun mit 3,3 ml konz.
Schwefelsäure von 30°C angeteigt und 1 Stunde sich selbst überlassen. Nach Ablauf der Zeit gibt man den Teig in 300 ml
Wasser und filtriert das ausfallende 4‐Amino‐3‐nitrotoluol ab. Es wird im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Man erhält
ein zwischen 116 und 117°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Amino‐3‐nitrotoluol kristallisiert aus Ethanol in gelben, monoklinen Nadeln oder aus wäßrigem Ethanol in ziegelroten
Blättchen. Es ist leicht löslich in Ethanol und mit Wasserdampf flüchtig. Die Verbindung wird zur Herstellung von Azofarbstof‐
fen und Azopigmenten verwendet.

2‐Amino‐2‐phenoxy‐1,1‐dicyanethen
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Erlenmeyerkolben mit Normschliff werden zunächst 2 g Malonsäuredinitril und 4,2 ml Triethylamin in 15
ml wasserfreiem Diethylether aufgelöst. Der Kolben wird verschlossen, in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf ‐5°C
abgekühlt und unter Rühren mit einer Lösung von 3,6 g Cyansäurephenylester (Phenylcyanat) in 5 ml wasserfreiem
Diethylether ver‐ setzt. Sobald alles zugesetzt wurde, läßt man das Reaktionsgemisch noch 1 Stunde beim Raumtemperatur
auf einem Mag‐ netrührer rühren. Anschließend wird abgesaugt, mit Diethylether gewaschen und aus Ethanol
umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 85 % der Theorie eines zwischen 207 und 210°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
2-Amino‐2‐phenoxy‐1,1‐dicyanethen bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

2‐(4‐Aminophenyl)‐6‐methylbenzothiazol
(Dehydrothio‐p‐toluidin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben mischt man 214 g 4‐Methylanilin (p‐Toluidin), 140 g Schwefel und 2 g wasserfreiem
Natriumcarbonat (Anm. 1). Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 300°C ausgestattet. Auf den Kühler
steckt man ein Übergangsstück NS zu Olive, welche mit einem PE‐Schlauch versehen ist. Diesen führt man in einen gut
ziehenden Abzug. Der Dimroth‐Kühler wird mit etwa 60°C heißem Wasser gespeist, um eventuell heraussublimierendes p‐
Toluidin wieder zu schmelzen und in die Reaktionsmischung zurückzuführen. Nun erhitzt man den Kolbeninhalt in einem Öl‐
oder Metallbad 8 Stunden auf 180°C. Nach 8 Stunden steigert man langsam auf 220°C und hält noch weitere 5 Stunden bei
dieser Temperatur. Nach Ablauf der Reaktionszeit erhält man 325 g Rohschmelze mit einer Vielzahl von Reaktionsproduk‐
ten. Um das Endprodukt zu gewinnen, verfährt man wie folgt: Die Schmelze wird fein gepulvert und in einen Perforator nach
Prausnitz gegeben (Anm. 2). Man extrahiert dann 5 Stunden mit 1500 ml 96 proz. Ethanol als Extraktionsmittel. Nach Ablauf
der Zeit gibt man den alkoholischen Extrakt in einen 2000‐ml‐Rundkolben, der mit einer Destillierbrücke versehen ist, und
destilliert den gesamten Alkohol ab. Der Rückstand wird im offenen Kolben auf 250°C erhitzt, um einige störende Nebenpro‐
dukte zu beseitigen. Das 2‐(4‐Aminophenyl)‐6‐methyl‐benzothiazol wird zur weiteren Reinigung aus 1‐Pentanol (n‐Amylalko‐
hol) umkristallisiert und schmilzt nach dem Trocknen zwischen 191 und 196°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist unbedingt nötig, Schwefel in Stangenform einzusetzen und das Natriumcarbonat hinzuzusetzen. Unterläßt
man die Zugabe des letzteren, so erhält man eine viel dunkler gefärbte Schmelze.
Anm. 2: Man kann auch einen gewöhnlichen Soxhlet‐Extraktionsapparat verwenden, jedoch muß aufgrund der Menge des
zu extrahierenden Materials dieses in mehrere Einzelportionen aufgeteilt werden. Das bedeutet einen nicht
unerheblichen zeitlichen Mehraufwand, der durch Verwendung eines Perforators nach Prausnitz nicht entsteht.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐(4‐Aminophenyl)‐6‐methylbenzothiazol bildet glänzende, gelbliche, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung ist et‐
was löslich in Essigsäure, nur mäßig löslich ist sie in Benzol und Diethylether. In Salzsäure löst sich die Base orangefarben
zu einem Dihydrochlorid. Bei Zusatz von Wasser scheidet sich ein gelbes Monohydrochlorid ab. Die meisten Lösungen der
Base zeigen eine violettblaue Fluoreszenz. Das Diazoniumsalz löst sich leicht mit gelber Farbe in Wasser und zeichnet sich
durch große Beständigkeit aus. Die Substanz wird zur Herstellung einer bedeutenden Zahl von Schwefel‐ und Azofarbstoffen
verwendet.

2‐Amino‐5‐phenyl‐5H‐oxazol‐4‐on
(Pemolin, Phenilon, Tradon)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 4,6 g Natrium unter äußerer Kühlung in 100 ml Methanol aufgelöst. Nachdem
eine klare Lösung entstanden ist, fügt man 24,4 g Guanidinnitrat hinzu und versieht den Kolben mit KPG‐Rührwerk,
Dimroth‐ Kühler und Thermometer 0 bis 100°C. Die Mischung wird nun 30 min bei Raumtemperatur gerührt. Danach setzt
man 33,2 g DL‐Mandelsäuremethylester, gelöst in 100 ml Methanol, hinzu. Die Lösung wird im Wasserbad zum Sieden
erhitzt, bis die Ammoniakentwicklung beendet ist. Diese Operation erfordert etwa 1 bis 1½ Stunden. Nach dem Abkühlen
säuert man das Reaktionsgemisch mit konz. Salzsäure an, bis der pH‐Wert zwischen 2 und 4 liegt. Die ausgefallenen
Kristalle werden abge‐ saugt, mit kaltem Wasser und mit Methanol gewaschen und danach an der Luft getrocknet. Man
erhält ein zwischen 256 und 257°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐5‐phenyl‐5H‐oxazol‐4‐on bildet feine, weiße, in Wasser, Diethylether und Aceton unlösliche, geschmacklose
Kristalle. Die Substanz wirkt als Psychostimulans und wird als Medikament bei hyperaktiven Kindern mit Aufmerksamkeits‐
defizitsyndrom (ADS) angewendet. Pemolin wirkt fünfmal stärker als Coffein und etwas stärker als Methylphenidat (Ritalin).
Es erreicht jedoch nicht die Potenz von Methamphetamin. Als Nebenwirkungen treten besonders Schlaf‐ und
Appetitlosigkeit sowie Leberschäden auf. Eine regelmäßige Kontrolle der Leberwerte ist unerläßlich. In seltenen Fällen
kommt es zu Alpträu‐ men, Angstanfällen und Lethargie. Das Medikament darf nicht bei bestehenden Psychosen und
Depressionen sowie Früh‐ manifestationen einer Schizophrenie angewendet werden. Die Tagesdosis beträgt 37,5 bis 75
mg p.o., die Tagesmaximal‐ dosis 112,5 mg p.o.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

2‐Amino‐1‐phenylpropanhydrochlorid
(Amphetamin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zunächst 30 ml Xylol (Isomerengemisch), 20 ml Nitroethan, 30 ml Benzaldehyd und
1,5 ml 1‐Butylamin (n‐Butylamin) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Wasserabscheider versehen, auf dem ein Dimroth‐
Kühler sitzt. Dieses Gemisch wird in einem Ölbad 5 Stunden zum Sieden erhitzt, wobei sich im Laufe der Zeit etwa 5 ml
Wasser im Abscheider sammeln. Nach 5 Stunden läßt man abkühlen, saugt die ausgefallenen Kristalle ab, wäscht mit Xylol
und trock‐ net an der Luft. Man erhält man auf diese Weise 17 g 2‐Nitro‐1‐phenylpropen. Das Filtrat wird anschließend
eingeengt und der ölige Rückstand aus Methanol umkristallisiert. Dadurch gewinnt man weitere 22 g 2‐Nitro‐1‐
phenylpropen. Die Gesamt‐ ausbeute beträgt 39 g (83 % der Theorie) eines bei 65°C schmelzenden Produktes. Die
nachfolgende Reduktion erfolgt in einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben. Dazu werden in dem Kolben 12 g
Lithiumaluminiumhydrid (LAH) und 500 ml wasser‐ freier Diethylether vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk,
Intensivkühler und Tropftrichter ausgestattet. Letzterer wird mit einer Lösung von 14,7 g 2‐Nitro‐1‐phenylpropen in 250 ml
wasserfreiem Diethylether befüllt. Anschließend wird die Sus‐ pension des Reduktionsmittels in einem Wasserbad zum
schwachen Sieden erhitzt und innerhalb von 2 Stunden mit der Lö‐ sung aus dem Tropftrichter versetzt. Wenn die gesamte
Olefinlösung zugesetzt wurde, schaltet man die Heizung ab und läßt langsam erkalten. Zur Aufarbeitung wird das
Reaktionsgemisch sehr vorsichtig mit 225 ml Schwefelsäure, c = 1 mol/l, ver‐ setzt. Nach der Trennung der Phasen im
Scheidetrichter versetzt man die wäßrige Phase mit Lithiumcarbonat bis zum pH‐ Wert 6, kocht kurz auf und filtriert durch
n Pikrinsä Dem noch heißen Filtrat fügt man eine Lösung von 13,7 g 2,4,6‐Trinitro‐ phenol (Pikrinsäure) in wenig Ethanol
hinzu und lagert das Gemisch über Nacht im Kühlschrank. Am nächsten Tag werden die Kristalle des Amphetaminpikrates
abfiltriert, mit Diethylether gewaschen und an der Luft getrocknet. Man erhält etwa 29 g des Pikrates. Um zum Hydrochlorid
zu gelangen, wird das Pikrat mit Salzsäure, c = 6 mol/l, zersetzt, die freie Pikrinsäure mit Benzol extrahiert und die wäßrige
Phase eingedampft. Den Rückstand kristallisiert man aus Essigsäureethylester um und er‐ hält nach dem Trocknen an der
Luft 11,8 g (77 % der Theorie) 2‐Amino‐1‐phenylpropanhydrochlorid, welches zwischen 152 und 154°C schmilzt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐1‐phenylpropanhydrochlorid bildet farblose, leicht wasserlösliche Kristalle. Die Base ist eine farblose, wasser‐
unlösliche Flüssigkeit mit brennend‐scharfem Geschmack. Das Hydrochlorid‐Salz stellt ein hochwirksames Psychostimulans,
Antiallergikum und Analeptikum dar. Es wurde bis etwa 1975 als Medikament in der Neurologie und Psychiatrie
verwendet. Das Amphetamin und dessen Salze werden heute aufgrund der großen Gefahr psychischer Abhängigkeit nicht
mehr arznei‐ lich angewendet. Die Verbindung taucht phasenweise in der illegalen Drogenszene auf und wird dort als
Wachmacher miß‐ braucht. Eine Einzeldosis beträgt 5 bis 40 mg nasal, wobei der Rausch 4 bis 6 Stunden anhält. Typische
Symptome sind: Er‐ regung, Euphorie, Stimmungsaufhellung, gesteigerte Aufmerksamkeit, verstärkte motorische Unruhe,
Rededrang und Ano‐ rexie. Das Amphetaminhydrochlorid war unter folgenden Namen offizinell:
Aktedon
Benzebar
Benzedrin
Elastonon
Gerone
Isoamyne
Isomyn
Mecodrin
Norephedrane
Profetamina
Propisamine
Sympamine

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage3 (verkehrs‐ fähigesundverschreibungsfähiges Btm)!

2‐Amino‐1‐phenyl‐1‐propanol
(Phenylpropanolamin, PPA)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 66,5 ml Propiophenon (Ethylphenylketon) und 125 ml konz. Essigsäure (Eis‐
essig) vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührer, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet.
Die Mischung wird in einem Eisbad abgekühlt und innerhalb von 1 Stunde mit einer Lösung von 27 ml Brom in 75 ml konz.
Essigsäure aus dem Tropftrichter versetzt. Die Temperatur soll während der Zugabe zwischen 10 und 20°C betragen. Nach
der vollständigen Zugabe wird das Gemisch unter Rühren 4 Stunden in einem Wasserbad auf 50°C Badtemperatur erhitzt.
Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und überführt das Gemisch in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuum‐
destillationsapparatur ausgestattet ist. Die flüchtigen Komponenten werden im Wasserstrahlpumpenvakuum abdestilliert.
Der ölige Rückstand bildet das erste Zwischenprodukt (2‐Brompropiophenon). Es wird ohne Reinigung weiterverarbeitet
und in einen 750‐ml‐Sulfierkolben überführt. Dann werden zunächst 400 ml Ethanol mit 50 g gasförmigem Ammoniak
gesättigt. Den Sulfierkolben versieht man KPG‐Rührer, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. Nun
wird die alkoho‐ lische Ammoniaklösung unter Rühren in den Kolben getropft. Nachdem die Lösung vollständig zugegeben
wurde, wird noch 2 Stunden bei 20°C und 6 Stunden bei 60°C im Wasserbad gerührt. Nach Ablauf der Zeit wird die
Lösung am Rotations‐ verdampfer eingeengt und danach mit 250 ml wäßriger Ammoniaklösung (1:1) und 25 g
Natriumchlorid versetzt. Nun wird das zweite Zwischenprodukt (2‐Amino‐1‐phenyl‐1‐propanon, Cathinon) viermal mit je
200 ml Methyl‐tert‐butylether (MTBE) extrahiert. Nach dem Einengen am Rotationsverdampfer erhält man das reine
Cathinon. Zur Überführung in das Endprodukt wird wie folgt verfahren: Das Cathinon wird in einem 1000‐ml‐Zweihals‐
Rundkolben in je 125 ml Tetrahydrofuran (THF) und 2‐Propanol (iso‐Propanol) gelöst. Den Kolben versieht man mit einem
Dimroth‐Kühler, wobei der zweite Hals zunächst offen bleibt. Danach werden 20 g fein pulverisiertes Natriumborhydrid in
kleinen Portionen zugegeben. Das Gemisch wird nun 24 Stunden gerührt. Nach Ablauf der Zeit zersetzt man überschüssiges
Hydrid mit 25 proz. Essigsäure und stellt mit konz. Salz‐ säure auf pH 1 ein (Anm. 1). Anschließend werden die flüchtigen
Komponenten am Rotationsverdampfer bis zur Trockne entfernt. Nun werden 100 ml 50 proz. Natronlauge und 50 g
Natriumchlorid hinzugefügt. Das Endprodukt extrahiert man vier‐ mal mit je 200 ml Methyl‐tert‐butylether, trocknet mit
wasserfreiem Natriumsulfat und destilliert den Ether am Rotationsver‐ dampfer ab. Der Rückstand stellt reines
racemisches 2‐Amino‐1‐phenyl‐1‐propanol dar. Das Produkt kristallisiert beim Ste‐ hen und schmilzt zwischen 52 und 53°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Durch die Zersetzung entsteht das sehr giftige Boran. Die Arbeit unter einem gut ziehenden Abzug ist zwingend er‐
forderlich.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐1‐phenyl‐1‐propanol bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird medizinisch in Kombina‐
tionspräparaten zur Gewichtsreduktion und gegen Erkältungskrankheiten eingesetzt. Medikamente, die PPA enthalten, sind
seit 1997 in Deutschland rezeptpflichtig. Gelegentlich wird PPA auch als Dopingmittel zur Erhöhung der Ausdauer verwen‐
det. Nach der Einnahme treten oft folgende Nebenwirkungen auf: Hypotonie, Tachykardie, Herz‐Kreislauf‐Versagen, Herz‐
infarkt, intrakranielle Blutungen, schwere Krämpfe und Nierenversagen. Psychische Nebenwirkungen sind Euphorie, Angst‐
gefühl und Entwicklung bzw. Verschlimmerung akuter Psychosen.

4‐Aminophenylquecksilberacetat
(p‐Aminophenylmercuriacetat)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden zunächst 31,8 g Quecksilber(II)‐acetat in 250 ml Wasser gelöst. Zu dieser Lösung gibt
man unter Rühren auf einem Magnetrührer 18,2 ml frisch destilliertes Anilin. Die Lösung wird 3 Stunden bei
Raumtemperatur stehengelassen (Anm. 1). Nach Ablauf der Zeit werden die entstandenen Kristalle abfiltriert, mit kaltem
Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Man erhält so 40 g der para‐Verbindung neben 3 g der ortho‐
Verbindung. Die para‐ Verbindung schmilzt bei 167°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Läßt man das Reaktionsgemisch erheblich länger als 3 Stunden stehen, so beginnt auch die Ausscheidung größerer
Mengen der ortho‐Verbindung.

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Aminophenylquecksilberacetat bildet schwach gelbe, dicke und harte Prismen. Die Verbindung ist unlöslich in Wasser
und Diethylether, sowie schwer löslich in Ethanol und Trichlormethan (Chloroform). Es löst sich leicht in Säuren und Alkali‐
laugen. Die Aminogruppe ist in normaler Weise reaktionsfähig, z.B. ist sie in der üblichen Weise diazotierbar und kuppelt zu
Azofarbstoffen.

5‐Aminopyrazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 28 g Kaliumcarbonat in 80 ml Wasser aufgelöst und mit 10,8 ml
Hydrazin‐Monohydrat versetzt. Man versieht den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und Gaseinleitungsrohr. Die
ganze Apparatur überführt man in eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung und befüllt den Tropftrichter mit 16 ml 2‐
Chloracrylsäurenitril. Anschließend wird das Nitril bei 5 bis 10°C unter Rühren und Einleiten von Stickstoff innerhalb von
1 Stunde in die Reak‐ tionsmischung getropft. Es wird noch 1 Stunde bei Raumtemperatur und 1 Stunde im Wasserbad
bei 40 bis 50°C gerührt. Dann läßt man über Nacht ruhen. Am nächsten Tag wird das Reaktionsgemisch mit 80 ml
Essigsäureethylester (Ethylacetat) versetzt und 24 Stunden mazeriert. Nach dem Abtrennen der organischen Phase im
Scheidetrichter überführt man diese in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit Claisen‐Aufsatz, Destillierbrücke und
Eutervorlage ausgestattet ist, und destilliert den Essigsäureethylester bei Normaldruck ab. Der Rückstand wird danach im
Hochvakuum bei 0,3 Torr destilliert. Dabei gehen zwischen 120 und 122°C etwa 11,6 g (70 % der Theorie) einer öligen
Flüssigkeit über. Beim Abkühlen oder durch Animpfen kristallisiert reines 5‐Aminopyrazol aus. Dieses hat einen
Schmelzpunkt von 36°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Aminopyrazol bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung wird zur Herstellung von pharmazeutischen
Präparaten verwendet und besitzt wissenschaftliches Interesse.

2‐Amino‐5‐(4‐pyridyl)‐1,3,4‐oxadiazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 13,7 g Pyridin‐4‐carbonsäurehydrazid (Isoniazid), 11,9 g Cyan‐
säurephenylester (Phenylcyanat), 100 ml Benzol und 100 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol) vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐
Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet. Anschließend erhitzt man das Reaktionsgemisch 1
Stunde in einem Wasserbad auf 40°C. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und saugt das Reaktionsprodukt ab. Es wird
aus Methanol umkristallisiert und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 15,5 g (95,5 % der Theorie)
eines bei 262°C unter Zersetzung schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐5‐(4‐pyridyl)‐1,3,4‐oxadiazol bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

2‐Amino‐1‐rhodannaphthalin
(1‐Rhodan‐2‐naphthylamin)

1. D u r c h f ü h r u n g
Eine Lösung von 7,1 g 2‐Naphthylamin ( ‐Naphthylamin) in 55 ml Essigsäureethylester wird in einem 200‐ml‐Erlenmeyerkol‐
ben mit 20 g Kupfer(II)‐thiocyanat unter Rühren mittels Magnetrührer versetzt. Nachdem Entfärbung eingetreten ist,
filtriert man das Reaktionsgemisch und gießt das Filtrat in einen Scheidetrichter, der 300 ml Wasser enthält. Man trennt die
wäßrige Phase ab und neutralisiert mit wasserfreiem Natriumcarbonat. Das ausfallende Reaktionsprodukt wird nun
mehrfach mit Di‐ ethylether digeriert. Die vereinigten Etherauszüge überführt man in einen Destillationsapparatur und
destilliert das Lösungs‐ mittel ab. Als Rückstand werden 9,2 g 2‐Amino‐1‐rhodannaphthalin erhalten.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Amino‐1‐rhodannaphthalin bildet bräunliche, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

4‐(4‐Aminosulfonylphenyl‐1‐azo)‐1,3‐diaminobenzol
(Prontosil rubrum, Sulfachrysoidin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 17,2 g 4‐Aminobenzolsulfonsäureamid (Sulfanilamid), 100 ml Wasser und 21 ml konz.
Salzsäure vorgelegt. In die Mischung gibt man eine Lösung von 7 g Natriumnitrit in 35 ml Wasser. Die Temperatur während
der Diazotierung darf höchstens 15°C betragen, gegebenenfalls ist durch Kühlen in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung die
Temperatur zu senken. Die Diazoniumsalzlösung läßt man 30 min bei höchstens 15°C ruhen. Zwischenzeitlich löst man in
einem 600‐ml‐Becherglas 10,8 g 1,3‐Phenylendiamin in 200 ml Wasser und 20 ml konz. Salzsäure. Beide Lösungen werden
vor dem Zusammengießen auf 10 bis 15°C abgekühlt. Dann gibt man unter Rühren mittels Magnetrührer die Diazoniumsalz‐
lösung in die Lösung des 1,3‐Phenylendiamins. Die Farbstoffbildung beginnt sofort und ist nach wenigen Minuten beendet.
Nach 20 min wird das Produkt mit Natriumchlorid ausgesalzen, danach abgesaugt und im Trockenschrank bei 80°C getrock‐
net.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Prontosil rubrum bildet ein tiefweinrotes, wasserlösliches Pulver. Es ist ein Azofarbstoff mit stark bakterizider Wirkung.
Die Verbindung wurde 1932 von den deutschen Chemikern Fritz Mietzsch und Josef Klarer entdeckt. Gerhard Domagk
führte das Präparat 1935 in die Chemotherapie bakterieller Infektionen ein. Prontosil rubrum wurde bis 1940 in der
Chemotherapie verwendet und danach durch wirksamere Sulfonamide ersetzt.

3‐Amino‐2,4,6‐triiodbenzoesäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 6,9 g 3‐Aminobenzoesäure in 200 ml Wasser und 5 ml konz. Salzsäure auf‐
gelöst. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Den letzteren befüllt man mit
einer Lösung von 29 g Iodmonochlorid in 29 ml konz. Salzsäure. Der Kolben wird nun in einem Wasserbad langsam auf
80 bis 85°C erhitzt, während die Lösung des Iodmonochlorids unter Rühren zugetropft wird. Nachdem die gesamte Lösung
zuge‐ geben wurde, erhitzt man noch 3 Stunden unter Rühren auf 80 bis 85°C. Nach 3 Stunden wird das ausgefallene
Rohprodukt abgesaugt und zweimal aus der fünffachen Menge Wasser unter Zusatz von einer geringen Menge
Natriumhydrogensulfit umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C beträgt die Ausbeute 70 % der
Theorie eines zwischen 196 und 198°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 3‐Amino‐2,4,6‐triiodbenzoesäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

Anilingelb N
(4‐Aminoazobenzol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas löst man 13 g Anilinhydrochlorid in 45 ml Anilin und erwärmt die Lösung auf 40°C. Danach gibt
man 7 g Natriumnitrit, gelöst in 100 ml Wasser, in das Becherglas. Die Mischung wird anschließend in einem Wasserbad 1
Stunde auf 40°C erwärmt. Im Anschluß daran läßt man das Reaktionsgemisch abkühlen und 12 Stunden ruhen. Nach Ablauf
der Zeit wird der Farbstoff mit 25 proz. Salzsäure ausgefällt. Nach vollständiger Fällung wird abgesaugt, mit Wasser chlorid‐
frei gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Anilingelb N ist zum Färben von Textilien vollkommen ungeeignet. Der Farbstoff wurde früher unter der Bezeichnung Sprit‐
gelb zum Färben von Spirituslacken und Fetten. Auch zum Färben von Lebensmitteln wurde Anilingelb N verwendet. Heute
ist der Farbstoff ohne technische Bedeutung, da er krebserzeugend wirkt. Anilingelb N war unter folgenden Markenbezeich‐
nungen im Handel:
Anilingelb N

I.G. Farbenindustrie AG

Anthrachinonblau SR extra
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben werden 5 g 1,5‐Diaminoanthrachinon und 715 ml konz. Essigsäure (Eisessig) vor‐
gelegt. Der Kolben wird dann mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet. In den Tropftrichter füllt
man 4,8 ml Brom. Anschließend wird der Kolben in einem Ölbad zum lebhaften Sieden erhitzt und das Brom tropfenweise
zuge‐ geben. Man erhitzt, bis die anfangs sehr heftige Bromwasserstoffentwicklung völlig aufgehört hat und läßt danach
erkalten. Dabei scheidet sich das 1,5‐Diamino‐2,4,6,8‐tetrabromanthrachinon aus. Es wird aus Nitrobenzol umkristallisiert.
Daraufhin gibt man in einen 250‐ml‐Rundkolben 10 g 1,5‐Diamino‐2,4,6,8‐tetrabromanthrachinon sowie 98 ml Anilin
und erhitzt das Gemisch unter Rückflußkühlung, bis die Farbe von violett nach rein‐blau übergegangen ist und keine
weitere Farbänderung eintritt. Das Gemisch läßt man abkühlen und 24 Stunden ruhen. Dabei scheidet sich der Farbstoff
in stahlblauen Kristallen ab. Diese werden abgesaugt und mit Ethanol gewaschen. Nach dem Trocknen der Kristalle
werden davon 10 g in einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben mit 109 ml konz. Schwefelsäure übergossen. Diese Lösung wird
dann so lange gerührt, bis sich eine Probe in heißem Wasser vollständig auflöst. Wenn dieser Punkt erreicht ist, gießt
man die Lösung in Wasser, wobei sich die in verdünnter Säure ziemlich schwer lösliche Sulfonsäure zum größten Teil
abscheidet. Der Rest wird durch Zugabe von konz. Natriumchloridlösung abgeschieden. Der Farbstoff wird abgesaugt, mit
wenig eiskaltem Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Anthrachinonblau SR extra bildet ein blauschwarzes, in kaltem Wasser schwer lösliches Pulver. Der Farbstoff wurde 1898
von O. Bally entdeckt (D.R.P. 121528) und diente zum Färben von Wolle und Seide. Die Färbung auf Wolle hat folgende
Echtheiten:
Lichtechtheit:
Bügelechtheit:
Waschechtheit:
Walkechtheit:
Dekaturechtheit:
Reibechtheit:

7
4
3‐4
3‐4
4
3

Alkaliechtheit:
Wasserechtheit:
Schwefelechtheit:
Schweißechtheit:
Carbonisierechtheit:
Pottingechtheit:

4
4
4
3
4
2‐3

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Anthrachinonblau SR extra in Teig/Pulver
Anthrachinonblau SR extra in Teig/Pulver

Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Kalle & Co. Aktiengesellschaft

Anthrachinon‐1‐sulfonsäure Kaliumsalz
1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 750‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 100 g Anthrachinon mit 1 g Quecksilber(I)‐sulfat gemischt. Anschließend
ver‐ sieht man den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C. Der Tropftrichter
wird mit 63 ml rauchender Schwefelsäure mit 20 % freiem Schwefeltrioxid befüllt. Anschließend wird der Kolben in einem
Ölbad auf 150°C erhitzt. Sobald diese Temperatur erreicht ist, beginnt man mit dem Zutropfen der Schwefelsäure, welches
inner‐ halb von 1 Stunde beendet sein muß. Wenn die gesamte Säure zugesetzt wurde, läßt man abkühlen und gießt den
Kolben‐ inhalt auf 1400 g zerstoßenes Eis. Man kocht das erhaltene Gemisch kurz auf und filtriert von nicht umgesetztem
Material ab. Das Filtrat wird dann bei 90°C mit 60 ml gesättigter Kaliumchloridlösung versetzt. Das daraufhin abgeschiedene
Kalium‐ salz der Anthrachinon‐1‐sulfonsäure wird bei 60 bis 70°C abgesaugt, mit eiskaltem Wasser gewaschen und an der
Luft ge‐ trocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Kaliumsalz der Anthrachinon‐1‐sulfonsäure bildet hellgelbe Blättchen und wird zur Darstellung von 1‐Aminoanthrachi‐
non und 1‐Chloranthrachinon verwendet.

Anthron
(9‐Oxo‐10,10‐dihydroanthracen)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben, der mit einem Dimroth‐Kühler versehen ist, werden 10,4 g Anthrachinon, 10 g gekörntes Zinn
und 75 ml konz. Essigsäure (Eisessig) vorgelegt. Anschließend wird der Kolbeninhalt zum Sieden erhitzt. Im Verlauf von 2
Stunden gibt man 25 ml konz. Salzsäure in Portionen von 1 ml in den Kolben. Nach 2 Stunden sollte sich das Anthrachinon
vollständig aufgelöst haben, anderenfalls gibt man nochmals Zinn und Salzsäure in den Kolben. Wenn die Reaktion beendet
ist, wird abgesaugt und das Filtrat mit 10 ml Wasser versetzt. Beim Abkühlen der Lösung auf etwa 10°C kristallisiert Anthron
aus. Man saugt die Kristalle kalt ab und wäscht mit Wasser nach. Nach dem Umkristallisieren aus Benzol‐Petrolether (3:1)
erhält man etwa 6 g (62 % der Theorie) eines bei 155°C schmelzenden Produktes (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Pro Gramm Anthron sind 10 bis 12 ml Lösungsmittelgemisch erforderlich. Es ist vorteilhaft, wenn man das Anthron
zunächst mit reinem Benzol aufnimmt und den Petrolether später zusetzt.

3. S o n s t i g e s
Anthron bildet blaßgelbe, wasserunlösliche Nadeln. Es ist leicht löslich in Benzol. Die Verbindung wird zur kolorimetrischen
Bestimmung von Kohlenhydraten und zur Herstellung von Küpenfarbstoffen verwendet. In der Biochemie wird Anthron
zur Hemmung der Prostaglandinsynthese in Zellen verwendet.

Baumwollblau R
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden zunächst 15 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in 50 ml heißem Ethanol gelöst. Diese Lösung
versetzt man mit einer solchen aus 15 g 4‐Nitroso‐N,N‐dimethylanilinhydrochlorid in 100 ml 50 proz. Ethanol. Das Reaktions‐
gemisch bleibt dann 12 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Nach Ablauf der Zeit wird der entstandene Farbstoff
abgesaugt, mit 50 proz. Ethanol gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Baumwollblau R wurde erstmals 1879 von Meldola synthetisiert und bildet ein blaues, in Wasser unlösliches, die Schleim‐
häute heftig reizendes Pulver. Es färbt auf gebeizte Baumwolle ein kräftiges Blau. Für Wolle und Seide ist der Farbstoff nicht
geeignet. Baumwollblau R zeigt folgendes Echtheitsprofil:
Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Bügelechtheit:
Walkechtheit:

2‐3
4
4
3‐4

Säureechtheit:
Chlorechtheit:
Wasserechtheit:
Waschechtheit:

4‐5
2‐3
4‐5
3

Der Farbstoff war früher unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Baumwollblau R
Baumwollblau RR
Neublau R
Neublau R
Neublau R
Neublau R
Neublau R
Neublau R
Neublau R
Neublau BB
Neublau MR
Neublau 3 R conc.
Naphtolblau R
Meer Echtbaumwollblau R
Echtmarineblau MM
Metaminblau M
Co. Echtneublau 3 R

Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Leipziger Anilinfabrik Beyer & Kegel G.m.b.H.
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.
Leopold Cassella & Co.
Carl Jäger G.m.b.H. Anilin‐Farbenfabrik
Wülfing, Dahl & Co. A.‐G.
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel (Ciba)
Durand, Huguenin & Co.
Durand, Huguenin & Co.
Chemische Fabrik vorm. Sandoz
Chemische Fabriken vorm. Weiler‐ter
Chemische Fabrik Griesheim‐Elektron
Kalle & Co. Aktiengesellschaft
Farbwerk Mühlheim vorm. August Leonhardt &
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning

Baumwollbraun R
[4,4´‐(2,2´‐Silbendisulfonsäure‐4,4´‐bisazo)‐bis‐anilin

Dinatriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden zunächst 100 ml Wasser aufgekocht. In das heiße Wasser trägt man eine Mischung
von 32 g 4‐Nitrotoluol‐2‐sulfonsäure und 16 g 1,4‐Phenylendiamin ein. Nach kurzer Zeit gerät die Flüssigkeit von selbst in
lebhaftes Sieden. Sobald die Reaktion beendet ist, wird der Farbstoff mit gesättigter Kochsalzlösung ausgesalzen oder direkt
durch Eindampfen der Reaktionsmasse erhalten (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist vorteilhafter, den Farbstoff durch Aussalzen zu gewinnen. Damit wird eventuellen Zersetzungsreaktionen
beim Eindampfen entgegengewirkt. Nach dem Aussalzen wird der Farbstoff abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

3. S o n s t i g e s
Baumwollbraun R wurde 1890 von C. Ris erfunden (D.R.P. 59290). Der Farbstoff bildet ein braunes, wasserlösliches Pulver
und färbt auf Baumwolle ein rötliches Braun mit folgenden Echtheiten:
Waschechtheit:
Alkaliechtheit:

2
4

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Baumwollbraun R
Polychromin B
Echtbaumwollbraun R
Directbraun R

Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy

Benzhydrylsulfonylacetamid
(Modafinil, Modiodal, Provigil, Vigil, CRL 40476)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 19,5 g Benzhydrylthioessigsäure in 114 ml Benzol gelöst. Der Kol‐
ben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Diesen beschickt man mit 19 ml Thionylchlorid.
Im Anschluß daran wird das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt und tropfenweise mit dem
Thionylchlorid versetzt. Wenn das gesamte Thionylchlorid zugetropft wurde, erhitzt man noch 1 Stunde zum Sieden. Nach
dem Erkalten fil‐ triert man und destilliert Benzol und etwas überschüssiges Thionylchlorid ab. Das als Rückstand erhaltene
orangefarbene Öl wird in 100 ml Dichlormethan (DCM) gelöst und aufbewahrt. Nun mischt man in einem 250‐ml‐
Dreihals‐Rundkolben 35 ml konz. Ammoniaklösung mit 40 ml Wasser. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk,
Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. Letzterer wird mit der orangefarbenen Lösung des Säurechlorids in Dichlormethan
befüllt. Die Lösung tropft man nun unter Rühren langsam in die verdünnte Ammoniaklösung. Wenn das Säurechlorid
zugetropft wurde, trennt man die Phasen im Scheidetrichter und wäscht die organische Schicht nochmal mit verd.
Natriumcarbonatlösung. Danach wird die organische Phase mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Nun destilliert man
das Dichlormethan ab und rührt den Rückstand in 100 ml Diisopropylether (DIPE) ein. Dabei kristallisiert das
Benzhydrylthioacetamid aus. Dieses wird abgesaugt und an der Luft getrocknet. Die Ausbeute beträgt 16,8 g eines bei
110°C schmelzenden Produktes. Zum Endprodukt gelangt man, indem in einem 200‐ml‐Erlenmeyerkolben 14,4 g
Benzhydrylthioacetamid, 60 ml konz. Essigsäure (Eisessig) und 5,6 ml 33 proz. Wasserstoffperoxidlösung vorgelegt
werden. Den Kolben verschließt man mit einem Gummistopfen und läßt das Reaktions‐ gemisch über Nacht in einem 40°C
warmen Wasserbad stehen. Am nächsten Tag gießt man das Gemisch in ein 400‐ml‐ Becherglas auf 200 ml Wasser. Dabei
fällt das Benzhydrylsulfonylacetamid kristallin aus. Es wird abgesaugt und aus Metha‐ nol umkristallisiert. Nach dem
Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man das Produkt mit einer Ausbeute von 73 % der Theorie. Der Schmelzpunkt
liegt zwischen 164 und 166°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Benzhydrylsulfonylacetamid bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung ist in den USA, Frankreich,
Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Behandlung von Narkolepsie und Hypersomnie zugelassen. Die Tagesdosis
beträgt 200 bis 400 mg p.o. Modafinil wird besonders in den USA auch mißbräuchlich als Psychostimulans verwendet. Durch
Modafinil wird die den Schlaf‐Wach‐Rhythmus steuernde Hirnregion beeinflußt und verändert. Durch die Einnahme
verrin‐ gert sich die Zahl plötzlicher Schlafepisoden am Tag, ohne daß dadurch der Nachtschlaf beeinträchtigt wird. Häufige
Neben‐ wirkungen sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Nervosität. Seltener treten auf: Tachykardie, Hitzewallungen,
Mundtrockenheit, Durchfall, Schwindelgefühl, Schlaflosigkeit und Angstanfälle. Toleranz oder Abhängigkeit sind bisher
nicht beobachtet wor‐ den.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

Benzhydrylthioessigsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 10 g Diphenylmethanthiol und 2 g Natriumhydroxid in 60 ml Wasser
suspendiert. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Die Suspension
wird nun 10 min gerührt und dann mit einer Lösung von 7 g Chloressigsäure und 3 g Natriumhydroxid in 60 ml Wasser ver‐
setzt. Das Reaktionsgemisch erhitzt man in einem Heizpilz 15 min auf 50°C. Nach dem Abkühlen werden 50 ml Diethylether
zugefügt und die Schichten im Scheidetrichter separiert. Die wäßrige Phase wird mit konz. Salzsäure angesäuert, wobei
Benzhydrylthioessigsäure ausfällt. Diese wird abgesaugt und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt
etwa 79 % der Theorie eines zwischen 129 und 130°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Benzhydrylthioessigsäure bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz wird zur Darstellung des Medikaments
Modafinil verwendet.

Benzidin
(4,4´‐Diaminodiphenyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben mischt man zu Beginn 52 ml Nitrobenzol mit 125 ml 1,2‐Dichlorbenzol. Den Kolben versieht
man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C. Im Tropftrichter werden 85 ml konz.
Natronlauge vorgelegt. Nun erhitzt man die Nitrobenzollösung in einem Ölbad auf 115 bis 125°C und gibt bei Erreichen der
Temperatur die ersten 5 ml Natronlauge hinzu. Danach gibt man unter Rühren 10 g Zinkstaub in die Mischung (Anm. 1). Die
Reduktion sollte rasch einsetzen, anderenfalls erhitzt man auf 130°C. Wenn die Reaktion begonnen hat, setzt man immer
abwechselnd Natronlauge und Zink hinzu, sodaß die Reaktionstemperatur zwischen 115 und 120°C bleibt. Es ist darauf zu
achten, daß sich der Zinkstaub nicht am Boden des Kolbens anreichert, da die Reaktion sonst plötzlich sehr heftig ablaufen
kann (Anm. 2). Das Zugeben der Lauge und des Zinkstaubs soll so bemessen werden, daß innerhalb von 1½ Stunden alles
eingetragen wird. Man verbraucht etwa 85 ml Natronlauge und 130 g Zinkstaub. Das Reaktionsgemisch ändert im Laufe der
Zeit seine Farbe von rot über hellgelb nach farblos. Man rührt so lange, bis Entfärbung eingetreten ist, was, je nach Arbeits‐
weise und Qualität des Zinkstaubs, 2 bis 5 Stunden in Anspruch nimmt (Anm. 3). Wenn die Reduktion beendet ist, wird so
viel Wasser zugesetzt, bis sich der Zinkschlamm scharf von der Lösung des Hydrazobenzols trennt. Die organische Phase
wird abdekantiert und der Zinkschlamm noch zweimal mit 1,2‐Dichlorbenzol ausgewaschen. Anschließend mischt man die
1,2‐Dichlorbenzollösung mit der gleichen Menge fein zerschlagenem Eis, dem 150 ml konz. Salzsäure zugemischt wurden.
Daraufhin entsteht das Dihydrochlorid des Benzidins, welches in die wäßrige Schicht übergeht. Man läßt 3 Stunden ruhen,
gibt die Mischung in ein 1000‐ml‐Becherglas, erhitzt auf 80°C und gibt 250 ml heißes Wasser hinzu. Daraufhin wird das 1,2‐
Dichlorbenzol im Scheidetrichter abgetrennt und zweimal mit Wasser extrahiert. Die Lösung des Benzidindihydrochlorids
wird daraufhin mit einer Lösung von 50 g Natriumsulfat in 150 ml Wasser versetzt. Sofort fällt das unlösliche Benzidinsulfat
aus, während die Nebenprodukte in Lösung bleiben. Nach 1 Stunde saugt man das Benzidinsulfat ab und wäscht mit Was‐
ser. Das noch feuchte Sulfat wird mit der fünffachen Menge heißem Wasser angerührt und mit Natriumcarbonat versetzt,
bis Unitestpapier dauerhaft gebläut wird. Dafür sind etwa 23 g wasserfreies Salz erforderlich. Nach dem Erkalten filtriert
man die freie Base ab, wäscht mit Wasser und trocknet im Trockenschrank bei 100°C. Die Ausbeute beträgt etwa 75 % der
Theorie eines bei 127°C schmelzenden Produktes (Anm. 4).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Zinkstaubzugabe erfolgt derart, daß das Thermometer kurz entfernt und der Zinkstaub mit Hilfe eines Pulver‐
trichters zugegeben wird.
Anm. 2: Der Autor konnte bereits in eigener Erfahrung den Verlauf einer derartigen Reaktion erleben. Diese verlief dabei so
heftig, daß das heiße Reaktionsgemisch aus dem Kühler herausgeschleudert wurde und im Laboratorium beträchtlichen
Schaden anrichtete. Man achte also peinlichst darauf, das das Reaktionsgemisch stets lebhaft durchmischt wird.
Anm. 3: Sollte die Entfärbung nach längerer Zeit immer noch nicht eingetreten sein, so gibt man einige Milliliter Wasser in
das Reaktionsgemisch.
Anm. 4: Benzidin und dessen Salze wirken sehr stark krebserregend. Man hüte sich insbesondere vor dem Einatmen des
Staubes.

3. S o n s t i g e s
Die Benzidinbase bildet ein graubraunes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung wird zur Herstellung einer sehr großen
Zahl von Azofarbstoffen verwendet. Der erste, direkt auf Baumwolle ziehende Azofarbstoff, das Kongorot, ist z.B. ein Benzi‐
dinfarbstoff.

Benzilsäure‐3‐chinuclidinylester
(3‐Chinuclidinylbenzilat, BZ)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben wird eine Suspension von 1,2 g Natrium in 50 ml wasserfreiem Toluol vorgelegt (Anm. 1). Den
Kolben versieht man mit KPG‐Rührer, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. In den Tropftrichter gibt
man eine Lösung von 15 g Benzilsäuremethylester (Methylbenzilat) in 50 ml wasserfreiem Toluol. Die Lösung läßt man dann
unter Rühren in die Natrium‐Suspension einlaufen. Das Reaktionsgemisch muß durch äußere Kühlung mit kaltem Wasser
bei 30°C gehalten werden. Innerhalb der nächsten Stunde entweicht Wasserstoff aus dem Kolben. Sobald die Wasserstoff‐
entwicklung aufgehört hat, tropft man eine Lösung von 5,2 g wasserfreiem 3‐Hydroxychinuclidin (3‐Chinuclidinol) in 100
ml Toluol hinzu und erhitzt die Lösung im Wasserbad 30 min zum lebhaften Sieden. Der Kolbeninhalt verfärbt sich
während‐ dessen rötlich. Nach 30 min kühlt man erst auf Raumtemperatur und dann in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung
auf ‐20°C ab. Das Gemisch hat nun eine hellgelbe Farbe angenommen und wird dreimal mit kalter Salzsäure, c = 1 mol/l,
extrahiert. Die Phasen werden in einem Scheidetrichter getrennt, wobei die wäßrige Schicht mit 35 ml 15 proz.
Natronlauge alkalisiert wird. Nun extrahiert man dreimal mit Trichlormethan (Chloroform) und trennt die Phasen im
Scheidetrichter. Die organische Phase wird mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und bis zur beginnenden
Kristallisation eingeengt. Dann setzt man 50 ml Aceton hinzu und stellt die Lösung 24 Stunden in einen Kühlschrank. Nach
Ablauf der Zeit werden die ausgefallenen Kris‐ talle abgesaugt, mit Aceton gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C
getrocknet. Die Ausbeute beträgt 84 % der Theorie eines zwischen 160 und 161°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Einige Chemikalienlieferanten bieten gebrauchsfertige Natrium‐Suspensionen (meist 20 bis 30 proz.) an. Es ist von
Vorteil, eine solche Suspension zu verwenden und um die entsprechende Menge Toluol zu ergänzen.

3. S o n s t i g e s
Der Benzilsäure‐3‐chinuclidinylester bildet farblose bis hellgelbe, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz wurde zuerst
1952 von den deutschamerikanischen Chemikern Sternbach und Kaiser synthetisiert. Es stellt den zur Zeit stärksten psycho‐
toxischen Kampfstoff dar und gehört seit 1961 zur strukturmäßigen Ausrüstung der US‐Armee. Die Aufnahme erfolgt als
Staubaerosol oder über die Haut als Lösung in Dimethylsulfoxid. Eine Dosis von 5 mg bewirkt extremste optische und akus‐
tische Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Bei einer Dosis von 10 mg stellen sich extremste Halluzinationen ein und der
Umweltkontakt geht für mehrere Stunden völlig verloren.

Benzilsäure‐(N‐methyl‐3‐piperidyl)‐ester
(N‐Methyl‐3‐piperidylbenzilat, JB‐336)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 25 g Benzilsäuremethylester (Methylbenzilat), 12,5 ml 3‐Hydroxy‐N‐methylpiperidin,
5 g Natriumhydrogencarbonat und 120 ml n‐Heptan vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet
und das Gemisch in einem Ölbad 3 Stunden zum lebhaften Sieden erhitzt. Nach 3 Stunden läßt man erkalten und saugt den
Feststoff ab (Anm. 1). Dieser wird mit n‐Heptan gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Umgang mit dem synthetisierten Ester muß mit gebotener Vorsicht erfolgen. Es müssen unbedingt Schutzhand‐
schuhe und eine Staubschutzmaske getragen werden.

3. S o n s t i g e s
Der Benzilsäure‐(N‐methyl‐3‐piperidyl)‐ester bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz wurde 1958 von einer
Arbeitsgruppe um J. H. Biel erstmals synthetisiert. Ziel der Forschung war die Synthese neuer anticholinerger Medikamente.
Der Benzilsäure‐(N‐methyl‐3‐piperidyl)‐ester ist jedoch für eine medizinische Anwendung nicht brauchbar, da er sehr starke
Nebenwirkungen (Halluzinationen) auslöst. In Dosen von 5 mg werden extreme optische und akustische Halluzinationen mit
paranoiden Wahnvorstellungen erzeugt. Das Gefühlsleben wird rapide verändert und durchläuft Phasen des Unbehagens,
das sich zu Angstpsychosen steigern kann. Bei einer Dosis von 10 mg geht der Umweltkontakt für mehrere Stunden völlig
verloren.

Benzoesäureanilid
(Benzanilid, N‐Benzoylanilin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben mischt man 46 ml Anilin mit 250 ml Benzol. Der Kolben wird mit einem KPG‐Rührwerk, Tropf‐
trichter, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Anschließend versetzt man unter Rühren die Anilinlösung
mit einer Lösung von 29 ml Benzoylchlorid in 100 ml Benzol. Die Zugabe der Lösung muß so erfolgen, daß die Reaktions‐
mischung nicht siedet und eine Reaktionstemperatur von etwa 50°C gehalten wird. Man rührt noch 1 Stunde, saugt das aus‐
gefallene Gemisch von Benzoesäureanilid und Anilinhydrochlorid ab und verrührt es zweimal mit je 300 ml heißem Wasser.
Dabei geht das Anilinhydrochlorid in Lösung und das Carbonsäureanilid bleibt zurück. Es wird abgesaugt und aus Ethanol
umkristallisiert. Man erhält farblose Blättchen mit einem Schmelzpunkt von 167°C. Das Produkt entsteht mit einer Ausbeute
von etwa 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Benzoesäureanilid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird zun Herstellung von Farb‐ und Duftstoffen
verwendet.

Benzoesäurehydrazid
(Benzhydrazid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 48 g Benzoesäureethylester und 25 ml Hydrazin‐Monohydrat vorgelegt. Der Kolben
wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Mischung auf einem Wasserbad zum Sieden erhitzt, bis eine homogene
Flüssigkeit vorliegt. Man läßt den Kolben abkühlen, saugt das ausgeschiedene Benzoesäurehydrazid ab und wäscht mit
wenig kaltem Methanol. Das Präparat wird zur weiteren Reinigung aus Ethanol umkristallisiert. Beim Einengen der Mutter‐
lauge gewinnt man noch eine kleine Menge Hydrazid. Die erhaltenen Kristalle schmelzen bei 112°C und entstehen mit etwa
80 % Ausbeute.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Benzoesäurehydrazid bildet farblose, mäßig wasserlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

Benzoin
(Benzoylphenylmethanol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben, der mit einem Intensiv‐Kühler versehen ist, werden 100 ml Ethanol, 85 ml Wasser, 80 ml frisch
destillierter Benzaldehyd und 8,3 g Natriumcyanid vorgelegt. Das Reaktionsgemisch wird 30 min zum Sieden erhitzt, wobei
sich nach etwa 20 min erste Kristalle ausscheiden. Nach Ablauf der Zeit kühlt man den Kolben ab, saugt ab und wäscht das
Rohprodukt mit wenig Wasser nach. Die Ausbeute beträgt 75 bis 77 g (90 bis 92 % der Theorie). Zur Reinigung kristallisiert
man das Rohprodukt aus Ethanol um. Man erhält aus 15 g rohem Benzoin nach Umlösen aus 120 ml Ethanol 13,8 g reines
Benzoin mit einem Schmelzpunkt von 129°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Benzoin bildet schwach gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Es löst sich leicht in Aceton und siedendem Ethanol. Anwendung
findet Benzoin bei der Darstellung von Benzilsäure.

Benzoinoxim
(Cupron)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden zunächst 25 g Benzoin in 130 ml Ethanol gelöst. Diese Lösung wird mit einer solchen
von 20 g Hydroxylaminhydrochlorid und 11 g Natriumhydroxid in 150 ml Wasser versetzt. Nun versieht man den Kolben mit
einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch 1½ Stunden in einem Wasserbad zum Sieden. Nach Ablauf der
Zeit läßt man abkühlen und fällt das Benzoinoxim durch Zugabe von Wasser aus. Der Niederschlag wird abgesaugt, im Va‐
kuumexsikkator getrocknet und aus Diethylether umkristallisiert. Nach dem Umkristallisieren schmilzt das Produkt bei 151°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Benzoinoxim bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz wird in der analytischen Chemie zur photometrischen
Bestimmung von Kupfer(II)‐, Vanadium(V)‐, Rhodium(III)‐, Palladium(II)‐ und Platin(VI)‐Ionen verwendet.

6‐(N‐Benzoylamino)‐1‐naphthol‐3‐sulfonsäure
(Benzoyl‐J‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas löst man unter Rühren mittels Magnetrührer zunächst 10,3 g 6‐Amino‐1‐naphthol‐3‐sulfonsäure
(J‐Säure) und 3,1 g Natriumhydroxid in 270 ml Wasser. Danach gibt man 12,8 g Natriumacetat‐3‐Hydrat hinzu und rührt die
Mischung, bis alles gelöst ist. Nun läßt man durch einen Tropftrichter, dessen Rohr in die Mischung eintaucht, 6,3 ml Ben‐
zoylchlorid zufließen. Diese Mischung wird nun 5 Stunden mit einem Magnetrührer gerührt. Nach Ablauf der Zeit ist keine
freie J‐Säure mehr vorhanden. Man fällt nun durch Zugabe von konz. Salzsäure die freie Benzoyl‐J‐Säure aus. Diese wird
abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die Benzoyl‐J‐Säure dient zur Herstellung einiger roter Azofarbstoffe, wie z.B. der Sirius‐ und Chlorantinlichtrotmarken.

Benzylbromid
( ‐Bromtoluol, Cyclit, Cederit)

1. D u r c h f ü h r u n g
Eine Mischung von 54 ml Toluol und 200 ml Tetrachlormethan wird nach Zugabe von 89 g N‐Bromsuccinimid (NBS) und 200
mg Dibenzoylperoxid (DBPO) in einem 500‐ml‐Rundkolben unter Rückflußkühlung zum Sieden erhitzt. Der Kolben wird zu
diesem Zweck mit einem Dimroth‐Kühler versehen und in einen Heizpilz gestellt. Der Beginn der Reaktion macht sich durch
kräftiges Aufsieden der Lösung bemerkbar. Nach etwa 1 Stunde ist die Reaktion beendet, was daran zu erkennen ist, daß
das spezifisch schwerere, anfangs am Kolbenboden liegende N‐Bromsuccinimid jetzt in das auf der Oberfläche schwimmen‐
de Succinimid übergegangen ist. Gegebenenfalls müssen nochmals 200 mg Kettenstarter zugesetzt werden. Man saugt das
Succinimid ab und wäscht es mit etwas Tetrachlormethan (Anm. 1). Aus dem Filtrat wird das Lösungsmittel im schwachen
Vakuum abdestilliert und der Rückstand im Vakuum fraktioniert. Das Benzylbromid entsteht mit einer Ausbeute von etwa
80
% der Theorie. Der Stoff siedet bei 78°C (15 Torr).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Succinimid wird wieder zur Darstellung von N‐Bromsuccinimid verwendet.

3. S o n s t i g e s
Benzylbromid bildet eine farblose, wasserunlösliche, beim Lagern trüb werdende Flüssigkeit. Es diente im 1. Weltkrieg als
chemischer Kampfstoff mit stark lakrimogener Wirkung (Tränenreizstoff, Weißkreuzkampfstoff). Die Dämpfe verursachen
starkes Brennen der Augen und reizen heftig zu Tränen. Die Reizschwelle liegt bei 0,004 mg/l Luft. Bei einer starken Vergif‐
tung kann der Zustand längere Zeit andauern. Begleiterscheinungen sind Nausea, Kopfschmerzen und Schwindelanfälle.
Der Kampfstoff wurde erstmals im März 1915 durch deutsche Truppen an der Verdun‐Front eingesetzt.
LC50 = 4,50 mg/l Luft bei tE = 10 min

Benzylchlorid
( ‐Chlortoluol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 86 ml Toluol, 54 ml Sulfurylchlorid und 1,46 g Dibenzoylperoxid (DBPO) vorgelegt. Der
Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen, auf dessen Schliffkern eine Hülse mit Olive gesteckt wird. Von der Olive
führt ein PE‐Schlauch in den Abzugsschacht. Anschließend wird das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz 2 Stunden zum
lebhaften Sieden erhitzt (Anm. 1). Die Reaktion ist beendet, wenn keine Gasentwicklung mehr festzustellen ist. Nach dem
Abkühlen wird der Kolbeninhalt in einen Scheidetrichter überführt und mit Wasser bis zur neutralen Reaktion der
Waschflüs‐ sigkeit gewaschen. Anschließend trocknet man die organische Phase mit wasserfreiem Natriumsulfat und
destilliert das rohe Benzylchlorid in einer Vakuumdestillationsapparatur über eine Kolonne mit 20 cm Mantellänge. Das
reine Benzylchlorid ent‐ steht mit einer Ausbeute von 80 % der Theorie und siedet bei 61°C (10 Torr).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Während der Reaktion entweichen bedeutende Mengen Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff. Es muß unbedingt
unter einem gut ziehenden Abzug gearbeitet werden.

3. S o n s t i g e s
Benzylchlorid bildet eine farblose, wasserunlösliche, heftig zu Tränen reizende Flüssigkeit. Die Substanz stellt einen bedeu‐
tenden Grundstoff für die organische Synthesechemie dar.

N‐Benzylidenanilin
(N‐Benzalanilin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist, werden 102
ml Benzaldehyd vorgelegt. In den Tropftrichter gibt man 91 ml Anilin (Anm. 1). Anschließend läßt man unter Rühren das
Anilin in einem Zug in den Benzaldehyd einlaufen. Die Reaktion setzt nach kurzer Zeit unter starker Erwärmung und
Abscheidung von Wasser ein. Man läßt das Reaktionsgemisch 15 min stehen und gießt dieses dann unter Rühren in 165 ml
Ethanol, wel‐ ches sich in einem 600‐ml‐Becherglas befindet. Nach etwa 5 min beginnt die Kristallisation. Zu deren
Vervollständigung läßt man noch 10 min bei Raumtemperatur und 30 min in Eiswasser stehen. Die feste Masse wird
abgesaugt und an der Luft ge‐ trocknet. Die Ausbeute beträgt 152 bis 158 g (84 bis 87 % der Theorie) eines bei 52°C
schmelzenden Produktes. Eine wei‐ tere Menge N‐Benzylidenanilin (10 g) kann durch Einengen der Mutterlauge auf die
Hälfte ihres Volumens im Vakuum bei 15 bis 20 Torr erhalten werden (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die angegebenen Ausbeuten werden nur mit frisch destillierten Reagenzien erhalten.
Anm. 2: Beim Abdestillieren des Alkohols unter gewöhnlichem Druck erhält man ein viel dunkler gefärbtes Produkt.

3. S o n s t i g e s
Das N‐Benzylidenanilin bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Benzylorange
[4‐(4‐Sulfophenyl‐1‐azo)‐N‐benzylanilin Kaliumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden 17,3 g 4‐Aminobenzolsulfonsäure (Sulfanilsäure) und 5,5 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat
(Soda) in 100 ml Wasser gelöst. Die Lösung versetzt man mit 25 ml konz. Salzsäure und diazotiert mit unter lebhaftem Rüh‐
ren mit 35 ml einer 20 proz. Natriumnitritlösung. Die Diazotierung nimmt etwa 10 min in Anspruch. Die Temperatur
während der Diazotierung darf höchstens 15°C betragen, gegebenenfalls ist durch Kühlen mit Eiswasser die Temperatur zu
senken. In der Zwischenzeit löst man in einem 800‐ml‐Becherglas 18,3 g N‐Benzylanilin in 20 ml konz. Salzsäure und
verdünnt mit 50 ml Wasser. Die durch die Lösungswärme etwas erwärmte Lösung wird durch Einwerfen von Eis auf etwa
10°C abgekühlt (Anm. 1). Dann läßt man unter Rühren die Diazoniumsalzlösung in das Becherglas einlaufen. Das
Reaktionsgemisch bleibt über Nacht stehen und wird am nächsten Morgen zum Sieden erhitzt und durch Zugabe von
Kaliumchlorid ausgesalzen. Der erhaltene Farbstoff wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Diazoniumsalzlösung darf nicht in die warme Lösung des N‐Benzylanilins gegeben werden. Dies kann zur Zer‐
setzung des Diazoniumsalzes führen.

3. S o n s t i g e s
Benzylorange wird nicht in der färbereitechnisch verwendet, sondern dient nur in der chemischen Analytik als pH‐
Indikator im Bereich von pH 1,9 bis 3,3 verwendet.

N‐Benzylpiperazinhydrochlorid
(A 2, BzP, BP)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben werden zu Beginn 145,8 g Piperazin‐6‐Hydrat und 300 ml wasserfreies 2‐Propanol
(iso‐Propanol) vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Danach
erhitzt man die Lösung in einem Wasserbad unter Rühren auf 65°C Badtemperatur und gibt 132,6 g Piperazindihydrochlorid‐
1‐Hydrat hinzu, indem man den Tropftrichter kurz durch einen NS‐Pulvertrichter ersetzt. Danach wird der Tropftrichter mit
87 ml frisch destilliertem Benzylchlorid ( ‐Chlortoluol) befüllt. Im Anschluß daran tropft man innerhalb von 5 min unter
Rühren das Benzylchlorid in das Reaktionsgemisch, wobei gegen Ende der Zugabe weiße Nadeln ausfallen. Sobald das
gesamte Benzylchlorid zugetropft wurde, wird noch 25 min bei 65°C gerührt. Anschließend stellt man den Kolben für 30
min in einen Tiefkühlschrank. Die ausgefallenen Kristalle des Piperazindihydrochlorids werden abgesaugt, dreimal mit je 60
ml eiskaltem Ethanol gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Man gewinnt 129 bis 132 g (97 bis 99 % der
Theorie) Pipe‐ razindihydrochlorid‐1‐Hydrat zurück. Das Filtrat wird in ein Eisbad gestellt und mit 300 ml Salzsäure, c = 5
mol/l in 2‐Propa‐ nol (iso‐Propanol) gemischt. Die Mischung verdickt sich nach kurzer Zeit zu einer weißen Kristallmasse.
Diese verbleibt noch weitere 10 bis 15 min in dem Eisbad. Anschließend werden die ausgefallenen Kristalle von N‐
Benzylpiperazinhydrochlorid abgesaugt, mit wasserfreiem Benzol gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet.
Man erhält 174 bis 177 g (93 bis 95 % der Theorie) eines über 280°C unter Zersetzung schmelzenden Produktes (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Anstelle von 2‐Propanol kann mit gleichem Erfolg auch wasserfreies Ethanol als Reaktionsmedium verwendet wer‐
den.
Anm. 2: Ab 254°C beginnen die Kristalle zu sintern. Der Chemiker Baltzly [Journ. Am. Chem. Soc. 66, 263 (1944)] gibt den
Schmelzpunkt des Hydrochlorids mit 253°C an.

3. S o n s t i g e s
Das N‐Benzylpiperazinhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Substanz wirkt als Psychostimulans in ähn‐
licher Weise wie Amphetamin und Methamphetamin. Es kommt zu Euphorie, gesteigerter Aufmerksamkeit und
Wahrneh‐ mung. Der Effekt beruht auf einer erhöhten Ausschüttung von Dopamin und Noradrenalin im ZNS. Eine
Einzeldosis beträgt 50 bis 200 mg, wobei der Rausch 4 bis 6 Stunden anhält. Eine Vergiftung durch Überdosierung ist
gekennzeichnet durch Tachykardie, Hypertonie, ZNS‐Stimulation mit Erregungszuständen und zerebralen Krämpfen, die oft
zum Tod führen. Sehr gefährlich sind Kombinationen mit MDMA. Die gleichzeitige Einnahme beider Substanzen führt zu
Kopfschmerzen, Übelkeit, vermindertem Bewußtsein, Areflexie, Hyponatriämie, Krämpfen und Hirnblutungen, die zum Tod
führen.

1,2‐Bis‐(brommethyl)‐benzol
(o‐Xylylbromid, Fliedergas, T‐Stoff)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben mischt man 23 ml 1,2‐Dimethylbenzol (o‐Xylol) mit 9,5 ml Brom und versieht den Kolben mit
ei‐ nem Dimroth‐Kühler, auf dessen Kern ein Übergangsstück Hülse NS 14/23 zu Olive gesteckt wird. Die Olive verbindet
man über einen PE‐Schlauch mit dem Eingang einer 250‐ml‐Gaswaschflasche. Die Gaswaschflasche wird bis zum Einleitrohr
mit Wasser gefüllt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend langsam in einem Heizpilz erhitzt. Sobald die Reaktion
einsetzt, bricht man das Erhitzen ab. Das Ende der Reaktion ist erreicht, wenn der Kolbeninhalt klar ist. Zur weiteren
Reinigung wird das 1,2‐Bis‐(brommethyl)‐benzol im schwachen Vakuum destilliert (Anm. 1). Der bei der Reaktion als
Nebenprodukt entste‐ hende Bromwasserstoff wird in der Waschflasche absorbiert.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Destillation wird bei einem schwachen Unterdruck von 965 mbar vorgenommen. Das o‐Xylylbromid siedet dann
zwischen 216 und 217°C.

3. S o n s t i g e s
Das 1,2‐Bis‐(brommethyl)‐benzol stellt einen chemischer Kampfstoff mit lakrimogener Wirkung (Tränenreizstoff, Weißkreuz‐
kampfstoff) dar. Es ist eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit einem schwachen Fliedergeruch. Die Reizschwelle
beträgt 0,0018 mg/l Luft. Die Dämpfe verursachen starkes Brennen der Augen und reizen heftig zu Tränen. Bei Aufnahme
hoher Dosen kann der Zustand längere Zeit andauern. Begleiterscheinungen sind Kopfschmerz, Nausea und Schwindelan‐
fälle. Fliedergas wurde erstmalig im Januar 1915 durch deutsche Truppen an der Ostfront bei Bolimów (Polen) eingesetzt (1.
Weltkrieg).
LC50 = 5,60 mg/l Luft bei tE = 10 min

Bis‐(2‐chlorethyl)‐sulfid
(S‐Lost, Yperit, Senfgas, Gelbkreuz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 10 ml Bis‐(2‐hydroxyethyl)‐sulfid (2,2´‐Thiodiethanol) und eine Lösung von
20 ml Thionylchlorid in 200 ml Benzol vorgelegt. In diese Mischung gibt man einige Siedesteinchen und versieht den Kolben
mit einem Dimroth‐Kühler (Anm. 1). Auf dessen Schliffkern setzt man ein Trockenrohr, welches im Wechsel mit Aktivkohle
und Chloramin T befüllt wird. Die beiden Enden des Trockenrohrs werden mit Glaswolle locker verschlossen. Das Reaktions‐
gemisch wird nun für 10 min in einem Wasserbad auf 60°C Badtemperatur erhitzt. Nach 10 min entfernt man den Kolben
aus dem Wasserbad und kühlt ihn in Eiswasser schnell ab. Anschließend wird das Trockenrohr entfernt und es werden 500
ml Ethanol mit einigen weiteren Siedesteinen in den Kolben gegeben. Danach wird das Trockenrohr wieder aufgesetzt und
der Kolben nochmals 5 min im Wasserbad zum lebhaften Sieden erhitzt. Nach 5 min läßt man abkühlen und überführt den
Kolbeninhalt in eine enghalsige Sicherheitsflasche mit Kunststoffummantelung (Anm. 2). Diese Lösung enthält etwa 14 g
Bis‐(2‐chlorethyl)‐sulfid (Anm. 3).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sobald die Siedesteine in den Kolben gegeben wurden, ist dieser mit einem passenden NS‐Glashohlstopfen zu ver‐
schließen. Danach kann mit dem Füllen des Trockenrohres begonnen werden.
Anm. 2: Die Apparatur wird zur Entgiftung 4 Stunden in eine 10 proz. Lösung von Chloramin T in 50 proz. Ethanol eingelegt.
Anm. 3: Das reine Bis‐(2‐chlorethyl)‐sulfid darf aufgrund der hohen Toxizität nicht isoliert werden. Die Substanz darf nur als
Lösung in Ethanol/Benzol gehandhabt werden.

3. S o n s t i g e s
Das reine Bis‐(2‐chlorethyl)‐sulfid bildet eine farblose, wasserunlösliche, schwach nach Senf riechende Flüssigkeit und zählt
zu den blasenziehenden Hautreizstoffen mit lakrimogener Wirkung. Der unmittelbare Kontakt, ob in flüssiger oder
verdampf‐ ter Form, ruft zunächst weder schmerzhafte Augen‐ oder Hautreizungen noch andere sofort spürbare Wirkungen
hervor. Je‐ doch spätestens nach 12 Stunden tränen und schmerzen die Augen; sie werden zunehmend lichtempfindlicher
und sind ge‐ rötet. Die Augenlider röten sich und schwellen an. Oft kommt es zu einer zeitweiligen Erblindung. 12 bis 36
Stunden nach der Kampfstoffeinwirkung auf die Haut bilden sich am ganzen Körper Brandblasen und Geschwüre,
verbunden mit Schwel‐ lungen und schubweisen Schmerzen. Eine Kampfstoffmenge von 200 µ g/cm2 Hautfläche bzw. ein
Tropfen an irgendeiner Hautstelle führt bereits zur Blasenbildung am ganzen Körper. Einige Stunden nach der Inhalation
der Dämpfe beginnt eine mit Heiserkeit und heftigen Hustenanfällen verbundene Kehlkopfreizung. Bei höheren
Konzentrationen entwickelt sich eine Schwellung des Respirationstraktes mit zunehmender Dyspnoe. Das Endstadium der
Vergiftung ist gekennzeichnet durch ein Lungenödem oder eine bakteriellen Sekundärinfektion mit eitriger Bronchitis
oder Bronchopneumonie. Die Obduktion verstorbener Geschädigter zeigt eine weitgehende Zerstörung der inneren
Organe. Überlebende leiden stets unter Spätfol‐ gen, wie chronischer Bronchitis und irreversiblen Hautschäden.
Der Ersteinsatz dieses Kampfstoffes erfolgte während des 1. Weltkrieges am 12. Juli 1917 durch deutsche Truppen bei
Ypern (Belgien).
LC50 = 0,15 mg/l Luft bei tE = 10 min

Bis‐(chlormethyl)‐quecksilber
1. D u r c h f ü h r u n g
Zu Beginn bereitet man aus 4 g N‐Nitroso‐N‐methylharnstoff, 30 ml Diethylether und 12 ml 40 proz. Kalilauge eine Diazo‐
methanlösung. Anschließend bringt man in einem 200‐ml‐Erlenmeyerkolben 3 g Quecksilber(II)‐chlorid in 50 ml Diethylether
teilweise in Lösung. Beim tropfenweisen Zusatz der filtrierten Diazomethanlösung scheidet sich zunächst unter Stickstoff‐
entwicklung das schwerlösliche Chlormethylquecksilberchlorid aus, welches bei weiterer Zugabe, ebenso wie das Quecksil‐
ber(II)‐chlorid, in Lösung geht. Nach Eintragen von 80 bis 90 % der Diazomethanlösung bleibt die gelbe Farbe bestehen.
Wenn nötig, entfernt man etwas abgeschiedenes Quecksilber(I)‐chlorid durch Filtrieren. Danach werden etwa zwei
Drittel des Ethers abdestilliert. Beim Abdunsten des restlichen Ethers bei Zimmertemperatur aus dem offenen Kolben
erhält man 3,0 bis 3,2 g Bis‐(chlormethyl)‐quecksilber (86 bis 91 % der Theorie) vom Schmelzpunkt 34 bis 36°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Bis‐(chlormethyl)‐quecksilber bildet farblose, derbe, wasserunlösliche Prismen. Die Substanz besitzt neben der Giftwirkung
der organischen Quecksilberverbindungen auch die typische Reizwirkung der Halogenacylverbindungen.

1,1‐Bis‐(4‐chlorphenyl)‐2,2,2‐trichlorethan
(DDT, Gesarol, Chlorphenothan)

1. D u r c h f ü h r u n g
Zunächst werden in einem Scheidetrichter 50 g Chloralhydrat mit 100 ml warmer konz. Schwefelsäure ausgeschüttelt. Nach
dem Abtrennen der Schwefelsäure gießt man das reine Chloral (Trichloracetaldehyd) in einen 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben,
der mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen ist, und eine Mischung von 55 ml Chlorbenzol
und 70 ml konz. Schwefelsäure enthält. Der Tropftrichter wird mit 50 ml rauchender Schwefelsäure befüllt, die 20 % freies
Schwefeltrioxid enthält. Die rauchende Schwefelsäure läßt man unter Rühren innerhalb von 30 min in das Reaktionsgemisch
tropfen. Die Temperatur soll dabei 20 bis 25°C betragen. Sobald die Schwefelsäure eingetragen wurde, wird noch 4 Stunden
bei 30°C gerührt, danach gießt man die Mischung in einen 1000‐ml‐Glasstutzen, der 500 g feines Eis enthält. Das sich zu‐
nächst schmierig ausscheidende Reaktionsprodukt erstarrt nach kurzer Zeit zu einer farblosen Masse, die abgesaugt und
mit Wasser gewaschen wird. Anschließend digeriert man in einer großen Porzellanschale oder Kasserolle auf einem sieden‐
den Wasserbad mit Wasser, bis keine Sulfat‐Ionen mehr nachzuweisen sind. Nach zweitätigem Trocknen im Vakuumexsik‐
kator über konz. Schwefelsäure erhält man 64 g (67 % der Theorie) eines zwischen 96 bis 101°C schmelzenden Rohproduk‐
tes. Zur Darstellung des reinen Präparates kocht man 10 g Rohprodukt mit 85 ml Ethanol unter Zusatz von Aktivkohle auf
und filtriert durch einen vorgeheizten Büchner‐Trichter. Nach dem Abkühlen kristallisieren aus dem Filtrat 6,5 g reines 1,1‐
Bis‐(4‐chlorphenyl)‐2,2,2‐trichlorethan, welches bei 108°C schmilzt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,1‐Bis‐(4‐chlorphenyl)‐2,2,2‐trichlorethan bildet farblose, verfilzte, wasserunlösliche Nadeln. Die Verbindung stellt ein
hochwirksames Kontaktinsektizid dar. Die insektizide Wirkung wurde 1939 von Paul Müller entdeckt. DDT ist heute aus toxi‐
kologischen Gründen in den meisten Staaten mit einem totalen Anwendungsverbot belegt. Vor allem die kumulativen Eigen‐
schaften im menschlichen und tierischen Fettgewebe sowie die umweltbelastende Dauerwirkung waren ausschlaggebend
für das Anwendungsverbot. Der langjährige Einsatz des Stoffes war auch dadurch begründet, daß damit z.B. in Asien die
malariaübertragende Anopheles‐Mücke sehr erfolgreich bekämpft wurde. Bei einer akuten Vergiftung sind folgende Symp‐
tome kennzeichnend: zunehmende Unruhe, Hyperästhesie im Gesicht und den Extremitäten, Parästhesie und Taubheitsge‐
fühl an der Zunge, Reizbarkeit, Photophobie, Schwindelgefühl, Gleichgewichts‐ und Sprachstörungen sowie Verwirrtheit. Bei
der Aufnahme hoher Dosen kommen noch tonisch‐klonische Krämpfe, Bewußtlosigkeit und Delirien hinzu. Die orale Einnah‐
me führt zu gastroenteritischen Symptomen (Nausea, Diarrhoe, Magen‐Darm‐Krämpfe). Chronische Vergiftungen führen zu
Anorexie, Anämie, Muskelschwäche, Tremor, Polyneuritis, Leberschäden, Herzbeschwerden und Psychosen.

1,4‐Bis‐(dibrommethyl)‐benzol
(Tetrabrom‐p‐xylol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehenem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 62 ml 1,4‐
Dimethylbenzol (p‐Xylol) in einem Ölbad auf 140 bis 160°C erhitzt. Unter Rühren und Bestrahlen mit einer 500‐Watt‐Photo‐
lampe läßt man 110 ml Brom so zutropfen, daß der Rückfluß nahezu farblos bleibt (Anm. 1). Diese Operation nimmt etwa 6
bis 10 Stunden in Anspruch. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsprodukt unter Erwärmen in 500 ml Trichlormethan
(Chlorofom) gelöst und dann filtriert. Die filtrierte Lösung wird in einem Eisbad abgekühlt. Die ausgeschiedenen Kristalle
werden nochmals aus Chloroform umkristallisiert. Man erhält 95 bis 100 g eines zwischen 168 und 170°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der verwendete Tropftrichter sollte ein möglichst langes Tropfrohr besitzen und nahe an die Oberfläche der Flüssig‐
keit heranreichen, um die Verluste an Brom gering zu halten.
Anm. 2: Durch Eindampfen des Filtrates auf ein Volumen von 100 ml, Abkühlen und Umkristallisieren des ausgefallenen
Rohproduktes läßt sich die Ausbeute um etwa 10 g erhöhen.

3. S o n s t i g e s
Das 1,4‐Bis‐(dibrommethyl)‐benzol bildet farblose, wasserunlösliche, heftig zu Tränen reizende Kristalle. Die Verbindung be‐
sitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Bis‐(3,6‐diethyl‐4‐hydroxyphenyl)‐sulfid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 33,2 g 3,6‐Diethylphenol in 125 ml n‐Heptan gelöst. Zu der erhaltenen Lösung gibt man
tropfenweise unter Rühren mittels Magnetrührer eine Lösung von 12,6 g Schwefeldichlorid in 60 ml n‐Heptan. Bei jeder Zu‐
gabe fällt das Reaktionsprodukt kristallin aus. Es wird abgesaugt und zur Reinigung aus Toluol umkristallisiert. Das erhaltene
Produkt schmilzt zwischen 141 und 145°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Bis‐(3,6‐diethyl‐4‐hydroxyphenyl)‐sulfid bildet farblose oder schwach gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung
besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Bis‐(2,4‐dihydroxyphenyl)‐sulfid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben löst man 44 g 1,3‐Dihydroxybenzol (Resorcin) in 200 ml wasserfreiem Diethylether.
Diese Lösung wird bei 5°C mit einer solchen aus 12,7 ml Schwefeldichlorid in 40 ml wasserfreiem Diethylether versetzt. Die
Temperatur
darf
hierbei
11°C
nicht
überschreiten.
Der Kolben
wird
anschließend
mit
einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen. Nach dem Einengen des Reaktionsgemisches bei 30 Torr und 20 bis 22°C wird das
anfallende Öl in einem Schei‐ detrichter mit 60 ml Wasser gewaschen und nach dem Abtrennen des Wassers im
Vakuumexsikkator getrocknet. Man erhält 34 g einer kristallinen Masse mit einem Schmelzpunkt von 180°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Bis‐(2,4‐dihydroxyphenyl)‐sulfid bildet farblose bis hellgelbe, mäßig wasserlösliche Kristalle. Es wird in der chemischen
Technik zur Herstellung von Epoxidharzen verwendet.

Bis‐[4‐(N,N‐dimethylamino)‐phenyl]‐methan
(Trillat‐Reagens, Arnold´s Base)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 32 ml N,N‐Dimethylanilin, 10 ml einer 37 proz. Formaldehydlösung, 200 ml
Wasser und 10 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und der Seitenhals
mit einem Glashohlstopfen verschlossen. Danach erhitzt man die Mischung 1 Stunde im Heizpilz zum Sieden. Nach Ablauf
der Zeit läßt man abkühlen und stellt das Reaktionsgemisch mit 25 proz. Natronlauge basisch. Danach wird überschüssiges
N,N‐Dimethylanilin durch Wasserdampfdestillation entfernt. Anschließend läßt man abkühlen und saugt die Mischung
durch einen Büchner‐Trichter. Der braune Filterrückstand wird mit Wasser gewaschen und aus Ethanol umkristallisiert.
Nach dem Umkristallisieren erhält man 22 g Bis‐[4‐(N,N‐dimethylamino)‐phenyl]‐methan mit einem Schmelzpunkt von 88°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Bis‐[4‐(N,N‐dimethylamino)‐phenyl]‐methan bildet schwach gelbe, in Wasser unlösliche Kristalle. Es wird als Reagens
auf Blei(IV)‐oxid verwendet, mit dem es eine intensiv blaue Verbindung bildet. Das Reagens dient besonders in der qualitati‐
ven Analyse anorganischer Buntpigmente zum Nachweis von Bleimennige neben Chromgelb.

Bis‐(2,4‐dinitrophenyl)‐sulfid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Rundkolben werden 100 g 1‐Chlor‐2,4‐dinitrobenzol in 1000 ml Ethanol gelöst. Sobald völlige Auflösung
eingetreten ist, gibt man eine Schmelze von 65,5 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat und 9 g Schwefel in kleinen Portionen in die Lö‐
sung. Es tritt eine heftige Reaktion ein. Wenn diese etwas nachgelassen hat, versieht man den Kolben mit einem Dimroth‐
Kühler und beendet die Reaktion durch dreistündiges Erhitzen in einem Ölbad. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionspro‐
dukt abgesaugt, zuerst mit Ethanol und dann mit Wasser chloridfrei gewaschen. Das Produkt wird zum Schluß im Vakuum‐
exsikkator getrocknet. Man erhält 86 g eines bei 280°C unter Zersetzung schmelzenden Produktes (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Produkt muß mit Vorsicht gehandhabt werden, da es durch die hohe Anzahl von Nitrogruppen unter Umständen
explosionsartigen Zerfall erleiden kann.

3. S o n s t i g e s
Bis‐(2,4‐dinitrophenyl)‐sulfid bildet gelbe, wasserunlösliche, thermisch instabile Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

4,6‐Bis‐(N‐ethylamino‐1‐14C)‐2‐chlor‐1,3,5‐triazin
[Simazin‐(Ethyl‐1‐14C)]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 10‐ml‐Zentrifugenglas mit Normschliff werden 143 mg Ethylaminhydrochlorid‐1‐14C, 161 mg 2,4,6‐Trichlor‐1,3,5‐
triazin (Cyanurchlorid), 1 ml Wasser und 20 µ l Polyethylenglycolether vorgelegt (Anm. 1). Das Zentrifugenglas wird ver‐
schlossen und in einer Kältemischung auf ‐20°C abgekühlt. Wenn diese Temperatur erreicht ist, setzt man 1,15 ml Natron‐
lauge, c = 3 mol/l, hinzu und gibt eine Mikromagnetrührkugel in das Zentrifugenglas. Die Lösung wird 1 Stunde bei ‐20°C auf
einem Magnetrührer gerührt. Daraufhin erwärmt man das Gemisch in einem Wasserbad auf 40°C Badtemperatur und
beläßt es 3 Stunden darin. Anschließend trennt man den Niederschlag durch Zentrifugieren ab, dekantiert und wäscht
das End‐ produkt nacheinander mit Wasser, Methanol und Diethylether. Nach dem Trocknen werden 126 mg (69 % der
Theorie) 4,6‐ Bis‐(N‐ethylamino‐1‐14C)‐2‐chlor‐1,3,5‐triazin erhalten. Das Produkt schmilzt zwischen 124 und 126°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die ganze Synthese darf nur in einer Glove‐Box ausgeführt werden, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen
ist.

3. S o n s t i g e s
Das 4,6‐Bis‐(ethylamino‐1‐14C)‐2‐chlor‐1,3,5‐triazin bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Auch in organischen Solven‐
zien ist die Verbindung nur wenig löslich. Das nicht radioaktiv markierte Simazin wurde früher als vielseitig einsetzbares
Bodenherbizid in der Land‐ und Forstwirtschaft verwendet. Es ist in Deutschland seit einigen Jahren mit einem totalen An‐
wendungsverbot belegt. Die radioaktiv markierte Verbindung dient in der Biochemie zur Erforschung
pflanzenphysiologischer Vorgänge.

2,2‐Bis‐(ethylsulfonyl)‐propan
(Sulfonal)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit Dimroth‐Kühler und Gaseinleitungsrohr versehen ist, gibt man 150 ml Ethan‐
thiol (Ethylmercaptan) und 82 ml Aceton (Anm. 1). In diese Mischung leitet man nun Chlorwasserstoff bis zur Sättigung ein.
1 bis 2 Stunden, nachdem die Sättigung beendet ist, saugt man das gebildete 2,2´‐Bis‐(mercaptoethyl)‐propan ab, wäscht
es mit 10 proz. Natronlauge und mit Wasser und bewahrt es bis zur weiteren Verarbeitung im Exsikkator über
Calciumchlorid an einem dunklen Ort auf. Die Oxidation zum Endprodukt wird in einem 3000‐ml‐Glasstutzen ausgeführt.
Dazu gibt man in den Stutzen 500 ml Wasser, 33 ml konz. Schwefelsäure, 20 g 2,2´‐Bis‐(mercaptoethyl)‐propan und eine
Lösung von 65 g Kaliumpermanganat in 1250 ml Wasser. Durch Außenkühlung mit einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung muß
sichergestellt wer‐ den, daß die Temperatur des Reaktionsgemisches nicht über 45°C steigt. Die Oxidation ist nach etwa 4
Stunden beendet. Man rührt noch 1 Stunde und leitet dann bis zur Entfärbung Schwefeldioxid ein. Hierbei steigt die
Temperatur des Reaktions‐ gemisches bis auf 70°C, und das vorher ausgeschiene Sulfonal geht wieder in Lösung. Die ganze
Operation erfordert etwa 20 g Schwefeldioxid. Die Lösung wird auf ein Drittel Ihres Volumens eingeengt und 3 Tage
stehengelassen. Nach 3 Tagen saugt man das gebildete Sulfonal ab und trocknet im Vakuumexsikkator. Die erhaltenen
Kristalle schmelzen bei 126°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Ethanthiol ist sehr flüchtig und besitzt einen extrem penetranten und anhaftenden Geruch. Es ist sehr sorgfältig
darauf zu achten, das Haut und Kleidung keinesfalls mit dem Stinkstoff in Berührung kommen. Es sollte unter einem gut zie‐
henden Abzug oder in einem Stinkraum gearbeitet werden.

3. S o n s t i g e s
Sulfonal wurde erstmals 1885 von Baumann dargestellt und bildet farblose, geruch‐ und geschmacklose, schwer wasser‐
lösliche Kristalle. Es ist ein sehr lang wirkendes Schlafmittel und war bis etwa 1940 eines der am häufigsten benutzen Hyp‐
notika. Der Wirkungseintritt beginnt etwa 1 bis 2 Stunden nach der peroralen Einnahme und dauert mehrere Stunden. Die
Schläfrigkeit hält auch noch 1 bis 2 Tage nach der Einnahme an. In therapeutischen Dosen (0,5 bis 1 g) zeigt Sulfonal keine
Nebenwirkungen, jedoch treten bei dauerhaftem Gebrauch kumulative Vergiftungserscheinungen auf. Die Sulfonalvergif‐
tung äußert sich in Benommenheit, Ataxie, Nierenreizung, Diarrhöe oder Obstipation und Porphyrinurie. Das Mittel darf
nicht länger als 10 Tage eingenommen werden.

N,N´‐Bis‐(4‐hydroxy‐3,5‐dimethylbenzyl)‐acetylendiharnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden zu Beginn 71 g Acetylendiharnstoff (Glycoluril) und 88 ml 35 proz. Formaldehydlösung
vorgelegt. Die Formaldehydlösung stellt man vorher durch Zugabe von konz. Natronlauge auf pH 8 ein. Diese Mischung wird
bei 60°C bis zur Auflösung des Acetylendiharnstoffs gerührt. Die heiße Lösung überführt man in einen 250‐ml‐Rundkolben,
der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist, und engt die Lösung im Vakuum bei 35 bis 40°C ein, bis eine sirup‐
artige Konsistenz erreicht ist. Man läßt abkühlen, pulverisiert den kristallinen Rückstand und gibt ihn unter äußerer Kühlung
in eine auf 45°C erwärmte Lösung von 122 g 2,6‐Dimethylphenol (vic‐m‐Xylenol) in 440 ml 85 proz. Ameisensäure, die sich
in einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben befindet. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0
bis 100°C versehen. Die Reaktionsmischung wird nun in einem Wasserbad 30 min bei 50 bis 55°C, dann 20 min bei 60 bis
65°C und 20 min bei 70 bis 75°C gerührt. Danach tauscht man den Dimroth‐Kühler gegen eine Vakuumdestillationsappara‐
tur und destilliert im Wasserstrahlpumpenvakuum die Ameisensäure ab, bis eine sirupartige Konsistenz erreicht ist.
Anschlie‐ ßend wird durch Eingießen des Kolbenrückstands in 5000 ml Wasser das Endprodukt kristallin ausgefällt. Nach
dem Absau‐ gen und Waschen mit kaltem Wasser trocknet man in dünner Schicht unter öfterem Umschichten in einem
Umluft‐Trocken‐ schrank bei 60°C (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Diese etwas aufwendige Trocknungsmethode hat sich als die zweckmäßigste erwiesen, um die letzten anhaftenden
Xylenol‐Reste zu entfernen.

3. S o n s t i g e s
Der N,N´‐Bis‐(4‐hydroxy‐3,5‐dimethylbenzyl)‐acetylendiharnstoff bildet farblose, kaum wasserlösliche Kristalle. Die Substanz
wird in der chemischen Technik zur Herstellung von Epoxidharzen verwendet.

N,N´‐Bis‐(4‐hydroxy‐3‐methylbenzyl)‐harnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 86,4 g 2‐Methylphenol (o‐Kresol) und 290 ml 85 proz. Ameisensäure vorge‐
legt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Der vierte Hals wird mit
einem NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Nun wird die Kresollösung in einem Wasserbad auf 45°C erhitzt. Anschließend
trägt man im Verlauf von 45 min unter Rühren eine homogene Mischung aus 24 g Harnstoff und 26,4 g Paraformaldehyd in
die Lösung ein. Dazu wird der Glashohlstopfen jeweils kurzzeitig durch einen NS‐Pulvertrichter ersetzt und der Kolben nach
jeder Zugabe sofort wieder verschlossen. Nachdem die gesamte Mischung eingetragen wurde, rührt man noch 1½ Stunden
bei 45 bis 50°C und läßt dann abkühlen. Das abgekühlte Gemisch gibt man in einen 1000‐ml‐Rundkolben, welcher mit einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Daraufhin wird die Ameisensäure im Wasserstrahlpumpenvakuum
abdestilliert. Der Rückstand soll dann sirupartige Konsistenz besitzen und wird noch heiß in ein 5000‐ml‐Becherglas mit
3200 ml Wasser eingerührt, wobei sich das Reaktionsprodukt kristallin abscheidet. Nach dem Absaugen und Waschen mit
Wasser trocknet man in dünner Schicht unter öfterem Umschichten in einem Umluft‐Trockenschrank bei 60°C (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Diese etwas aufwendige Trocknungsmethode hat sich als die zweckmäßigste erwiesen, um anhaftende Reste von
Kresol zu entfernen.

3. S o n s t i g e s
Der N,N´‐Bis‐(4‐hydroxy‐3‐methylbenzyl)‐harnstoff bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle und findet bei der Fabrika‐
tion von Epoxidharzen Verwendung.

1,4‐Bis‐(hydroxymethyl)‐piperazin‐2,5‐dion
[1,4‐Bis‐(hydroxymethyl)‐glycinanhydrid]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 20 g Piperazin‐2,5‐dion (Glycinanhydrid) und 120 ml einer 37 proz.
Formaldehydlösung vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Mischung auf einem Wasserbad
bis zur Auflösung des Glycinanhydrids erwärmt. Sobald vollständige Auflösung eingetreten ist, stellt man den Kolben für 24
Stunden in den Tiefkühlschrank. Nach Ablauf der Zeit wird das kristallin abgeschiedene Material abgesaugt, mit Wasser ge‐
waschen und aus Ethanol umkristallisiert. Man erhält mit einer Ausbeute von 90 % der Theorie ein bei 178°C schmelzendes
Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,4‐Bis‐(hydroxymethyl)‐piperazin‐2,5‐dion bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

2,2‐Bis‐(4‐hydroxyphenyl)‐propan
(Bisphenol A)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Glasstutzen, der äußerlich mit Eis gekühlt wird, wird eine Lösung von 500 g Phenol in 240 ml Aceton vor‐
gelegt. In die Lösung tropft man innerhalb von 2 Stunden 290 ml konz. Schwefelsäure. Die Temperatur sollte während der
Zugabe zwischen 15 und 20°C gehalten werden. Nachdem man die gesamte Schwefelsäure eingetragen hat, verdünnt man
den Kristallbrei mit Eiswasser, saugt ab und kristallisiert aus 40 proz. Essigsäure um. Nach dem Trocknen schmelzen die er‐
haltenen Kristalle bei 156°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Bisphenol A bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Der Stoff besitzt große technische Bedeutung bei der Fabrikation von
Epoxidharzen.

Bis‐(2‐naphthylmethyl)‐sulfid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden zunächst 36 g 2‐(Chlormethyl)‐naphthalin vorgelegt. Danach gibt man eine Lösung von
25 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat in 15 ml Wasser und 230 ml Ethanol hinzu. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen
und die Mischung 6 Stunden im Wasserbad zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und gießt den Kol‐
beninhalt auf 400 ml Wasser, das sich in einem 800‐ml‐Becherglas befindet. Der sich ausscheidende Niederschlag wird ab‐
gesaugt und aus Ethanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man 26,5 g, entsprechend
84 % der Theorie, eines bei 123°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Bis‐(2‐naphthylmethyl)‐sulfid bildet ein gelbgraues, wasserunlösliches Pulver. Es besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Bis‐(2‐nitrophenyl)‐disulfid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 18 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat und 75 ml 96 proz. Ethanol vorgelegt. Der Kolben wird mit
einem Dimroth‐Kühler versehen und in einem Wasserbad so lange erhitzt, bis sich das Natriumsulfid vollständig aufgelöst
hat. Daraufhin setzt man 2,4 g feingepulverten Schwefel hinzu und setzt das Erhitzen fort, bis sich der Schwefel aufgelöst
hat. Es bildet sich eine rotbraune Lösung von Natriumdisulfid. Gleichzeitig bereitet man in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkol‐
ben eine Lösung von 15,8 g 2‐Chlornitrobenzol in 25 ml 96 proz. Ethanol. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Küh‐
ler und Tropftrichter ausgestattet. Den Tropftrichter befüllt man mit der Natriumdisulfidlösung und läßt diese dann
langsam unter lebhaftem Rühren in den Kolben einlaufen. Sobald die Heftigkeit der Reaktion nachläßt, wird das
Reaktionsgemisch in einem Wasserbad erst gelinde und später 2 Stunden zum lebhaften Sieden erhitzt. Danach läßt man
erkalten und saugt das Gemisch des organischen Disulfids und Natriumchlorids ab. Dieses wird in einem 100‐ml‐
Becherglas mit 25 ml Wasser gründlich durchgerührt, um das Natriumchlorid zu entfernen. Nach erneutem Absaugen
wäscht man den Filterrückstand mit 5 ml Ethanol nach, um letzte Reste von 2‐Chlornitrobenzol zu entfernen. Nun wird das
Produkt im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 9 bis 10,5 g (58 bis 66 % der Theorie) eines zwischen
192 und 195°C schmelzenden Pro‐ duktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Bis‐(2‐nitrophenyl)‐disulfid bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

4´‐Bromacetophenon
[(4‐Bromphenyl)‐methylketon]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C
versehen ist, werden 84 ml Brombenzol, 120 g wasserfreies Aluminiumchlorid und 160 ml Kohlenstoffdisulfid
(Schwefelkohlenstoff) vorgelegt. Das Thermometer muß aber bis kurz über den Kolbenboden reichen. Den Ausgang des
Kühlers versieht man mit einem Übergangsstück Hülse NS 29/32 zu Olive und schiebt auf diese einen PE‐Schlauch, der in
den Abzugsschacht führt. Der Tropftrichter wird mit 62 ml Acetylchlorid befüllt. Im Anschluß daran tropft man das
Acetylchlorid innerhalb von 30 min unter Rühren in den Kolben. Zum Einleiten der Reaktion wird der Kolben kurz erwärmt,
später kühlt man nach Bedarf in Eis‐ wasser. Sobald die Chlorwasserstoffentwicklung beendet ist, destilliert man das
Kohlenstoffdisulfid ab. Dazu entfernt man die Aufbauten des Kolbens und versieht diesen mit einer Destillierbrücke und
Vorlage (Anm. 1). Die anderen Schliffhälse werden mit Glashohlstopfen verschlossen. Nachdem das gesamte
Kohlenstoffdisulfid entfernt wurde, zersetzt man den Kol‐ benrückstand durch Zugabe von kleinen Eisstückchen. Daraufhin
wird der Rückstand geschmolzen, wobei Phasentrennung zu beobachten ist. Die obere Phase besteht überwiegend aus
Wasser mit geringen Mengen Essig‐ und Salzsäure. Die unte‐ re Schicht besteht aus 4´‐Bromacetophenon. Nun gibt man die
Schmelze in ein 600‐ml‐Becherglas und gießt den Hauptteil des säurehaltigen Wassers ab. Wenn das Endprodukt im
Becherglas vollständig kristallisiert ist, saugt man ab und wäscht mit Wasser chloridfrei. Das Präparat wird durch
Umkristallisieren aus Ethanol gereinigt und anschließend im Vakuumexsik‐ kator getrocknet. Die Ausbeute ist nahezu
quantitativ. Man erhält Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 51°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das KPG‐Rührwerk muß nicht unbedingt entfernt werden. Es kann auch während der Destillation, so lange es mög‐
lich ist, gerührt werden.

3. S o n s t i g e s
4´‐Bromacetophenon bildet farblose bis schwach gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

5‐(2‐Bromallyl)‐5‐isopropylbarbitursäure
(Noctal, Nostal)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 34 g 5‐Isopropylbarbitursäure in einer Lösung von 8 g Natriumhydroxid in 110
ml Wasser gelöst. Danach gibt man noch 21 ml 2,3‐Dibrom‐1‐propen hinzu und versieht den Kolben mit einem Dimroth‐
Küh‐ ler und einem Thermometer 0 bis 100°C. Das Reaktionsgemisch wird nun 6 Stunden in einem Heizpilz auf 80 bis 85°C
er‐ hitzt. Nach 6 Stunden hat sich das Reaktionsprodukt bereits abgeschieden. Es wird abgesaugt und zur Reinigung in
verd. Natronlauge gelöst. Anschließend wird mit verd. Schwefelsäure umgefällt. Es wird erneut abgesaugt und dann aus 50
proz. Ethanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank erhält man ein zwischen 178 und 181°C
schmelzendes Pro‐ dukt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 5‐(2‐Bromallyl)‐5‐isopropylbarbitursäure bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Sie ist leicht löslich in Ethanol und
Aceton. Die Säure wird in der Medizin in Dosen von 0,05 bis 0,1 g p.o. als Hypnotikum und Sedativum verwendet.

4‐Bromanilin
(p‐Bromanilin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 5,6 g Kaliumhydroxid in 20 ml Wasser aufgelöst. Zu der erhaltenen
Lösung gibt man eine solche von 9,1 ml Anilin in 30 ml 1,4‐Dioxan. Der Rundkolben wird anschließend mit KPG‐Rührwerk
und Tropftrichter versehen. Den dritten Hals des Kolbens läßt man offen. In den Tropftrichter füllt man füllt man eine
Lösung von 5,2 ml Brom in 160 ml 1,4‐Dioxan. Im Anschluß daran wird der Kolben in Eiswasser auf 5°C abgekühlt und man
beginnt mit dem Zutropfen der Bromlösung. Diese Operation soll innerhalb von 2 Stunden abgeschlossen sein. Die
Temperatur muß während des Zutropfens immer auf etwa 5°C gehalten werden. Wenn die gesamte Bromlösung
eingetragen wurde, wäscht man die organische Phase mit 15 ml 40 proz. Kalilauge. Die Lösung überführt man danach in
einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist, und destilliert das 1,4‐Dioxan im
Vakuum ab. Der Rückstand wird aus 60 proz. Ethanol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 68 % der Theorie eines zwischen
62 und 64°C schmelzenden Produk‐ tes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Bromanilin bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Substanz wurde zur Synthese von Azofarbstoffen vorgeschla‐
gen, erlangte jedoch keine technische Bedeutung.

3‐Brombenzoesäure
(m‐Brombenzoesäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 250 ml konz. Essigsäure (Eisessig) und 150 ml konz. Salzsäure vorgelegt. In
diese Mischung gibt man 12,2 g Benzoesäure und 2,1 ml Brom. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Tropftrichter verse‐
hen, während der dritte Hals des Kolbens offen bleibt. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 4 g Kaliumbromat in
50 ml Wasser. Diese Lösung tropft man bei 25°C innerhalb von 15 min in das lebhaft gerührte Reaktionsgemisch. Während
der Zugabe muß der Kolben äußerlich gekühlt werden. Sobald die Kaliumbromatlösung vollständig zugegeben wurde, läßt
man noch 1 Stunde rühren. Während dieser Zeit fällt die 3‐Brombenzoesäure bereits aus. Nach 1 Stunde tropft man
nochmals in‐ nerhalb von 30 min eine Lösung von 4 g Kaliumbromat in 50 ml Wasser hinzu und läßt noch 1 Stunde rühren.
Die ausgefal‐ lene 3‐Brombenzoesäure wird abgesaugt, mit kaltem Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator
getrocknet. Man erhält 11 g eines bei 155°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 3‐Brombenzoesäure bildet farblose, wasserunlösliche Nadeln. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

3‐Brom‐5‐(chlormethyl)‐isoxazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 20,7 ml 2,3‐Dichlor‐1‐propen in 320 ml Essigsäureethylester gelöst. Dazu
gibt man unter Rühren 23,8 g Kaliumhydrogencarbonat und 32 ml Wasser. Danach wird 1 Stunde bei Raumtemperatur ge‐
rührt. Nun tropft man 24,1 g Dibromformaldoxim, gelöst in 32 ml Essigsäureethylester, im Laufe von 4 Stunden hinzu. Das
Reaktionsgemisch wird anschließend über Nacht verschlossen stehengelassen. Am nächsten Tag gibt man 100 ml Wasser
in den Kolben und separiert die beiden Phasen in einem Scheidetrichter. Die wäßrige Phase wird noch zweimal mit je 100 ml
Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und
in einen 1000‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit Destillierbrücke und Vorlage ausgestattet ist. Daraufhin wird der Ester bei
Normaldruck vollständig abdestilliert. Als Rückstand erhält man 3‐Brom‐5‐(chlormethyl)‐isoxazol, das in einer Vakuumdestil‐
lationsapparatur bei 20 Torr destilliert wird. Das bei 110°C übergehende Produkt besteht aus reinem 3‐Brom‐5‐
(chlormethyl)‐ isoxazol. Die Ausbeute beträgt 22,2 g, entsprechend 81 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Brom‐5‐(chlormethyl)‐isoxazol bildet ein blaßgelbes, wasserunlösliches Öl. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt für
die Totalsynthese von Muscimol, einem Alkaloid des Fliegenpilzes.

3‐Bromcyclohexen
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 20 ml Cyclohexen, 200 ml Tetrachlormethan, 35,6 g N‐Bromsuccinimid (NBS) und 500
mg Dibenzoylperoxid (DBPO) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das Material anschließend
im Ölbad erhitzt. Sobald die Reaktion eingesetzt hat, was man an einem stärkeren Aufsieden erkennt, wird die Wärmezufuhr
soweit reduziert, daß die Mischung gerade noch siedet. Es scheidet sich Succinimid aus, wodurch sich die Lösung trübt. Das
Reaktionsende ist daran erkennbar, daß das N‐Bromsuccinimid, welches spezifisch schwerer als Tetrachlormethan ist, vom
Boden des Kolbens verschwunden ist. Es hat sich Succinimid gebildet, welches spezifisch leichter als Tetrachlormethan ist
und sich nun an der Oberfläche des Reaktionsgemisches ansammelt. Die gesamte Reaktion nimmt etwa 1 Stunde in An‐
spruch. Danach läßt man abkühlen und saugt das Succinimid ab (Anm. 1). Im Anschluß daran dampft man das Tetrachlor‐
methan in einer Vakuumdestillationsapparatur ab und destilliert den Rückstand bei 16 Torr. Dabei geht bei 75°C reines 3‐
Bromcyclohexen über. Es hat einen Brechungsindex von 1,5285. Die Ausbeute beträgt etwa 20 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das erhaltene Succinimid wird getrocknet und wieder zu N‐Bromsuccinimid aufgearbeitet.

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Bromcyclohexen bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit aromatischem Geruch. Die Verbindung besitzt
nur wissenschaftliches Interesse.

4‐Brom‐2,5‐dimethoxyamphetaminhydrochlorid
(DOB, Bromo‐DMA)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 10 g 2,5‐Dimethoxybenzaldehyd in 20 ml Methanol warm gelöst. Diese Lösung
versetzt man mit 4,8 ml Nitroethan und 1,1 g Ethylendiammoniumdiacetat (EDDA). Die orangefarbene Lösung bleibt 1 Tag
bei Raumtemperatur und 4 Tage im Kühlschrank bei 4 bis 8°C stehen. Nach Ablauf der Zeit hat sich das Reaktionsgemisch
weitgehend verfestigt. Es wird so trocken wie möglich abgesaugt und aus 60 ml Methanol umkristallisiert. Nach dem Trock‐
nen an der Luft erhält man 7 g (52 % der Theorie) 1‐(2,5‐Dimethoxyphenyl)‐2‐nitropropen in Form leuchtend gelber Kristalle,
die zwischen 73 und 75°C schmelzen. Dann werden in einem 150‐ml‐Becherglas 2,84 g Natriumborhydrid und 1 g wasser‐
freies Silicagel in 30 ml wasserfreiem 2‐Propanol (iso‐Propanol) vorgelegt. Das Reaktionsgemisch wird anschließend in einer
Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C abgekühlt und mit einer Lösung von 4,2 g 1‐(2,5‐Dimethoxyphenyl)‐2‐nitropropen in 25
ml Methyl‐tert‐butylether (MTBE) versetzt. Die Temperatur darf dabei 5°C nicht überschreiten. Anschließend wird das Reak‐
tionsgemisch 6 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Danach säuert man die Mischung mit 50 ml konz. Salzsäure an und
fügt nacheinander 100 mg Quecksilber(II)‐chlorid und 3 g Aluminiumfolie hinzu. Es wird noch kurze Zeit gerührt und dann fil‐
triert. Das Filtrat überführt man in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Destillationsapparatur versehen ist. Nun
werden die organischen Lösungsmittel abdestilliert und der Rückstand zweimal mit je 50 ml Dichlormethan (DCM)
extrahiert. Nach dem Trennen der Phasen im Scheidetrichter stellt man die wäßrige Phase mit 25 proz. Natronlauge
basisch und extrahiert erneut mit Dichlormethan. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Wasser gewaschen und
zum Schluß mit wasser‐ freiem Magnesiumsulfat getrocknet. Anschließend engt man die Lösung ein, wobei 1,2 g 2,5‐
Dimethoxyamphetamin als farb‐ lose Flüssigkeit erhalten werden. Das Zwischenprodukt löst man in einem 50‐ml‐Becherglas
in 7,6 ml konz. Essigsäure (Eis‐ essig). Diese Lösung versetzt man innerhalb von 4 min mit einer solchen von 356 µl Brom in
2,5 ml konz. Essigsäure. Wenn die Bromlösung zugesetzt wurde, wird noch 3 Stunden auf einem Magnetrührer gerührt.
Anschließend gießt man in 125 ml Wasser, extrahiert zweimal mit je 50 ml Methyl‐tert‐butylether und stellt mit 25 proz.
Natronlauge basisch. Anschließend wird wieder mit 50 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen
werden mit wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und eingeengt. Den öligen Rückstand löst man in einem
enghalsigen 200‐ml‐Erlenmeyerkolben in 75 ml Diethyl‐ ether und leitet in die etherische Lösung trockenen
Chlorwasserstoff ein. Dabei fällt das Endprodukt in kristalliner Form aus. Wenn kein Niederschlag mehr ausfällt, beendet
man das Einleiten und stellt den Kolben 1 Stunde verschlossen in den Kühl‐ schrank. Das ausgefallene 4‐Brom‐2,5‐
dimethoxyamphetaminhydrochlorid wird abgesaugt und an der Luft getrocknet. Die Ausbeute beträgt 700 mg eines
zwischen 207 und 209°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Brom‐2,5‐dimethoxyamphetaminhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. DOB zählt mit zu den stärksten
Halluzinogenen und wirkt bereits in Dosierungen von 1 bis 3 mg. Der Rausch dauert 18 bis 30 Stunden. Die ungewöhnlich
lange Wirkungsdauer erklärt sich durch den langen und unvollständigen Metabolismus, der durch das Br‐Atom in 4‐Stellung
ausgelöst wird. Über das Abhängigkeitspotential der Verbindung liegen keine ausreichenden Studien vor.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

4‐Brom‐2,5‐dimethoxybenzaldehyd
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 25 g 2,5‐Dimethoxybenzaldehyd in 100 ml konz. Essigsäure (Eisessig) gelöst.
Die Lösung wird unter Rühren mit einer solchen von 7,8 ml Brom in 48 ml konz. Essigsäure versetzt. Das Reaktionsgemisch
bleibt nun 2 Tage verschlossen bei Raumtemperatur stehen. Nach Ablauf der Zeit gießt man die Lösung unter Rühren in 750
ml kaltes Wasser. Der entstehende Feststoff wird abfiltriert, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.
Es werden nach dem Trocknen 29 g (79 % der Theorie) eines Isomerengemisches aus 4‐Brom‐2,5‐dimethoxybenzaldehyd
und 2‐Brom‐3,6‐dimethoxybenzaldehyd im Verhältnis 4:1 erhalten. Das Hauptprodukt wird durch Umkristallisation aus
Methanol gewonnen. Nach dem Trocknen erhält man 19,3 g (53 % der Theorie) eines zwischen 130 und 134°C
schmelzenden Pro‐ duktes, jedoch setzt bereits ab 110°C eine merkliche Sublimation ein. Die Mutterlauge der
Umkristallisation enthält noch eine kleine Menge Produkt, die durch Säulenchromatographie an Kieselgel (Anm. 1)
gewonnen werden kann. Als Eluent wird n‐ Hexan‐Dichlormethan (1:1) verwendet. Nach dem Abdestillieren des Eluents
werden weitere 1,6 g 4‐Brom‐2,5‐dimethoxy‐ benzaldehyd erhalten. Die Gesamtausbeute beträgt dann 57 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sehr gut geeignet ist z.B. Kieselgel 100 für die präparative Säulenchromatographie (Hersteller: Fluka Chemie AG
Buchs, Schweiz).

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Brom‐2,5‐dimethoxybenzaldehyd bildet hellgelbe, wasserunlösliche, himmelblau fluoreszierende Kristalle. Die Ver‐
bindung wird zur Synthese einiger psychoaktiver Amphetaminderivate verwendet.

4‐Brom‐2,5‐dimethoxyphenylethylaminhydrochlorid
(2C‐B, Bromomescalin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 10 g 2,5‐Dimethoxybenzaldehyd in 20 ml Methanol gelöst und mit 3,6 ml
Nitro‐ methan und 1,1 g Ethylendiammoniumdiacetat (EDDA) versetzt. Diese Lösung bleibt nun verschlossen bei
Raumtemperatur stehen. Nach etwa 2 Stunden hat sich der Kolbeninhalt vollständig verfestigt. Es wird nun so trocken wie
möglich abgesaugt und anschließend aus 120 ml Methanol umkristallisiert. Man erhält 10,6 g (84 % der Theorie) 2,5‐
Dimethoxy‐ ‐nitrostyrol in langen, orangefarbenen Nadeln. Danach werden in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben 5 g
Lithiumaluminiumhydrid (LAH) und 100 ml wasserfreies Tetrahydrofuran (THF) vorgelegt. Den Kolben versieht man mit
KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. Dieser wird mit einer Lösung von 8 g 2,5‐Dimethoxy‐ ‐nitrostyrol in 30
ml wasserfreiem Tetrahydrofuran befüllt. Danach wird die graue Suspension in einem Wasserbad zum Sieden erhitzt
und tropfenweise mit der Lösung aus dem Tropftrichter versetzt. Nachdem alles zugesetzt wurde, hält man das Gemisch
noch 4 Stunden bei lebhaftem Sieden. Nach 4 Stunden wird der Kolben zuerst auf Raumtemperatur und danach im Eisbad
abgekühlt. Die Zersetzung des überschüssigen Reduktionsmittels erfolgt durch vorsichtige Zugabe von 4 ml
Essigsäureisopropylester und 5 ml 15 proz. Natronlauge. Es werden noch 40 ml Tetrahydrofuran und 10 ml Wasser
zugesetzt, um das Gemisch besser rühren zu können. Anschließend wird abgesaugt und der Filterrückstand mit
Tetrahydrofuran gewaschen. Das Filtrat überführt man in einen 500‐ml‐Rundkol‐ ben, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen ist, und engt die Lösung im Vakuum ein. Der Rückstand wird in 10 proz.
Schwefelsäure gelöst und dreimal mit je 75 ml Dichlormethan (DCM) ausgeschüttelt. Die wäßrige Phase wird abge‐
trennt, mit 10 proz. Natronlauge basisch eingestellt und dreimal mit 100 ml Dichlormethan extrahiert. Alle organischen
Ex‐ trakte werden vereinigt und mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Die trockene Lösung wird bei gewöhnlichem
Druck eingeengt, während das zurückbleibende Öl im Vakuum bei 0,4 Torr destilliert wird. Die zwischen 80 und 100°C
übergehen‐ de Fraktion fängt man gesondert auf. Sie besteht aus 2,5‐Dimethoxyphenylethylamin und wiegt 3,4 g (Anm. 1).
Die Bromie‐ rung erfolgt in einem 50‐ml‐Erlenmeyerkolben. Dazu werden die 3,4 g 2,5‐Dimethoxyphenylethylamin in 6 ml
konz. Essig‐ säure aufgelöst und unter Rühren mit einem Magnetrührer tropfenweise mit einer Lösung von 1 ml Brom in 6
ml konz. Essig‐ säure versetzt. Die Reaktion verläuft exotherm. Es wird noch so lange gerührt, bis die Lösung wieder
Raumtemperatur ange‐ nommen hat. Dann wird das Rohprodukt abgesaugt, mit wenig konz. Essigsäure gewaschen und in
warmem Wasser aufge‐ löst. Anschließend gibt man 25 proz. Natronlauge hinzu, bis der pH‐Wert 11 erreicht ist und
extrahiert dreimal mit 100 ml Di‐ chlormethan. Die organischen Phasen werden vereinigt, mit wasserfreiem Natriumsulfat
getrocknet und danach eingeengt. Den Rückstand gibt man in eine Mischung von 1 ml konz. Essigsäure und 7 ml Wasser.
Die Lösung wird auf dem Magnet‐ rührer gerührt und mit 2,8 ml konz. Salzsäure versetzt. Es bilden sich weiße Kristalle von
4‐Brom‐2,5‐dimethoxyphenylethyl‐ aminhydrochlorid. Sie werden mit wenig Wasser und danach mit Diethylether
gewaschen. Die Ausbeute beträgt 4 g (71 % der Theorie) eines zwischen 237 und 239°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die freie Base zieht aus der Luft sehr schnell Kohlenstoffdioxid an und sollte daher sofort weiterverarbeitet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Brom‐2,5‐dimethoxyphenylethylaminhydrochlorid stellt farblose, wasserlösliche Kristalle dar. Es ist ein Aphrodisiakum
und Halluzinogen. Die Dosis für einen Rausch beträgt 5 bis 25 mg (p.o.) und 2 bis 15 mg (nasal). Dieser hält dann 4 bis 8
Stunden an. Die Wirkung stellt sich wie folgt dar: Euphorie, sexuelle Stimulation, Intensivierung sensorischer Reize (Geruch,
Geschmack, Tastsinn, Akustik, Optik) und Steigerung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit. Über die Gefahr
physischer oder psychischer Abhängigkeit liegen keine ausreichenden Studien vor.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

1‐(4‐Brom‐2,5‐dimethoxyphenyl)‐piperazindihydrobromid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 23,3 g Bis‐(2‐chlorethyl)‐aminhydrochlorid, 20 g 2,5‐Dimethoxyanilin, 18 g Kaliumcar‐
bonat und 75 ml Diethylenglycoldimethylether (Dimethyldiglycol) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler
verse‐ hen und die Mischung dann 48 Stunden in einem Ölbad unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man
abküh‐ len und gießt das Reaktionsgemisch in 200 ml Wasser. Die Lösung wird nun mit konz. Kalilauge bis pH > 12
alkalisiert und dreimal mit je 200 ml Essigsäureethylester (Ethylacetat) extrahiert. Die vereinigten Extrakte reinigt man
dreimal mit je 200 ml Wasser und trocknet zum Schluß mit wasserfreiem Magnesiumsulfat. Die getrocknete Lösung wird in
einen 1000‐ml‐Rund‐ kolben überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Das Lösungsmittel wird
nun im Wasserstrahlpum‐ penvakuum abgezogen, wobei man als Rückstand ein dunkles Öl erhält. Dieses Öl reinigt man
anschließend durch Vakuum‐ destillation bei 0,18 Torr. Dabei geht zwischen 142 und 146°C eine hellgelbe, ölige Flüssigkeit
über, die das reine 1‐(2,5‐Di‐ methoxyphenyl)‐piperazin darstellt. Die Ausbeute beträgt 18 g (62 % der Theorie). Zur
Umsetzung in das Endprodukt wer‐ den in einem 200‐ml‐Erlenmeyerkolben 16 g 1‐(2,5‐Dimethoxyphenyl)‐piperazin in 16
ml 48 proz. Bromwasserstoffsäure und 20 ml konz. Essigsäure (Eisessig) gelöst. Diese Lösung läßt man in einem Eisbad auf
0°C abkühlen und versetzt nach Errei‐ chen der Temperatur tropfenweise mit einer Lösung von 4,1 ml Brom in 80 ml konz.
Essigsäure (Eisessig). Danach läßt man noch 4 Stunden beim Raumtemperatur auf dem Magnetrührer rühren. Nach Ablauf
der Zeit gibt man das Gemisch in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist, und
destilliert die Essigsäure im Vakuum ab. Dabei bleibt ein weißer Feststoff zurück, der aus wasserfreiem Ethanol
umkristallisiert wird. Nach dem Trocknen an der Luft schmilzt das Produkt zwischen 220 und 224°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐(4‐Brom‐2,5‐dimethoxyphenyl)‐piperazindihydrobromid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung
besitzt nachgewiesenes psychoaktives Potential. Da dies aber erst vor kurzer Zeit festgestellt wurde, liegen noch keine
Studien zur Toxikologie, Art der Psychoaktivität und Gefahr der Abhängigkeit vor. Die ausgeprägte strukturelle Ähnlichkeit
mit den Hallu‐ zinogenen DOB und 2C‐B legt die Vermutung nahe, daß auch dieses Piperazinderivat halluzinogen wirkt.

4‐Bromdiphenylether
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 300°C versehenen 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 23,6 g Phenol,
12,4 g Kaliumhydroxid und 21 ml Brombenzol vorgelegt. Als Katalysator werden 200 mg Kupferstaub hinzugefügt. Anschlie‐
ßend erhitzt man das Reaktionsgemisch 2 bis 2½ Stunden in einem Ölbad auf 210 bis 230°C. Nach Ablauf der Zeit ersetzt
man den Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke mit Vorlage und das Thermometer durch ein Gaseinleitungsrohr. Leitet
man nun Wasserdampf aus einer Dampfkanne durch das Reaktionsgemisch, so geht mit den ersten Anteilen unverbrauch‐
tes Brombenzol über, danach folgt der Phenylether mit einer Ausbeute von 25,4 g (90 % der Theorie). Das Produkt schmilzt
bei 28°C und siedet bei 257°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 4‐Bromdiphenylether bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

3‐Brom‐1,1‐diphenyl‐2‐propanon
(3‐Brom‐1,1‐diphenylaceton)

1. D u r c h f ü h r u n g
Zunächst bereitet man in einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben aus 20 g N‐Nitroso‐N‐methylharnstoff, 150 ml Diethylether und
60 ml 40 proz. Kalilauge eine Diazomethanlösung. Diese Lösung stellt man in eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung und versieht
den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und einer Destillierbrücke. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 13,3 g
Diphenylessigsäurechlorid (Diphenylacetylchlorid) in 100 ml wasserfreiem Diethylether. Die Lösung tropft man bei 0°C in die
Diazomethanlösung. Sobald alles zugetropft wurde, bleibt das Gemisch 30 min bei 0°C und 1 Stunde bei Raumtemperatur
stehen. Nun wird das überschüssige Diazomethan zusammen mit dem Diethylether bei gewöhnlichem Druck abdestilliert.
Den Rückstand versetzt man unter äußerer Eiskühlung mit 100 ml wasserfreiem Diethylether und einer Mischung von 14 ml
48 proz. Bromwasserstoffsäure und 14 ml Diethylether. Wenn die Stickstoffentwicklung aufgehört hat, engt man die Lösung
ein. Der Rückstand wird durch Umkristallisieren aus Methanol oder 2‐Propanol (iso‐Propanol) gereinigt. Nach dem Trocknen
an der Luft schmilzt das 3‐Brom‐1,1‐diphenyl‐2‐propanon zwischen 66 und 67°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Brom‐1,1‐diphenyl‐2‐propanon bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

Bromethan
(Ethylbromid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und Destillierbrücke versehen ist, werden 180
ml Wasser und 164 ml konz. Schwefelsäure gemischt. Den Tropftrichter befüllt man mit 300 ml wasserfreiem Ethanol. Unter
lebhaftem Rühren gibt man das Ethanol so in die abgekühlte Schwefelsäurelösung, daß nur unwesentliche Temperaturerhö‐
hung eintritt (Anm. 1). Nach dem Erkalten fügt man 120 g Kaliumbromid hinzu und destilliert das sich sofort bildende
Brom‐ ethan in eine mit Eis gekühlte Vorlage ab. Die erhaltene Flüssigkeit ist sehr flüchtig und siedet bei 39°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Gegebenenfalls muß durch äußere Kühlung mit Wasser sichergestellt werden, daß die Temperatur relativ konstant
bleibt.

3. S o n s t i g e s
Bromethan bildet eine farblose, wasserunlösliche, etherisch riechende Flüssigkeit. Es löst sich leicht in Ethanol und Diethyl‐
ether. Bromethan wird in der chemischen Technik als Ethylierungsmittel zur Herstellung von Tetraethylblei verwendet.

N‐Bromisovalerylharnstoff
(2‐Brom‐3‐methylbutyrylharnstoff, Bromural, Bromisoval)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 124 ml 3‐Methylbutansäurechlorid (iso‐Valeriansäurechlorid) vor‐
gelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler und einem Tropftrichter, den man mit 52 ml Brom befüllt,
ausgestattet. Danach versieht man den Dimroth‐Kühler mit einem Übergangsstück Normschliff zu Olive. Die Olive wird über
einen nicht zu langen PE‐Schlauch mit einer Gaswaschflasche verbunden, die bis unter das Einleitrohr mit Wasser gefüllt
ist. Danach er‐ hitzt man den Kolbeninhalt in einem Wasserbad auf 90°C und gibt tropfenweise das Brom hinzu. Sobald das
Brom vollstän‐ dig eingetragen wurde, erhitzt man die Mischung noch so lange, bis in der Waschflasche die
Schlierenbildung durch entwei‐ chenden Bromwasserstoff beendet ist. Dann läßt man das Reaktionsgemisch über Nacht
stehen. Am nächsten Tag über‐ führt man das Reaktionsgemisch in einen 250‐ml‐Rundkolben und destilliert im Vakuum bei
68 Torr. Der dunkle Vorlauf wird verworfen und der ab 143°C übergehende Hauptlauf gesondert aufgefangen. Er besteht
aus 2‐Brom‐3‐methylbutansäure‐ chlorid, welches beim Abkühlen auskristallisiert. Im Anschluß daran werden in einer
hohen Porzellanschale 52 g 2‐Brom‐3‐ methylbutansäurechlorid und 40 g Harnstoff sorgfältig verrührt. Die Mischung
erwärmt sich dabei von selbst auf 80 bis 85°C. Die Temperatur darf aber 100°C nicht überschreiten. Gegebenenfalls stellt
man die Schale auf einen Lappen, der mit eiskal‐ tem Wasser getränkt ist. Nach 30 min prüft man, ob die Umsetzung
abgeschlossen ist. Hierzu wird der Mischung mit einem Glasstab eine Probe entnommen und in ein Reagenzglas mit
Wasser gegeben. Bilden sich dabei Öltröpfchen, so ist die Reaktion noch nicht beendet. Bildet sich jedoch ein
Niederschlag, ist die Umsetzung beendet und es kann mit der Aufarbei‐ tung begonnen werden. Dazu gießt man das
Reaktionsprodukt in kaltes Wasser, saugt den ausfallenden N‐Bromisovaleryl‐ harnstoff ab, wäscht chloridfrei und trocknet
bei 80°C im Trockenschrank. Zur weiteren Reinigung löst man 10 g Endprodukt in 30 ml heißem Toluol, filtriert diese
Lösung und läßt über Nacht stehen. Am nächsten Tag werden die Kristalle abfiltriert und erneut in heißem Toluol gelöst,
dem man aber diesmal noch etwas Aktivkohle zugefügt hat. Nach dem Filtrieren der heißen Lösung läßt man wieder
über Nacht stehen, filtriert am nächsten Tag die ausgefallenen Kristalle ab und wäscht mit wenig eiskaltem Toluol nach.
Zum Schluß trocknet man bei 50 bis 60°C im Trockenschrank. Das erhaltene Produkt schmilzt bei 160°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der N‐Bromisovaleryharnstoff bildet farblose, in heißem Wasser lösliche, in Ethanol und Diethylether leicht lösliche Kristalle.
Der Stoff wird als mildes Sedativum und Hypnotikum verwendet. Das Medikament besitzt nur eine geringe Toxizität und es
sind keine Nebenwirkungen bekannt. Bromural wird bei leichteren Formen von Schlaflosigkeit, Neurasthenie und nervöser
Überreizung angewendet. Dosen von 0,3 bis 0,6 g wirken sedierend und solche von 0,6 bis 1,0 g hypnotisch. Eine dauer‐
hafte und unkontrollierte Einnahme kann in die Abhängigkeit führen, weshalb das früher rezeptfrei erhältliche
Medikament heute rezeptpflichtig ist.

‐Brommyrcenol
(3‐Brom‐2‐hydroxy‐2‐methyl‐6‐methylenoct‐7‐en)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Glasstutzen werden 34 ml Myrcen, 200 ml 1,4‐Dioxan und 100 ml Wasser gemischt (Anm. 1). Zu dieser
Mischung gibt man als Katalysator noch 5 ml konz. Schwefelsäure. Die Mischung wird äußerlich durch Eiswasser auf 5 bis
10°C abgekühlt. Sobald dieser Temperaturbereich erreicht ist, werden 18 g N‐Bromsuccinimid (NBS) in mehreren Einzelpor‐
tionen zugegeben. Nachdem das gesamte Bromierungsreagens zugesetzt wurde, rührt man die Mischung noch 1 Stunde bei
Raumtemperatur mit einem Magnetrührer. Nach Ablauf der Zeit gießt man die Reaktionsmischung in ein Becherglas mit
1500 ml Wasser, extrahiert dreimal mit je 100 ml n‐Hexan und wäscht die vereinigten Extrakte in einem Scheidetrichter
mit wäßriger Natriumhydrogencarbonatlösung und mit Wasser. Die organische Phase wird abgetrennt und mit
wasserfreiem Na‐ triumsulfat getrocknet. Anschließend gibt man die Lösung in einen 500‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsap‐ paratur versehen ist, und destilliert zuerst im schwachen Wasserstrahlpumpenvakuum das n‐Hexan
ab. Der Rückstand wird bei einem Druck von 1,5 Torr fraktioniert. Die bei 85°C übergehende Fraktion besteht aus reinem ‐
Brommyrcenol. Dieses hat einen Brechungsindex von 1,512 und entsteht mit einer Ausbeute von 84 %, bezogen auf
eingesetztes N‐Bromsuccin‐ imid.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die angegebene Einsatzmenge für das Myrcen bezieht sich auf den Reinstoff. Die Substanz ist jedoch häufig nur als
technische Ware (80 bis 90 proz.) erhältlich. Der tatsächliche Gehalt an Myrcen ist der Einsatzmenge an N‐Bromsuccinimid
(NBS) anzupassen.

3. S o n s t i g e s
‐Brommyrcenol bildet eine farblose, wasserunlösliche, an der Luft verharzende Flüssigkeit. Die Verbindung besitzt nur wis‐
senschaftliches Interesse.

1‐Bromoctan
(n‐Octylbromid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden zunächst 160 ml 48 proz. Bromwasserstoffsäure, 34 ml konz. Schwefelsäure und 87 ml
1‐Octanol (Caprylalkohol) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und daraufhin in einem Ölbad
5 bis 6 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man erkalten und verdünnt das Reaktionsgemisch mit
etwas Wasser. Das sich ausscheidende 1‐Bromoctan wird in einem Scheidetrichter abgetrennt und nacheinander mit konz.
Schwe‐ felsäure, Wasser und verd. Natriumcarbonatlösung gewaschen. Anschließend trocknet man das 1‐Bromoctan mit
wasser‐ freiem Calciumchlorid. Die weitere Reinigung erfolgt durch Destillation bei Normaldruck und im Vakuum bei 22
Torr. Der bei Normaldruck zwischen 196 und 200°C übergehende Teil wird in einer Vakuumdestillationsapparatur erneut
destilliert. Der zwischen 91 und 93°C übergehende Teil stellt das reine 1‐Bromoctan dar. Die Ausbeute beträgt 96 g,
entsprechend 91 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Bromoctan bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

(4‐Bromphenyl)‐hydroxyessigsäure
(p‐Brommandelsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 20 g 4´‐Bromacetophenon in 50 ml konz. Essigsäure (Eisessig) ge‐
löst. Danach versieht man den Kolben mit Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. Der Tropftrichter
wird mit einer Lösung von 5 ml Brom in 50 ml konz. Essigsäure befüllt. Die ganze Apparatur stellt man in einen Heizpilz und
be‐ ginnt mit der Zugabe der Bromlösung. Die Reaktion wird schließlich durch Erhitzen auf 30 bis 40°C gestartet. Sollte
während des Zutropfens der Bromlösung die Reaktion nachlassen, so regt man diese durch schwaches Erwärmen wieder
an. Gegen Ende der Reaktion beginnt das Reaktionsprodukt auszukristallisieren. Nach beendeter Bromzugabe kühlt man
das Gemisch, saugt ab und wäscht die Kristalle mit Ethanol. Diese sind weiß oder höchstens schwach gelb gefärbt. Falls
ein stärker ge‐ färbtes Produkt vorliegt, so muß dieses aus Ethanol umkristallisiert werden. Das erhaltene 2,2,4´‐
Tribromacetophenon ent‐ steht mit 60 bis 70 % Ausbeute und schmilzt zwischen 92 und 94°C. Die Hydrolyse zum
Endprodukt erfolgt nach folgender Vorschrift: 35,7 g feingepulvertes 2,2,4´‐Tribromacetophenon werden langsam unter
lebhaftem Rühren in ein Becherglas mit 250 ml auf 10°C abgekühlte 10 proz. Natronlauge gegeben. Nach einigen Tagen
hat sich alles bis auf einen geringfügigen braunen Rückstand aufgelöst, der abfiltriert wird. Das Filtrat wird angesäuert, die
ausgeschiedene (4‐Bromphenyl)‐hydroxy‐ essigsäure abgesaugt und mit Diethylether aufgenommen. Man läßt den Ether
verdunsten und erhält so die reine Säure. Sie schmilzt bei 117°C und entsteht mit einer Ausbeute von 50 % der Theorie,
bezogen auf eingesetztes 4´‐Bromacetophenon.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die (4‐Bromphenyl)‐hydroxyessigsäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird in der analytischen
Chemie zur quantitativen Bestimmung von Zirkonium verwendet. Das Reagens ist sehr spezifisch; so gelingt der Nachweis
des Zirkoniums auch in Gegenwart von Titan, Eisen, Chrom, Vanadium, Aluminium, Thorium, Antimon, Zinn, Kupfer, Bismut,
Cer und Cadmium. Auch die 20‐fache Menge Bariumoxid oder die 7‐fache Menge Calciumoxid stören die Bestimmung nicht.
Alle anderen aufgeführten Metalle stören nicht, wenn sie in 6‐ bis 15‐fachem Überschuß vorliegen.

3‐Brom‐1‐propen
(Allylbromid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden 200 ml 2‐Propen‐1‐ol (Allylalkohol) mit einer abgekühlten Mischung von 200 ml konz.
Schwefelsäure und 100 ml Wasser versetzt. Diese Mischung bleibt nun 8 Stunden verschlossen stehen. Nach Ablauf der
Zeit gibt man 400 g fein gepulvertes Kaliumbromid hinzu und versieht den Kolben mit einer Destillierbrücke mit Vorlage. Nun
wird das Reaktionsgemisch langsam in einem Heizpilz auf 70°C erhitzt, bis kein Öl mehr übergeht. Sobald dieser Punkt er‐
reicht ist, entfernt man die Heizquelle und läßt erkalten. Das in der Vorlage gesammelte 3‐Brom‐1‐propen wird zur
weiteren Reinigung nochmals über eine kurze Vigreux‐Kolonne destilliert. Das erhaltene Produkt siedet zwischen 70 und
71°C und hat einen Brechungsindex von 1,469.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Brom‐1‐propen bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung findet vielfältige Anwendung bei or‐
ganischen Synthesen.

1‐(2‐Brompropyl)‐3,4‐methylendioxybenzol
(Bromsafrol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 200 ml kalte konz. Essigsäure und 200 ml kalte 48 proz. Bromwasserstoffsäure
gemischt. Der Kolben wird in ein Eisbad gestellt und langsam mit 91 ml 1‐Allyl‐3,4‐methylendioxybenzol (Safrol) versetzt.
Die Temperatur soll dabei nicht merklich steigen. Nachdem das gesamte Safrol zugesetzt wurde, beläßt man den Kolben
unter zeitweiligem Schütteln in dem Eisbad, bis das Eis geschmolzen ist. Nach 10 bis 12 Stunden ist das zweiphasige
Gemisch in eine rote, klare Lösung übergegangen. Nach insgesamt 24 Stunden ist die Reaktion beendet und man gießt die
Lösung in ein 2000‐ml‐Becherglas auf 500 g feines Eis. Sobald deutliche Phasentrennung eingetreten ist, trennt man die
rote Schicht im Scheidetrichter ab und extrahiert die wäßrige Phase einmal mit 100 ml Diethylether. Der Extrakt wird mit
der roten Lösung vereinigt und mehrmals mit Wasser und gesättigter Natriumcarbonatlösung gewaschen. Nach dem
Trennen der Phasen im Scheidetrichter überführt man die etherische Lösung in einen 500‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsappara‐ tur versehen ist. Daraufhin wird der Ether im Vakuum abgezogen und das rohe Endprodukt
im Vakuum bei 13 bis 14 Torr destilliert. Das reine 1‐(2‐Brompropyl)‐3,4‐methylendioxybenzol siedet zwischen 154 und
158°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐(2‐Brompropyl)‐3,4‐methylendioxybenzol bildet eine hellrote, wasserunlösliche Flüssigkeit mit charakteristischem Ge‐
ruch. Die Verbindung besitzt wissenschaftliches Interesse bei der Synthese einiger psychoaktiver Amphetaminderivate.

4‐Bromtoluol
(p‐Bromtoluol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 107 ml Toluol und 2 g Eisenfeilspäne vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk,
Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Übergangsstück Hülse zu Olive ausgestattet. Auf die Olive steckt man einen PE‐Schlauch,
der mit dem Eingang einer Gaswaschflasche verbunden ist. Diese wird bis in Höhe des Einleitrohres mit Wasser befüllt. An‐
schließend befüllt man den Tropftrichter mit 50 ml Brom und läßt dieses tropfenweise unter Rühren in das Toluol
einlaufen. Durch Erwärmen oder Kühlen regelt man die nach einigen Minuten einsetzende Reaktion so, daß keine
erheblichen Mengen Bromdampf mitgerissen werden. Der entstehende Bromwasserstoff wird auf Wasser geleitet und zu
Bromwasserstoffsäure verarbeitet (Anm. 1). Nachdem das Brom vollständig zugesetzt wurde, entfernt man alle Aufbauten
des Kolbens und ersetzt diese durch ein Gaseinleitungsrohr, eine Destillierbrücke und ein Thermometer 0 bis 200°C. Den
vierten Hals des Kolbens verschließt man mit einem Glashohlstopfen. Nun destilliert man den Kolbeninhalt mit
Wasserdampf, trocknet das übergehen‐ de Öl mit wasserfreiem Calciumchlorid und destilliert nochmals. Der um 180°C
übergehende Teil wird gesondert aufgefan‐ gen und in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung abgekühlt. Dabei kristallisiert die
Hauptmenge 4‐Bromtoluol aus. Es wird auf einer Kühlnutsche abgesaugt und auf einer gekühlten Tonplatte von öligen
Anteilen befreit. Nach der Trocknung an der Luft erhält man etwa 60 g (35 % der Theorie) eines bei 28°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die erhaltene Bromwasserstoffsäure kann nach einer Gehaltsbestimmung für weitere präparative Zwecke verwen‐
det werden.

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Bromtoluol bildet farblose bis schwach gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

2,3‐Butandiondioxim
(Diacetyldioxim, Tschugajews Reagens)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 12 g Natriumhydroxid in 300 ml Wasser gelöst und unter Schütteln mit 98
ml Methylacetessigsäureethylester versetzt. Das Gemisch bleibt über Nacht verschlossen stehen. Am nächsten Tag setzt
man 10 g Natriumnitrit und etwas Methylorange hinzu, sodaß eine deutliche Gelbfärbung auftritt. Die Lösung wird in einem
Eisbad abgekühlt und unter Rühren mit 30 proz. Schwefelsäure versetzt, bis die Farbe der Lösung nach rosarot umschlägt.
Nach 2 bis 3 Stunden Ruhezeit fügt man eine Lösung von 10 g Hydroxylaminhydrochlorid in 50 ml Wasser hinzu und trägt
Natrium‐ carbonat bis zur alkalischen Reaktion ein. Der entstehende Niederschlag wird abgesaugt, mit Wasser
gewaschen und im Trockenschrank bei 100°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 50 bis 60 % der Theorie eines bei 234°C
schmelzenden Pro‐ duktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,3‐Butandiondioxim bildet farblose, wasserunlösliche, glänzende Kristalle. Sie lösen sich leicht in Ethanol und Diethyl‐
ether. Die Verbindung dient in der analytischen Chemie zur qualitativen und quantitativen Bestimmung von Nickel. Auch an‐
dere Metalle lassen sich mit dem Reagens bestimmen (z.B. Eisen, Bismut).

1‐Butanthiol
(n‐Butylmercaptan)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, welcher mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen ist, werden 38 g Thioharn‐
stoff, 54 ml 1‐Brombutan und 100 ml Wasser vorgelegt. Diese Mischung wird so lange unter Rückflußkühlung erhitzt, bis ein
homogenes Reaktionsgemisch entstanden ist. Danach entfernt man den Rührer und den Kühler und engt die Flüssigkeit so‐
weit ein, bis die Ausscheidung von Kristallen einsetzt. Nach Abkühlung versetzt man die Flüssigkeit mit 150 ml Natronlauge,
c = 5 mol/l und setzt den Dimroth‐Kühler auf den Kolben. Anschließend läßt man Stickstoff über die Flüssigkeitsoberfläche
strömen und leitet das austretende Gas durch eine Gaswaschflasche mit einer alkalischen Kaliumpermanganatlösung (Anm.
1). Danach erhitzt man vorsichtig auf 50 bis 60°C bis keine Tröpfchen mehr in die entstandene rosarote Mercaptanschicht
aufsteigen. Nach dem Abkühlen trennt man die Schichten, säuert die wäßrige Phase mit 20 proz. Salzsäure an und schüttelt
diese dreimal mit 100 ml Diethylether aus. Die abgetrennte Schicht wird mit den Etherextrakten vereinigt und mit
wasserfrei‐ em Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Abdestillieren des Ethers wird das Mercaptan über eine Vigreux‐
Kolonne mit 20 cm Mantellänge destilliert. Das erhaltene 1‐Butanthiol siedet bei 98°C und hat einen Brechungsindex von
1,440 (Anm. 2). Die Ausbeute beträgt 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Stickstoff wird zweckmäßig aus einer Druckgasflasche entnommen.
Anm. 2: Das 1‐Butanthiol riecht äußerst penetrant. Die Synthese sollte daher nur unter einem gut ziehenden Abzug oder im
Stinkraum ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Butanthiol bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit extrem penetrantem Geruch. Die Substanz besitzt nur
wissenschaftliches Interesse.

N‐(tert‐Butoxycarbonyl)‐L‐alanyl‐(L‐leucyl‐1‐14C)‐methylester
[N‐tert‐BOC‐L‐alanyl‐(L‐leucyl‐1‐14C)‐methylester]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Becherglas werden 580 mg N‐(tert‐Butoxycarbonyl)‐L‐alanin (N‐tert‐BOC‐L‐Alanin) in 30 ml wasserfreiem
Tetrahydrofuran (THF) gelöst und mit 420 µ l Triethylamin versetzt. Nach dem Abkühlen der Lösung in einer Eis‐Kochsalz‐
Kältemischung auf ‐15°C setzt man 390 µ l Chlorameisensäureisobutylester hinzu. Das Reaktionsgemisch wird dann 8 min
bei ‐15°C gerührt und danach mit 368 mg (L‐Leucin‐1‐14C)‐methylesterhydrochlorid und 350 µ l Triethylamin versetzt (Anm.
1). Nun rührt man noch 1 Stunde bei ‐15°C und 1 Stunde bei gewöhnlicher Temperatur. Das Reaktionsgemisch wird in einen
100‐ml‐Rundkolben überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Daraufhin engt man die Lösung
im Wasserstrahlpumpenvakuum ein. Der Rückstand wird mit Essigsäureethylester aufgenommen und in einem
Scheidetrichter nacheinander mit 10 proz. Citronensäurelösung, Wasser und verd. Natriumhydrogencarbonatlösung
gewaschen. Daraufhin wäscht man noch einmal mit Wasser und trennt die organische Phase ab. Nach dem Trocknen der
organischen Phase mit wasserfreiem Natriumsulfat zieht man den Essigsäureethylester im Wasserstrahlpumpenvakuum
ab. Der ölige Rückstand besteht aus dem reinen Endprodukt. Die Ausbeute beträgt 780 mg, entsprechend 98 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Aktivität der eingesetzten Menge an Ester beträgt etwa 3,7 1010 Bq. Die gesamte Synthese darf nur in einer
Glove‐Box ausgeführt werden, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen ist.

3. S o n s t i g e s
Der N‐(tert‐Butoxycarbonyl)‐L‐alanyl‐(L‐leucyl‐1‐14C)‐methylester bildet eine ölige, farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die
Verbindung wird zur Erforschung der Biosynthese von Mutterkorn‐Alkaloiden verwendet.

4‐(N‐Butylamino)‐benzoesäure‐[2‐(N,N‐dimethylamino)]‐ethylester
(Tetracain, Pantocain, Butethanol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 50 g 4‐Aminobenzoesäureethylester (Anästhesin) und 135 ml 2‐(N,N‐Dimethylamino)‐
ethanol vorgelegt. Den Kolben versieht man mit Destillierbrücke und Vorlage. Aus der Mischung werden zunächst wieder 35
ml des Alkohols abdestilliert. Dann gibt man eine Lösung von 80 mg Natrium in 8 ml 2‐(N,N‐Dimethylamino)‐ethanol in das
Reaktionsgemisch und destilliert das entstehende Ethanol ab. Den Rückstand verdünnt man noch warm mit 100 ml Benzol
und läßt den 4‐Aminobenzoesäure‐[2‐(N,N‐dimethylamino)]‐ethylester auskristallisieren. Die Ausbeute beträgt 80 % der
Theorie. Die Alkylierung des Esters erfolgt mit 1‐Butanal (n‐Butyraldehyd) unter gleichzeitiger Reduktion. Zu diesem Zweck
werden 35 g 4‐Aminobenzoesäure‐[2‐(N,N‐dimethylamino)]‐ethylester in 100 ml Benzol aufgelöst und nacheinander mit 42 g
Zinkstaub und einer Mischung von 38 ml konz. Essigsäure (Eisessig) und 17,8 ml 1‐Butanal versetzt (Anm. 1). Nach 1 Stun‐
de Ruhezeit befreit man das Reaktionsgemisch von der Essigsäure durch Waschen mit 25 proz. Natronlauge und destilliert
das Benzol ab. Der Rückstand wird mit Ethanol verdünnt und mit konz. Salzsäure neutralisiert. Man läßt das Gemisch nun
an einem mäßig warmen Ort eindunsten und erhält mit 67 % Ausbeute das Monohydrat des Hydrochlorids. Es schmilzt bei
150°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: n‐Butyraldehyd zählt zu den Stinkstoffen und wirkt ätzend. Der Stoff darf keinesfalls mit der Haut oder der Kleidung
in Berührung kommen.

3. S o n s t i g e s
Die Base des Tetracains bildet farblose, in Wasser wenig lösliche Kristalle. Das Hydrochlorid ist leicht wasserlöslich und wird
als hochwirksames Lokalanästhetikum verwendet. Tetracain wurde 1930 in die Anästhesie eingeführt. Es ist etwa doppelt so
giftig wie Cocain, aber in der Oberflächenanästhesie 10 bis 15 mal wirksamer. Tetracain wird für alle Formen der Anästhesie
verwendet. Die Einzelmaximaldosis beträgt 20 mg (als Hydrochlorid).

2‐tert‐Butylcyclopentanon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem enghalsigen 500‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 18 ml 1‐(Trimethylsilyloxy)‐cyclopenten, 11,9 ml 2‐Chlor‐
2‐methylpropan (tert‐Butylchlorid) und 50 ml Dichlormethan (DCM) vorgelegt. Die erhaltene Lösung wird anschließend in
ei‐ ner Kältemischung aus 200 g Eis und 288 g Calciumchlorid‐6‐Hydrat auf ‐45°C abgekühlt. Sobald diese Temperatur
erreicht ist, gibt man innerhalb von 2 min eine ebenfalls auf ‐45°C abgekühlte Lösung von 11,7 ml Titan(IV)‐chlorid in 100 ml
Dichlor‐ methan in den Erlenmeyerkolben. Anschließend wird das Reaktionsgemisch 30 min auf einem Magnetrührer
gerührt, nach Ablauf der Zeit mit 100 ml Dichlormethan verdünnt und in einem Scheidetrichter mit 500 ml eiskaltem
Wasser geschüttelt. Im Anschluß daran trennt man die organische Phase ab und wäscht die wäßrige Phase zweimal mit je
100 ml Dichlormethan. Die vereinigten organischen Phasen werden mit wasserfreiem Magnesiumchlorid getrocknet und
danach in einen 1000‐ml‐ Rundkolben überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Nun wird das
Dichlormethan im Vakuum ab‐ gezogen und der Rückstand bei 45 Torr destilliert. Bei 95°C destillieren 9,2 g (66 % der
Theorie) reines 2‐tert‐Butylcyclopen‐ tanon über.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐tert‐Butylcyclopentanon bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

Calconcarbonsäure
[1‐(2‐Hydroxy‐4‐sulfonaphthyl‐1‐azo)‐2‐hydroxy‐3‐naphthoesäure

Natriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 24 g 1‐Amino‐2‐naphthol‐4‐sulfonsäure (Boeniger‐Säure) in 100 ml Wasser und etwas
Eis angerührt. Danach setzt man eine gesättigte Lösung von 2 g Kupfer(II)‐sulfat‐5‐Hydrat in Wasser hinzu und läßt unter
Rühren und äußerer Eiskühlung eine Lösung von 6,9 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser eintropfen. Die Sulfonsäure geht dabei
langsam mit gelber Farbe in Lösung. Etwaige ungelöste Körnchen werden durch Filtration entfernt. Die Lösung versetzt man
danach mit 30 ml konz. Salzsäure, wobei das Diazoniumsalz der Boeniger‐Säure vollständig ausfällt. Es wird abgesaugt, mit
verdünnter Salzsäure gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet (Anm. 1). Nun löst man in einem 800‐ml‐Becherglas
18,8 g 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure und 25 g wasserfreies Natriumcarbonat in 300 ml Wasser. Dann trägt man unter Rühren
das getrocknete Diazoniumsalz in das Becherglas ein. Das Reaktionsgemisch wird noch 3 Stunden bei Raumtemperatur ge‐
rührt und dann 2 Stunden stehengelassen. Im Anschluß daran wird die Lösung zum Sieden erhitzt und der Farbstoff durch
Zugabe von konz. Natriumchloridlösung ausgefällt. Er wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Diazoniumsalz der Boeniger‐Säure ist außerordentlich beständig und kann ohne Zersetzung isoliert und ge‐
trocknet werden.

3. S o n s t i g e s
Der Farbstoff Calconcarbonsäure wird nicht zur Textilfärbung verwendet, sondern dient in der analytischen Chemie als Indi‐
kator für die direkte komplexometrische Calcium‐Bestimmung.

Calmagit
[1‐(1‐Hydroxy‐4‐methylphenyl‐2‐azo)‐2‐naphthol‐4‐sulfonsäure

Natriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 24 g 1‐Amino‐2‐naphthol‐4‐sulfonsäure (Boeniger‐Säure) in 100 ml Wasser und etwas
Eis angerührt. Danach setzt man eine gesättigte Lösung von 2 g Kupfer(II)‐sulfat‐5‐Hydrat in Wasser hinzu und läßt unter
Rühren und äußerer Eiskühlung eine Lösung von 6,9 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser eintropfen. Die Sulfonsäure geht dabei
langsam mit gelber Farbe in Lösung. Etwaige ungelöste Körnchen werden durch Filtration entfernt. Die Lösung versetzt man
danach mit 30 ml konz. Salzsäure, wobei das Diazoniumsalz der Boeniger‐Säure vollständig ausfällt. Es wird abgesaugt, mit
verdünnter Salzsäure gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet (Anm. 1). Nun löst man in einem 800‐ml‐Becherglas
11 g 4‐Methylphenol (p‐Kresol) und 25 g wasserfreies Natriumcarbonat in 300 ml Wasser. Daraufhin trägt man unter Rühren
das getrocknete Diazoniumsalz in das Becherglas ein. Das Reaktionsgemisch wird noch 3 Stunden bei Raumtemperatur ge‐
rührt und dann 2 Stunden stehengelassen. Im Anschluß daran wird die Lösung zum Sieden erhitzt und der Farbstoff durch
Zugabe von konz. Natriumchloridlösung ausgefällt. Er wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Diazoniumsalz der Boeniger‐Säure ist außerordentlich beständig und kann ohne Zersetzung isoliert und ge‐
trocknet werden.

3. S o n s t i g e s
Der Farbstoff Calmagit wird nicht zur Textilfärbung verwendet, sondern dient in der analytischen Chemie als Indikator für die
komplexometrische Metallbestimmung.

Carbazol
(Diphenylimid, Dibenzopyrrol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem schräg am Stativ eingespannten Reagenzglas werden 1,71 g 1,2,3,4‐Tetrahydrocarbazol und 0,32 g Schwefelblüte
innig gemischt. Danach erhitzt man das Reagenzglas in einem Metallbad langsam auf 250°C. Diese Temperatur wird so
lange gehalten, bis die Schwefelwasserstoffentwicklung beendet ist (Anm. 1). Das entstehende Carbazol sublimiert aus dem
Reaktionsgemisch und setzt sich an den kalten Stellen des Reagenzglases ab. Nach dem Abkühlen wird das Sublimat ge‐
sammelt und durch erneutes Sublimieren gereinigt. Die Ausbeute beträgt etwa 0,67 g (40 % der Theorie) eines bei 245°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Ende der Schwefelwasserstoffentwicklung prüft man mit angefeuchtetem Bleiacetatpapier.

3. S o n s t i g e s
Carbazol kristallisiert in farblosen, wasserunlöslichen Blättchen oder Tafeln. Es wird zur Synthese von Pflanzenschutzmitteln
und Farbstoffen (Hydronblau, Hydrongelb) verwendet.

4‐(N‐Carbonylethylamino)‐4‐methylpiperidin‐1‐carbonsäureethylester
1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 100‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 20 ml konz. Schwefelsäure und 1,06 ml Propionsäurenitril vorgelegt. Man gibt
ein Magnetrührstäbchen in den Kolben und versieht diesen mit einem Tropftrichter. In den Tropftrichter füllt man eine
Lösung von 2 g 4‐Hydroxy‐4‐methylpiperidin‐1‐carbonsäureethylester in 2,82 ml Propionsäurenitril. Der zweite Hals wird
mit einem NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Die Apparatur wird nun in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf ‐5°C
abgekühlt und der Kolbeninhalt dann innerhalb von 10 min mit der Lösung aus dem Tropftrichter versetzt. Die
Temperatur muß dabei immer unter 0°C liegen. Sobald die Lösung vollständig zugegeben wurde, wird das
Reaktionsgemisch 4 Stunden bei ‐5°C gerührt. Nach Ablauf der Zeit wird mit 10 proz. Kaliumcarbonatlösung neutralisiert
und mehrfach mit Dichlormethan (DCM) extrahiert. Die organische Phase wird mit wasserfreiem Magnesiumsulfat
getrocknet und eingedampft. Der Rückstand wird durch Säu‐ lenchromatographie an 30 g Kieselgel gereinigt (Anm. 1). Als
Eluent wird n‐Hexan‐Essigsäureethylester (1:1) verwendet. Aus dem Eluat erhält man durch Verdampfen des Eluents 4‐
(N‐Carbonylethylamino)‐4‐methylpiperidin‐1‐carbonsäureethyl‐ ester mit 1,83 g Ausbeute (72 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 4‐(N‐Carbonylethylamino)‐4‐methylpiperidin‐1‐carbonsäureethylester bildet ein farbloses, wasserunlösliches Öl. Die Ver‐
bindung wird zur Synthese des Analgetikums 4‐Methylfentanyl verwendet.

Carbonyltriphenylphosphinrhodium(III)‐chlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐Dreihals‐Rundkolben werden 210 mg wasserfreies Rhodium(III)‐chlorid und 2,63 g Triphenylphosphin vorge‐
legt. Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler, Thermometer 0 bis 300°C und einem Gaseinleitungsrohr versehen. Nun erhitzt
man den Kolbeninhalt unter Einleiten von Argon 10 min auf 220 bis 260°C. Dann läßt man etwas abkühlen und leitet bei
einer Temperatur von 150 bis 200°C 30 min lang Kohlenstoffmonoxid durch die Schmelze (Anm. 1). Nach 30 min läßt man
unter weiterem Einleiten von Kohlenstoffmonoxid auf Raumtemperatur abkühlen. Die goldgelbe Schmelze wird nun mit 20
ml Benzol versetzt, wobei überschüssiges Triphenylphosphin und die entstandene Komplexverbindung in Lösung gehen.
Der Lösung wird durch einen Faltenfilter filtriert und von einem in geringer Menge gebildeten Rückstand befreit. Aus dem
Filtrat fällt man durch Zugabe von 150 ml n‐Hexan den Komplex aus. Dieser hat die Zusammensetzung RhCl(CO)(PPh3)2.
Nach dem Abfiltrieren trocknet man im Vakuumtrockenschrank bei 40°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Kohlenstoffmonoxid entnimmt man einer Gasflasche oder stellt es durch Einwirkung von konz. Schwefelsäure
auf Ameisensäure her. Ein so erhaltenes Gas muß aber vorher in einem Trockenrohr oder Trockenturm mit Calciumchlorid
getrocknet werden.
Der Versuch darf wegen der Toxizität des Kohlenstoffmonoxids nur unter einem gut ziehenden Abzug durchgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Das Carbonyltriphenylphosphinrhodium(III)‐chlorid bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz ist eine Komplex‐
verbindung und besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Chicagoorange G
[4,4´‐Diaminodiphenyl‐bis‐1,1´‐(4,4´‐azostilben‐2,2‐disulfonsäure)

Dinatriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem hohen 250‐ml‐Becherglas werden zu Beginn 8,3 g Benzidinsulfat, 15 g 4‐Nitrotoluol‐2‐sulfonsäure und 50 ml Was‐
ser vorgelegt. Die Lösung wird auf einer Heizplatte zum Sieden erhitzt und dann mit 14 ml 42 proz. Natronlauge versetzt.
Unter Rotfärbung der Masse geht das Benzidin in Lösung, die Flüssigkeit gerät von selbst ins Sieden und verwandelt sich
kurze Zeit später in eine dicke, orangefarbene Paste. Nach beendeter Reaktion löst man in 200 ml heißem Wasser und salzt
den Farbstoff mit gesättigter Natriumchloridlösung aus. Nach dem Absaugen trocknet man im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Chicagoorange G bildet ein braunes, in Wasser mit orangegelber Farbe leicht lösliches Pulver. Der Farbstoff wurde 1892
von C. Ris entdeckt (D.R.P. 75326). Chicagoorange G färbt Baumwolle und Leinen mit folgenden Echtheiten:
Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Waschechtheit:
Alkaliechtheit:
Chlorechtheit:

4
5
3
3
3

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Chicagoorange G

Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy

Chinincarbonsäureethylester
(Euchinin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 230 ml Toluol und 16,7 ml Chlorameisensäureethylester vorgelegt.
In das Gemisch trägt man nach und nach insgesamt 50 g wasserfreies Chinin ein. Der Kolben wird anschließend mit KPG‐
Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet. Anschließend wird so lange gerührt, bis das Chinin in
Lösung gegangen ist. Nun erhitzt man das Reaktionsgemisch auf 80°C und hält 2 Stunden bei dieser Temperatur. Nach Ab‐
lauf der Zeit läßt man abkühlen und überführt das Reaktionsgemisch in einen 1000‐ml‐Glasstutzen. Daraufhin versetzt man
die Mischung mit 400 ml Wasser und soviel konz. Salzsäure, daß die wäßrige Schicht gegen Kongorotpapier schwach sauer
reagiert. Dafür sind etwa 13 ml Säure erforderlich. Anschließend wird die wäßrige Schicht in einem Scheidetrichter von der
organischen Phase getrennt und letztere noch zweimal mit Wasser ausgewaschen. Die vereinigten wäßrigen Phasen wer‐
den danach in einem 2000‐ml‐Becherglas mit 120 ml 10 proz. Ammoniaklösung versetzt. Dabei scheidet sich der Chinin‐
carbonsäureethylester ab. Man läßt stehen, bis letzterer vollständig auskristallisiert ist. Danach wird abgesaugt und aus 40
proz. Ethanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen erhält man ein bei 95°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Chinincarbonsäureethylester bildet farblose, in Wasser unlösliche, seidig glänzende Nadeln. In Ethanol, Diethylether
und Trichlormethan (Chloroform) ist die Verbindung leicht löslich. Euchinin wurde entwickelt, um das in der Malaria‐ und
Fieber‐ therapie verwendete reine Chinin durch weniger bitter schmeckende Stoffe zu ersetzen. Euchinin wird in gleicher
Weise wie Chinin angewendet.

2‐Chloracetophenon
(CN, CAP, Omega‐Salz, Weißring)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 250‐ml‐Rundkolben gibt man 20 g Acetophenon und 94 ml konz. Essigsäure. Der Kolben wird mit einem NS‐Glas‐
hohlstopfen verschlossen und gewogen. Anschließend entfernt man den Stopfen, versieht den Kolben mit einem Gaseinlei‐
tungsrohr und stellt ihn in eine pneumatische Wanne, welche eiskaltes Wasser enthält. Sobald sich der Kolben abgekühlt
hat, leitet man Chlor ein, bis sich die Gesamtmasse des Kolbens um 35 g erhöht hat (Anm. 1). Danach gibt man die Reak‐
tionsmischung in ein Becherglas mit 2000 ml eiskaltem Wasser. Nach einiger Zeit scheiden sich weiße, glänzende Kristalle
von 2‐Chloracetophenon ab. Sie werden abgesaugt und aus Ethanol umkristallisiert (Anm. 2). Nach dem Umkristallisieren
schmilzt das Produkt bei 56°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Chlor wird entweder aus einer Gasflasche oder aus einem Kippschen Gasentwickler, welcher mit Braunstein
und Salzsäure befüllt ist, entnommen. Wenn das Chlor aus einem Kippschen Apparat entnommen wird, muß dieses vorher
in einem Trockenturm oder Trockenrohr getrocknet werden (Füllung: Calciumchlorid).
Anm. 2: Die Apparatur wird mit einer 10 proz. alkoholischen Lösung von Natriumsulfid entgiftet. Die Lösung wird vor der
Ver‐ wendung auf 50°C erwärmt.

3. S o n s t i g e s
2-Chloracetophenon bildet farblose bis schwach gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz zählt zu den chemischen
Kampfstoffen mit lakrimogener Wirkung (Tränenreizstoffen) und besitzt eine sehr niedrige Reizschwelle. Bereits eine Kon‐
zentration von 0,0003 mg/l Luft reizt heftig zu Tränen. Zum Ende des 1. Weltkrieges wurden große Mengen dieses Reiz‐
stoffes von den Alliierten produziert. Zum Fronteinsatz kam er jedoch nicht mehr. 2‐Chloracetophenon wurde später bis
in die 80‐er Jahre als Tränenreizstoff bei den Polizeibehörden vieler Staaten verwendet. Aufgrund einer möglicherweise
krebs‐ erregenden Wirkung wurde die Substanz später durch das 2‐Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril (CS) ersetzt.
LC50 = 0,85 mg/l Luft bei tE = 10 min

2‐Chloramphetaminhydrochlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 24 g 2‐Chlorbenzylmethylketon und 45 ml Ameisensäureamid (Formamid)
vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Mischung 30 Stunden in einem Ölbad zum Sieden
erhitzt. Nach Ablauf der Zeit gibt man 100 ml 30 proz. Natronlauge hinzu und erhitzt die Lösung weitere 12 Stunden im Öl‐
bad. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird mehrfach mit Diethylether extrahiert. Die kombinierten Extrakte
werden mit 10 proz. Salzsäure ausgeschüttelt. Das nicht umgesetzte Keton verbleibt in der Etherschicht, während das
Amin in der wäßrigen Schicht verbleibt. Letztere wird mit 25 proz. Natronlauge alkalisiert und das freie Amin mit
Diethylether extrahiert. Die etherische Lösung wird mit Kaliumhydroxid getrocknet und anschließend filtriert. Im Anschluß
daran leitet man trockenen Chlorwasserstoff durch die Lösung, wobei das Endprodukt als Hydrochlorid ausfällt. Es wird
abfiltriert und im Vakuumexsik‐ kator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 15 g (52 % der Theorie) eines zwischen 175 und
176°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Chloramphetaminhydrochlorid bildet farblose, leicht wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse. Über eventuelle psychoaktive Wirkungen, wie sie bei einer Vielzahl von Amphetaminen vorkommt, liegen
keine gesicherten Erkenntnisse vor.

1‐Chloranthrachinon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben löst man 4 g des Kaliumsalzes der Anthrachinon‐1‐sulfonsäure in 17 ml konz. Salz‐
säure und 120 ml Wasser. Der Rundkolben wird mit einem Tropftrichter und einem Dimroth‐Kühler versehen. Den
Tropftrich‐ ter befüllt man mit einer Lösung von 4 g Natriumchlorat in 20 ml Wasser. Anschließend erhitzt man das
Reaktionsgemisch in einem Heizpilz zum Sieden und läßt innerhalb von 18 min die Natriumchloratlösung zulaufen. Danach
kühlt man den Kolben ab, saugt das Reaktionsprodukt ab und wäscht mit kaltem Wasser nach. Das Produkt wird im
Vakuumexsikkator getrocknet und schmilzt dann bei 162°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1-Chloranthrachinon bildet gelbe, wasserunlösliche Nadeln. Das Chloratom ist sehr reaktionsfähig und läßt sich leicht gegen
andere Atomgruppen austauschen. Verwendung findet der Stoff zur Darstellung des Indanthrenfarbstoffes Algolrot B.

4‐Chlorbenzotrifluorid
(p‐Chlor‐ , , ‐trifluortoluol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben wird eine Mischung von 144 ml 4‐Chlorbenzotrichlorid und 200 g Antimon(III)‐
fluorid vorgelegt. Der Kolben wird mit Thermometer 0 bis 200°C und einer Destillierbrücke mit Vorlage versehen.
Anschließend er‐ hitzt man das Gemisch in einem Heizpilz bis zur eintretenden Reaktion. Die Temperatur darf jedoch 150°C
nicht überschrei‐ ten. Das übergehende Rohprodukt wird in einem Scheidetrichter mehrfach mit Salzsäure, c = 6 mol/l,
und zum Schluß mit Wasser gewaschen. Danach trocknet man mit wasserfreiem Natriumsulfat und reinigt das getrocknete
Material durch Destil‐ lation. Die Ausbeute beträgt 148 g (95 % der Theorie) eines bei 139°C siedenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Chlorbenzotrifluorid bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

1‐Chlorbutan
(n‐Butylchlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 136 g wasserfreies Zinkchlorid unter äußerer Kühlung in 80 ml konz. Salzsäure gelöst.
Nach Zusatz von 46 ml 1‐Butanol (n‐Butanol) versieht man den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktions‐
gemisch 3 bis 4 Stunden in einem Heizpilz zum lebhaften Sieden. Danach läßt man abkühlen und überführt das zweiphasige
Reaktionsgemisch in einen Scheidetrichter. Die obere Schicht wird abgetrennt, mit dem gleichen Volumen konz. Schwefel‐
säure versetzt und erneut 30 min unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach 30 min ersetzt man den Dimroth‐Kühler durch eine
Destillierbrücke und destilliert das gebildete 1‐Chlorbutan ab. Dieses wird im Scheidetrichter mit Wasser gewaschen, danach
mit Calciumchlorid getrocknet und zur weiteren Reinigung destilliert. Das reine Produkt siedet zwischen 76 und 78°C. Die
Ausbeute beträgt 65 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1-Chlorbutan bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit süßlichem Geruch. Es ist eine häufig in der organischen
Synthesechemie eingesetzte Verbindung.

7‐Chlor‐1,3‐dihydro‐1‐methyl‐5‐phenyl‐2H‐1,4‐benzodiazepin‐2‐on
(Diazepam, Valium, Faustan)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 18 g 5‐Chlor‐2‐(N‐methylamino)‐benzophenon in 100 ml wasserfrei‐
em Dichlormethan (DCM) gelöst. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. In diesen
gibt man 70 ml Chloressigsäurechlorid (Chloracetylchlorid) und tropft es innerhalb 1 Stunde unter Rühren in das Reaktions‐
gemisch. Nachdem das gesamte Säurechlorid zugetropft wurde, wird noch 10 Stunden unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach
Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und überführt die Lösung in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillations‐
apparatur versehen ist. Dann wird das Dichlormethan im Wasserstrahlpumpenvakuum abdestilliert. Den Rückstand nimmt
man mit 100 ml Ethanol auf und gibt die Lösung in einen 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der eine Lösung von 40 g Hexa‐
methylentetramin (Urotropin) in 200 ml Ethanol enthält. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐
Kühler. Die Mischung wird nun 24 Stunden unter Rühren zum Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen ersetzt man den
Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke mit Vorlage und engt das Reaktionsgemisch bis zur Trockne ein. Der Rückstand
wird in eine Lö‐ sung von 1 g wasserfreier Toluol‐4‐sulfonsäure in 100 ml Toluol gegeben und in einen 250‐ml‐Rundkolben
überführt, der mit Destillierbrücke und Vorlage versehen ist. Die Lösung wird nun wieder abdestilliert. Zu dem
Rückstand gibt man 100 ml Wasser, erhitzt kurz auf 70°C und läßt dann auf 15°C abkühlen. Dabei scheidet sich das
Diazepam kristallin ab. Es wird ab‐ gesaugt, mit 50 ml eiskaltem Toluol gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C
getrocknet. Die Ausbeute beträgt etwa 15 g eines zwischen 130 und 131°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 7‐Chlor‐1,3‐dihydro‐1‐methyl‐5‐phenyl‐2H‐1,4‐benzodiazepin‐2‐on bildet farblose, in Wasser nicht lösliche Kristalle. Die
Substanz wirkt sedierend und anxiolytisch. Mit Diazepam werden überwiegend akute Angstzustände behandelt. In den USA
findet das Medikament außerdem Anwendung bei der Therapie von alkoholabhängigen Patienten. Bei dauerhafter
Einnahme von Diazepam kann sich ein Zustand der Toleranz und Abhängigkeit herausbilden. Das Medikament verstärkt
die Wirkung von Alkohol, Hypnotika, Analgetika und Psychostimulantien.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

10‐Chlor‐5,10‐dihydrophenarsazin
(Adamsit, Adsit)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 40 ml frisch destilliertes 1,2‐Dichlorbenzol, 9,3 ml Arsen(III)‐chlorid und 17 g
Diphenylamin vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Mischung in einem Ölbad 5 Stunden
zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und saugt das auskristallisierte Reaktionsprodukt. Es wird abge‐
saugt, mit Petrolether gewaschen und aus Benzol umkristallisiert. Nach dem Trocknen an der Luft erhält man Kristalle mit
ei‐ nem Schmelzpunkt von 195°C (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Entgiftung der Apparatur wird durch mehrfaches Spülen mit konz. Salpetersäure erreicht.

3. S o n s t i g e s
Adamsit bildet hellgelbe, wasserunlösliche Kristalle und gehört als chemischer Kampfstoff zu den Nasen‐ und Rachenreiz‐
stoffen (Sternutatoren). Die Aufnahme erfolgt als Aerosol in Aceton. In Dampfform wird die Reizschwelle von 0,00038
mg/l Luft nicht erreicht. Vergiftungssymptome sind schwere Hustenanfälle, quälender Schmerz in Brust und Brustbein
(Sternum), Atemnot, Stirnhöhlenschmerz und Übelkeit. Die Wirkung erreicht erst nach einigen Minuten das Maximum und
klingt inner‐ halb einiger Stunden vollständig ab, sobald der Vergiftete das verseuchte Gebiet verlassen hat.

Chlorethan
(Ethylchlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zunächst 94 ml 34 proz. technische Salzsäure und 21 ml 96 proz. Ethanol
vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird daraufhin mit Destillierbrücke, Thermometer 0 bis 100°C und einer Vorlage versehen.
Letztere befindet sich in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung. Nun bringt man die Apparatur in ein Wasserbad und steigert die
Kolbeninnentemperatur innerhalb von 5 Stunden auf 75°C, worauf lebhafte Entwicklung von Chlorethan einsetzt. Während
der gesamten Reaktion sollte die Temperatur nicht über 85°C steigen und erst zum Ende der Umsetzung auf etwa 90°C er‐
höht werden. Das erhaltene Chlorethan ist genügend rein. Zu einem analysenreinen Produkt gelangt man auf folgendem
Wege: Man läßt die Eiskühlung bei der Vorlage weg, und leitet das verdampfende Produkt hintereinander durch eine leere,
zwei mit Wasser beschickte und von außen mit Eis‐Kochsalz gekühlte Gaswaschflaschen, eine vierte mit Wasser gefüllte,
aber nicht gekühlte Flasche, zwei mit 15 proz. Natronlauge, eine mit 15 proz. Natriumdichromatlösung und zwei mit konz.
Schwefelsäure versehene Gaswaschflaschen. Das aus der letzten Flasche entweichende Gas wird in einer Vorlage, die in
einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung steht, wieder kondensiert. Dieses Produkt ist sehr rein und kann für medizinische Zwecke
verwendet werden. Man erhält eine bei 12°C siedende Flüssigkeit.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Verwendung von technischer Salzsäure ist durchaus empfehlenswert, da der enthaltene minimale Anteil von
Arsen die Reaktion katalytisch beschleunigt.

3. S o n s t i g e s
Chlorethan ist bei 0°C eine farblose, etherisch riechende, sehr flüchtige Flüssigkeit. Der Dampf des Chlorethans brennt mit
grüner Flamme. Von Wasser und konz. Schwefelsäure wird es nur wenig, von Schwefeltrioxid reichlich gelöst. Die Substanz
wird technisch als Kältemittel und als Extraktionsmittel verwendet. Ferner dient es zum Alkylieren, besonders von Phenolen
und Aminen. In der Medizin wurde es als Lokalanästhetikum gebraucht. Chlorethan für medizinische Zwecke war unter fol‐
genden Bezeichnungen im Handel:
Kelen
Reinsubstanz
Anästhin
Gemisch mit Chlormethan
Anästhol
Gemisch mit
Chlormethan Äthyloform Gemisch mit
Bromethan
Narcoform
Gemisch
mit
Chlormethan
und
Bromethan Somnoform
Gemisch mit Chlormethan und
Bromethan Coryloform
Gemisch mit Chlormethan und
Bromethan

4‐Chlor‐2‐furfurylamino‐5‐sulfamylbenzoesäure
(Furosemid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 54 g 2,4‐Dichlor‐5‐sulfamylbenzoesäure und 94 ml Furfurylamin vorgelegt.
Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Thermometer 0 bis 200°C und Gaseinleitungsrohr versehen. Dann be‐
ginnt man mit dem Einleiten von Stickstoff und erhitzt das Gemisch in einem Ölbad 10 Stunden auf 118 bis 122°C (Anm. 1).
Nach 10 Stunden läßt man abkühlen, gibt 25 ml Methanol in das Reaktionsgemisch und tropft dieses unter Rühren in 1200
ml eiskalte 10 proz. Essigsäure, die sich in einem 2000‐ml‐Becherglas befindet. Danach wird die Lösung 14 Stunden in den
Kühlschrank gestellt, wobei sich das Rohprodukt kristallin ausscheidet. Man saugt ab und löst die Kristalle in 500 ml Natron‐
lauge, c = 1 mol/l (Anm. 2). Die Lösung wird 30 min mit Aktivkohle verrührt, dann filtriert und tropfenweise mit 70 bis 80
ml eiskalter 50 proz. Essigsäure versetzt. Der pH‐Wert soll zum Schluß etwa 4 betragen. Man läßt über Nacht im
Kühlschrank stehen, saugt am nächsten Tag ab und kristallisiert aus Ethanol unter Zugabe von Impfkristallen um. Nach dem
Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man 23,2 g eines sich ab 207°C zersetzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist sehr wichtig, den genannten Temperaturbereich genau einzuhalten, da sich sonst die Ausbeute stark verrin‐
gert.
Anm. 2: Einige Kristalle müssen als Impfkristalle für das spätere Umkristallisieren aufbewahrt werden.

3. S o n s t i g e s
Die 4‐Chlor‐2‐furfurylamino‐5‐sulfamylbenzoesäure bildet hellbraune, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung stellt ein
stark wirkendes Diuretikum dar und bewirkt die Ausscheidung von Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe, wie sie bei Ver‐
brennungen, Herzkrankheiten, Krampfadern und Thrombosen auftreten können. Die Wirkung beginnt sehr schnell und er‐
reicht ein Ausmaß, wie es von anderen Diuretika nicht erreicht wird. So kann z.B. die Na+‐Ausscheidung von etwa 3 % (nor‐
male Bedingungen) bis auf 25 % ansteigen. Eine Einzeldosis beträgt 40 bis 80 mg (i.v. oder p.o.), wobei die Wirkung nach 4
bis 6 Stunden abklingt. Furosemid ist unter einer Vielzahl von Handelsbezeichnungen erhältlich:
Discoid
Durafurid
Furo‐Puren
Fusid
Hydro‐
rapid Lasix
Ödemase
Sigasalur

N‐(3‐Chlor‐2‐hydroxypropyl)‐2‐iminopyridin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem weithalsigen 200‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 20 g 2‐Aminopyridin in 30 ml Ethanol und 10 ml Benzol gelöst. Die
Lösung versetzt man mit 9,6 ml Epichlorhydrin und läßt das Reaktionsgemisch 12 Stunden bei Raumtemperatur stehen.
Während dieser Zeit kristallisiert das Reaktionsprodukt aus. Dieses wird abgesaugt, mit wenig eiskaltem Ethanol gewaschen
und an der Luft auf einem Tonteller getrocknet. Die erhaltene Substanz schmilzt bei 190°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐(3‐Chlor‐2‐hydroxypropyl)‐2‐iminopyridin bildet farblose, lange, wasserunlösliche Tafeln. Die Substanz besitzt nur wis‐
senschaftliches Interesse.

5‐Chlor‐2‐(N‐methylamino)‐benzophenon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Becherglas werden 40 g Natriumhydroxid in 400 ml Ethanol gelöst. Die Lösung versetzt man tropfenweise
mit einer solchen von 17,6 g Benzylcyanid (Phenylacetonitril) und 15,8 g 1‐Chlor‐4‐nitrobenzol in der gerade zur Auflösung
erforderlichen Menge Benzol, Toluol oder Tetrahydrofuran (THF). Sobald diese Lösung zugetropft wurde, deckt man das
Becherglas ab und läßt es 4 Tage bei Raumtemperatur ruhen. Dann gießt man das Gemisch in ein 5000‐ml‐Becherglas auf
300 g Eis und 1200 ml Wasser (Anm. 1). Der harzartige Feststoff wird abgesaugt oder von der wäßrigen Phase durch De‐
kantieren getrennt. Das Harz wird mit Wasser gewaschen und in einem großen Becherglas in siedendem 2‐Propanol (iso‐
Propanol) gelöst. Anschließend läßt man auf 10°C abkühlen (Eiswasser) und 1 Tag bei 10°C ruhen. Nach 1 Tag wird das als
Zwischenprodukt erhaltene 5‐Chlor‐3‐phenyl‐1,2‐benzisoxazol abgesaugt und an der Luft getrocknet. Die Ausbeute beträgt
20 g. Danach werden die 20 g des Benzisoxazolderivates und 50 ml Schwefelsäuredimethylester (Dimethylsulfat) in einem
500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C
versehen. Diese Mischung erhitzt man 12 Stunden unter Rühren in einem Heizpilz auf 80°C. Nach 12 Stunden werden direkt
durch den Kühler 10 ml Wasser und 200 ml Ethanol in die Reaktionsmischung gegeben. Danach ersetzt man kurzzeitig das
Thermometer durch einen NS‐Pulvertrichter und gibt 10 g Eisenpulver in den Kolben. Das Reaktionsgemisch wird nun im
Verlauf von 1½ Stunden mit 60 ml konz. Salzsäure versetzt. Nachdem die gesamte Säure zugesetzt wurde, erhitzt man noch
weitere 1½ Stunden zum Sieden. Danach wird heiß über Kieselgur filtriert und der Filterrückstand mit 100 ml heißem
Ethanol gewaschen. Das Filtrat überführt man in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur
versehen ist und engt im Wasserstrahlpumpenvakuum auf ein Volumen von 50 ml ein. Der Rückstand wird mit 400 ml
Wasser und 100 ml Dichlormethan (DCM) verrührt. Die beiden Schichten trennt man im Scheidetrichter, wobei die wäßrige
Schicht nochmals mit 100 ml Dichlormethan extrahiert wird. Die vereinigten Extrakte werden filtriert und bis zur Trockne
eingeengt. Als Rückstand erhält man 18 g 5‐Chlor‐2‐(N‐methylamino)‐benzophenon mit einem Schmelzpunkt von 95 bis
98°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Reaktionsgemisch darf keinesfalls mit Säuren in Kontakt kommen, da sonst die sehr giftige Blausäure frei wird.

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Chlor‐2‐(N‐methylamino)‐benzophenon bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz wird zur Synthese
des Medikaments Diazepam verwendet.

2‐Chlor‐2‐methylpropan
(tert‐Butylchlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 500‐ml‐Scheidetrichter werden zunächst 95 ml 2‐Methyl‐2‐propanol (tert‐Butanol) und 247 ml konz. Salzsäure
gege‐ ben. Man schüttelt kräftig durch und läßt nach 15 bis 20 min die untere Schicht ab, wäscht die obere zunächst mit
5 proz. Natriumhydrogencarbonatlösung und dann mit Wasser, bis Lackmuspapier neutral reagiert. Nach dem Trocknen
mit 10 g wasserfreiem Calciumchlorid unter kräftigem Schütteln destilliert man das 2‐Chlor‐2‐methylpropan. Die bei 50 bis
52°C über‐ gehende Fraktion besteht aus reinem 2‐Chlor‐2‐methylpropan und wiegt 72 bis 82 g (78 bis 88 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Chlor‐2‐methylpropan ist eine farblose Flüssigkeit, die durch Wasser nur sehr langsam verseift wird. Der Stoff dient
zur Einführung der tert‐Butylgruppe in organische Moleküle.

1‐Chlor‐4‐nitrobenzol‐2‐sulfonsäure
(2‐Chlor‐5‐nitrobenzolsulfonsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen ist,
werden 158 g 1‐Chlor‐4‐nitrobenzol und 200 ml rauchende Schwefelsäure mit 20 % freiem Schwefeltrioxid vorgelegt. Das
Reaktionsgemisch wird nun in einem Ölbad unter Rühren 6 Stunden auf 160°C erhitzt. Nach 6 Stunden läßt man abkühlen
und gießt den Kolbeninhalt in 425 ml Eiswasser. Die abgeschiedene Sulfonsäure wird abgesaugt, mit 10 proz. Salzsäure ge‐
waschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 246 g (91 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 1‐Chlor‐4‐nitrobenzol‐2‐sulfonsäure bildet große, farblose, trikline Tafeln. Die Säure ist in Wasser und Ethanol unlöslich.
Das Chloratom ist sehr reaktionsfähig und läßt sich leicht durch andere Atome oder Atomgruppen ersetzen. So reagiert die
Säure mit Ammoniak unter Bildung der farbstofftechnisch wichtigen 4‐Nitroanilin‐2‐sulfonsäure.

1‐Chlor‐2‐(4‐nitrophenyl)‐propionsäurenitril
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Glasstutzen werden zu Beginn 42 g 4‐Nitroanilin in einer Mischung aus 90 ml konz. Salzsäure und 90 ml
Wasser heiß gelöst. Die Lösung läßt man auf 30°C abkühlen und versetzt mit 240 g Eis. Daraufhin läßt man innerhalb von 5
min unter lebhaftem Rühren 73 ml einer 30 proz. Natriumnitritlösung zulaufen und saugt anschließend ab. Das Filtrat
wird mit einer Lösung von 22 ml Acrylsäurenitril in 150 ml Aceton versetzt. Nach Zugabe von 6 g Kupfer(II)‐chlorid‐2‐
Hydrat be‐ ginnt nach kurzer Zeit bei etwa 18°C eine lebhafte Stickstoffentwicklung. Man hält das Reaktionsgemisch durch
äußere Eis‐ kühlung unter 30°C. Das 1‐Chlor‐2‐(4‐nitrophenyl)‐propionsäurenitril scheidet sich aus, wird abgesaugt und
aus Methanol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 53 g eines bei 110°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Chlor‐2‐(4‐nitrophenyl)‐propionsäurenitril bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

1‐Chlorpentan
(n‐Pentylchlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 54 ml 1‐Pentanol (n‐Amylalkohol) und 41 ml Pyridin gemischt. Der
Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Nun wird die Mischung im Kolben durch Abküh‐
len in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf ‐10°C gebracht. Den Troftrichter befüllt man in der Zwischenzeit mit 48 ml Thio‐
nylchlorid. Letzteres wird bei ‐10°C unter Rühren in den Kolben getropft. Sobald das Thionylchlorid vollständig zugegeben
wurde, tauscht man den Tropftrichter gegen ein Thermometer 0 bis 200°C und erhitzt das Reaktionsgemisch innerhalb von 6
Stunden im Ölbad auf 104°C. Den Ausgang des Kühlers versieht man noch mit einer Hülse NS zu Olive. Von der Olive führt
ein PE‐Schlauch in den Abzugsschacht. Die Temperatur von 104°C wird 1½ Stunden gehalten. Bei etwa 70°C beginnt die
Schwefeldioxidentwicklung. Nach Ablauf der 1½ Stunden wird das Rohprodukt mit verd. Salzsäure gewaschen und nach
dem Trennen der Phasen mit wasserfreiem Kaliumcarbonat getrocknet. Das trockene Rohprodukt wird zum Schluß bei Nor‐
maldruck destilliert. Das zwischen 107 und 109°C übergehende Material stellt das reine 1‐Chlorpentan dar.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Chlorpentan bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch. Die Substanz besitzt
nur wissenschaftliches Interesse.

2‐Chlorphenylcyclopentylketon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 14,7 g Magnesiumspäne mit 60 ml wasserfreiem Diethylether über‐
gossen und mit 4 ml von insgesamt 86 ml Bromcyclohexan versetzt. Der Kolben wird daraufhin mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐
Kühler und Tropftrichter versehen. In den Tropftrichter füllt man die restlichen 82 ml des Bromcyclohexans und verdünnt
mit 140 ml wasserfreiem Diethylether. Falls die Reaktion noch nicht eingesetzt hat, wird diese durch Zugabe von etwas
Tetra‐ chlormethan gestartet. Nach dem Einsetzen der Reaktion tropft man die restliche Bromcyclohexanlösung unter
Rühren zu, sodaß die Mischung bei schwachem Sieden gehalten wird. Nachdem das gesamte Bromcyclohexan zugesetzt
wurde, er‐ wärmt man noch so lange zum gelinden Sieden, bis sich das Magnesium vollständig aufgelöst hat. Diese
Operation erfordert etwa 30 min. Die Lösung wird nach dem Abkühlen in ein 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben gegeben und unter
Rühren mittels Mag‐ netrührer langsam mit einer Lösung von 55 g 2‐Chlorbenzoesäurenitril in 200 ml wasserfreiem
Diethylether versetzt. Man verschließt den Kolben nach vollständiger Zugabe und läßt das Reaktionsgemisch noch 3 Tage
rühren. Nach Ablauf der Zeit gibt man 50 g Eis und soviel halbkonz. Salzsäure hinzu, bis sich der Niederschlag gerade löst.
Die etherische Phase wird im Scheidetrichter abgetrennt und die wäßrige Phase noch zweimal mit Diethylether
extrahiert. Die vereinigten Etherextrakte werden mit gesättigter Natriumhydrogensulfitlösung, gesättigter
Natriumhydrogencarbonatlösung und wenig Wasser sorgfäl‐ tig gewaschen. Daraufhin trocknet man mit wasserfreiem
Natriumsulfat und zieht den Ether im Wasserstrahlpumpenvakuum ab. Der Rückstand wird im Vakuum bei 0,3 Torr
destilliert. Zwischen 94 und 96°C geht das reine 2‐Chlorphenylcyclopentyl‐ keton über.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Chlorphenylcyclopentylketon bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung ist ein wichtiges Zwischen‐
produkt für die Darstellung des Narkosemittels Ketamin.

5‐(2‐Chlorphenyl)‐1,3‐dihydro‐7‐nitro‐1H‐1,4‐benzodiazepin‐2‐on
(Clonazepam, Rivotril)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 10 g 2‐Amino‐2´‐chlor‐5‐nitrobenzophenon in 300 ml Benzol gelöst und mit
3,4 ml Bromessigsäurebromid (Bromacetylbromid) versetzt. Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler, Thermometer 0 bis 100°C
und Gaseinleitungsrohr versehen. Anschließend erhitzt man die Lösung in einem Wasserbad 2 Stunden auf 40°C und leitet
dabei einen trockenen Luftstrom durch die Lösung. Nach 2 Stunden läßt man abkühlen und überführt das Reaktionsgemisch
in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Danach wird die Lösung im Wasser‐
strahlpumpenvakuum bis zur Trockne eingeengt. Dabei werden 14,3 g (100 % der Theorie) reines 2‐(Bromacetamino)‐2´‐
chlor‐5‐nitrobenzophenon erhalten. Nun werden die 14,3 g des Zwischenproduktes mit 10,1 g Hexamethylentetramin und
3,6 ml konz. Ameisensäure in 500 ml wasserfreiem Ethanol vorgelegt. Als Reaktionsgefäß benutzt man einen 1000‐ml‐
Zweihals‐ Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler ausgestattet ist. Das Reaktionsgemisch wird dann 4
Stunden unter Rühren zum Sieden erhitzt. Nach 4 Stunden läßt man abkühlen und engt die Lösung im Vakuum bis zur
Trockne ein. Der Rückstand wird mit 200 ml Dichlormethan (DCM) gemischt und in ein 1000‐ml‐Becherglas mit 400 ml
Wasser gegeben. Die organische Schicht trennt man ab und fügt dieser 200 ml Ethanol hinzu. Anschließend wird das
Dichlormethan über eine kurze Vigreux‐Kolonne mit 20 cm Mantellänge destillativ entfernt. Die im Kolben zurückbleibende
Lösung wird verschlossen 24 Stunden bei 0°C gelagert. Nach 24 Stunden werden die hellgelben Kristalle des Clonazepams
abgesaugt, mit eiskaltem Ethanol gespült und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 9,1 g (80 % der
Theorie) eines zwischen 235 und 237°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5‐(2‐Chlorphenyl)‐1,3‐dihydro‐7‐nitro‐1H‐1,4‐benzodiazepin‐2‐on bildet hellgelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Subs‐
tanz besitzt eine ausgeprägte antikonvulsive Wirkung und wird Patienten mit Neigung zu epileptischen Anfällen in Tages‐
dosen von 4 bis 8 mg verabreicht.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

(4‐Chlorphenyl)‐maleinsäure‐N‐(2,4‐dinitrophenylamino)‐imid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 100 ml Toluol, 10 g (4‐Chlorphenyl)‐maleinsäureanhydrid und 9,5 g wasser‐
freies 2,4‐Dinitrophenylhydrazin vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler ausgestattet.
Nun erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad 2 Stunden unter Rühren zum Sieden. Nach Ablauf der Zeit läßt man
abkühlen und saugt das Imid ab. Zur Reinigung wird mehrmals aus konz. Essigsäure umkristallisiert. Nach dem Trocknen im
Trockenschrank bei 110°C erhält man ein zwischen 205 und 207°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das 2,4‐Dinitrophenylhydrazin ist besonders in trockenem Zustand eine sehr explosive Verbindung. Beim Umgang
vermeide man Schlag, Stoß, Erschütterung und besonders Reibung.

3. S o n s t i g e s
Das (4‐Chlorphenyl)‐maleinsäure‐N‐(2,4‐dinitrophenylamino)‐imid stellt ein gelbes, wasserunlösliches Pulver dar. Die Verbin‐
dung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2‐(2‐Chlorphenyl)‐2‐(N‐methylamino)‐cyclohexanon
(Ketamin, Ketalar, Ketanest, Velonarcon)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben mit Normschliff werden 21 g 2‐Chlorphenylcyclopentylketon mit einer Lösung von 3,2
ml Brom in 80 ml Tetrachlormethan versetzt. Nun verdrängt man die Luft im Kolben durch Stickstoff und verschließt mit
einem Bunsenventil. Nach Ablauf von 20 min Ruhezeit überführt man die Mischung in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit
einer Va‐ kuumdestillationsapparatur versehen ist, und zieht das Lösungsmittel im Vakuum ab. Der Rückstand wird bei 0,1
Torr destil‐ liert. Dabei geht zwischen 111 und 114°C das 1‐Bromcyclopentyl‐(2‐chlorphenyl)‐keton über (Anm. 1). Nun
werden 29 g des Zwischenproduktes in einen 250‐ml‐Rundkolben gegeben, der in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung steht,
und mit 50 ml ver‐ flüssigtem Methylamin versetzt. Der Kolben wird mit einem Bunsenventil verschlossen und während
der nächsten Stunde unter ‐10°C gehalten. Nach 1 Stunde verdampft man überschüssiges Methylamin durch Erwärmen.
Der Rückstand wird in n‐ Pentan gelöst und eingeengt. Als Rückstand erhält man 1‐Hydroxycyclopentyl‐(2‐chlorphenyl)‐
keton‐N‐methylimin mit einem Schmelzpunkt von 62°C. Nun werden 2 g des Imins in einem 50‐ml‐Rundkolben in 15 ml
Decahydronaphthalin (Decalin) auf‐ gelöst. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und 2½ Stunden in einem
Ölbad zum Sieden erhitzt. Nach 2½ Stunden entfernt man den Kühler und ersetzt ihn durch eine
Vakuumdestillationsapparatur. Daraufhin wird das Decahydro‐ naphthalin im Vakuum abdestilliert. Den Rückstand
extrahiert man mit verd. Salzsäure und entfärbt mit Aktivkohle. Nun wird die klare Lösung mit verd. Natronlauge basisch
gestellt. Die freiwerdende Ketaminbase wird dreimal mit Diethylether extra‐ hiert (Anm. 2). Die vereinigten Extrakte
werden mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Der Rückstand wird aus n‐Pentan‐Diethylether (1:1)
umkristallisiert. Es resultiert reines 2‐(2‐Chlorphenyl)‐2‐(N‐methylamino)‐cyclohexanon mit einem Schmelzpunkt von 92 bis
93°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das 1‐Bromcyclopentyl‐(2‐chlorphenyl)‐keton ist sehr zersetzlich und muß sofort weiterverarbeitet werden.
Anm. 2: Falls die Base in fester Form ausfällt, wird sie abgesaugt und kann sofort umkristallisiert werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐(2‐Chlorphenyl)‐2‐(N‐methylamino)‐cyclohexanon ist ein Narkotikum mit psychoaktiven Nebenwirkungen. Es findet
ausgedehnte Anwendung in der Veterinärmedizin und gelegentliche Anwendung in der Pädiatrie und Geriatrie. Es erzeugt
intensive Analgesie und temporäre Amnesie. Die beim Aufwachen in einigen Fällen auftretenden Halluzinationen lassen sich
durch gleichzeitige Gabe von Diazepam vermeiden. Bemerkenswert ist, daß diese Halluzinationen bei Kindern und älteren
Patienten nicht auftreten. Aus diesem Grund wird das Medikament auch überwiegend bei diesen Patientengruppen
verwen‐ det. Durch die psychoaktive Wirkung wird Ketamin auch gelegentlich als Rauschmittel mißbraucht. Zu Beginn
kommt es häu‐ fig zu einer fragmentartigen Auflösung der Umwelt und des Körperempfindens. Der Geschmacks‐ und
Geruchssinn wird aus‐ geschaltet, die Akustik wird verzerrt wahrgenommen, Rededrang und Emotionen werden
herabgesetzt. Ein Ketaminrausch wird oft als Wachtraum erlebt. Verbale Kommunikation ist nur unter großen
Schwierigkeiten möglich. Oft reißen Gedanken‐ gänge ab und Sätze können nicht beendet werden. Eine starke Übelkeit
ist fast immer als Begleiterscheinung vorhanden (besonders bei Bewegung). Der Rausch kann Angstpsychosen und
paranoide Wahnvorstellungen auslösen. Das Rausch‐ erlebnis bleibt allgemein nur in vager Erinnerung. Nachdem die
Wirkung abgeklungen ist, berichten viele Konsumenten von starker körperlicher Schwäche. Die Dosis für einen Rausch ist
abhängig von der Einnahmeart: 250 bis 400 mg p.o. oder 30 bis 120 mg i.m. oder 50 bis 150 mg nasal (als Hydrochlorid).
Je nach Applikationsart dauert der Rausch zwischen 30 und 120 min.

2‐Chlor‐1,3,5‐trinitrobenzol
(Pikrylchlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 50 g wasserfreie Pikrinsäure mit 100 g Phosphor(V)‐chlorid vermischt. Der Kolben wird
mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Mischung 90 min in einem Wasserbad auf 80 bis 90°C erhitzt. Nach 15 min tritt
unter Verflüssigung, Braunfärbung und Chlorwasserstoffentwicklung die Reaktion ein. Nach Ablauf der Zeit gießt man die
Reaktionsmischung unter kräftigem Rühren auf 500 bis 700 g Eis und saugt anschließend ab. Zur Reingung trägt man das
Rohprodukt in einem 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben langsam in eine Mischung aus 50 ml konz. Salpetersäure und 200 ml konz.
Schwefelsäure ein. Der Kolben wird auf einer Heizplatte auf 80 bis 90°C erhitzt. Unter Aufschäumen geht das Produkt in
Lösung; diese wird nach 1 min deutlich heller. Man läßt abkühlen, fällt das 2‐Chlor‐1,3,5‐trinitrobenzol durch Eingießen in
800 ml Eiswasser, saugt ab, wäscht mit Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator über Calciumchlorid. Die Rohausbeute
beträgt 38 bis 42 g. Zum Umkristallisieren löst man das Produkt in einer Mischung aus 35 ml Benzol und 95 ml Ethanol in
der Hitze auf, saugt bei schwachem Unterdruck durch einen vorgewärmten Büchner‐Trichter und wäscht den Kolben‐ und
Filterrückstand mit je 30 ml heißem Benzol‐Ethanol‐Gemisch (1:1). Nun stellt man die Filterapparatur für mindestens 6 Stun‐
den in den Kühlschrank. Zum Schluß saugt man ab und trocknet das reine Material im Vakuumexsikkator über Calciumchlo‐
rid. Die Ausbeute beträgt 27 bis 31 g (50 bis 57 % der Theorie) eines zwischen 80 und 82°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Pikrylchlorid bildet blaßgelbe, wasserunlösliche Nadeln. Durch Schlag oder Reibung kann die Verbindung zur Explosion ge‐
bracht werden. Das Chloratom ist sehr reaktionsfähig und wird leicht durch andere Atome oder Atomgruppen ersetzt.
Die Reaktivität des Chloratoms erreicht bereits die der niederen Carbonsäurechloride.

Chrombraun RR
[4‐(3,5‐Disulfophenyl‐4‐hydroxyphenyl‐1‐azo)‐1,2,3‐trihydroxybenzol

Dinatriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden zunächst 30 g 4‐Aminophenol‐2,6‐disulfonsäure Mononatriumsalz in 300 ml heißem
Wasser gelöst. Nach dem Abkühlen setzt man 50 g Eis und 13 ml rauchende Salzsäure hinzu. In diese Lösung rührt man 7 g
Natriumnitrit ein. Die entstehende Diazoniumsalzlösung wird mit 50 g Natriumchlorid versetzt, wobei das Diazoniumsalz
ausfällt. Es wird abgesaugt und in einem 250‐ml‐Becherglas mit 30 g Eis versetzt. Anschließend gibt man nacheinander eine
Lösung von 12,5 g Pyrogallol (1,2,3‐Trihydroxybenzol) in 30 ml Wasser und eine solche von 18 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat
in 60 ml Wasser hinzu. Die entstehende Farbstofflösung wird noch etwa 30 min gerührt, dann fällt man den Farbstoff mit ge‐
sättigter Natriumchloridlösung aus, filtriert und trocknet im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Chrombraun RR wurde 1893 von C. Ris erfunden (D.R.P. 65236 und 81109). Der Farbstoff bildet ein dunkelbraunes, in
Wasser mit gelber Farbe lösliches Pulver. Er färbt Wolle nach dem Chromierverfahren oder mit Chrombeize braun. Chrom‐
braun RR erlangte keine technische Bedeutung und wurde nur kurze Zeit in der Textilfärberei verwendet.

Cibalackrot B
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 85 ml Nitrobenzol, 20 g Indigo und 41 ml Phenylessigsäurechlorid (Phenyl‐
acetylchlorid) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das Gemisch 1 bis 1½ Stunden im Ölbad
zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, wobei sich der Farbstoff in glänzenden Kristallen ausscheidet.
Diese werden abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Cibalackrot B wurde erstmal 1911 von Engi dargestellt (D.R.P. 254622). Es ist ein rotes, in Wasser und Ethanol unlösliches
Pulver, das beim Erhitzen in karminroten Dämpfen sublimiert. Cibalackrot B diente früher in großem Maßstab zur Fertigung
von Lacken mit vorzüglicher Lichtechtheit. Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Cibalackrot B
Lackrot B

Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy

Coffein
(1,3,7‐Trimethylxanthin)

1. D u r c h f ü h r u n g
20 g schwarzer Tee werden in eine Extraktionshülse eingewogen, mit wenig Glaswolle bedeckt und in einen 250‐ml‐Soxhlet‐
Extraktionsapparat eingesetzt. Als Extraktionsmittel werden in dem zugehörigen 500‐ml‐Rundkolben 125 ml Trichlormethan
(Chloroform) und 125 ml Ethanol gemischt. Das Erhitzen erfolgt in einem Heizpilz, wobei dieses so lange fortgesetzt wird,
bis der Extrakt nur noch schwach gefärbt ist. Wenn der Punkt erreicht ist, läßt man abkühlen und ersetzt den
Extraktionsapparat durch eine Destillierbrücke mit Vorlage. Daraufhin wird der Extrakt bis fast zur Trockne eingeengt. Den
Rückstand überführt man durch Spülen mit wenig Ethanol in eine Porzellanschale. Dann läßt man über Nacht an einem
warmen Ort eindunsten. Am nächsten Tag erwärmt man die Porzellanschale auf einem Dreifuß mit Tondreieck, um die
Restfeuchte zu beseitigen. Sobald weiße Nebel auftreten, deckt man die Schale mit einem Uhrglas ab, wobei das Coffein in
weißen Nadeln auf der Uhr‐ glasschale sublimiert. Die Sublimation kann zwischenzeitlich unterbrochen werden, um bereits
sublimiertes Coffein vom Uhr‐ glas zu entfernen. Die Ausbeute kann in weiten Grenzen schwanken, erreicht jedoch selten
mehr als 200 mg. Die Reinheit des Materials wird neben dem Schmelzpunkt (232 bis 236°C) auch
dünnschichtchromatographisch bestimmt. Dazu werden 25 mg Coffein in 50 ml des abdestillierten Extraktionsmittels
gelöst. Als Vergleichslösungen werden 25 mg Coffein, 15 mg Theobromin und 35 mg Theophyllin in jeweils 50 ml des
Extraktionsmittels gelöst (Anm. 1). Als Fließmittel wird ein Essig‐ säureethylester‐Ethanol‐Wasser‐Gemisch (100 : 13,5 : 10)
verwendet (Anm. 2). Als stationäre Phase dient Kieselgel 60 auf einer Glasplatte mit 10 x 10 cm Fläche (Anm. 3). Von den
einzelnen Lösungen werden jeweils 5 µ l auf die Kieselgelplatte aufgetragen, wobei eine aufsteigende Einfachentwicklung
vorgenommen wird. Die Detektion erfolgt im UV‐Licht bei 254 nm Wellenlänge (dunkle Flecken auf blauem Hintergrund).
Wenn das extrahierte Coffein rein ist, müssen die Rf‐Werte des extra‐ hierten Coffeins und des DC‐Coffein‐Standards in etwa
übereinstimmen.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Als Vergleichsstandards sollten nur DC‐Standards (im Chemikalienfachhandel erhältlich) verwendet werden.
Anm. 2: Die Zahlenangaben beziehen sich auf einzusetzende Volumenteile.
Anm. 3: Das Kieselgel kann von der Firma Fluka Chemie AG Buchs (CH) bezogen werden.

3. S o n s t i g e s
Coffein ist ein Alkaloid und bildet farblose, in Wasser unlösliche, bitter schmeckende Kristalle. Es wirkt im Körper als Analep‐
tikum und wird auch therapeutisch verwendet. Es kommt auch in einer Vielzahl von Pflanzen vor (Tee, Kaffeebohne, Kola‐
nuss usw.).

Cubaorange
(1,1´‐Azonaphthalin‐4,4´‐disulfonsäure

Dinatriumsalz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas löst man 48 g 1‐Naphthylamin‐4‐sulfonsäure Natriumsalz (Naphthionsäure Natriumsalz) in 200
ml Wasser, setzt 60 ml konz. Salzsäure zu und diazotiert mit 14 g Natriumnitrit. Nach 15 min gibt man eine Mischung aus 50
g Natriumacetat‐3‐Hydrat und 31 g Natriumsulfit in kleinen Portionen in die Diazoniumsalzlösung (Anm. 1). Die Lösung färbt
sich unter Stickstoffentwicklung gelb. Wenn keine Diazoniumverbindung mehr nachweisbar ist, erwärmt man und saugt
den ausfallenden Farbstoff heiß ab. Zum Schluß wird im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Farbstoff kann auch durch alkalische Selbstkupplung dargestellt werden. In diesem Fall werden statt 50 g Natri‐
umacetat‐3‐Hydrat 40 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat verwendet. Alle folgenden Arbeitsschritte werden beibehalten.

3. S o n s t i g e s
Cubaorange zählt zu den sehr wenigen Azofarbstoffen, die durch Selbstkupplung dargestellt werden. Der Farbstoff bildet ein
ocker‐ bis orangefarbenes, wasserlösliches Pulver. Die Färbungen auf Textilien sind sehr unecht. Cubaorange wird heute
techniscn nicht mehr angewendet.

4‐Cyan‐3,5‐diaminopyrazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden 3,7 g 2‐Amino‐2‐phenoxy‐1,1‐dicyanethen, 40 ml Wasser und 20 g 25 proz. wäßrige
Hydrazin‐Monohydrat‐Lösung vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das Reaktionsgemisch
3½ Stunden in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit dampft man die Lösung im Rotationsverdampfer bis
zur Trockne ein und kristallisiert den Rückstand aus Ethanol um. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält
man 1,2 g (49 % der Theorie) eines zwischen 170 und 171°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Cyan‐3,5‐diaminopyrazol bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

2‐Cyandiphenyl‐2´‐carbonsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden 14,6 g Phenanthrenchinon und 4,9 g Hydroxylaminhydrochlorid in 300 ml Ethanol
und 50 ml Trichlormethan (Chloroform) suspendiert. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und in einem
Wasser‐ bad 1 Stunde zum Sieden erhitzt. Danach kühlt man im Eisbad ab, saugt das auskristallisierte Produkt ab und
kristallisiert aus Ethanol um. Nach dem Trocknen erhält man 9,5 g (61 % der Theorie) Phenanthrenchinonmonoxim in Form
von goldgel‐ ben Nadeln vom Schmelzpunkt 159 bis 160°C. Von diesem Zwischenprodukt werden 8,9 g in einem 100‐ml‐
Dreihals‐Rund‐ kolben in 40 ml wasserfreiem Pyridin gelöst. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler
und Tropftrichter. Dieser wird mit 6,4 ml Benzolsulfonsäurechlorid befüllt. Im Anschluß daran läßt man das Säurechlorid
unter Rühren in den Kolben tropfen, wobei sich das Gemisch leicht erwärmt. Nachdem das gesamte Material zugetropft
wurde, wird noch 1 Stun‐ de im Heizpilz zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten wird die Lösung in ein 1000‐ml‐Becherglas
überführt, welches 500 ml Schwefelsäure, c = 1 mol/l, enthält. Dabei scheidet sich ein brauner Feststoff ab. Er wird
abgesaugt, mit Wasser gewaschen und 30 min mit 200 ml 20 proz. Natriumcarbonatlösung ausgekocht. Danach filtriert
man und säuert das Filtrat mit konz. Salzsäure an, worauf sich das rohe Endprodukt abscheidet. Nach 2 Stunden Ruhen
wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Eine Umkristallisation aus Benzol ergibt 3,7 g
(42 % der Theorie) 2‐Cyandiphenyl‐2´‐ carbonsäure mit einem Schmelzpunkt von 174 bis 175°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 2‐Cyandiphenyl‐2´‐carbonsäure bildet farblose, in Wasser unlösliche Prismen. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Cyclohexanonphenylhydrazon
1. D u r c h f ü h r u n g
Zu Beginn stellt man in einem 100‐ml‐Becherglas eine Oxidationslösung von 5,9 g Kaliumdichromat und 5 ml konz. Schwe‐
felsäure in 30 ml Wasser her. Danach mischt man in einem 250‐ml‐Rundkolben 6,4 ml Cyclohexanol mit 30 ml Diethylether.
Anschließend wird innerhalb von 10 min die kalte Oxidationslösung in die Cyclohexanollösung gegeben. Zwischen den ein‐
zelnen Zugaben schüttelt man mit aufgesetztem Dimroth‐Kühler. Die Temperatur sollte etwa 25°C betragen. Falls der Ether
zu sieden beginnt, kühlt man äußerlich mit Eiswasser. Das Schütteln wird zum Schluß noch 20 min fortgesetzt. Anschlie‐
ßend gießt man die Reaktionsmischung in einen Scheidetrichter und trennt die wäßrige Phase ab. Die organische Phase
läßt man in einen 100‐ml‐Rundkolben ab und dampft den Diethylether durch vorsichtiges Anlegen von Vakuum ab. Das Re‐
aktionsprodukt wird in 15 ml 20 proz. Ethanol gelöst und zu einer Lösung von 4,9 ml Phenylhydrazin in 30 ml 50 proz. Essig‐
säure in einem 100‐ml‐Becherglas gegeben. Nach 10 min wird der Niederschlag abgesaugt, abgepreßt und aus 60 proz.
Ethanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator erhält man Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 81°C.
Die Ausbeute beträgt 50 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Cyclohexanonphenylhydrazon bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Das Präparat besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

3‐Cyclohexyl‐5,6‐cyclotrimethylenuracil‐2‐14C
(Lenacil‐2‐14C)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 25‐ml‐Rundkolben werden 405 mg Kaliumcyanat‐14C in 2 ml Wasser gelöst (Anm. 1). In die Lösung gibt man eine
Mischung, bestehend aus 570 µ l Cyclohexylamin, 470 µ l konz. Essigsäure und 5 ml Wasser. Der Kolben wird mit einem
Dimroth‐Kühler versehen, der mit einem NS‐Glasstopfen verschlossen ist, und anschließend in einem Ölbad 3½ Stunden auf
90°C erhitzt (Anm. 2). Nach Ablauf der Zeit kristallisiert beim Abkühlen der radioaktiv markierte Cyclohexylharnstoff aus. Die
Mutterlauge hebt man mit einer Pipette ab und wäscht die Kristalle dreimal mit je 1 ml Wasser. Zur Gewinnung von
gelöstem Cyclohexylharnstoff werden Waschwasser und Mutterlauge gemeinsam zehnmal mit je 5 ml Dichlormethan
extrahiert. Die wäßrige Lösung enthält anschließend noch etwa 30 % der eingesetzten Radioaktivität, die nicht
Cyclohexylharnstoff ent‐ spricht. Die vereinigten Dichlormethanextrakte werden zur Trockne eingedampft und der
Rückstand wird in Methanol aufge‐ nommen. Die zuvor ausgefallenen Kristalle extrahiert man mit insgesamt 5 ml
Methanol, wobei ein unlöslicher Rückstand abgetrennt und verworfen wird. Nach Eindampfen der vereinigten
methanolischen Lösungen läßt sich durch zweimaligen Zusatz von je 2 ml Benzol und Abdestillieren das noch enthaltene
Wasser entfernen. Die Ausbeute an Cyclohexylharnstoff beträgt 348 mg (ca. 49 % der Theorie, bezogen auf Kaliumcyanat‐
14C). Der Schmelzpunkt liegt bei 190°C. Zur Überführung in das radioaktiv markierte Uracil‐Derivat wird folgendermaßen
verfahren: In einem Zentrifugenglas mit Normschliff werden 348 mg Cyclohexylharnstoff‐14CO in 1,7 ml Methanol gelöst,
mit 405 µ l Cyclopentanon‐2‐carbonsäureethylester, 5 µl Benzol und 25 µ l 85 proz. Phosphorsäure versetzt. Auf das
Zentrifugenglas setzt man ein mit einem Molekularsieb 4 Å befülltes Trockenrohr und darüber einen Intensivkühler.
Dieser wird mit einem Trockenröhrchen verschlossen, das mit Phosphor(V)‐ oxid befüllt ist. Die ganze Apparatur wird in
einem Öllbad 6 Stunden auf 100 bis 110°C Badtemperatur erhitzt. Nach Ablauf der Zeit hat sich alles Reaktionswasser
abgeschieden und die Enaminbildung ist fast vollständig abgeschlossen. Zur Cycli‐ sierung wird die Enaminlösung mit 4 ml
Natriummethylatlösung, c = 1 mol/l, versetzt und 2 Stunden im Ölbad auf 80°C erhitzt. Anschließend destilliert man das
Lösungsmittel im Vakuum ab. Das erhaltene Natriumsalz des Lenacils versetzt man mit 5 ml Wasser und säuert mit 10
proz. Schwefelsäure bis pH 4 bis 6 an. Das sich ausscheidende Lenacil wird abzentri‐ fugiert und zur Reinigung fünfmal
mit je 2 ml Methanol und zehnmal mit je 5 ml Diethylether gewaschen. Man erhält das Lenacil‐14C radiochemisch rein
mit einer Ausbeute 129 mg (37 % der Theorie), bezogen auf eingesetzten Cyclohexylharn‐ stoff. Aus den Mutterlaugen
lassen sich nicht umgesetzter Cyclohexylharnstoff‐14CO und ein Nebenprodukt, das N‐Cyclo‐ hexyl‐N´‐(2‐carboxyethyl)‐
cyclopenten‐1,2‐ylharnstoff‐14CO, isolieren, aus denen nach erneuter Umsetzung nochmals 23 % Lenacil‐2‐14C gewonnen
werden können. Die Gesamtausbeute beträgt 338 mg (60 % der Theorie), bezogen auf Cyclohexyl‐ harnstoff. Die
Gesamtradíoaktivität beträgt 1,08 108 Bq, die spezifische Aktivität 0,74 108 Bq/mmol.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die eingesetzte Menge Kaliumcyanat‐14C hat eine Gesamtradioaktivität von 3,7 108 Bq. Die Synthese darf nur in
einer Glove‐Box ausgeführt werden, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen ist.
Anm. 2: Man verwendet zweckmäßig einen gewöhnlichen Glasstopfen und keinen Hohlstopfen, damit dieser beim nachfol‐
genden Erhitzen nicht durch sich eventuell aufbauenden Druck herausgeschleudert wird.

3. S o n s t i g e s
3-Cyclohexyl‐5,6‐cyclotrimethylenuracil‐2‐14C bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung stellt ein hoch‐
wirksames Herbizid dar. Das mit Kohlenstoff‐14 markierte Präparat wird in der biochemischen Forschung (Pflanzenphysio‐
logie) verwendet.

2,2‐Cyclopentamethylen‐1‐phenyl‐4‐(N‐phenylamino)‐imidazolin‐5‐thion
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 5,4 g Dithiooxalsäuredianilid, 100 ml Methanol und 2,6 ml Cyclohexanon vor‐
gelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Gaseinleitungsrohr und Übergangsstück NS zu Olive versehen. Von der Olive
führt ein PE‐Schlauch in den Abzugsschacht. Anschließend beginnt man unter Rühren mit dem Einleiten von trockenem
Ammoniak. Diese Operation wird so lange fortgesetzt, bis sich die von selbst erwärmende Reaktionsmischung nicht weiter
aufheizt und ein Farbumschlag nach hellgelb eingetreten ist. Man beendet das Einleiten von Ammoniak und läßt 20 min ste‐
hen. Nach Ablauf der Zeit werden die Kristalle abgesaugt und aus Aceton‐Methanol (1:1) umkristallisiert. Anschließend wird
im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Das 2,2‐Cyclopentamethylen‐1‐phenyl‐4‐(N‐phenylamino)‐imidazolin‐5‐thion zeigt
einen Schmelzpunkt von 216°C und entsteht mit einer Ausbeute von 71 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,2‐Cyclopentamethylen‐1‐phenyl‐4‐(N‐phenylamino)‐imidazolin‐5‐thion bildet farblose, in Wasser und organischen Lö‐
sungsmitteln kaum lösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

4,5‐Cyclopentamethylentetrazol
(Cardiazol, Korazol, Leptazol, Metamizol, Pentylentetrazol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben, der sich in einer pneumatischen Wanne mit eiskaltem Wasser befindet, werden zu Beginn 140
ml 1,2‐Dichlorethan und 11 g Natriumazid vorgelegt (Anm. 1). In die Suspension tropft man im Verlauf von 30 bis 60 min 47
ml Chlorsulfonsäure. Dabei ist durch Kühlung sicherzustellen, daß die Temperatur auf 20 bis 25°C gehalten wird. In die er‐
haltene Lösung der Azidosulfonsäure gibt man bei einer Temperatur von 30 bis 35°C eine Lösung von 17 g Cyclohexanon‐
oxim in 27 ml 1,2‐Dichlorethan. Die Temperatur muß nach beendeter Zugabe unter 45°C gehalten werden. Danach wird die
Lösung auf 25°C abgekühlt und mit 66 ml Wasser versetzt. Dadurch wird überschüssige Chlorsulfonsäure zersetzt. Nach der
Zersetzung darf die Temperatur des Reaktionsgemisches höchstens 40°C betragen. Letzteres hat sich nun in 2 Phasen ge‐
trennt. Die obere wäßrig‐saure Phase wird abgetrennt und in einen Rundkolben überführt, der mit einem Dimroth‐Kühler
ver‐ sehen ist. Daraufhin erhitzt man die Lösung in einem Heizpilz 6 Stunden auf 90 bis 95°C. Nach Ablauf der Zeit läßt man
ab‐ kühlen, neutralisiert mit einer wäßrigen Calciumhydroxidsuspension (Kalkmilch) und filtriert von ausgeschiedenem
Calcium‐ sulfat ab. Das Filtrat wird in einer Abdampfschale auf etwa ¼ ihres Volumens eingeengt. Aus diesem Konzentrat
extrahiert man das 4,5‐Cyclopentamethylentetrazol mit 1,2‐Dichlorethan. Dieser Extrakt wird ebenfalls eingeengt und das
Endprodukt durch Anrühren mit Diethylether abgeschieden. Nach dem Absaugen trocknet man im Trockenschrank bei
40°C. Es werden 11,6 g (56 % der Theorie) eines zwischen 57 und 60°C schmelzenden Produktes erhalten.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt 1,2‐Dichlorethan als Reaktionsmedium können auch andere halogenhaltige Lösungsmittel, wie z.B. Choroform
oder Tetrachlormethan, verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 4,5‐Cyclopentamethylentetrazol bildet farblose, in Wasser, Ethanol, Diethylether und Chloroform leicht lösliche,
bitter schmeckende Kristalle. Die Substanz ist ein Kreislauf‐ und Atmungsanaleptikum und wird bei diversen Vergiftungen
und Un‐ fällen durch elektrischen Stromschlag angewendet. In Kombination mit Ephedrin wird die Wirkung erheblich
gesteigert. Die Einzeldosis beträgt 1,0 ml einer 50 proz. wäßrigen Lösung i.m. oder i.v.

4‐Cyclopropylmethoxy‐3,5‐dimethoxyphenylethylaminhydrochlorid
(Cyclopropylmescalin, CPM)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 2,8 g 3,5‐Dimethoxy‐4‐hydroxyphenylacetonitril (Homosyringonitril) in 20
ml Aceton gelöst. Danach setzt man 50 mg Decyltriethylammmoniumiodid, 3,1 ml (Chlormethyl)‐cyclopropan und 5 g
Natrium‐ iodid hinzu. Daraufhin wird der Kolben mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler ausgestattet und das
Reaktionsgemisch so lange gerührt, bis ein Farbwechsel von hellgelb nach blau eingetreten ist. Wenn das Gemisch eine
blaue Farbe angenom‐ men hat, werden 2,9 g Kaliumcarbonat hinzugefügt, wobei die Farbe nach türkis umschlägt. Nun
erhitzt das Gemisch noch 3 Stunden im Wasserbad zum Sieden. Nach 3 Stunden gibt man das Reaktionsgemisch in einen
100‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Danach wird das Aceton durch
Anlegen von Vakuum entfernt. Den Rückstand spült man anschließend mit 100 ml Wasser in ein 150‐ml‐Becherglas.
Diese Lösung wird dreimal mit je 75 ml Dichlormethan (DCM) extrahiert und der Extrakt zweimal mit je 50 ml 5 proz.
Natronlauge gewaschen. Die organische Phase gibt man in einen 500‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Anschließend wird das Dichlormethan im Vakuum abgezogen und der
Rückstand (4,2 g) bei 0,4 Torr destilliert. Zwischen 140 und 155°C destilliert als Zwischenprodukt das 4‐
Cyclopropylmethoxy‐3,5‐dimethoxyphenylacetonitril über. Es wiegt 2,8 g und kristallisiert in der Vorlage aus. Nach der
Umkristallisation aus Methanol‐Wasser (1:1) erhält man ein zwischen 44 und 45°C schmelzendes Produkt. Zur weiteren
Umsetzung werden in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben 1,3 g Lithiumaluminiumhydrid (LAH) in 65 ml wasserfreiem
Tetrahydrofuran (THF) vorgelegt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropf‐ trichter. In
diesen gibt man eine Lösung von 2,7 g 4‐Cyclopropylmethoxy‐3,5‐dimethoxyphenylacetonitril in 50 ml Tetrahydro‐ furan.
Anschließend tropft man die Lösung des Nitrils langsam unter Rühren in die Suspension. Sobald alles zugetropft wur‐ de,
erhitzt man im Wasserbad kurz bis zum Sieden und läßt dann abkühlen. Das überschüssige Reduktionsmittel wird durch
vorsichtige Zugabe von 2‐Propanol (iso‐Propanol) zerstört. Dann setzt man noch soviel 15 proz. Natronlauge hinzu, daß sich
ein filtrierbarer Niederschlag bildet. Nun wird abgesaugt und mit Tetrahydrofuran gewaschen. Das Filtrat wird in einen
250‐ ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Durch Anlegen von Vakuum
wird das Tetrahydrofuran entfernt und der Rückstand in 20 proz. Schwefelsäure gelöst. Man wäscht zweimal mit je 50
ml Dichlor‐ methan, alkalisiert die wäßrige Phase mit 25 proz. Natronlauge und extrahiert erneut zweimal mit je 50 ml
Dichlormethan.
Die organischen Phasen werden vereinigt und in einen 500‐ml‐Rundkolben mit
Vakuumdestillationsapparatur gegeben. An‐ schließend entfernt man das Lösungsmittel durch Anlegen von Vakuum und
destilliert den Rückstand bei 0,4 Torr. Zwischen 128 und 140°C destillieren 2,5 g 4‐Cyclopropylmethoxy‐3,5‐
dimethoxyphenylethylamin als farbloses Öl über. Es wird in 10 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol) gelöst und mit konz. Salzsäure
neutralisiert. Durch Zugabe von 25 ml Diethylether fallen unter Rühren weiße Kristalle des Hydrochlorids aus. Nach dem
Abfiltrieren und Trocknen im Trockenschrank bei 40°C erhält man 1,8 g eines zwischen 172 und 173°C schmelzenden
Produktes. Aus der Mutterlauge erhält man durch Einengen weitere 800 mg reines Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Cyclopropylmethoxy‐3,5‐dimethoxyphenylethylaminhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbin‐
dung wirkt stark halluzinogen; eine Einzeldosis beträgt 60 bis 80 mg p.o., wobei der Rausch 12 bis 18 Stunden anhält. Daten
zur Gefahr der Abhängigkeit und zu gesundheitlichen Langzeitwirkungen fehlen noch.

1,4‐Diacetylbutandiol
(DABD)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben, der mit einem Dimroth‐Kühler versehen ist, werden 20 ml 1,4‐Butandiol und 45 ml
Essigsäure‐ anhydrid vorgelegt. Diese Mischung wird anschließend in einem Heizpilz 30 min zum Sieden erhitzt. Nach 30
min läßt man abkühlen und gibt die Lösung in ein 400‐ml‐Becherglas, welches 200 ml Wasser enthält. Anschließend wird
zweimal mit je 70 ml Trichlormethan (Chloroform) extrahiert. Die organischen Phasen werden vereinigt und zweimal mit je
50 ml gesättigter Natriumcarbonatlösung gewaschen. Nach dem Trocknen mit wasserfreiem Magnesiumsulfat wird die
Lösung in einen 250‐ ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Daraufhin wird
das Chloroform abde‐ stilliert und der Rückstand im Wasserstrahlpumpenvakuum destilliert. Die Ausbeute beträgt etwa 25
g reines 1,4‐Diacetylbu‐ tandiol.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,4‐Diacetylbutandiol bildet eine farblose, wasserunlösliche, schwach nach Rosen riechende Flüssigkeit. Die Substanz
besitzt sedierende und anxiolytische Eigenschaften. Das Wirkungsbild entspricht teilweise dem MAB und GHB (siehe dort).
Im Gegensatz zu MAB wirkt die Substanz nur etwa 3 Stunden bei einer mittleren Dosis von 1,0 bis 1,5 g. Längere Nachwir‐
kungen sind bei DABD nicht vorhanden. Die entaktogenen, empathogenen, euphorischen und sexuell erregenden Effekte
fehlen wie bei MAB gänzlich. DABD verursacht oftmals eine ausgeprägte Übelkeit mit Brechreiz, ohne das es aber zum Er‐
brechen kommt. Ausführliche Studien zur physischen und psychischen Wirkung von DABD liegen noch nicht vor.

4,6‐Diamino‐1,2‐dihydro‐1‐ethyl‐1,3,5‐triazinhydrochlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zunächst 50 ml wasserfreies Ethanol vorgelegt. In den Alkohol trägt man unter Rühren
mittels Magnetrührer 8,4 g Dicyandiamid, 8,2 g Ethylaminhydrochlorid und 10 g einer 30 proz. Formaldehydlösung ein. Die
Reaktionsmischung wird über Nacht stehengelassen und am nächsten Tag im Vakuum eingeengt. Den Rückstand überläßt
man der Kristallisation. Die Ausbeute beträgt 10 g reines Triazinderivat.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4,6‐Diamino‐1,2‐dihydro‐1‐ethyl‐1,3,5‐triazinhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Nadeln oder Prismen. Die Subs‐
tanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

3,3´‐Diamino‐4,4´‐dihydroxyarsenobenzoldihydrochlorid
(Salvarsan, Arsphenamin, Ehrlich‐Hata 606)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 3000‐ml‐Becherglas werden 51,6 g Magnesiumchlorid‐6‐Hydrat und 295 g Natriumdithionit in 1300 ml Wasser auf‐
gelöst (Anm. 1). Dann läßt man eine Lösung von 19,7 g 4‐Hydroxy‐3‐nitrophenyl‐4‐arsonsäure in einer Mischung von 450 ml
Wasser und 13,5 ml Natronlauge, c = 0,1 mol/l, einlaufen. Das Becherglas wird dann auf einer Heizplatte auf 55 bis 60°C
erwärmt. Nach einiger Zeit beginnt sich, ein gelber Niederschlag abzuscheiden. Sobald die Reduktion beendet ist, wird
abgesaugt, gründlich mit Wasser gewaschen und abgepreßt (Anm. 2). Den noch feuchten Filterkuchen überführt man durch
Lösen in 170 ml Methanol und Zugabe der berechneten Menge Salzsäure, c = 5 mol/l in 2‐Propanol in das Dihydrochlorid
über (Anm. 3). Letzteres wird danach durch Zufügen von eiskaltem Diethylether als feiner, gelber, mikrokristalliner Nieder‐
schlag ausgefällt. Er wird abgesaugt, mit eiskaltem Diethylether gespült und im Vakuumtrockenschrank bei 40°C getrocknet.
Das getrocknete Präparat ist sehr oxidationsempfindlich und muß daher in zugeschmolzenen Ampullen oder in einer Inert‐
gasatmosphäre aufbewahrt werden (Anm. 4).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die angegebene Menge für das Natriumdithionit bezieht sich auf die ca. 80 proz. Handelsware.
Anm. 2: Die Reduktion ist beendet, wenn sich eine filtrierte Probe beim Erhitzen nur noch wenig trübt.
Anm. 3: Die Menge an Salzsäure, die zugesetzt werden muß, ist stark von der Ausbeute an Salvarsanbase abhängig. Daher
muß bei jedem Ansatz die Säuremenge neu berechnet werden.
Anm. 4: Alle Arbeitsgänge (ab der Reduktion) sollen zur Vermeidung von Oxidationserscheinungen nur unter Inertgas (z.B.
Stickstoff) durchgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Das Salvarsandihydrochlorid bildet ein gelbes, in Wasser und Methanol leicht lösliches Pulver ohne definierten Schmelz‐
punkt. Bei etwa 160°C beginnt es sich zu bräunen und wird bei 180°C vollkommen schwarz. In trockenem Zustand und bei
inerter Atmosphäre ist die Verbindung beständig. Salvarsan wurde 1909 von Paul Ehrlich und Sahachiro Hata entdeckt, die
auch die biologische Wirksamkeit erkannten. Es handelt sich bei Salvarsan um ein hochwirksames Chemotherapeutikum ge‐
gen eine Vielzahl von Erkrankungen, wie z.B. Syphilis, Malaria, Rückfallfieber, Frambösie, Angina Plaut‐Vincenti u.a. Das
Präparat wird mit Natriumchlorid auf den gewünschten Arsengehalt eingestellt und dann als alkalisierte Lösung intravenös
gespritzt. Die Einzelmaximaldosis beträgt 100 mg (als HCl‐Salz). Salvarsan ist bei exakter Anwendungsweise fast frei von
Nebenwirkungen. Empfindliche Patienten leiden zuweilen unter Übelkeit, Erbrechen und Schwindelgefühlen. In der
heutigen Chemotherapie wird das Medikament nicht mehr eingesetzt. Es wurde bereits 1912 von dem leichter
handhabbaren Neo‐ salvarsan abgelöst.

3,3´‐Diamino‐4,4´‐dihydroxyarsenobenzol‐N‐methylsulfinsäure Natriumsalz
(Neosalvarsan, Ehrlich‐Hata 914)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Becherglas löst man 25 g 3,3´‐Diamino‐4,4´‐dihydroxyarsenobenzol (Salvarsan‐Base) in 1250 ml Wasser
und fügt unter Rühren eine Lösung von 25 g Hydroxymethansulfinsäure Natriumsalz (Rongalit C ) in 250 ml Wasser hinzu
(Anm. 1). Nach 1 Stunde gibt man 80 ml einer 10 proz. Natriumcarbonatlösung hinzu und versetzt die klare Lösung mit 100
ml 12 proz. Salzsäure. Die ausgefällte Sulfinsäure wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator über
Phosphor(V)‐oxid getrocknet. Zur Überführung in das Natriumsalz suspendiert man 20 g der Säure in 80 ml Wasser, bringt
sie durch Zusatz von 20 ml Natronlauge, c = 0,5 mol/l, in Lösung und gießt in dünnem Strahl in 1000 ml Ethanol. Das ausge‐
fällte Natriumsalz wird abgesaugt, mit Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Für die Darstellung von Neosalvarsan muß die reine Salvarsan‐Base verwendet werden. Das Dihydrochlorid ist
nicht geeignet.

3. S o n s t i g e s
Das Neosalvarsan bildet ein hellgelbes Pulver und ist wie Salvarsan ein hochwirksames Chemotherapeutikum. Die Indikatio‐
nen entsprechen ebenfalls denen des Salvarsans. Es hat gegenüber diesem jedoch den Vorteil, sich in Wasser mit neutraler
Reaktion schnell und klar aufzulösen. Die Injektionslösung kann daher schneller und einfacher hergestellt werden. Auch die
Lösungen des Neosalvarsans müssen sofort nach ihrer Zubereitung injiziert werden, da sie noch leichter als die Salvarsan‐
lösungen unter Bildung sehr giftiger Produkte oxidieren. In Bezug auf den Arsengehalt entsprechen 1,5 g Neosalvarsan = 1,0
g Salvarsan.

4,4´‐Diaminodiphenylharnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 72 g 1,4‐Phenylendiamin, 20 g Harnstoff und 200 ml 1,2‐Dichlorbenzol (o‐Dichlorben‐
zol) vorgelegt. Den Kolben versieht man mit einem Dimroth‐Kühler, auf dessen Kern ein Übergangsstück Hülse NS 29/32 zu
Olive steckt. Dann stellt man eine Schlauchverbindung zu einem Blasenzähler her, der als Sperrflüssigkeit Ethanol enthält.
Der Ausgang des Blasenzählers wird mit einem Schlauch versehen, der in den Abzugsschacht führt. Das Reaktionsgemisch
wird nun am Rückflußkühler so lange erhitzt, bis die Ammoniakentwicklung nachläßt. Danach entfernt man den
Dimroth‐ Kühler, ersetzt diesen durch eine Destillierbrücke und destilliert das Lösungsmittel ab (Anm. 1). Der
Kolbenrückstand wird nach dem Abkühlen in 20 proz. Salzsäure gelöst und dann filtriert. Das Filtrat neutralisiert man mit
gesättigter Sodalösung. Dabei scheidet sich der 4,4´‐Diaminodiphenylharnstoff aus. Er wird abgesaugt, mit Wasser
gewaschen und im Vakuumexsik‐ kator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das 1,2‐Dichlorbenzol siedet bei 178°C und kann für weitere Ansätze verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Der 4,4´‐Diaminodiphenylharnstoff bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle und wird zur Herstellung einer
bedeutenden Zahl von Azofarbstoffen verwendet, z.B. Baumwollgelb G. Beide Aminogruppen sind leicht diazotierbar und
kuppeln in ge‐ wöhnlicher Weise mit amino‐ oder hydroxyfunktionellen Aromaten und mit reaktiven Methylengruppen.

4,4´‐Diaminodiphenylthioharnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 70 g 1,4‐Phenylendiamin, 20 ml frisch destilliertes Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlen‐
stoff) und 200 ml Ethanol vorgelegt. Den Kolben versieht man mit einem Dimroth‐Kühler, auf dessen Kern ein Übergangs‐
stück Hülse NS 29/32 zu Olive steckt. Dann stellt man eine Schlauchverbindung zu einem Blasenzähler her, der als Sperr‐
flüssigkeit Ethanol enthält. Der Ausgang des Blasenzählers wird mit einem Schlauch versehen, der in den Abzugsschacht
führt. Das Reaktionsgemisch wird nun am Rückflußkühler so lange erhitzt, bis die Schwefelwasserstoffentwicklung aufhört
(Anm. 1). Beim Abkühlen kristallisiert 4,4´‐Diaminodiphenylthioharnstoff aus. Dieser wird abgesaugt, zuerst mit heißem Etha‐
nol und dann mit heißem Wasser gewaschen. Zum Schluß wird das Präparat im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sobald die Schwefelwasserstoffentwicklung aufhört (Kontrolle des Blasenzählers), ist das Erhitzen abzubrechen, um
eine Zersetzung des Präparates zu vermeiden.

3. S o n s t i g e s
Der 4,4´‐Diaminodiphenylthioharnstoff bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wurde zeitweise zur Fabri‐
kation von Azofarbstoffen verwendet.

Diazolichtgrün BL
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem hohen 1000‐ml‐Becherglas stellt man zu Beginn eine Lösung von 14 g 4‐(N‐Acetylamino)‐1‐naphthylamin‐7‐sulfon‐
säure und 2,8 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat in 350 ml Wasser her. Dann setzt man 12 ml rauchende Salzsäure hinzu und
diazotiert bei 15 bis 20°C mit einer Lösung von 3,5 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser. In der Zwischenzeit stellt man in einem
250‐ml‐Becherglas eine Lösung von 12,3 g 1‐Naphthylamin‐6‐sulfonsäure (1,6‐Cleve‐Säure) und 12,5 g Natriumacetat‐3‐
Hydrat in 100 ml Wasser her. Nach beendeter Diazotierung gibt man die Lösung der 1,6‐Cleve‐Säure unter Rühren in das
1000‐ml‐Becherglas. Es wird noch etwa 5 min gerührt, dann versetzt man das Reaktionsgemisch mit 30 ml 30 proz. Salz‐
säure und diazotiert bei 10 bis 15°C mit einer Lösung von 3,5 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser. Die Mischung wird noch 30
min gerührt und dann mit einer Lösung von 13 g 7‐Amino‐1‐naphthol‐3‐sulfonsäure ( ‐Säure) und 40 g Natriumcarbonat‐10‐
Hydrat in 150 ml Wasser versetzt. Das Reaktionsgemisch wird noch 30 min gerührt, dann in ein 3000‐ml‐Becherglas über‐
führt und mit 350 ml Wasser und 25 ml rauchender Salzsäure versetzt. Das gesamte Reaktionsgemisch wird abgesaugt und
das Filtrat in ein 3000‐ml‐Becherglas überführt. Dieses kühlt man in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C ab und gibt
nach Erreichen der Temperatur eine Lösung von 3,5 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser hinzu. Es wird dann so lange gerührt,
bis keine salpetrige Säure mehr nachweisbar ist. Im Anschluß daran gibt man eine Lösung von 6,6 g 2‐Methylindol in 12 ml
30 proz. Salzsäure nach und nach in die Mischung. 1 Stunde nach Zugabe der letzten Portion 2‐Methylindol wird die Lösung
mit 150 ml Wasser und 100 bis 150 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat bis zur alkalischen Reaktion versetzt. Danach kocht man
das Farbstoffgemisch auf, versetzt mit 53 ml 30 proz. Natronlauge und kocht 10 min. Anschließend wird 15 min bei 90 bis
95°C gerührt und dann auf 60 bis 70°C abgekühlt. Nach dem Neutralisieren wird der Farbstoff abfiltriert und im Vakuumex‐
sikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Diazolichtgrün BL wurde 1911 von den deutschen Chemikern Jordan und Neelmeier erfunden (D.R.P. 243122). Der Farb‐
stoff bildet ein grünlichschwarzes, in Wasser mit dunkelblaugrüner Farbe lösliches, in Ethanol unlösliches Pulver. Auf Baum‐
wolle färbt Diazolichtgrün BL ein lebhaftes Grün mit folgenden Echtheiten:
Lichtechtheit:
Waschechtheit:
Bügelechtheit:
Merzerisierechtheit:

6
4
4
4

Säureechtheit:
Schwefelechtheit:
Wasserechtheit:

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Diazolichtgrün BL

Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.

4
4
4

Dibenzylsulfid
(Benzylsulfid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 24 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat in 30 ml Wasser aufgelöst und mit einer Lösung
von 23 ml Benzylchlorid ( ‐Chlortoluol) in 80 ml Methanol versetzt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk und Dim‐
roth‐Kühler. Daraufhin wird die Mischung in einem Wasserbad 5 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man
abkühlen und gießt das Reaktionsgemisch auf Eiswasser. Nach gründlichem Durchrühren mit einem Glasstab wird der Nie‐
derschlag abgesaugt, mit kaltem Wasser chloridfrei gewaschen und aus Methanol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 85
% der Theorie eines bei 49°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Dibenzylsulfid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Dibenzylsulfon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 35,7 g Dibenzylsulfid in 150 ml konz. Essigsäure (Eisessig) gelöst. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen und in ein Wasserbad gestellt. Um
das Dibenzylsulfid vollständig aufzulösen, muß erwärmt werden. Danach befüllt man den Tropftrichter mit 50 ml 30
proz. Wasserstoffperoxidlösung und tropft die Lösung unter Rühren so zu, daß die Temperatur des Reaktionsgemisches
75°C nicht überschreitet. Nach beendeter Zugabe wird noch 3 Stunden bei 85°C gerührt. Nach Ablauf der Zeit läßt
man auf Raumtemperatur abkühlen und stellt die Lösung 14 Stunden in den Kühlschrank. Im Anschluß daran werden die
ausgefalle‐ nen Kristalle abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator über Phosphor(V)‐oxid getrocknet.
Man erhält 41 g (98 % der Theorie) eines bei 151°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Dibenzylsulfon kristallisiert in farblosen, wasserunlöslichen Plättchen. Die Verbindung wird im Labor zur Darstellung des
Steglich‐Reagens verwendet.

5 ,6 ‐Dibromcholestan‐3 ‐olacetat
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 7,73 g Cholesterol und 50 ml wasserfreier Diethylether vorgelegt. Der Kolben
wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Dann löst man das Cholesterol unter leichtem Erwär‐
men in einem Wasserbad von 35°C auf. Nachdem sich das Material aufgelöst hat, werden 250 mg wasserfreies Natrium‐
acetat hinzugegeben. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 1 ml Brom in 30 ml konz. Essigsäure (Eisessig). Nun
wird die Bromlösung innerhalb von 30 min unter Rühren in den Kolben getropft. Nachdem die Lösung vollständig zugesetzt
wurde, saugt man den Kristallbrei ab und wäscht portionsweise mit je 20 ml konz. Essigsäure, bis das Filtrat farblos abläuft.
Nach dem Trocknen im abgedunkelten Vakuumexsikkator über Kaliumhydroxid erhält man 8,5 g (70 % der Theorie) eines
zwischen 111 und 113°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5 ,6 ‐Dibromcholestan‐3 ‐olacetat bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur
wissenschaft‐liches Interesse.

5,5‐Dibrom‐2,2‐dimethyl‐4,6‐dioxo‐1,3‐dioxan
(Dibrommeldrumsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 14,4 g 2,2‐Dimethyl‐4,6‐dioxo‐1,3‐dioxan (Meldrumsäure) in 100 ml Natron‐
lauge, c = 2 mol/l, aufgelöst. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und Übergangsstück NS zu Olive
versehen. Von der Olive führt ein Schlauch zum Eingang einer Gaswaschflasche, welche bis in Höhe des Einleitrohres mit
Wasser gefüllt ist. In den Tropftrichter füllt man 10 ml Brom und stellt die Apparatur in ein Eisbad. Das Brom wird nun im
Ver‐ lauf von 10 min unter Rühren bei 0°C zugetropft. Nachdem die Hälfte Brom zugegeben wurde, beginnt das
Reaktions‐ produkt sich abzuscheiden. Sobald alles Brom zugetropft wurde, wird noch 30 min bei 0°C gerührt. Nach 30 min
saugt man ab und wäscht zweimal mit je 25 ml Eiswasser. Die weitere Reinigung des Produktes erfolgt durch Auflösen in
200 ml Benzol und Waschen mit Wasser und gesättigter Natriumchloridlösung. Nach dem Trennen der Schichten im
Scheidetrichter wird die Benzol‐Phase mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und dann eingedampft. Den Rückstand
kristallisiert man aus Tetrachlormethan um. Nach dem Trocknen an der Luft erhält man 17,8 g (59 % der Theorie) eines bei
74°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5,5‐Dibrom‐2,2‐dimethyl‐4,6‐dioxo‐1,3‐dioxan kristallisiert in farblosen, wasserunlöslichen, harten Plättchen. Die Verbin‐
dung stellt ein sehr mildes und effektives Bromierungsreagens dar.

Dibrommethan
(Methylenbromid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet ist, werden 17
ml Tribrommethan (Bromoform) vorgelegt. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 23 g Arsen(III)‐oxid und 44 g
Natri‐ umhydroxid in 140 ml Wasser. Um die Reaktion einzuleiten, tropft man 1 ml der erhaltenen Natriumarsenitlösung in
den Kol‐ ben und erwärmt das Gemisch auf einem Wasserbad. Der Rest der Natriumarsenitlösung wird dann innerhalb von
1 Stunde so zugesetzt, daß die Lösung immer bei schwachem Sieden gehalten wird. Nachdem die gesamte
Natriumarsenitlösung zu‐ gesetzt wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch noch weitere 4 Stunden im siedenden
Wasserbad. Nach 4 Stunden ent‐ fernt man alle Aufbauten des Kolbens und versieht diesen mit einem Gaseinleitungsrohr
und einer Destillierbrücke. Der dritte Hals des Kolbens wird mit einem passenden Glashohlstopfen verschlossen.
Anschließend destilliert man das Reaktionsge‐ misch mit Wasserdampf. Die untere Phase der Vorlage, welche das
Dibrommethan enthält, wird abgetrennt und die wäßrige Phase mit 100 ml Diethylether ausgeschüttelt. Der Etherauszug
wird mit dem Dibrommethan vereinigt und mit 10 g wasser‐ freiem Calciumchlorid getrocknet. Anschließend destilliert
man das Dibrommethan ab. Die Ausbeute beträgt 29 bis 30 g (88 bis 90 % der Theorie) einer bei 97 bis 100°C siedenden
Flüssigkeit.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Dibrommethan bildet eine farblose bis schwach gelbe, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung ist ein Ausgangsstoff für
eine Vielzahl von organischen Synthesen.

Dibutyldisulfid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 800‐ml‐Becherglas werden 30 ml 1‐Brombutan und 74,4 g wasserfreies Natriumthiosulfat in 450 ml 50 proz. Etha‐
nol unter Erwärmen gelöst. Danach gibt man in kleinen Portionen Iod hinzu, bis die Iodfarbe bestehen bleibt. Anschließend
trennt man das zweiphasige Gemisch in einem Scheidetrichter. Die wäßrige Phase wird mit Diethylether extrahiert. Der nach
dem Abdampfen des Ethers verbleibende Rückstand wird mit der vorher im Scheidetrichter abgetrennten öligen Schicht ver‐
einigt. Im Anschluß daran wäscht man das Öl im Scheidetrichter mit Natriumhydrogensulfitlösung und trocknet das Öl dann
mit wasserfreiem Natriumsulfat. Nach dem Trocknen wird die Flüssigkeit in einen 100‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit
einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Daraufhin wird im Vakuum bei 3 Torr destilliert und man fängt die
zwischen 90 und 100°C übergehende Fraktion auf. Sie besteht aus reinem Dibutyldisulfid und entsteht mit einer Ausbeute
von 57 % der Theorie (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Dibutyldisulfid ist eine penetrant riechende Flüssigkeit und zählt zu den Stinkstoffen. Die Synthese sollte nur
un‐ ter einem gut ziehenden Abzug oder im Stinkraum ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Dibutyldisulfid bildet eine gelbe, wasserunlösliche, ekelhaft riechende Flüssigkeit. Die Substanz findet sich in verschiedenen
Pflanzenarten der Gattung Ferula. Der übelriechende Saft dieser Pflanzen enthält neben Dibutyldisulfid auch noch andere
Mono‐, Di‐ und Polysulfide.

N,N´‐Dibutylschwefelsäurediamid
(N,N´‐Dibutylsulfamid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 80 ml Petrolether und 60 ml 1‐Butylamin (n‐Butylamin) vorgelegt. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter, Thermometer ‐40°C bis 50°C und Gasableitungsrohr ausgestattet. Den Tropftrichter
beschickt man mit einer Lösung von 6,4 ml Sulfurylchlorid in 20 ml Petrolether. Nun verbindet man die Olive des
Gasableitungsrohres über einen kurzen PE‐Schlauch mit dem Eingang einer Gaswaschflasche. Diese wird soweit mit Wasser
befüllt, daß das Ein‐ leitungsrohr nicht in das Wasser eintaucht. Danach stellt man die Apparatur in eine Eis‐Kochsalz‐
Kältemischung und läßt auf
‐20°C abkühlen. Sobald die Temperatur erreicht ist, tropft man unter Rühren die Lösung des Sulfurylchlorids in den Kolben.
Wenn alles zugesetzt wurde, wird das Reaktionsgemisch aus dem Kältebad entfernt und bei gewöhnlicher Temperatur ste‐
hengelassen. Dabei tritt nach einiger Zeit Phasentrennung ein. Sobald das Gemisch wieder Raumtemperatur angenommen
hat, läßt man noch 2 Stunden rühren, und trennt nach erneuter Phasenbildung die untere Schicht im Scheidetrichter ab.
Die‐ se wird unter lebhaftem Rühren in ein 600‐ml‐Becherglas getropft, welches 300 ml Wasser enthält. Daraufhin fällt das
rohe N,N´‐Dibutylschwefelsäurediamid aus, welches abgesaugt wird. Das Rohprodukt überführt man in einen 500‐ml‐
Rundkolben, in dem eine Mischung von 60 ml Ethanol, 30 ml Wasser und 30 ml konz. Salzsäure vorgelegt wurde. Nachdem
das Amid zu‐ gesetzt wurde, erhitzt man die Mischung in einem Ölbad 2 Stunden zum lebhaften Sieden. Nach Ablauf der
Zeit gießt man die noch heiße Lösung in dünnem Strahl in ein 800‐ml‐Becherglas, das 300 ml Wasser enthält. Das dabei
ausfallende, reine N,N´‐Dibutylschwefelsäurediamid wird abgesaugt, mit Wasser chloridfrei gewaschen und im
Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 35 bis 42 g (42 bis 48 % der Theorie) eines bei 126°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N,N´‐Dibutylschwefelsäurediamid bildet weiße, glänzende, sich fettig anfühlende Blättchen. Es ist leicht löslich in Tetra‐
chlormethan und heißem Ethanol, schwer löslich dagegen in Wasser, Petrolether und kaltem Ethanol. Die Verbindung wird
in der chemischen Technik zur Herstellung von Bioziden verwendet.

Dichloressigsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 1000‐ml‐Rundkolben gibt man nacheinander 50 g Chloralhydrat, 100 ml Wasser, 4 ml Diethylether sowie eine konz.
wäßrige Lösung von 3,2 g Natriumcyanid und schließlich 33 g Calciumcarbonat. Das Gemisch wird im Wasserbad auf 75°C
erhitzt und die Temperatur innerhalb von 2 Stunden auf 80 bis 85°C gesteigert. Wenn die Reaktion abgeklungen ist, erhitzt
man noch kurze Zeit auf 100°C und kühlt die Lösung anschließend ab. Nach Zugabe von 50 ml konz. Salzsäure wird die
freie Dichloressigsäure durch mehrfache Extraktion mit kleinen Portionen Diethylether abgetrennt. Die vereinigten
Etheraus‐ züge werden mit einem Molekularsieb 4 Å getrocknet. Anschließend wird der Ether abdestilliert. Die
zurückbleibende Car‐ bonsäure wird abschließend im Vakuum bei 12 Torr destilliert. Die reine Dichloressigsäure siedet
zwischen 91 und 92°C (12 Torr) und entsteht mit einer Ausbeute bis 93 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Dichloressigsäure ist eine farblose, wasserlösliche, stark ätzend wirkende Flüssigkeit. Ihre Acidität ist wesentlich höher als
die der Essigsäure. Anwendung findet die Säure bei organischen Synthesen, z.B. zur Darstellung der Glyoxylsäure.

2,4‐Dichlorphenoxyessigsäure
(2,4‐D‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas löst man 100 g Chloressigsäure Natriumsalz in 400 ml Wasser. Danach werden in einem 400‐
ml‐Becherglas bei 40°C 140 g 2,4‐Dichlorphenol in 98 ml 28 proz. Natronlauge aufgelöst. Anschließend gibt man die Natri‐
umdichlorphenolatlösung in einen 2000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und
Thermometer 0 bis 200°C versehen ist. In den Tropftrichter gibt man die Lösung des Natriumsalzes der Chloressigsäure.
Daraufhin wird der Kolben in einem Ölbad zum Sieden erhitzt, und es wird unter lebhaftem Rühren die
Natriumchloracetatlösung zugetropft. Hierbei ist durch permanente Probenahme darauf zu achten, daß der pH‐Wert des
Reaktionsgemisches immer > 7 ist (Anm. 1). Die Einstellung erfolgt durch Zugabe von 27 proz. Natronlauge. Nachdem die
gesamte Natriumchloracetatlösung zuge‐ setzt wurde, erhitzt man die Reaktionsmischung noch 30 min auf 100°C. Danach
läßt man abkühlen und stellt durch Zugabe von konz. Salzsäure einen pH‐Wert von etwa 5 ein. Anschließend entfernt
man alle Aufbauten des Kolbens und versieht diesen mit einem Gaseinleitungsrohr und einer Destillierbrücke mit Vorlage.
Der dritte Hals des Kolbens wird mit einem Glas‐ hohlstopfen verschlossen. Daraufhin beginnt man mit dem Einleiten von
Wasserdampf aus einer Dampfkanne. Hierbei destil‐ liert etwas gebildetes Phenol ab. Nach dem Erkalten des
Reaktionsgemisches saugt man das Endprodukt ab und trocknet im Trockenschrank bei 100°C. Man erhält etwa 187 g (90
% der Theorie) des Natriumsalzes als Monohydrat. Zur Überfüh‐ rung in die freie Säure versetzt man eine wäßrige Lösung
des Natriumsalzes bei 90°C mit konz. Salzsäure bis zum pH‐Wert
1. Die abgeschiedene 2,4‐Dichlorphenoxyessigsäure wird abgesaugt, mit eiskaltem Wasser chloridfrei gewaschen und im
Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Probenahme erfolgt zweckmäßig mit Hilfe des Thermometers. Hierzu entfernt man das Thermometer in regel‐
mäßigen Abständen und berührt mit dessen Spitze einen Streifen Unitestpapier. Wenn erforderlich, gießt man mit Hilfe
eines NS‐Pulvertrichters Natronlauge in das Reaktionsgemisch, bis der erforderliche pH‐Wert eingestellt ist.

3. S o n s t i g e s
Die 2,4‐Dichlorphenoxyessigsäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle mit schwachem, an Halogenphenole erinnern‐
den Geruch. 2,4‐D‐Säure wird in Form ihres Natriumsalzes, ihrer Ester und Aminsalze in der Land‐ und Forstwirtschaft als
Herbizid verwendet. Die Anwendung ist jedoch rückläufig. Die Ester der Säure, insbesondere der n‐Butylester, wurden im
Vietnamkrieg von den USA als Entlaubungsmittel verwendet. Eine akute Vergiftung äußert sich in Apathie, Muskelsteifigkeit,
Muskelschwäche, Appetitlosigkeit und klonischen Krämpfen. Der Tod tritt im tiefen Koma oder durch Kammerflimmern
ein. Die durchschnittlich tödliche Dosis beträgt beim Menschen ca. 10 g. Bei der chronischen Vergiftung treten insbesondere
dia‐ betesähnliche Zustände mit Hyperglykämie und Glucosurie auf.

2,4‐Dichlor‐5‐sulfamylbenzoesäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 120 ml Chlorsulfonsäure vorgelegt. Den Kolben versieht man mit
KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C. Anschließend werden bei Raumtemperatur unter Rühren 40
g 2,4‐Dichlorbenzoesäure eingetragen, indem man das Thermometer kurz entfernt und durch einen Pulvertrichter
ersetzt. Nachdem die Carbonsäure vollständig zugesetzt wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz auf
145°C und rührt 3 Stunden bei dieser Temperatur. Nach dem Abkühlen tropft man das Gemisch unter starkem Rühren in
ein 2000‐ml‐ Becherglas, das 1000 g Eis enthält. Das kristallin abgeschiedene Sulfonsäurechlorid wird nach dem
Schmelzen des Eises abgesaugt und mit eiskaltem Wasser neutral gewaschen. Dann trägt man es unter äußerer Kühlung
innerhalb von 30 min in 400 ml auf 0°C abgekühlte konz. Ammoniaklösung ein. Das trübe, rote Reaktionsgemisch wird auf
0°C abgekühlt, mit 50 g Eis versetzt und unter Rühren mit eiskalter konz. Salzsäure auf pH 2 angesäuert. Man läßt 14
Stunden im Kühlschrank ste‐ hen, saugt danach ab und kristallisiert das Rohprodukt aus Wasser unter Zusatz von Aktivkohle
um. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 120°C erhält man 33,5 g, entsprechend 59 % der Theorie, eines bei 232°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 2,4‐Dichlor‐5‐sulfamylbenzoesäure bildet farblose bis hellbraune, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird zur
Herstellung des Diuretikums Furosemid verwendet.

8‐[N‐(4‐(N,N‐Diethylamino)‐1‐methyl)‐butyl]‐aminochinolin
(Neoplasmochin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem vorgewogenen 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 44 g 4‐Amino‐1‐(N,N‐diethylamino)‐pentan in 100
ml Wasser gelöst. Den Kolben versieht man mit Dimroth‐Kühler und Gaseinleitungsrohr. Nun beginnt man mit dem Einleiten
von trockenem Schwefelwasserstoff. Es wird beendet, wenn sich die Masse des Kolbens um 12,8 g erhöht hat. Das Gasein‐
leitungsrohr wird anschließend durch ein Thermometer 0 bis 200°C ersetzt. Man setzt dem Reaktionsgemisch noch 14,5 g 8‐
Hydroxychinolin (Oxin) hinzu und erhitzt daraufhin in einem Heizpilz 30 Stunden zum Sieden. Bevor mit dem Heizen begon‐
nen wird, setzt man auf den Kühler ein Gärröhrchen, das als Sperrflüssigkeit metallisches Quecksilber enthält. Nach 30‐stün‐
digem Erhitzen liegt im Kolben eine gelbe Lösung vor, auf der eine Schicht des Endproduktes schwimmt. Nun setzt man eine
Lösung von 20 g Natriumhydroxid in wenig Wasser hinzu und entfernt nicht umgesetztes 4‐Amino‐1‐(N,N‐diethylamino)‐
pen‐ tan durch Wasserdampfdestillation (Anm. 1). Der abgekühlte Rückstand wird in 200 ml Diethylether gelöst und
zweimal mit je 100 ml 5 proz. Natronlauge gewaschen. Nach dem Trocknen der organischen Phase mit Kaliumcarbonat
wird der Ether im Wasserbad abgedampft und der Rückstand einer Vakuumdestillation bei 1,5 Torr unterzogen. Zwischen
171 und 172°C de‐ stillieren 18,5 g (65 % der Theorie) 8‐[N‐(4‐(N,N‐Diethylamino)‐1‐methyl)‐butyl]‐aminochinolin über. Aus
der alkalischen Lö‐ sung lassen sich durch Zugabe von überschüssiger Natriumcarbonatlösung 4,8 g nicht umgesetztes 8‐
Hydroxychinolin zu‐ rückgewinnen. Die Ausbeute bezogen auf umgesetztes 8‐Hydroxychinolin beträgt über 95 % der
Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das überschüssige 4‐Amino‐1‐(N,N‐diethylamino)‐pentan ist vollständig überdestilliert, wenn erste Öltröpfchen im
Destillat auftreten. Zur Rückgewinnung des Stoffes versetzt man das Destillat mit konz. Salzsäure bis zur Schwarzfärbung
von Kongorotpapier und dampft in einer Porzellanschale auf dem Wasserbad bis zur Trockne ein. Dann setzt man 40 proz.
Kalilauge hinzu und schüttelt die Base mit Diethylether aus. Nach dem Verdampfen des Ethers wird im Vakuum destilliert.

3. S o n s t i g e s
8‐[N‐(4‐(N,N‐Diethylamino)‐1‐methyl)‐butyl]‐aminochinolin ist ein farbloses, wasserunlösliches, viskoses Öl mit schwachem,
arteigenem Geruch. Die Substanz bildet mit den meisten Säuren keine festen Salze. Neoplasmochin wurde erstmals 1940
von den russischen Chemikern G. W. Tschelinzew und B. M. Dubinin synthetisiert. Die Verbindung wurde lange Zeit als Me‐
dikament gegen Malaria‐Plasmodien verwendet. Neoplasmochin ist heute nicht mehr im Handel und wurde von besser ver‐
träglichen Mitteln abgelöst.

5,5‐Diethylbarbitursäure
(Barbital, Veronal, Barbiton, Malonal, Medinal, Sonal)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben werden zunächst 435 ml wasserfreies Ethanol vorgelegt. In diesem löst man 32,8 g
metallisches Natrium und kühlt den Kolben nach der exothermen Auflösung des Metalls in kaltem Wasser auf 50°C ab. Nun
setzt man 84 g sorgfältig getrockneten Harnstoff und 122 ml Diethylmalonsäurediethylester hinzu. Der Kolben wird anschlie‐
ßend mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Das Reaktionsgemisch wird danach in ei‐
nem Heizpilz unter Rühren auf 80°C erhitzt und steigert die Temperatur dann langsam auf 110°C. Man hält diese Tempera‐
tur für 4 Stunden, läßt dann abkühlen und über Nacht ruhen. Am nächsten Tag wird der Dimroth‐Kühler durch eine
Destillier‐ brücke ersetzt und man destilliert das Ethanol ab. Anschließend werden 120 ml Wasser in den Kolben gegeben
und das Ge‐ misch in ein 2000‐ml‐Becherglas überführt. Diese Lösung säuert man mit 20 proz. Salzsäure an, dampft ein und
saugt zum Schluß ab. Die rohe 5,5‐Diethylbarbitursäure wird mit Wasser gewaschen und wie folgt gereinigt: 30 g der rohen
Säure wer‐ den in 400 ml heißes Wasser eingetragen und mit 1 g Aktivkohle versetzt. Dann säuert man mit 20 proz.
Salzsäure an und filtriert die Lösung heiß. Das Filtrat läßt man auf 40°C abkühlen, saugt die reine Säure ab, wäscht mit
eiskaltem Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator. Die Gesamtausbeute beträgt 64 bis 68 g eines bei 190°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 5,5‐Diethylbarbitursäure bildet farb‐ und geruchlose Blättchen mit schwach bitterem Geschmack. Die Darstellung nach
der obigen Vorschrift gelang erstmals 1906 den deutschen Chemikern Joseph Freiherr von Mehring, Emil Fischer und Alfred
Dilthey. Das Produkt löst sich leicht in Natronlauge, Diethylether und Ethanol, sehr schwer dagegen in Wasser. Die Substanz
wird in der Medizin als Hypnotikum verwendet und zählt zu den Barbituraten mit Langzeitwirkung. In therapeutischen
Dosen (0,3 bis 0,5 g) bewirkt 5,5‐Diethylbarbitursäure normalen Schlaf, in höheren Dosierungen bewirkt sie tiefen,
komaähnlichen Schlaf. Im Organismus wird die Substanz nicht metabolisiert und praktisch unverändert wieder
auageschieden.

Diethylsulfid
(Diethylthioether)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben löst man 360 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat in 250 ml Wasser und 100 ml Methanol. Den
Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und Intensivkühler. Dann läßt man unter Rühren 150 ml Bromethan
einlaufen und erhitzt daraufhin 5 Stunden zum Sieden. Nach 5 Stunden trennt man das gebildete Diethylsulfid im Scheide‐
trichter von der wäßrigen Phase ab und ethert diese nochmals aus. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 10 proz.
Natronlauge und dann mit Wasser gewaschen. Nach dem Trocknen mit Calciumchlorid destilliert man das Diethylsulfid ab.
Dieses siedet bei 91°C und hat einen Brechungsindex von 1,4423. Die Ausbeute beträgt 65 % der Theorie (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Diethylsulfid zählt zu den Stinkstoffen. Die gesamte Synthese und Aufarbeitung sollte nur unter einem gut
ziehenden Abzug oder im Stinkraum ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Diethylsulfid bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit ekelhaftem Geruch. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

N,N‐Diethyltryptaminhydrochlorid
(DET, T‐9)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 10 g Indol in 150 ml wasserfreiem Diethylether gelöst. Die
Indollösung wird unter Rühren mittels Magnetrührer mit einer Lösung von 7,4 ml Oxalsäuredichlorid (Oxalylchlorid) in 75 ml
Diethylether versetzt. Dazu versieht man den Erlenmeyerkolben mit Zweihals‐Aufsatz, Tropftrichter und Dimroth‐Kühler.
Beim Eintropfen verfärbt sich die Lösung sofort leuchtend gelb und nach einiger Zeit scheiden sich gelbe Kristalle von 3‐
Indolylglyoxylchlorid aus. Sobald die Lösung vollständig zugegeben wurde, läßt man noch 15 min rühren. Das
Zwischenprodukt muß schnell ab‐ filtriert und unter Vakuum aufbewahrt werden (Anm. 1). Die Ausbeute beträgt etwa 17 g.
Nun wird das 3‐Indolylglyoxylchlorid portionsweise unter gutem Rühren (Glasstab) in eine Kristallisierschale mit 50 ml
Diethylamin gegeben. Die Reaktion verläuft exotherm mit knisternden Geräuschen und Rauchentwicklung (Anm. 2).
Anschließend wird ein Überschuß Salzsäure, c = 2 mol/l, zugegeben, das Gemisch abgekühlt und zum Schluß abgesaugt.
Man wäscht mit Wasser und trocknet im Vakuumex‐ sikkator. Es werden 19,4 g 3‐Indolyl‐N,N‐diethylglyoxylamid als letztes
Zwischenprodukt erhalten. Dieses schmilzt zwischen 175 und 177°C. Zur Reinigung wird das Produkt aus 250 ml Methanol
umkristallisiert. Die Reduktion zum Endprodukt wird in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben ausgeführt. In diesem werden 6
g Lithiumaluminiumhydrid (LAH) in 100 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) suspendiert. Der Kolben wird mit einem
KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen. Auf den dritten Hals des Kolbens setzt man einen Glashohlstopfen.
Anschließend wird die Suspension in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt und man gibt mit Hilfe eines Pulvertrichters 8,8 g 3‐
Indolyl‐N,N‐diethylglyoxylamid portionsweise in die Suspension. Die Zu‐ gabe muß so erfolgen, daß der Siedevorgang nicht
außer Kontrolle gerät. Wenn das gesamte Amid zugesetzt wurde, erhitzt man noch 1½ Stunden zum Sieden. Nach dem
Abkühlen wird das überschüssige Lithiumaluminiumhydrid durch Zugabe von wasserhaltigem Tetrahydrofuran zerstört. Im
Anschluß daran wird der Schlamm abfiltriert, mit Tetrahydrofuran gespült und das Filtrat eingedampft. Den
Kolbenrückstand löst man in wenig Diethylether und leitet trockenen Chlorwasserstoff durch die Lösung. Die
ausgeschiedenen Kristalle werden abgesaugt, getrocknet und aus Benzol‐Methanol (1:1) umkristallisiert. Nach dem
Trocknen erhält man 6,8 g (75 % der Theorie) N,N‐Diethyltryptaminhydrochlorid mit einem Schmelzpunkt von 170 bis
171°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das 3‐Indolylglyoxylchlorid ist sehr zersetzlich. Die Verbindung ist nur in trockener Schutzgasatmosphäre oder im
Vakuum längere Zeit haltbar. Die unverzügliche Weiterverarbeitung ist unbedingt zu empfehlen.
Anm. 2: Aufgrund der heftigen Reaktion sollte nur unter einem gut ziehenden Abzug gearbeitet werden.

3. S o n s t i g e s
N,N‐Diethyltryptaminhydrochlorid bildet farblose, leicht wasserlösliche, nicht ganz lichtbeständige Kristalle. Es ist ein hoch‐
wirksames Entheogen und Halluzinogen. Eine Einzeldosis beträgt 50 bis 100 mg p.o., 40 bis 70 mg nasal oder 20 bis 40 mg
geraucht (als Base). Die Wirkung ist vergleichbar mit einer gemäßigten Mescalin‐ oder Psilocybinwirkung. Jedoch treten De‐
personalisation und Derealisation eher selten auf. DET wirkt nicht so stark visionär wie DMT und die Wirkung setzt auch
langsamer ein. Erste Wirkungen treten 15 bis 30 min nach der oralen oder nasalen Aufnahme ein. Wenn DET geraucht wird,
so treten bereits nach 5 min erste Effekte ein. Der DET‐Rausch kann ausgeprägte Synästhesien mit sich bringen. Sehr cha‐
rakteristisch ist das Fehlen von negativen Nachwirkungen. Der Konsum von DET führt nicht in die physische oder psychi‐
sche Abhängigkeit.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

3,4‐Dihydrocumarin‐4‐essigsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 10,4 g Malonsäure in 20 ml Pyridin gelöst und mit 6,1 g 2‐Hydroxybenzalde‐
hyd (Salicylaldehyd) versetzt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und im Wasserbad bis zum Abklingen
der Kohlenstoffdioxidentwicklung erhitzt. Der seitliche Kolbenhals wird zunächst mit einem NS‐Glashohlstopfen
verschlossen. Sobald die Gasentwicklung beendet ist, läßt man abkühlen, versieht den Kolben mit einem
Gaseinleitungsrohr und tauscht den Dimroth‐Kühler gegen eine Destillierbrücke mit Vorlage. Danach destilliert man das
Pyridin durch Einleiten von Wasser‐ dampf ab. Sobald das Pyridin vollständig abdestilliert wurde, ersetzt man das
Einleitungsrohr wieder durch den Glashohlstopfen und baut vor die Destillierbrücke noch einen Claisen‐Aufsatz mit
Siedekapillare ein. Nun destilliert man das zurückgebliebene Wasser im Wasserstrahlpumpenvakuum ab. Der Rückstand
von honigartiger Konsistenz, wird mit benzo‐ lischer Salzsäure durchgerührt und mehrfach mit siedendem Benzol
extrahiert. Aus den vereinigten Extrakten erhält man durch Abdestillieren des Benzols das Rohprodukt. Dieses wird
zunächst aus Cyclohexan und dann aus Wasser umkris‐ tallisiert. Nach dem Trocknen im Vakuumtrockenschrank bei
80°C erhält man ein bei 113°C schmelzendes Produkt. Die Ausbeute beträgt 5,2 g (51 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 3,4‐Dihydrocumarin‐4‐essigsäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Der Substanz kommt nur wissenschaftliches
Interesse zu.

3,4‐Dihydro‐2‐methyl‐3‐(2‐methylphenyl)‐chinazolin‐4‐onhydrochlorid
(Methaqualon, QZ‐2, RIC‐272, TR‐495)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 8 g Isatosäureanhydrid, 5,5 ml 2‐Methylanilin (o‐Toluidin) und 500
ml Toluol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Nun wird die
Mischung 2 Stunden unter Rühren in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt. Kurz vor Ablauf der Zeit befüllt man den
Tropftrichter mit einer Mischung von 2,6 ml Acetylaceton und 4 ml konz. Salzsäure. Diese Mischung läßt man nach 2
Stunden unter Rühren in den Kolben einlaufen. Nun wird 1 Stunde unter Rückflußkühlung zum Sieden erhitzt.
Anschließend entfernt man den Dimroth‐ Kühler und ersetzt ihn durch eine Destillierbrücke mit Vorlage. Daraufhin wird
das Toluol vollständig abdestilliert. Der Rück‐ stand besteht aus reinem 3,4‐Dihydro‐2‐methyl‐3‐(2‐methylphenyl)‐
chinazolin‐4‐on in Form des Hydrochlorids. Das Salz wird zur weiteren Reinigung aus Methanol umkristallisiert. Die
Ausbeute beträgt etwa 80 % der Theorie eines zwischen 235 und 237°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3,4‐Dihydro‐2‐methyl‐3‐(2‐methylphenyl)‐chinazolin‐4‐onhydrochlorid bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die
Substanz wurde erstmals 1962 von dem deutschen Chemiker Josef Klosa synthetisiert. Das Hydrochlorid löst sich leicht in
Ethanol, Diethylether und Trichlormethan (Chloroform). Methaqualon wirkt sedativ, hypnotisch und anxiolytisch. Aufgrund
der Suchtgefahr und schwerer neurologischer Nebenwirkungen wird das Medikament seit Beginn der 80er Jahre nicht mehr
ver‐ wendet.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

1,4‐Dihydroxyanthrachinon
(Chinizarin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 80 g Phthalsäureanhydrid, 20 g 1,4‐Dihydroxybenzol (Hydrochinon) und eine
Mischung von 200 ml konz. Schwefelsäure und 40 ml Wasser vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler
und Thermometer 0 bis 300°C ausgestattet. Dann erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad 3 Stunden auf 170 bis
180°C und 1 Stunde auf 190 bis 200°C. Die noch heiße Lösung gießt man unter Rühren in ein Becherglas mit 1600 ml Was‐
ser, erhitzt dieses zum Sieden und saugt heiß ab. Der Filterrückstand wird im Trockenschrank bei 120°C getrocknet und
dann in einen 250‐ml‐Rundkolben, welcher 120 ml Xylol (Isomerengemisch) enthält, gegeben. Den Kolben versieht man mit
einem Dimroth‐Kühler, erhitzt die Lösung in einem Babo‐Trichter über freier Flamme zum Sieden und filtriert anschließend
durch einen Heißwassertrichter. Diesen Vorgang wiederholt man viermal, wobei man stets die Mutterlauge zum Extrahieren
wiederverwendet. Das erhaltene Rohprodukt wird getrocknet; die Ausbeute beträgt 12 bis 16 g. Zur Reinigung löst man das
Chinizarin in heißer, konz. Essigsäure (Eisessig) und setzt dann das gleiche Volumen Wasser hinzu. Das Endprodukt fällt
dabei teils in Blättchen, teils amorph aus. Nun wird heiß abfiltriert, getrocknet und aus Xylol (Isomerengemisch) umkristalli‐
siert. Der Farbstoff wird abschließend im Trockenschrank bei 120°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 12 bis 14 g (27,5 bis
32 % der Theorie, bezogen auf eingesetztes Hydrochinon) eines bei 196°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1,4‐Dihydroxyanthrachinon bildet rote, wasserunlösliche Blättchen. Es wird zur Herstellung einer großen Anzahl von Anthra‐
chinonfarbstoffen verwendet.

2,4‐Dihydroxybenzoesäure
( ‐Resorcylsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 11 g Resorcin, 50 g Kaliumhydrogencarbonat und 100 ml Wasser vorgelegt.
Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0°C bis 200°C versehen. Das Reaktionsgemisch erhitzt man in einem
Ölbad für 2 Stunden zum Sieden. Danach läßt man abkühlen und fällt die 2,4‐Dihydroxybenzoesäure durch Zugabe von 10
ml konz. Salzsäure aus. Anschließend wird der Kolben in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C abgekühlt. Man saugt
die Säure ab und kristallisiert aus Wasser unter Zusatz von Aktivkohle um. Die 2,4‐Dihydroxybenzoesäure bildet bei 213°C
unter Zersetzung schmelzende Kristalle. Die Ausbeute beträgt 50 %, bezogen auf eingesetztes Resorcin.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 2,4‐Dihydroxybenzoesäure bildet farblose, mäßig wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

2,2´‐Dihydroxy‐1,1´‐binaphthyl
( ‐Dinaphthol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben löst man 3 g Natriumhydroxid und 10 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in 400 ml Wasser. Diese Lö‐
sung wird in einem Heizpilz unter Rückflußkühlung zum Sieden erhitzt. Sobald das Gemisch lebhaft siedet, gibt man eine
Lösung bestehend aus 16 g Eisen(III)‐chlorid‐6‐Hydrat und 10 ml konz. Salzsäure in 200 ml Wasser hinzu (Anm. 1). Nun hält
man die Reaktionsmischung noch 30 min bei lebhaftem Sieden. Nach 30 min saugt man noch heiß ab und wäscht gründlich
mit siedendem Wasser. Der Filterrückstand wird getrocknet und aus Ethanol umkristallisiert. Die erhaltenen Kristalle schmel‐
zen dann bei 217°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Zugabe der Eisen(III)‐chloridlösung muß vorsichtig erfolgen, damit der Kolben nicht zerspringt. Man verwendet
vorteilhaft eine bereits erhitzte Eisen(III)‐chloridlösung.

3. S o n s t i g e s
Das 2,2´‐Dihydroxy‐1,1´‐binaphthyl bildet grauweiße, wasserunlösliche Kristalle. Der Stoff besitzt nur wissenschaftliches In‐
teresse.

1,4‐Dihydroxy‐2‐mercaptobenzol
(Mercaptohydrochinon)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 43,2 g Chinon in 143 ml konz. Essigsäure (Eisessig) gelöst. Die Lösung erwärmt sich
auf etwa 40 bis 50°C und wird mit dieser Temperatur in ein 600‐ml‐Becherglas gegeben, welches eine eisgekühlte Lösung
von 150 g wasserfreiem Natriumthiosulfat in 200 ml Wasser enthält. Die Temperatur des Gemisches darf keinesfalls 10°C
übersteigen. Nach kurzem Rühren sättigt man die klare und fast farblose Flüssigkeit mit Kaliumchlorid, wobei das Kaliumsalz
der Hydrochinonmonothiosulfonsäure ausfällt. Es wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet. Von dem trockenen
Salz werden 2,6 g in 10 ml Wasser gegeben und mit 20 ml konz. Salzsäure versetzt. Daraufhin gibt man in Portionen von 1
g insgesamt 5 g Zinkstaub in die Lösung. Man hält eine Temperatur von 40 bis 50°C, bis die Gasentwicklung beendet ist.
Das entstandene 1,4‐Dihydroxy‐2‐mercaptobenzol wird durch Zugabe von Diethylether extrahiert. Der Etherextrakt wird
ein‐ gedampft und es bleibt reines 1,4‐Dihydroxy‐2‐mercaptobenzol mit einem Schmelzpunkt von 118°C zurück.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,4‐Dihydroxy‐2‐mercaptobenzol bildet lange, farblose, wasserlösliche Nadeln. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

1,1‐Diiod‐2,2‐diphenylcyclopropan
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C werden 55 g
1,1‐Diphenylethen, 40 g Triiodmethan (Iodoform), 500 mg Benzyltriethylammoniumchlorid und 100 ml Dichlormethan
(DCM) vorgelegt. In den Tropftrichter füllt man 30 ml 50 proz. Natronlauge. Daraufhin wird die Natronlauge langsam unter
lebhaftem Rühren in das Reaktionsgemisch getropft. Nachdem die gesamte Natronlauge zugetropft wurde, erwärmt man
das Gemisch noch 3 Stunden in einem Wasserbad auf 50°C. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und säuert die Lösung
unter äuße‐ rer Eiskühlung mit verd. Schwefelsäure bis zum pH‐Wert 5 an. Die wäßrige Phase wird anschließend im
Scheidetrichter ab‐ getrennt und mit Dichlormethan gewaschen. Danach werden die organischen Phasen vereinigt und mit
wasserfreiem Mag‐ nesiumsulfat im Kühlschrank getrocknet. Anschließend überführt man die Lösung in einen 250‐ml‐
Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Das Dichlormethan wird im Vakuum abgezogen
und der Rückstand aus Tetra‐ chlormethan umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt etwa 20 % der Theorie eines bei 170°C
schmelzenden Poduktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,1‐Diiod‐2,2‐diphenylcyclopropan bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

3,5‐Diiod‐2‐hydroxybenzoesäure
(3,5‐Diiodsalicylsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 20 g 2‐Hydroxybenzoesäure (Salicylsäure), 37 g Iod, 20 ml konz. Schwefel‐
säure und 100 ml Ethanol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet. In
den Tropftrichter gibt man 22,5 ml 30 proz. Wasserstoffperoxidlösung. Anschließend wird der Kolbeninhalt in einem Heizpilz
auf 60°C erhitzt und man beginnt unter Rühren mit dem Zutropfen der Wasserstoffperoxidlösung in Anteilen von
höchstens 0,5 ml (Anm. 1). Nach Zugabe von etwa 15 ml wird die Reaktion stürmisch, die Temperatur steigt auf 85°C und
das gesamte Iod geht in Lösung. Nachdem sich die Reaktion gemäßigt hat, setzt man die restliche
Wasserstoffperoxidlösung hinzu und läßt noch 5 min bei 60 bis 65°C rühren. Nach dem Abkühlen wird das
Reaktionsgemisch in ein 1000‐ml‐Becherglas über‐ führt und mit 400 ml Wasser versetzt. Das ausfallende Rohprodukt wird
abgesaugt, zunächst mit Wasser, dann dreimal mit je 20 ml 25 proz. Essigsäure und dann nochmals mit Wasser
gewaschen. Anschließend löst man die rohe Säure in einem 800‐ml‐Becherglas in 75 ml siedendem Aceton und fällt das
reine Produkt durch Zugabe von 400 ml Wasser aus. Es wird abgesaugt, mit wenig Wasser gewaschen und im
Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt etwa 91 % der Theo‐ rie eines bei 233°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist vorteilhaft, wenn man die Wasserstoffperoxidlösung mit Hilfe einer automatischen Dosierstation zusetzt.
Dafür geeignet ist z.B. das System FORTUNA® Optimat® MP der Fa. Walter Graf & Co. GmbH & Co. Dazu wird der
Tropftrichter entfernt und der Dosierschlauch durch einen einfach durchbohrten Gummistopfen geschoben. Der Stopfen
wird zum Schluß auf den freien Hals des Kolbens gesteckt.

3. S o n s t i g e s
Die 3,5‐Diiod‐2‐hydroxybenzoesäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung hat nur wissenschaftliches
Interesse.

2,6‐Diiod‐4‐nitroanilin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 13,8 g 4‐Nitroanilin und 37 ml konz. Essigsäure (Eisessig) vorgelegt.
Nun wird der Kolben mit einem KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Das 4‐Nitroanilin wird durch Er‐
wärmen des Kolbens in einem Wasserbad unter Rühren vollständig gelöst (Anm. 1). Anschließend läßt man abkühlen und
befüllt den Tropftrichter mit einer Lösung von 32,5 g Iodmonochlorid in 10 ml konz. Essigsäure. Die Lösung läßt man inner‐
halb von 30 min unter lebhaftem Rühren in die essigsaure 4‐Nitroanilinlösung einlaufen. Dabei erwärmt sich die Reaktions‐
mischung erheblich. Es wird noch 2 Stunden auf dem siedenden Wasserbad erhitzt und die heiße Lösung danach in einen
250‐ml‐Glasstutzen überführt. Nach dem Abkühlen versetzt man die Lösung mit weiteren 10 ml konz. Essigsäure. Daraufhin
saugt man ab und wäscht zweimal mit je 2,5 ml konz. Essigsäure nach. Das dunkel gefärbte Filtrat wird mit 20 ml konz.
Essigsäure versetzt und nochmals zum Waschen des Filterrückstands verwendet. Man saugt letzteren möglichst trocken
und entfernt die noch anhaftende Mutterlauge mit 50 ml Diethylether. Nun läßt man das Präparat an der Luft trocknen.
Man erhält 22 bis 25 g 2,6‐Diiod‐4‐nitroanilin (78 bis 89 % der Theorie) mit einem Schmelzpunkt von 243 bis 245°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zum völligen Auflösen des 4‐Nitroanilins ist Erwärmen und Rühren unbedingt erforderlich. Keinesfalls darf sich un‐
gelöstes 4‐Nitroanilin am Kolbenboden befinden. Die Reaktion würde sonst unvollständig und mit verminderter Ausbeute
ab‐ laufen.

3. S o n s t i g e s
Das 2,6‐Diiod‐4‐nitroanilin bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Diisobutylthalliumchlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas stellt man zu Beginn eine etherische Thallium(III)‐chloridlösung her. Dazu werden unter Rühren
31,3 g Thallium(III)‐chlorid in 200 ml Diethylether aufgelöst. Diese Lösung gibt man in einen 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben,
der mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter und Gasableitungsrohr versehen ist. Nachdem die Thallium(III)‐chloridlösung vorgelegt
wurde, wird der Kolben in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf ‐15 bis ‐20°C abgekühlt. Daraufhin befüllt man den Tropf‐
trichter mit 150 ml einer auf 0°C abgekühlten Isobutylmagnesiumchloridlösung mit c = 2 mol/l. Die Lösung wird dann
tropfen‐ weise unter lebhaftem Rühren in die Thallium(III)‐chloridlösung gegeben. Sobald die gesamte Grignard‐Lösung
zugesetzt wurde, läßt man noch 30 min in der Kältemischung ruhen. Dann zersetzt man den Kolbeninhalt durch Zugabe von
Eiswasser und eiskalter Salzsäure. Das Diisobutylthalliumchlorid ist in Diethylether wenig löslich und scheidet sich schon zu
Anfang der Grignardierung in weißen Flocken ab. Das Reaktionsgemisch wird dann abgesaugt, mit Diethylether
gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C getrocknet. Das getrocknete Pulver ist noch durch entstandenes Thallium(I)‐
chlorid verunreinigt. Zur Trennung der Organothalliumverbindung vom Thallium(I)‐chlorid löst man das Pulver in heißem
Pyridin und filtriert durch einen Heißwassertrichter vom ungelösten Material ab. Beim Abkühlen des Filtrates kristallisiert
das Diisobutylthalliumchlorid in reiner Form aus. Es wird abfiltriert, mit Diethylether gewaschen und im Trockenschrank
bei 60°C getrocknet. Die Verbin‐ dung entsteht mit einer Ausbeute von 83 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Diisobutylthalliumchlorid bildet spitze, farblose, seidenglänzende, wasserunlösliche Nadeln. Die Substanz ist wie alle
Thalliumverbindungen äußerst toxisch und besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

N,N‐Diisopropyltryptaminhydrochlorid
(DIPT)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem enghalsigen 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zunächst 10 g Indol in 100 ml wasserfreiem Methyl‐tert‐
butylether (MTBE) gelöst. Den Kolben überführt man in ein Eisbad und gibt anschließend unter Rühren mit einem
Glasstab 7,5 ml Oxalsäuredichlorid (Oxalylchlorid) hinzu. Danach wird das Reaktionsgemisch aus dem Eisbad entfernt und
30 min auf einem Magnetrührer weitergerührt. Nach Ablauf der Zeit wird das kristalline, gelbe Säurechlorid abgesaugt und
zweimal mit 50 ml wasserfreiem Methyl‐tert‐butylether gewaschen. Den Filterrückstand gibt man anschließend unter
Rühren auf dem Magnet‐ rührer in 20 ml wasserfreies Diisopropylamin. Danach wird ein Überschuß Salzsäure, c = 2 mol/l,
zugesetzt. Der entstandene Feststoff wird abfiltriert und aus Methanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen an der Luft
erhält man 11,4 g (49 % der Theo‐ rie) 3‐Indolyl‐N,N‐diisopropylglyoxylamid mit einem Schmelzpunkt von 200 bis 202°C.
Danach werden in einem 1000‐ml‐ Sulfierkolben 19 g Lithiumaluminiumhydrid und 350 ml wasserfreiem 1,4‐Dioxan
vorgelegt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Gaseinleitungsrohr. In den
Tropftrichter gibt man eine Lösung von 11,4 g 3‐Indolyl‐N,N‐diisopropylglyoxylamid in 350 ml wasserfreiem 1,4‐Dioxan.
Nun wird der Kolbeninhalt unter Einleiten von Stick‐ stoff in einem Ölbad zum Sieden erhitzt. Dann beginnt man mit der
Zugabe der Lösung aus dem Tropftrichter. Sobald die Lösung vollständig zugesetzt wurde, wird noch 4 Stunden bei
lebhaftem Sieden gehalten. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und zerstört das überschüssige Reduktionsmittel
durch Zugabe von feuchtem 1,4‐Dioxan. Im Anschluß daran wird filtriert und der Filterkuchen mit heißem 1,4‐Dioxan
gewaschen. Das Filtrat trocknet man mit wasserfreiem Magnesiumsulfat und engt dann ein. Der Rückstand wird in
wasserfreiem Diethylether aufgelöst und durch Einleiten von trockenem Chlor‐ wasserstoff neutralisiert. Die
entstandenen Kristalle werden abgesaugt und aus einem Benzol‐Methanol‐Gemisch (1:1) um‐ kristallisiert. Nach dem
Trocknen an der Luft erhält man 4,5 g (40 % der Theorie) N,N‐Diisopropyltryptaminhydrochlorid, das zwischen 198 und
199°C schmilzt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N,N‐Diisopropyltryptaminhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche, bitter schmeckende Kristalle. Die Verbindung zählt
zu den akustischen Halluzinogenen (Akustika). Der Konsument erlebt vor allem intensive akustische Halluzinationen. Gehör‐
te Stimmen klingen blechern‐metallisch und Klänge anderer Herkunft bewirken metallartige Nachtöne. In vielen Fällen geht
sämtliche klangliche Harmonie verloren. Ein gehörtes Instrument erscheint verstimmt, sodaß die Musik disharmonisch klingt.
DIPT besitzt kein Abhängigkeitspotential. Es ist vielmehr so, daß Konsumenten, die diese Verbindung einmal eingenommen
haben, sie meist kein zweites Mal einnehmen. Dies begründet sich vor allem dadurch, daß diese Art der Halluzination zu un‐
angenehm ist. Auch wird oft von Nachwirkungen, insbesondere schlechtem Allgemeinbefinden, berichtet.

2,5‐Dimethoxyacetophenon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 200‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 11 g 1,4‐Dimethoxybenzol in 30 ml Dichlormethan (DCM) gelöst. Diese Lösung
versetzt man mit einer Suspension von 14 g wasserfreiem Aluminiumchlorid in 40 ml Dichlormethan und 9 ml
Acetylchlorid. Das Reaktionsgemisch wird nun 40 min bei Raumtemperatur mit dem Magnetrührer gerührt. Nach Ablauf
der Zeit gibt man die Mischung ein 400‐ml‐Becherglas auf 100 ml Wasser. Die organische Phase wird im Scheidetrichter
abgetrennt und die zurückbleibende wäßrige Phase zweimal mit je 10 ml Dichlormethan gewaschen. Alle organischen
Phasen werden vereinigt und dreimal mit je 15 ml 5 proz. Natronlauge gewaschen. Danach trocknet man die organische
Schicht mit wasserfreiem Natriumsulfat und engt ein. Den Rückstand unterwirft man einer Vakuumdestillation bei 10 Torr,
wobei der zwischen 140 und 150°C übergehende Anteil das reine 2,5‐Dimethoxyacetophenon darstellt. Die Ausbeute
beträgt 11,2 g (78 % der Theorie) eines zwischen 18 und 20°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,5‐Dimethoxyacetophenon bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt für
die Darstellung verschiedener psychoaktiver Verbindungen.

2,5‐Dimethoxy‐4‐ethylthiobenzaldehyd
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 18,1 g 4‐Brom‐2,5‐dimethoxybenzaldehyd und 185 ml N,N‐Dimethyl‐
formamid vorgelegt. Anschließend setzt man 10,2 g Kaliumcarbonat und 11 ml Ethanthiol (Ethylmercaptan) hinzu (Anm. 1).
Das Reaktionsgemisch wird nun 2 Tage bei Raumtemperatur auf dem Magnetrührer gerührt. Nach 2 Tagen gießt man die
Lösung in 2000 ml Eiswasser, saugt den Feststoff ab, wäscht mit Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator. Nach dem
Umkristallisieren aus Methanol erhält man den 2,5‐Dimethoxy‐4‐ethylthiobenzaldehyd mit 93 % Ausbeute. Er schmilzt bei
89°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Ethylmercaptan zählt zu den Stinkstoffen. Die Synthese muß unter einem gut ziehenden Abzug oder im Stink‐
raum ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Der 2,5‐Dimethoxy‐4‐ethylthiobenzaldehyd bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung wird zur Synthese
einiger psychoaktiver Amphetaminderivate verwendet.

2,5‐Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐benzaldehyd
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 7 g Kaliumhydroxid in 100 ml heißem Methanol gelöst und mit 13,4 g 2,5‐Dimethoxy‐
thiophenol und 6 ml 1‐Brom‐2‐fluorethan versetzt. Die Reaktion verläuft exotherm und es scheidet sich ein weißer
Nieder‐ schlag von Kaliumbromid ab. Das Reaktionsgemisch läßt man nun 2 Stunden ruhen. Nach Ablauf der Ruhezeit wird
der Kol‐ ben mit einer Destillierbrücke ausgestattet, worauf man etwa 90 ml Methanol abdestilliert. Der Rückstand wird in
ein 2000‐ ml‐Becherglas gegeben, welches 1000 ml Wasser enthält, und dreimal mit je 75 ml Dichlormethan (DCM)
extrahiert. Die or‐ ganische Phase wird im Scheidetrichter abgetrennt, mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und
eingeengt. Als Rück‐ stand erhält man 16,5 g (95 % der Theorie) 2,5‐Dimethoxy‐(2‐fluorethylthio)‐benzol in Form eines
farblosen Öles. Zur Über‐ führung in das Endprodukt werden in einem 350‐ml‐Sulfierkolben 15,5 g 2,5‐Dimethoxy‐(2‐
fluorethylthio)‐benzol und 9 ml N‐ Methylformanilid vorgelegt. Der Kolben, der sich in einem Wasserbad mit eiskaltem
Wasser befindet, welches auf einem be‐ heizbaren Magnetrührer steht, wird mit Gaseinleitungsrohr, Dimroth‐Kühler,
Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C ver‐ sehen. In dem Tropftrichter werden 6,8 ml Phosphorylchlorid vorgelegt.
Danach verdrängt man die Luft im Kolben durch Ein‐ leiten von Stickstoff und tropft unter Rühren das Phosphorylchlorid
langsam hinzu. Die Reaktionstemperatur darf dabei 15°C nicht überschreiten. Nachdem das Phosphorylchlorid vollständig
zugegeben wurde rührt man die Mischung noch 1 Stunde bei 20°C und 1 Stunde bei 60°C (Anm. 1). Nach Ablauf der Zeit
gibt man 75 g feines Eis in das noch warme Reaktionsge‐ misch, wobei sich eine viskose Masse bildet, sodaß das Rühren
unmöglich wird. Man entfernt alle Aufbauten des Kolbens und rührt mit einem Spatel, bis sich alles verfestigt hat. Das
Produkt wird abgesaugt und mit eiskaltem Wasser gewaschen. Man saugt so trocken wie möglich und kristallisiert aus
siedendem Methanol um. Nach dem Absaugen und Trocknen erhält man 15 g (86 % der Theorie) 2,5‐Dimethoxy‐(2‐
fluorethylthio)‐benzaldehyd mit einem Schmelzpunkt von 84°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Temperatur darf nicht über 60°C steigen, da sich das N‐Methylformanilid sonst in 4‐(N‐Methylamino)‐benzalde‐
hyd umlagert.

3. S o n s t i g e s
Der 2,5‐Dimethoxy‐(2‐fluorethylthio)‐benzaldehyd bildet elfenbeinfarbige, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung
besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2,5‐Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐phenylethylaminhydrochlorid
(2C‐T‐21)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet ist, werden 14,5
g 2,5‐Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐benzaldehyd, 75 ml Nitromethan und 1,35 g wasserfreies Ammoniumacetat
vorgelegt. Diese Lösung wird 70 min in einem Ölbad zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und
gießt die klare, rote Lösung vom Bodensatz ab und engt ein. Als Rückstand erhält man 17,8 g ziegelrote Kristalle, welche in
110 ml sieden‐ dem Essigsäureethylester gelöst werden. Diese Lösung wird über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Am
nächsten Tag wer‐ den die Kristalle abgesaugt und mit wenig eiskaltem Essigsäureethylester gewaschen. Nach dem
Trocknen erhält man 14,3 g (84 % der Theorie) 2,5‐Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐ ‐nitrostyrol in Form erdbeerfarbener
Kristalle, die zwischen 142 bis 143°C schmelzen. Die Reduktion zum Endprodukt erfolgt in einem 750‐ml‐Sulfierkolben,
der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐ Kühler, Tropftrichter und Gaseinleitungsrohr versehen ist. Daraufhin beginnt man mit
dem Einleiten von Stickstoff und sus‐ pendiert unter äußerer Eiskühlung 6,7 g Lithiumaluminiumhydrid (LAH) in 200 ml
wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF). In die Suspension tropft man unter Rühren und äußerer Eiskühlung eine Lösung von
11,1 g 2,5‐Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐ ‐ nitrostyrol in 150 ml Tetrahydrofuran. Sobald die Lösung vollständig zugetropft
wurde, wird 1 Stunde bei gewöhnlicher Tem‐ peratur und danach 5 min bei lebhaftem Sieden gerührt. Daraufhin stellt man
den Kolben in den Kühlschrank, läßt auf etwa 0°C abkühlen und versetzt das Reaktionsgemisch nacheinander mit 19 ml
Essigsäureethylester, 30 ml Tetrahydrofuran und 19 ml 15 proz. Natronlauge. Um das Rühren zu erleichtern, werden
weitere 100 ml Tetrahydrofuran hinzugefügt. Danach wird abgesaugt, mit Tetrahydrofuran gewaschen und das Filtrat
eingeengt. Den Rückstand löst man sofort in kalter, 10 proz. Schwefelsäure und extrahiert dreimal mit je 100 ml
Dichlormethan (DCM). Die beiden Phasen werden in einem Scheidetrich‐ ter getrennt, wobei man die wäßrige Phase mit 25
proz. Natronlauge stark basisch einstellt und daraufhin dreimal mit je 100 ml Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten
organischen Phasen werden mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Den Rückstand destilliert man im
Vakuum bei 0,4 Torr, wobei man die zwischen 145 und 160°C übergehende Fraktion gesondert auffängt. Diese wiegt 4,9
g und wird in 40 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol) gelöst, mit konz. Salzsäure neu‐ tralisiert und mit 50 ml Diethylether
versetzt. Die milchig‐weiße Suspension bleibt über Nacht im Kühlschrank stehen. Am nächsten Tag werden die weißen
Kristalle abfiltriert und mit Diethylether gewaschen. Nach dem Trocknen erhält man 5,1 g (45 % der Theorie) 2,5‐
Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐phenylethylaminhydrochlorid.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,5‐Dimethoxy‐4‐(2‐fluorethylthio)‐phenylethylaminhydrochlorid bildet farblose, in Wasser lösliche Kristalle. Die
Verbin‐ dung ist psychoaktiv und wirkt hauptsächlich entaktogen. In höheren Dosierungen kommt auch eine
halluzinogene Kompo‐ nente hinzu. Die Wirkung setzt langsam und stufenweise ein. Das Maximum ist nach 1½ bis 2
Stunden erreicht, wobei der Rausch 7 bis 10 Stunden anhält. Eine Einzeldosis liegt zwischen 10 und 20 mg. In Bezug auf
die Gefahr der Abhängigkeit liegen noch keine Studien vor.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

2,5‐Dimethoxy‐4‐iodbenzaldehyd
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 5,1 g 2,5‐Dimethoxybenzaldehyd, 5,6 g Silbernitrat, 8,1 g Iod und 125
ml Methanol vorgelegt. Das Gemisch wird mit Stickstoff überschichtet, der Kolben verschlossen und anschließend 7
Stunden auf einem Magnetrührer gerührt. Nach Ablauf der Zeit wird der gelbe Niederschlag abfiltriert und mit Methanol
gewaschen. Das Filtrat versetzt man mit gesättigter Natriumhydrogensulfitlösung und dampft das Lösungsmittel am
Rotationsverdampfer ab. Der Rückstand wird in 50 ml Wasser suspendiert, erneut filtriert und dann aus Ethanol
umkristallisiert. Nach dem Trock‐ nen erhält man 7,6 g (85 % der Theorie) eines zwischen 137 und 139°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 2,5‐Dimethoxy‐4‐iodbenzaldehyd bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird zur Synthese des psy‐
choaktiven Amphetaminderivates 2C‐I verwendet.

2,5‐Dimethoxyphenylaceton
(2,5‐Dimethoxy‐BMK)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 16,6 g 2,5‐Dimethoxybenzaldehyd und 16,5 ml 2‐Chlorpropionsäuremethyl‐
ester vorgelegt. Durch Zugabe von 100 ml Methanol bringt man den Aldehyd in Lösung. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk
und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet. Der dritte Hals des Kolbens bleibt offen. Den Kolben stellt man in kaltes Was‐
ser, sodaß sich im Kolben eine Temperatur von 15°C einstellt. Wenn die Temperatur erreicht ist, wird eine Lösung von 8,1 g
Natriummethylat in 50 ml Methanol innerhalb von 40 min tropfenweise unter Rühren zugegeben. Nachdem die Lösung
zuge‐ geben wurde, läßt man auf Raumtemperatur aufheizen und rührt noch 1 Stunde. Nach Ablauf der Zeit gießt man
den Kol‐ beninhalt in einen 500‐ml‐Erlenmeyerkolben, der eine Lösung von 10 g Natriumhydroxid in 40 ml Wasser enthält.
Die Tem‐ peratur soll zum Schluß etwa 20°C betragen. Nun wird der Kolben verschlossen und über Nacht auf einem
Magnetrührer gerührt. Am nächsten Tag befindet sich ein dicker, weißer Niederschlag im Kolben. Es wird 15 proz.
Salzsäure bis zum pH‐ Wert 3,5 zugegeben, wobei ein gelbes, klares Öl ausgeschieden wird. Zur Vervollständigung der
Decarboxylierung wird der Kolben mit einem Dimroth‐Kühler versehen und 2 Stunden im Wasserbad auf 65°C
Badtemperatur erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und überführt die Lösung in einen 500‐ml‐Rundkolben. Das
Methanol wird am Rotationsverdampfer destillativ entfernt. Das Endprodukt gewinnt man durch Wasserdampfdestillation
des erhaltenen Rückstandes. Das zweipha‐ sige Destillat wird dreimal mit je 75 ml Toluol extrahiert. Die vereinigten
organischen Phasen werden mit wasserfreiem Mag‐ nesiumsulfat getrocknet und danach am Rotationsverdampfer
eingeengt. Als Rückstand erhält man 14,9 g 2,5‐Dimethoxy‐ phenylaceton (77 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,5‐Dimethoxyphenylaceton bildet ein gelbes, klares, wasserunlösliches Öl. Die Verbindung wird zur Synthese einiger
psychoaktiver Amphetaminderivate verwendet.

2,5‐Dimethoxythiophenol
(2,5‐Dimethoxyphenylmercaptan)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem weithalsigen 2000‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 100 g 1,4‐Dimethoxybenzol in 600 ml Dichlormethan
(DCM) gelöst. Nun werden sehr vorsichtig 180 ml Chlorsulfonsäure zugetropft. Zunächst verfärbt sich die Lösung gelb, dann
bildet sich ein Feststoff. Gegen Ende der Zugabe wird die Lösung wieder klar. Zum Schluß zersetzt man das Gemisch sehr
vorsichtig mit 600 ml Wasser (Anm. 1). Dabei bildet sich ein gelber Feststoff. Nach vollendeter Zugabe werden die Phasen
separiert, wobei die wäßrige Phase dreimal mit je 100 ml Dichlormethan extrahiert wird. Die vereinigten Extrakte und die
or‐ ganische Phase werden über wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und schließlich eingeengt. Zurück bleiben 85 g
(50 % der Theorie) 2,5‐Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid in Form mattgelber Kristalle, die bei 115°C schmelzen. Zur
Umsetzung in das Endprodukt wird folgendermaßen verfahren: In einen 2000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben gibt man 1100 g
feines Eis, 70 ml konz. Schwefelsäure und 42 g 2,5‐Dimethoxybenzolsulfonsäurechlorid. Der Kolben wird zunächst mit
einem KPG‐Rührwerk ausgestattet. Auf den freien Hals steckt man einen Pulvertrichter mit Normschliff und gibt über
diesen 65 g Zinkstaub in das Reaktionsgemisch. Nachdem das gesamte Zink zugesetzt wurde, ersetzt man den
Pulvertrichter durch einen Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch in einem Ölbad 1½ Stunden zum Sieden. Nach
Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, saugt ab und wäscht mit Diethylether. Das Filtrat wird dreimal mit je 150 ml
Diethylether extrahiert. Alle organischen Extrakte wer‐ den vereinigt und mit verd. Natriumchloridlösung gereinigt. Nach
dem Trennen der Phasen im Scheidetrichter zieht man das Lösungsmittel im Vakuum ab und destilliert den Rückstand bei
3,8 Torr. Das zwischen 104 und 106°C übergehende Material stellt reines 2,5‐Dimethoxythiophenol dar. Die Ausbeute
beträgt 19,5 g (64 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,5‐Dimethoxythiophenol bildet farblose bis schwach gelbe, wasserunlösliche, penetrant riechende Kristalle. Es besitzt
nur wissenschaftliches Interesse.

2,5‐Dimethoxytoluol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Becherglas werden 1000 ml Wasser unter Rühren mit 62 g 1,4‐Dihydroxy‐2‐methylbenzol (Methylhydro‐
chinon), 160 ml 25 proz. Natronlauge und 95 ml Schwefelsäuredimethylester (Dimethylsulfat) versetzt. Nach 2 Stunden rea‐
giert das Reaktionsgemisch nicht mehr basisch und es werden weitere 40 ml 25 proz. Natronlauge zugesetzt. Jetzt wird
noch weitere 48 Stunden gerührt, dann gießt man in ein 5000‐ml‐Becherglas, in dem sich 2500 ml Wasser befinden. Die Lö‐
sung wird dreimal mit je 100 ml Dichlormethan (DCM) extrahiert. Die vereinigten Extrakte gibt man in einen 500‐ml‐
Rundkol‐ ben und destilliert das Lösungsmittel ab. Der braune Rückstand wird in einen 100‐ml‐Rundkolben gegeben, der
mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Daraufhin unterwirft man das Material einer Vakuumdestillation bei
0,5 Torr. Die bei 70°C übergehende Fraktion stellt reines 2,5‐Dimethoxytoluol dar.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
2,5‐Dimethoxytoluol bildet eine farblose, in Wasser unlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung wird zur Synthese einiger psycho‐
aktiver Amphetaminderivate verwendet.

3,3‐Dimethylacrylsäure
(Seneciosäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
Zunächst bereitet man in einem 1000‐ml‐Becherglas folgende Oxidationslösung: Zu einer warmen Lösung von 100 g Calci‐
umhypochlorit in 400 ml Wasser gibt man eine warme Lösung von 70 g Kaliumcarbonat und 20 g Kaliumhydroxid in 200 ml
Wasser. Das Gemisch wird mit einem Glasstab kräftig gerührt, bis sich das gebildete Gel weitgehend verflüssigt hat. Danach
saugt man ab und wäscht den Rückstand mit 80 ml Wasser. Das Filtrat enthält als Oxidationsmittel etwa 80 g Kaliumhypo‐
chlorit. Nun versieht man einen 2000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. Im Kol‐
ben wird die eiskalte Oxidationslösung und im Tropftrichter eine Mischung von 23,5 ml 4‐Methyl‐3‐penten‐2‐on
(Mesityloxid) und 40 ml 1,4‐Dioxan vorgelegt. Nun gibt man die Mischung aus dem Tropftrichter in dünnem Strahl in die
Oxidationslösung. Die Reaktion verläuft stark exotherm und das entstandene Chloroform gerät ins Sieden. Nachdem das
Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur abgekühlt wurde, zerstört man das überschüssige Hypochlorit durch Zugabe von
120 g Natriumhydro‐ gensulfit. Nun wird das Gemisch unter äußerer Eiskühlung tropfenweise mit 40 ml 50 proz.
Schwefelsäure versetzt, bis ein pH‐Wert von 3 bis 4 (Kongorotpapier) erreicht ist. Die kalte Mischung wird mit
Natriumchlorid gesättigt und achtmal mit je 60 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit
gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen und mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Abdampfen des
Ethers und des Chloroforms wird der Rückstand im Vakuum bei 20 Torr destilliert. Der zwischen 100 und 106°C
überdestillierende Teil stellt das reine Material dar (Anm. 1). Nach der Destillation kristallisiert man noch einmal aus 80
ml Wasser um. Die Ausbeute beträgt 9,4 g (46 % der Theorie) eines zwischen 66 und 68°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Säure kann beim Destillieren auskristallisieren. Es ist daher vorteilhaft, wenn der Kühler mit heißem Wasser ge‐
speist wird. Außerdem wähle man einen nicht zu engen Vorstoß.

3. S o n s t i g e s
Die 3,3‐Dimethylacrylsäure bildet farblose, wasserunlösliche Plättchen. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

4‐(N,N‐Dimethylamino)‐benzylidenrhodanin
[4‐(N,N‐Dimethylamino)‐benzalrhodanin]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas löst man 11 g Ammoniumdithiocarbaminat und 17,1 g Chloressigsäure Natriumsalz in 200 ml
Wasser, wobei sich das Gemisch erwärmt und hell wird. Man läßt 2 Stunden ruhen und filtriert anschließend. Das Filtrat wird
anschließend mit 25 proz. Essigsäure angesäuert. Nach einem Tag fallen die hellgelben Kristalle des Rhodanins in quantita‐
tiver Ausbeute aus. Diese schmelzen zwischen 168 und 170°C. Zur Darstellung des Endproduktes werden in einem 250‐ml‐
Rundkolben 13,3 g Rhodanin und 15 g 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐benzaldehyd (Ehrlichs Reagens sicc.) in 100 ml konz. Essig‐
säure (Eisessig) gelöst. Man versieht den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch 1 Stunde in
einem Heizpilz zum Sieden. Nach dem Abkühlen kristallisiert das Endprodukt entweder direkt oder wird durch Zugabe von
Wasser ausgefällt. Zur weiteren Reinigung kristallisiert man aus Ethanol um. Nach dem Trocknen an der Luft schmilzt das 4‐
(N,N‐Dimethylamino)‐benzylidenrhodanin zwischen 282 und 285°C unter Zersetzung.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐benzylidenrhodanin ist ein sehr vielseitig einsetzbares Reagens in der analytischen Chemie. Es
dient zum Nachweis von Quecksilber, Gold, Kupfer, Silber, Palladium, Platin, Alkaloiden, Antipyrin, Sulfonamiden, Proteinen
und Urobilinogen.

4‐(N,N‐Dimethylamino)‐butanaldimethylacetal
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rührautoklaven werden 300 ml Essigsäuremethylester (Methylacetat), 30 ml 4‐Chlorbutansäurechlorid, 36
ml 2,6‐Dimethylpyridin (2,6‐Lutidin) und 4,4 g eines Palladium‐Aktivkohle‐Hydrierkatalysators mit 10 % PdO vorgelegt. Das
Gemisch wird nun unter Rühren 3½ Stunden bei 40 psi mit Wasserstoff hydriert. Nach Ablauf der Zeit filtriert man das Reak‐
tionsgemisch und wäscht den Filterkuchen mit 80 ml Essigsäuremethylester. Danach werden zu dem Filtrat 60 ml Methanol
gegeben. Die Lösung wird 15 min auf einem Magnetrührer gerührt. Nun gibt man bei 25 bis 30°C innerhalb von 3 min unter
Rühren 3,6 ml konz. Schwefelsäure hinzu. Es wird noch 1 Stunde gerührt und dann filtriert. Das Filtrat wäscht man mit einer
Lösung von 13 g Natriumhydrogencarbonat in 170 ml Wasser und dann mit 55 ml 10 proz. Natriumchloridlösung. Nach dem
Trennen der Phasen im Scheidetrichter wird der organische Teil mit wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und in einer
Vakuumdestillationsapparatur bei etwa 15 Torr eingeengt. Den Rückstand destilliert man 8,5 Torr, wobei 31 g (76 % der
Theorie) reines 4‐Chlorbutanaldimethylacetal resultieren. Das Zwischenprodukt wird ohne Zeitverzug wie folgt
weiterverar‐ beitet: 31 g 4‐Chlorbutanaldimethylacetal werden in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben mit 160 ml 40
proz. wäßriger Di‐ methylaminlösung versetzt. Daraufhin versieht man den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und
Thermometer 0 bis 100°C. Nun wird die Lösung zunächst 15 min bei Raumtemperatur gerührt und dann 1 Stunde auf
62°C erhitzt. Nach 1 Stunde läßt man erkalten und extrahiert einmal mit 150 ml Dichlormethan (DCM) und einmal mit 110
ml Dichlormethan. Die vereinigten Extrakte werden nun mit 40 ml 5 proz. Natriumhydrogencarbonatlösung und danach
mit einer Lösung von 2 g Natriumchlorid in 30 ml Wasser gewaschen. Nach dem Trennen der Schichten im Scheidetrichter
wird die organische Phase eingeengt und der Rückstand in einer Vakuumdestillationsapparatur bei 5 Torr destilliert. Hierbei
geht zwischen 53 und 54°C reines 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐butanaldimethylacetal über. Man erhält 14,8 g (87 % der Theorie)
einer farblosen Flüssigkeit.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐butanaldimethylacetal bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Verbindung ist von
bedeutendem wissenschaftlichen Interesse, da sie für die Indolsynthese nach Fischer benötigt wird. Mit dieser 1‐Stufen‐
Synthese sind viele, in 5‐Stellung substituierte, psychoaktive Indol‐Derivate (Tryptamine) auf einfachem Wege zugänglich.

N,N‐Dimethylaminocyanphosphorsäureethylester
(Tabun, Trilon 83, T 83, D 7, Gelan 1)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 20 g N,N‐Dimethylaminophosphorylchlorid (D 4), 100 ml Tetrachlormethan und 7,5
ml wasserfreies Ethanol vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und das
Reaktionsgemisch im Wasserbad zum lebhaften Sieden erhitzt. Man beendet das Erhitzen, wenn kein Chlorwasserstoff
mehr entweicht. Nach dem Abkühlen des Gemisches werden 7 g Natriumcyanid in das Reaktionsgemisch gegeben und man
erhitzt weitere 4 Stun‐ den im Wasserbad zum Sieden (Anm. 2). Nach 4 Stunden läßt man abkühlen, filtriert und trocknet
das Filtrat mit wasserfrei‐ em Natriumsulfat (Anm. 3). Die erhaltene Lösung enthält etwa 17 g N,N‐
Dimethylaminocyanphosphorsäureethylester (Anm. 4).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das N,N‐Dimethylaminophosphorylchlorid ist sehr luftempfindlich. Die Herstellung des Reaktionsgemisches muß
da‐ her unter Schutzgasatmosphäre erfolgen.
Anm. 2: Alle nachfolgenden Arbeitsschritte ab der Zugabe des Natriumcyanids müssen unter einem gut ziehenden Abzug
ausgeführt werden.
Anm. 3: Die Reaktionsapparatur wird anschließend durch mehrfaches Behandeln mit Natriumkresolatlösung entgiftet.
Anm. 4: Das reine Tabun sollte aufgrund der sehr hohen Toxizität nicht isoliert werden.

3. S o n s t i g e s
Tabun ist ein chemischer Kampfstoff und wurde im Dezember 1936 von einer deutschen Forschergruppe unter Leitung von
Gerhard Schrader erstmals synthetisiert. Reines Tabun bildet eine farblose Flüssigkeit mit einem angenehmen Obstgeruch.
Technisches Tabun ist von gelbgrüner oder brauner Farbe und hat einen bittermandelähnlichen oder fischigen Geruch. In
Wasser löst sich der Stoff nur begrenzt (12 %). Mit organischen Lösungsmitteln ist Tabun in jedem Verhältnis mischbar. Der
Kampfstoff zählt zur Gruppe der Trilon‐Nervengifte. Personen, die dem Gift ausgesetzt waren, zeigen ein breites Spektrum
an Vergiftungssymptomen: körperliche Schwäche, Seh‐ und Hörstörungen, Magen‐, Leib‐ und Kopfschmerzen, Lähmungen,
Diarrhoe, Nausea, Miosis, Par‐ und Hyperästhesie, Areflexie, tonisch‐klonische Spasmen, Bradykardie, Hypothermie mit kal‐
ten Schweißausbrüchen, Speichelfluß, Inkontinenz, asthmoide Zustände, Lungenödem, Cyanose, neurasthenische Zustän‐
de, Konzentrationsschwäche, Amnesie und Kreislaufkollaps. Vergiftungen mit Tabun verlaufen meist tödlich.
LD50 = 0,48 mg/kg Körpergewicht

(Maus, s.c.)

LD50 = 0,26 mg/kg Körpergewicht

(Ratte, i.m.)

6‐(N,N‐Dimethylamino)‐2,2‐diphenyl‐3‐heptanon
(Methadon, AN 148, Hoechst 10820)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 8,8 g Magnesiumspäne mit 60 ml wasserfreiem Diethylether be‐
deckt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, doppelwandigem Tropftrichter und Intensivkühler versehen. In den
Tropftrichter gibt man 30 ml Bromethan. Dieses tropft man dann langsam unter Rühren in den Kolben und wartet, bis die
sichtbare Reak‐ tion beginnt (Anm. 1). Die weitere Zugabe muß so erfolgen, daß das Gemisch stets bei nicht zu starkem
Sieden gehalten wird. Sobald alles Bromethan zugetropft wurde, befüllt man den Tropftrichter mit einer etwa 65°C heißen
Lösung von 50,8 g 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐2,2‐diphenyl‐3‐methylbutyronitril in 40 ml wasserfreiem Xylol. Der Inhalt des
Tropftrichters wird durch Heizen mit Wasser auf 65°C gehalten, wobei der Tropftrichter mit einem kurzen Dimroth‐Kühler
verschlossen wird. Danach tropft man die heiße Lösung des Nitrils in die Ethylmagnesiumbromidlösung. Wenn das Nitril
vollständig zugetropft wurde, wird noch 3 Stunden in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt. Nach 3 Stunden läßt man erkalten
und ersetzt den Intensivkühler durch eine Destillierbrücke mit Vorlage. In dem Tropftrichter werden 280 ml 10 proz.
Salzsäure vorgelegt und tropfenweise in das Reaktionsgemisch gegeben. Die organischen Lösemittel destillieren dabei
durch die stark exotherm verlaufende Reak‐ tion ohne weitere äußere Wärmeeinwirkung ab. Wenn kein Lösungsmittel
mehr überdestilliert, überführt man den Rückstand in ein 400‐ml‐Becherglas und versetzt diesen mit 100 ml Benzol, wobei
sich 3 Schichten bilden. Das Methadonhydrochlorid kristallisiert in der mittleren, öligen Schicht und wird abgesaugt. Nach
dem Trocknen an der Luft wird das Hydrochlorid in Wasser gelöst, die Lösung mit 25 proz. Natronlauge stark alkalisiert
und in einen Kühlschrank gestellt. Die Methadonbase fällt aus, wird abgesaugt und daraufhin aus Methanol
umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 48,8 g (86 % der Theorie) eines zwischen 77 und 79°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sollte die Reaktion nach kurzer Zeit nicht einsetzen, so startet man diese durch Zugabe von einem Körnchen Iod.

3. S o n s t i g e s
Das 6‐(N,N‐Dimethylamino)‐2,2‐diphenyl‐3‐heptanon bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Es wurde während des
2. Weltkrieges von den deutschen Chemikern Bockmühl und Ehrhardt in den Hoechst‐Laboratorien der I.G. Farbenindustrie
AG entwickelt. Die Substanz ist ein hochwirksames Analgetikum und ähnelt in seiner Pharmakologie dem Morphin. Metha‐
don kann per os eingenommen werden und wirkt über lange Zeit. Der Körper bildet auch nach langer Einnahme in der Regel
keine Toleranz gegenüber Methadon. Heute wird Methadon insbesondere zur Substitutionstherapie von
heroinabhängigen Patienten eingesetzt. Dabei wird das Medikament unter ärztlicher Kontrolle abgegeben und somit der
illegale Opioidkonsum verhindert. Methadon wird unter mehr als 50 Markenbezeichnungen vertrieben.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 2 (verkehrs‐
verschreibungsfähiges Btm) !

fähiges und nicht

4‐(N,N‐Dimethylamino)‐2,2‐diphenyl‐3‐methylbutyronitril
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 60 g Natriumhydroxid, 77,2 g Diphenylacetonitril und 79 g 2‐Chlor‐1‐(N,N‐
dimethylamino)‐propanhydrochlorid innig gemischt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler. Das
Gemisch wird unter gelegentlichem Rühren in einem Ölbad auf 100°C Badtemperatur erhitzt und 6 bis 7 Stunden darin
belassen. Nach Ablauf der Zeit extrahiert man mit Diethylether und extrahiert die etherische Lösung danach mit 5 proz.
Salz‐ säure. Die Säurelösung wird anschließend mit 25 proz. Natronlauge stark alkalisiert. Diese Lösung extrahiert man dann
mit Diethylether, vereinigt die Extrakte und trocknet mit wasserfreiem Kaliumcarbonat. Der Ether wird anschließend
abdestilliert und der Rückstand einer Vakuumdestillation bei 1 Torr unterworfen. Der zwischen 173 und 174°C
übergehende Teil stellt das reine 4‐(N,N‐Dimethyl‐amino)‐2,2‐diphenyl‐3‐methylbutyronitril dar, welches spontan
auskristallisiert. Durch Umkristalli‐ sation aus Petrolether 40‐60 wird das Produkt gereinigt. Nach dem Trocknen im
Trockenschrank bei 60°C erhält man 49 g (46 % der Theorie) eines zwischen 89 und 90°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐2,2‐diphenyl‐3‐methylbutyronitril bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung
stellt ein wichtiges Zwischenprodukt zur Herstellung des Analgetikums Methadon dar.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 2 (verkehrs‐
verschreibungsfähiges Btm) !

fähiges und nicht

3‐[4‐(N,N‐Dimethylamino)‐phenyl‐1‐azo]‐1,2‐benzisoxazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 2,34 g Nitrosyltetrafluoroborat in 70 ml konz. Essigsäure (Eisessig) aufgelöst. Zu dieser
Lösung fügt man 30 ml Propionsäure hinzu in stellt das Gemisch in eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung. Sobald die Tempera‐
tur auf ‐20°C gefallen ist, rührt man mit einem Magnetrührer 1,35 g 3‐Amino‐1,2‐benzisoxazol in die Lösung ein. Danach
wird so lange wasserfreier Diethylether zugesetzt, bis kein Diazoniumsalz mehr ausfällt. Dieses wird abgesaugt und mit we‐
nig Ether nachgewaschen. Das an der Luft getrocknete Diazoniumsalz rührt man in eine vorher auf ‐20°C abgekühlte Lö‐
sung von 5,3 ml N,N‐Dimethylanilin in 200 ml Acetonitril ein, welche sich in einem 400‐ml‐Becherglas befindet. Der Azofarb‐
stoff kristallisiert nach einiger Zeit aus. Man saugt ab und kristallisiert aus Ethanol oder konz. Essigsäure um. Die erhaltenen
Kristalle schmelzen bei 212°C und entstehen mit einer Ausbeute von 40 bis 60 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
3‐[4‐(N,N‐Dimethylaminophenyl)‐1‐azo]‐1,2‐benzisoxazol bildet braunrote, wasserunlösliche Kristallnadeln. Der Farbstoff be‐
sitzt nur wissenschaftliches Interesse und wird nicht in der Färberei verwendet.

4‐(4‐N,N‐Dimethylaminophenyl‐1‐azo)‐phenylarsonsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas löst man 22 g 4‐Aminobenzolarsonsäure (p‐Arsanilsäure) in 20 ml konz. Salzsäure und 180 ml
Wasser. Diese Lösung wird mit 7 g Natriumnitrit, gelöst in 35 ml Wasser, diazotiert. Das Reaktionsgemisch stellt man in eine
Eis‐Kochsalz‐Kältemischung und läßt auf ca. 0°C abkühlen. Das Diazoniumsalz läßt man noch 30 min bei etwa 0°C ruhen.
Zwischenzeitlich bereitet man in einem 150‐ml‐Becherglas eine Lösung von 12,6 ml N,N‐Dimethylanilin in 6 ml konz. Salz‐
säure und 50 ml Wasser. Diese Lösung läßt man dann unter Rühren mittels Magnetrührer in die Lösung der diazotierten p‐
Arsanilsäure einlaufen. Das Gemisch läßt man 1 Stunde unter Eiskühlung ruhen. Nach Ablauf der Zeit wird durch Zugabe
von Natriumacetat‐3‐Hydrat abgestumpft und der Niederschlag aus Salzsäure, c = 2 mol/l, umkristallisiert. Man erhält 20 bis
25 g des Hydrochlorids. Das Reagens kann so direkt verwendet werden.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Farbstoff stellt ein Reagens auf Zirkoniumsalze dar. Es liefert in saurer Lösung mit Zr(IV)‐Salzen einen braunen Nieder‐
schlag, der auf Tüpfelpapier einen charakteristischen Farbfleck hinterläßt. Große Mengen Schwefelsäuren, Phosphate, Fluo‐
ride und organische Säuren, die mit Zr lösliche, stabile Komplexe bilden, verhindern die Reaktion. Antimon(V)‐Salze geben
eine ähnliche Braunfärbung, welche aber durch 2 bis 3 min lange Einwirkung von Salzsäure verschwindet. Antimon(III)‐Salze
geben nur eine schwache Färbung, die im Salzsäurebad aber sofort verschwindet. Thoriumsalze geben eine ähnliche Fär‐
bung, die aber im Salzsäurebad sofort verschwindet. Man kann noch 0,2 µ g Zr neben der 2500‐fachen Menge Thorium
nach‐weisen. Gold(III)‐Salze geben einen violetten Fleck, der im Salzsäurebad auch sofort verschwindet.

1,3‐Dimethylbenzol‐4‐sulfonsäure
(m‐Xylolsulfonsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden 117 ml 1,3‐Dimethylbenzol (m‐Xylol) und 82 ml konz. Schwefelsäure 20 Stunden auf ei‐
nem Magnetrührer energisch gerührt (Anm. 1). Nach Ablauf der Zeit versetzt man das Reaktionsgemisch mit 100 ml Wasser,
wobei die Säure kristallisiert ausfällt. Daraufhin wird abgesaugt und die Säure durch Umlösen aus verd. Schwefelsäure von
geringen Mengen isomerer 2‐Sulfonsäure befreit. Nach dem erneuten Absaugen trocknet man das Produkt im Vakuumexsik‐
kator. Die 1,3‐Dimethylbenzol‐4‐sulfonsäure schmilzt bei 57°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Um anfängliche Verdunstungsverluste zu vermeiden, deckt man das Becherglas mit einer Uhrglasschale ab.

3. S o n s t i g e s
Die 1,3‐Dimethylbenzol‐4‐sulfonsäure bildet farblose, wasserlösliche Nadeln oder Blättchen und kristallisiert mit 2 Mol Kris‐
tallwasser. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

N,N‐Dimethylbenzylamin
(DMBA, BDMA)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben werden zunächst 109 ml Benzylamin ( ‐Aminotoluol) und 210 ml 90 proz. Ameisen‐
säure vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. In den Tropftrichter
füllt man 172 ml 35 proz. Formaldehydlösung. Diese wird daraufhin unter Rühren in den Kolben getropft. Innerhalb der
nächsten 8 bis 12 Stunden entweicht aus dem Reaktionsgemisch Kohlenstoffdioxid. Wenn die Gasentwicklung aufgehört
hat, erhitzt man die Lösung noch 2 bis 4 Stunden in einem Ölbad zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird der
Tropftrichter mit 85 ml konz. Salzsäure beschickt. Die Säure wird nun unter Rühren in das Reaktionsgemisch getropft.
Sobald die Säure vollständig zugegeben wurde, entfernt man alle Aufbauten des Kolbens und versieht diesen mit einer
Destillationsapparatur. Die nicht benötigten Hälse des Kolbens werden mit NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Danach
destilliert man die Ameisensäure und überschüssigen Formaldehyd ab. Der Rückstand wird in Wasser gegeben und mit
25 proz. Natronlauge alkalisiert. Diese Mischung wird anschließend einer Wasserdampfdestillation unterzogen. Man sättigt
das Destillat mit festem Kaliumhydroxid, trennt die ölige Phase im Scheidetrichter ab und trocknet das Öl durch Erhitzen
mit Kaliumhydroxid. Zum Schluß wird das N,N‐Dimethylbenzylamin durch Destillation über metallischem Natrium gereinigt.
Die Ausbeute beträgt etwa 108 g (80 % der Theorie) einer zwischen 176 und 180°C siedenden Flüssigkeit.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N,N‐Dimethylbenzylamin bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch. Die Verbin‐
dung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

N,N‐Dimethylbiacridiniumdinitrat
(Lucigenin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 5 g Acridin in 50 ml N,N‐Dimethylformamid gelöst. Zu der Lösung
gibt man 3,8 ml Iodmethan. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen und das Reaktionsgemisch in
einem Heizpilz 1½ Stunden unter Rühren zum Sieden erhitzt. Während des Erkaltens kristallisiert als erstes Zwischenpro‐
dukt das N‐Methylacridiniumiodid in rotbraunen Nadeln aus. Zu dem Gemisch werden unter Rühren 150 ml Diethylether
ge‐ geben, wodurch das restliche noch gelöste Salz ausfällt. Danach saugt man ab und wäscht das Produkt mit 150 ml
Diethyl‐ ether. Das Salz wird zum Schluß im Exsikkator über Aktivkohle getrocknet. Zur Umsetzung in das nächste
Zwischenprodukt werden zunächst 4,5 g N‐Methylacridiniumiodid in 200 ml Wasser gelöst. Nun löst man noch 50 g
Kaliumhexacyanoferrat(II)‐ 3‐Hydrat (gelbes Blutlaugensalz) in 700 ml heißem Wasser. Die heiße Lösung gießt man in
einen 2000‐ml‐Dreihals‐Rund‐ kolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist. Danach wird
der Tropftrichter mit der Acridini‐ umsalzlösung befüllt. Im Anschluß daran versetzt man die Hexacyanoferratlösung mit 5 g
Natriumhydroxid und beginnt unter Rühren mit dem Zutropfen der Acridiniumsalzlösung. Sobald die Lösung vollständig
zugetropft wurde, läßt man langsam im Eisbad auf 0 bis 5°C abkühlen. Die schwach gelben Flocken des N‐Methylacridons
werden abgesaugt, mit 250 ml kaltem Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator über Phosphor(V)‐oxid getrocknet.
Danach werden in einem 750‐ml‐Dreihals‐ Rundkolben 5 g N‐Methylacridon, 12,5 g Zinkstaub und 225 ml Ethanol
vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dim‐ roth‐Kühler, Gaseinleitungsrohr und Thermometer 0 bis 100°C
versehen. Nun wird das Gemisch unter Rühren auf 70°C er‐ hitzt. Bei Erreichen der Temperatur leitet man unter Rühren
Chlorwasserstoff in das Reaktionsgemisch ein. Die Einleitungs‐ geschwindigkeit soll etwa eine Gasblase pro Sekunde
betragen. Nach 20 min ist die Reaktion beendet und der Kolbeninhalt hat sich gelb verfärbt. Spätestens wenn die ersten
braunen Schlieren eines Nebenproduktes sichtbar werden, ist das Einlei‐ ten zu beenden. Nach dem Abkühlen wird
abgesaugt und der aus Zink, Zinksalzen und drittem Zwischenprodukt bestehende Rückstand zerrieben und unter Rühren in
100 ml Salzsäure, c = 3 mol/l, gegeben. Danach erhitzt man zum Sieden, saugt heiß ab und trocknet das erhaltene dritte
Zwischenprodukt im Vakuumexsikkator über Phosphor(V)‐oxid. Zur Überführung in das Endprodukt Lucigenin werden 5 g
des letzten Zwischenproduktes unter Rühren und Erwärmen auf einem beheizbaren Magnetrührer in 250 ml
Salpetersäure, c = 2 mol/l, gelöst. Es wird insgesamt 10 min bei 95°C gerührt, danach filtriert man heiß und stellt das
Filtrat über Nacht in einen Kühlschrank. Am nächsten Tag werden die ausgeschiedenen Kristalle abge‐ saugt und im
Vakuumexsikkator getrocknet (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Lucigenin sollte zur Vermeidung von Zersetzungserscheinungen gut verschlossen in einer Braunglasflasche aufbe‐
wahrt werden

3. S o n s t i g e s
Lucigenin bildet goldgelbe, wenig wasserlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse in der Foto‐
chemie zur Erzeugung von Chemolumineszenz‐Erscheinungen.

Dimethylchlorarsin
(Kakodylchlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Becherglas gibt man 8,8 g Natriumhypophosphit in 30 ml konz. Salzsäure. Das Salz geht dabei teilweise in
Lösung. Die Mischung wird in 2 Anteilen in eine Lösung von 11,2 g Kakodylsäure in 20 ml konz. Salzsäure gegeben, die sich
in einem 150‐ml‐Becherglas befindet. Die zweite Hälfte wird erst dann zugesetzt, wenn die Reaktion der ersten beendet ist.
Die Reaktion tritt von selbst unter Erwärmen ein, wobei die Temperatur durch äußere Kühlung unter 50°C gehalten werden
soll. Das Dimethylchlorarsin scheidet sich neben Natriumchlorid als schwach gelbes, schweres Öl ab. Dieses wird in einem
Scheidetrichter abgetrennt und mit einem Molekularsieb 4 Å getrocknet. Anschließend wird das Kakodylchlorid unter
Kohlen‐ stoffdioxidatmosphäre destilliert. Im Vorlagekolben sammeln sich schließlich 7,3 g Dimethylchlorarsin mit einem
Siedepunkt von 107°C (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Aufgrund der sehr gefährlichen Eigenschaften des Produktes darf die Synthese nur im Stinkraum oder unter einem
gut ziehenden Abzug durchgeführt werden. Die Synthese solcher niederen Organo‐Arsenverbindungen sollte nur erfahrenen
Chemikern vorbehalten sein.

3. S o n s t i g e s
Dimethylchlorarsin bildet eine farblose, heftig zu Tränen reizende Flüssigkeit von hoher Toxizität und ekelhaftem Geruch. Die
Verbindung löst sich nicht in Wasser, aber leicht in Ethanol, Diethylether, Benzol und niederen aliphatischen Kohlenwasser‐
stoffen. An der Luft wandelt sich das Material nach einiger Zeit in ein gut kristallisierendes Oxidationsprodukt um.

5,5‐Dimethylcyclohexan‐1,3‐dion
(Dimedon)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 40 ml wasserfreies Ethanol vorgelegt. In den Alkohol preßt man mit
Hilfe einer Natriumpresse 2,3 g metallisches Natrium ein. Nachdem sich das Metall aufgelöst hat, versieht man den Kolben
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. Im Anschluß daran erhitzt man die Natriumethylatlösung, bis diese
ho‐ mogen geworden ist. Dazu ist etwa 1 Stunde notwendig. Anschließend tropft man 16,3 ml Malonsäurediethylester unter
Rüh‐ ren in den Kolben. Nach 10 min werden noch 12 ml 4‐Methyl‐3‐penten‐2‐on (Mesityloxid) hinzugetropft. Daraufhin
wird die Mischung noch 2 Stunden unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach Ablauf der Zeit tropft man unter Rühren eine
Lösung von 12,5 g Kaliumhydroxid in 60 ml Wasser hinzu und erhitzt weitere 2 bis 3 Stunden zum Sieden. Nach Ablauf der
Zeit beläßt man den Ansatz 24 Stunden bei Raumtemperatur. Nach 24 Stunden erhitzt man wiederum 2 bis 3 Stunden zum
Sieden. Die noch warme Lösung wird danach mit Salz‐säure, c = 4 mol/l, auf einen pH‐Wert von 3 bis 4 eingestellt. Nun
werden etwa 50 ml Flüssigkeit abdestilliert, was etwa 1 Stunde in Anspruch nimmt. Man stellt erneut mit Salzsäure, c = 4
mol/l, einen pH‐Wert von 3 bis 4 ein, kocht kurz auf und läßt erkalten. Das rohe Dimedon scheidet sich als Öl ab, das
kristallin erstarrt. Es wird abgesaugt, mit kaltem Wasser und danach mit kleinen Portionen Diethylether gewaschen, bis
das Produkt nur noch eine blaßgelbe Farbe aufweist. Zur Reinigung wird aus Aceton nach folgender Vorschrift
umkristallisiert: 1 g Endprodukt wird in 10 ml Aceton heiß gelöst, dann wird filtriert. Man destilliert etwa 20 %
Lösungsmittel ab und läßt erkalten. Die gereinigten Kristalle werden abgesaugt und an der Luft getrocknet. Die Ausbeute
beträgt 9,1 g (65 % der Theorie) eines zwischen 147 und 148°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5,5‐Dimethylcyclohexan‐1,3‐dion bildet farblose bis blaßgelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird in der
analytischen Chemie zum Nachweis von Formaldehyd verwendet.

2,2‐Dimethyl‐4,6‐dioxo‐1,3‐dioxan
(Meldrumsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas suspendiert man 52 g Malonsäure in 60 ml Essigsäureanhydrid (Acetanhydrid). Die Suspension
wird in einem Eisbad auf 0°C abgekühlt und bei dieser Temperatur mit 1,5 ml konz. Schwefelsäure versetzt. Es entsteht eine
Lösung, zu der man bei 15°C unter Rühren 40 ml Aceton aus einem Tropftrichter zugibt. Die resultierende rote Lösung wird
noch 10 min bei Raumtemperatur gerührt, wobei das Reaktionsprodukt bereits teilweise auskristallisiert. Die Mischung
stellt man nun 14 Stunden in einen Tiefkühlschrank. Nach Ablauf der Zeit wird die harte,kristalline Masse zerkleinert,
abgesaugt und nacheinander mit 25 ml eiskalter Schwefelsäure, c = 0,5 mol/l, und eiskaltem Wasser gewaschen. Das
Rohmaterial läßt man 2 Stunden an der Luft trocknen und kristallisiert danach aus Aceton‐Diethylether‐Petrolether (1:1:1)
um. Zum Schluß er‐ hält man 42,1 g (58 % der Theorie) eines zwischen 90 und 96°C schmelzenden Produktes (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zu langes Trocknen über Phosphorpentoxid führt zur Zersetzung des Produktes.

3. S o n s t i g e s
Das 2,2‐Dimethyl‐4,6‐dioxo‐1,3‐dioxan kristallisiert in farblosen, wasserunlöslichen Nadeln. Die Substanz wird zur Synthese
des Bromierungsreagens Dibrommeldrumsäure verwendet.

2,2‐Dimethyl‐4‐hydroxymethyl‐1,3‐dioxolan
(Isopropylidenglycerin, Solketal)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 800‐ml‐Erlenmeyerkolben mit Normschliff mischt man 146 ml wasserfreies Glycerin mit 148 ml Aceton. Zu dieser
Mischung gibt man 2 ml konz. Salzsäure und 30 g wasserfreies Natriumsulfat. Der Kolben wird mit einem NS‐Glasstopfen
verschlossen und anschließend bei Raumtemperatur 12 Stunden mit einem Magnetrührer gerührt (Anm. 1). Nach Ablauf der
Zeit gießt man das Reaktionsprodukt vom gebildeten Natriumsulfat‐10‐Hydrat ab und destilliert unter Normaldruck. Das
reine Präparat siedet zwischen 182 und 185°C und hat einen Brechungsindex von 1,4383.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Anstelle eines Magnetrührers kann ebenso eine Schüttelmaschine verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2,2‐Dimethyl‐4‐hydroxymethyl‐1,3‐dioxolan bildet eine farblose, mit Wasser mischbare Flüssigkeit. Das chirale Präparat
findet ausgedehnte Anwendung in der Biochemie, während das Racemat als Lösungsmittel verwendet wird.

2,6‐Dimethylpyridin‐3‐carbonsäureethylester
(2,6‐Lutidin‐3‐carbonsäureethylester)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 99 ml Acetylacetaldehyddimethylacetal, 97,5 g 3‐Aminocrotonsäureethyl‐
ester und 11,3 g Ammoniumacetat vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und
Thermo‐ meter 0 bis 200°C versehen. Den Tropftrichter befüllt man mit 22 ml konz. Essigsäure (Eisessig). Nun wird das
Reaktions‐ gemisch in einem Ölbad auf 40 bis 50°C erwärmt und unter Rühren mit der Essigsäure versetzt. Wenn die
gesamte Essig‐ säure zugesetzt wurde, steigert man die Temperatur und hält das Gemisch 24 Stunden beim Sieden. Nach
Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, gibt etwas Wasser in die Mischung und treibt den gebildeten Alkohol durch
Wasserdampfdestillation ab. Dazu entfernt man den Tropftrichter und den Dimroth‐Kühler und ersetzt diese Bauteile durch
eln. Es kristallisiert monoklin uge und ein Gaseinleitungsrohr. Nach der Destillation versetzt man den Rückstand mit 20 proz.
Schwefelsäure und erhitzt 20 min auf dem Wasserbad. Anschließend wird ausgeethert, die saure Lösung mit 20 proz.
Natronlauge alkalisch gestellt und ebenfalls ausgeethert. Man trocknet die vereinigten Etherauszüge mit wasserfreiem
Natriumsulfat und zieht das Lösungs‐ mittel im Vakuum ab. Den Rückstand überführt man in einen 250‐ml‐Rundkolben,
tur versehen ist, und destilliert den 2,6‐Dimethylpyridin‐3‐
der mit einer Vakuumdestillationsappara‐
carbonsäureethylester bei 15 Torr. Dabei geht zwischen 123 und 125°C der reine Ester über. Die Ausbeute beträgt 50 %
der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 2,6‐Dimethylpyridin‐3‐carbonsäureethylester ist eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit und besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Dimethylquecksilber
(Quecksilberdimethyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 30 g Magnesiumspäne mit 200 ml wasserfreiem Diethylether be‐
deckt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. In den letzteren füllt man eine Lösung
von 79 ml Iodmethan in 300 ml Diethylether. Diese Lösung tropft man nun unter Rühren in den Kolben. Die weitere Zugabe
des Iodmethans ist so zu regeln, daß das Gemisch bei nicht zu starkem Sieden gehalten wird. Wenn die Iodmethanlösung
vollständig zugetropft wurde, läßt man abkühlen und filtriert die Lösung durch Glaswolle. Diese Operation dient zur
Entfer‐ nung von ungelöstem Magnesium (Anm. 1). Das Filtrat wird in einen 1000‐ml‐Rundkolben überführt, der mit einem
Intensiv‐ kühler versehen ist. Nun erhitzt man die Methylmagnesiumiodidlösung zum Sieden und fügt durch den Kühler 100
g Queck‐ silber(II)‐chlorid in Portionen von 5 bis 10 g innerhalb von 45 min hinzu. Die Reaktion verläuft sehr lebhaft und
man kann die Zugabe nicht schneller durchführen ohne Gefahr des Überkochens. Falls größere Mengen Quecksilber(II)‐
chlorid an der Kühlerwand haften bleibt, so wird dieses von Zeit zu Zeit mittels eines Glasstabes vorsichtig in den Kolben
befördert. Wenn das gesamte Quecksilber(II)‐chlorid zugegeben wurde, erhitzt man das Gemisch noch 10 bis 12 Stunden
unter Rückflußküh‐ lung. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kühlt man den Kolben in einem Eisbad ab und zerstört daraufhin
die überschüssige Grignardverbindung durch Zugabe von 250 ml Wasser. Dieses muß aber mit gebotener Vorsicht durch
den Kühler in das Reaktionsgemisch gegeben werden. Anschließend trennt man die Phasen in einem Scheidetrichter und
extrahiert die wäß‐ rige Phase mit 100 ml Diethylether. Die vereinigten organischen Extrakte werden mit 20 ml Wasser
gewaschen, mit wasser‐ freiem Calciumchlorid getrocknet und dann über eine Kolonne destilliert. Wenn die Hauptmenge
an Diethylether abdestilliert ist, wird der Rückstand in einen kleineren Kolben gebracht und weiter destilliert. Den
gesamten Ether destilliert man schließ‐ lich nochmal, um die Ausbeute zu verbessern. Diese beträgt 51 bis 56 g (61 bis 66
% der Theorie) einer zwischen 89 und 92°C siedenden Flüssigkeit (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Methylmagnesiumiodidlösung darf in diesem Falle kein ungelöstes Magnesium enthalten, da dieses
reduzierend auf das Quecksilber(II)‐chlorid einwirkt und somit stört.
Anm. 2: Der Umgang mit niederen Alkylquecksilberverbindungen erfordert lange Erfahrung in organischer Synthesechemie.
Daher sollte diese Synthese nur von erfahrenen Chemikern durchgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Dimethylquecksilber ist eine farblose, schwere, wasserunlösliche Flüssigkeit mit süßlichem Geruch. Es ist unbegrenzt halt‐
bar und läßt sich ohne Zersetzung destillieren. Die Verbindung stellt ein starkes und heimtückisches Gift dar. Selbst das Ein‐
atmen kleiner Mengen führt zu schweren psychischen Störungen, die fast in jedem Fall zum Tod führen. Personen, die eine
solche Vergiftung überlebt haben, müssen zeitlebens in psychiatrischer Behandlung bleiben.

N,N‐Dimethylthiocarbaminoylthioglycolsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas werden zunächst 11 g Kaliumhydroxid in 10 ml Wasser gelöst . Diese Lösung versetzt man mit
30 ml Ethanol und 25 ml einer 40 proz., wäßrigen Dimethylaminlösung. Nun tropft man unter äußerer Eiskühlung 12 ml Koh‐
lenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff) so zu, daß die Temperatur nicht über 20°C steigt. Danach bereitet man in einem 150‐
ml‐Becherglas eine Lösung von 19 g Chloressigsäure und 8 g Natriumhydroxid in 100 ml Wasser. Die Lösungen aus den
beiden Bechergläsern werden nun in einem 400‐ml‐Becherglas vereinigt, worauf die Reaktion zum Endprodukt erfolgt. Nach
dem Stehen über Nacht wird die Carbonsäure am nächsten Tag durch Zugabe von konz. Salzsäure abgeschieden. Dabei
scheidet sich diese gewöhnlich erst ölig aus, kristallisiert aber beim Stehen im Tiefkühlschrank. Nach dem Abfiltrieren wird
an der Luft getrocknet und aus Benzol umkristallisiert. Nach dem Umkristallisieren erhält man ein bei 144°C schmelzendes
Produkt. Die Ausbeute beträgt 94 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die N,N‐Dimethylthiocarbaminoylthioglycolsäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristallnadeln. Es handelt sich eine relativ
starke Carbonsäure, die mit Natronlauge gegen Phenolphthalein titriert werden kann. Die Säure besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

N,N‐Dimethyltryptamin
(DMT, Nigerin, Desoxybufotenin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 10 g Indol in 150 ml wasserfreiem Diethylether gelöst. Die Indollösung
wird unter Rühren mittels Magnetrührer mit einer Lösung von 7,4 ml Oxalsäuredichlorid (Oxalylchlorid) in 150 ml
Diethylether versetzt. Dazu versieht man den Erlenmeyerkolben mit Zweihals‐Aufsatz, Tropftrichter und Dimroth‐Kühler.
Beim Eintropfen verfärbt sich die Lösung sofort leuchtend gelb und nach einiger Zeit scheiden sich gelbe Kristalle von 3‐
Indolylglyoxylchlorid aus. Sobald die Lösung vollständig zugegeben wurde, läßt man noch 15 min rühren. Das
Zwischenprodukt muß schnell ab‐ filtriert und unter Vakuum aufbewahrt werden (Anm. 1). Das Zwischenprodukt wird nun
unter Rühren zu einer Lösung von 20 g wasserfreiem Dimethylamin in 150 ml kaltem Diethylether gegeben (Anm. 1).
Nachdem sich das Gemisch verfärbt hat, fügt man Salzsäure, c = 2 mol/l, im Überschuß hinzu. Daraufhin wird das
Reaktionsgemisch abgekühlt und der Feststoff abge‐ saugt. Nach dem Umkristallisieren aus Essigsäureethylester erhält man
14,6 g (79 % der Theorie) 3‐Indolyl‐N,N‐dimethylgly‐ oxylamid. Zur Überführung in das N,N‐Dimethyltryptamin werden
zunächst 7 g 3‐Indolyl‐N,N‐dimethylglyoxylamid in 175 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) gelöst. Anschließend
werden in einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben 9,5 g Lithiumalu‐ miniumhydrid (LAH) in 175 ml Tetrahydrofuran
suspendiert. Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Gaseinlei‐ tungsrohr ausgestattet. In den Tropftrichter
füllt man die Lösung des 3‐Indolyl‐N,N‐dimethylglyoxylamids. Diese Lösung läßt man langsam in die unter Rückfluß
siedende Suspension des Lithiumaluminiumhydrids tropfen. Dabei arbeitet man unter strömendem Stickstoff als
Schutzgas. Nachdem die Lösung des Amids zugetropft wurde, wird noch weitere 16 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach
Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und zerstört das überschüssige Lithiumaluminiumhydrid durch Zuga‐ be von feuchtem
1,4‐Dioxan. Der entstandene Feststoff wird abfiltriert, mit heißem Tetrahydrofuran gewaschen und mit was‐ serfreiem
Magnesiumsulfat getrocknet. Anschließend destilliert man das Lösungsmittel ab und nimmt den Rückstand mit heißem
Petrolether auf. Beim Abkühlen scheiden sich Kristalle aus, die abgesaugt und getrocknet werden. Die Ausbeute be‐ trägt
5,5 g (91 % der Theorie). In der Literatur werden für den Schmelzpunkt des N,N‐Dimethyltryptamins 12 (!) verschiedene
Werte zwischen 44 und 67°C angegeben (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Dimethylaminlösung wird durch Einleiten von 40 g gasförmigem Dimethylamin in 300 ml kaltem Diethylether
un‐ ter einem gut ziehenden Abzug hergestellt.
Anm. 2: Der Schmelzpunkt hängt bei dieser Substanz viel stärker als üblich von der Reinheit ab.

3. S o n s t i g e s
Das N,N‐Dimethyltryptamin bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Das Hydrochlorid ist in Wasser leicht löslich. Die Ver‐
bindung ist ein Halluzinogen und eine der stärksten psychoaktiven Substanzen. Der Rausch ist relativ kurz und erreicht be‐
reits nach 1 min den Höhepunkt. Eine Einzeldosis beträgt 60 bis 100 mg (geraucht oder i.m.) bzw. 4 bis 30 mg i.v. Bei oraler
Aufnahme tritt eine Wirkung nur bei gleichzeitiger Einnahme eines MAO‐Hemmers (z.B. Harmalin) ein. N,N‐Dimethyltryp‐
tamin kommt auch im Gehirn des Menschen vor und wird in der Epiphyse synthetisiert. Es wird vermutet, daß zwischen der
Ausschüttung von DMT und dem REM‐Schlaf ein direkter Zusammenhang besteht. Desweiteren besteht auch eine Verbin‐
dung zwischen Schizophrenie und DMT, da es in großen Mengen bei schizophrenen Patienten in vivo nachgewiesen wurde.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

2,2´‐Dinaphthylen‐1,1´‐dioxycadmium
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben suspendiert man zunächst 11,4 g 2,2´‐Dihydroxy‐1,1´‐binaphthyl ( ‐Dinaphthol) in
120 ml n‐Hexan. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Dieser wird mit 4,2 ml
Diethylcadmium befüllt. Anschließend beginnt man unter lebhaftem Rühren mit der Zugabe des Diethylcadmiums. Die Reak‐
tion setzt sofort unter Gasentwicklung (Ethan) ein. Gleichzeitig fällt ein farbloser Niederschlag aus. Nachdem das gesamte
Diethylcadmium zugetropft wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch noch 30 min in einem Wasserbad zum Sieden. Nach
dem Abkühlen wird das Reaktionsprodukt über eine G‐3‐Fritte filtriert, mit n‐Hexan gewaschen und im Vakuumexsikkator
ge‐ trocknet. Die Ausbeute ist fast quantitativ (98 bis 99 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,2´‐Dinaphthylen‐1,1´‐dioxycadmium bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung ist auch in organischen
Solvenzien sehr schwer löslich und besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

(2,2´‐Dinaphthylen‐1,1´‐dioxyuranyl)‐bis‐(triethylamin)‐Komplex
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler ausgestattet ist, werden 4 g wasserfreies
Uranylacetat und 2,9 g 2,2´‐Dihydroxy‐1,1´‐binaphthyl unter lebhaftem Rühren in 50 ml Benzol und 50 ml Triethylamin sus‐
pendiert (Anm. 1). Im Anschluß daran erhitzt man die Reaktionsmischung 30 min im Wasserbad zum Sieden. Nach dem Ab‐
kühlen wird die überstehende Lösung von dem ausgeschiedenen Öl abdekantiert und letzteres mit 150 ml n‐Hexan versetzt.
Nach 24 Stunden ist das Öl erstarrt und man saugt das Reaktionsprodukt ab. Dieses wird mit Diethylether gewaschen und
an der Luft getrocknet. Die Ausbeute beträgt 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Um eine unnötige radioaktive Kontamination des Arbeitsplatzes zu vermeiden, ist während der ganzen Zeit darauf
zu achten, das keine uranhaltigen Substanzen verschüttet oder verspritzt werden.

3. S o n s t i g e s
Der (2,2´‐Dinaphthylen‐1,1´‐dioxyuranyl)‐bis‐(triethylamin)‐Komplex bildet orangerote, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbin‐
dung löst sich etwas in Methanol und Ethanol. Der Komplex hat nur wissenschaftliches Interesse.

1,2‐Dinitrobenzol
(o‐Dinitrobenzol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Becherglas mischt man 30 ml Wasser mit 12 ml konz. Schwefelsäure und löst in der warmen Mischung 10
g 2‐Nitroanilin. Diese Lösung gießt man unter Rühren mit einem Magnetrührer in ein 250‐ml‐Becherglas, welches 50 ml
Eiswasser enthält. Nach Zugabe von 50 g zerstoßenem Eis wird eine Lösung von 8 g Natriumnitrit in 13 ml Wasser schnell
und unter lebhaftem Rühren hinzugegeben. Die erhaltene Diazoniumsalzlösung wird noch 5 min gerührt, dann gießt man
diese durch ein weites Glasrohr zu einer lebhaft gerührten, 60°C warmen Lösung von 100 g Natriumnitrit und 45 g Natrium‐
hydrogencarbonat in 1000 ml Wasser. Das Glasrohr soll dabei in die Flüssigkeit eintauchen. 5 min nach beendeter Zugabe
wird das entstandene 1,2‐Dinitrobenzol abgesaugt, erst mit Salzsäure, c = 2 mol/l, und dann mit Wasser gewaschen. Nach
dem Trocknen im Vakuumexsikkator erhält man 11,8 g (97 % der Theorie) an Kristallen mit einem Schmelzpunkt von 117°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,2‐Dinitrobenzol bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird in der analytischen Chemie zum Nach‐
weis von Zuckern verwendet.

2,4‐Dinitro‐1‐fluorbenzol
(Sanger‐Reagens)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 25,5 g 1‐Chlor‐2,4‐dinitrobenzol, 14,5 g trockenes Kaliumfluorid
und 27 ml N,N‐Dimethylformamid (DMF) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler und einem Thermometer 0
bis 200°C versehen. Anschließend erhitzt man das Reaktionsgemisch 30 min auf 140 bis 150°C. Nach Ablauf der Zeit läßt man
abkühlen, überführt die Lösung in ein 250‐ml‐Becherglas und verdünnt diese mit 100 ml Wasser. Dabei tritt Phasentrennung
ein. Die organische Phase wird im Scheidetrichter abgetrennt und gründlich mit Wasser gewaschen. Nach erneuter Abtren‐
nung im Scheidetrichter überführt man das Öl in einen 100‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur
aus‐ gestattet ist. Nun wird das Rohmaterial im Vakuum bei 1 Torr destilliert. Dabei gehen zwischen 122 und 124°C etwa
77 % der Theorie reines 2,4‐Dinitro‐1‐fluorbenzol über. Das Material schmilzt zwischen 24 und 26°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,4‐Dinitro‐1‐fluorbenzol bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt sehr große Bedeutung in der
Biochemie und dient zur Bestimmung von Aminosäuren, Aminozuckern, Morpholin und Phenolgruppen.

1,5‐Dinitronaphthalin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 100 g Naphthalin und 310 ml konz. Salpetersäure vorgelegt. Die Mischung
bleibt zunächst 24 Stunden unter Verschluß bei Raumtemperatur stehen. Nach 24 Stunden versetzt man das Nitriergemisch
mit 160 ml konz. Schwefelsäure und versieht den Kolben mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C. Das Nitrierge‐
misch wird nun 24 Stunden in einem Ölbad auf 90 bis 100°C erhitzt (Anm. 1). Nach 24 Stunden läßt man abkühlen, saugt
ab, wäscht das Reaktionsprodukt mit Wasser und trocknet in einem Trockenschrank bei 50°C. Das getrocknete Rohprodukt
enthält noch etwas 1‐Nitronaphthalin und 1,8‐Dinitronaphthalin. Zur Abtrennung der Verunreinigungen extrahiert man
das Rohprodukt in einem Soxhlet‐Extraktionsapparat 2 Stunden mit Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff). Nach 2
Stunden ist das gesamte 1‐Nitronaphthalin in Lösung gegangen. Daraufhin extrahiert man mit Aceton, um das 1,8‐
Dinitronaphthalin ab‐ zutrennen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis der Schmelzpunkt des 1,5‐Dinitronaphthalins
auf 212°C gestiegen ist. Die weitere Reinigung erfolgt durch Umkristallisieren aus Pyridin. Man erhält Kristalle mit einem
Schmelzpunkt von 216°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zum Erhitzen wird zweckmäßig eine Heizplatte verwendet, die mit einer automatischen Temperatursteuerung aus‐
gestattet ist. Die Apparatur muß dann nicht dauerhaft beaufsichtigt werden.

3. S o n s t i g e s
Das 1,5‐Dinitronaphthalin kristallisiert aus Eisessig in farblosen, wasserunlöslichen Kristallnadeln. Andere organische Sol‐
venzien lösen den Stoff ebenfalls nur wenig. Die Verbindung wird zur Darstellung von 1,5‐Diaminonaphthalin und verschie‐
denen Farbstoffen verwendet.

2,4‐Dinitro‐1‐naphthol‐7‐sulfonsäure
(Flaviansäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 50 g fein gepulvertes 1‐Naphthol ( ‐Naphthol) in 200 g rauchender Schwe‐
felsäure mit 25 % freiem Schwefeltrioxid vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0
bis 200°C ausgestattet. Diese Mischung wird in einem Ölbad je 1 Stunde auf 90°C und auf 125°C erhitzt. Nach 2 Stunden
prüft man, ob sich das 1‐Naphthol vollständig in die 1‐Naphthol‐2,4,7‐trisulfonsäure umgewandelt hat. Dazu wird eine Probe
der Sulfierung in ein Reagenzglas gegeben, mit je 10 ml Wasser und konz. Salpetersäure versetzt und erhitzt. Wenn sich die
gelbe Lösung beim Abkühlen trübt oder Flocken ausscheidet, ist die Reaktion durch Zufügen stärkerer Schwefelsäure und
weiterem Erhitzen zu vervollständigen. Sobald eine Probe klar gelöst bleibt, bricht man das Erhitzen ab, kühlt die Schmelze
und rührt diese in ein Becherglas mit 500 g Eis ein. Nach dem Filtrieren wird die braune Lösung mit 85 ml konz. Salpetersäu‐
re versetzt und 30 min auf einer Heizplatte auf 50°C erwärmt. Anschließend läßt man das Gemisch 12 Stunden bei Raum‐
temperatur ruhen. Danach wird filtriert und aus verdünnter Salzsäure umkristallisiert. Die erhaltenen Kristalle werden
zuerst auf einem Tonteller an der Luft und dann im Vakuumexsikkator über Kaliumhydroxid getrocknet. Die Ausbeute
beträgt 94 g (85 % der Theorie) eines bei 151°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die Flaviansäure bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle, die unter Funkensprühen verbrennen. Die Säure färbt Wolle und
Seide lebhaft gelb. Die Färbungen sind jedoch wenig licht‐ und waschecht. Das Natriumsalz kommt unter der Bezeichnung
Naphtholgelb S in den Handel.

2,4‐Dinitrophenol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 69 g 1‐Chlor‐2,4‐dinitrobenzol und 300 ml Wasser vorgelegt. Der Kolben
wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet. In den Tropftrichter
gibt man 60 ml 38 proz. Natronlauge. Die Lauge wird anschließend langsam unter Rühren in den Kolben getropft. Während
des Zutropfens wird das Gemisch erhitzt und nach Erreichen einer Temperatur von 70°C mit 110 ml Wasser aus dem
Tropftrich‐ ter versetzt. Nun wird das Erhitzen beendet, obwohl die Temperatur weiter steigt und nach kurzer Zeit 100°C
erreicht. Man hält das Gemisch noch 1 Stunde bei lebhaftem Sieden und gibt dieses nach dem Abkühlen in ein 2000‐ml‐
Becherglas, daß 400 ml Wasser enthält. Dann säuert man mit 20 proz. Schwefelsäure an, bis Kongorotpapier eben gebläut
wird. Das ausge‐ fallene Rohprodukt wird abgesaugt, mit Wasser neutral gewaschen und im Trockenschrank bei 80°C
getrocknet. Man erhält das 2,4‐Dinitrophenol mit einer Ausbeute von 98 % der Theorie. Das Material schmilzt bei 114°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,4‐Dinitrophenol bildet gelbe, in Wasser unlösliche, in organischen Solvenzien leicht lösliche Kristalle. Die Verbindung
wird in der chemischen Technik für eine Vielzahl von Synthesen verwendet (z.B. Pikrinsäure, schwarze Schwefelfarbstoffe).
Desweiteren findet die Substanz Anwendung als pH‐Indikator im Bereich von pH 2,8 bis 4,0.

2,4‐Dinitrophenylhydrazin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C
versehen ist, löst man unter Rühren 40 g 1‐Chlor‐2,4‐dinitrobenzol in 300 ml warmem Ethanol (Anm. 1). Der Tropftrichter
wird mit einer Lösung von 30 ml Hydrazinhydrat in 30 ml Ethanol (Anm. 2). Anschließend versetzt man die Lösung im
Kolben tropfenweise mit der Hydrazinlösung. Das Reaktionsgemisch färbt sich dabei rotviolett. Nach kurzer Zeit beginnen
sich rotbraune Kristalle abzuscheiden. Man erwärmt das Reaktionsgemisch noch 2 Stunden auf 70°C. Anschließend kühlt
man den Kolben in einem Eisbad und saugt die Kristalle ab. Diese werden zuerst in 50 ml warmem Ethanol und dann mit
200 ml Wasser gewaschen. Das Produkt wird anschließend im Trockenschrank bei 100°C getrocknet. Das 2,4‐
Dinitrophenylhydrazin entsteht mit einer Ausbeute von etwa 92 % der Theorie und schmilzt zwischen 192 und 195°C unter
Zersetzung. Zur weiteren Reinigung kann aus 1‐Butanol (n‐Butanol) oder 1,4‐Dioxan umkristallisiert werden.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist unbedingt sicherzustellen, daß sich das 1‐Chlor‐2,4‐dinitrobenzol vollständig aufgelöst hat. Am Kolbenboden
dürfen sich keine ungelösten Kristalle des Stoffes befinden, da diese im Endprodukt nur schwer entfernt werden können.
Anm. 2: Es wird das Hydrazin‐Monohydrat mit 64 % freiem Hydrazin verwendet.

3. S o n s t i g e s
Das 2,4‐Dinitrophenylhydrazin bildet rotbraune, wasserunlösliche, thermisch instabile Kristalle. Das trockene Produkt kann
bei Schlag, Stoß oder Erhitzen heftig explodieren. Die Substanz ist ein häufig verwendetes Reagens in der organisch‐chemi‐
schen Analyse. Es dient zum Nachweis und zur Identifizierung von Carbonylverbindungen. Insbesondere die Aldehyd‐ und
Keton‐2,4‐dinitrophenylhydrazone kristallisieren gut und lassen sich leicht dünnschichtchromatographisch nachweisen.

Diphenyl‐2,2´‐dicarbonsäure
(Diphensäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden 20 g 2‐Aminobenzoesäure (Anthranilsäure) in 60 ml Wasser und 37 ml konz. Salzsäure
suspendiert. Die Suspension kühlt man in einem Eisbad auf 0 bis 5°C ab und tropft innerhalb von 30 min eine Lösung von
10,5 g Natriumnitrit in 140 ml Wasser hinzu. Es resultiert eine klare Lösung des Diazoniumsalzes der 2‐Aminobenzoesäure,
welche bei 0 bis 5°C gehalten wird. Nun bereitet man in einem 1000‐ml‐Becherglas eine Lösung von 50,4 g Kupfer(II)‐sulfat‐
5‐Hydrat in 200 ml Wasser, versetzt diese Lösung mit 84 ml konz. Ammoniaklösung und kühlt auf 10°C ab. In diese Lösung
wird eine auf 10°C abgekühlte Lösung von 14,3 g Hydroxylaminhydrochlorid in 48 ml Wasser und 34 ml Natronlauge, c = 6
mol/l, zügig eingetropft. Die Reduktion verläuft unter Aufschäumen und Farbwechsel von tiefblau nach blaßblaugrün. Danach
tropft man unter Rühren die temperierte Diazoniumsalzlösung in die blaßblaugrüne Lösung. Pro Minute sollen 10 ml der Di‐
azoniumsalzlösung zugetropft werden, wobei der Ausfluß des Tropftrichters unter die Oberfläche der Lösung reichen muß.
Sobald die gesamte Diazoniumsalzlösung zugegeben wurde, überführt man das Gemisch in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der
mit einem Dimroth‐Kühler versehen ist, und erhitzt die Lösung bis zum Ende der Stickstoffentwicklung. Diese Operation
erfordert etwa 10 min. Danach kühlt man die Lösung in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C ab und säuert die grüne
Lösung tropfenweise mit 100 ml konz. Salzsäure an. Die Ausfällung des Reaktionsproduktes beginnt, nachdem etwa die
Hälfte der Säure zugegeben wurde. Im Anschluß daran läßt man 15 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Nach Ablauf der
Zeit wird abgesaugt, mit 20 ml Wasser gewaschen und der Rückstand in 80 ml Wasser suspendiert. Unter intensivem Rüh‐
ren gibt man 16 g Natriumhydrogencarbonat hinzu, wobei das Gemisch stark schäumt. Die dunkelgrüne Lösung wird filtriert,
das Filtrat mit Aktivkohle aufgekocht, heiß abgesaugt und mit 50 ml Salzsäure, c = 6 mol/l, angesäuert. Die ausgefallene
Diphensäure saugt man nach dem Erkalten ab, wäscht mit 16 ml kaltem Wasser und trocknet im Vakuumtrockenschrank bei
100°C. Die Ausbeute beträgt 14,6 g (83 % der Theorie) eines zwischen 225 und 228°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die Diphenyl‐2,2´‐dicarbonsäure bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

2,2‐Diphenylessigsäure‐1‐14C
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 50‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 2,13 g Bariumcarbonat‐14C vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit
einem Tropftrichter und einem Übergangsstück Hülse zu Olive versehen. Die Olive wird über einen PE‐Schlauch mit einem
Gaseinleitungsrohr verbunden, das mit einem Hahn versehen ist. Das Einleitungsrohr befindet sich in einem 350‐ml‐Sulfier‐
kolben, der außerdem mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist. In dem Tropftrichter des
Rundkol‐ bens werden 20 ml Salzsäure, c = 3 mol/l, vorgelegt. Den Sulfierkolben beschickt man mit 12 g Magnesiumspäne
und 80 ml wasserfreiem Diethylether. In den Tropftrichter des Sulfierkolbens füllt man eine Lösung von 7 g
Benzhydrylchlorid (Chlordi‐ phenylmethan) in 40 ml Diethylether. Von dieser Lösung gibt man anschließend 10 bis 15
Tropfen in den Sulfierkolben. Im Anschluß daran setzt man noch 50 mg Iod als Katalysator hinzu. Wenn die anfangs rote
Reaktionsmischung farblos gewor‐ den ist, zersetzt man das radioaktive Bariumcarbonat durch Zutropfen der Salzsäure und
leitet das entstehende Kohlenstoff‐ dioxid in die Grignard‐Lösung ein. Dabei darf das Gaseinleitungsrohr jedoch nicht in
das Gemisch eintauchen. Gleichzeitig läßt man die restliche Benzhydrylchloridlösung zutropfen. Nachdem die gesamte
Lösung zugegeben wurde, spült man die Apparatur mit Stickstoff (Anm. 2). Anschließend wird das nicht umgesetzte
Magnesium abfiltriert und das Filtrat durch Zuga‐ be von halbkonz. Salzsäure hydrolysiert. Nach der Hydrolyse wird die
entstandene Carbonsäure durch Zufügen von verd. Natriumhydrogencarbonatlösung extrahiert. Die wäßrige Phase wird im
Scheidetrichter abgetrennt und aus dieser durch An‐ säuern mit halbkonz. Salzsäure das Reaktionsprodukt ausgefällt. Zur
weiteren Reinigung kristallisiert man aus einem Metha‐ nol‐Wasser‐Gemisch (1:1) um. Nach dem Trocknen im
Trockenschrank bei 80°C erhält man Kristalle mit einem Schmelz‐ punkt von 149°C. Die Ausbeute beträgt 700 mg (30 %
der Theorie) und die spezifische Aktivität 1,96 mCi/mmol.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Bariumcarbonat‐14C kann durch die Firma SIGMA‐ALDRICH Chemie GmbH Taufkirchen bezogen werden. Die
Substanz besitzt eine spezifische Aktivität von 2 mCi/mmol. Die gesamte Synthese muß in einer Glove‐Box ausgeführt wer‐
den, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen ist.
Anm. 2: Zum Spülen entfernt man den Tropftrichter und leitet den Stickstoff aus einer Stahlflasche in die Reaktionsmischung
ein. Dabei müssen radioaktive Kontaminationen unbedingt vermieden werden.

3. S o n s t i g e s
Die 2,2‐Diphenylessigsäure‐1‐14C bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die markierte Verbindung wird in der Biochemie
zur Erforschung pflanzenphysiologischer Vorgänge verwendet.

3,5‐Diphenylisoxazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 11,2 g Dibenzoylmethan in 100 ml Ethanol aufgelöst und mit einer Lösung von 7 g
Hydroxylaminhydrochlorid in 15 ml Wasser versetzt. Dieser Mischung fügt man noch 5 Tropfen konz. Natronlauge hinzu. Der
Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz 1 Stunde unter Rückflußküh‐
lung erhitzt. Nach 1 Stunde läßt man abkühlen, saugt die ausgeschiedenen Kristalle ab und kristallisiert aus 200 ml Ethanol
um. Nach dem Trocknen im Trockenschrank werden 8,9 g (80 % der Theorie) 3,5‐Diphenylisoxazol mit einem Schmelzpunkt
zwischen 139 und 140°C erhalten.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3,5‐Diphenylisoxazol bildet farblose, wasserunlösliche, perlmuttglänzende Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

1,5‐Diphenyl‐1,4‐pentandien‐3‐on
(Dibenzalaceton, Dibenzylidenaceton)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Becherglas werden 50 ml frisch destillierter Benzaldehyd, 18 ml Aceton und 150 ml Methanol vorgelegt.
Un‐ ter Rühren mittels Magnetrührer tropft man bei höchstens 27°C 50 ml 15 proz. Kalilauge hinzu. Steigt die Temperatur
höher, so muß äußerlich mit kaltem Wasser gekühlt werden. Zur Vervollständigung der Reaktion läßt man noch 45 min
rühren. Das Rohprodukt wird danach abgesaugt, mit Wasser gewaschen und aus 225 ml Methanol umkristallisiert (Anm.
1). Die Aus‐ beute beträgt 50 bis 52,5 g (86 bis 90 % der Theorie) zwischen 110 und 111°C schmelzendes 1,5‐Diphenyl‐1,4‐
pentandien‐ 3‐on.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zum Umkristallisieren eignet sich auch 2‐Propanol oder ein 2‐Propanol‐Methanol‐Verschnitt.

3. S o n s t i g e s
Dibenzalaceton bildet gelbe, wasserunlösliche, stark hautreizende Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

Diphenylquecksilber
(Quecksilberdiphenyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Glasstutzen werden 12 g Phenylquecksilberacetat, 120 ml Wasser und 50 ml 40 proz. Natronlauge vorge‐
legt. In diese Mischung trägt man eine Lösung von 20 g Zinn(II)‐chlorid‐2‐Hydrat in 50 ml Wasser ein. Nun läßt man die Lö‐
sung 1 Stunde auf einem Magnetrührer rühren. Nach Ablauf der Zeit wird abgesaugt und der Filterrückstand zweimal mit je
30 ml Aceton extrahiert. Zur Amalgamierung des im Rückstand enthaltenen metallischen Quecksilbers wird dem Aceton
eine geringe Menge Zinkstaub zugesetzt. Aus der Acetonlösung wird das Diphenylquecksilber mit Wasser gefällt und aus
Benzol und Ethanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man Kristalle mit einem
Schmelzpunkt von 125°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Diphenylquecksilber bildet weiße, lichtempfindliche Nadeln. Es ist unlöslich in Wasser, mäßig löslich in Diethylether und
heißem Ethanol sowie leicht löslich in Benzol, Chloroform und Kohlenstoffdisulfid. Beim Erhitzen über den Schmelzpunkt be‐
ginnt sich der Stoff zu zersetzen, wobei unter Verkohlung und Verharzung Quecksilber, Benzol und Diphenyl entstehen. Die
Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

4,6‐Diphenylthieno[3,4‐d]‐1,3‐dioxol‐2‐on‐5,5‐dioxid
(Steglich‐Reagens)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden zunächst 400 ml wasserfreies Ethanol vorgelegt. In dem Alkohol löst man portions‐
weise 6,9 g fein zerschnittenes Natrium. Sobald sich das Natrium aufgelöst hat, werden 30,8 g Dibenzylsulfon und 20,4 ml
Oxalsäurediethylester (Diethyloxalat) hinzugefügt (Anm. 1). Der Kolben wird anschließend mit einem Dimroth‐Kühler ausge‐
stattet und die Lösung in einem Heizpilz 4 Stunden zum Sieden erhitzt. Dabei bildet sich eine intensiv gelbe Lösung. Nach
Ablauf der Zeit engt man die Lösung auf ein Volumen von etwa 200 ml ein und gießt dann in ein 800‐ml‐Becherglas auf 350
ml Wasser. Das nicht umgesetzte Sulfon fällt aus und wird abfiltriert. Zu dem Filtrat fügt man unter Eiskühlung und Rühren
konz. Salzsäure, bis der pH‐Wert 2 erreicht ist. Dafür sind etwa 20 ml Säure erforderlich. Während des Ansäuerns fällt als
Zwischenprodukt das 2,5‐Diphenyl‐4‐hydroxy‐3‐oxo‐2‐dihydrothiophen‐1,1‐dioxid aus. Es wird abgesaugt, mit 50 ml eiskal‐
tem Ethanol gewaschen und aus 200 ml Ethanol umkristallisiert. Die Mutterlauge dampft man ein und kristallisiert den Rück‐
stand aus 80 ml Ethanol um. Die Gesamtausbeute beträgt 24,5 g (65 % der Theorie) eines farblosen, bei 241°C schmel‐
zenden Produktes. Die Umsetzung in das Steglich‐Reagens wird wie folgt durchgeführt: In einem 750‐ml‐Sulfierkolben wer‐
den 15 g des Zwischenproduktes in 250 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) und 9 ml wasserfreiem Pyridin gelöst. Der
Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter, Thermometer 0 bis 50°C und einem Übergangsstück NS zu Olive versehen.
Von der Olive führt ein Schlauch in das Innere eines Abzugs. Danach füllt man in den Tropftrichter 50 ml einer 20 proz.
Lösung von Phosgen in Toluol (Anm. 2). Diese Lösung tropft man nun unter Rühren in den Kolben. Durch äußere Kühlung
mit kaltem Wasser sorgt man dafür, daß die Temperatur der Reaktionsmischung zwischen 15 und 20°C liegt. Nach beende‐
ter Zugabe wird noch 1 Stunde bei Raumtemperatur gerührt. Nach 1 Stunde wird das ausgefallene Pyridinhydrochlorid abge‐
saugt. Das Filtrat wird durch 40‐minütiges Durchleiten von Stickstoff von überschüssigem Phosgen befreit. Nun dampft man
die Lösung auf ein Volumen von etwa 150 ml ein, filtriert von erneut ausgefallenem Pyridinhydrochlorid ab und läßt 14 Stun‐
den im Kühlschrank stehen. Die ausgefallenen Kristalle werden abgesaugt und im Trockenschrank bei 120°C getrocknet.
Man erhält 11,9 g (73 % der Theorie) eines zwischen 245 und 248°C unter Zersetzung schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das für die Reaktion verwendete Dibenzylsulfon muß vollkommen trocken sein.
Anm. 2: Alle nachfolgenden Operationen müssen unter einem gut ziehenden Abzug unter Verwendung einer Atemschutz‐
maske durchgeführt werden! Die Maske ist permanent zu tragen!

3. S o n s t i g e s
Das 4,6‐Diphenylthieno[3,4‐d]‐1,3‐dioxol‐2‐on‐5,5‐dioxid bildet farblose, grün fluoreszierende, feuchtigkeitsempfindliche
Kris‐ talle. Es wurde erstmals 1976 von dem deutschen Chemiker Wolfgang Steglich synthetisiert. Die Verbindung dient
in der organischen Synthesechemie zur Umwandlung von Carbonsäuren in Amide und als Schutzreagens für Amine und
Amino‐ säuren. In der biochemischen Forschung wird die Substanz zur Peptidsynthese eingesetzt.

Dithiokohlensäureethylester Natriumsalz
(Xanthogensäure Natriumsalz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Glasstutzen werden zunächst 83 g Natriumhydroxid in 185 ml Ethanol gelöst. Diese alkoholische Natron‐
lauge versetzt man unter Rühren langsam mit 124 ml Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff), wobei sich das Gemisch ge‐
gen Ende der Reaktion zunehmend verfestigt. Man erhält 340 g Dithiokohlensäureethylester Natriumsalz mit einem Gehalt
von etwa 80 %. Die Restfeuchte von 20 % entfernt man durch Trocknen im Trockenschrank bei 80°C. Nach dem Trocknen
resultieren 270 g des reinen Estersalzes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz des Dithiokohlensäureethylesters bildet schwach gelbe, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung wird in der
präparativen organischen Chemie zur Synthese von Thiophenolen und als Reduktionsmittel verwendet. Die analytische Che‐
mie verwendet das Salz zum Nachweis von Molybdaten, mit denen beim Nachtüpfeln mit Salzsäure eine intensiv rote Fär‐
bung erhalten wird.

1‐Dodecanthiol
(n‐Dodecanthiol, n‐Dodecylmercaptan, Laurylmercaptan)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist, werden zu Beginn 120 ml 1‐
Bromdodecan (Laurylbromid), 38 g Thioharnstoff und 250 ml Ethanol vorgelegt. Der Tropftrichter wird mit einer Lösung
von 30 g Natriumhydroxid in 300 ml Wasser befüllt. Anschließend erhitzt man den Kolbeninhalt zum Sieden und tropft
zügig die Natronlauge in das Gemisch. Nach Abschluß des Zutropfens wird die Reaktionsmischung weitere 2 Stunden zum
Sieden er‐ hitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und trennt die teilweise abgeschiedene Mercaptanschicht im
Scheidetrichter ab. Die wäßrige Phase wird mit einer Lösung von 7 ml konz. Schwefelsäure in 50 ml Wasser angesäuert.
Danach extrahiert man mit 75 ml Benzol und vereinigt den benzolischen Auszug mit dem rohen Mercaptan. Dieses wird
zweimal mit je 200 ml Wasser gewaschen und mit 20 g wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Im Anschluß daran
überführt man die Lösung in ei‐ nen 500‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur mit Eutervorlage
versehen ist. Das rohe Mercaptan un‐ terwirft man dann in einer fraktionierten Vakuumdestillation bei 39 Torr. Das
zwischen 165 und 169°C übergehende Produkt wird gesondert aufgefangen und besteht aus reinem 1‐Dodecanthiol (Anm.
1). Die Ausbeute beträgt 80 bis 84 g (79 bis 83 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das 1‐Dodecanthiol riecht äußerst penetrant. Die Synthese sollte daher nur unter einem gut ziehenden Abzug oder
im Stinkraum ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Dodecanthiol bildet eine farblose, wasserunlösliche, übelriechende Flüssigkeit. Die Substanz besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Eriochromblauschwarz B
[2‐(2‐Hydroxy‐4‐sulfonaphthyl‐1‐azo)‐1‐naphthol

Natriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 24 g 1‐Amino‐2‐naphthol‐4‐sulfonsäure (Boeniger‐Säure) in 100 ml Wasser und etwas
Eis angerührt. Dann setzt man eine gesättigte Lösung von 2 g Kupfer(II)‐sulfat‐5‐Hydrat in Wasser hinzu und läßt unter Rüh‐
ren und äußerer Eiskühlung eine Lösung von 6,9 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser eintropfen. Die Boeniger‐Säure geht dabei
langsam mit gelber Farbe in Lösung. Etwaige ungelöste Körnchen werden durch Filtration entfernt. Die Lösung versetzt man
danach mit 30 ml konz. Salzsäure, wobei das Diazoniumsalz der Boeniger‐Säure vollständig ausgefällt wird. Es wird abge‐
saugt, mit verdünnter Salzsäure gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet (Anm. 1). Danach werden in einem 600‐
ml‐Becherglas 14,4 g gepulvertes 1‐Naphthol ( ‐Naphthol) in einer Lösung von 6 ml 50 proz. Natronlauge, 25 g Natrium‐
carbonat‐10‐Hydrat und 210 ml Wasser gelöst. Vor der Weiterverarbeitung muß sich das 1‐Naphthol vollständig aufgelöst
haben. Man stellt durch Zugabe von Eis eine Temperatur von etwa 5°C ein und rührt dann das Diazoniumsalz in die Lösung
des 1‐Naphthols ein. Die Kupplung beginnt sofort und ist nach etwa 3 Stunden beendet (Anm. 2). Nach Ablauf der Zeit kocht
man die Farbstofflösung auf einer Heizplatte kurz auf und filtriert den ausgefallenen Farbstoff ab. Durch Aussalzen mit Natri‐
umchlorid kann aus dem Filtrat eine weitere Menge Produkt erhalten werden. Nach dem Absaugen trocknet man den Farb‐
stoff im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Diazoniumsalz der Boeniger‐Säure ist außerordentlich beständig und kann ohne Zersetzung isoliert und ge‐
trocknet werden.
Anm. 2: 1‐Naphthol kuppelt langsamer als 2‐Naphthol und benötigt daher auch eine längere Reaktionszeit. Es darf keines‐
falls zu früh mit der Aufarbeitung begonnen werden, da dies eine verminderte Ausbeute zur Folge hätte.

3. S o n s t i g e s
Eriochromblauschwarz B wurde 1904 von Sandmeyer und Hagenbach erfunden (D.R.P. 181326). Es ist ein braunschwarzes
Pulver, das sich in Wasser mit schwarzvioletter Farbe und in Ethanol mit kirschroter Farbe löst. Der Farbstoff wurde früher
zur Textilfärbung verwendet, wird aber heute ausschließlich in der chemischen Analytik als Indikator für
komplexometrische Titrationen eingesetzt. Die Färbungen auf Wolle zeigen folgendes Echtheitsprofil:
Lichtechtheit:
Bügelechtheit:
Reibechtheit:
Walkechtheit:
Dekaturechtheit:
Schweißechtheit:

6
5
5
5
5
5

Alkaliechtheit:
Wasserechtheit:
Schwefelechtheit:
Carbonisierechtheit:
Pottingechtheit:

5
5
5
5
5

Eriochromblauschwarz B war unter folgenden Markenbezeichnungen als Textilfarbstoff im Handel:
Eriochromblauschwarz B
Chromcyanin G
Walkblauschwarz DH
Chromechtcyanin G
Chromechtcyanin GN
Omegachromcyanin

Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.
Durand, Huguenin & Co.
Gesellschaft für chemische Industrie in Basel (Ciba)
Gesellschaft für chemische Industrie in Basel (Ciba)
Chemische Fabrik vorm. Sandoz

Ethoxycarbonylmethylen‐14C‐triphenylphosphoran
(Wittig‐Reagens‐14C)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 25‐ml‐Becherglas werden 527 µ l Bromessigsäure‐2‐14C‐ethylester und 1,3 g Triphenylphosphin in 8 ml Benzol auf‐
gelöst (Anm. 1). In die Lösung gibt man ein Mikro‐Magnetrührstäbchen und rührt 4 Stunden auf einem Magnetrührer.
Nach Ablauf der 4 Stunden wird die entstandene Suspension in ein Zentrifugenglas überführt, worauf man den
Niederschlag ab‐ zentrifugiert. Danach wird die überstehende Flüssigkeit mit einer Pipette abgehoben und der Rückstand
mit 5 ml Diethylether gewaschen. Er besteht aus Ethoxycarbonylmethyl‐14C‐triphenylphosphoniumbromid und wird im
Trockenschrank bei 40°C getrocknet. Die Waschflüssigkeit und die abgehobene Flüssigkeit werden vereinigt und
eingedampft. Der Rückstand wird mit 1,5 ml Diethylether aufgenommen, wobei weiteres Ethoxycarbonyl‐methyl‐14C‐
triphenylphosphoniumbromid auskristallisiert. Die Ausbeute beträgt insgesamt 1,55 g (75 % der Theorie). Zur Überführung
in das entsprechende Phosphoran verfährt man
folgendermaßen: 1,55 g Ethoxycarbonylmethyl‐14C‐
triphenylphosphoniumbromid werden in einem 100‐ml‐Zweihals‐Rundkol‐ ben in 40 ml tert‐Butanol gelöst. Diese Lösung
titriert man mit gesättigter Kalium‐tert‐butylatlösung gegen Thymolblau und versieht den Kolben mit Gaseinleitungsrohr,
Destillierbrücke und Vorlage. Danach destilliert man das Lösungsmittel im Stick‐ stoffstrom bei schwachem Unterdruck ab.
Der Rückstand wird 15 ml Essigsäureethylester aufgeschlämmt und zentrifugiert. Die Operation wiederholt man dreimal.
Zum Schluß wird aus Cyclohexan umkristallisiert. Man erhält 1,23 g (95 % der Theo‐ rie) eines bei 150°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die spezifische Aktivität des Bromessigsäure‐2‐14C‐ethylesters beträgt 5 mCi/mmol. Die Synthese darf nur in einer
Glove‐Box ausgeführt werden, die für das Arbeiten mit ß‐Strahlern zugelassen ist.

3. S o n s t i g e s
Das Ethoxycarbonylmethylen‐14C‐triphenylphosphoran wird zur Darstellung von radioaktiv markierter Abscisinsäure verwen‐
det.

1‐[4‐Ethoxy‐3‐(6,7‐dihydro‐1‐methyl‐7‐oxo‐3‐propyl‐1H‐pyrazolo[4,3‐d]pyrimidin‐5‐yl)‐ phenylsulfonyl]‐
4‐methylpiperazin
(Sildenafil, Viagra)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 20,43 g 2‐Ethoxy‐5‐(4‐methyl‐1‐piperazinsulfonyl)‐benzoesäure in 75 ml Essigsäure‐
ethylester (Ethylacetat) suspendiert. Dann setzt man 10,54 g N,N´‐Carbonyldiimidazol und weitere 68 ml Essigsäureethyl‐
ester hinzu. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet.
Anschließend erhitzt man die Mischung im Wasserbad 30 min auf 55°C und dann 2 Stunden zum Sieden. Nach dem Ab‐
kühlen wird der Tropftrichter mit der bereits vorbereiteten Lösung des 4‐Amino‐1‐methyl‐3‐propyl‐1H‐pyrazol‐5‐
carbonsäure‐ amids in Essigsäureethylester befüllt. Diese Lösung gibt man anschließend unter Rühren zu und läßt 70
Stunden bei Raum‐ temperatur rühren. Nach 70 Stunden wird der erhaltene Feststoff abfiltriert und im Vakuumexsikkator
getrocknet. Man erhält auf diese Weise als Zwischenprodukt 21,2 g 4‐[2‐Ethoxy‐5‐(4‐methyl‐1‐piperazinylsulfonyl)‐
benzamido]‐1‐methyl‐3‐propyl‐ 1H‐pyrazol‐5‐carbonsäureamid. Aus dem Filtrat erhält man durch Einengen weitere 0,7 g
reines Produkt. Die Gesamtaus‐ beute beträgt 90 % der Theorie. Das Produkt schmilzt zwischen 204 und 206°C. Zur
Überführung in das Endprodukt werden 12,32 g des Materials und 61 ml tert‐Butanol in einem 250‐ml‐Rundkolben
vorgelegt. Nach Zugabe von 3,37 g Kalium‐tert‐ butylat wird das Gemisch in einem Heizpilz 8 Stunden zum Sieden erhitzt.
Nach 8 Stunden werden 62,5 ml Wasser hinzuge‐ fügt und man filtriert. Nachdem die Lösung filtriert wurde, setzt man dem
Filtrat innerhalb von 2 Stunden eine Lösung von 2,3 ml konz. Salzsäure in 60 ml Wasser hinzu. Im Anschluß daran wird das
Gemisch in Eiswasser auf 10°C abgekühlt. Das aus‐ geschiedene Sildenafil wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im
Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 10,7 g (90 % der Theorie) eines zwischen 189 und 190°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Sildenafil bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung stellt ein hochwirksames Medikament zur Behandlung
der erektilen Dysfunktion (Impotenz) dar. Das Medikament wurde von Chemikern des Pharmakonzerns Pfizer entwickelt. Es
ist seit 1998 in Deutschland zugelassen und eines der Medikamente der ersten Wahl zur Therapie der Erkrankung.

2‐Ethoxy‐2,2‐diphenylessigsäure‐[2‐(N,N‐dimethylamino)]‐ethylesterhydrochlorid
(Dimenoxadol, Lokarin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 100 ml Aceton, 25 g 2‐Ethoxy‐2,2‐diphenylessigsäure, 20 g Kaliumcarbonat und 17,4 g
2‐Chlor‐N,N‐dimethylethylaminhydrochlorid vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das
Gemisch in einem Wasserbad 24 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen ersetzt man den Dimroth‐Kühler durch
eine Destil‐ lierbrücke mit Vorlage und destilliert das Aceton ab. Der Rückstand wird in einem 400‐ml‐Becherglas mit 100 ml
Diethylether und 100 ml Wasser verrührt. Nach dem Trennen der Phasen im Scheidetrichter wird die wäßrige Phase
nochmals mit 50 ml Diethylether ausgeschüttelt. Die vereinigten Etherextrakte werden mit Salzsäure, c = 2 mol/l,
behandelt, bis die Säure völlig klar ist. Anschließend dampft man die wäßrige Phase im Vakuum ein und kristallisiert den
Rückstand aus Ethanol um. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man ein zwischen 165 und 166°C
schmelzendes Produkt. Die Ausbeute beträgt 65 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Hydrochlorid des 2‐Ethoxy‐2,2‐diphenylessigsäure‐[2‐(N,N‐dimethylamino)]‐ethylesters stellt farblose, wenig wasserlös‐
liche Kristalle dar. Die Substanz ist ein sehr starkes Analgetikum und besitzt etwa ¼ der Wirksamkeit des Morphins. Die em‐
pfohlene Einzeldosis beträgt 1 bis 3 mg/kg Körpergewicht i.v. oder 3 bis 5 mg/kg Körpergewicht i.m. und s.c.

2‐Ethoxy‐5‐(4‐methyl‐1‐piperazinsulfonyl)‐benzoesäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 11 ml Thionylchlorid und 41,3 ml Chlorsulfonsäure vorgelegt. In die
Mischung trägt man unter Rühren 25 g 2‐Ethoxybenzoesäure ein. Die Temperatur soll während der Zugabe 25°C nicht über‐
schreiten. Das erhaltene Gemisch wird nun über Nacht auf einem Magnetrührer gerührt. Am nächsten Tag gießt man das
Material in ein 800‐ml‐Becherglas auf 270 g Eis und 60 ml Wasser. Dabei fällt ein weißer Niederschlag aus. Man rührt noch
1 Stunde auf einem Magnetrührer, saugt den Niederschlag ab und wäscht mit Wasser. Die erhaltene feuchte 5‐Chlorsulfo‐
nyl‐2‐ethoxybenzoesäure wird im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 36 g (90 % der Theorie). Nun werden
in einem 400‐ml‐Becherglas 34,4 g des Zwischenproduktes in 124 ml Wasser suspendiert. Die Suspension wird in Eiswas‐
ser auf 10°C abgekühlt und bei dieser Temperatur mit 33,6 ml N‐Methylpiperazin versetzt. Die Temperatur soll dabei nicht
über 20°C steigen. Nach abgeschlossener Zugabe wird die Lösung wieder auf 10°C abgekühlt. Nach etwa 5 min beginnt
das Endprodukt auszukristallisieren. Der Feststoff wird nach 2 Stunden abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuum‐
exsikkator getrocknet. Die Ausbeute an Rohprodukt beträgt 36,7 g (86 % der Theorie). Zur weiteren Reinigung wird das Roh‐
produkt 1 Stunde lang mit 250 ml Aceton unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und
filtriert das gereinigte Produkt ab. Nach dem Trocknen an der Luft erhält man 28,6 g reine 2‐Ethoxy‐5‐(4‐methyl‐1‐
piperazinsulfo‐ nyl)‐benzoesäure, welche zwischen 198 und 199°C schmilzt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 2‐Ethoxy‐5‐(4‐methyl‐1‐piperazinsulfonyl)‐benzoesäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wird
zur Herstellung des Medikaments Sildenafil verwendet.

2‐Ethoxynaphthalin
(2‐Naphthylmethylether, Nerolin neu)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 47,5 g 4‐Toluolsulfonsäurechlorid (p‐Toluolsulfochlorid) und 26 ml
96 proz. Ethanol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Thermometer 0 bis 100°C versehen und durch Ein‐
stellen in kaltes Wasser auf 15°C abgekühlt. Wenn die Temperatur erreicht ist, gibt man 40 ml 25 proz. Natronlauge und
rührt das Reaktionsgemisch 3 Stunden bei 15°C. Nun werden 29 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol), 8 g Natriumhydroxid und 10 ml
Wasser hinzugegeben. Daraufhin versieht man den letzten freien Hals des Kolbens mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt
das Reaktionsgemisch 30 min auf dem siedenden Wasserbad. Nach 30 min gibt man 10 ml Natronlauge, c = 6 mol/l, in die
Lösung und erhitzt weitere 30 min. Nach dem Abkühlen wird die Kristallmasse abgesaugt, mit verd. Natronlauge und
Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 33 g (96 % der Theorie) eines bei 36°C
schmelzen‐ den Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Ethoxynaphthalin bildet farblose, wasserunlösliche, nach Akazienblüten riechende Kristalle. Es wurde früher häufig in
der Parfümindustrie verwendet, ist heute aber ohne große Bedeutung.

1‐Ethoxy‐4‐nitrobenzol
(p‐Nitrophenetol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 5,8 g Natrium in 300 ml wasserfreiem Ethanol aufgelöst und in einem Eisbad
abgekühlt. Anschließend setzt man 27,8 g 4‐Nitrophenol, 54 ml Bromethan und 1 g Kaliumiodid hinzu. Der Kolben wird nun
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Anschließend erhitzt man die breiartige Sus‐
pension unter Rühren in einem Heizpilz 6 Stunden zum Sieden. Dabei scheidet sich feinkörniges Natriumbromid ab und die
Farbe ändert sich von orange nach hellgelb. Nach dem Abkühlen wird abgesaugt, zweimal mit je 200 ml Ethanol gewaschen
und das Solvens aus dem Filtrat vollständig abdestilliert. Den Rückstand verrührt man in einem 2000‐ml‐Becherglas 10 min
mit 400 ml 2 proz. Natronlauge und 400 ml Diethylether. Die Phasen werden im Scheidetrichter getrennt, wobei die wäßrige
Phase zweimal mit je 100 ml Diethylether ausgeschüttelt wird. Die vereinigten organischen Phasen werden mit
wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und dann in einen 1000‐ml‐Rundkolben überführt, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Das Lösungsmittel wird im Wasserstrahlpumpenvakuum abdestilliert,
wobei der Rückstand das rohe 1‐ Ethoxy‐4‐nitrobenzol darstellt. Für die weitere Reinigung kristallisiert man aus
Petrolether 40‐60 um. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 40°C beträgt die Ausbeute 24,4 g (73 % der Theorie)
eines zwischen 60 und 61°C schmelzenden Pro‐ duktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Ethoxy‐4‐nitrobenzol bildet hellgelbe, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

4‐Ethoxyphenylharnstoff
(Dulcin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 65 ml 4‐Ethoxyanilin und 30 g Harnstoff vorgelegt. Der Kolben wird mit einem
Dimroth‐ Kühler versehen und das Gemisch 1 Stunde im Ölbad erhitzt. Allmählich scheidet sich das Endprodukt aus und
erstarrt beim Abkühlen zu einer schwach rosa gefärbten Masse. Man spült diese mit Wasser aus dem Kolbenauf einen
Büchner‐Trichter, saugt ab und wäscht mit Wasser. Der Filterrückstand bildet eine weiße bis schwach rosa gefärbte
Masse, die nach dem Trocknen an der Luft fast reinen 4‐Ethoxyphenylharnstoff darstellt. Zur vollständigen Reinigung
kann man das Produkt aus heißem Ethanol unter Aktivkohlezusatz umlösen. Die Ausbeute ist nahezu theoretisch.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 4‐Ethoxyphenylharnstoff bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt einen intensiv süßen Ge‐
schmack und übertrifft in seiner Süßkraft den Rohrzucker um den Faktor 250. Eine Anwendung in der Lebensmittelindustrie
ist aufgrund des krebserregenden Potentials ausgeschlossen.

Ethylen‐bis‐(phenylphosphinigsäuretrimethylsilylester)
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet ist, werden 5,25 g Ethylen‐
bis‐ (phenylphosphinoxid) und 5,4 ml Triethylamin in 150 ml Benzol gelöst. In den Tropftrichter gibt man eine Lösung von
4,8 ml Chlortrimethylsilan in 50 ml Benzol. Daraufhin wird die Chlortrimethylsilanlösung tropfenweise in das
Reaktionsgemisch ge‐ geben. Nachdem alles zugetropft wurde, erhitzt man das Gemisch in einem Wasserbad 8 Stunden
zum Sieden. Nach dem Abkühlen wird das ausgeschiedene Triethylaminhydrochlorid abgesaugt, das Filtrat in einen 500‐
ml‐Rundkolben überführt und im Vakuum eingeengt. Anschließend wird im Vakuum bei einem Druck von 0,15 Torr
fraktioniert. Die zwischen 165 und 168°C übergehende Fraktion besteht aus dem reinen Endprodukt. Die Ausbeute beträgt
6,3 g (79 % der Theorie) (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Um die Zersetzung des Esters zu vermeiden, empfiehlt es sich, diesen in eine Ampulle einzuschmelzen.

3. S o n s t i g e s
Der Ethylen‐bis‐(phenylphosphonigsäuretrimethylsilylester bildet eine farblose, viskose, im Vakuum unzersetzt destillierbare
Flüssigkeit, die sehr sauerstoff‐ und solvolyseempfindlich ist. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Ethylendiammoniumdiacetat
(EDDA)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der sich in einem Eisbad befindet, werden 13,4 ml 1,2‐Diaminoethan (Ethylendiamin)
in 100 ml wasserfreiem Diethylether gelöst. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Intensivkühler und Tropftrichter. In
diesen füllt man eine Lösung von 23 ml konz. Essigsäure (Eisessig) in 20 ml Diethylether. Anschließend wird die Essigsäure‐
lösung tropfenweise unter lebhaftem Rühren in die Aminlösung getropft. Die Reaktion verläuft stark exotherm unter
Zischen und Nebelentwicklung. Das weitere Zutropfen muß so geregelt werden, daß die Reaktion nicht außer Kontrolle
gerät. Sobald die Essigsäure vollständig zugetropft wurde, entfernt man alle Aufbauten des Kolbens, verschließt diesen mit
entsprechen‐ den Glashohlstopfen und stellt den Kolben 14 Stunden in einen Kühlschrank. Nach Ablauf der Zeit werden die
Kristalle abge‐ saugt, mit Diethylether gewaschen und aus 50 ml Methanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen im
Vakuumtrockenschrank bei 40°C erhält man 19,8 g (83 % der Theorie) eines bei 114°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Ethylendiammoniumdiacetat bildet farblose, wasserlösliche, sehr hygroskopische Kristalle. Es ist ein milder und effekti‐
ver Katalysator für Umsetzungen CH‐acider Verbindungen mit Carbonylgruppen.

Ethylgermaniumtriiodid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem Bombenrohr werden 3,7 g Germanium(II)‐iodid und 4,2 ml Iodethan vorgelegt (Anm. 1). Das Rohr wird an der offe‐
nen Seite zugeschmolzen und 72 Stunden in einem Bombenofen auf 110°C erhitzt (Anm. 2). Während des Erhitzens löst
sich das Germanium(II)‐iodid auf. Nach Ablauf der Zeit läßt man den Ofen erkalten, entnimmt das Bombenrohr und öffnet es
durch vorsichtiges Ansägen mit einer Ampullensäge und Abschlagen des Kopfes. Das Reaktionsprodukt wird in einen 100‐
ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist, und danach im schwachen Vakuum de‐
stilliert. Das Ethylgermaniumtriiodid entsteht mit einer Ausbeute von 86 % der Theorie und hat einen Siedepunkt von 281°C
bei 755 Torr.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Abmessungen des Bombenrohrs müssen so bemessen sein, daß das Reaktionsgemisch höchstens ein Viertel
des Rohrvolumens einnimmt.
Anm. 2: Die Temperatur muß in jedem Fall eingehalten werden. Mit zunehmender Temperatur sinkt die Ausbeute
beträcht‐ lich. Bei 140°C bildet sich nur noch sehr wenig Ethylgermaniumtriiodid.

3. S o n s t i g e s
Ethylgermaniumtriiodid bildet eine zitronengelbe, bewegliche Flüssigkeit und ist beständig. Der Stoff löst sich leicht in den
gewöhnlichen organischen Solvenzien. Mit Wasser erfolgt Hydrolyse. Beim Erhitzen auf ca. 250°C färbt sich die Flüssigkeit
tiefrot, bei weiterem Erhitzen auf über 350°C zersetzt sich Ethylgermaniumtriiodid in Germanium(IV)‐iodid und verschiedene
gasförmige Zersetzungsprodukte.

Ethylharnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Rundkolben werden 180 ml Wasser, 100 g Eis und 78 ml einer 70 proz. wäßrigen Ethylaminlösung vorge‐
legt. In die Mischung trägt man 104 g Nitroharnstoff ein und versieht den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler. Daraufhin
wird das Reaktionsgemisch in einem Wasserbad erhitzt, bis eine lebhafte Stickstoffentwicklung einsetzt. Um die Reaktion zu
mä‐ ßigen, kühlt man gegen Ende mit Eiswasser. Sobald kein Stickstoff mehr entweicht, erhitzt man die Lösung noch kurze
Zeit zum Sieden. Der Kolben wird anschließend mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen und man engt die
Lösung im Vakuum ein. Hierbei kristallisiert der Ethylharnstoff bereits aus. Der Kolben wird im Eisbad auf 0°C abgekühlt,
der Inhalt ab‐ gesaugt und mit eiskaltem Wasser gewaschen. Man erhält 55 g Ethylharnstoff. Aus der Mutterlauge lassen
sich durch Ein‐ engen weitere 15,7 g gewinnen. Aus dem Rückstand davon erhält man nochmal 7 bis 8 g durch Auflösen
in wasserfreiem Ethanol und Fällen mit Diethylether. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 60°C beträgt die
Gesamtausbeute etwa 78 g (90 % der Theorie). Das Produkt schmilzt zwischen 90 und 92°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Ethylharnstoff bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

S‐( ‐Ferrocenylisobutyl)‐thioglycolsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 25‐ml‐Rundkolben werden 1,86 g Bis‐(cyclopentadienyl)‐eisen (Ferrocen) und 1,8 ml iso‐Butanal (Isobutyraldehyd)
in 10 ml Trifluoressigsäure (TFA) gelöst. In den Kolben gibt man ein Mikromagnetrührstäbchen und verschließt ihn. Danach
wird die Mischung 3 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur auf dem Magnetrührer gerührt. Nach Ablauf der Zeit gibt man
5 ml Thioglycolsäure hinzu, rührt 15 min, gießt die Lösung in ein 400‐ml‐Becherglas und neutralisiert mit gesättigter
Natrium‐ hydrogencarbonatlösung, bis die Farbe von grün‐braun nach orange umschlägt. Dann werden 100 ml 10 proz.
Natronlauge und 100 ml Dichlormethan (DCM) zugegeben. Man trennt die Phasen im Scheidetrichter und schüttelt die
organische Phase noch einmal mit 100 ml 10 proz. Natronlauge und zweimal mit je 100 ml Wasser aus. Nun werden die
wäßrigen Extrakte ver‐ einigt und zweimal mit je 100 ml Dichlormethan extrahiert. Nach dem Trennen der Phasen im
Scheidetrichter säuert man die wäßrige Schicht mit 60 proz. Schwefelsäure an. Dabei trübt sich die Lösung und die S‐( ‐
Ferrocenylisobutyl)‐thioglycolsäure fällt langsam mit hellgelber Farbe aus. Wenn nichts mehr ausfällt, extrahiert man
dreimal mit je 100 ml Dichlormethan, trock‐ net die vereinigten Extrakte mit wasserfreiem Natriumsulfat und gibt diese in
einen 500‐ml‐Rundkolben. Der Kolben wird mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen und das Lösungsmittel im
Wasserstrahlpumpenvakuum abgezogen. Der Rück‐ stand ist ein rotes Öl, das langsam auskristallisiert. Die Kristalle werden
zur Reinigung je einmal aus Diethylether und Cyclo‐ hexan umkristallisiert. Man erhält nach dem Trocknen 2,65 g (80 % der
Theorie) eines 82°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die S‐( ‐Ferrocenylisobutyl)‐thioglycolsäure bildet rote, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Fluoracetamid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Erlenmeyerkolben, der äußerlich mit Eiswasser gekühlt wird, werden 11,4 ml Fluoressigsäuremethylester
(MFA) vorgelegt (Anm. 1). In den abgekühlten Ester trägt man 20 ml 35 proz. Ammoniaklösung ein, verschließt den Kolben
mit einem NS‐Glashohlstopfen und läßt das Gemisch 1 Stunde stehen. Nach 1 Stunde saugt man den entstandenen Nieder‐
schlag ab, kristallisiert aus Trichlormethan (Chloroform) um und trocknet im Trockenschrank bei 80°C. Die Ausbeute beträgt
etwa 15 g. Durch Eindampfen der Mutterlauge im Vakuum kann eine quantitative Ausbeute erreicht werden. Das Fluoracet‐
amid schmilzt bei 108°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Fluoressigsäuremethylester ist sehr giftig, sodaß die Synthese nur unter einem gut ziehenden Abzug durchge‐
führt werden sollte. Das Tragen einer Atemschutzmaske ist unbedingt zu empfehlen.

3. S o n s t i g e s
Das Fluoracetamid bildet farblose, mäßig wasserlösliche, sehr giftige Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

4‐Fluoramphetaminhydrochlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zunächst 43 ml 4‐Fluorbenzaldehyd, 57 ml Nitroethan, 40 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol)
und 2 ml 1‐Butylamin (n‐Butylamin) vorgelegt. Den Kolben versieht man mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Gemisch
in einem Heizpilz 5 Stunden zum Sieden. Nach Ablauf der 5 Stunden läßt man über Nacht abkühlen, wobei die Kristallisation
einsetzt. Das rohe Produkt wird am nächsten Tag abfiltriert und aus wenig Methanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen an
der Luft erhält man 40 g (55 % der Theorie) 1‐(4‐Fluorphenyl)‐2‐nitropropen in Form leuchend gelber Kristalle, die zwischen
64 und 66°C schmelzen. Die Reduktion zum 4‐Fluoramphetamin erfolgt derart, daß man zu Beginn in einem 600‐ml‐Erlen‐
meyerkolben eine Lösung von 18,1 g 1‐(4‐Fluorphenyl)‐2‐nitropropen in 200 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) vorlegt.
Die Lösung wird unter Rühren auf einem Magnetrührer tropfenweise mit einer Suspension von 7,6 g
Lithiumaluminiumhydrid (LAH) in 200 ml Tetrahydrofuran versetzt. Nachdem das Reduktionsmittel vollständig zugegeben
wurde, läßt man noch 4 Stunden bei Raumtemperatur rühren. Nach 4 Stunden zerstört man überschüssiges Hydrid durch
Zugabe von 8 ml Wasser, 8 ml 15 proz. Natronlauge und nochmals 23 ml Wasser. Das Gemisch wird abgesaugt und der
Filterkuchen mit 200 ml war‐ mem Tetrahydrofuran gewaschen. Aus dem Filtrat wird das Tetrahydrofuran anschließend
durch Vakuumdestillation entfernt. Den Rückstand versetzt man mit 100 ml Diethylether und extrahiert nun dreimal mit je
50 ml Salzsäure, c = 0,1 mol/l. Die vereinigten Extrakte werden dann mit 25 proz. Ammoniaklösung stark alkalisiert. Aus
der basischen Lösung extrahiert man das rohe 4‐Fluoramphetamin dreimal mit je 50 ml Diethylether. Die vereinigten
organischen Lösungen werden mit wasser‐ freiem Magnesiumsulfat getrocknet. Im Anschluß daran überführt man das
Material in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit ei‐ ner Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist, und dampft den Ether
im Wasserstrahlpumpenvakuum ab. Der Rückstand wird bei 10 Torr destilliert, wobei man bei 78°C mit einer Aubeute von
8 g (52 % der Theorie) das reine 4‐Fluoramphetamin erhält. Um das Hydrochlorid zu erhalten, wird die Base zunächst in
dem zehnfachen Volumen Diethylether aufgelöst. Nun leitet man so lange trockenen Chlorwasserstoff ein, bis keine
Kristalle mehr ausfallen. Sie werden abfiltriert und an der Luft getrocknet. Das so erhaltene Produkt schmilzt zwischen 152
und 154°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Fluoramphetaminhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung wirkt als Psychostimulans und
besitzt dieselbe Potenz wie Amphetamin, wenn beide Stoffe als Racemat vorliegen. Auch 4‐Fluoramphetamin erzeugt eine
erhöhte Dopamin‐Produktion. Zusätzlich steigt bei Einnahme von 4‐Fluoramphetamin aber auch die Ausschüttung von Sero‐
tonin im Gehirn stark an. In dieser Art der Wirkung ähnelt der Stoff z.B. dem MDMA. Ebenso wie bei MDMA ist eine neuro‐
toxische Wirkung und die Gefahr der psychischen Abhängigkeit nicht auszuschließen. Eine Einzeldosis bewegt sich um 120
mg p.o. (als Hydrochlorid).

4‐Fluorbenzoesäure
(p‐Fluorbenzoesäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 66 g 4‐Aminobenzoesäureethylester (Anästhesin), 120 ml Wasser und 82
ml konz. Salzsäure vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Mischung 1 Stunde im Heizpilz
zum Sieden erhitzt. Nach 1 Stunde läßt man abkühlen, gießt man den Kolbeninhalt in ein 800‐ml‐Becherglas und kühlt ihn in
einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C ab. Nach dem Abkühlen auf 0°C wird die weiße Suspension mit einer Lösung von
27,6 g Natriumnitrit in wenig Wasser bei höchstens 7°C diazotiert. Der Endpunkt der Diazotierung ist erreicht, sobald eine
Probe mit Iod‐Kaliumiodid‐Papier nach 10 min noch schwach positiv ist. Anschließend läßt man 47 ml 50 proz. Tetrafluoro‐
borsäure unter Rühren schnell in die Diazoniumsalzlösung einlaufen, wobei die Temperatur unter 10°C gehalten werden soll.
Es wird noch 20 bis 30 min weitergerührt, dann saugt man das ausgefallene 4‐Carbethoxyphenyldiazoniumborfluorid ab. Die
Kristalle werden mit 120 ml kaltem Wasser, dann mit 120 ml Methanol und dann mit 80 ml Diethylether gewaschen,
wobei man jeweils so trocken wie möglich saugt. Zum Schluß wird das Diazoniumsalz bei 40°C im Trockenschrank bis zur
Masse‐ konstanz getrocknet (Anm. 1). Die Zersetzung des Diazoniumsalzes wird in einem 1000‐ml‐Fraktionierkolben
durchgeführt. Als Vorlage wird ein 500‐ml‐Fraktionierkolben verwendet. Anschließend gibt man 34 g 4‐
Carbethoxyphenyldiazoniumborfluo‐ rid in den Zersetzungskolben und erhitzt das Salz äußerlich von der Oberfläche her,
bis weiße Dämpfe von Bor(III)‐fluorid entstehen. Das aus der Vorlage entweichende Bor(III)‐fluorid wird zur Absorption in
Diethylether eingeleitet (Anm. 2). Reste des Gases werden durch Einleiten in den Abzugsschacht entfernt. Die Zersetzung
des Diazoniumsalzes schreitet dann von selbst fort. Zum Schluß wird der Kolbeninhalt geschmolzen und so die Zersetzung
vollendet. Die Hauptmenge des entstan‐ denen 4‐Fluorbenzoesäureethylesters verbleibt im Zersetzungskolben, ein kleiner
Rest befindet sich in der Vorlage. Der Es‐ ter wird mit Diethylether aufgenommen und in einen 250‐ml‐Rundkolben
gegeben. Nun destilliert man den Ether ab und ver‐ seift den Ester mit Kaliumhydroxid. Dazu löst man 22,4 g
Kaliumhydroxid in einer Mischung von 32 ml Ethanol und 48 ml Wasser. Die ethanolische Kalilauge überführt man in den
Kolben mit dem 4‐Fluorbenzoesäureethylester und erhitzt das Ge‐ misch 1 Stunde am Dimroth‐Kühler zum Sieden. Nach
Ablauf der Zeit wird heiß abgesaugt und das Filtrat mit konz. Salzsäu‐ re versetzt, bis sich Kongorotpapier gerade bläut.
Man läßt abkühlen und nimmt die erhaltene 4‐Fluorbenzoesäure zur Rei‐ nigung mit 160 ml heißer, 10 proz.
Kaliumcarbonatlösung auf. Es wird mit Aktivkohle entfärbt und die 4‐Fluorbenzoesäure nach dem Filtrieren mit konz.
Salzsäure wieder ausgefällt. Nun wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumex‐ sikkator getrocknet. Die
Ausbeute beträgt 15 bis 16 g (84 bis 89 % der Theorie) eines bei 186°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Diazoniumsalz muß vor der weiteren Verarbeitung vollkommen trocken sein, da die Zersetzung sonst sehr stür‐
misch verläuft und harzartige Produkte auf Kosten der Ausbeute erhalten werden.
Anm. 2: Das Bor(III)‐fluorid ist sehr giftig und wirkt stark ätzend. Man hüte sich vor dem Einatmen der Dämpfe.

3. S o n s t i g e s
Die 4‐Fluorbenzoesäure bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver und besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Fluoressigsäureethylester
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem dreihalsigen 1000‐ml‐Rundkolben werden 119 g Essigsäureamid (Acetamid) und 115 ml Chloressigsäureethylester
vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Thermometer 0 bis 200°C und einer Vigreux‐Kolonne mit aufgesetz‐
tem Kolonnenkopf ausgestattet. Nun erhitzt man die Lösung in einem Ölbad auf 110°C. Sobald die Temperatur erreicht ist,
wird das Thermometer entfernt und man gibt über einen NS‐Pulvertrichter 120 g feingepulvertes, trockenes Kaliumfluorid
in die Reaktionsmischung. Nachdem das gesamte Fluorid zugesetzt wurde, steigert man die Temperatur auf 140°C. Nach
etwa 30 min beginnt bei einem Rücklaufverhältnis von 10 : 1 das Rohprodukt zu destillieren. Dabei werden 2 Fraktionen
aufgefan‐ gen: 61 g mit einem Siedebereich von 75 bis 115,5°C und 53 g mit einem Siedebereich von 115,5 bis 117,5°C.
Durch Rede‐ stillation beider Fraktionen erhält man insgesamt 52 % der Theorie reinen Fluoressigsäureethylester, der bei
118°C siedet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die gesamte Synthese muß unbedingt unter einem gut ziehenden Abzug durchgeführt werden, da der Chlor‐ und
besonders der Fluoressigsäureethylester äußerst toxische Flüssigkeiten sind.

3. S o n s t i g e s
Der Fluoressigsäureethyester stellt eine farblose, wasserunlösliche, sehr giftige Flüssigkeit dar. Die Verbindung wurde im 2.
Weltkrieg von alliierter Seite als chemischer Kampfstoff in Betracht gezogen, kam jedoch nicht zum Einsatz.

2‐Fluorethanol
(Ethylenfluorhydrin, FEA)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 70 g trockenes, feingepulvertes Kaliumfluorid, 58 ml 1,2‐Ethandiol (Ethylenglycol) und
23 ml Diethylenglycol vorgelegt. Der Kolben wird danach mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter, Thermometer 0 bis 200°C und
einer Vigreux‐Kolonne mit 30 cm Mantellänge versehen. Auf die Kolonne setzt man eine Destillierbrücke mit Vorlage. Der
Tropftrichter wird mit 54 ml 2‐Chlorethanol befüllt. Anschließend erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Öl‐ oder
Metall‐ bad unter Rühren auf 170 bis 180°C. Sobald diese Temperatur erreicht ist, wird das 2‐Chlorethanol innerhalb von 3
Stunden in die Reaktionsmischung getropft. Während der Zugabe destilliert 2‐Fluorethanol laufend ab (Anm. 1). Wenn
kein 2‐Fluor‐ ethanol mehr abdestilliert, läßt man etwas abkühlen, entfernt das Thermometer und schließt an den
Vakuumvorstoß der De‐ stillierbrücke eine Wasserstrahlpumpe an. Danach saugt man zur Vervollständigung der
Destillation einen schwachen Luft‐ strom durch die Apparatur. Die Rohausbeute von etwa 30 g läßt man zur Beseitigung
von Fluorwasserstoffspuren 2 Tage mit 10 g Natriumfluorid verschlossen stehen. Eine erneute Destillation liefert ein reines
Produkt, welches bei 103°C siedet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: 2‐Chlor‐ und 2‐Fluorethanol sind äußerst toxische Flüssigkeiten. Die Synthese sollte nur unter einem gut ziehenden
Abzug ausgeführt werden. Das Tragen einer Atemschutzmaske ist zwingend erforderlich.

3. S o n s t i g e s
2-Fluorethanol bildet eine farblose, wasserlösliche, ähnlich wie Ethanol riechende Flüssigkeit mit sehr hoher Toxizität. Die
Verbindung wurde im 2. Weltkrieg von alliierter Seite als Sabotagegift, z.B. zur Trinkwasservergiftung, in Betracht gezogen.
Es kam jedoch nicht zum Einsatz.

4‐Fluorphenol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden 200 ml 56 proz. Tetrafluoroborsäure vorgelegt. Das Becherglas stellt man in eine Eis‐
Kochsalz‐Kältemischung und läßt auf ‐6°C abkühlen. Zwischenzeitlich werden folgende Lösungen vorbereitet: 10,9 g 4‐
Aminophenol werden in 50 ml 56 proz. Tetrafluoroborsäure gelöst und es werden 6,9 g Natriumnitrit in 50 ml Wasser
gelöst. Beide Lösungen vereinigt man unter Rühren mit der Tetrafluoroborsäure. Dabei muß stets ein Nitritüberschuß im
Reaktions‐ gemisch vorhanden sein. Zu der entstandenen klaren Lösung gibt man noch 5 g Kupfer(I)‐chlorid und rührt die
Mischung auf einem beheizbaren Magnetrührer 2 Stunden bei 80 bis 90°C. Nach 2 Stunden läßt man abkühlen und stellt
das Becherglas in Eis. Dabei scheidet sich das 4‐Fluorphenol kristallin aus. Es wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und
im Vakuumex‐ sikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt etwa 71 % der Theorie eines bei 46°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Fluorphenol bildet farblose, wasserunlösliche, unangenehm anhaftend riechende Kristalle. Die Verbindung besitzt nur
wissenschaftliches Interesse.

N‐[4‐(4‐Fluorphenyl)‐4‐oxobutyl]‐4‐methylpiperidinhydrochlorid
(Melperon)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 100 g wasserfreies Aluminiumchlorid in 500 ml Fluorbenzol suspendiert. Diese
Suspension versetzt man unter Rühren mittels Magnetrührer tropfenweise mit 80 ml 4‐Chlorbutansäurechlorid. Durch
äußere Kühlung soll die Temperatur bei 25°C gehalten werden. Nachdem das Säurechlorid vollständig zugetropft wurde,
rührt man noch 4 Stunden bei 25°C und gibt die Mischung dann in ein 2000‐ml‐Becherglas auf 500 g Eis. Das ausfallende
Salz wird mit konz. Salzsäure in Lösung gebracht. Daraufhin trennt man die organische Schicht im Scheidetrichter ab,
wäscht zweimal mit Wasser und trocknet mit wasserfreiem Natriumsulfat. Daraufhin wird das überschüssige Fluorbenzol
abdestilliert. Den Rückstand unterwirft man einer fraktionierten Vakuumdestillation bei 10 bis 15 Torr, wobei die
zwischen 150 und 175°C übergehende Fraktion gesondert aufgefangen wird. Diese besteht aus 4‐Chlor‐1‐(4‐fluorphenyl)‐
butyrophenon und wiegt 66 g (43 % der Theorie). Dann gibt man die 66 g des Zwischenproduktes in einen 1000‐ml‐
Rundkolben und versetzt es mit 80 ml 4‐Methylpiperidin, 500 ml Toluol und 1 g Kaliumiodid. Das Gemisch wird nun in
einem Heizpilz 20 Stunden unter Rück‐ flußkühlung zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man erkalten und
saugt das Reaktionsgemisch ab. Der Filter‐ rückstand wird zweimal mit je 100 ml Toluol gewaschen. Danach extrahiert
man das Filtrat mit 300 ml 20 proz. Salzsäure. Nach dem Trennen der Phasen im Scheidetrichter extrahiert man die
wäßrige Phase dreimal mit je 200 ml Trichlormethan (Chloroform). Nach dem Vereinigen der organischen Phasen werden
diese im Rotationsverdampfer bis zur Trockne einge‐ dampft. Den Rückstand verrührt man mit 300 ml trockenem Aceton,
saugt ab und wäscht den Filterrückstand nochmal mit 100 ml trockenem Aceton. Nach dem Trocknen an der Luft erhält
man 85 g (86 % der Theorie) reines Melperonhydrochlorid.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐[4‐(4‐Fluorphenyl)‐4‐oxobutyl]‐4‐methylpiperidinhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die
Verbindung wirkt antipsychotisch und wird als Medikament in der Neurologie zur Behandlung schizophrener Zustände
verwendet, die durch langandauernden Mißbrauch von Amphetaminen verursacht werden. Es wird auch zur Behandlung
von Amphetamin‐ Überdosierungen verwendet. Eine Einzeldosis beträgt 100 bis 300 mg (als Hydrochlorid). Melperon
verursacht keine Tachy‐ kardie, sodaß es auch in Kombination mit Beta‐Blockern angewendet werden kann.

Fluorphosphorsäurediisopropylester
(Diisopropylfluorphosphat, DFP)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 133,5 g N‐Chlorsuccinimid und 200 ml Tetrachlormethan vorgelegt. Dann
setzt man eine Lösung von 17 g Phosphorigsäurediisopropylester (Diisopropylphosphit) in 200 ml Tetrachlormethan hinzu
(Anm. 1). Dieses Gemisch wird zunächst 15 min auf dem Magnetrührer gerührt und danach in einer pneumatischen Wanne,
die eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung enthält, auf 0°C abgekühlt. Der entstandene Niederschlag von Succinimid wird abge‐
saugt, mit eiskaltem Tetrachlormethan gewaschen und vakuumgetrocknet (Anm. 2). Das Filtrat wird anschließend mit 2 g
Natriumfluorid versetzt, in einen 1000‐ml‐Rundkolben überführt und 4 Stunden unter Rückflußkühlung zum Sieden
erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, filtriert und trocknet das Filtrat mit wasserfreiem Natriumsulfat (Anm. 3).
Die erhalte‐ ne Lösung enthält etwa 10 g Fluorphosphorsäurediisopropylester (Anm. 4).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Herstellung dieser Lösung erfolgt am besten in einer Glove‐Box, die mit einem Inertgas gefüllt ist. Die fertige Lö‐
sung kann ohne Weiteres an der Luft gehandhabt werden.
Anm. 2: Das erhaltene Succinimid kann z.B. zur Darstellung von N‐Bromsuccinimid (NBS) verwendet werden.
Anm. 3: Die Apparatur wird nach diesem Schritt durch mehrfaches Behandeln mit Natriumkresolatlösung
entgiftet. Anm. 4: Der Fluorphosphorsäurediisopropylester sollte aufgrund der sehr hohen Toxizität nicht isoliert
werden.

3. S o n s t i g e s
DFP ist ein chemischer Kampfstoff und zählt zu den Nervengiften. Nach der Aufnahme durch die Haut oder die Atemwege
kommt es zu intensiver Miosis, schmerzhafter Photophobie durch Ziliarspasmen, Bradykardie, schweren Krämpfen und un‐
erträglichem Frontalkopfschmerz. Nach einiger Zeit stellen sich Schweißausbrüche, allgemeines Schwächegefühl und Mus‐
kelzuckungen ein. Die Atemtätigkeit verlangsamt sich immer mehr und kommt schließlich völlig zum Erliegen. Der Exitus tritt
durch Atemstillstand ein. Bei Aufnahme hoher Konzentrationen kann der Tod auch durch zentralen Atemstillstand
eintreten.
LD50 = 3,5 mg/kg Körpergewicht

(Maus, s.c.)

1‐(2‐Furyl)‐2‐nitropropen
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden zunächst 14,3 ml Nitroethan, 16,6 ml 2‐Furancarbaldehyd (Furfural), 20 ml wasserfrei‐
es Ethanol, 1 ml Cyclohexylamin und 1 ml konz. Essigsäure (Eisessig) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Stopfen ver‐
schlossen und 7 Tage bei Raumtemperatur stehengelassen. Nach Ablauf der Zeit haben sich große, bräunlich‐gelbe Kristal‐
le ausgeschieden. Diese werden abgesaugt, mit 20 ml eiskaltem Methanol gewaschen und dann aus 40 ml Methanol umkris‐
tallisiert.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐(2‐Furyl)‐2‐nitropropen bildet schmutzig‐gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung wandelt sich nach einiger
Zeit in ein schwarzes Zersetzungsprodukt um. 1‐(2‐Furyl)‐2‐nitropropen besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Heroin
(3,4‐Diacetylmorphin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 10‐ml‐Zentrifugenglas werden 28,5 mg Morphin, 29,4 mg N,N‐(Dimethylamino)‐pyridin, 1 ml Dichlormethan (DCM)
und 100 µ l Essigsäureanhydrid vorgelegt. Das Gemisch bleibt nun 5 bis 6 min stehen. Nach Ablauf der Zeit wird das Ge‐
misch mit 2 ml Wasser versetzt und in einem Scheiderichter mit 10 ml Dichlormethan ausgeschüttelt. Das Wasser wird abge‐
trennt und die organische Phase mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels
bleibt Heroin zurück.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Heroin bildet farblose, rhombische, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung stellt eines der stärksten Rauschgifte dar. Es
besitzt die dreifache Potenz von Morphin. Nach dem Rauchen oder der intravenösen Injektion treten folgenden
Symptome auf: Sedierung, Anxiolyse, Konzentrationsschwierigkeiten, Apathie, Analgesie, Lethargie, Atemdepression,
Hustendämpfung, Miosis, Nausea und gastrointestinale Störungen. Die medizinische Anwendung ist nur in Großbritannien
unter sehr strengen Auflagen erlaubt.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

1‐Hexadecanol‐1‐14C
(Cetylalkohol‐1‐14C)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 50‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 2,52 g Palmitinsäure‐1‐14C in 10 ml Tetrahydrofuran (THF) aufgelöst (Anm. 1).
Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet. Er wird mit einer Lösung von 760 mg
Lithiumaluminium‐
hydrid (LAH) in 20 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran befüllt. Danach wird die
Lithiumaluminiumhydridlösung innerhalb von 10 min in die Palmitinsäurelösung getropft. Das Reaktionsgemisch erhitzt man
noch 1 Stunde in einem Wasserbad zum Sieden. Nach dem Abkühlen zersetzt man etwas überschüssiges
Lithiumaluminiumhydrid unter äußerer Eiskühlung mit Wasser. Im Anschluß daran säuert man mit 10 proz. Schwefelsäure
an und extrahiert das Reaktionsgemisch in einem Perforator nach Kutscher‐Steudel 12 Stunden mit Diethylether. Nach
Beendigung der Extraktion trocknet man die Lösung mit wasserfreiem Natriumsulfat und dampft ein. Der Rückstand wird in
wenig Essigsäureethylester gelöst und auf eine Chromatographie‐Säule mit Aluminiumoxid gegeben (Anm. 2). Das Eluat
überführt man in einem Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsap‐ paratur versehen ist, und zieht den
Essigsäureethylester im Vakuum bei 20 bis 30 Torr ab. Man erhält daraufhin 2,31 g (96,7
% der Theorie) 1‐Hexadecanol‐1‐14C mit einem Schmelzpunkt von 49°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Palmitinsäure‐1‐14C ist kommerziell erhältlich. Die gesamte Synthese darf nur in einer Glove‐Box ausgeführt wer‐
den, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen ist.
Anm. 2: Für die Eluation darf nur neutrales Aluminiumoxid verwendet werden. Gut geeignet ist z.B. das "Aluminiumoxid Typ
507 C neutral" (Fluka) oder das "Aluminiumoxid 90 aktiv neutral" (Merck/VWR).

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Hexadecanol‐1‐14C bildet eine weiße, wachsartige, wasserunlösliche Masse. Die Substanz wurde früher in radioaktiv
markierten Paraffinölen verwendet. Diese Öle wurden bei der versuchsweisen Fertigung von Elektronenröhren verwendet,
um zu untersuchen, inwieweit die bekannten Entfettungsverfahren die als Kathodengifte wirkenden Paraffinöle zu
entfernen vermochten. Heute wird die Substanz nur noch in der biochemischen Forschung verwendet.

Hexaphenyldistannan
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben löst man 3 g Triphenylzinnchlorid in einer Mischung von 35 ml Benzol und 35 ml was‐
serfreiem Ethanol und versieht den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler. Über den zweiten Hals des Kolbens gibt man 5 g in
Würfel zerschnittenes Natrium in die Lösung des Triphenylzinnchlorids. Die Zugabe des Natriums muß so geregelt werden,
daß das Gemisch zum Sieden kommt und bei lebhaftem Sieden gehalten wird. Wenn die Reaktion träge wird, so belebt man
sie wieder durch Zugabe von etwas Ethanol. Nach vollständiger Auflösung des Natriums gießt man die Mischung in 1000 ml
Wasser, saugt ab, wäscht mit Ethanol und trocknet an der Luft. Das Präparat schmilzt bei 237°C und entsteht mit einer Aus‐
beute von über 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Hexaphenyldistannan kristallisiert aus Diethylether in farblosen, flachen, rechteckigen Tafeln. Es löst sich gut in Chloro‐
form und mäßig in Benzol. In anderen Lösungsmitteln ist Hexaphenyldistannan wenig löslich. Die Verbindung ist vollkommen
licht‐ und luftbeständig. Beim Erhitzen über 250°C färbt sich die Substanz gelblich, bei 280°C unter Zersetzung und Zinnab‐
scheidung dunkel. Hexaphenyldistannan reduziert auch bei ‐75°C noch alkoholische Silbernitratlösung zu tiefschwarzem Sil‐
bermetall.

2‐Hydroxybenzaldoxim
(Salicylaldoxim)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 11 ml 2‐Hydroxybenzaldehyd (Salicylaldehyd) in 110 ml 8 proz. Natronlauge gelöst.
Daraufhin setzt man 6,2 g Hydroxylaminhydrochlorid hinzu, versieht den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt
das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz 30 min zum lebhaften Sieden. Nach dem Abkühlen säuert man unter Eiskühlung
mit 25 proz. Essigsäure an. Dabei scheidet sich das Reaktionsprodukt als bald erstarrendes Öl ab. Die Kristalle werden
abgesaugt, aus Petrolether umkristallisiert und an der Luft getrocknet. Man erhält das 2‐Hydroxybenzaldoxim in
quantitativer Ausbeute mit einem Schmelzpunkt von 57°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxybenzaldoxim bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz wird in der analytischen Chemie zur
photometrischen Bestimmung von Nickel(II)‐, Kupfer(II)‐, Eisen(III)‐ und Molybdän(VI)‐Ionen verwendet.

4-Hydroxybutansäure Natriumsalz
( ‐Hydroxybuttersäure Natriumsalz, GHB Natriumsalz, Somsanit, Anetamin, Somatomax PM)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet ist, werden
45 g Natriumhydroxid in 150 ml 40 proz. Ethanol gelöst (Anm. 1). Den Tropftrichter befüllt man mit 90 ml 4‐
Hydroxybutansäure‐ lacton ( ‐Butyrolacton). Im Anschluß daran erhitzt man die beim Rühren milchig trüb werdende
ethanolische Natronlauge in einem Wasserbad zum Sieden und tropft unter Rühren das Lacton hinzu. Wenn etwa 10 ml
dessen hinzugetropft wurden, wird die Lösung klar. Sobald das gesamte Lacton zugesetzt wurde, wird noch 1 bis 1½
Stunden unter Rückflußkühlung er‐ hitzt. Wenn die Reaktion beendet ist, muß im Kolben eine klare, farblose Flüssigkeit
vorliegen, die nur einen minimalen Gelb‐ stich aufweisen darf. Nach dem Abkühlen prüft man, ob das Reaktionsgemisch
neutral (pH 7) reagiert. Für den Fall, daß der pH‐Wert > 7 ist, wird mit gesättigter Zitronensäurelösung neutralisiert (Anm.
2). Die Lösung hat danach ein Volumen von 250 bis 300 ml. Man dampft mit mäßiger Hitze auf 200 ml ein und füllt nach
dem Erkalten mit destilliertem Wasser wieder auf 300 ml auf. Diese Lösung enthält 30 % 4‐Hydroxybutansäure Natriumsalz
und kann direkt weiterverwendet werden (Anm. 3).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zum Verdünnen des Ethanols ist nur destilliertes Wasser zu verwenden. Wird dies nicht befolgt, erhält man nach
Ende der Reaktion eine zunächst schwach trübe Flüssigkeit, die sich während der Aufarbeitung immer stärker eintrübt. Sol‐
che Produkte sind nicht weiter zu verwenden.
Anm. 2: Man kann auch statt der Neutralisation noch eine kleine Menge ‐Butyrolacton in das Reaktionsgemisch geben und
weiter erhitzen (etwa 10 min).
Anm. 3: Entgegen anderen Arbeitsanleitungen ist wenig vorteilhaft, das Salz in fester Form zu isolieren, da es stark hygros‐
kopisch ist. Außerdem ist beobachtet worden, daß beim Eindampfen der Salzlösung bis zur Trockne Zersetzungsprozesse
auftreten, die die Qualität des Reaktionsproduktes stark beeinträchtigen.

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der 4‐Hydroxybutansäure bildet farblose, wasserlösliche, stark hygroskopische Kristalle. Die Verbindung
wurde erstmals 1961 von dem französischen Chemiker H. Laborit synthetisiert und kommt auch in jeder Zelle des Körpers
vor. Bei der Einnahme per os wirkt GHB als Empathogen, Entaktogen, Anxiolytikum, Antidepressivum und Aphrodisiakum
und wird daher sowohl in der Psychotherapie als auch gelegentlich als Rauschmittel verwendet. Der Rausch ähnelt in seiner
Art und Weise dem Alkoholrausch, wobei jedoch die negativen Wirkungen des letzteren nicht auftreten. Der Stoff
fördert außerdem die Kommunikationsbereitschaft, sowohl intellektuell als auch sexuell. GHB wird im Körper größtenteils
zu dem Neurotransmitter GABA ( ‐Aminobuttersäure) abgebaut.
Die Dosis für einen Rausch beträgt 1,5 bis 5 g, der 1 bis 3 Stunden anhält. Die Dosis ist stärker als bei anderen psycho‐
aktiven Substanzen von der Körperstatur abhängig. Auch ist die Dauer des Rausches stärker als üblich von der konsumier‐
ten Menge GHB abhängig.
Die Verbindung darf nicht bei Personen angewendet werden, welche unter arterieller Hypertonie, Epilepsie, akuten Nieren‐
funktionsstörungen und Alkoholismus leiden.
Der Gebrauch von GHB und deren Salzen führt weder zu physischer noch zu psychischer Abhängigkeit. Die Substanz wirkt
selbstlimitierend.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

2‐Hydroxycarbazol‐3‐carbonsäure‐(4‐chloranilid)
(Naphthol AS‐LB, Brenthol BT)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 200 ml Toluol, 20 g 2‐Hydroxycarbazol‐3‐carbonsäure und 11,3 g 4‐Chloranilin vorge‐
legt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Den Tropf‐
trichter befüllt man mit 3,7 ml Phosphor(III)‐chlorid (Anm. 1). Nun wird das Reaktionsgemisch in einem Ölbad auf 80°C er‐
hitzt. Sobald die Temperatur erreicht ist, läßt man innerhalb von 30 min das Phosphor(III)‐chlorid in die Reaktionsmischung
einlaufen. Die Temperatur darf während der ganzen Zeit 85°C nicht überschreiten. Sobald alles Phosphor(III)‐chlorid zuge‐
setzt wurde, wird das Reaktionsgemisch noch 20 bis 30 min zum lebhaften Sieden erhitzt. Danach läßt man abkühlen und
macht durch Zugabe von Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) alkalisch. Nun wird der Tropftrichter durch ein Gaseinleitungs‐
rohr und der Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke ersetzt. Anschließend destilliert man das gesamte Toluol mit Was‐
serdampf ab und trennt die zwei Phasen im Scheidetrichter (Anm. 2). Der Rückstand wird mit Ethanol angeteigt, abgesaugt
und mit Ethanol gründlich gewaschen. Abschließend trocknet man das Endprodukt im Trockenschrank bei 80°C. Die Aus‐
beute ist fast quantitativ (95 bis 98 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt Phosphor(III)‐chlorid kann als Kondensationsmittel auch Thionylchlorid mit gleichem Erfolg eingesetzt werden.
Die Einsatzmenge an Thionylchlorid beträgt 9,3 ml für das o.g. Präparat.
Anm. 2: Das erhaltene Toluol kann für weitere Ansätze verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxycarbazol‐3‐carbonsäure‐(4‐chloranilid) bildet ein graues, wasserunlösliches Pulver. Es dient als Grundierung
für Naphthol‐AS‐Farbstoffe und zur Herstellung von Pigmenten für die Lack‐ und Kunststoffindustrie.

2‐Hydroxydibenzofuran‐3‐carbonsäure‐(2,5‐dimethoxyanilid)
(Naphthol AS‐BT)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden 20 g 2‐Hydroxydibenzofuran‐3‐carbonsäure, 13,5 g 2,5‐Dimethoxyanilin und 200 ml
Toluol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C versehen.
In den Tropftrichter füllt man 3,7 ml Phosphor(III)‐chlorid (Anm. 1). Im Anschluß daran wird das Reaktionsgemisch in einem
Ölbad auf 80°C erhitzt. Wenn die Temperatur erreicht ist, läßt man innerhalb von 30 min das Phosphor(III)‐chlorid in die Re‐
aktionsmischung einlaufen. Die Temperatur darf während der gesamten Zugabe nicht über 85°C steigen. Wenn das gesam‐
te Phosphor(III)‐chlorid zugetropft wurde, wird das Reaktionsgemisch noch 30 min zum lebhaften Sieden erhitzt. Dann läßt
man abkühlen und stellt durch Zugabe von Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) ein alkalisches Medium ein. Dann wird der
Tropftrichter durch ein Gaseinleitungsrohr und der Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke ersetzt. Nun destilliert man
das gesamte Toluol mit Wasserdampf ab und trennt die beiden Phasen der Vorlage in einem Scheidetrichter (Anm. 2). Der
Rück‐ stand wird mit Ethanol angeteigt, dann abgesaugt und mit Ethanol gründlich gewaschen. Zum Schluß trocknet man
das Car‐ bonsäureanilid im Trockenschrank bei 80°C. Die Ausbeute ist fast quantitativ (95 bis 98 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt Phosphor(III)‐chlorid kann als Kondensationsmittel auch Thionylchlorid mit gleichem Erfolg eingesetzt werden.
Die Einsatzmenge Thionylchlorid beträgt 9,3 ml für das o. g. Präparat.
Anm. 2: Das erhaltene Toluol kann für weitere Ansätze verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxydibenzofuran‐3‐carbonsäure‐(2,5‐dimethoxyanilid) ist ein graues, wasserunlösliches Pulver. Es wird als Grun‐
dierung für Naphthol‐AS‐Farbstoffe und zur Herstellung von Pigmenten für die Lack‐ und Kunststoffindustrie verwendet.

5‐Hydroxyindol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden zu Beginn 4,3 g (2,5‐Dihydroxyphenyl)‐DL‐alanin und 2 g Natriumhydrogencarbonat in
150 ml Wasser gelöst. Zu dieser Lösung tropft man unter Rühren auf einem Magnetrührer innerhalb von 10 min eine Lösung
von 13 g Kaliumhexacyanoferrat(III) (rotes Blutlaugensalz) und 3 g Natriumhydrogencarbonat in 200 ml Wasser. Das zuerst
dunkle Reaktionsgemisch verfärbt sich schließlich hellgelb. Nun wird dreimal mit je 200 ml Diethylether extrahiert. Die verei‐
nigten Extrakte werden mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und in einen 1000‐ml‐Rundkolben überführt. Man
versieht den Kolben mit einer Vakuumdestillationsapparatur und zieht den Ether im Vakuum ab. Als Rückstand werden 2,3
g (86 % der Theorie) 5‐Hydroxyindol erhalten. Das Präparat schmilzt bei 107°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Hydroxyindol bildet farblose, wasserunlösliche, lichtempfindliche Kristalle. Die Substanz wird zur labormäßigen Total‐
synthese des Krötengiftes Bufotenin verwendet.

4‐Hydroxy‐2‐mercapto‐6‐methylpyrimidin
(4‐Methyl‐2‐thiouracil, MZU, Thyreostat I)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 125 ml Ethanol vorgelegt. In den Alkohol preßt man mit Hilfe einer Natriumpresse
11,5 g Natrium ein. Nachdem sich das Metall aufgelöst hat, gibt man noch 32 ml Acetessigsäureethylester und 19 g
Thioharnstoff hinzu. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und die Lösung 1 Stunde im Wasserbad zum
Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und ersetzt den Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke mit
Vorlage. Nun wird die Hauptmenge Ethanol abdestilliert und der Rückstand mit Wasser versetzt. Man säuert mit konz.
Salzsäure schwach an, saugt ab und kristallisiert das Produkt aus Wasser um. Man erhält in quantitativer Ausbeute 4‐
Hydroxy‐2‐mercapto‐6‐methyl‐ pyrimidin, welches bei etwa 330°C unter Zersetzung schmilzt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
4-Hydroxy‐2‐mercapto‐6‐methylpyrimidin bildet farblose, in Wasser unlösliche Prismen. Die Verbindung wird medizinisch als
Thyreostatikum verwendet. In Dosierungen bis zu 200 mg fünfmal täglich wird das Medikament zur Therapie der Basedow‐
schen Krankheit eingesetzt. Nebenwirkungen sind vereinzelt Fieber, Lymphdrüsenschwellungen und tödlich verlaufende
Agranulozytose. Eine regelmäßige Kontrolle des Blutbildes ist daher unerläßlich.

N‐(Hydroxymethyl)‐benzoesäureamid
(N‐Hydroxymethylbenzamid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 70 g Benzoesäureamid, 2 g Kaliumcarbonat, 70 ml Wasser und 45 ml einer
37 proz. Formaldehydlösung vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und auf einem Wasserbad er‐
wärmt, bis man eine klare Lösung erhält. Man läßt abkühlen, wobei das Endprodukt bereits auskristallisiert. Nach 24 Stun‐
den hat sich die Hauptmenge kristallin abgeschieden, die dann absaugt wird. Aus dem Filtrat läßt sich durch Eindunsten eine
weitere Menge gewinnen. Nach dem Umkristallisieren aus 20 proz. Ethanol schmilzt die Substanz zwischen 104 und 106°C.
Die Ausbeute ist quantitativ.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐(Hydroxymethyl)‐benzoesäureamid bildet ein weißes, wenig wasserlösliches Pulver. Es besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

7‐Hydroxy‐4‐methylcumarin
(4‐Methylumbelliferon, 4‐MU)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Weithals‐Erlenmeyerkolben werden 10,2 ml frisch destillierter Acetessigsäureethylester, 8 g Resorcin und 9
g eines sauren Kationenaustauschers unter Rühren auf 140°C erhitzt (Anm. 1). Nach einigen Minuten tritt eine heftige Reak‐
tion unter Abspaltung von Ethanol ein, nach weiteren 5 min ist der Ansatz erstarrt. Man steigert die Temperatur auf 150°C
und hält diese für 20 min. Nun läßt man abkühlen und löst das erstarrte Produkt in heißem Ethanol unter Aufkochen. Danach
wird filtriert und das Filtrat bis zur Trockne eingedampft. Der Rückstand wird mit wenig kaltem, 50 proz. Ethanol
verrieben, abgesaugt und an der Luft auf einem Tonteller getrocknet. Man erhält 9,7 g (69 % der Theorie) des
Cumarinderivates. Nach dem Umkristallisieren aus 70 proz. Ethanol schmelzen die Kristalle zwischen 181 und 183°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zur Ausführung der Synthese verwendet man zweckmäßig einen beheizbaren Magnetrührer mit Temperatursteue‐
rung. Als Kationenaustauscher kann z.B. Amberlite IR‐120 oder Wofatit KPS‐1 verwendet werden. Jedoch muß das Harz vor
der Anwendung bei 40°C im Vakuumtrockenschrank getrocknet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 7‐Hydroxy‐4‐methylcumarin bildet farblose, kaum wasserlösliche Kristalle. Anwendung findet der Stoff als Fluoreszenz‐
Indikator in der analytischen Chemie.

2‐Hydroxynaphthaldehyd
(2‐Naphthol‐1‐aldehyd)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit Intensivkühler, KPG‐Rührwerk und Tropftrichter versehen ist, wird zu einer
Lösung von 100 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in 350 ml Ethanol unter Rühren eine Lösung von 200 g Natriumhydroxid in 415
ml Wasser schnell zugefügt. Nun erhitzt man das Reaktionsgemisch im Wasserbad auf 70 bis 80°C und tropft vorsichtig 88
ml Trichlormethan (Chloroform) ein. Der Beginn der Reaktion ist an Blaufärbung und Temperaturerhöhung zu erkennen. Sie
kann daher ohne weiteres Erwärmen durch die Zutropfgeschwindigkeit des Chloroforms so gesteuert werden, daß der Kol‐
beninhalt in ständigem Sieden bleibt. Nach 1 bis 1½ Stunden ist die Umsetzung beendet. Es hat sich das Natriumsalz des 2‐
Hydroxynaphthaldehyds ausgeschieden. Man rührt noch 1 Stunde, entfernt den Intensivkühler und ersetzt diesen durch eine
Destillierbrücke. Danach destilliert man das Ethanol und etwas überschüssiges Chloroform auf dem Wasserbad ab. Der dun‐
kelbraune, ölige Kolbenrückstand wird mit konz. Salzsäure versetzt, bis dieser einen pH‐Wert von 3 bis 4 aufweist. Hierfür
sind etwa 175 ml Salzsäure erforderlich. Danach wird der Rückstand mit so viel Wasser aufgenommen, daß sich das ausge‐
schiedene Natriumchlorid löst. Das Öl wird abgetrennt, mehrmals mit warmem Wasser gewaschen und danach im Vakuum
destilliert. Man erhält ein schwach gefärbtes Öl, welches beim Abkühlen kristallisiert. Durch Umkristallisieren aus 75 ml
Etha‐ nol erhält man ein noch reineres Präparat. Der 2‐Hydroxynaphthaldehyd schmilzt bei 79°C und siedet im Vakuum
bei 20 Torr zwischen 177 und 180°C. Die Ausbeute beträgt 40 bis 50 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
2-Hydroxynaphthaldehyd bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Der Stoff wird in der analytischen Chemie zum Nach‐
weis von Aminogruppen verwendet.

2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure‐(2,5‐dimethoxyanilid)
(Naphthol AS‐BG)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden 20 g 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure, 16,3 g 2,5‐Dimethoxyanilin und 200 ml Toluol vor‐
gelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet. In
den Tropftrichter füllt man 4,5 ml Phosphor(III)‐chlorid (Anm. 1). Im Anschluß daran wird das Reaktionsgemisch in einem
Ölbad auf 80°C erhitzt. Wenn die Temperatur erreicht ist, läßt man innerhalb von 30 min das Phosphor(III)‐chlorid in die
Reaktions‐ mischung einlaufen. Die Temperatur darf während der gesamten Zugabe nicht über 85°C steigen. Wenn das
gesamte Phos‐ phor(III)‐chlorid zugetropft wurde, wird das Reaktionsgemisch noch 30 min zum lebhaften Sieden erhitzt.
Dann läßt man ab‐ kühlen und stellt durch Zugabe von Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) ein alkalisches Medium ein.
Anschließend wird der Tropftrichter durch ein Gaseinleitungsrohr und der Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke
ersetzt. Nun destilliert man das gesamte Toluol mit Wasserdampf ab und trennt die beiden Phasen der Vorlage in einem
Scheidetrichter (Anm. 2). Der Rück‐ stand wird mit Ethanol angeteigt, dann abgesaugt und mit Ethanol gründlich
gewaschen. Zum Schluß trocknet man das Car‐ bonsäureanilid im Trockenschrank bei 80°C. Die Ausbeute ist fast quantitativ
(95 bis 98 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt Phosphor(III)‐chlorid kann als Kondensationsmittel auch Thionylchlorid mit gleichem Erfolg eingesetzt werden.
Die Einsatzmenge Thionylchlorid beträgt 11 ml für das o. g. Präparat.
Anm. 2: Das erhaltene Toluol kann für weitere Ansätze verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure‐(2,5‐dimethoxyanilid) stellt ein graues, wasserunlösliches Pulver dar. Es dient als Grundie‐
rung für Naphthol‐AS‐Farbstoffe und zur Herstellung von Pigmenten für die Lack‐ und Kunststoffindustrie.

2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure‐(2,4‐dimethylanilid)
(Naphthol AS‐MX)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden 20 g 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure, 13,3 ml 2,4‐Dimethylanilin und 200 ml Toluol
vorge‐ legt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet.
In den Tropftrichter füllt man 4,5 ml Phosphor(III)‐chlorid (Anm. 1). Im Anschluß daran wird das Reaktionsgemisch in
einem Ölbad auf 80°C erhitzt. Wenn die Temperatur erreicht ist, läßt man innerhalb von 30 min das Phosphor(III)‐chlorid in
die Reaktions‐ mischung einlaufen. Die Temperatur darf während der gesamten Zugabe nicht über 85°C steigen. Wenn das
gesamte Phos‐ phor(III)‐chlorid zugetropft wurde, wird das Reaktionsgemisch noch 30 min zum lebhaften Sieden erhitzt.
Dann läßt man ab‐ kühlen und stellt durch Zugabe von Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) ein alkalisches Medium ein.
Anschließend wird der Tropftrichter durch ein Gaseinleitungsrohr und der Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke
ersetzt. Nun destilliert man das gesamte Toluol mit Wasserdampf ab und trennt die beiden Phasen der Vorlage in einem
Scheidetrichter (Anm. 2). Der Rück‐ stand wird mit Ethanol angeteigt, dann abgesaugt und mit Ethanol gründlich
gewaschen. Zum Schluß trocknet man das Car‐ bonsäureanilid im Trockenschrank bei 80°C. Die Ausbeute ist fast quantitativ
(95 bis 98 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt Phosphor(III)‐chlorid kann als Kondensationsmittel auch Thionylchlorid mit gleichem Erfolg eingesetzt werden.
Die Einsatzmenge Thionylchlorid beträgt 11 ml für das o. g. Präparat.
Anm. 2: Das erhaltene Toluol kann für weitere Ansätze verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure‐(2,4‐dimethylanilid) stellt ein graues, wasserunlösliches Pulver dar. Es dient als Grundie‐
rung für Naphthol‐AS‐Farbstoffe und zur Herstellung von Pigmenten für die Lack‐ und Kunststoffindustrie.

2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure‐(4‐nitroanilid)
(Naphthol AS‐AN)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden 20 g 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure, 14,7 g 4‐Nitroanilin und 200 ml Toluol vorgelegt.
Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet. In den Tropf‐
trichter füllt man 4,5 ml Phosphor(III)‐chlorid (Anm. 1). Im Anschluß daran wird das Reaktionsgemisch in einem Ölbad auf
80°C erhitzt. Wenn die Temperatur erreicht ist, läßt man innerhalb von 30 min das Phosphor(III)‐chlorid in die Reaktions‐
mischung einlaufen. Die Temperatur darf während der gesamten Zugabe nicht über 85°C steigen. Wenn das gesamte Phos‐
phor(III)‐chlorid zugetropft wurde, wird das Reaktionsgemisch noch 30 min zum lebhaften Sieden erhitzt. Dann läßt man ab‐
kühlen und stellt durch Zugabe von Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) ein alkalisches Medium ein. Anschließend wird der
Tropftrichter durch ein Gaseinleitungsrohr und der Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke ersetzt. Nun destilliert man
das gesamte Toluol mit Wasserdampf ab und trennt die beiden Phasen der Vorlage in einem Scheidetrichter (Anm. 2). Der
Rück‐ stand wird mit Ethanol angeteigt, dann abgesaugt und mit Ethanol gründlich gewaschen. Zum Schluß trocknet man das
Car‐ bonsäureanilid im Trockenschrank bei 80°C. Die Ausbeute ist fast quantitativ (95 bis 98 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt Phosphor(III)‐chlorid kann als Kondensationsmittel auch Thionylchlorid mit gleichem Erfolg eingesetzt werden.
Die Einsatzmenge Thionylchlorid beträgt 11 ml für das o. g. Präparat.
Anm. 2: Das erhaltene Toluol kann für weitere Ansätze verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxy‐3‐naphthoesäure‐(4‐nitroanilid) stellt ein gelbgraues, wasserunlösliches Pulver dar. Es dient als Grundierung
für Naphthol‐AS‐Farbstoffe und zur Herstellung von Pigmenten für die Lack‐ und Kunststoffindustrie.

4-Hydroxypentansäure Natriumsalz
(4‐Methyl‐GHB, 4‐Hydroxyvaleriansäure Natriumsalz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 16 g Natriumhydroxid und 100 ml Methanol vorgelegt. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührer, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. In diesen füllt man 38 ml 4‐Hydroxypentansäurelacton ( ‐
Valero‐ lacton). Daraufhin wird das Natriumhydroxid durch Rühren und schwaches Erwärmen in Lösung gebracht. Wenn
eine klare Lösung vorliegt, tropft man das Lacton so schnell, wie es es die exotherme Reaktion zuläßt, in den Kolben. Der
Rührer darf während der gesamten Zugabe nicht ausgeschaltet werden. Nachdem das Lacton vollständig zugetropft wurde,
läßt man ab‐ kühlen und überführt die Lösung in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur
ausgestattet ist. Daraufhin wird das Methanol im Vakuum abgezogen und der Rückstand im Vakuumexsikkator über
Calciumchlorid getrock‐ net. Das getrocknete Rohprodukt zerkleinert man im Mörser, saugt ab und wäscht mit 400 ml
Aceton. Nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator über Calciumchlorid erhält man 53,8 g (96 % der Theorie) 4‐
Hydroxypentansäure Natriumsalz.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der 4‐Hydroxypentansäure bildet ein weißes, leicht wasserlösliches, hygroskopisches Pulver. Es hat einen
frischen, leicht seifigen Geschmack und einen angenehm aromatischen Geruch. Die Verbindung besitzt eine starke sedie‐
rende und anxiolytische Wirkung. Der empathogene und entaktogene Effekt ist aber deutlich schwächer als bei GHB ausge‐
prägt. Auch die stimmungsaufhellende Wirkung kommt schwächer zum Ausdruck. Eine Einzeldosis beträgt 1 bis 2,5 g p.o.,
wobei die Wirkung 3 bis 4 Stunden anhält.

2‐Hydroxyphenylquecksilberchlorid
(2‐Chlormercuriphenol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Rundkolben erhitzt man zu Beginn 1000 ml Wasser zum Sieden. Zwischenzeitlich erhitzt man auf einer
Heizplatte 25 g Phenol in einem 250‐ml‐Becherglas unter Rühren mit einem mechanischen Glasrührer auf 170°C (Anm. 1).
Nach dem Ausschalten der Heizplatte werden 50 g gepulvertes Quecksilber(II)‐acetat innerhalb von 5 bis 10 Minuten in das
Phenol eingerührt. Sobald sich alles Quecksilber(II)‐acetat in dem Phenol gelöst hat, gießt man das Mercurierungsgemisch
langsam in den Kolben mit dem heißen Wasser (Anm. 2). Man wäscht das Becherglas mit heißem Wasser aus, welches
man in die Reaktionsmischung gibt. Daraufhin erhitzt man noch 5 min zum lebhaftem Sieden. Nun wird das heiße
Reaktions‐ gemisch durch einen vorgeheizten Büchner‐Trichter filtriert. Der Filterrückstand besteht aus einer geringen
Menge dimercu‐ rierten Phenols und etwas Polymerisationsprodukt. Das klare Filtrat wird zum Sieden erhitzt und mit einer
siedenden Lösung von 10 g Natriumchlorid in 100 ml Wasser versetzt. Es bildet sich ein aus dem Endprodukt und gefärbten
Verunreinigungen bestehender Niederschlag (Anm. 3). Das Filtrat wird nochmals zum Sieden erhitzt und durch einen
großen vorgewärmten Büchner‐Trichter gesaugt. Beim Abkühlen scheidet das Filtrat weiße, federartige Kristalle des 2‐
Hydroxyphenylquecksilber‐ chlorids aus. Nach mindestens 12‐stündigem Stehen saugt man die Kristalle ab und trocknet an
der Luft. Diese müssen farb‐ los sein und oberhalb 147°C schmelzen. Falls das Präparat rosa gefärbt ist und niedriger
schmilzt, kristallisiert man aus hei‐ ßem Wasser um. Die Ausbeute beträgt etwa 22 g (44 % der Theorie) eines bei 152°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Nimmt man die Mercurierung bei niedrigerer Temperatur vor, so sinkt die Ausbeute an ortho‐Verbindung
beträcht‐ lich.
Anm. 2: Vor dem Eingießen des Mercurierungsgemisches entferne man die Heizquelle, da das Reaktionsgemisch bei weite‐
rem Erhitzen leicht überschäumt.
Anm. 3: Bei der in schwankenden Mengen (5 bis 15 g) anfallenden para‐Verbindung lohnt keine weitere Aufarbeitung.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Hydroxyphenylquecksilberchlorid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Immedialdunkelbraun A
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden 40 g 2,4‐Dinitro‐4´‐hydroxydiphenylamin, 58 ml 35 proz. Natronlauge und 240 ml Was‐
ser vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und 3 bis 4 Stunden in einem Ölbad unter Rückfluß‐
kühlung erhitzt, bis kein Ammoniak mehr entweicht. Daraufhin verdünnt man die Mischung mit etwas Wasser und säuert
mit halbkonz. Salzsäure an. Das dabei ausfallende schwarze Produkt wird abfiltriert und getrocknet. Danach werden 25 g
dieses Körpers mit 36 ml 35 proz. Natronlauge und 20 g Schwefelblüte unter Zusatz von etwas Wasser in einer
Porzellanschale bis auf etwa 160°C erhitzt. Die Masse wird nach einiger Zeit trocken und bildet den Farbstoff.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Immedialdunkelbraun A bildet ein braunschwarzes, in Wasser und Alkalien leicht lösliches Pulver. Es gehört zur Gruppe der
Schwefelfarbstoffe und besitzt folgende Echtheiten:
Lichtechtheit:
Bügelechtheit:
Waschechtheit:

6
5
5

Schwefelechtheit:
Säureechtheit:
Chlorechtheit:

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Immedialdunkelbraun A
Immedialbraun B
Thionaldunkelbraun D

Leopold Cassella & Co.
Leopold Cassella & Co.
Chemische Fabrik vorm. Sandoz

4
5
1

Immedialgelb GG
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem Porzellantiegel werden 8 g 2‐(4‐Aminophenyl)‐6‐methylbenzothiazol, 9,5 g Benzidin und 35 g Schwefelblüte innig
vermischt. Diese Mischung erhitzt man daraufhin in einem Muffelofen 12 Stunden auf 210°C. Nach Ablauf der Zeit fügt man
zu dem erhaltenen Pulver 120 g Natriumsulfid‐9‐Hydrat und erhitzt die Mischung im Muffelofen auf 120°C, bis eine Probe in
Wasser klar löslich ist. Wenn dieser Punkt erreicht ist, überführt man das Material in ein 600‐ml‐Becherglas, welches 300 ml
Wasser enthält, und filtriert anschließend. Aus dem Filtrat wird der Farbstoff mit 32 ml konz. Salzsäure abgeschieden. Zum
Schluß wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Immedialgelb GG ist ein schmutziggelbes, in Wasser und Alkalien unlösliches Pulver. Der Farbstoff gehört zur Gruppe der
Schwefelfarbstoffe und besitzt folgende Echtheiten:
Lichtechtheit:
Bügelechtheit:
Waschechtheit:
Schwefelechtheit:
Säureechtheit:

3
4‐5
5
5
4

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im
Handel: Immedialgelb GG

Leopold Cassella & Co.

Indanthrenbordeaux B extra
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden 52 g 1‐Amino‐6‐chloranthrachinon, 28 g 2,6‐Diaminoanthrachinon, 11 g wasserfreies
Natriumcarbonat, 1,6 g Kupfer(II)‐oxid und 660 ml Nitrobenzol vorgelegt. Den Kolben versieht man mit einem Dimroth‐
Kühler und erhitzt das Gemisch 4 bis 8 Stunden in einem Ölbad zum Sieden. Danach läßt man abkühlen, saugt den
Farbstoff ab, wäscht gründlich mit Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Indanthrenbordeaux B extra wurde 1908 von M. H. Isler und H. Wolff entdeckt (D.R.P. 206717). Der Farbstoff bildet ein rot‐
braunes, in Wasser unlösliches Pulver und färbt Baumwolle aus der Hydrosulfit‐Natronlaugeküpe mit folgenden Echtheiten:
Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Waschechtheit:
Bügelechtheit:
Schweißechtheit:

4
5
4‐5
3‐4
5

Säureechtheit:
Schwefelechtheit:
Wasserechtheit:
Chlorechtheit:
Merzerisierechtheit:

5
5
5
4
4

Indanthrenbordeaux B extra war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Indanthrenbordeaux B extra
Anthrabordeaux R Teig/Pulver
Algolbordeaux RT Teig/Pulver

Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Badische Anilin‐ und Sodafabrik
I.G. Farbenindustrie AG

Indanthrengelb G
(Flavanthron)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 85 ml Nitrobenzol vorgelegt. Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler
und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Den freien Hals des Kolbens verschließt man mit einem NS‐Glashohlstopfen. Im
Anschluß daran wird das Nitrobenzol auf 60°C erhitzt und man beginnt mit dem Eintragen von 35 g Antimon(V)‐chlorid. So‐
bald das Antimon(V)‐chlorid vollständig zugesetzt wurde, werden 10 g 2‐Aminoanthrachinon hinzugefügt. Die Temperatur
darf nach dem Eintragen der Komponenten nicht höher als 80°C liegen. Man erhitzt anschließend noch 1 Stunde in einem
Ölbad zum Sieden und läßt dann abkühlen. Der Farbstoff scheidet sich dabei kristallin ab. Er wird abgesaugt, mit Wasser
gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Indanthrengelb G wurde 1901 von Bohn erfunden (D.R.P. 133686) und bildet ein dunkelgelbes, wasserunlösliches Pulver.
Der Farbstoff löst sich in konzentrierter Schwefelsäure mit olivroter Farbe und zeigt in schwefelsaurer Lösung eine rote Fluo‐
reszenz. Indanthrengelb G hat folgendes Echtheitsprofil:
Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Bügelechtheit:
Waschechtheit:
Schweißechtheit:

6
4
4
4‐5
5

Säureechtheit:
Chlorechtheit:
Schwefelechtheit:
Wasserechtheit:

4
5
5
5

Indanthrengelb G war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Indanthrengelb G Teig/Pulver
Indanthrengelb G Teig/Pulver
Indanthrengelb G Teig/Pulver
Indanthrengelb G Teig/Pulver
Cibanongelb G
Ostangelb G

Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
I.G. Farbenindustrie AG
Gesellschaft für chemische Industrie in Basel (Ciba)
Verein für chemische und metallurgische Produktion Aussig (Elbe)

Indanthrengoldorange GN
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Sulfierkolben werden 120 g 1‐Chloranthrachinon‐2‐carbonsäure, 70 g 3,4‐Dichlorthiophenol, 45 g
Kaliumhydroxid und 1000 ml Wasser vorgelegt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermo‐
meter 0 bis 200°C. Anschließend verdrängt man die Luft im Kolben durch Spülen mit Stickstoff und versieht sofort danach
den Ausgang des Kühlers mit einem Bunsenventil. Danach erhitzt man den Kolbeninhalt in einem Ölbad 3 Stunden unter
Rückflußkühlung zum Sieden. Nach Ablauf der Zeit gießt man die Masse in ein 3000‐ml‐Becherglas, welches 1000 ml Was‐
ser enthält, und filtriert das Gemisch. Das Filtrat wird daraufhin mit 25 proz. Essigsäure angesäuert, wobei ein Niederschlag
ausfällt. Dieser wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und dann getrocknet. 10 g dieses Niederschlages trägt man in 55 ml
konz. Schwefelsäure ein und erhitzt so lange auf dem Wasserbad, bis eine Probe mit überschüssiger Natronlauge eine blei‐
bende gelbe Färbung annimmt. Die Masse wird dann in Wasser gegossen, der Farbstoff abfiltriert und durch Auskochen mit
verdünnter Natriumcarbonatlösung entsäuert. Nach dem Absaugen trocknet man im Trockenschrank bei 70°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Indanthrengoldorange GN bildet ein orangegelbes, wasserunlösliches Pulver. Der Farbstoff wurde 1911 von den Chemikern
Lüttringhaus und Diesbach entdeckt (D.R.P. 243750). Indanthrengoldorange GN färbt aus der Hydrosulfit‐Natronlaugeküpe
auf Baumwolle ein Orangegelb. Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Indanthrengoldorange GN

Badische Anilin‐ und Sodafabrik

Indanthrengrün BB
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 100 ml trockenes Nitrobenzol, 30 g 1,4‐Diaminoanthrachinon, 24 ml Sulfuryl‐
chlorid und 125 mg wasserfreies Eisen(III)‐chlorid vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Ther‐
mometer 0 bis 100°C versehen und das Gemisch in einem Wasserbad 3 Stunden unter Rühren auf 55°C erhitzt. Nach 3
Stunden läßt man abkühlen, saugt das ausgeschiedene 2,3‐Dichlor‐1,4‐diaminoanthrachinon ab und wäscht es mit Metha‐
nol. Man erhält etwa 36 g des Zwischenproduktes mit einem Schmelzpunkt von 288°C. Zur Überführung in Indanthrengrün
BB werden in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 300°C
versehen ist, 20 g 2,3‐Dichlor‐1,4‐diaminoanthrachinon, 20 g geschmolzenes, feingepulvertes Natriumacetat, 50 g Naphtha‐
lin und 1 g Kupferpulver vorgelegt. Diese Mischung wird in einem Ölbad 8 Stunden auf 215°C erhitzt. Erst wenn die Tempe‐
ratur erreicht ist, schaltet man das Rührwerk ein. Nach 8 Stunden läßt man auf etwa 100°C abkühlen und gibt 100 ml 1,2‐
Dichlorbenzol in den Kolben, um die Mischung zu verflüssigen. Anschließend wird abgesaugt und der Rückstand erst mit
Ethanol und danach mit Wasser gewaschen. Zur weiteren Reinigung löst man den Farbstoff in der zehnfachen Gewichts‐
menge konz. Schwefelsäure, läßt diese Lösung langsam in ein Becherglas mit kaltem Wasser einlaufen und saugt das aus‐
gefallene Indanthrengrün BB ab. Man wäscht mit Wasser säurefrei und trocknet das Produkt im Vakuumexsikkator. Die Aus‐
beute beträgt 92 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Indanthrengrün BB wurde 1903 von Kugel erstmals synthetisiert (D.R.P. 158287). Es bildet ein dunkelgrünes, in Wasser un‐
lösliches Pulver und färbt aus einer Hydrosulfit‐Natronlauge‐Küpe auf Baumwolle blaugrün. Indanthrengrün BB zeigt folgen‐
des Echtheitsprofil:
Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Bügelechtheit:
Waschechtheit:

7
5
5
5

Schwefelechtheit:
Wasserechtheit:
Schweißechtheit:
Chlorechtheit:

5
5
5
2

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Indanthrengrün BB Teig/Pulver
Indanthrengrün BB Teig/Pulver
Indanthrengrün BB Teig/Pulver
Indanthrengrün BB Teig/Pulver

Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Farbenfabriken vorm Friedrich Bayer & Co.
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
I.G. Farbenindustrie AG

Iodbenzol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 22 g Silberperchlorat und 10 g Calciumcarbonat in 100 ml Benzol suspendiert. In
die Suspension trägt man innerhalb von 15 min unter äußerer Kühlung insgesamt 25 g Iod ein. Wenn das gesamte Iod ein‐
getragen wurde, filtriert man und schüttelt dreimal mit je 100 ml Wasser aus. Die organische Phase wird im Scheidetrichter
abgetrennt und mit wasserfreiem Calciumchlorid getrocknet. Die Lösung überführt man anschließend in einen 250‐ml‐Rund‐
kolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Daraufhin wird das rohe Iodbenzol bei 10 Torr einer
frak‐ tionierten Destillation unterworfen. Die zwischen 63 und 65°C übergehende Fraktion besteht aus reinem Iodbenzol mit
einer Ausbeute von 80 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Iodbenzol bildet eine farblose, wasserunlösliche, an der Luft gelb werdende Flüssigkeit. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

4‐Ioddiphenyl
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 15,4 g Diphenyl in 100 ml konz. Essigsäure (Eisessig) gelöst. Der Kolben wird
mit einem KPG‐Rührwerk und einem Dimroth‐Kühler ausgestattet, wobei der dritte Hals zunächst mit einem
Glashohlstopfen verschlossen wird. Nun erhitzt man die Lösung in einem Wasserbad auf 80°C, entfernt den Glashohlstopfen
und fügt bis zur einsetzenden Trübung Wasser hinzu. Dazu sind etwa 25 ml erforderlich. Nachdem das Wasser zugesetzt
wurde, gibt man 12,7 g Iod, 12,5 g Natriumperoxodisulfat und 8 ml Tetrachlormethan hinzu. Letzteres wird über den
Kühler zugegeben, um sublimiertes Iod herunterzuwaschen. Das Reaktionsgemisch wird nun intensiv bis zum
Verschwinden der Iodfarbe gerührt. Dazu sind etwa 3 Stunden erforderlich. Nach Ablauf der Zeit überführt man das
Reaktionsgemisch in einen 1000‐ml‐Glas‐ stutzen und fügt 300 ml Wasser hinzu. Das sich ausscheidende Produkt wird
abgesaugt und getrocknet. Daraufhin wird das als Hauptprodukt gebildete 4‐Ioddiphenyl und eine geringe Menge
überschüssiges Diphenyl im Vakuum bei 0,05 Torr destil‐ liert. Die zwischen 118 und 125°C übergehende Fraktion fängt
man gesondert auf und kristallisiert diese aus Methanol um. Die Ausbeute beträgt 17,4 g (62 % der Theorie) eines bei 112°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Ioddiphenyl bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Der Stoff hat nur wissenschaftliches Interesse.

Iodethan
(Ethyliodid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben übergießt man 20 g trockenen roten Phosphor mit 120 ml wasserfreiem Ethanol und gibt
inner‐ halb von 1 Stunde 200 g gepulvertes Iod in kleinen Anteilen hinzu. Während des Eintragens wird der Kolben
äußerlich mit Eiswasser gekühlt. Nachdem das gesamte Iod zugegeben wurde, läßt man das Gemisch über Nacht stehen,
wobei der Kol‐ ben mit einem NS‐Glashohlstopfen verschlossen wird. Am nächsten Tag versieht man den Kolben mit einer
Destillierbrücke mit Eutervorlage und entsprechenden Spitzkolben. Anschließend fraktioniert man das Reaktionsgemisch in
einem Wasser‐ bad. Die zwischen 71 und 73°C übergehende Fraktion wird in einem Scheidetrichter mit dem gleichen
Volumen 10 proz. Na‐ tronlauge gewaschen und nach dem Abtrennen dieser nochmal mit dem gleichen Volumen Wasser
gewaschen. Die organi‐ sche Phase wird abgelassen und mit wasserfreiem Calciumchlorid getrocknet. Daraufhin wird das
Iodethan mit der oben be‐ schriebenen Apparatur erneut fraktioniert. Die bei 72°C übergehende Fraktion besteht aus sehr
reinem Iodethan mit einem Brechungsindex von 1,513. Es entsteht mit einer Ausbeute von 210 bis 215 g (85 bis 87 % der
Theorie) (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Iodethan ist licht‐ und luftempfindlich. Zur Stabilisierung ist es vorteilhaft, das Material mit etwas Silberwolle in
einer enghalsigen Braunglasflasche aufzubewahren.

3. S o n s t i g e s
Iodethan bildet eine schwere, farblose Flüssigkeit, die sich durch Einwirkung von Licht und Luft braun verfärbt. Die Substanz
riecht etherisch und betäubend. In Wasser ist Iodethan unlöslich und es tritt langsame Zersetzung ein. Mit den
gewöhnlichen organischen Solvenzien ist Iodethan gut mischbar. Iodethan wird für die laboratoriumsmäßige Darstellung
von gemischten Ethern verwendet.

Iodmethan
(Methyliodid)

1. D u r c h f ü h r u n g
Ein 350‐ml‐Sulfierkolben wird mit KPG‐Rührwerk, Tropftrichter, Thermometer 0 bis 100°C und einer Destillationsapparatur
mit Anschütz‐Thiele‐Aufsatz ausgerüstet. In dem Kolben erhitzt man dann eine Gemisch aus von 41,5 g Kaliumiodid, 3 g
Calciumcarbonat und 25 ml Wasser unter Rühren in einem Wasserbad auf 60 bis 65°C. Wenn diese Temperatur erreicht ist,
tropft man 24 ml Schwefelsäuredimethylester (Dimethylsulfat) in die Mischung (Anm. 1). Die Zutropfgeschwindigkeit ist so
zu regeln, daß das entstehende Iodmethan sofort abdestilliert, wobei der Vorlagekolben in einer Eis‐Kochsalz‐
Kältemischung zu kühlen ist. Diese Operation erfordert etwa 2 Stunden. Nach der Zugabe des gesamten Esters wird die
Temperatur für 40 min auf 65 bis 70°C erhöht. Das übergegangene Iodmethan wird in einem Scheidetrichter von
mitgerissenem Wasser getrennt, mit Calciumchlorid getrocknet und anschließend destilliert. Das reine Produkt siedet
zwischen 41 und 43°C und entsteht mit einer Ausbeute von 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Dimethylsulfat ist ein sehr starkes Hautgift. Beim Arbeiten mit der Substanz müssen unbedingt Schutzhandschuhe
getragen werden.

3. S o n s t i g e s
Iodmethan ist eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit süßlichem Geruch. Es wird in der organischen Synthesechemie
als Methylierungsmittel verwendet.

Iodmethansulfonsäure Natriumsalz
(Methiodal, Abrodil, Skiodan)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zunächst 25 ml Diiodmethan und eine Lösung von 38 g Natriumsulfit in 150 ml Wasser
vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und dann in einem Wasserbad so lange erhitzt, bis sich
das Diiodmethan vollständig in der Natriumsulfitlösung gelöst hat. Danach läßt man abkühlen und versieht den Kolben mit
einer Vakuumdestillationsapparatur. Nun wird die Lösung im Wasserstrahlpumpenvakuum bis zur Trockne eingedampft. Das
feste Mischung gibt man in eine Extraktionshülse und extrahiert 1 Stunde in einem Soxhlet‐Extraktor mit 200 ml Aceton.
Dabei löst sich das Natriumiodid in dem Aceton, während das Natriumsalz der Iodmethansulfonsäure ungelöst in der Extrak‐
tionshülse verbleibt. Das Rohsalz wird aus Methanol umkristallisiert und danach aus der wäßrigen Lösung mit Aceton umge‐
fällt. Zum Schluß saugt man das gereinigte Salz ab und trocknet im Trockenschrank bei 80°C. Die Ausbeute beträgt 82 %
der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der Iodmethansulfonsäure bildet farblose, leicht wasserlösliche Kristalle. Die Substanz wird in der Röntgen‐
diagnostik verwendet.

4‐Iod‐3‐methylanilin
(p‐Iod‐m‐toluidin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 1000‐ml‐Glasstutzen werden 66 ml frisch destilliertes 3‐Methylanilin (m‐Toluidin), 40 g wasserfreies
Natriumiodid, 65 g Natriumhydrogencarbonat und 500 ml Wasser vorgelegt. Unter kräftigem Rühren trägt man innerhalb
von 30 min bei 14 bis 16°C 132,5 g fein pulverisiertes Iod ein. Die Reaktionsmischung färbt sich bald darauf tiefbraun und
trennt sich nach wie‐ teren 3 Stunden in 2 Schichten. Nun wird das violette Reaktionsprodukt abgesaugt. Dieses löst man in
50 ml Methanol und filtriert die Lösung. Das Filtrat wird mit 25 ml Wasser versetzt, wobei sich das 4‐Iod‐3‐methylanilin
kristallin abscheidet. Es wird abgesaugt, aus 80 proz. Methanol umkristallisiert und im Vakuumexsikkator getrocknet. Die
Ausbeute beträgt 88,5 g (76
% der Theorie). Das gereinigte Produkt schmilzt bei 50°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Iod‐3‐methylanilin bildet farblose, wasserunlösliche Prismen. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2‐Iodthiophen
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem enghalsigen 300‐ml‐Erlenmeyerkolben mischt man 33 ml Thiophen mit 50 ml Benzol, kühlt im Eisbad ab und trägt
abwechselnd innerhalb von 20 min 75 g gelbes Quecksilber(II)‐oxid und 109 g Iod in kleinen Portionen ein. Während des
Eintragens stellt man den Kolben auf einen Kreisschüttler (Anm. 1). Bei zu großer Wärmeentwicklung muß der Kolben kurz‐
zeitig im Eisbad abgekühlt werden. Nachdem man alles Quecksilber(II)‐oxid und Iod eingetragen hat, wird abgesaugt und
der Rückstand dreimal mit je 50 ml Diethylether gewaschen. Im Filtrat eventuell vorhandene Spuren von Iod entfernt
man durch Schütteln mit verd. Natriumthiosulfatlösung. Das dadurch in zwei Schichten zerlegte Filtrat wird in einem
Scheidetrich‐ ter getrennt. Die organische Phase trocknet man mit wasserfreiem Calciumchlorid und destilliert
anschließend im Vakuum bei 15 Torr. Bei 73°C gehen zwischen 63 und 66 g (72 bis 75 % der Theorie) 2‐Iodthiophen über.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sollte kein Kreisschüttler zur Verfügung stehen, so muß kräftig von Hand geschüttelt werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Iodthiophen bildet ein stark braunes, wasserunlösliches Öl. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

5‐Isopropyl‐3‐methyl‐2‐cyclohexen‐1‐on
(Hexeton)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben mit Normschliff werden zu Beginn 98 ml Acetessigsäureethylester und 36 ml iso‐Butanal
(Isobutyraldehyd) vorgelegt. Die Mischung stellt man in eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung und kühlt auf ‐10°C ab. Die kalte
Mischung wird nun innerhalb von 48 Stunden mit 7,1 ml Diethylamin versetzt (Anm. 1). Nachdem das gesamte Diethylamin
zugegeben wurde, läßt man das 48 Stunden bei 0°C ruhen (Anm. 2). Nach Ablauf der Zeit werden 10 ml 20 proz. Kalilauge
zugesetzt und der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet. Daraufhin wird das Gemisch auf einem Wasserbad 3
Stunden zum Sieden erhitzt. Dann läßt man abkühlen, trennt die organische Phase im Scheidetrichter ab und überführt sie
in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Das Material wird nun im Vakuum
bei 15 Torr destilliert. Hierbei geht bei 124°C reines 5‐Isopropyl‐3‐methyl‐2‐cyclohexen‐1‐on über.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Da die Temperatur immer konstant bei ‐10°C gehalten werden muß, empfiehlt es sich, das Reaktionsgemisch im
Tiefkühlschrank aufzubewahren und nur bei Zugabe von Diethylamin den Kolben aus dem Tiefkühlschrank zu nehmen.
Anm. 2: Da die Temperatur immer konstant bei 0°C gehalten werden muß, empfiehlt es sich das Reaktionsgemisch im Tief‐
kühlschrank aufzubewahren.

3. S o n s t i g e s
5-Isopropyl‐3‐methyl‐2‐cyclohexen‐1‐on bildet ein farbloses, mentholartig riechendes, in Wasser unlösliches Öl. Die Verbin‐
dung wirkt anregend auf den Herzmuskel und das Respirationszentrum und wurde als Analeptikum verwendet. Eine Einzel‐
dosis beträgt 10 mg i.v. oder 200 mg i.m. in einer 25 proz. wäßrigen Natriumsalicylatlösung. Hexeton wird heute nicht mehr
verwendet.

Isothiocyansäure‐(4‐chlorphenylester)
(p‐Chlorphenylisothiocyanat, p‐Chlorphenylsenföl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einen 1000‐ml‐Glasstutzen werden 350 ml Wasser und 25 g Thiophosgen vorgelegt und mit einem Dissolver gerührt. Das
Gemisch versetzt man im Verlauf von 30 min mit 26 g 4‐Chloranilin und setzt das Rühren weitere 30 min fort. Das entstande‐
ne dunkelbraune Öl wird abgetrennt, mit 50 ml 10 proz. Salzsäure gewaschen und in einen für Wasserdampfdestillation vor‐
bereiteten Destillierkolben überführt. Der Kolbeninhalt wird in einem Ölbad auf 120°C erhitzt und es wird nach Erreichen
der Temperatur Wasserdampf durch den Kolben gedrückt. Die ersten Milliliter des Destillats bestehen im Wesentlichen aus
Thio‐ phosgen und werden verworfen. Der Ester wird mit dem Wasser als Öl übergetrieben und erstarrt beim Abkühlen.
Nach etwa 4 Stunden ist die Destillation beendet und das vom Wasser getrennte Rohprodukt wird aus Ethanol
umkristallisiert. Die Aus‐ beute beträgt 24,5 bis 27,5 g (72 bis 81 % der Theorie) eines bei 44°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Isothiocyansäure‐(4‐chlorphenylester) kristallisiert aus Ethanol in Form weißer, wasserunlöslicher Nadeln. Die Substanz
ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und reizt die Haut und Schleimhäute sehr stark.

Kongorot
[2,2´‐(1,1´‐Diphenyl‐4,4´‐bisazo)‐bis‐(1‐naphthylamin‐4‐sulfonsäure)

Dinatriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 800‐ml‐Becherglas löst man 25,7 g Benzidindihydrochlorid in 26 ml konz. Salzsäure und 500 ml Wasser. Die salz‐
saure Benzidinlösung wird unter Rühren mit einer Lösung 13,8 g Natriumnitrit in 150 ml Wasser tetraazotiert. Das
entstehen‐ de Diazoniumsalz kühlt man in einer Kältemischung auf 5°C ab. Die Diazoniumsalzlösung verbleibt noch etwa 30
min in der Kältemischung. Nun werden in einem 2000‐ml‐Becherglas 55 g 1‐Naphthylamin‐4‐sulfonsäure Natriumsalz
(Naphthionsäure Natriumsalz) und 12 g wasserfreies Natriumacetat in 1000 ml Wasser gelöst (Anm. 1). Danach läßt man
die kalte Diazo‐ niumsalzlösung in das Becherglas einlaufen. Das Reaktionsgemisch wird noch etwa 20 min gerührt, dann
läßt man 24 Stun‐ den ruhen. Nach Ablauf der Zeit filtriert man den Farbstoffbrei ab und neutralisiert ihn mit gesättigter
Natriumcarbonatlösung. Durch anschließendes Aussalzen mit Natriumchlorid wird der Farbstoff als Natriumsalz gewonnen.
Es wird abfiltriert und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Bei Verwendung eines großen Überschusses an 1‐Naphthylamin‐4‐sulfonsäure Natriumsalz (bis zum Vierfachen der
angegebenen Menge) kann die Ausbeute deutlich vergrößert werden. Die unverbrauchte Säure wird zurückgewonnen.

3. S o n s t i g e s
Kongorot wurde 1884 von Böttiger entdeckt (D.R.P. 28753). Es stellt ein rotbraunes, wasserlösliches Pulver dar. Kongorot
war der erste substantive Azofarbstoff, d.h. er konnte Textilfasern (insbesondere Baumwolle) ohne Hilfsmittel, wie Säuren
oder Beizen, direkt anfärben. Kongorot wird heute nur noch vereinzelt in der analytischen Chemie zum Nachweis von Säu‐
ren verwendet, mit denen eine intensive Blauschwarzfärbung auftritt. Die Färbung auf Baumwolle hat folgende Echtheiten:
Lichtechtheit:
Reibechtheit:
Bügelechtheit:
Walkechtheit:

1‐2
4
4‐5
3‐4

Alkaliechtheit:
Säureechtheit:
Wasserechtheit:
Waschechtheit:

4
1‐2
2
3

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichungen im Handel:
Congo
Congo extra
Congorot
Congorot
Congorot
Congorot
Congorot
Congorot
Congorot
Congorot B
Dianilrot R
Baumwollrot B
Baumwollrot 4 B
Baumwollrot A
Baumwollrot C
Baumwollrot 4 BC
Kosmosrot extra
Azidinrot C
Cottonrot conc.
Meer Directrot C

Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation (Agfa)
Chemische Fabrik vorm. Sandoz
Leipziger Anilinfabrik Beyer & Kegel G.m.b.H.
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.
Chemische Fabrik Griesheim‐Elektron
Farbwerk Mühlheim vorm. August Leonhardt & Co.
Chemische Fabriken vorm. Weiler‐ter Meer
Gesellschaft für chemische Industrie in Basel (Ciba)
Chemische Fabrik vorm. Sandoz
Kalle & Co. Aktiengesellschaft
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
Kalle & Co. Aktiengesellschaft
Chemische Fabrik Griesheim‐Elektron
Leopold Cassella & Co.
Gesellschaft für chemische Industrie in Basel (Ciba)
Verein für chemische und metallurgische Produktion Aussig (Elbe)
Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Carl Jäger G.m.b.H. Anilin‐Farbenfabrik
Chemische Fabriken vorm. Weiler‐ter
Chemische Fabrik vorm. Sandoz

Lackbordeaux BN
[1‐(1‐Sulfonaphthyl‐2‐azo)‐2‐hydroxy‐3‐naphtholcarbonsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden 11,3 g 2‐Naphthylamin‐1‐sulfonsäure (Tobias‐Säure) und 2,3 g Natriumhydroxid in 130
ml Wasser gelöst. In diese Mischung gibt man 13 g Eis und 17 ml konz. Salzsäure (Anm. 1). Diese Mischung wird mit einer
Lösung von 3,5 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser diazotiert. Daraufhin fällt das gelb gefärbte Diazoniumsalz aus, welches 30
min gerührt wird. In der Zwischenzeit stellt man in einem 800‐ml‐Becherglas eine Lösung von 9,5 g 2‐Hydroxy‐3‐naphthoe‐
säure und 10 g Natriumhydroxid in 200 ml Wasser her. Dann gibt man noch 50 g Eis hinzu, um die Temperatur auf ca. 5°C
zu bringen. Die abgekühlte Lösung wird in ein 800‐ml‐Becherglas überführt und unter Rühren mit der Suspension des Diazo‐
niumsalzes versetzt. Man läßt noch weitere 10 min rühren und spült das 400‐ml‐Becherglas mit dest. Wasser, wobei das
Waschwasser in das 800‐ml‐Becherglas gegeben wird. Die Farbstoffbildung beginnt sofort und ist nach 24 Stunden beendet.
Man läßt daher über Nacht stehen. Am nächsten Tag wird der Farbstoff mit konz. Salzsäure gefällt, dann abgesaugt und im
Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Mit dieser Operation wird die Tobias‐Säure in fein verteiltem Zustand ausgefällt, um eine vollständige Diazotierung
zu ermöglichen.

3. S o n s t i g e s
Lackbordeaux BN wurde 1907 von den Chemikern Ernst und Gulbransson erfunden (D.R.P. 205080). Der Farbstoff wurde
lange Zeit in Lackindustrie verwendet, ist heute aber ohne Bedeutung. Lackbordeaux BN war unter folgenden Markennamen
im Handel:
Lackbordeaux BN

I.G. Farbenindustrie AG

LitholrotR
[1‐(1‐Sulfonaphthyl‐2‐azo)‐2‐naphthol]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas löst man unter Rühren mit einem Magnetrührer 11,3 g 2‐Naphthylamin‐1‐sulfonsäure (Tobias‐
Säure) und 2,3 g Natriumhydroxid in 130 ml Wasser. Diese Mischung wird mit 13 g Eis und 17 ml konz. Salzsäure (Anm. 1)
versetzt. Anschließend diazotiert man mit einer Lösung von 3,5 g Natriumnitrit in 20 ml Wasser. Daraufhin fällt das gelbe
Diazoniumsalz der Tobias‐Säure aus, welches 30 min mit dem Magnetrührer gerührt wird. Während des Rührens stellt man
in ein 250‐ml‐Becherglas eine Lösung von 7,5 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) und 5 g Natriumhydroxid in 165 ml Wasser her.
Dann gibt man noch 50 g Eis hinzu, um die Temperatur auf ca. 5°C zu bringen. Die abgekühlte Lösung bringt man in ein
800‐ml‐Becherglas. Anschließend läßt man unter Rühren die Suspension des Diazoniumsalzes einlaufen und läßt nach voll‐
ständiger Zugabe noch weitere 10 min rühren. Das 400‐ml‐Becherglas wird mit dest. Wasser gespült, wobei das Wasch‐
wasser in das 800‐ml‐Becherglas gegeben wird. Nach etwa 3 Stunden ist die Kupplung beendet. Der Farbstoff wird mit konz.
Salzsäure ausgefällt, dann abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Mit dieser Operation wird die Tobias‐Säure in fein verteiltem Zustand ausgefällt, um eine vollständige Diazotierung
zu ermöglichen.

3. S o n s t i g e s
Litholrot R wurde zuerst 1900 von Julius dargestellt (D.R.P. 112833). Der Farbstoff bildet ein rotes Pulver und wurde lange
Zeit als Pigment in Siegellacken verwendet. Er ist heute ohne technische Bedeutung.
Litholrot R war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Litholrot R
Litholrot R 29006
Lackrot RL

Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy

Lysergsäure‐N,N‐diethylamid
(LSD, LSD‐25, Meth‐LAD, Lysergid, Delysid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 6,7 g Kaliumhydroxid in 100 ml Wasser aufgelöst. Der Kolben wird
KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Gaseinleitungsrohr versehen. Danach erhitzt man die Lösung in einem Wasserbad auf
75°C und leitet Stickstoff hindurch. Nun werden 10 g Ergotamin‐D‐tartrat zugesetzt, wobei sich die Lösung gelb färbt. Nach‐
dem sich das Ergotamin‐D‐tartrat aufgelöst hat (innerhalb 1 Stunde), wird noch weitere 3 Stunden bei 75°C gerührt. Nach
Ablauf der Zeit kühlt man auf 10°C ab und stellt die Lösung mit Schwefelsäure, c = 2,5 mol/l, tropfenweise auf pH 3 ein.
Hierfür sind etwa 60 ml Säure erforderlich. Wenn die Schwefelsäure zugesetzt wurde, stellt man das Gemisch über Nacht in
den Kühlschrank. Am nächsten Tag wird der Feststoff abfiltriert und mit 10 ml Diethylether gewaschen. Nach dem Trocknen
an der Luft wird dieser in 50 ml 15 proz. absolutalkoholischer Ammoniaklösung suspendiert und 1 Stunde gerührt. Danach
wird die Lösung abdekantiert und die Extraktion nochmal wiederholt. Die Extrakte werden vereinigt, dann filtriert und in
einen 250‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit Claisen‐Aufsatz, Destillierbrücke und Vorlage versehen ist. Nun wird der
Diethylether im Vakuum abgezogen und der Rückstand in 50 ml 1 proz. Ammoniaklösung gelöst. Diese Lösung stellt man
mit Schwefel‐ säure, c = 2,5 mol/l, auf pH 3 ein, filtriert den entstehenden Niederschlag ab und wäscht mit Diethylether, bis
er völlig farblos ist. Dann wird bis zur Massekonstanz im Vakuumexsikkator getrocknet. Man erhält so 3,5 g D‐Lysergsäure‐
Hydrat mit einem Schmelzpunkt von 220°C (Anm. 1). Zur Überführung in das substituierte Amid werden in einem 250‐ml‐
Dreihals‐Rundkolben 3,15 g D‐Lysergsäure‐Hydrat und 10 ml Diethylamin in 150 ml Trichlormethan (Chloroform)
suspendiert. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Den letzteren befüllt man
mit 2,1 ml Phosphorylchlorid und er‐ hitzt das Reaktionsgemisch in einem Wasserbad zum Sieden. Wenn die Mischung
beim Sieden ist, entfernt man die Heiz‐ quelle und tropft das Phosphorylchlorid innerhalb von 2 min hinzu. Sobald das
Phosphorylchlorid vollständig zugegeben wur‐ de, wird noch 5 min unter Rückflußkühlung erhitzt, wobei alles in Lösung
geht. Nun wird auf Raumtemperatur abgekühlt und die Lösung in einen Scheidetrichter auf 200 ml Ammoniaklösung, c = 1
mol/l, gegeben. Die Phasen werden geschüttelt und dann getrennt. Die organische Phase trocknet man mit wasserfreiem
Magnesiumsulfat und engt im Vakuum ein. Der Rück‐ stand wird mit neutralem Aluminiumoxid (Aktivitätsstufe 1) durch
Eluation mit Benzol‐Trichlormethan (Chloroform) (3:1) chro‐ matographiert. Die erhaltene Fraktion wird im Vakuum
eingeengt und der Rückstand im Hochvakuum getrocknet. Das End‐ produkt Lysergsäure‐N,N‐diethylamid wird aus Benzol
umkristallisiert und schmilzt nach erneutem Trocknen im Hochvakuum zwischen 87 und 92°C (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die freie D‐Lysergsäure ist licht‐ und wärmeempfindlich. Sie sollte im Kühlschrank bei höchstens 4°C aufbewahrt
werden.
Anm. 2: Das LSD ist ebenfalls sehr lichtempfindlich. Die Amidierung sollte daher am besten in einer Dunkelkammer bei Rot‐
licht ausgeführt werden. Ebenso sollte das Endprodukt dunkel und kühl aufbewahrt werden.

3. S o n s t i g e s
Lysergsäure‐N,N‐diethylamid bildet farblose, in Wasser unlösliche, lichtempfindliche Kristalle. Die Substanz wurde 1938 von
dem Schweizer Chemiker Albert Hofmann entdeckt, der auch den ersten Selbstversuch durchführte und dadurch die
psycho‐ aktive Wirkung erkannte. LSD wirkt halluzinogen und entheogen. Die folgenden Symptome kennzeichnen den LSD‐
Rausch: visuelle, taktile und auditive Halluzinationen, intensiviertes Farbsehen und Synästhesien. Die wirksame Dosis
beträgt nur 50 bis 200 µg, wobei der Rausch etwa 8 bis 12 Stunden andauert. LSD bildet relativ schnell eine Toleranz. Die
Verbindung birgt kein physisches Abhängigkeitspotential. Die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit wird als gering
eingestuft. LSD kann je‐ doch latente Psychosen zum Vorschein bringen und Depressionen verstärken.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

5‐Methoxy‐N,N‐dimethyltryptamin
(5‐MeO‐DMT)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 120 ml 4 proz. Schwefelsäure, 3,5 g 4‐Methoxyphenylhydrazin‐
hydrochlorid und 3,6 g 4‐(N,N‐Dimethylamino)‐butanaldimethylacetal vorgelegt. Danach versieht man den Kolben mit
einem Dimroth‐Kühler und Gaseinleitungsrohr. Anschließend wird die Luft im Kolben durch Stickstoff verdrängt und man
erhitzt das Gemisch in einem Heizbad 2 Stunden zum Sieden. Das Einleiten von Stickstoff wird dabei nicht unterbrochen.
Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und versetzt das Reaktionsgemisch mit 15 ml 30 proz. Ammoniaklösung. Das
Reaktionsprodukt wird aus der wäßrigen Phase mit 150 ml Essigsäureisopropylester extrahiert (Anm. 1). Anschließend
trennt man die Phasen im Scheidetrichter und trocknet die organische Phase mit wasserfreiem Natriumsulfat. Nach dem
Trocknen wird die Lösung in einen 250‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist.
Nun zieht man das Lösungs‐ mittel im Wasserstrahlpumpenvakuum ab und kristallisiert den Filterkuchen aus Benzol‐
Methanol (1:1) um. Die Ausbeute be‐ trägt 85 % der Theorie eines zwischen 65 und 67°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Statt Essigsäureisopropylester kann man zum Extrahieren auch Dichlormethan (DCM) verwenden.

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Methoxy‐N,N‐dimethyltryptamin bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz kommt in verschiedenen
Pflanzen (Dictyoloma incanescens, Anadenanthera peregrina, Virola carophylla u.a.) vor. Der im US‐Bundesstaat Arizona
beheimatete Frosch Bufo alvarius bildet in seinem Giftsekret hohe Konzentrationen von 5‐MeO‐DMT. Die Verbindung wirkt
bei Menschen stark halluzinogen und entheogen. Eine Dosis beträgt 6 bis 20 mg geraucht bzw. 2 bis 3 mg i.v. (als Hydro‐
chlorid). Oral ist die Substanz ohne MAO‐Hemmer inaktiv. Beim Rauchen dauert der Rausch 10 bis 20 min, bei intravenöser
Gabe 1 bis 2 Stunden.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

1‐[1‐(4‐Methoxyphenyl)‐cyclohexyl]‐piperidin
(4‐Methoxy‐PCP)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas werden zunächst 6,3 g Natriumhydrogensulfit in 21 ml Wasser gelöst. Die Lösung kühlt man in
einem Eisbad ab und setzt unter lebhaftem Rühren 5 ml Cyclohexanon hinzu. Es resultiert eine dicke, weiße Paste. Zu der
Paste fügt man eine Lösung von 3,93 g Kaliumcyanid in 8,2 ml Piperidin. Die Mischung trennt sich daraufhin in zwei Phasen
und wird über Nacht auf dem Magnetrührer gerührt. Am nächsten Tag wird die Mischung im Eisbad abgekühlt, wobei in
der oberen Phase die Kristallisation des 1‐(1‐Piperidyl)‐cyclohexancarbonsäurenitrils (PCC) beginnt. Nach dem Filtrieren
werden die Kristalle mit wenig kaltem Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 5,4
g. Darauf‐ hin werden in einem 100‐ml‐Rundkolben 1,9 g Magnesiumspäne und 30 ml wasserfreier Diethylether vorgelegt.
In den Kol‐ ben gibt man ein Magnetrührstäbchen und stattet ihn mit einem Dimroth‐Kühler aus. Nun bereitet man in
einem Becherglas eine Lösung von 15,2 g 4‐Brom‐1‐methoxybenzol (p‐Bromanisol) in 10 ml Diethylether. Von dieser Lösung
gibt man 9 ml un‐ ter Rühren auf einem beheizbaren Magnetrührer in den Kolben mit den Magnesiumspänen. Der Kolben
wird im Wasserbad gelinde erhitzt, bis die sichtbare Reaktion einsetzt. Dabei fällt ein grauer Niederschlag aus.
Anschließend wird der Rest der p‐Bromanisollösung zugesetzt. Das so hergestellte Grignard‐Reagens wird ohne weitere
Bearbeitung verwendet. Zur Dar‐ stellung des Endproduktes werden 3,5 g 1‐(1‐Piperidyl)‐cyclohexancarbonsäurenitril in 10
ml Toluol gelöst, die Lösung über wasserfreiem Calciumchlorid getrocknet, dann filtriert und schließlich mit dem gleichen
Volumen Diethylether verdünnt. Nun bringt man die Grignardlösung in einen zweihalsigen 100‐ml‐Rundkolben, der mit
Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist. In diesen füllt man die Lösung des Carbonsäurenitrils. Daraufhin gibt man
ein Magnetrührstäbchen in die Lösung, beginnt mit dem Erhitzen im Wasserbad und tropft die Lösung des
Carbonsäurenitrils langsam unter Rühren hinzu. Anschließend wird noch 2 Stunden unter Rühren erhitzt. Nach Ablauf der
Zeit gibt man die Lösung auf ein Gemisch von 5 g Ammonium‐ chlorid und 50 g Eis. Nachdem die Gasentwicklung
aufgehört hat, gibt man 5 g Natriumhydroxid hinzu und schüttelt im Scheidetrichter aus. Die wäßrige Phase wird
abgetrennt, mit dem gleichen Volumen Diethylether ausgeschüttelt und erneut abgetrennt. Nach dem Vereinigen der
organischen Phasen werden diese dreimal mit je 50 ml 20 proz. Salzsäure extrahiert. Die vereinigten Salzsäurephasen stellt
man durch Zugabe von 25 proz. Natronlauge basisch und extrahiert mehrfach mit Diethylether. Die kombinierten
Etherextrakte werden eingedampft, wobei 2,5 g eines farblosen Öles resultieren. Nach zwei‐ tägigem Stehen im
Kühlschrank ist das Öl zu farblosen Kristallen erstarrt. Sie stellen das reine Endprodukt dar.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1‐[1‐(4‐Methoxyphenyl)‐cyclohexyl]‐piperidin bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt ähnliche
Wirkungen wie seine Stammsubstanz, das psychoaktive Narkosemittel Phencyclidin (PCP). Ebenso wie PCP erzeugt auch
das 4‐Methoxy‐PCP einen Zustand intensiver Analgesie und Amnesie. Auch bei dieser Substanz treten aber schwere neuro‐
logische Nebenwirkungen auf, darunter motorische Unruhe, gesteigerte Erregbarkeit, Delirium, Orientierungslosigkeit
und Halluzinationen. Letztere Wirkung ist bei diesem Produkt noch stärker ausgeprägt. Als weitere Reaktionen zeigen sich
Wahr‐ nehmung scheinbarer körperlicher Veränderungen, zusammenhangloses Denken, übertriebenes Mißtrauen,
Verwirrtheit und Verweigerung einer Kooperation. Dieser Zustand ähnelt stark dem einer medikamentös induzierten
Schizophrenie. Aufgrund dieser Nebenwirkungen wird das Präparat nicht arzneilich verwendet. Die unkontrollierte und
dauerhafte Einnahme führt in jedem Fall in die psychische Abhängigkeit.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

4‐Methoxyphenylhydrazin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 800‐ml‐Becherglas werden 38 g 4‐Methoxyanilin (p‐Anisidin) in 300 ml konz. Salzsäure eingetragen. Das Gemisch
wird dann in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C abgekühlt und bei dieser Temperatur unter Rühren mit einer Lösung
von 20,7 g Natriumnitrit in 90 ml Wasser diazotiert. Zu der Diazoniumsalzlösung gibt man unter Rühren eine Lösung von 210
g wasserfreiem Zinn(II)‐chlorid in 180 ml konz. Salzsäure. Dabei fällt ein gelber, kristalliner Feststoff aus, der nach 2 bis 3
Stunden Ruhezeit farblos wird. Nach dem Absaugen trägt man den feuchten Filterkuchen in ein 600‐ml‐Becherglas mit 400
ml 25 proz. Kalilauge ein. Das 4‐Methoxyphenylhydrazin fällt als brauner, kristalliner Feststoff aus. Das Produkt wird abge‐
saugt mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator über konz. Schwefelsäure getrocknet. Zur weiteren Reinigung wird
die Base in wenig heißem Benzol gelöst, filtriert und mit dem dreifachen Volumen niedrigsiedendem Petrolether versetzt.
Da‐ bei fällt das 4‐Methoxyphenylhydrazin in reiner Form aus. Es wird abgesaugt und zum Schluß an der Luft getrocknet.
Das Produkt zeigt einen Schmelzpunkt von 65°C und entsteht mit einer Ausbeute von 44 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Methoxyphenylhydrazin bildet hellbraune, wasserunlösliche, glänzende Platten. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

1‐(2‐Methoxyphenyl)‐2‐(N‐methylamino)‐propiophenonhydrochlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 147 g 2‐Methoxypropiophenon in 500 ml Trichlormethan (Chloroform)
gelöst. Der Kolben wird mit einem KPG‐Rührwerk und einem Tropftrichter versehen. In den Tropftrichter füllt man eine
Lösung von 46,3 ml Brom in 250 ml Trichlormethan. Der dritte Hals des Kolbens wird mit einem Übergangsstück NS zu
Olive versehen. Von der Olive führt ein PE‐Schlauch in den Abzugsschacht. Nun beginnt man mit dem Zutropfen der
Bromlösung in den Kol‐ ben, welches innerhalb von 1½ Stunden beendet sein soll. Durch äußere Kühlung ist
sicherzustellen, daß die Temperatur während der Zugabe 20°C nicht überschreitet. Nach beendeter Zugabe wird noch
2 Stunden gerührt. Nach 2 Stunden entfernt man alle Aufbauten des Kolbens und versieht einen Hals mit einem
Glashohlstopfen und einen weiteren mit einem Gaseinleitungsrohr. Nun wird 30 min lang Luft durch die Lösung gedrückt.
Die bernsteinfarbene Lösung wird dann in einem Scheidetrichter mit Wasser, Natriumhydrogencarbonatlösung und
nochmal mit Wasser gewaschen. Die hellgelbe Lösung überführt man in einen 2000‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Anschließend wird das Chloroform im Vakuum abdestilliert und das
zurückbleibende Öl mit 500 ml Toluol versetzt. Den Kolben stellt man für einige Minuten in ein Trockeneisbad und fügt
dann Petrolether zu der Lösung. Durch Anreiben kristallisiert das als Zwischen‐ produkt benötigte 1‐(2‐Methoxyphenyl)‐2‐
brompropiophenon in Form von hellgrünen Kristallen, die bei 40°C schmelzen. Die Ausbeute beträgt über 50 % der
Theorie. Zur Überführung in das Endprodukt werden in einem 350‐ml‐Sulfierkolben 45,5 g des Zwischenproduktes in 150
ml Trichlormethan gelöst. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis
100°C versehen. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 38 ml Wasser und 41 ml einer 41 proz. wäßrigen
Methylaminlösung. Nun erhitzt man die Lösung des Bromketons in einem Wasserbad auf 35 bis 40°C. Im Anschluß daran
wird die Methylaminlösung unter Rühren innerhalb von 30 min zugetropft. Nach vollständiger Zugabe wird noch 1½
Stunden bei 35 bis 40°C gerührt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und trennt die Phasen im Scheidetrichter. Die
organische Phase wird dreimal mit Wasser gewaschen, mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und in einen 250‐ml‐
Rundkolben gegeben. Den Kolben versieht man mit einer Vakuumdestillationsapparatur und zieht das Chloroform im Vaku‐
um ab. Der Rückstand wird in wenig Diethylether gelöst und in ein Becherglas mit 40 ml einer kalten Lösung von Chlorwas‐
serstoff in Diethylether, c = 2 mol/l, gegeben. Der ausfallende Feststoff wird abgesaugt und zweimal aus wasserfreiem Etha‐
nol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 8,5 g eines zwischen 175 und 177°C schmelzenden Produktes. Aus dem Filtrat
erhält man durch Einengen weitere 9 g reines Produkt. Die Gesamtausbeute beträgt 41 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐(2‐Methoxyphenyl)‐2‐(N‐methylamino)‐propiophenonhydrochlorid bildet lange, farblose, wasserlösliche Nadeln. Die
Verbindung wirkt als Psychostimulans in ähnlicher Weise wie Amphetamin, Methamphetamin und Cathinon. Konkrete Daten
zur physischen und psychischen Wirkung liegen noch nicht vor.

2‐(N‐Methylamino)‐1‐phenylpropanhydrochlorid
(MA, Methamphetamin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 200‐ml‐Rührautoklaven werden 13,4 ml Phenylaceton (Benzylmethylketon, BMK) und 12,9 ml N‐Benzylmethylamin
in 50 ml wasserfreiem Ethanol aufgelöst. Dann gibt man noch 3 g eines Palladium‐Aktivkohle‐Katalysators (10 % Pd) hinzu.
Dieses Gemisch wird bei 3,5 bar mit Wasserstoff 16 Stunden hydriert. Nach Ablauf der Zeit säuert man mit 20 proz. Salzsäu‐
re an und filtriert die Lösung durch Kieselgur (Anm. 1). Das Filtrat wird eingeengt und der ölige Rückstand in 70 ml 2‐Propa‐
nol (iso‐Propanol) gelöst. Nun neutralisiert mit konz. Salzsäure und gibt 500 ml trockenen Diethylether hinzu. Die abgeschie‐
denen Kristalle werden abfiltriert, mit Diethylether gewaschen und anschließend an der Luft getrocknet. Man erhält 17,4 g
2‐ (N‐Methylamino)‐1‐phenylpropanhydrochlorid mit einem Schmelzpunkt von 174 bis 175°C. Zur weiteren Reinigung kann
das Material aus Aceton umkristallisiert werden.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Man verwendet zum Filtrieren am besten einen der Celite®‐Typen der 500‐er Reihe. Als Lieferant für Laborzwecke
fungiert die Fluka AG in Buchs (CH).

3. S o n s t i g e s
Das 2‐(N‐Methylamino)‐1‐phenylpropanhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung stellt ein star‐
kes Psychostimulans dar und wurde bis in die 70er Jahre arzneilich verwendet (z.B. bei Schizophrenie). 2‐(N‐Methylamino)‐
1‐phenylpropan und dessen Salze werden heute wegen der Gefahr psychischer Abhängigkeit nicht mehr arzneilich ange‐
wendet. Bereits nach etwa einer Woche kontinuierlicher Einnahme hat sich die psychische Abhängigkeit bei den meisten
Konsumenten aufgebaut. Eine Einzeldosis beträgt 5 bis 50 mg, wobei der Rausch 4 bis 20 Stunden andauert. Die Dauer des
Rausches ist bei dieser Substanz, mehr als bei anderen, von der Dosis abhängig. Typische Symptome nach der Einnahme
sind Euphorie, extreme Nervosität, Tachykardie, Transpiration, Schlaflosigkeit und Rededrang. Die emotionalen Effekte kön‐
nen zwischen Euphorie, Angst und paranoiden Wahnvorstellungen schwanken. Bereits während des zweiten Weltkrieges
wurde den Piloten der deutschen Luftwaffe die Droge verabreicht, um Ermüdungserscheinungen zu unterdrücken.
Metham‐ phetaminhydrochlorid war unter folgenden Namen offizinell:
Amphedroxyn
Desyphed
Desoxyn
Drinalfa
Elfroxin
Isophen
Methedrin
Methylisomyn
Norodin
Pervitin
Syndrox

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage3 (verkehrs‐ fähigesundverschreibungsfähiges Btm)!

2‐Methylanthrachinon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 50 g Phthalsäureanhydrid in 230 ml heißem Toluol gelöst. Nach dem Erkal‐
ten setzt man 75 g wasserfreies Aluminiumchlorid hinzu, verdrängt die Luft durch Spülen mit Stickstoff und versieht den Kol‐
ben mit einem KPG‐Rührwerk und einem Bunsenventil. Das Reaktionsgemisch wird nun 5 Stunden bei Raumtemperatur ge‐
rührt. Nach Ablauf der Zeit entfernt man das Bunsenventil, spült mit Stickstoff und versieht den Kolben mit einem
Dimroth‐ Kühler, auf dessen Hülse das Bunsenventil gesteckt wird. Es wird jetzt noch 1 Stunde auf dem Wasserbad
erhitzt. Nach 1 Stunde zersetzt man den Kolbeninhalt durch Einwerfen von Eis und saugt ab. Der Filterrückstand wird mit
Wasser gespült, dann in 10 proz. Natriumcarbonatlösung gelöst, mit Salzsäure wieder ausgefällt, abgesaugt und im
Vakuumexsikkator ge‐ trocknet. Dadurch erhält man 75 g 4´‐Methylbenzophenon‐2‐carbonsäure, welche man in einem
1000‐ml‐Rundkolben in 385 ml rauchender Schwefelsäure mit 20 % Anhydridgehalt löst. Diese Mischung erhitzt man 1½
Stunden auf dem Wasserbad. Nach Ablauf der Zeit gießt man die Schmelze auf Eis und saugt das 2‐Methylanthrachinon ab.
Dieses wird in ein Becherglas mit 200 ml 10 proz. Natriumcarbonatlösung gegeben und durch Kochen entsäuert.
Anschließend saugt man wieder ab, spült mit Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator. Die erhaltenen Kristalle
schmelzen bei 177°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Methylanthrachinon bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Es wird zur Herstellung von diversen Anthrachinonfarb‐
stoffen verwendet.

Methylarsinsäure Dinatriumsalz
(Arrhenal)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 800‐ml‐Erlenmeyerkolben löst man 99 g Arsen(III)‐oxid in 250 ml Wasser und setzt 120 g Natriumhydroxid hinzu.
Anschließend gibt man 64 ml Iodmethan und 50 ml Aceton hinzu, verschließt den Kolben locker mit einem Gummistopfen
und schüttelt das Reaktionsgemisch 24 Stunden auf einer Schüttelmaschine. Zu Beginn muß der Kolben zeitweise entfernt
werden, um ihn abzukühlen (Anm. 1). Nach 24 Stunden dampft man die Lösung, welche das Dinatriumsalz der Methylarsin‐
säure und Natriumiodid enthält, bis zur beginnenden Kristallisation ein. Das restliche Wasser entzieht man durch Trocknen
im Vakuumexsikkator. Sobald man eine trockene, kristalline Masse erhalten hat, gibt man diese in 800 ml wasserfreies Etha‐
nol und rührt die Mischung 1 Stunde auf einem Magnetrührer. Dadurch wird das Natriumiodid herausgelöst und es bleibt
das Dinatriumsalz der Methylarsinsäure zurück. Die Lösung wird abgesaugt und mit wasserfreiem Ethanol iodidfrei
gewaschen. Die erhaltenen Kristalle des Dinatriumsalzes der Methylarsinsäure werden im Vakuumexsikkator getrocknet.
Die Ausbeute beträgt über 95 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Unterläßt man die zeitweise Kühlung, so verzögert sich die Umsetzung durch stärkeres Ausgasen des Iodmethans.
Durch den hohen Dampfdruck des Iodmethans kann bei unzureichender Kühlung und damit erhöhter Verdunstung der Stop‐
fen abgesprengt werden.

3. S o n s t i g e s
Das Dinatriumsalz der Methylarsinsäure bildet farblose, leicht wasserlösliche Kristalle. Diese sind an der Luft vollkommen
beständig. Der Stoff wurde früher als Chemotherapeutikum gegen verschiedene Hautkrankheiten, Anämie und Tuberkulose
verwendet. Das Mittel wurde bereits um 1930 vom Markt zurückgezogen und durch wirksamere und weniger toxische
Stoffe ersetzt.

2‐Methylchinolin
(Chinaldin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 49 ml Anilin, 46 ml Paraldehyd und 85 ml Salzsäure vorgelegt. Dieses Gemisch wird
anschließend in einem Heizpilz 5 Stunden unter Rückflußkühlung zum Sieden erhitzt. Danach läßt man erkalten und stellt
das Reaktionsgemisch mit 20 proz. Natronlauge alkalisch. Das entstandene 2‐Methylchinolin wird mit Wasserdampf
abdestil‐ liert. Dazu überführt man das Reaktionsgemisch in einen 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, welcher mit
Gaseinleitungsrohr und Destillierbrücke versehen ist. In der Vorlage entstehen 2 Schichten, die im Scheidetrichter getrennt
werden. Die untere orga‐ nische Phase wird zur weiteren Reinigung in einen 100‐ml‐Rundkolben mit
Vakuumdestillationsapparatur gegeben und im Vakuum bei 10 Torr destilliert. Die zwischen 105 und 107°C übergehende
Fraktion besteht aus reinem 2‐Methylchinolin.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
2-Methylchinolin bildet eine ölige, farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Es wird zur Herstellung von Farbstoffen verwendet.

3,4‐Methylendioxy‐N‐methylamphetaminhydrochlorid
(MDMA, Ecstasy, XTC, EA‐1475)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zunächst 26 g Methylaminhydrochlorid in 110 ml Methanol gelöst und danach
mit 6,6 g 1‐(3,4‐Methylendioxyphenyl)‐2‐propanon (MDP2P) und 3 g Natriumcyanoborhydrid versetzt. Man läßt die Lösung
bei Raumtemperatur auf einem Magnetrührer rühren und gibt in Abständen konz. Salzsäure hinzu, sodaß stets ein pH‐
Wert von 6 erhalten bleibt. Nach 36‐stündigem Rühren ist die Reaktion beendet. Das Reaktionsgemisch wird in ein 2000‐
ml‐Becher‐ glas in 1000 ml Wasser gegossen, das 5 ml konz. Salzsäure enthält (Anm. 1). Man schüttelt die wäßrige Phase
zweimal mit je 150 ml Dichlormethan (DCM) aus, alkalisiert mit 25 proz. Natronlauge und extrahiert dreimal mit je 150 ml
Dichlormethan. Die vereinigten organischen Extrakte werden mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und danach in
einen 2000‐ml‐Rund‐ kolben überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Das Lösungsmittel zieht
man im Vakuum ab und destilliert den Rückstand bei 0,4 Torr. Dabei gehen zwischen 100 und 110°C etwa 6,5 g eines
farblosen Öles über, das in 20 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol) gelöst wird. Unter lebhaftem Rühren wird mit konz. Salzsäure
neutralisiert und mit 150 ml was‐ serfreiem Diethylether versetzt (Anm. 2). Die ausgeschiedenen Kristalle werden
abgesaugt, erst mit 2‐Propanol‐Diethylether (1:1) und dann mit reinem Diethylether gewaschen. Nach dem Trocknen
erhält man 6,3 g (74 % der Theorie) 3,4‐Methylen‐ dioxy‐N‐methylamphetaminhydrochlorid, das zwischen 152 und 153°C
schmilzt.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es muß unbedingt kontrolliert werden, ob der pH‐Wert tatsächlich im sauren Bereich liegt.
Anm. 2: Durch direktes Lösen in Diethylether und Einleiten von trockenem Chlorwasserstoff unter Rühren erfolgt eine fast
quantitative Umsetzung. Hierbei muß jedoch der pH‐Wert beachtet werden; es darf nur bis zum pH‐Wert 7 Chlorwasserstoff
eingeleitet werden.

3. S o n s t i g e s
3,4‐Methylendioxy‐N‐methylamphetaminhydrochlorid stellt ein weißes, wasserlösliches Kristallpulver dar. Es wurde erstmals
1898 von Fritz Haber dargestellt und 1912 von der Fa. Merck als Appetitzügler zum Patent angemeldet. Die Substanz zählt
zu den psychoaktiven Amphetaminderivaten und wirkt neurotoxisch. Es ist ein Entaktogen und Empathogen. Bereits geringe
Mengen lösen Halluzinationen und Trancezustände aus. MDMA stimuliert die Nervenzellen und bewirkt eine stark
erhöhte Serotoninproduktion mit nachfolgender irreversibler Zerstörung serotonerger Neuronen. Weitere Symptome des
MDMA‐Kon‐ sums sind Schlaflosigkeit, zentrale Erregbarkeit, Mydriasis, Tachykardie, Tremor und Krämpfe. Das Hunger‐
und Durstgefühl wird unterdrückt. Der Konsum von MDMA kann in eine psychische Abhängigkeit führen. Die
unkontrollierte, dauerhafte Ein‐ nahme führt zu Wahnvorstellungen, Angstzuständen, Schweißausbrüchen, Konzentrations‐
und Lernstörungen, Gedächtnis‐ lücken sowie Legasthenie. Nach einer akuten MDMA‐Vergiftung erfolgt der Tod durch
Kreislaufkollaps (Leber‐, Nieren‐ und Herzversagen).

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

1‐(3,4‐Methylendioxyphenyl)‐2‐propanon
(Piperonylaceton, MDP2P)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 30,6 ml 30 proz. Wasserstoffperoxidlösung und 127 ml 80 proz. Ameisen‐
säure vorgelegt. Den Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen.
In den Tropftrichter füllt man eine Lösung von 29 ml Isosafrol in 120 ml Aceton. Daraufhin tropft man die Lösung aus dem
Tropftrichter unter Rühren in den Kolben. Dabei soll die Temperatur innerhalb von 1 Stunde langsam auf 40°C steigen. So‐
bald die gesamte Isosafrollösung zugefügt wurde, läßt man noch 16 Stunden bei 40°C im Wasserbad rühren. Nach 16 Stun‐
den überführt man das Reaktionsgemisch in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur verse‐
hen ist. Nun werden Ameisensäure und Aceton im Vakuum abdestilliert. Anschließend entfernt man die Destillationsappara‐
tur und versieht den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler. Der erhaltene tiefrote Rückstand wiegt etwa 60 g und wird mit 60
ml Methanol und 327 ml 15 proz. Schwefelsäure versetzt. Die Lösung erhitzt man 3 Stunden in einem siedenden
Wasserbad. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und extrahiert dreimal mit je 75 ml Diethylether. Die einzelnen
Extrakte werden ver‐ einigt und je einmal mit Wasser und 5 proz. Natronlauge gereinigt. Die vereinigten organischen
Phasen werden in einen 500‐ ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Nun zieht
man den Diethylether im Vaku‐ um ab und destilliert den Rückstand bei 2 Torr. Das zwischen 108 und 112°C übergehende
Produkt stellt das reine 1‐(3,4‐ Methylendioxyphenyl)‐2‐propanon dar. Die Ausbeute beträgt 20,6 g (58 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1‐(3,4‐Methylendioxyphenyl)‐2‐propanon ist ein blaßgelbes, in Wasser unlösliches Öl. Die Verbindung besitzt wissenschaft‐
liches Interesse für die Synthese einiger psychoaktiver Amphetaminderivate.

Methylfluorphosphonsäure‐3,3‐dimethyl‐2‐butylester
(Soman)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden zunächst 20,5 g Methanphosphonsäuredichlorid, 100 ml Tetrachlormethan und 18 ml
3,3‐Dimethyl‐2‐butanol (Pinakolylalkohol) vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet
und auf einem Wasserbad zum lebhaften Sieden erhitzt. Man beendet das Erhitzen, wenn kein Chlorwasserstoff mehr
entweicht. Nach dem Abkühlen des Kolbens werden 6 g Natriumfluorid in das Reaktionsgemisch gegeben und es wird
weitere 4 Stun‐ den im Wasserbad zum Sieden erhitzt (Anm. 2). Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, filtriert die
Lösung und trocknet das Filtrat mit wasserfreiem Natriumsulfat (Anm. 3). Die erhaltene Lösung enthält etwa 20 g
Methylfluorphosphonsäurepina‐ kolylester (Anm. 4).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Methanphosphonsäuredichlorid ist sehr luftempfindlich. Die Herstellung der Lösung muß daher in einer Glove‐
Box erfolgen, die mit Stickstoff gefüllt ist.
Anm. 2: Alle nachfolgenden Arbeitsschritte ab der Zugabe des Natriumfluorids müssen in einem gut ziehenden Abzug
durch‐ geführt werden.
Anm. 3: Die Reaktionsapparatur wird durch Behandeln mit Natriumkresolatlösung entgiftet.
Anm. 4: Das reine Soman darf aufgrund der sehr hohen Toxizität nicht isoliert werden und wird nur als Lösung in Tetrachlor‐
methan gehandhabt.

3. S o n s t i g e s
Der Methylfluorphosphonsäure‐3,3‐dimethyl‐2‐butylester wurde 1944 von dem deutschen Chemiker Richard Kuhn erstmals
dargestellt und befand sich am Ende des Krieges noch im Stadium labormäßiger Entwicklung. Soman bildet eine farblose,
sehr wenig wasserlösliche, leicht kampferartig riechende Flüssigkeit. In organischen Lösungsmitteln ist die Verbindung leicht
löslich. Soman ist ein chemischer Kampfstoff und gehört zur Gruppe der Trilon‐Nervengifte. Innerhalb dieser hat Soman die
höchste Toxizität. Die Vergiftungssymptome gleichen denen der Tabun‐ und Sarinvergiftung.
LD50 = 0,13 mg/kg Körpergewicht
LC50 = 0,009 mg/l Luft bei tE = 1 min

(Maus, s.c.)

Methylfluorphosphonsäureisopropylester
(Sarin, Trilon 46, T 46, T 144)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 20,5 g Methanphosphonsäuredichlorid, 100 ml Tetrachlormethan und 10 ml
2‐Propanol (iso‐Propanol) vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und auf einem Wasser‐
bad zum lebhaften Sieden erhitzt. Man beendet das Erhitzen, wenn kein Chlorwasserstoff mehr entweicht. Nach dem Abküh‐
len des Kolbens werden 6 g Natriumfluorid in das Reaktionsgemisch gegeben und man erhitzt weitere 4 Stunden im Wasser‐
bad zum Sieden (Anm. 2). Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, filtriert die Lösung durch einen Faltenfilter und trocknet
das Filtrat mit wasserfreiem Natriumsulfat (Anm. 3). Die erhaltene Lösung enthält etwa 20 g
Methylfluorphosphonsäureiso‐ propylester (Anm. 4).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Methanphosphonsäuredichlorid ist sehr luftempfindlich. Die Herstellung der Lösung muß daher in einer Glove‐
Box erfolgen, die mit Stickstoff gefüllt ist.
Anm. 2: Alle nachfolgenden Arbeitsschritte ab der Zugabe des Natriumfluorids müssen in einem gut ziehenden Abzug
durch‐ geführt werden.
Anm. 3: Die Reaktionsapparatur wird durch Behandeln mit Natriumkresolatlösung entgiftet.
Anm. 4: Das reine Sarin darf aufgrund der sehr hohen Toxizität nicht isoliert werden und wird nur als Lösung in Tetrachlor‐
methan gehandhabt.

3. S o n s t i g e s
Der Methylfluorphosphonsäureisopropylester ist ein chemischer Kampfstoff und wurde 1939 von einer deutschen
Forscher‐ gruppe unter der Leitung von Gerhard Schrader erstmals dargestellt. Die Substanz bildet eine farblose,
wasserlösliche, ge‐ ruchlose Flüssigkeit. Mit organischen Lösungsmitteln ist Sarin in jedem Verhältnis mischbar. Der
Kampfstoff ist ein Vertreter der sog. Trilon‐Nervengifte und entspricht in seiner Wirkung dem Tabun, ist aber wesentlich
toxischer.
LD50 = 0,28 mg/kg Körpergewicht

(Maus, s.c.)

LD50 = 0,10 mg/kg Körpergewicht (Ratte, i.m.) LC50
= 0,05 mg/l Luft bei tE = 1 min

2‐Methyl‐8‐nitrochinolin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 59,3 g 2‐Nitroanilin, 14 ml Nitrobenzol und 110 ml konz. Salzsäure vorgelegt.
Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. In diesem werden 107 ml n‐Butylvinylether
vorgelegt. Danach erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad auf 95°C Badtemperatur und tropft nach Erreichen der
Temperatur den Ether unter Rühren in den Kolben. Es soll dabei eine Tropfgeschwindigkeit von 10 bis 20 Tropfen pro Minu‐
te nicht überschritten werden. Nachdem der n‐Butylvinylether vollständig zugegeben wurde, läßt man abkühlen und
ersetzt den Dimroth‐Kühler durch eine Destillierbrücke mit Vorlage und den Tropftrichter durch ein Gaseinleitungsrohr.
Nun werden Nitrobenzol und überschüssiges 2‐Nitroanilin mit Wasserdampf abdestilliert. Den Rückstand nimmt man mit
kaltem Wasser auf, saugt ab und wäscht mit kaltem Ethanol. Das Produkt wird an der Luft getrocknet und schmilzt dann
zwischen 139 und 141°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Methyl‐8‐nitrochinolin bildet gelbe, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interes‐
se.

5‐Methyl‐1‐phenylpyrazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 100 ml Phenylhydrazin vorgelegt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rühr‐
werk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. In dem Tropftrichter werden 25 ml konz. Schwefelsäure
vorgelegt. Anschließend wird das Phenylhydrazin unter Rühren tropfenweise mit der Schwefelsäure versetzt. Dabei fällt das
Sulfat des Phenylhydrazins aus. Sofort nachdem die Schwefelsäure zugetropft wurde, tropft man 132 ml Acetylacetaldehyd‐
dimethylacetal hinzu. Die Innentemperatur steigt dabei an und das Phenylhydrazinsulfat löst sich auf. Nun erhitzt man das
Reaktionsgemisch in einem Wasserbad 2 Stunden auf 70°C. Nach 2 Stunden läßt man abkühlen und alkalisiert mit 20 proz.
Natronlauge. Das Reaktionsprodukt wird mit Diethylether ausgeschüttelt, im Scheidetrichter von der wäßrigen Phase abge‐
trennt und mit Kaliumcarbonat getrocknet. Anschließend überführt man die etherische Phase in einen 250‐ml‐
Rundkolben,
der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Dann wird der Ether im
Wasserstrahlpumpenvakuum abgezogen und der Rückstand bei 18 Torr destilliert. Dabei geht zwischen 138 und 141°C
reines 5‐Methyl‐1‐phenylpyrazol über. Die Ausbeute beträgt 136 g, entsprechend 85 % der Theorie, eines bei 36°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Methyl‐1‐phenylpyrazol bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

3‐Methyl‐1‐phenyl‐2‐pyrazolin‐5‐on
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 72 ml Acetessigsäureethylester und 34 ml 60 proz. Ethanol vorgelegt. In diese Lösung
trägt man langsam unter äußerer Kühlung 55 ml Phenylhydrazin ein. Dabei darf die Temperatur zu keinem Zeitpunkt 50°C
überschreiten. Wenn das gesamte Phenylhydrazin eingetragen wurde, versieht man den Kolben mit einem Dimroth‐Kühler
und erhitzt das Gemisch in einem Ölbad noch 30 min zum lebhaften Sieden. Nach dem Abkühlen wird das ausgeschiedene
Reaktionsprodukt abgesaugt, mit Wasser gewaschen und abschließend im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute be‐
trägt 90 g (93 % der Theorie) eines bei 130°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Methyl‐1‐phenyl‐2‐pyrazolin‐5‐on bildet gelbe, in Wasser schwerlösliche Kristalle. Der Stoff wird in der chemischen In‐
dustrie zur Herstellung von Pyrazolonfarbstoffen und pharmazeutischen Produkten (Antipyretika) verwendet.

4‐Methyl‐2‐phenylpyrimidin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 15,6 g Benzamidinhydrochlorid in 75 ml Ethanol gelöst und mit einer Lösung von 2,5 g
Natrium in 75 ml Ethanol versetzt. Man filtriert von abgeschiedenem Natriumchlorid ab und überführt das Filtrat in einen
250‐ ml‐Rundkolben. Danach werden der Lösung 13,2 ml Acetylacetaldehyddimethylacetal hinzugefügt. Man versieht den
Kolben mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch in einem Ölbad 3 Stunden zum lebhaften Sieden. Nach
dem Er‐ kalten neutralisiert man die Lösung mit konz. Essigsäure (Eisessig) und überführt diese in einen 250‐ml‐Zweihals‐
Rundkol‐ ben, der mit einem Gaseinleitungsrohr und einer Destillierbrücke mit Vorlage versehen ist. Das
Reaktionsgemisch wird nun einer Wasserdampfdestillation unterzogen und der Rückstand mit 20 proz. Kalilauge alkalisiert.
Im Anschluß daran extrahiert man mit Diethylether und trocknet die Lösung mit wasserfreiem Kaliumcarbonat. Der
getrocknete Extrakt wird in einen 250‐ ml‐Rundkolben überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist.
Anschließend wird der Ether im Vakuum abgezogen, wobei im Kolben rohes 4‐Methyl‐2‐phenylpyrimidin zurückbleibt. Das
Rohprodukt destilliert man im Vakuum bei 13 Torr, wobei zwischen 139 und 141°C das reine Material überdestilliert. Die
Ausbeute beträgt 9 g (53 % der Theorie) eines bei 22°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Methyl‐1‐phenylpyrimidin bildet bei 0°C farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

5‐Methyl‐1‐pyrazolcarbonsäureamid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden zunächst 56 g Semicarbazidhydrochlorid in 90 ml Wasser gelöst. Das Becherglas stellt
man in ein Eisbad und versetzt die Lösung mit einer solchen von 66 ml Acetylacetaldehyddimethylacetal in 70 ml Wasser.
Nach wenigen Minuten kommt es zur Selbsterwärmung und es scheidet sich das 5‐Methyl‐1‐pyrazolcarbonsäureamid ab.
Nach einigen Stunden saugt man die Kristalle ab und wäscht mit wenig Wasser. Nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator
werden die Kristalle aus Petrolether‐Trichlormethan (Chloroform) (1:1) umkristallisiert. Man erhält in quantitativer
Ausbeute ein bei 116°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Methyl‐1‐pyrazolcarbonsäureamid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Methylrot
[2‐(4‐N,N‐Dimethylphenyl‐1‐azo)‐benzoesäure]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 3000‐ml‐Becherglas werden 137 g 2‐Aminobenzoesäure (Anthranilsäure), 1000 ml Wasser, 300 g zerkleinertes Eis
und 222 ml rauchende Salzsäure vorgelegt. Diese Lösung stellt man in einen Kühlschrank und läßt auf 0 bis 5°C abkühlen.
Zwischenzeitlich stellt man in einem 250‐ml‐Becherglas eine Lösung von 59 g Natriumnitrit in 150 ml Wasser her. Die Lö‐
sung läßt man anschließend in die kalte Anthranilsäurelösung einlaufen. Die Diazoniumsalzlösung wird 20 min gerührt und
dann unter Rühren mit einer Mischung von 200 ml Wasser, 124 ml N,N‐Dimethylanilin und 90 ml konz. Salzsäure versetzt.
Nach 10 min gibt man 165 g wasserfreies Natriumacetat und 50 ml Wasser in das Reaktionsgemisch. Dieses bleibt nun 24
Stunden stehen, wobei sich der Farbstoff kristallin ausscheidet. Nach Ablauf der Ruhephase werden die Kristalle abgesaugt
und aus konz. Essigsäure (Eisessig) umkristallisiert.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Methylrot wurde 1908 von den Chemikern Rupp und Loose erstmals dargestellt. Es bildet glänzende, violette Nadeln (aus
Eisessig) und ist unlöslich in Wasser und nur mäßig löslich in Ethanol. Methylrot ist ein sehr säureempfindlicher Farbstoff
und wird in beschränktem Maße in der chemischen Analytik als pH‐Indikator im Bereich von pH 4,4 bis 6,2 verwendet.

8‐Methylseleno‐2´,3´‐isopropylidenadenosin‐8‐75Se
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 50‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 237 mg radioaktives Selen‐75 und 125 mg Natriumborhydrid vorgelegt (Anm.
1). Der Kolben wird mit Tropftrichter, Gaseinleitungsrohr und einem Mikromagnetrührstäbchen ausgestattet. In den
Tropf‐ trichter füllt man 6 ml wasserfreies Ethanol. Danach leitet man einen nicht zu starken Stickstoffstrom durch den
Kolben. So‐ bald die Luft aus dem Kolben verdrängt wurde, läßt man das Ethanol unter Rühren mit einem Magnetrührer
aus dem Tropf‐ trichter zufließen. Dabei sorgt man durch äußere Kühlung dafür, daß das Natriumborhydrid nicht zu schnell
reagiert. Gegen Ende der Reaktion erhitzt man auf 50 bis 60°C Badtemperatur, um das Hydrid vollständig umzusetzen.
Danach gibt man in den Tropftrichter 772 mg 8‐Brom‐2´,3´‐isopropylidenadenosin. Der Feststoff wird mit 10 ml
wasserfreiem Ethanol in das Re‐ aktionsgemisch gespült. Anschließend entfernt man das Gaseinleitungsrohr und ersetzt es
durch einen Dimroth‐Kühler. Nun wird das Reaktionsgemisch 2 Stunden unter Rückflußkühlung in einem Wasserbad zum
Sieden erhitzt. Nach 2 Stunden läßt man abkühlen und fügt 3 ml ethanolische Natronlauge, c = 1 mol/l, sowie 288 µ l
Schwefelsäuredimethylester (Dimethyl‐ sulfat) hinzu. Die Lösung wird noch 1 Stunde bei 40°C gerührt. Im Anschluß daran
verdünnt man das Reaktionsgemisch mit 10 ml Wasser und extrahiert das Reaktionsprodukt dreimal mit je 5 ml
Trichlormethan (Chloroform). Die vereinigten Extrakte werden bis zur Trockne eingeengt und dann aus 1‐Butanol (n‐
Butanol) umkristallisiert. Man erhält mit einer Ausbeute von 60
% der Theorie ein zwischen 213 und 215°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die einzusetzende Menge Selen‐75 besitzt eine Aktivität von etwa 5 mCi. Die Synthese darf nur in einer Glove‐Box
ausgeführt werden, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen ist. Beim Arbeiten mit Natriumborhydrid ist dafür Sorge
zu tragen, daß alle verwendeten Geräte und Chemikalien absolut trocken sind.

3. S o n s t i g e s
Das 8‐Methylseleno‐2´,3´‐isopropylidenadenosin‐8‐75Se bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung wird in
der Biochemie für in‐vivo‐Untersuchungen bei der Arzneimittelentwicklung verwendet. Dabei bietet das radioaktiv
markierte Selen sehr günstige Meßmöglichkeiten.

Monothiodiphosphorsäuretetraethylester
(Tetraethylmonothiopyrophosphorsäureester)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben wird zunächst eine Lösung von 49 ml Phosphorigsäurediethylester (Diethylphosphit)
in 100 ml Benzol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Tropftrichter versehen. In diesen füllt man eine Lösung
von 20 g N,N‐Dimethylaminosulfensäurechlorid in 20 ml Benzol. Anschließend wird mit dem Zutropfen der Lösung begon‐
nen. Nachdem die gesamte Sulfensäurechloridlösung zugesetzt wurde, läßt man das Gemisch noch 1 Stunde bei Raumtem‐
peratur rühren. Anschließend saugt man das als Nebenprodukt entstandene Dimethylaminhydrochlorid ab und überführt
das Filtrat in einen 500‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist (Anm. 1). Durch
Vakuum‐ destillation bei 0,01 Torr geht bei 86°C der reine Monothiodiphosphorsäuretetraethylester mit einer Ausbeute
von 62 % der Theorie über. Der Brechungsindex beträgt 1,451.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das abgesaugte Dimethylaminhydrochlorid kann nach dem Reinigen für andere organische Synthesen verwendet
werden und sollte daher nicht verworfen werden.

3. S o n s t i g e s
Der Monothiodiphosphorsäuretetraethylester bildet ein farbloses, wenig wasserlösliches Öl. Die Verbindung wurde 1957
von einer Forschergruppe unter Leitung von Gerhard Schrader erstmals synthetisiert. Der Ester besitzt stark insektizide
Eigen‐ schaften. In einer Konzentration von 0,001 % in einem geeigneten Lösemittel werden z.B. 100 % der Blattläuse
auf einer befallenen Pflanze vernichtet. Auch gegen Spinnmilben ist die Substanz aktiv. In einer Konzentration von 0,0001
% werden noch 70 % der Milben vernichtet.
LD50 = 1,0 mg/kg Körpergewicht

(Ratte, p.o.)

N‐(2‐Morpholinoethyl)‐4‐chlorbenzoesäureamid
(Moclobemid, Aurorix)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem dreihalsigen 250‐ml‐Rundkolben werden zunächst 60 ml wasserfreies Ethylendiamin vorgelegt. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. In den letzteren füllt man 35 ml Bis‐(2‐chlorethyl)‐ether
(Anm. 1). Der Ether wird danach innerhalb von 1 Stunde unter Rühren in das Ethylendiamin getropft. Nachdem das
geschehen ist, ent‐ fernt man den Tropftrichter und verschließt den Hals mit einem Glashohlstopfen. 40 min nachdem die
Etherzugabe beendet ist, werden 25 g Natriumhydroxid vorsichtig unter Rühren zugegeben. Hierfür ersetzt man den
Stopfen durch einen Pulver‐ trichter. Während der Zugabe heizt sich das Material stark auf. Nachdem das Natriumhydroxid
zugegeben wurde, kühlt man den Kolben in Eiswasser ab und saugt das ausgefallene Salz ab. Das Filtrat wird mit 15 bis 20 g
Natriumhydroxid getrocknet. Danach überführt man die Lösung in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur und einer Kolonne ausgestattet ist. Nun wird überschüssiges Ethylendiamin im Vakuum bei
68 Torr entfernt. Schließlich geht zwischen 121 und 123°C (68 Torr) als Zwischenprodukt reines N‐(2‐Aminoethyl)‐morpholin
über. Die Ausbeute beträgt 18,5 g (47,5 % der Theorie). Zur Überführung in das N‐(2‐Morpholinoethyl)‐4‐
chlorbenzoesäureamid werden in einem 100‐ml‐Erlenmeyer‐ kolben 2,6 ml N‐(2‐Aminoethyl)‐morpholin in 20 ml Pyridin
gelöst und in einem Eisbad innerhalb von 2 Stunden mit 2,6 ml 4‐ Chlorbenzoylchlorid versetzt. Nach beendeter Zugabe
wird das Gemisch über Nacht bei Raumtemperatur auf einem Mag‐ netrührer gerührt. Am nächsten Tag entfernt man das
Pyridin destillativ am Rotationsverdampfer. Der Rückstand wird mit 20 ml Toluol versetzt, welches dann ebenfalls am
Rotationsverdampfer abdestilliert wird, um Pyridinreste zu entfernen. Nach dem Abkühlen versetzt man den Rückstand
mit 30 ml Wasser und 30 ml Dichlormethan (DCM) und alkalisiert das Gemisch mit Natronlauge, c = 3 mol/l, bis der pH‐
Wert 10 erreicht ist. Die beiden Phasen werden nun im Scheidetrichter getrennt und die wäßrige Schicht wird mit 10 ml
Dichlormethan ausgeschüttelt. Nach der Vereinigung der organischen Phasen trocknet man diese mit 2 g wasserfreiem
Natriumsulfat und destilliert das Dichlormethan am Rotationsverdampfer ab. Der Rückstand wird aus 2‐Propanol‐Wasser
(9:1) umkristallisiert. Nach dem Trocknen an der Luft erhält man 4 bis 4,5 g (74 bis 84 % der Theorie) reines N‐(2‐
Morpholinoethyl)‐4‐chlorbenzoesäureamid (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Bis‐(2‐chlorethyl)‐ether ist eine äußerst toxische Substanz. Man hüte sich vor jeder Art von Körperkontakt.
Anm. 2: Das N‐(2‐Morpholinoethyl)‐4‐chlorbenzoesäureamid ist sehr lichtempfindlich und muß in einer Braunglasflasche
aufbewahrt werden.

3. S o n s t i g e s
Das N‐(2‐Morpholinoethyl)‐4‐chlorbenzoesäureamid bildet farblose, in Wasser wenig lösliche Kristalle. Die Verbindung stellt
ein wirksames Antidepressivum dar. Es wird einmal täglich nach dem Frühstück in einer Dosis von 150 mg p.o. verabreicht.
Moclobemid wirkt insbesondere gegen Antriebsmangel und Dysphorie. Es ist nachgewiesen, daß das Medikament auch die
Schlafqualität bei depressiven Patienten stark verbessert. Nebenwirkungen sind insbesondere Tachykardie, Schwindelgefühl
und Unruhe. Es ist noch darauf hinzuweisen, daß Moclobemid ein starker MAO‐Hemmer ist.

Naphthalin‐2‐sulfonsäure Natriumsalz
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden 256 g feinst gepulvertes Naphthalin vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk,
Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. In dem Tropftrichter werden 217 ml konz. Schwefelsäure
vorgelegt. Im Anschluß daran erhitzt man das Naphthalin in einem Ölbad auf exakt 162°C und läßt die Schwefelsäure
innerhalb von 15 bis 20 min unter Rühren einlaufen (Anm. 1). Nachdem die Schwefelsäure vollständig zugetropft wurde,
läßt man 20 min bei 162°C rühren. Zur Aufarbeitung kühlt man das Reaktionsgemisch auf Raumtemperatur ab und
überführt es in ein 2000‐ml‐ Becherglas, das 1000 ml Wasser enthält. Daraufhin wird mit 15 % Natriumchlorid, bezogen auf
das Gesamtvolumen, ausge‐ salzen. Das Natriumsalz der Sulfonsäure fällt innerhalb von 6 Stunden in gut filtrierbarer Form
aus. Es wird dann abgesaugt, gepreßt und im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 420 g.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Eine genaue Einhaltung der Reaktionstemperatur ist sehr wichtig, um die Bildung der isomeren Naphthalin‐1‐sulfon‐
säure und anderer Polysulfonsäuren zu vermeiden.

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der Naphthalin‐2‐sulfonsäure bildet farblose, wenig wasserlösliche Kristalle. Anwendung findet die Verbin‐
dung bei der Herstellung von 2‐Naphthol sowie weiteren Naphthalinsulfonsäuren.

2-Naphthol‐3,6‐disulfonsäure Dinatriumsalz
(R‐Säure Dinatriumsalz, R‐Salz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 135 g feingepulvertes 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) und 300 ml 94 proz. Schwe‐
felsäure vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Danach
erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad 3 Stunden auf 125°C. Währenddessen wird in einem 4000‐ml‐Becherglas
aus 220 g Calciumhydroxid und 900 ml Wasser eine Kalkmilch hergestellt, die man mit einer heißen, wäßrig‐konz. Lösung
von 330 g Natriumsulfat‐10‐Hydrat versetzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man die Sulfierung, ohne abzukühlen, zunächst in ein
1000‐ml‐Becherglas mit 450 ml Wasser einlaufen. Die verdünnte Sulfierung wird dann in die Kalkmilch gegeben und zusätz‐
lich mit 16 g Calciumcarbonat neutralisiert. Man filtriert von ausgeschiedenem Calciumsulfat ab und dampft das Filtrat
auf 1800 ml ein. In der Zwischenzeit werden 27 g Calciumoxid in wenig Wasser suspendiert und zu der eingedampften
Lauge gegeben, die danach kurz aufgekocht wird. Dadurch wird das unlösliche Natrium‐Calcium‐Doppelsalz der R‐Säure
ausge‐ schieden. Dieses wird abfiltriert und in heiße 20 proz. Natronlauge eingerührt. Man erhält so eine reine
Natriumsalzlösung der R‐Säure. Das abgeschiedene Calciumcarbonat wird abfiltriert und das Filtrat eingedampft. Nach dem
Ansäuern mit verd. Schwefelsäure kühlt man ab, wobei das reine R‐Salz ausfällt. Dieses wird abgesaugt, mit eiskaltem
Wasser gewaschen und getrocknet (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist zu empfehlen, das erhaltene Produkt auf seinen Gehalt zu prüfen. Dies ist für die spätere Verwendung als
Farbstoffkomponente wichtig. Für die Gehaltsprüfung empfiehlt sich die Methode, die in dem Buch "Frank‐Vogel / Die
Her‐ stellung von Zwischenprodukten und Farbstoffen" (1. Auflage, Halle/Saale, 1955) auf Seite 154 angegeben ist.

3. S o n s t i g e s
Das Dinatriumsalz der R‐Säure bildet farblose, in Wasser leicht lösliche Nadeln. Die Lösung der Salze fluoreszieren meist
blau. Die Säure und ihre Salze kuppeln sehr leicht mit Diazoniumsalzen. Das Dinatriumsalz wird daher zur Herstellung einer
sehr große Anzahl von, überwiegend roten, Azofarbstoffen verwendet.

1‐Naphthol‐4‐sulfonsäure
(Nevile‐Winther‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 100 g 1‐Naphthylamin‐4‐sulfonsäure Natriumsalz (Naphthionat),
245 g Natriumhydrogensulfit und 555 ml Wasser vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler unter Ther‐
mometer 0 bis 200°C versehen. Das Reaktionsgemisch erhitzt man 24 Stunden unter Rückflußkühlung zum Sieden. Danach
wird die Lösung mit 32 proz. Natronlauge alkalisch eingestellt und dann weiter erhitzt, bis kein Ammoniak mehr
entweicht. Sobald dieser Punkt erreicht ist, säuert man das noch heiße Reaktionsgemisch mit konz. Salzsäure an. Beim
Erkalten fällt die rohe 1‐Naphthol‐4‐sulfonsäure kristallin aus. Das Rohprodukt wird von nicht umgesetzter 1‐
Naphthylamin‐4‐sulfonsäure durch Umkristallisieren aus Wasser abgetrennt. Dabei geht die Naphtholsulfonsäure in
Lösung, während die Naphthylamin‐ sulfonsäure ungelöst zurückbleibt. Nach dem Filtrieren läßt man das Filtrat an einem
mäßig warmen Ort eindunsten und er‐ hält die reine 1‐Naphthol‐4‐sulfonsäure. Die Ausbeute beträgt etwa 80 % der
Theorie. Schnell erhitzt, schmilzt die Säure bei 170°C unter Verkohlung.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 1‐Naphthol‐4‐sulfonsäure bildet glänzende, durchsichtige, in Wasser leicht lösliche Tafeln. Die Verbindung wird zur Her‐
stellung einer großen Anzahl von roten, blauen und violetten Azofarbstoffen verwendet.

2-Naphthol‐6‐sulfonsäure Natriumsalz
(Schäffer‐Säure Natriumsalz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 232 ml 80 proz. Schwefelsäure vorgelegt. Der Kolben wird danach mit KPG‐
Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Der freie Hals des Kolbens wird mit einem passenden
NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Im Anschluß daran erhitzt man die Säure in einem Ölbad auf 120 bis 125°C. Sobald die
Temperatur erreicht ist, entfernt man den Glashohlstopfen, ersetzt ihn durch einen passenden Pulvertrichter mit
Normschliff und gibt 100 g fein gepulvertes 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in die Schwefelsäure. Der Trichter wird anschließend
sofort wieder durch den Glashohlstopfen ersetzt. Nachdem das 2‐Naphthol eingetragen wurde, erhitzt man das
Reaktionsgemisch noch genau 30 min auf 120 bis 125°C. Nach 30 min entfernt man die Wärmequelle und läßt das
Sulfiergemisch in ein 1000‐ml‐ Becherglas einlaufen, welches 400 ml Wasser und etwas Eis enthält. Die verdünnte
Sulfierung wird zur Entfernung nicht um‐ gesetzter Schwefelsäure mit 20 g Calciumoxid versetzt, dann mit
Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) neutralisiert und abge‐ saugt. Im Filter bleibt Gips zurück, während die Lösung des
Natriumsalzes der Schäffer‐Säure das Filtrat bildet. Es wird auf 500 ml eingedampft und das Natriumsalz der Schäffer‐Säure
durch Zugabe von 40 g Natriumchlorid ausgesalzen. Das Pro‐ dukt fällt frei von isomeren Naphtholsulfonsäuren aus. Es
wird abgesaugt, mit eiskaltem Wasser gewaschen und im Trocken‐ schrank bei 120°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 85 %
der Theorie, bezogen auf eingesetztes 2‐Naphthol.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der 2‐Naphthol‐6‐sulfonsäure bildet farblose, wenig wasserlösliche Blättchen. Das Salz kristallisiert mit 2
Mol Kristallwasser und die wäßrige Lösung fluoresziert schwach blau. Die Säure und deren Salze finden breite Verwendung
bei der Fabrikation von Azofarbstoffen.

2‐Naphthol‐7‐sulfonsäure
(F‐Säure, Cassella‐F‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 100 g Naphthalin‐2,7‐disulfonsäure Mononatriumsalz und 265 ml
50 proz. Natronlauge vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 300°C verse‐
hen. Das Gemisch wird nun in einem Ölbad auf 240°C erhitzt, bis eine Probe Spuren von entstandenem 2,7‐Dihydroxynaph‐
thalin an Diethylether abgibt (Anm. 1). Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird das Reaktionsgemisch in ein 2000‐ml‐Becherglas
mit 1000 ml Wasser gegeben und mit 40 proz. Schwefelsäure angesäuert. Daraufhin kocht man die Lösung auf einer Heiz‐
platte, bis kein Schwefeldioxid mehr entweicht und läßt dann erkalten (Anm. 2). Die 2‐Naphthol‐7‐sulfonsäure
kristallisiert dabei aus. Nach einer Ruhezeit von 2 Tagen wird die Sulfonsäure abgesaugt, aus verd. Salzsäure umkristallisiert
und im Va‐ kuumexsikkator getrocknet. Das Produkt schmilzt bei 89°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zur Probenahme verwendet man zweckmäßig das Thermometer und taucht es in Abständen in ein Reagenzglas mit
etwas Diethylether.
Anm. 2: Das Erhitzen sollte aufgrund der Schwefeldioxid‐Entwicklung nur unter einem Abzug erfolgen.

3. S o n s t i g e s
Die 2‐Naphthol‐7‐sulfonsäure bildet farblose, wasserhaltige, leicht wasserlösliche Nadeln. Lösungen der Salze zeigen eine
blaue Fluoreszenz. Die Säure kuppelt leicht mit Diazoniumsalzen und wird zur Herstellung von Azofarbstoffen (z.B. Diamino‐
genblau B) und als Zwischenprodukt für weitere Naphtholsulfonsäuren verwendet.

Naphtholviolett
[1‐(4‐Nitrophenyl‐1‐azo)‐2‐naphthol‐3,6‐disulfonsäure

Dinatriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 13,8 g 4‐Nitroanilin unter Erwärmen auf einer Heizplatte in 30 ml konz.
Salzsäure und 30 ml Wasser gelöst. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur werden 80 g Eis und und unter Schütteln 6,9 g
Natrium‐ nitrit zugegeben. Es wird so lange geschüttelt, bis ein meist vorübergehend auftretender Niederschlag sich wieder
gelöst hat. Die Lösung läßt man 10 min in einem Eisbad stehen und prüft das Ende der Diazotierung mit Kaliumiodid‐Stärke‐
Papier und Kongorotpapier. Dann wird von eventuell von wenigen ungelösten Flocken abfiltriert. Der Rückstand darf nur
minimal sein, das Filtrat muß klar und fast farblos sein. Im Anschluß daran löst man in einem 800‐ml‐Becherglas 34,8 g 2‐
Naphthol‐3,6‐ disulfonsäure Natriumsalz (R‐Säure Dinatriumsalz) und 15 g Natriumcarbonat in 300 ml Wasser. Dann gibt
man die Diazo‐ niumsalzlösung unter fortwährendem Rühren in die Lösung der R‐Säure. Die Farbstofflösung wird noch 20
min gerührt, dann läßt man über Nacht stehen. Am nächsten Tag wird der Farbstoff mit Natriumchlorid ausgesalzen,
abgesaugt und im Vaku‐ umexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Naphtholviolett ist ein alkaliempfindlicher Farbstoff und wird vereinzelt in der analytischen Chemie als pH‐Indikator im
Be‐ reich von pH 10,0 bis 12,1 verwendet.

2‐Naphthylamin
(2‐Aminonaphthalin, ‐Naphthylamin)

1. D u r c h f ü h r u n g
Eine Mischung von 1,75 g Hydroxylaminhydrochlorid, 4,3 g Naphthalin‐2‐carbonsäure (2‐Naphthoesäure) und 50 g Poly‐
phosphorsäure wird in einem 100‐ml‐Rundkolben im Ölbad erhitzt. Zunächst beginnt bei etwa 100°C Chlorwasserstoff zu
entweichen, bei weiterer Steigerung der Temperatur auf 150°C entwickelt sich Kohlenstoffdioxid. Sobald die Gasentwicklung
bei etwa 160°C beendet ist, gibt man das braune Reaktionsgemisch in ein 150‐ml‐Becherglas, das 10 g Eis enthält. Danach
wird abgesaugt und das Filtrat mit verd. Kalilauge versetzt, wobei sich das 2‐Naphthylamin kristallin abscheidet. Die Reini‐
gung erfolgt durch Umkristallisieren aus heißem Wasser. Nach dem Absaugen und Trocknen erhält man 80 % der Theorie
reines 2‐Naphthylamin, das bei 112°C schmilzt (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: 2‐Naphthylamin und dessen Salze wirken sehr stark krebserregend. Man hüte sich insbesondere vor dem Einatmen
des Staubes.

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Naphthylamin bildet braune, glänzende, geruchlose, in Wasser unlösliche Blättchen. Es dient zur Darstellung von den
farbstofftechnisch wichtigen Naphthylaminsulfonsäuren und Naphthol AS‐SW. Die Produktion von Azofarbstoffen auf Basis
von 2‐Naphthylamin ist aber aufgrund der krebserregenden Wirkung in den letzten Jahren stark rückläufig.

1‐Naphthylamin‐3,6‐disulfonsäure
(1,3,6‐Freund‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 128 g Naphthalin und 348 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt. Der Kolben
wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Im Anschluß daran erhitzt
man die Mischung in einem Ölbad 8 Stunden auf 160°C (Anm. 1). Nach 8 Stunden besteht die Sulfierung aus 50 bis 55 %
Naphthalin‐2,7‐disulfonsäure, 30 bis 35 % Naphthalin‐2,6‐disulfonsäure und 10 bis 20 % Naphthalin‐1,6‐disulfonsäure. Das
Reaktionsgemisch läßt man auf Raumtemperatur abkühlen und befüllt den Tropftrichter in der Zwischenzeit mit 75 ml
konz. Salpetersäure. Diese läßt man anschließend innerhalb von 2 Stunden unter Rühren in die abgekühlte Sulfierung
einlaufen. Nachdem die Salpetersäure vollständig zugesetzt wurde, wird noch weitere 4 Stunden gerührt. Nach Ablauf der
4 Stunden gießt man das erhaltene Gemisch der Nitronaphthalinsulfonsäuren in ein 2000‐ml‐Becherglas und neutralisiert
durch Zugabe von 30 proz. Natronlauge. In die neutralisierte Lösung gibt man 180 g feines Eisenpulver, 10 ml konz.
Essigsäure und 300 ml Wasser. Während der nächsten 3 Stunden vollzieht sich die Reduktion zu den
Aminonaphthalinsulfonsäuren. Nach Ablauf der Zeit versetzt man das Reaktionsgemisch mit 30 proz. Natronlauge bis zur
deutlich alkalischen Reaktion. Das Gemisch wird nun abgesaugt und das Filtrat auf 800 ml eingedampft. Durch Zugabe von
100 ml Kaliumchlorid und 85 ml konz. Salz‐ säure fällt die 1‐Naphthylamin‐3,6‐disulfonsäure aus. Diese wird abgesaugt, mit
gesättigter Kaliumchloridlösung gewaschen und zum Schluß im Vakuumexsikkator getrocknet (Anm. 2). Die Ausbeute
beträgt etwa 60 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Einhaltung der Reaktionszeit ist bei dieser Synthese von großer Bedeutung, um die Entstehung störender und
wertloser Isomere so weit wie möglich zu vermeiden.
Anm. 2: Die reine 1,3,6‐Freund‐Säure ist oxidationsempfindlich. Es ist daher empfehlenswert, die Säure in eines ihrer leicht
wasserlöslichen Erdalkalisalze zu konvertieren. Geeignet sind z.B. das Calcium‐ und das Bariumsalz, welche in Tafeln mit 5
Mol bzw. 4 Mol Kristallwasser kristallisieren.

3. S o n s t i g e s
Die 1‐Naphthylamin‐3,6‐disulfonsäure bildet farblose, in Wasser und Ethanol leicht lösliche Nadeln. Die Lösungen der Salze
fluoreszieren schwach blau. Die Säure bildet ein leicht wasserlösliches Diazoniumsalz und wird zur Darstellung der 1‐Naph‐
thol‐3,6‐disulfonsäure und einer Vielzahl von Azofarbstoffen verwendet.

1‐Naphthylamin‐4‐sulfonsäure
(Naphthionsäure, Piria‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C
versehen ist, schmilzt man 250 g 1‐Naphthylamin ( ‐Naphthylamin) und läßt daraufhin unter Rühren 98 ml konz.
Schwefelsäure zulau‐ fen. Man steigert die Temperatur des Gemisches auf 180°C und gibt dann 12,5 g Oxalsäure‐2‐Hydrat
hinzu. Die Oxalsäure hält die Masse porös und verhindert die Oxidation. Anschließend erhitzt man 8 Stunden auf 180°C
(Anm. 1). Nach Ablauf der Zeit läßt man das Reaktionsgemisch erstarren und pulverisiert die Säure. Diese gibt man in einen
Büchner‐Trichter, spült sorgfältig mit Wasser und saugt ab. Die gereinigte Säure wird im Vakuumexsikkator getrocknet. Die
Ausbeute beträgt etwa 425 g an reiner 1‐Naphthylamin‐4‐sulfonsäure.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist sehr wichtig, dass die angegebene Arbeitsweise und besonders die Reaktionstemperaturen genau eingehal‐
ten werden. Die Nichtbeachtung dessen begünstigt die Bildung von isomeren Naphthylaminsulfonsäuren und Oxidationspro‐
dukten.

3. S o n s t i g e s
1-Naphthylamin‐4‐sulfonsäure kristallisiert in seidenglänzenden Nadeln mit ½ Mol Wasser, gewöhnlich aber wasserfrei. Die
Säure verkohlt beim Erhitzen und ist schwer löslich in Wasser und Alkohol. Das Diazoniumsalz ist hellgelb und schwer was‐
serlöslich. Von den Salzen ist nur das Calcium‐ und Bariumsalz leicht wasserlöslich. Ersteres bildet monokline Tafeln mit 8
Mol Wasser. Das Bariumsalz ist dimorph und kristallisiert ebenfalls mit 8 Mol Wasser. Die Säure wird zur Herstellung vieler
Azofarbstoffe verwendet. Beispiele sind die Echtrot‐ und Baumwollrotmarken sowie Kongorot. Die 1‐Naphthylamin‐4‐
sulfon‐ säure wurde früher auch in der Medizin zur Behandlung von akutem Iodismus und bei Nitritvergiftungen eingesetzt.

2‐Naphthylamin‐1‐sulfonsäure
(Tobias‐Säure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen ist, werden 28,6 g 2‐Naphthyl‐
amin ( ‐Naphthylamin) in 90 ml 1,1,2,2‐Tetrachlorethan und setzt nach erfolgter Auflösung 13,4 ml Chlorsulfonsäure hinzu
(Anm. 1). Diese Mischung wird erst 6 Stunden bei 20°C gerührt und 3 Stunden in einem Ölbad zum Sieden erhitzt. Nach Ab‐
lauf der Zeit entfernt man alle Aufbauten des Kolbens und rüstet diesen mit einer Destillierbrücke und einem Gaseinleitungs‐
rohr aus. Daraufhin destilliert man das Lösungsmittel und etwas überschüssiges 2‐Naphthylamin mit Wasserdampf ab
(Anm. 2). Aus dem Rückstand wird die 2‐Naphthylamin‐1‐sulfonsäure mit konz. Salzsäure ausgefällt, abgesaugt, mit
eiskaltem Wasser gewaschen und zum Abschluß im Trockenschrank bei 80°C getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das 2‐Naphthylamin und das 1,1,2,2‐Tetrachlorethan sind sehr giftige Substanzen. Es sollte nur mit einer Atem‐
schutzmaske (Filter ASt) gearbeitet werden.
Anm. 2: Das Lösungsmittel kann nach der Abtrennung des Wassers (im Scheidetrichter) wieder für neue Ansätze verwendet
werden. Die Entsorgung sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

3. S o n s t i g e s
Die 2‐Naphthylamin‐1‐sulfonsäure bildet schwach beigefarbene, in kaltem Wasser schwer, in heißem Wasser leicht lösliche,
dimorphe Blättchen. Die Diazoniumverbindung bildet gelbe, sehr schwer lösliche Blättchen. Verwendet wird die Säure zur
Herstellung unlöslicher Azofarbstoffe, die als Pigmente in der Lackindustrie Bedeutung haben.

1-Naphthylamin‐3,6,8‐trisulfonsäure Mononatriumsalz
(Koch‐Säure Mononatriumsalz, T‐Säure Mononatriumsalz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 128 g Naphthalin vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐
Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet. In den Tropftrichter füllt man 141 ml 98 proz. Schwefelsäu‐
re (Anm. 1). Anschließend erhitzt man das Naphthalin im Ölbad auf 165°C und läßt bei dieser Temperatur die Schwefelsäure
innerhalb von 15 bis 20 min einlaufen. Nachdem die gesamte Säure zugesetzt wurde, kühlt man auf 125°C ab und rührt bei
dieser Temperatur 4 Stunden. Während des Rührens befüllt man den Tropftrichter mit 208 ml rauchender Schwefelsäure mit
60 % freiem Schwefeltrioxid. Nach 4 Stunden wird die rauchende Schwefelsäure zugegeben und die Temperatur auf 170°C
gesteigert. Nun läßt man 6 Stunden bei 170°C rühren. Nach Ablauf der Zeit kühlt man die Sulfierung langsam auf 15°C ab
und befüllt zwischenzeitlich den Tropftrichter mit 75 ml 60 proz. Salpetersäure. Die Salpetersäure läßt man dann innerhalb
von 3 Stunden in das Reaktionsgemisch einlaufen. Nach Ablauf weiterer 10 Stunden gießt man das Gemisch in ein 3000‐ml‐
Becherglas, das 1500 ml Wasser enthält. Das Nitriergemisch wird in einem Eisbad auf 0°C abgekühlt und mit 180 g feinem
Eisenpulver versetzt. Dieses Gemisch wird nun 8 Stunden gerührt, wobei die Temperatur auf etwa 50°C ansteigt. Nach Ab‐
lauf der 8 Stunden erhitzt man 5 min auf 70°C und filtriert von unverbrauchtem Eisen ab. Aus dem Filtrat wird das
Mononatri‐ umsalz der 1‐Naphthylamin‐3,6,8‐trisulfonsäure durch Zugabe von 200 g Natriumchlorid und Ansäuern mit
Schwefelsäure ausgefällt. Es wird abgesaugt, mit eiskaltem Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator über
Schwefelsäure getrocknet. Die Ausbeute beträgt etwa 60 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Konzentration der Schwefelsäure ist zwingend einzuhalten. Eine Säure schwächerer Konzentration darf nicht
verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das Mononatriumsalz der 1‐Naphthylamin‐3,6,8‐trisulfonsäure bildet farblose, mäßig wasserlösliche Nadeln. Es kristallisiert
bei Raumtemperatur mit 4 Mol Kristallwasser. Die Säure und ihre Salze werden nicht zur Darstellung von Azofarbstoffen
ver‐ wendet, sondern dienen nur zur Herstellung von anderen Naphthol‐ und Naphthylaminsulfonsäuren.

Naphthylrot
[4‐(Phenylazo)‐1‐naphthylamin]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas löst man 9,1 ml Anilin in 125 ml Salzsäure, c = 2 mol/l. Diese Lösung stellt man in eine Eis‐
Kochsalz‐Kältemischung und rührt mit einem Laborrühr. Wenn die Lösung abgekühlt ist, fügt man einige Eisstückchen hinzu
und läßt aus einem Tropftrichter 100 ml einer Natriumnitritlösung, c = 1 mol/l, zulaufen. Die Temperatur darf dabei aber
nicht über 0°C steigen und jeder Tropfen muß sich sofort in der Flüssigkeit verteilen. Es darf weder Gasentwicklung noch
Trübung oder Verfärbung der Lösung eintreten. Man läßt noch 10 min rühren; danach sollte die Diazotierung beendet sein
(Anm. 1). In der Zwischenzeit löst man 14,3 g 1‐Naphthylamin ( ‐Naphthylamin) in 19 ml 30 proz. Salzsäure und 100 ml
heißem Was‐ ser. Nachdem die Lösung wieder auf Raumtemperatur abgekühlt wurde, gießt man unter Rühren die
Diazoniumsalzlösung hinzu. Die Farbstoffbildung beginnt sofort und ist nach kurzer Zeit beendet. Man läßt noch etwa 1
Stunde rühren und vervoll‐ ständigt die bereits eingesetzte Fällung durch Zugabe von konz. Salzsäure. Nach dem Absaugen
trocknet man das Produkt im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Man prüft das Ende der Diazotierung mit Kaliumiodid‐Stärke‐Papier. Die Diazotierung ist beendet, wenn das Papier
auch nach 10 min noch kräftig gebläut wird.

3. S o n s t i g e s
Naphthylrot bildet ein rotes, wasserunlösliches Pulver. Es ist gut löslich in Ethanol und wird gelegentlich als pH‐Indikator im
Bereich von pH 3,7 bis 5,7 verwendet.

Nitrazingelb
[2‐(2,4‐Dinitrophenyl‐1‐azo)‐1‐naphthol‐3,6‐disulfonsäure

Dinatriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Weithals‐Erlenmeyerkolben werden 44 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt und in einer Eis‐Kochsalz‐Kälte‐
mischung auf unter 0°C abgekühlt. Anschließend setzt man unter Rühren mit einem Glasstab 7 g Natriumnitrit so hinzu, daß
die Temperatur nicht über 10°C steigt. Das Nitrit sollte sich sofort in der Flüssigkeit verteilen und es dürfen dabei keine
roten Dämpfe entstehen. Nachdem man das gesamte Natriumnitrit eingetragen hat, rührt man noch etwa 10 min und
ersetzt dann die Kältemischung durch kaltes Wasser. Wenn der Kolbeninhalt die Temperatur des Wassers angenommen
hat, beginnt man letzteres langsam aufzuwärmen und hält die Temperatur schließlich unter Rühren bei etwa 70°C, bis
sich das Nitrit vollständig aufgelöst hat. Sobald eine vollkommen klare Lösung entstanden ist, kühlt man durch Eiswasser
wieder ab und trägt bei Raumtemperatur 18,3 g fein gepulvertes 2,4‐Dinitroanilin ein. Es wird so lange weitergerührt, bis
eine mit kaltem Wasser verdünnte Probe nur noch spurenweise Nitritreaktion zeigt (Kaliumiodid‐Stärke‐Papier).
Zwischenzeitlich löst man in einem 600‐ml‐Becher‐glas 34,8 g 1‐Naphthol‐3,6‐disulfonsäure Dinatriumsalz (RG‐Säure
Dinatriumsalz) und 20 g Natrium‐ hydroxid in 250 ml Wasser. Die durch die Lösungswärme des Natriumhydroxids
erwärmte Lösung kühlt man durch Einwer‐ fen von Eisstücken auf etwa 10°C ab (Anm. 1). Anschließend gibt man unter
kräftigem Rühren die Diazoniumsalzlösung in die Lösung der RG‐Säure. Es wird noch 10 min gerührt, dann läßt man über
Nacht stehen und salzt am nächsten Tag den Farbstoff aus. Dieser wird wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator
getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Diazoniumsalzlösung darf nicht in die warme Lösung der RG‐Säure gegeben werden. Dies kann zur Zersetzung
des Diazoniumsalzes führen.

3. S o n s t i g e s
Nitrazingelb ist ein säureempfindlicher Farbstoff und wird in der analytischen Chemie als pH‐Indikator im Bereich von pH 6,0
bis 7,0 eingesetzt.

3‐Nitroanilin
(3‐Aminonitrobenzol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben löst man 16,8 g 1,3‐Dinitrobenzol in 125 ml Methanol und versetzt die Lösung mit einer sol‐
chen aus 9,3 g Natriumhydrogensulfid in 200 ml Methanol und 50 ml Wasser. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler
versehen und 30 min zum Sieden erhitzt. Anschließend entfernt man den Dimroth‐Kühler, ersetzt diesen durch eine Destil‐
lierbrücke und destilliert etwa 250 ml Methanol ab. Den Rückstand gießt man in 1000 ml Eiswasser, wobei sich das 3‐Nitro‐
anilin kristallin abscheidet. Die Kristalle werden abgesaugt und aus Wasser umkristallisiert. Das Produkt schmilzt bei 114°C
und entsteht mit einer Ausbeute von etwa 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
3-Nitroanilin bildet gelbe, wasserunlösliche, an der Luft oxidable Kristalle. Es wird zur Darstellung von Azofarbstoffen und
Naphthol AS‐BS verwendet.

1‐Nitroanthrachinon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 20,8 g Anthrachinon in 125 ml konz. Schwefelsäure gelöst. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet. Im Tropftrichter werden 7,6
ml konz. Salpetersäure vorgelegt. Anschließend wird die Apparatur im Wasserbad auf 50°C erwärmt. Sobald diese
Temperatur erreicht ist, tropft man die Salpetersäure unter lebhaftem Rühren so zu, daß keine merkliche
Temperaturerhöhung eintritt. Nachdem man die gesamte Salpetersäure zugesetzt hat, läßt man abkühlen und gießt die
Reaktionsmischung in ein 600‐ml‐ Becherglas auf 200 g Eis. Dabei scheidet sich rohes 1‐Nitroanthrachinon als gelber
Kristallbrei ab, der abgesaugt, gepreßt und mit Wasser neutral gewaschen wird. Das Rohprodukt wird anschließend in
Toluol gelöst, wobei etwa 2 g verschiedener Dinitroanthrachinone als graues Pulver ungelöst zurückbleiben. Beim
Einengen der Toluollösung scheidet sich das 1‐Nitro‐ anthrachinon ab, das durch Umkristallisieren gereinigt wird.
Alternativ kann das rohe 1‐Nitroanthrachinon auch im Vakuum bei 7 Torr destilliert werden. Dabei geht bei 270°C das
reine 1‐Nitroanthrachinon über, während die höhersiedenden Dinitro‐ verbindungen zurückbleiben.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1-Nitroanthrachinon bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Nitrogruppe ist außergewöhnlich reaktiv. Sie reagiert
beim Erhitzen mit Anilin leicht zu 1‐(N‐Phenylamino)‐anthrachinon. 1‐Nitroanthrachinon dient in der chemischen Technik
zur Syn‐ these von Anthrachinonfarbstoffen.

6‐Nitrochinolin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 33,3 g 4‐Nitroanilin, 57 ml wasserfreies Glycerin und 65 g wasserfreies Arsen(V)‐oxid
vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 200°C ausgestattet. In
den Tropftrichter füllt man 18 ml konz. Schwefelsäure. Anschließend erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad auf
140°C und gibt nach Erreichen der Temperatur die ersten 9 ml der Schwefelsäure in das Reaktionsgemisch. Die restlichen 9
ml der Schwefelsäure werden tropfenweise zugesetzt, nachdem sich der anfänglich gebildete Niederschlag wieder aufgelöst
hat. Die Reaktionsmischung wird nach Zugabe der Schwefelsäure noch 4 Stunden bei 150 bis 155°C gehalten. Nach Ablauf
der Zeit läßt man abkühlen, gießt die Mischung in ein 600‐ml‐Becherglas auf 300 ml Wasser und läßt über Nacht stehen. Am
nächsten Tag wird filtriert, wobei das Filtrat unter lebhaftem Rühren mit konz. Natronlauge alkalisiert wird. Das sich abschei‐
dende rohe 6‐Nitrochinolin wird abgesaugt und in Aceton aufgelöst. In die Lösung leitet man Chlorwasserstoff ein, wobei
das 6‐Nitrochinolin als Hydrochlorid ausfällt. Dieses wird abgesaugt, in Wasser gelöst und mit Aktivkohle aufgekocht. Nach
dem Filtrieren wird die Base wieder durch Zugabe von konz. Natronlauge in Freiheit gesetzt und abgesaugt. Zum Schluß
kristalli‐ siert man aus einem Wasser‐Ethanol‐Gemisch (1:1) um. Die Ausbeute beträgt 50 % der Theorie eines bei 151°C
schmel‐ zenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 6‐Nitrochinolin bildet gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Der Stoff besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

5‐Nitro‐1,4‐dioxo‐1,2,3,4‐tetrahydrophthalazin
(3‐Nitrophthalsäurehydrazid)

1. D u r c h f ü h r u n g
Zu Beginn werden 26 g Hydrazinsulfat und 54,4 g Natriumacetat‐3‐Hydrat in einem 400‐ml‐Becherglas in 80 ml heißem
Wasser gelöst. Die heiße Lösung versetzt man mit 42,2 g 3‐Nitrophthalsäure. Die entstandene breiige Masse wird unter
Rühren mit einem Glasstab langsam bis zur Trockne eingedampft. Man pulverisiert den Rückstand, erhitzt diesen anschlie‐
ßend 2 Stunden in einer Porzellanschale unter freier Flamme auf 160°C (Anm. 1). Nach dem Abkühlen kocht man das Pul‐
ver mit 50 ml Wasser aus und filtriert anschließend. Diese Operation wird noch zweimal wiederholt. Nun trocknet man
das Reaktionsprodukt auf einem Tonteller an der Luft. Die Ausbeute beträgt etwa 31 g (75 % der Theorie) eines bei 320°C
unter Zersetzung schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Beim Erhitzen ist zu beachten, daß die Temperatur nur geringfügig schwanken darf.

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Nitro‐1,4‐dioxo‐1,2,3,4‐tetrahydrophthalazin bildet ein hellgelbes, in Wasser unlösliches Pulver. Es wird zur Darstel‐
lung des Chemolumineszenz‐Reagens Luminol (3‐Aminophthalsäurehydrazid) verwendet.

1‐Nitrohexan
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 7 g Natriumnitrit, 6 g Harnstoff und eine Mischung von 60 ml N,N‐Dimethyl‐
formamid (DMF) und 9 ml 1‐Iodhexan vorgelegt. Der Kolben wird verschlossen und auf einer Schüttelmaschine 1 Stunde ge‐
schüttelt. Danach gießt man das Reaktionsgemisch in 150 ml Eiswasser und extrahiert dreimal mit je 20 ml Trichlormethan
(Chloroform). Die organische Phase wird in einem Scheidetrichter abgetrennt und mit wasserfreiem Calciumchlorid getrock‐
net. Im Anschluß daran destilliert man das Chloroform bei Normaldruck ab und rektifiziert den verbleibenden Rückstand
über eine Vigreux‐Kolonne unter Verwendung eines Anschütz‐Thiele‐Aufsatzes im Wasserstrahlpumpenvakuum. Es fallen 3
Frak‐ tionen an, die über ihre Brechungsindices identifiziert werden. Der Vorlauf besteht aus einer sehr geringen Menge
Salpetrig‐ säure‐1‐hexylester (1‐Hexylnitrit) mit einem Siedepunkt von 32°C (15 Torr) und einem Brechungsindex von
1,3990 (20°C). Der Hauptlauf besteht aus 1‐Nitrohexan, siedet bei 82°C (15 Torr) und hat einen Brechungsindex von
1,4236 (20°C). Der Nachlauf enthält nur noch 1‐Iodhexan und siedet zwischen 92 und 94°C (15 Torr). Die Brechzahl beträgt
1,4926 bei 20°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Nitrohexan bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Nitromethan
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden 100 g Chloressigsäure durch Eintragen in eine Lösung von 60 g Natriumcarbonat in 250
ml Wasser neutralisiert und mit einer Lösung von 70 g Natriumnitrit in 125 ml Wasser vermischt. Man gibt 100 ml der Lösung
in einen 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, versieht diesen mit Tropftrichter und Destillierbrücke, und erhitzt in einem Heizpilz. In
der Vorlage kondensiert ein Gemisch aus Nitromethan und Wasser. Aus dem Tropftrichter läßt man den Rest der Lösung so
zufließen, daß die Reaktion gleichmäßig fortschreitet. Nach der Beendigung der Nitromethanbildung destilliert man
weitere 100 ml Wasser ab (Anm. 1). Man trennt die Nitromethanschicht ab, sättigt die wäßrige Phase mit Kochsalz und
destilliert von dieser Lösung nochmals etwa ¼ ab, wobei abermals Nitromethan übergeht, welches abgetrennt wird. Man
trocknet das ge‐ samte Nitromethan mit Calciumchlorid und destilliert nochmals. Das Produkt siedet bei 101°C, besitzt
einen Brechungsindex von 1,3827 und entsteht mit einer Ausbeute von etwa 35 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Ende der Reaktion ist daran erkennbar, das keine Tropfen des öligen Reaktionsproduktes mehr übergehen.

3. S o n s t i g e s
Nitromethan bildet eine farblose, wasserunlösliche, angenehm riechende Flüssigkeit. Der Stoff ist ein sehr gutes Lösungs‐
mittel für verschiedene Kunstharze.

1‐Nitronaphthalin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 76 ml 60 proz. Salpetersäure, 174 ml 80 proz. Schwefelsäure und
128 g gepulvertes Naphthalin vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C
versehen. Nun erhitzt man das Reaktionsgemisch unter Rühren in einem Wasserbad 6 Stunden auf 50°C und dann noch 2
Stunden auf 60°C. Während dieser Zeit scheidet sich das 1‐Nitronaphthalin an der Oberfläche als ölige Flüssigkeit ab. Der
Kolbeninhalt wird in ein 2000‐ml‐Becherglas gegeben, das 1000 ml Wasser enthält. Das sofort erstarrende Rohprodukt wird
scharf abgesaugt, durch mehrfaches Schmelzen mit siedendem Wasser entsäuert und beim letzten Kochgang mit kaltem
Wasser als Granulat ausgefällt. Zur weiteren Reinigung kristallisiert man aus Petrolether um. Die Ausbeute beträgt 95 % der
Theorie eines bei 61°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Nitronaphthalin bildet glänzende, gelbe, in Wasser unlösliche Nadeln (aus Ethanol oder Petrolether). In konz. Schwe‐
felsäure löst sich die Substanz mit blutroter Farbe. 1‐Nitronaphthalin wird für eine bedeutende Anzahl chemischer
Synthesen benötigt, so z.B. bei für die Herstellung von 1‐Naphthylamin, 1‐Nitronaphthalin‐5‐sulfonsäure und einigen blauen
und grünen Schwefelfarbstoffen.

1‐(4‐Nitrophenyl‐1‐azo)‐2,3‐dimethyl‐1,3‐butadien
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 13,8 g 4‐Nitroanilin unter Erwärmen auf einer Heizplatte in 30 ml konz. Salzsäure
und 30 ml Wasser aufgelöst. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur werden 80 g Eis und und unter Schütteln 6,9 g
Natriumnitrit zugegeben. Es wird so lange geschüttelt, bis ein meist vorübergehend auftretender Niederschlag sich wieder
gelöst hat. Die Lösung läßt man 10 min in einem Eisbad stehen und prüft das Ende der Diazotierung mit Kaliumiodid‐Stärke‐
Papier und Kongorotpapier. Dann wird von eventuell von wenigen ungelösten Flocken abfiltriert. Der Rückstand darf nur
minimal sein, das Filtrat muß klar und fast farblos sein. Im Anschluß daran füllt man mit Wasser auf 300 ml auf und fügt 12,4
ml 2,3‐Dimethyl‐1,3‐butadien hinzu. Das Reaktionsgemisch wird nun noch 2 Stunden auf einem Kreisschüttler geschüttelt.
Es bilden sich im Laufe der Zeit feine, bräunlich‐gelbe Nadeln, sodaß der Kolbeninhalt zum Schluß breiig wird. Nach Ablauf
der Zeit saugt man ab und trocknet im Vakuumexsikkator. Die Ausbeute an Rohprodukt beträgt 12 g. Zur Reinigung wird das
Material aus Essigsäureethylester (Ethylacetat) unter Zusatz von etwas Aktivkohle umkristallisiert.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐(4‐Nitrophenyl‐1‐azo)‐2,3‐dimethyl‐1,3‐butadien bildet gelbe, in Wasser unlösliche Nadeln. Die Verbindung besitzt nur
wissenschaftliches Interesse.

2‐(2‐Nitrophenyl)‐1,3‐dioxolan
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Rundkolben löst man 81,6 g 2‐Nitrobenzaldehyd, 36 ml Ethylenglycol und 100 mg Toluol‐4‐sulfonsäure in
200 ml Toluol. Der Kolben wird mit einem Wasserabscheider und einem Dimroth‐Kühler versehen. Anschließend erhitzt man
das Reaktionsgemisch, bis sich 52 ml Wasser abgeschieden haben. Danach kühlt man ab, wäscht in einem Scheidetrichter
mit 10 proz. Natronlauge, trocknet die organische Phase mit wasserfreiem Kaliumcarbonat und destilliert das Endprodukt im
Vakuum bei 0,4 Torr. Zwischen 129 und 131°C destillieren etwa 48 g (90 % der Theorie) reines 2‐(2‐Nitrophenyl)‐1,3‐dioxo‐
lan über.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐(2‐Nitrophenyl)‐1,3‐dioxolan bildet eine ölige, farblose, mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit. Die Verbindung besitzt
nur wissenschaftliches Interesse.

1‐(4‐Nitrophenyl)‐pyrrol‐2‐carbaldehyd
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 14 g 4‐Nitroanilin und 200 ml Methanol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐
Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Anschließend löst man das 4‐Nitroanilin unter Rühren und
Erwärmen im Heizpilz auf und tropft 4,4 ml frisch destillierten Furan‐2‐carbaldehyd (Furfural) hinzu (Anm. 1). Sofort
danach spült man den Tropftrichter mit wenig Methanol und tropft anschließend 8,6 ml 10 proz. Salzsäure hinzu (Anm. 2).
Dann werden lang‐ sam unter Rühren 200 ml Wasser hinzugetropft. Nun wird das Gemisch 2½ Stunden unter Rühren zum
Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, wobei das Endprodukt auskristallisiert. Es wird abgesaugt, mit
wenig Methanol gespült und an der Luft getrocknet. Zur weiteren Reinigung wird das Produkt aus Aceton mit Wasser
umgefällt. Die Ausbeute beträgt 11 g (99 % der Theorie, bezogen auf eingesetzten Aldehyd) eines zwischen 170 und 171°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist unbedingt nötig, frisch destillierten Aldehyd einzusetzen. Wird dies nicht befolgt, erhält man ein unreines und
dunkel gefärbtes Produkt mit nur 60 % Ausbeute.
Anm. 2: Die Konzentration der Salzsäure muß streng eingehalten werden, anderenfalls beobachtet man Verharzung und die
Bildung von dunkel gefärbten Produkten, die das Endprodukt verunreinigen sowie die Ausbeute stark reduzieren.

3. S o n s t i g e s
Der 1‐(4‐Nitrophenyl)‐pyrrol‐2‐carbaldehyd bildet farblose, wasserunlösliche Nadeln. Bei der Lagerung an der Luft verändert
sich die Substanz, im Gegensatz zu den meisten Pyrrolverbindungen, nicht. Das Produkt hat nur wissenschaftliches Interes‐
se.

3‐(3‐Nitrophenylsulfonylamino)‐1‐phenyl‐2‐pyrazolin‐5‐on
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 17,5 g 3‐Amino‐1‐phenyl‐2‐pyrazolin‐5‐on in 100 ml Pyridin aufgelöst. Der Kolbeninhalt
wird anschließend in einem Eisbad auf 0°C abgekühlt und mit 24,5 g 3‐Nitrobenzolsulfonsäurechlorid versetzt. Danach ent‐
fernt man den Kolben aus dem Eisbad, versieht ihn mit einem Dimroth‐Kühler und erhitzt das Reaktionsgemisch 1 Stunde in
einem Heizpilz zum Sieden. Dabei hellt sich die zunächst violette Lösung zunehmend auf. Nach 1 Stunde wird das Endpro‐
dukt durch Einrühren in eine Mischung von 500 g Eis und 200 ml konz. Salzsäure ausgefällt. Die Ausbeute beträgt 25 g (70
% der Theorie). Zur weiteren Reinigung wird das Präparat aus 1‐Propanol (n‐Propanol) umkristallisiert. Nach der Umkristalli‐
sation schmelzen die Kristalle zwischen 220 und 222°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐(3‐Nitrophenylsulfonylamino)‐1‐phenyl‐2‐pyrazolin‐5‐on bildet gelbbraune, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung
besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

4‐Nitroso‐N,N‐dimethylanilin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas löst man 12,7 ml N,N‐Dimethylanilin in 40 ml konz. Salzsäure und setzt 10 g Eis hinzu. Unter
äußerer Eiskühlung und Rühren gibt man eine Lösung von 8,3 g Natriumnitrit in 30 ml Wasser hinzu, wobei die Temperatur
stets unter 5°C bleiben muß. Bei der Reaktion dürfen keine nitrosen Gase entstehen. Das Reaktionsgemisch beläßt man
noch für 15 min im Eisbad. Anschließend werden die gelben Kristalle des 4‐Nitroso‐N,N‐dimethylanilinhydrochlorids abge‐
saugt und zunächst mit kalter verdünnter Salzsäure, später mit Ethanol gewaschen. Zur Darstellung der freien Base wird das
Hydrochlorid vorsichtig mit verdünnter Sodalösung alkalisiert. Man ethert aus, bis weiterer Ether nicht mehr grün gefärbt
ist, und engt die Etherlösung bis zur beginnenden Kristallisation ein. Die erhaltenen Kristalle schmelzen bei 88°C und
entstehen mit einer Ausbeute von 95 %, bezogen auf eingesetztes Hydrochlorid.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 4‐Nitroso‐N,N‐dimethylanilin bildet smaragdgrüne, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz zählt zu den Flüssigkristal‐
len und wird in der Flüssigkristallphysik verwendet.

N‐Nitroso‐N‐methylharnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Erlenmeyerkolben, der sich in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung befindet, gibt man zu 165 ml konz. Ammo‐
niaklösung unter Rühren portionsweise 76 ml Schwefelsäuredimethylester (Dimethylsulfat). Die Temperatur des Reaktions‐
gemisches darf 20°C nicht überschreiten. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und in einem Wasserbad 2
Stunden auf 70 bis 80°C erhitzt. Anschließend erhitzt man noch 15 min auf 90°C und trägt in die heiße Lösung 85 g Harn‐
stoff ein. Dann erhitzt man nochmals 3 Stunden zum Sieden. Nach 3 Stunden gibt man in das heiße Reaktionsgemisch 40 g
Natriumnitrit, gelöst in 70 ml Wasser, und läßt den Kolben abkühlen. Die kalte Lösung überführt man in einen 1000‐ml‐Glas‐
stutzen, der 27 ml konz. Schwefelsäure und 200 g Eis enthält. Dabei scheiden sich die hellgelben Kristalle des N‐Nitroso‐N‐
methylharnstoffs aus. Diese werden abgesaugt, mit Eiswasser gewaschen und nach dem Trocknen im Vakuumexsikkator
aus Methanol umkristallisiert. Aus dem Filtrat erhält man durch Ausfrieren bei ‐15°C und anschließendem Absaugen eine
weitere Menge Produkt. Die Gesamtausbeute beträgt 25 g eines bei 124°C unter Zersetzung schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
N‐Nitroso‐N‐methylharnstoff dient zur labormäßigen Darstellung von Diazomethan. Die Substanz ist wenig haltbar und muß
kühl aufbewahrt werden (bei 4 bis 8°C). Bei Temperaturen über 30°C erfolgt Zersetzung in Isocyansäuremethylester, Stick‐
stoff und Wasser. Bei 20°C ist der Stoff nur einige Monate haltbar.

4-Nitrotoluol‐2‐sulfonsäure Natriumsalz
(p‐Nitrotoluol‐o‐sulfonsäure Natriumsalz)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 157 ml rauchende Schwefelsäure mit 25 % Anhydridgehalt vorgelegt. Der Kolben wird
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Der vierte Hals des Kolbens wird zunächst mit
einem NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Die Schwefelsäure erhitzt man anschließend in einem Ölbad auf 70°C. Sobald die
Temperatur erreicht ist, beginnt man mit dem Eintragen von 100 g 4‐Nitrotoluol. Dies erfolgt mit Hilfe eines
Pulvertrichters, der kurzzeitig auf den freien Kolbenhals gesteckt wird. Während des Eintragens steigt die Temperatur auf
100 bis 110°C. Sobald das gesamte 4‐Nitrotoluol eingetragen wurde, steigert man die Temperatur auf 115 bis 118°C. Die
Sulfierung sollte innerhalb von 1 Stunde beendet sein. Zur Überprüfung wird in regelmäßigen Abständen eine Probe
entnommen, welche bei beendeter Sulfierung klar in Wasser löslich ist. Wenn dieser Punkt erreicht ist, gießt man das
Reaktionsgemisch auf 400 g zerkleinertes Eis und salzt mit 150 g Natriumchlorid aus. Das Natriumsalz der 4‐Nitrotoluol‐2‐
sulfonsäure scheidet sich dabei quantitativ ab. Man saugt ab und trocknet das Produkt im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der 4‐Nitrotoluol‐2‐sulfonsäure bildet gelbe, wasserlösliche Prismen und kristallisiert mit 2 Mol Kristallwas‐
ser. Die Verbindung ist ein wichtiges Zwischenprodukt zur Herstellung von Farbstoffen.

5‐Nonanol
(5‐Nonylalkohol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas werden 17,3 ml 5‐Nonanon (Dibutylketon) in 50 ml wasserfreiem Ethanol gelöst. Anschließend
stellt man das Becherglas in eine Schale mit Eiswasser und gibt innerhalb von 5 min unter Rühren 1,9 g Natriumborhydrid
hinzu. Nachdem das gesamte Reduktionsmittel zugegeben wurde, wird noch 2 Stunden bei Raumtemperatur auf dem Mag‐
netrührer gerührt. Nach 2 Stunden gibt man das Reaktionsgemisch in einen 100‐ml‐Rundkolben, der mit einer Destillations‐
apparatur ausgestattet ist, und destilliert das gesamte Ethanol ab. Den Rückstand versetzt man mit 50 ml Wasser und extra‐
hiert dreimal mit je 50 ml Diethylether. Die vereinigten Extrakte werden mit gesättigter Natriumchloridlösung gewaschen
und dann mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Danach gibt man die getrocknete Etherlösung in einen 250‐ml‐
Rundkolben mit Vakuumdestillationsapparatur und zieht den Ether im Vakuum ab. Der Rückstand wird bei 30 Torr
destilliert, wobei bei 106°C das reine 5‐Nonanol mit einem Brechungsindex von 1,4292 übergeht. Die Ausbeute beträgt
12,8 g (89 % der Theo‐ rie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 5‐Nonanol bildet eine farblose, wasserunlösliche, charakteristisch riechende Flüssigkeit. Es wird in der chemischen
Technik zur Herstellung kosmetischer Produkte verwendet.

Palatinschwarz A
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Becherglas werden 15 g 8‐Amino‐1‐naphthol‐5‐sulfonsäure (Chicago‐S‐Säure) und 11,3 g wasserfreies
Natriumcarbonat in 450 ml Wasser gelöst und mit 450 g Eis versetzt. Danach löst man in einem 250‐ml‐Becherglas 15 g
Sulfanilsäure Natriumsalz‐2‐Hydrat in 150 ml Wasser und versetzt die Lösung mit 13 ml rauchender Salzsäure und einer
Lösung von 4,3 g Natriumnitrit in 25 ml Wasser. Die Temperatur für die Diazotierung soll zwischen 15 und 20°C liegen. So‐
bald die Diazotierung abgeschlossen ist, läßt man die Diazoniumsalzlösung unter Rühren in das 2000‐ml‐Becherglas einlau‐
fen. Nachdem die Bildung des Monoazofarbstoffes vollendet ist, gibt man eine Lösung von 4,5 g Natriumcarbonat in 50 ml
Wasser in das Reaktionsgemisch. Danach löst man in einem 600‐ml‐Becherglas 8,9 g 1‐Naphthylamin ( ‐Naphthylamin) in
17 ml rauchender Salzsäure und 350 ml Wasser. Die Lösung wird mit einer solchen von 4,3 g Natriumnitrit in 50 ml Wasser
in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung diazotiert. Die Temperatur darf dabei 0°C nicht überschreiten (Anm. 1). Die Diazonium‐
salzlösung gibt man unter Rühren in die Lösung des Monoazofarbstoffes. Es wird so lange gerührt, bis kein Diazoniumsalz
mehr nachweisbar ist. Daraufhin erwärmt man die Farbstofflösung auf 80°C, fällt den Farbstoff durch Zugabe von Natrium‐
chlorid aus und filtriert ihn von der rot gefärbten Mutterlauge ab.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die ideale Temperatur für die Diazotierung des 1‐Naphthylamins beträgt ‐5°C.

3. S o n s t i g e s
Palatinschwarz A wurde 1891 vom deutschen Chemiker Bülow erfunden (D.R.P. 71199 und 91855). Der Farbstoff bildet ein
bräunlich metallglänzendes, in Wasser mit dunkelblauer Farbe lösliches Pulver. Auf Wolle und Seide färbt Palatinschwarz A
ein kräftiges Schwarz mit folgenden Echtheiten:
Lichtechtheit:
Waschechtheit:
Bügelechtheit:
Walkechtheit:
Reibechtheit:
Dekaturechtheit:

4
2‐3
4
2‐3
4
4

Alkaliechtheit:
Wasserechtheit:
Schwefelechtheit:
Pottingechtheit:
Carbonisierechtheit:

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Palatinschwarz A
Wollschwarz 4 B
(Agfa) Wollschwarz 6 B
(Agfa)
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3‐4
2
2‐3
1
4

Perchlor‐1,1´‐dihydrofulvalen
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden zunächst 40 g Perchlorcyclopentadien in 200 ml 80 proz. Methanol vorgelegt. Diese
Mischung wird bei 17°C auf einem Magnetrührer gerührt und mit 3 gleich großen Anteilen von insgesamt 7 g Kupferstaub
versetzt. Zwischen jeder Zugabe müssen 20 bis 30 min vergehen. Das Reaktionsgemisch verfärbt sich zunächst braun‐gelb,
später dann tiefgrün. Nachdem man das Kupfer vollständig zugegeben hat, wird noch 85 min bei 17°C gerührt. Danach wird
das Reaktionsgemisch unter Rühren in eine Lösung von 10 ml konz. Salzsäure und 300 ml Wasser gegeben, welche sich in
einem 800‐ml‐Becherglas befindet. Dieses stellt man in ein Eisbad und läßt das braune Reaktionsprodukt absitzen. Die wäß‐
rige Phase wird daraufhin abdekantiert und der Rückstand einige Male mit dest. Wasser und kaltem Methanol gewaschen.
Dann löst man das Material in Tetrachlormethan und filtiert von ungelösten Verunreinigungen ab. Nach dem
Verdampfen des Lösungsmittels erhält man ein braunrotes Öl, das beim Abkühlen kristallisiert. Die Umkristallisation aus
Methanol unter Aktivkohlezusatz liefert ein reines Produkt mit einem Schmelzpunkt von 124°C und einer Ausbeute von
etwa 20 g.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Perchlor‐1,1´‐dihydrofulvalen bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches
Interesse.

Perchlormethylmercaptan
(Clairsit)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 143 ml Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff), dem 300 mg Iod zugesetzt
wurden, vorgelegt. Daraufhin versieht man den Kolben mit Gaseinleitungsrohr, Thermometer und Ableitungsrohr und
stellt ihn in Eiswasser, sodaß die Temperatur auf 10 bis 20°C sinkt. Anschließend beginnt man mit dem Einleiten von
Chlor, bis das Reaktionsgemisch eine Dichte von 1,61 g/cm3 erreicht hat (Anm. 1/2). Die Chlorierungsdauer beträgt 3 bis 4
Stunden und der Chlorverbrauch etwa 350 g. Das so erhaltene Gemisch von Perchlormethylmercaptan und
Schwefelchloriden wird durch Destillation über eine Widmer‐Kolonne getrennt. Dazu überführt man die Reaktionsmischung
in einen 250‐ml‐Rundkol‐ ben, der mit Claisen‐Aufsatz, Widmer‐Kolonne, Destillierbrücke und Eutervorlage versehen ist.
Zunächst wird unter Normal‐ druck ein aus Schwefelchloriden bestehender Vorlauf bis 100°C abgetrennt. Anschließend
evakuiert man auf 12 bis 13 Torr und nach einem kurzen Vorlauf destilliert zwischen 56 und 58°C reines
Perchlormethylmercaptan über (Anm. 3). Die Aus‐ beute beträgt 260 g einer bei 148°C unter Zersetzung siedenden
Flüssigkeit.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Aufgrund der stark toxischen Ausgangs‐ und Reaktionsprodukte darf diese Synthese nur unter einem gut ziehenden
Abzug ausgeführt werden.
Anm. 2: Die Dichte bestimmt man zweckmäßig in einem kleinen Pyknometer, um sich so wenig wie möglich dem sehr gif‐
tigen Reaktionsgemisch auszusetzen.
Anm. 3: Bei der Vakuumdestillation muß man dafür Sorge tragen, daß die Leitungen, besonders die Düse der Wasserstrahl‐
pumpe, nicht durch ausgeschiedenen Schwefel verstopft werden. Man schaltet daher zweckmäßig zwischen Pumpe und Ap‐
paratur einen mit Wasser gefüllten Kolben, in dem die abgesaugten Gase zersetzt werden, sodaß in der Pumpe keine Ab‐
scheidung mehr stattfinden kann.

3. S o n s t i g e s
Perchlormethylmercaptan bildet eine ölige, hellgelbe, wasserunlösliche, extrem penetrant riechende, heftig zu Tränen
reizen‐ de Flüssigkeit. Die Geruchsbelästigung ist fast unerträglicher als der Tränenreiz. Aufgrund dieser Eigenschaften
wurde die Substanz im 1. Weltkrieg als chemischer Kampfstoff verwendet. Der erstmalige Einsatz erfolgte im September
1915 durch französische und russische Truppen. Heute wird Perchlormethylmercaptan zur Herstellung von Bioziden,
Brennstoffadditiven und Farbstoffen verwendet.

Permanentrot 2 G
[1‐(2,4‐Dinitrophenyl‐1‐azo)‐2‐naphthol]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Weithals‐Erlenmeyerkolben werden 44 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt und in einer Eis‐Kochsalz‐Kälte‐
mischung auf unter 0°C abgekühlt. Anschließend setzt man unter Rühren mit einem Glasstab 7 g Natriumnitrit so hinzu, daß
die Temperatur nicht über 10°C steigt. Das Nitrit sollte sich sofort in der Flüssigkeit verteilen und es dürfen dabei keine
roten Dämpfe entstehen. Nachdem man das gesamte Natriumnitrit eingetragen hat, rührt man noch etwa 10 min und
ersetzt dann die Kältemischung durch kaltes Wasser. Wenn der Kolbeninhalt die Temperatur des Wassers angenommen
hat, beginnt man letzteres langsam aufzuwärmen und hält die Temperatur schließlich unter Rühren bei etwa 70°C, bis sich
das Nitrit voll‐ ständig aufgelöst hat. Sobald eine vollkommen klare Lösung entstanden ist, kühlt man durch Eiswasser
wieder ab und trägt bei Raumtemperatur 18,3 g fein gepulvertes 2,4‐Dinitroanilin ein. Es wird so lange weitergerührt, bis
eine mit kaltem Wasser verdünnte Probe nur noch spurenweise Nitritreaktion zeigt (Kaliumiodid‐Stärke‐Papier).
Zwischenzeitlich löst man in einem 600‐ml‐Becherglas unter äußerer Eiskühlung 15,5 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in 400 ml
Ethanol. Daraufhin läßt man die Di‐ azoniumsalzlösung so zulaufen, daß die Temperatur der Reaktionsmischung 5°C nicht
überschreitet. Die Kupplung beginnt sofort und ist wenige Minuten nach Ende des Zutropfens beendet. Es wird noch 1
Stunde gerührt, dann saugt man den ausgeschiedenen Farbstoff ab und wäscht mit Ethanol, bis das Filtrat nicht mehr
gefärbt ist. Zum Abschluß wäscht man mit heißem Wasser neutral und trocknet im Vakuumexsikkator. Die Ausbeute beträgt
32 bis 33 g (95 bis 98 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Permanentrot 2 G bildet ein leuchtend orangerotes, in Wasser und den üblichen organischen Solvenzien unlösliches Pulver.
Die Verbindung wurde früher als Pigment in der Lackindustrie verwendet. Die Herstellung ist im D.R.P. 217266 dokumen‐
tiert. Der Farbstoff zeigt folgende Echtheiten:
Lichtechtheit:
Kalkechtheit:
Wasserechtheit:
Ölechtheit:

4
4
4
3

Permanentrot 2 G war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Permanentrot 2 G
(Agfa) Litholechtorange R
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9,10‐Phenanthrenchinon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 8,9 g Phenanthren und 90 ml 90 proz. Essigsäure vorgelegt. Der Kolben
wird mit KPG‐Rührer, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C ausgestattet. In den Tropftrichter füllt
man eine Lösung von 25 g Chrom(VI)‐oxid in 50 ml 60 proz. Essigsäure. Diese Lösung wird nun innerhalb von 1 Stunde
unter Rühren in den Kolben getropft. Die Innentemperatur sollte dabei zwischen 15 und 20°C gehalten werden. Nachdem
die Oxi‐ dationslösung vollständig zugetropft wurde, wird noch eine Stunde bei 40°C im Wasserbad nachgerührt. Danach
gießt man das Reaktionsgemisch auf 160 ml Eiswasser, digeriert das ausgefallene Reaktionsprodukt mit gesättigter
Natriumcarbonat‐ lösung und wäscht zum Schluß mit Wasser. Als letzte Reinigungsoperation wird aus konz. Essigsäure
(Eisessig) umkristalli‐ siert. Nach dem Trocknen erhält man 6,2 g (60 % der Theorie) eines zwischen 206 und 207°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 9,10‐Phenanthrenchinon bildet orangefarbene, wasserunlösliche, leicht oxidable Kristalle. Die Verbindung besitzt nur
wissenschaftliches Interesse.

4-Phenolsulfonsäure Natriumsalz
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen ist,
löst man 175 g Phenol in 76 ml konz. Schwefelsäure. Hierbei steigt die Temperatur auf 90°C. Man hält die Temperatur noch
weitere 24 Stunden auf 90 bis 100°C (Anm. 1). Nach 24 Stunden beendet man das Erhitzen und läßt das Reaktionsgemisch
in einen 2000‐ml‐Glasstutzen einlaufen, welcher 750 ml gesättigte Natriumchloridlösung enthält. Daraufhin fallen etwa 380
g des Natriumsalzes der 4‐Phenolsulfonsäure aus. Es wird abgesaugt und sofort aus 150 ml Wasser umkristallisiert. Man
er‐ hält so etwa 155 g reines Natriumsalz.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zum Erhitzen wird zweckmäßig eine Heizplatte verwendet, die mit einer automatischen Temperatursteuerung aus‐
gestattet ist. Die Apparatur muß dann nicht dauerhaft beaufsichtigt werden.

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der 4‐Phenolsulfonsäure bildet farblose, wasserlösliche, hygroskopische Nadeln. Es kristallisiert monoklin
und enthält 2 Mol Kristallwasser. Die Substanz wird zur Darstellung von Pikrinsäure und 3‐Ethoxybenzidin verwendet.

trans‐3‐Phenylacrylsäure
(trans‐Zimtsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben werden 192 ml frisch destillierter Benzaldehyd, 280 ml Essigsäureanhydrid und 100 g wasser‐
freies Natriumacetat vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und in einem Heizpilz 24 Stunden zum
Sieden erhitzt. Auf den Dimroth‐Kühler setzt man noch ein mit Calciumchlorid gefülltes Trockenröhrchen, um die Reaktion
bei Feuchtigkeitsausschluß durchzuführen. Nach dem Erkalten gießt man das Gemisch in 500 ml Wasser und gibt den kom‐
pletten Ansatz in einen 2000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, der mit Gaseinleitungsrohr, Destillierbrücke und Vorlage versehen
ist. Aus dieser Mischung wird nun überschüssiger Benzaldehyd und ein Teil der Essigsäure mit Wasserdampf abdestilliert.
Der Rückstand wird mit 10 proz. Natronlauge neutralisiert und heiß abgesaugt. Aus dem Filtrat fällt man die freie trans‐3‐
Phenyl‐ acrylsäure durch Ansäuern mit Salzsäure aus. Das Rohprodukt wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im
Vakuumex‐ sikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 70 bis 75 % der Theorie eines zwischen 133 und 136°C schmelzenden
Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die trans‐3‐Phenylacrylsäure bildet farblose, wenig wasserlösliche Blättchen. Die Säure kommt in frei und verestert in ver‐
schiedenen etherischen Ölen und Harzen vor. Technisch stellt man aus der Säure eine Vielzahl von Estern her, die in der
Parfümindustrie ausgedehnte Verwendung finden.

4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐piperidin
(ANPP)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 100 ml Acetonitril, 13,8 g wasserfreies Kaliumcarbonat und 1 g Tetrabutylammonium‐
bromid (TBAB) vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0
bis 100°C ausgestattet. In den Tropftrichter füllt man 14 ml 2‐Phenylethylbromid. Danach wird die Suspension in einem
Wasser‐ bad auf 50 bis 60°C erhitzt und 15 min gerührt. Nach 15 min entfernt man das Thermometer, ersetzt es durch
einen Pulver‐ trichter und gibt 15,7 g 4‐Piperidonhydrathydrochlorid in mehreren kleinen Portionen in den Kolben. Die
Kohlenstoffdioxid‐ entwicklung darf dabei nicht zu heftig werden. Nachdem der gesamte Feststoff eingetragen wurde,
wird noch 1 Stunde bei 50 bis 60°C gerührt. Nach 1 Stunde tropft man das 2‐Phenylethylbromid hinzu und erhitzt danach
15 bis 20 Stunden zum gelindem Sieden. Nach Ablauf der Zeit läßt man erkalten und filtriert die anorganischen Salze ab
(Anm. 2). Das Filtrat wird daraufhin eingeengt, wobei man als Zwischenprodukt das N‐(2‐Phenylethyl)‐4‐piperidon erhält.
Es entsteht in quantitativer Ausbeute und schmilzt bei 60°C. Danach werden in einem 150‐ml‐Becherglas 20,3 g N‐(2‐
Phenylethyl)‐4‐piperidon und 60 ml Anilin vorgelegt. Die Suspension wird mit 10 g eines Molekularsiebes 4 Å versetzt und
24 Stunden bei Raumtemperatur auf einem Magnetrührer gerührt, sodaß das Molekularsieb nicht zerstört wird. Nach
Ablauf der Zeit filtriert man das Moleku‐ larsieb ab und wäscht zweimal mit je 20 ml Tetrahydrofuran (THF). Das Filtrat wird
in einen 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben ge‐ geben, der 200 ml wasserfreies Methanol enthält. Der Kolben wird mit KPG‐
Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen. Auf den freien Kolbenhals setzt man einen NS‐Pulvertrichter und gibt unter
Rühren vorsichtig 15 g Natriumborhydrid in kleinen Por‐ tionen in das Reaktionsgemisch. Wenn das gesamte Hydrid
zugesetzt wurde, wird noch 3 Stunden bei Raumtemperatur ge‐ rührt. Nach Ablauf der Zeit überführt man das
Reaktionsgemisch in einen 500‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestilla‐ tionsapparatur ausgestattet ist, und zieht
Methanol und Tetrahydrofuran im Vakuum ab. Der Rückstand wird in einem 2000‐ ml‐Becherglas mit 500 ml Wasser
versetzt und mit rauchender Salzsäure auf pH 1 angesäuert. Die Lösung wird noch 1 Stunde gerührt. Daraufhin gibt man
im Verlauf von 10 min 500 ml gesättigte Natriumchloridlösung hinzu, wobei sich 4‐(N‐ Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐
piperidinhydrochlorid (ANPP‐HCl) ausfällt. Es wird abgesaugt und mit gesättigter Natrium‐ chloridlösung gewaschen. Das
Filtrat wird mit weiteren 500 ml gesättigter Natriumchloridlösung versetzt und in einen Kühl‐ schrank gestellt. Falls noch
etwas ANPP‐HCl ausfällt, wird es abgesaugt und mit dem ersten Teil vereinigt. Nun löst man das ANPP‐HCl in einem 2000‐
ml‐Becherglas in 600 ml Wasser und alkalisiert die Lösung mit Natronlauge, c = 2 mol/l, bis der pH‐Wert 12,5 erreicht ist.
Daraufhin extrahiert man die Lösung dreimal mit je 150 ml Trichlormethan (Chloroform) und wäscht die organische Phase
mit 50 ml Wasser. Nach dem Trennen der Phasen im Scheidetrichter wird der organische Teil in einen 500‐ml‐Rundkolben
überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Nun wird das Lösungsmittel im Va‐ kuum abgezogen.
Der Rückstand stellt 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐piperidin dar, das spontan auskristallisiert. Für die Darstellung
von Fentanyl ist das Produkt genügend rein. Die Ausbeute schwankt in weiten Grenzen und beträgt 50 bis 80
% der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Steht als Katalysator kein Tetrabutylammoniumbromid zur Verfügung, so kann auch
Benzyltriethylammoniumchlorid (TEBA) oder Polyethylenglycol‐400 (PEG‐400) mit gleicher Menge verwendet werden.
Anm. 2: Wenn die Filtration zu langsam verläuft, dann versetzt man die Suspension mit 30 bis 40 ml gesättigter Natrium‐
sulfatlösung. Diese granuliert den Niederschlag und macht ihn filtrierbar.

3. S o n s t i g e s
Das 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐piperidin bildet gelb‐orangefarbene, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung
wird in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung des Analgetikums Fentanyl verwendet.

4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐4‐piperidincarbonsäureamid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 100 ml Acetonitril, 13,8 g wasserfreies Kaliumcarbonat und 1 g Tetrabutylammonium‐
bromid (TBAB) vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0
bis 100°C ausgestattet. In den Tropftrichter füllt man 14 ml 2‐Phenylethylbromid. Danach wird die Suspension in einem
Wasser‐ bad auf 50 bis 60°C erhitzt und 15 min gerührt. Nach 15 min entfernt man das Thermometer, ersetzt es durch
einen Pulver‐ trichter und gibt 15,7 g 4‐Piperidonhydrathydrochlorid in mehreren kleinen Portionen in den Kolben. Die
Kohlenstoffdioxid‐ entwicklung darf dabei nicht zu heftig werden. Nachdem der gesamte Feststoff eingetragen wurde,
wird noch 1 Stunde bei 50 bis 60°C gerührt. Nach 1 Stunde tropft man das 2‐Phenylethylbromid hinzu und erhitzt danach
15 bis 20 Stunden zum gelindem Sieden. Nach Ablauf der Zeit läßt man erkalten und filtriert die anorganischen Salze ab
(Anm. 2). Das Filtrat wird daraufhin eingeengt, wobei man als Zwischenprodukt das N‐(2‐Phenylethyl)‐4‐piperidon erhält.
Dann werden in einem 150‐ ml‐Becherglas 10,2 g N‐(2‐Phenylethyl)‐4‐piperidon und 4,6 ml Anilin in 35 ml konz.
Essigsäure (Eisessig) aufgelöst. Diese Lösung versetzt man tropfenweise mit einer Lösung von 3,6 g Kaliumcyanid in 10 ml
Wasser. Die Temperatur soll 45°C nicht überschreiten. Nachdem die Kaliumcyanidlösung zugetropft wurde, wird das
Reaktionsgemisch noch 20 Stunden bei Raum‐ temperatur auf einem Magnetrührer gerührt. Im Anschluß daran überführt
man die Lösung in ein 250‐ml‐Becherglas, das 72 ml konz. Ammoniaklösung und 50 g feines Eis enthält. Nach kurzem
Durchrühren mit einem Glasstab extrahiert man dreimal mit je 50 ml Trichlormethan (Chloroform) und trocknet die
vereinigten Extrakte mit wasserfreiem Kaliumcarbonat. Nach dem Trocknen wird die Lösung eingeengt und der Rückstand
aus Diisopropylether (DIPE) umkristallsiert. Man erhält als zweites Zwischenprodukt 4‐Cyan‐4‐(N‐phenylamino)‐1‐(2‐
phenylethyl)‐piperidin mit einem Schmelzpunkt zwischen 120 und 121°C. Zur Überführung in das Endprodukt werden in
einem 100‐ml‐Becherglas 24 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt und portions‐ weise mit 7,1 g 4‐Cyan‐4‐(N‐phenylamino)‐1‐
(2‐phenylethyl)‐piperidin versetzt. Die Temperatur soll dabei 25°C nicht über‐ schreiten. Nun läßt man die Lösung über
Nacht auf einem Magnetrührer rühren. Am nächsten Tag gibt man die Lösung in eine Mischung von 100 g Eis und 40 ml
konz. Ammoniaklösung. Nach kurzem Durchrühren wird das Gemisch dreimal mit je 50 ml Trichlormethan (Chloroform)
extrahiert. Die vereinigten Extrakte trocknet man mit wasserfreiem Kaliumcarbonat und engt anschließend ein. Der
Rückstand wird mit 2 ml Diisopropylether (DIPE) verrührt, die Mischung abgekühlt und das End‐ produkt abfiltriert. Nach
dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man das 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐4‐
piperidincarbonsäureamid mit einem Schmelzpunkt zwischen 182 und 183°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Steht als Katalysator kein Tetrabutylammoniumbromid zur Verfügung, so kann auch
Benzyltriethylammoniumchlorid (TEBA) oder Polyethylenglycol‐400 (PEG‐400) mit gleicher Menge verwendet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐4‐piperidincarbonsäureamid bildet farblose, schwer wasserlösliche Kristalle. Die
Verbindung stellt ein wichtiges Zwischenprodukt für die Darstellung des Analgetikums Carfentanil dar.

2‐Phenylazoimidazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 9,1 ml Anilin in in 30 ml heißem Wasser angerührt und in dünnem Strahl mit 25
ml konz. Salzsäure versetzt. Dann läßt man auf 40°C abkühlen und versetzt mit soviel Eis, daß die Temperatur auf 0°C fällt
und noch etwas Eis vorhanden ist. Danach werden 7 g Natriumnitrit in 35 ml Wasser gelöst und in einem Zug in die Lösung
des Anilins gegeben. Die Diazotierung ist beendet, wenn ein Tropfen des Reaktionsgemisches sofort mit Kaliumiodid‐Stärke‐
Papier und Kongorotpapier reagiert. Dies ist nach etwa 2 bis 5 min der Fall. Nach beendeter Diazotierung soll die Lösung ei‐
ne Temperatur von etwa 7°C und ein Volumen von etwa 250 ml besitzen. Daraufhin werden in einem 1000‐ml‐Becherglas
6,8 g Imidazol und 16 g wasserfreies Natriumcarbonat in 500 ml Wasser gelöst. Die Lösung wird auf 5°C abgekühlt und
unter Rühren mit der Lösung des diazotierten Anilins versetzt. Das Reaktionsgemisch bleibt über Nacht stehen. Am nächs‐
ten Tag wird der orangerote Niederschlag abgesaugt und mit Wasser sorgfältig gewaschen. Den Filterkuchen extrahiert man
einmal mit 60 ml und zweimal mit 50 ml 2,5 proz. Salzsäure. Aus dem Extrakt scheidet sich nach Verdünnen und Alkalisieren
mit Natriumcarbonatlösung das 2‐Phenylazoimidazol ab. Es wird abgesaugt und aus Ethanol umkristallisiert. Nach dem
Trocknen an der Luft erhält man ein bei 190°C schmelzendes Produkt. Die Ausbeute beträgt 12,4 g (79 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Phenylazoimidazol bildet orangerote, wasserunlösliche Tafeln. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

Phenylboronsäure
(Benzolboronsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 3 g Magnesium mit 25 ml Diethylether übergossen. Danach versieht
man den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Intensivkühler und Tropftrichter. Diesen beschickt man mit einer Lösung von 13,4 ml
Brombenzol in 25 ml Diethylether. Diese Lösung läßt man langsam tropfenweise in den Kolben einlaufen, sodaß die Reak‐
tion nicht zu heftig verläuft. Nachdem die Lösung des Brombenzols vollständig zugegeben wurde, stellt man die Apparatur in
ein Eisbad und ersetzt den Tropftrichter durch ein Gaseinleitungsrohr. Das Einleitungsrohr wird über einen kurzen PTFE‐
Schlauch mit einem kleinen Kolben verbunden, der 5 g Bor(III)‐chlorid enthält (Anm. 1). Diesen Kolben erwärmt man nun
mit der Hand, sodaß das Bor(III)‐chlorid überdestilliert. Dabei erfolgt eine heftige Reaktion. Wenn das gesamte Bor(III)‐
chlorid eindestilliert wurde, entfernt man das Einleitungsrohr und verschließt den Hals mit einem Glashohlstopfen. Das
Reaktions‐ gemisch wird nun noch 15 min auf einem Wasserbad mäßig erhitzt. Nach Ablauf der Zeit gießt man die
Mischung auf 100 g Eis, versetzt mit 100 ml 10 proz. Salzsäure und extrahiert mit 100 ml Diethylether. Anschließend wird
die etherische Lösung dreimal mit 20 ml 10 proz. Natronlauge geschüttelt. Die vereinigten alkalischen Extrakte versetzt
man mit 10 proz. Salzsäure, wobei sich ein Öl ausscheidet, das wieder mit Diethylether aufgenommen wird. Nach dem
Trocknen der etherischen Lösung mit wasserfreiem Natriumsulfat läßt man den Ether an der Luft verdunsten und erhält
einen kristallinen Rückstand, der aus Phenylboronsäure besteht. Nach zweimaligem Umkristallisieren aus Leichtbenzin
schmilzt das Material zwischen 217 und 220°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Kolben ist mit einem einfach durchbohrten Siliconstopfen zu verschließen, durch den der PTFE‐Schlauch ge‐
führt wird. Gummi wird durch Bor(III)‐chlorid zerstört.

3. S o n s t i g e s
Die Phenylboronsäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Phenylcarbaminsäureisopropylester‐d13
(Propham‐d13)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 10‐ml‐Rundkolben werden 280 µ l deuterierter Isocyansäurephenylester‐d5 (Phenylisocyanat‐d5) in 2 ml Benzol ge‐
löst und unter äußerer Kühlung mit 200 µ l deuteriertem 2‐Propanol‐d8 (iso‐Propanol‐d8) versetzt. Bereits nach kurzer Zeit
fällt das deuterierte Propham aus. Zur Vervollständigung der Kristallisation versieht man den Kolben mit einem Dimroth‐
Küh‐ ler und erhitzt das Reaktionsgemisch 1 Stunde in einem Wasserbad auf 60°C Badtemperatur. Nach dem Abkühlen wird
das Produkt abgesaugt und mit 2 ml kaltem Diethylether gewaschen. Anschließend wird das Propham‐d13 im
Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute ist nahezu quantitativ. Der Schmelzpunkt liegt zwischen 87 und 88°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der vollständig deuterierte Phenylcarbaminsäureisopropylester bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung
löst sich leicht in Estern, Ketonen, Alkoholen und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Propham stellt ein selektives Herbizid zur
Vorauflaufbehandlung bei Rüben, Kohl, Spinat sowie Kopf‐ und Feldsalat dar. Es ist in Deutschland mit einem totalen An‐
wendungsverbot belegt. Die deuterierte Verbindung wird nur in der agrochemischen Forschung verwendet.

Phenylcarbaminsäurephenylester
(Carbamidsäurephenylester)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben löst man 5,65 g Phenol in 120 ml Trichlormethan (Chloroform) und gibt 300 mg wasserfreies
Aluminiumchlorid hinzu. Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Der
freie Hals wird mit einer Transmissionssonde ausgestattet, die über ein Lichtleiterkabel mit einem FT‐NIR‐Spektrometer
verbun‐ den ist (Anm. 1). Den Tropftrichter befüllt man mit 7 ml Isocyansäurephenylester (Phenylisocyanat), überschichtet
mit Stick‐ stoff und verschließt luftdicht. In den Kolben gibt man ein Magnetrührstäbchen und bringt den Kolben in ein
Ölbad, welches auf einem beheizbaren Magnetrührer steht. Anschließend wird der Kolbeninhalt langsam erhitzt und bei
Erreichen von 58°C bei dieser Temperatur gehalten. Jetzt beginnt man mit dem Zutropfen des Esters und nimmt
kontinuierlich das NIR‐Spek‐ trum des Reaktionsgemisches auf (Anm. 2). In regelmäßigen Abständen ist mit Hilfe der
Hochdruck‐Flüssigkeitschromato‐ graphie (HPLC) eine Referenzanalyse durchzuführen, um die Reaktion zu verfolgen.
Dazu entnimmt man mit einer Mikro‐ literpipette durch kurzzeitiges Entfernen des Thermometers jeweils 100 µ l
Reaktionsgemisch. Das NIR‐Spektrum zeigt zu Beginn der Reaktion die OH‐Bande des Phenols bei 7100 cm‐1, der sich noch
eine Schulter bei etwa 7050‐1 anschließt. Die‐ se Schulter flacht im Laufe der Zeit immer mehr ab und verschwindet
schließlich gänzlich. Dafür taucht mit fortschreitender Reaktion eine neue Bande zwischen 6700 und 6750 cm‐1 auf, die
von der NH‐Gruppe des entstehenden Esters stammt. Sobald die Absorbanz der NH‐Gruppe einen Wert von 0,2 erreicht
hat, ist die Reaktion beendet. Das Ende der Reaktion wird durch eine zusätzliche HPLC‐Referenzanalyse bestätigt. Nun gibt
man 10 ml Wasser in den Kolben, um überschüssigen Iso‐ cyansäurephenylester zu zersetzen. Daraufhin separiert man die
beiden Phasen in einem Scheidetrichter und trocknet den organischen Teil mit wasserfreiem Natriumsulfat. Die Lösung
wird dann in einen 250‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Nun zieht man
das Lösungsmittel im Vakuum ab und kristallisiert den Rückstand aus Petrolether um. Der nach dem Trocknen erhaltene
Phenylcarbaminsäurephenylester schmilzt bei 126°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zur Prüfung des Reaktionsverlaufs eignen sich generell alle handelsüblichen FT‐NIR‐Spektrometer, die für Online‐
Messungen ausgerüstet sind. Der oben beschriebene Versuch wurde mit einem BRUKER® IFS 28 FT‐IR/NIR‐Spektrometer,
welches mit einer Transmissionssonde der Firma O.K. Tec (Jena) vom Typ OK‐101‐246 ausgestattet ist, durchgeführt. Der
Abstand zwischen Ein‐ und Austrittsspalt dieser Sonde beträgt 2 mm.
Anm. 2: Die Messung des NIR‐Spektrums erfolgt in Absorbanz. Andere Meßgeometrien sind nicht geeignet.

3. S o n s t i g e s
Der Phenylcarbaminsäurephenylester bildet farblose, in Wasser unlösliche Nadeln und löst sich leicht in den üblichen orga‐
nischen Solvenzien. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

O‐(N‐Phenylcarbamoyl)‐2‐propanonoxim‐1,3‐14C
(Proximpham‐1,3‐14C)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 5‐ml‐Rundkolben werden zunächst 101 mg Hydroxylaminsulfat in 645 µl 10 proz. Natriumcarbonatlösung
aufgelöst. Diese Lösung versetzt man mit 88 µ l Aceton‐1,3‐14C (Anm. 1). Der Kolben wird dicht verschlossen und
anschließend 4 Stun‐ den auf einer Schüttelmaschine bei gewöhnlicher Temperatur geschüttelt. Nach Ablauf der Zeit
extrahiert man das ausge‐ schiedene Acetonoxim‐1,3‐14C fünfmal mit je 2 ml Diethylether. Die vereinigten Extrakte
werden mit wasserfreiem Natrium‐ sulfat getrocknet und vorsichtig eingeengt. Man erhält 32,5 mg (37 % der Theorie)
Acetonoxim‐1,3‐14C. Zur Überführung in Proximpham‐1,3‐14C wird wie folgt verfahren: In einem 5‐ml‐Rundkolben werden
die 32,5 mg des markierten Acetonoxims in 1 ml Benzol gelöst und unter Rühren und äußerer Kühlung mit 55 mg frisch
destilliertem Isocyansäurephenylester (Phenyl‐ isocyanat) versetzt. Bereits nach wenigen Minuten fällt das markierte
Proximpham aus. Zur Vervollständigung der Kristalli‐ sation wird das Reaktionsgemisch 3 Stunden in den Kühlschrank
gestellt. Danach saugt man das Produkt ab und wäscht mit 1 ml kaltem Diethylether. Im Anschluß daran wird das
Proximpham im Vakuumexsikkator getrocknet. Die Ausbeute beträgt 62 mg (72,5 % der Theorie) bezogen auf Acetonoxim.
Der Schmelzpunkt liegt zwischen 107 und 108°C (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Aceton besitzt eine spezifische Aktivität von 14,4 mCi/mmol. Die Synthese darf nur in einer Glove‐Box ausge‐
führt werden, die für das Arbeiten mit ‐Strahlern zugelassen ist.
Anm. 2: Das erhaltene Reaktionsprodukt besitzt eine spezifische Aktivität von 14,2 mCi/mmol.

3. S o n s t i g e s
Das O‐(N‐Phenylcarbamoyl)‐2‐propanonoxim bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Es stellt ein selektives Vorauflauf‐
herbizid dar, das früher zur Unkrautbekämpfung bei Rüben, Spinat sowie Kopf‐ und Feldsalat verwendet wurde. Das Herbi‐
zid ist seit einigen Jahren in Deutschland mit einem totalen Anwendungsverbot belegt. Die obige radioaktiv markierte
Verbin‐ dung wird in der Biochemie zur Erforschung pflanzenphysiologischer Vorgänge verwendet.

2‐Phenylchinolin‐4‐carbonsäure
(Cinchophen, Atocin, Atophan, Chinophen, Interphan, Vexurat)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zu Beginn 100 g Indol‐2,3‐dion (Isatin), 89 ml Acetophenon und 300 ml 20
proz. Natronlauge vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und das Gemisch in einem Wasserbad
6 Stunden zum Sieden erhitzt. Der zweite Hals wird zunächst mit einem NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Nach Ablauf der
Zeit ersetzt man den Kühler durch eine Destillierbrücke mit Vorlage und den Glashohlstopfen durch ein Gaseinleitungsrohr.
Daraufhin wird das nicht umgesetzte Acetophenon mit Wasserdampf abdestilliert (etwa 10 ml). Anschließend läßt man ab‐
kühlen, wobei das Natriumsalz der 2‐Phenylchinolin‐4‐carbonsäure auskristallisiert. Es wird abgesaugt, in schwach alka‐
lisiertes, heißes Wasser eingetragen und durch Zusatz von Natriumchlorid ausgesalzen. Das beim Abkühlen erhaltene Pro‐
dukt trägt man erneut in heißes Wasser ein und fällt die Carbonsäure mit 20 proz. Salzsäure aus. Ein auf diese Weise erhal‐
tenes Produkt zeichnet sich durch eine besonders hohe Reinheit aus. Man saugt erneut ab, wäscht mit Wasser und trocknet
im Vakuumexsikkator. Die Ausbeute beträgt etwa 85 % der Theorie eines zwischen 213 und 216°C schmelzenden Produk‐
tes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 2‐Phenylchinolin‐4‐carbonsäure bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle mit schwachem, charakteristischem Geruch
und leicht bitterem Geschmack. Die Substanz wurde 1911 von Max Dohrn, einem Chemiker der Schering‐Werke, erstmals
synthetisiert. Die Verbindung besitzt antipyretische und analgetische Wirkung. Das Medikament steigert die Ausscheidung
der Harnsäure und wurde daher vorwiegend bei akutem und chronischem Gelenkrheumatismus verwendet. Es ist aber rela‐
tiv toxisch und verursacht bei empfindlichen Patienten ernsthafte Leberschäden. Daher wird das Präparat heute nicht mehr
klinisch angewendet. Die Dosierung beträgt 1,0 bis 2,5 g täglich (Tabletten) bzw. 0,5 bis 1,0 g täglich (Injektion als Trietha‐
nolamin‐Salz).

N‐(1‐Phenylcyclohexyl)‐ethylaminhydrochlorid
(Eticyclidin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einer Kühlfalle, die sich in einem Eis‐Kochsalz‐Kältebad befindet, werden zunächst 100 g gasförmiges Ethylamin konden‐
siert. Dann setzt man noch 234 ml Cyclohexanon hinzu und läßt die Mischung 16 Stunden in der Kühlfalle stehen. Nach Ab‐
lauf der Zeit wird das Gemisch mit festem Kaliumhydroxid geschüttelt und die ölige Schicht abdekantiert. Letztere wird einer
Vakuumdestillation bei 22 Tor unterworfen, wobei zwischen 68 und 75°C reines N‐(Cyclohexyliden)‐ethylamin als Zwischen‐
produkt übergeht. Dann überschichtet man in einem 2000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben 11,2 g Lithium mit 500 ml wasserfreiem
Diethylether und versieht den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. Aus dem Tropftrichter läßt
man unter Rühren tropfenweise 76 ml Brombenzol in den Kolben laufen. Dabei löst sich das Lithium in exothermer
Reaktion auf. Wenn sich das Metall vollständig aufgelöst hat, kühlt man die Phenyllithiumlösung in einer Eis‐Kochsalz‐
Kältemischung auf 0°C ab. Dann wird der Tropftrichter mit einer Lösung von 51 g N‐(Cyclohexyliden)‐ethylamin in 500 ml
wasserfreiem Diethyl‐ ether befüllt. Diese Lösung tropft man langsam bei 0°C in die Phenyllithiumlösung. Sobald alles
zugetropft wurde, läßt man noch 1 Stunde bei 0°C rühren. Nach 1 Stunde zersetzt man die Lösung mit Wasser, sodaß
deutliche Schichtentrennung ein‐ tritt. Die etherische Phase wird im Scheidetrichter abgetrennt, mit Wasser gewaschen
und mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Nun wird die etherische Lösung in einen 2000‐ml‐Rundkolben gegeben,
der mit einer Vakuumdestillationsappa‐ ratur versehen ist. Dann zieht man den Ether im Wasserstrahlpumpenvakuum ab
und destilliert den Rückstand bei 2,5 Torr, wobei der zwischen 104 und 108°C übergehende Teil das Endprodukt bildet. Zur
Überführung in das Hydrochlorid löst man die Base in 2‐Propanol (iso‐Propanol) und leitet 30 min lang trockenen
Chlorwasserstoff ein. Das Hydrochlorid wird durch Zugabe von Diethylether ausgefällt, abgesaugt und aus 2‐Propanol‐
Diethylether (1:1) umkristallisiert. Nach dem Trocknen erhält man ein zwischen 236 und 237°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐(1‐Phenylcyclohexyl)‐ethylaminhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Es handelt sich bei der Substanz
um ein starkes Analgetikum und Anästhetikum mit starken Nebenwirkungen im psychischen Bereich. Aufgrund dessen ist
eine medizinische Anwendung von Eticyclidin ausgeschlossen. Eticyclidin taucht phasenweise in der illegalen Drogenszene
auf und wird als Ersatzstoff für N‐(1‐Phenylcyclohexyl)‐piperidin angeboten. Eine Einzeldosis beträgt 2 bis 20 mg p.o. oder
i.v. Die Wirkung kann je nach Dosierung bis zu 48 Stunden anhalten und bewegt sich zwischen Enthemmung, Euphorie,
Halluzinationen, Aggressivität und Depressionen. Die Fähigkeit, zwischen seelischen und sensorischen Informationen zu un‐
terscheiden, geht völlig verloren. Infolgedessen kann zwischen Realität und Phantasie nicht mehr unterschieden werden.
Die Motorik und Artikulationsfähigkeit ist stark gestört. In einigen Fällen kommt es zu totalem Gedächtnisverlust. Auch
wurden Psychosen und paranoide Wahnvorstellungen beobachtet. Der Gebrauch von Eticyclidin führt in die psychische
Abhängig‐ keit.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

Phenylessigsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Rundkolben werden 29 ml Phenylacetonitril (Benzylcyanid) und 16 ml einer 25 proz. Natronlauge
vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und in einem Ölbad zum Sieden erhitzt. Mit
fortschreitender Reaktion verschwindet die organische Phase. Sobald diese völlig verschwunden ist, läßt man abkühlen
und extrahiert die Lösung zweimal mit 125 ml Diethylether zur Entfernung nicht umgesetzten Nitrils. Man trennt die
Mischung im Scheidetrichter, säuert die wäßrige Phase mit 20 proz. Schwefelsäure an und saugt die ausgefallene
Carbonsäure ab. Diese wird zur weiteren Rei‐ nigung aus 5 proz. Ethanol umkristallisiert und dann im Vakuumexsikkator
getrocknet. Das reine Präparat schmilzt bei 78°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Phenylessigsäure bildet dünne, farblose, wasserunlösliche, leicht sublimierende Blättchen. Die Säure wird in der Lebensmit‐
telindustrie als Honigaroma verwendet.

1‐Phenylethyliden‐1,1‐bis‐(thioessigsäure)
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Becherglas löst man 10 g Acetophenon durch kurzes Erwärmen in 20 ml Thioglycolsäure. In die abgekühlte
Lösung leitet man blasenweise Chlorwasserstoff ein (Anm. 1). Nach kurzer Zeit erwärmt sich der Ansatz, und das Reaktions‐
produkt beginnt sich, mitunter in Tröpfchen, auszuscheiden. Beim weiteren Einleiten von Chlorwasserstoff erstarrt alles zu
einem Kristallbrei. Man saugt ab und wäscht mit wenig eiskaltem Wasser, bis das Filtrat einen pH‐Wert von 3 bis 4 aufweist.
Das Umkristallisieren aus wenig Wasser liefert 15,2 g (50 % der Theorie) eines bei 133°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Chlorwasserstoff wird in einer Gasentwicklungsapparatur aus Natriumchlorid und verd. Schwefelsäure erzeugt
und in einem Trockenrohr oder Trockenturm mit Calciumchlorid getrocknet.

3. S o n s t i g e s
Die 1‐Phenylethyliden‐1,1‐bis‐(thioessigsäure) bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

N-PPhenylglycinamid‐4‐arsonsäure Natriumsalz
(Tryparsamid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 130 g 4‐Aminobenzolarsonsäure (p‐Arsanilsäure) in 600 ml Natronlauge, c
= 0,1 mol/l, gelöst. Die Lösung versetzt man mit 52 g Natriumhydrogencarbonat und 70 g Chloressigsäureamid (Chloracet‐
amid). Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das Gemisch in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt, wobei
Kohlenstoffdioxid entweicht. Nach etwa 2 Stunden ist die Gasentwicklung beendet und man läßt auf etwa 40°C abkühlen.
Im Anschluß daran überführt man die Lösung in ein 2000‐ml‐Becherglas und fügt unter lebhaftem Rühren 150 ml 20 proz.
Salz‐ säure hinzu. Die dabei auskristallisierende N‐Phenylglycinamid‐4‐arsonsäure wird nach dem Abkühlen auf
Raumtemperatur abgesaugt, einmal mit 2 proz. Salzsäure und einmal mit Wasser gewaschen. Dieses Rohprodukt ist noch
mit p‐Arsanilsäure und anderen Stoffen verunreinigt. Zur weiteren Reinigung wird das Produkt in 400 ml Wasser
suspendiert und unter Rühren mit 25 proz. Natronlauge versetzt, bis gerade alles gelöst ist (Anm. 1). Nach Zusatz von 15 g
Aktivkohle wird 5 min gerührt und dann filtriert. Das Filtrat wird unter Rühren mit 100 ml 20 proz. Salzsäure versetzt,
worauf die reine Säure ausfällt. Diese wird abgesaugt und mit Wasser chloridfrei gewaschen (Anm. 2). Den Filterkuchen
suspendiert man anschließend in 200 ml Wasser und fügt langsam unter Rühren 25 proz. Natronlauge hinzu, bis alles
gelöst ist und die Lösung gegen Unitestpapier neutral reagiert (Anm. 3). Anschließend wird filtriert und das klare oder
höchstens schwach gelbe Filtrat mit dem 1,5‐fachen Volumen an Ethanol versetzt. Die Kristallisation des Endproduktes wird
durch Rühren mit einem Glasstab eingeleitet, worauf erneut etwas Ethanol zugesetzt wird. Anschließend läßt man das
Gemisch 2 Stunden ruhen, saugt dann ab und wäscht mit 85 proz. Ethanol nach. Nach dem Trocknen an der Luft erhält man
73 bis 77 g (38 bis 40 % der Theorie) reines Tryparsamid.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Ein Überschuß an Natronlauge führt zur Zersetzung des Produktes. In diesem Stadium muß die Lösung noch lack‐
mussauer reagieren.
Anm. 2: Die freie Säure kann aus dem abgesaugten Produkt durch Trocknen erhalten werden. Die Ausbeute beträgt etwa
100 g (60 % der Theorie).
Anm. 3: Bei zu schnellem Zusatz der Lauge werden feste Bestandteile mit ausgefällt, die sich nicht wieder auflösen lassen.

3. S o n s t i g e s
Das Natriumsalz der N‐Phenylglycinamid‐4‐arsonsäure bildet farblose, in Wasser leicht lösliche Kristalle. Das Produkt wirkt
sehr stark trypanozid und wurde von den Chemikern Paul Ehrlich und Sahachiro Hata entdeckt. Tryparsamid wurde beson‐
ders häufig in den USA als Medikament in der Human‐ und Veterinärmedizin verwendet. Beim Menschen wurden erfolgreich
die Syphilis und die Schlafkrankheit behandelt. Als Nebenwirkungen treten insbesondere Arsendermatitis und Sehstörungen
auf. In der Veterinärmedizin wurde mit dem Medikament die Beschälseuche der Pferde sehr erfolgreich behandelt.
Tryparsa‐ mid ist heute nicht mehr im Handel.

Phenylgolddichlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In ein 50‐ml‐Becherglas gibt man unter Rühren 2 g fein gepulvertes, wasserfreies Gold(III)‐chlorid und 10 ml trockenes, thio‐
phenfreies Benzol. Sofort beginnt die Entwicklung von Chlorwasserstoff, und die Lösung nimmt eine rote Farbe an, die nach
einigen Minuten in braun umschlägt. Um die Bildung von Diphenylgoldchlorid zu verhindern, gibt man nach dem
Farbum‐ schlag nach braun 10 ml Diethylether in das Reaktionsgemisch. Durch die Etherzugabe erhält man eine gelbe
Lösung (Anm. 1). Diese wird bis zur beginnenden Kristallisation eingedampft. Den Rest des Lösungsmittels läßt man an der
Luft verduns‐ ten. Die erhaltenen Kristalle werden danach gewaschen und aus Ethanol umkristallisiert. Man erhält so 410
mg Phenylgold‐ dichlorid (18 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Sollte die Farbe des Reaktionsgemisches nicht nach gelb umschlagen, so wurde der Ether zu spät zugesetzt. Der
Ether muß sofort nach der Braunfärbung des Gemisches zugegeben werden.

3. S o n s t i g e s
Phenylgolddichlorid bildet farblose oder schwach gelbe, lange, schmale Kristalle. Es ist unlöslich in Benzol und Petrolether,
schwer löslich in Wasser und Ether, sehr leicht löslich in Ethanol. Bei längerer Aufbewahrung oder Erhitzen auf 75°C findet
Zersetzung statt.

2‐Phenylindolizin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 10,8 g 2‐Methylpyridin (2‐Picolin) in 20 ml wasserfreiem Benzol gelöst. Den
Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. Dieser wird mit einer Lösung von 23,3 g 2‐Brom‐
acetophenon (Phenacylbromid) in 50 ml Benzol befüllt. Danach erhitzt man den Kolbeninhalt im Wasserbad zum Sieden und
tropft unter Rühren die Lösung des Halogenketons hinzu. Nach einigen Minuten beginnt die Kristallisation des Pyridiniumsal‐
zes. Nun erhitzt man noch 3½ Stunden unter Rühren zum Sieden. Nach dem Abkühlen werden die farblosen Kristalle abge‐
saugt, zweimal mit je 50 ml Benzol gewaschen und getrocknet. Man erhält als Zwischenprodukt 30,2 g (91 % der Theorie) N‐
Phenacyl‐2‐methylpyridiniumbromid, das zwischen 204 und 205°C unter Zersetzung schmilzt. Die Umsetzung zum Endpro‐
dukt erfolgt in einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben. In diesem wird eine Lösung von 11,5 g N‐Phenacyl‐2‐methylpyridinium‐
bromid in 100 ml Wasser vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C
ausgestattet. Nun erhitzt man die Lösung im Wasserbad auf 80°C Innentemperatur. Wenn diese erreicht ist, entfernt man
kurzzeitig das Thermometer und gibt 12,2 g Natriumhydrogencarbonat in kleinen Portionen in den Kolben. Zunächst färbt
sich die Lösung intensiv gelb und nach 1 min beginnt die Ausscheidung eines hellgelben Feststoffes. Man rührt zum Schluß
noch 30 min bei 80°C. Nach dem Abkühlen wird abgesaugt, dreimal mit je 50 ml Wasser gewaschen und im Vakuumexsik‐
kator getrocknet. Nach der Umkristallisation aus Toluol erhält man 5,7 g (74 % der Theorie) eines zwischen 209 und 210°C
schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Phenylindolizin bildet farblose, perlmuttglänzende, in Wasser unlösliche Blättchen. Die Verbindung besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

Phenylkupfer
(Kupferphenyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas, welches sich in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung befindet, werden 33 ml einer Phenylmagne‐
siumbromidlösung, c = 3 mol/l in Diethylether, vorgelegt. Daraufhin stellt man das Becherglas mit der Kältemischung in eine
Glove‐Box und flutet diese mit Stickstoff. Nun stellt man noch ein weiteres Becherglas in die Glove‐Box, welches 18 g fein
gepulvertes Kupfer(I)‐iodid enthält. In dieser Stickstoffatmosphäre rührt man nun das Kupfer(I)‐iodid in die Grignard‐Lösung
ein. Dabei löst sich das Kupfer(I)‐iodid auf, und es entsteht eine dunkelgrüne Lösung, aus der sich die Etherate von Magne‐
siumbromid und Magnesiumiodid ausscheiden. Nachdem das gesamte Kupfer(I)‐iodid in Lösung gegangen ist, bildet sich ein
grauer Niederschlag. Diesen läßt man absitzen und dekantiert die überstehende grüne Lösung. Der Rückstand wird unter
Ausschluß von Sauerstoff mit Ether halogenfrei gewaschen und sofort im Vakuumexsikkator getrocknet. Das Phenylkupfer
entsteht mit einer Ausbeute von 60 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Phenylkupfer bildet ein weißes, sehr unbeständiges Pulver. Beim Erhitzen auf 80°C zersetzt es sich in Diphenyl und Kupfer.
Auch beim Aufbewahren zersetzt sich Phenylkupfer schnell. Innerhalb von 48 Stunden ist das Pulver vollkommen schwarz
geworden. Die Aufbewahrung in einer inerten Atmosphäre kann den Zerfall nicht verhindern. Durch Wasser wird Phenyl‐
kupfer in der Kälte langsam, in der Hitze schnell zu Benzol und Kupfer(I)‐oxid hydrolysiert.

Phenyloxiran
(Styroloxid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden 5 ml Natronlauge, c = 0,5 mol/l, 200 ml Methanol, 46 ml Styrol, 26,6 ml Acetonitril,
51 ml 30 proz. Wasserstoffperoxidlösung und 5 ml Dinatriumhydrogenphosphatlösung, c = 0,5 mol/l, vorgelegt. Der Kolben
wird mit KPG‐Rührer, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen (Anm. 1). Die Mischung wird 4
Stun‐ den bei 50°C gerührt. Während dieser Zeit werden in Abständen von 20 min jeweils 5 ml Natronlauge, c = 0,5 mol/l,
hinzuge‐ tropft. Insgesamt werden 35 ml Natronlauge zugesetzt. Nach Ablauf der Zeit überführt man die Lösung in ein
1000‐ml‐ Becherglas und verdünnt mit 150 ml Wasser. Es wird nun viermal mit je 50 ml Trichlormethan (Chloroform)
ausgeschüttelt. Nach dem Trocknen der vereinigten Extrakte mit wasserfreiem Magnesiumsulfat destilliert man das
Lösungsmittel bei Nor‐ maldruck ab. Das zurückbleibende rohe Phenyloxiran wird in einer Vakuumdestillationsapparatur
bei 15 Torr destilliert. Da‐ bei geht zwischen 72 und 74°C das reine Produkt über (Anm. 2). Die Ausbeute beträgt etwa 29 g
(60 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Es ist vorteilhaft, den Tropftrichter durch eine programmierbare Dosierstation zu ersetzen. Es ist damit möglich, die
Lauge zeitlich und mengenmäßig genau zu dosieren. Eine geeignete Anlage ist z.B. die Dosierstation FORTUNA Optimat MP
der Fa. Graf.
Anm. 2: Phenyloxiran wirkt stark krebserregend. Dies ist bei der Arbeit unbedingt zu beachten.

3. S o n s t i g e s
Das Phenyloxiran bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

N‐Phenyl‐N‐[1‐(2‐phenylethyl)‐4‐carbmethoxy‐4‐piperidinyl]‐propionsäureamidcitrat
(Carfentanil)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 10,5 g 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐4‐piperidincarbonsäureamid, 5,4
g Kaliumhydroxid und 25 ml Ethylenglycol vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen. An‐
schließend erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad 20 Stunden zum Sieden. Nach dem Abkühlen gießt man auf
100 ml Wasser und filtriert. Nun wird das Filtrat mit konz. Salzsäure angesäuert, bis ein Niederschlag ausfällt. Daraufhin
wird mit konz. Natronlauge alkalisiert und das Gemisch heiß filtriert. Aus dem Filtrat kristallisiert beim Abkühlen das
Natriumsalz der 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐4‐piperidincarbonsäure. Es wird abgesaugt, aus Wasser
umkristallisiert und im Va‐ kuumexsikkator getrocknet. Von dem trockenen Salz trägt man 6,2 g in 33,2 ml
Hexamethylphosphorsäuretriamid (HMPT) ein, das in einem dreihalsigen 100‐ml‐Rundkolben vorgelegt wurde (Anm. 1).
Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐ Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Das Gemisch erhitzt man in
einem Heizpilz auf 100°C und läßt nach Errei‐ chen der Temperatur auf Raumtemperatur, später mit Hilfe eines Eisbades
auf 10°C abkühlen. Dem Reaktionsgemisch wer‐ den nun 1,25 ml Iodmethan zugefügt und man läßt 24 Stunden bei
Raumtemperatur rühren. Daraufhin gießt man in 80 ml Wasser und extrahiert das Produkt dreimal mit je 50 ml Toluol.
Der Extrakt wird mit Wasser gewaschen, mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet und zum Schluß eingeengt. Der ölige
Rückstand verfestigt sich beim Eintragen in Diisopropylether (DIPE) und besteht aus 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐4‐
piperidincarbonsäuremethylester, welcher bei 95°C schmilzt. Dieses Zwischenprodukt wird auf folgende Weise zu
Carfentanil umgesetzt: 3,4 g des dargestellten Esters werden in einem 50‐ml‐Rundkolben mit 9,9 ml Propionsäureanhydrid
versetzt und 6½ Stunden in einem Ölbad unter Rückflußkühlung erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man erkalten und rührt
das Material auf einem Magnetrührer über Nacht. Am nächsten Tag gießt man in 100 ml Eiswasser und extrahiert dreimal
mit je 50 ml Toluol. Die vereinigten Extrakte werden mit Wasser gewaschen und mit Kaliumcarbonat getrocknet. Nach dem
Abdestillieren des Lösungsmittels löst man den Rückstand in einer Mischung von 50 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol) und 50
ml Diethylether. Durch Zugabe gesättigter Citronensäurelösung scheidet sich das Citrat des Carfentanils in öliger Form ab.
Es wird dekantiert und der Rückstand mit 50 ml 2‐Propanol und 50 ml Diethyl‐ ether versetzt. Daraufhin bildet sich das
feste Citrat, welches zuerst aus 2‐Propanol und danach aus Aceton umkristallisiert wird. Das Carfentanilcitrat wird zum
Schluß im Vakuumtrockenschrank bei 100°C getrocknet. Nach dem Trocknen schmilzt das Produkt zwischen 151 und
154°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Hexamethylphosphorsäuretriamid kann ggf. auch durch Dimethylsulfoxid ersetzt werden. Die Verwendung von
HMPT ist aber günstiger.

3. S o n s t i g e s
Das Carfentanilcitrat bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Substanz zählt zu den stärksten bekannten Analgetika. In
der analgetischen Wirkung übertrifft es Morphin um den Faktor 10000 und Heroin um den Faktor 4000. Eine Einzeldosis be‐
trägt 0,0006 mg/kg Körpergewicht i.v. Eine Person mit 70 kg Körpergewicht benötigt zur völligen Analgesie nur 0,042 mg
Carfentanilcitrat. Das Medikament ist in Deutschland nicht zugelassen. Der Gebrauch von Carfentanil führt in jedem Fall in
die physische und psychische Abhängigkeit.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

N‐Phenyl‐N‐[1‐(2‐phenylethyl)‐4‐methylpiperidinyl]‐propionsäureamidmonooxalat
(4‐Methylfentanyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 25‐ml‐Becherglas wird 1 g 4‐(N‐Carbonylethylamino)‐4‐methylpiperidincarbonsäureethylester in 5 ml Diethylengly‐
coldimethylether (Diglyme) gelöst. Zu dieser Lösung gibt man 1,3 g des Kronenethers 18‐crown‐6 hinzu. Danach werden in
einem 50‐ml‐Rundkolben 10 ml Diethylenglycoldimethylether und 50 mg einer 35 proz. Kaliumhydrid‐Mineralöl‐
Dispersion vorgelegt (Anm. 1). Nun wird die vorbereitete Lösung des Carbonsäureesters in die Kaliumhydrid‐Dispersion
gegeben. Wäh‐ rend der nächsten Minuten entweicht Wasserstoff aus dem Gemisch. Nach 10 min werden 1,9 g
Diphenyliodoniumchlorid zugegeben. Es erfolgt eine schwach exotherme Reaktion und der Kolbeninhalt nimmt eine gelbe
Farbe an. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und 4 Stunden in einem Wasserbad auf 50°C
Badtemperatur erhitzt. Nach 4 Stunden gießt man in 200 ml Wasser und extrahiert mehrfach mit Toluol. Das Lösungsmittel
wird in einer Vakuumdestillationsappara‐ tur bei 10 Torr abdestilliert und aus dem Rückstand erhält man nach Reinigung
über Säulenchromatographie einen gelben Feststoff mit einer Ausbeute von 610 mg (46 % der Theorie) als erstes
Zwischenprodukt. Dazu füllt man die Säule mit 20 g Kieselgel und eluiert mit n‐Hexan‐Essigsäureethylester (1:1). Das nicht
umgesetzte Zwischenprodukt kann durch Eluation mit Methanol zurückgewonnen werden. Zur Umsetzung in 4‐
Methylfentanyl werden 50 mg des Zwischenproduktes und 68 µ l Iodtrimethylsilan in einem 25‐ml‐Rundkolben mit
Seitenhahn in 2 ml Dichlormethan vorgelegt. Über den seitlichen Hahn wird kontinuierlich Argon in den Kolben gedrückt.
Dann gibt man ein Mikro‐Magnetrührstäbchen in den Kolben und versieht ihn mit einem Dimroth‐Kühler. Dieses Gemisch
wird 8 Stunden auf einem beheizbaren Magnetrührer im Wasserbad auf 85°C Badtemperatur erhitzt. Nach 8 Stunden gibt
man 500 µ l konz. Salzsäure und 10 ml 10 proz. Kaliumcarbonatlösung in den Kolben. Dann wird die Lösung in einen 50‐ml‐
Rundkolben überführt, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Nach dem Einengen des zweiphasigen
Reaktionsgemisches wird der Rückstand ( 40 mg) mit 44 µ l Triethylamin, 39 µ l 2‐Phenylethyliodid und 1 ml Acetonitril
versetzt. Als Reaktionsgefäß wird ein 10‐ml‐Rundkolben verwendet. In den Kolben gibt man eine Mikro‐Magnetrührkugel
und versieht ihn mit einem Dimroth‐Kühler. Anschließend verdrängt man die Luft im Kolben durch Argon und rührt die
Lösung 5 Stunden bei 20°C auf einem Magnetrührer. Nach 5 Stunden setzt man 2 ml 10 proz. Kaliumcarbonatlösung hinzu,
extrahiert mehrfach mit Diethylether und dampft den Ether an der Luft ab. Das erhaltene Öl stellt das reine 4‐
Methylfentanyl dar. Das Monooxalat‐Salz wird durch Zugabe von wasserfreier Oxalsäure zu einer ethe‐ rischen Lösung der
Base erhalten. Nach dem Abfiltrieren erhält man 55 mg (78 % der Theorie) 4‐Methylfentanylmonooxalat.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Kaliumhydrid‐Dispersionen sind kommerziell mit Gehalten zwischen 30 und 35 % erhältlich. Eine 35 proz. Disper‐
sion liefert z.B. die Fluka Chemie AG Buchs (Schweiz).

3. S o n s t i g e s
Das Monooxalat des 4‐Methylfentanyls ist ein weißes, wasserlösliches Pulver. Die Verbindung stellt ein sehr starkes Analge‐
tikum dar. 4‐Methylfentanyl wurde erstmals im Jahr 2000 von einer jugoslawischen Arbeitsgruppe unter Leitung von Ivan V.
Mi ovi synthetisiert. Es wirkt viermal stärker als Fentanyl, ist jedoch in Deutschland nicht zugelassen.

N‐Phenyl‐N‐[1‐(2‐phenylethyl)‐4‐piperidinyl]‐propionsäureamidhydrochlorid
(Fentanyl, Durogesic)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem dreihalsigen 100‐ml‐Rundkolben, der mit Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C versehen ist,
werden 14 g 4‐(N‐Phenylamino)‐1‐(2‐phenylethyl)‐piperidin (ANPP) in 40 ml Pyridin suspendiert. In die Mischung gibt man
ein Magnetrührstäbchen und rührt auf einem Magnetrührer. Den Tropftrichter beschickt man mit 5,4 ml
Propionsäurechlorid (Propionylchlorid). Nun tropft man das Propionsäurechlorid so hinzu, daß die Temperatur im Kolben
60°C nicht überschrei‐ tet. Sobald das gesamte Säurechlorid zugesetzt wurde, wird noch 1 Stunde bei Raumtemperatur
gerührt. Danach gießt man das Reaktionsgemisch in ein 800‐ml‐Becherglas mit 400 ml Salzsäure, c = 2 mol/l. Dabei bilden
sich Pyridin‐ und Fentanyl‐ hydrochlorid. Die Trennung der beiden Stoffe erfolgt durch Extraktion mit Dichlormethan
(DCM). Das Pyridinhydrochlorid ist in Dichlormethan unlöslich, während sich das Fentanylhydrochlorid darin löst. Man
extrahiert dreimal mit je 100 ml Dichlor‐ methan und wäscht die vereinigten organischen Schichten zweimal mit je 50 ml
gesättigter Natriumchloridlösung. Nach dem Abtrennen der Phasen im Scheidetrichter wird die organischen Phase in
einen 500‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Daraufhin wird das
Dichlormethan bei etwa 15 Torr abgezogen. Der gelbe Rückstand stellt das Endprodukt in Form des Hydrochlorids dar,
welches noch mit einer geringen Menge Propionsäureanilid verunreinigt ist. Zur Reinigung versetzt man den Rückstand mit
75 ml Aceton, rührt kurz durch und löst so das Anilid heraus. Das gereinigte Fentanylhydrochlorid wird abgesaugt und
zweimal mit je 15 ml Aceton gewaschen. Die Ausbeute beträgt 90
% der Theorie.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐Phenyl‐N‐[1‐(2‐phenylethyl)‐4‐piperidinyl]‐propionsäureamidhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die
Substanz wurde erstmals 1960 von dem belgischen Chemiker Paul Janssen synthetisiert. Es ist ein hochwirksames Analge‐
tikum und übertrifft in seiner analgetischen Wirkung das Morphin um den Faktor 100. Fentanyl besitzt eine relativ kurze
Wir‐ kungsdauer (etwa 30 min) und verursacht starke Atemdepression. Eine Einzeldosis Fentanyl liegt zwischen 0,3 und 0,4
mg i.v., die Erhaltungsdosis beträgt 0,05 bis 0,1 mg. Das Medikament wird vor allem zur Behandlung postoperativer
Schmerzen und bei Eingriffen an Patienten mit eingeschränkter Herzleistung verwendet. Besonders Kinder und ältere
Patienten erhalten zur Schmerztherapie Fentanyl. Die Substanz taucht auch gelegentlich in der illegalen Drogenszene auf
und wird als Ersatz‐ droge an Stelle von Heroin angeboten.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 3 (verkehrs‐ fähiges und verschreibungsfähiges
Btm)!

N‐Phenyl‐N´‐(4‐pyridyl‐)‐hydrazin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Zweihals‐Rundkolben löst man zu Beginn 5 g 4‐Chlorpyridin und 5,5 g Phenylhydrazin in 40 ml Ethanol. Der
Kolben wird mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Nun erhitzt man die Reaktionsmischung in einem
Ölbad 5 Stunden auf 170 bis 180°C. Nach dem Abkühlen scheiden sich etwa 6 g N‐Phenyl‐N´‐(4‐pyridyl)‐hydrazinhydrochlo‐
rid aus. Es wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet. Zur Gewinnung der freien Base löst man das Hydrochlorid
in wenig Wasser und setzt eine Lösung von 1,1 g Natriumhydroxid in 10 ml Wasser hinzu. Das ausfallende N‐Phenyl‐N´‐(4‐
pyridyl)‐hydrazin wird abgesaugt, mit wenig Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet. Man erhält in quanti‐
tativer Ausbeute Kristalle mit einem Schmelzpunkt von 171°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
N-Phenyl‐N´‐(4‐pyridyl‐)‐hydrazin bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches In‐
teresse.

Phenylquecksilberacetat
(Acetoxyphenylquecksilber)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden 6 g Quecksilber(II)‐acetat, 32 ml Benzol und 8 ml Ethanol vorgelegt. Der Kolben wird
mit einem Dimroth‐Kühler versehen und die Lösung 5 Stunden in einem Heizpilz zum Sieden erhitzt. Nach 5 Stunden läßt
man erkalten und fügt weitere 8 ml Ethanol hinzu. Der entstehende gelbe Niederschlag wird durch Zugabe von Eisessig in
Lösung gebracht. Das Gemisch läßt man 55 Stunden ruhen und filtriert anschließend durch einen Faltenfilter. Das Filtrat
wird eingedampft und das Phenylquecksilberacetat aus Ethanol umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei
80°C erhält man ein Kristalle, welche bei 149°C schmelzen.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Phenylquecksilberacetat bildet farblose, rhombische, glasartige Prismen. Es ist wenig löslich in Wasser und gut löslich
in Benzol, Ethanol und Eisessig. Die Verbindung wurde als Saatgutbeizmittel verwendet, ist aber heute nur noch von wissen‐
schaftlichem Interesse.

Phenylquecksilberbromid
(Phenylmercuribromid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zunächst 53 ml Phenylmagnesiumbromidlösung, c = 3 mol/l in Diethylether,
und 87 ml Diethylether gemischt. In diese Lösung rührt man 72 g Quecksilber(II)‐bromid ein. Der Kolben wird nun mit KPG‐
Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen und 4 Stunden auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Nach 4 Stunden läßt man
abkühlen und dekantiert den Ether ab. Der Kolbenrückstand wird dreimal mit 1 proz. Salzsäure ausgekocht, um überschüssi‐
ges Quecksilber(II)‐bromid zu entfernen. Nun saugt man ab und wäscht das Phenylquecksilberbromid mit heißem Wasser,
danach mit Ethanol und schließlich mit Ether. Das Präparat wird im Trockenschrank bei 100°C getrocknet. Man erhält 56 g
Rohprodukt. Zur weiteren Reinigung wird das rohe Material aus Pyridin umkristallisiert; die Mutterlauge wird in der
Siede‐ hitze mit Wasser versetzt, wobei sich das Reaktionsprodukt sofort in sehr reinen Kristallen abscheidet. Das
getrocknete Prä‐ parat schmilzt bei 280°C. Die Ausbeute beträgt 53 g (93 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Phenylquecksilberbromid bildet rhombische, seidenglänzenden Tafeln. Es ist fast unlöslich in Wasser, sehr schwer löslich in
kaltem Alkohol und Benzol. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

1‐Phenylsemicarbazid
(Phenicarbazid, Carbaphen, Cryogenin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 100 ml Phenylhydrazin und 300 ml 20 proz. Essigsäure vorgelegt.
Der Kolben wird dann mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. In diesen füllt man eine Lösung von 83
g Kaliumcyanat in 200 ml Wasser. Daraufhin beginnt man unter Rühren mit dem Zutropfen der Kaliumcyanatlösung. Man re‐
gelt die Geschwindigkeit so, daß nach 1 Stunde die gesamte Lösung zugesetzt wurde. Nachdem die Kaliumcyanatlösung
komplett zugetropft wurde, stellt man den Kolben in Eiswasser und läßt das Reaktionsprodukt kristallisieren. Man läßt noch
einige Stunden in Eiswasser stehen und saugt das das 1‐Phenylsemicarbazid ab. Es wird aus Wasser umkristallisiert und im
Vakuumexsikkator getrocknet. Das Präparat hat einen Schmelzpunkt von 171°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
1-Phenylsemicarbazid bildet farblose, in kaltem Wasser schwer lösliche Blättchen. Leicht löslich ist es in heißem Wasser so‐
wie Ethanol und Aceton. Die Susbtanz besitzt stark antipyretische Wirkung und wurde früher Tuberkulose‐Patienten gegen
Fieber in Dosen von 0,25 bis 1 g verabreicht. Phenicarbazid potenziert die Wirkung von Antibiotika, Sulfonamiden, Salicyla‐
ten und Chinin erheblich, sodaß man deren Dosis bei gleicher Wirkung verringern kann.

2‐Phosphinophenol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 17,3 g 2‐Bromphenol in 200 ml wasserfreiem Diethylether gelöst. Der Kol‐
ben wird mit einem KPG‐Rührwerk versehen und bei 0°C in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung unter Rühren mit 800 ml
Butyllithiumlösung, c = 2,5 mol/l in Toluol, metalliert. Man läßt noch 7 Stunden bei 20°C rühren und kühlt die Lösung an‐
schließend in einer Kältemischung aus Eis und Calciumchlorid‐6‐Hydrat auf ‐30°C ab. Sobald diese Temperatur erreicht ist,
tropft man mit einer Fortunapipette 9,3 ml 2‐Chlor‐1,3,2‐dioxaphospholan in das Reaktionsgemisch. Man läßt über Nacht
rühren, filtriert die entstandene Suspension am nächsten Tag und trocknet den Filterrückstand bis zur Massekonstanz im
Vakuumtrockenschrank. Nach dem Trocknen wird der Filterrückstand in Diethylether suspendiert und bei 0°C mit einer Sus‐
pension von 3 g Lithiumaluminiumhydrid (LAH) in 30 ml Diethylether reduziert. Nach dem Stehen über Nacht hydrolysiert
man durch Zugabe von gesättigter Ammoniumchloridlösung. Die gesamte Reduktion wird in einem 500‐ml‐Rundkolben mit
Normschliff vorgenommen. Der Kolben wird nach jeder Zugabe mit einerm Bunsenventil verschlossen. Nach der Hydrolyse
filtriert man, trennt die beiden entstandenen Phasen in einem Scheidetrichter und überführt die organische Phase in
einen Destillierkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Daraufhin entfernt man den Ether
durch Anle‐ gen eines Wasserstrahlpumpenvakuums. Der Rückstand wird bei 2 Torr fraktioniert. Die zwischen 70 und 73°C
übergehen‐ de Fraktion fängt man gesondert auf. Sie besteht aus 2‐Phosphinophenol. Die Ausbeute beträgt 2,5 g (20 % der
Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2‐Phosphinophenol ist eine farblose, zersetzliche Substanz. Der Stoff wurde erstmals 1980 von Chemikern der Martin‐
Luther‐Universität Halle/Wittenberg synthetisiert. Es ist die erste synthetisierte Verbindung aus der Gruppe der Phosphaaro‐
maten mit Sauerstoffatomen am Ring. Diese Substanzen waren bis zu dieser Zeit noch unbekannt. Die gesamte Verbin‐
dungsklasse ist auch bis heute nur wenig erforscht.

Phosphorigsäurediethylester
(Diethylphosphit)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen ist,
tropft man unter Rühren zu einer Mischung von 66 ml wasserfreiem Ethanol und 50 ml Tetrachlormethan 31 ml Phosphoryl‐
chlorid, gelöst in 40 ml Tetrachlormethan. Anschließend wird das Reaktionsgemisch auf einem Ölbad 2 Stunden auf 90°C
erhitzt. Nach Ablauf der Zeit drückt man Luft durch den Kolben, um restlichen Chlorwasserstoff und niedrig siedende
Neben‐ produkte zu entfernen. Danach wird das Tetrachlormethan auf dem Ölbad abdestilliert und der verbleibende
Rückstand im Vakuum bei 14 Torr destilliert. Das Reaktionsprodukt siedet bei 73 bis 74°C und hat einen Brechungsindex von
1,4080. Man erhält so 45 bis 50 g Phosphorigsäurediethylester.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Phosphorigsäurediethylester bildet eine farblose, feuchtigkeitsempfindliche Flüssigkeit. Der Stoff löst sich in den üblichen or‐
ganischen Lösungsmitteln; mit Wasser erfolgt Hydrolyse. Er wird überwiegend zur Herstellung von Insektiziden verwendet.

Pigmentbordeaux N
[1‐(1‐Naphthylazo)‐2‐naphthol]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden 14,3 g 1‐Naphthylamin ( ‐Naphthylamin) in 16 ml konz. Salzsäure und 100 ml heißem
Wasser gelöst. Die Lösung kühlt man anschließend mit 200 g Eis auf 0°C ab und setzt dann 60 g Natriumchlorid hinzu.
Nachdem die Temperatur auf ‐5°C gefallen ist, gibt man noch 18 ml 20 proz. Schwefelsäure in die Lösung. Man diazotiert
anschließend mit einer Lösung von 7 g Natriumnitrit in 35 ml Wasser. Das schwerlösliche 1‐Naphthylamin geht dabei schnell
in Lösung, während die Diazotierung erfolgt. Die Temperatur ist dabei stets unter 0°C zu halten. Anschließend löst man in
einem 800‐ml‐Becherglas 14,4 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol), 25 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat und 6 ml 50 proz. Natronlauge in
210 ml Wasser. Die durch die Lösungswärme des Natriumhydroxids erwärmte Lösung kühlt man vor der Weiterverarbeitung
durch Einwerfen von Eis auf etwa 10°C ab (Anm. 1). Dann gibt man unter Rühren die Diazoniumsalzlösung hinzu. Die Farb‐
stoffbildung beginnt sofort und ist nach wenigen Minuten beendet. Man vervollständigt die Fällung durch Zugabe von
konz. Salzsäure. Der Farbstoff wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Diazoniumsalzlösung darf nicht in die warme Lösung des 2‐Naphthols gegeben werden. Dies kann zur Zerset‐
zung des Diazoniumsalzes führen.

3. S o n s t i g e s
Pigmentbordeaux N ist ein rotbraunes in Wasser und kaltem Ethanol unlösliches Pulver. Es färbt auf Baumwolle ein bräun‐
liches Rot. Der Farbstoff wurde auch in der Lackindustrie als Pigment für Öl‐, Kalk‐ und Leimfarben, Öldrucktapeten, Tape‐
ten und Linoleum verwendet. Pigmentbordeaux N zeigt folgendes Echtheitsprofil:
Lichtechtheit:
Walkechtheit:
Reibechtheit:
Bügelechtheit:
Ölechtheit:

4‐5
4‐5
3
3‐4
1

Säureechtheit:
Alkaliechtheit:
Waschechtheit:
Wasserechtheit:
Spritechtheit:

4‐5
5
4
3‐4
1

Der Farbstoff war früher unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Pigmentbordeaux N
Autolrot RL
Autolrot RLP
Cerotinscharlach 2 R
Lackbordeaux M Teig
Rotbraun

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Badische Anilin‐ und Sodafabrik
Carl Jäger G.m.b.H. Anilin‐Farbenfabrik
Anilinfarben‐ und Extract‐Fabriken vorm. Johann Rudolf Geigy
Chemische Fabrik vorm. Sandoz

Pigmentchromgelb L
[1‐(3‐Methyl‐5‐hydroxy‐1‐phenylpyrazolyl‐4‐azo)‐2‐methylbenzol]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas löst man 10,7 ml 2‐Methylanilin (o‐Toluidin) in 25 ml konz. Salzsäure und 300 ml Wasser. Diese
Lösung stellt man in eine Eis‐Kochsalz‐Kältemischung und läßt die Temperatur auf 0°C fallen. In die abgekühlte Lösung gibt
man unter kräftigem Rühren eine Lösung von 7 g Natriumnitrit in 35 ml Wasser. Nach 30 min ist die Diazotierung beendet.
Nun löst man in einem 800‐ml‐Becherglas 17,4 g 3‐Methyl‐1‐phenyl‐2‐pyrazolin‐5‐on und 10 g Natriumhydroxid in 300 ml
Wasser. Die durch die Lösungswärme erwärmte Lösung kühlt man durch Einwerfen von Eis auf 0°C ab (Anm. 1). Dann läßt
man unter Rühren die Diazoniumsalzlösung in das Becherglas einlaufen. Das Reaktionsgemisch läßt man 3 Stunden stehen
und erhitzt dann zum Sieden (Anm. 2). Nach dem Abkühlen fällt man den Farbstoff durch Zugabe von konz. Salzsäure aus.
Er wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Diazoniumsalzlösung darf nicht in die warme Lösung des Pyrazolin‐Derivates gegeben werden. Dies kann zur
Zersetzung des Diazoniumsalzes führen.
Anm. 2: Während der Ruhezeit findet bei Kupplung zum Azofarbstoff eine intramolekulare Umlagerung statt. Diese darf
nicht durch zu frühes Aufarbeiten unterbrochen werden.

3. S o n s t i g e s
Pigmentchromgelb L wurde erstmals 1903 durch die Chemiker Hagenbach und Dollfus dargestellt (D.R.P. 150125). Er wur‐
de als unlöslicher Barytlack in der Lackindustrie eingesetzt, da dieser gut licht‐, wasser, alkali‐ und spritecht ist. Hauptein‐
satzgebiete waren Siegellacke sowie Kalk‐, Öl‐ und Leimfarben. Heute ist der Farbstoff ohne Bedeutung und nicht mehr im
Handel. Pigmentchromgelb L war früher unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Pigmentchromgelb L in Teig
Heliochromgelb GL

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.

Pigmentorange R
[1‐(3‐Nitrophenyl‐1‐azo)‐2‐naphthol]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 13,8 g 3‐Nitroanilin in in 30 ml heißem Wasser angerührt und in dünnem Strahl
mit 25 ml konz. Salzsäure versetzt. Nun läßt man auf 40°C abkühlen und versetzt mit soviel Eis, daß die Temperatur auf 0°C
fällt und noch etwas Eis vorhanden ist. Danach werden 7 g Natriumnitrit in 35 ml Wasser gelöst und in einem Zug in die Lö‐
sung des 3‐Nitroanilins gegeben. Die Diazotierung ist beendet, wenn ein Tropfen des Reaktionsgemisches sofort mit Kalium‐
iodid‐Stärke‐Papier und Kongorotpapier reagiert. Dies ist nach etwa 2 bis 5 min der Fall. Nach beendeter Diazotierung soll
die Lösung eine Temperatur von etwa 7°C und ein Volumen von etwa 250 ml besitzen. Danach werden in einem 600‐ml‐
Becherglas 14,4 g gepulvertes 2‐Naphthol ( ‐Naphthol) in einer Lösung von 6 ml 50 proz. Natronlauge, 25 g Natriumcarbo‐
nat‐10‐Hydrat und 210 ml Wasser gelöst. Vor der Weiterverarbeitung muß das ‐Naphthol vollständig gelöst sein. Man stellt
durch Zugabe von Eis eine Temperatur von etwa 10°C ein und läßt die Diazoniumsalzlösung in die Lösung des ‐Naphthols
einlaufen. Die Kupplung beginnt sofort und ist nach etwa 10 min beendet. Daraufhin kocht man die Farbstofflösung auf einer
Heizplatte kurz auf und filtriert den ausgefallenen Farbstoff ab. Durch Aussalzen mit Natriumchlorid kann aus dem Filtrat
eine weitere Menge an Farbstoff erhalten werden. Nach dem Absaugen wird im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Pigmentorange R wurde 1904 von Chemikern der Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning erfunden. Der Farbstoff ist in
Wasser und kaltem Ethanol unlöslich und wurde für die Textilfärbung und die Lackherstellung verwendet. Pigmentorange R
besitzt folgende Echtheiten:
Lichtechtheit:
Bügelechtheit:
Reibechtheit:
Walkechtheit:
Ölechtheit:
Kalkechtheit:

6
4
3
4‐5
4
5

Säureechtheit:
Alkaliechtheit:
Wasserechtheit:
Waschechtheit:
Spritechtheit:

Der Farbstoff war früher unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Pigmentorange R
Echtorange

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.

5
5
3‐4
3‐4
4

1‐Piperidinoisovaleriansäureselenocyclohexylamid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der in einem Trockeneisbad steht, werden 1,84 g Natrium in 100 ml flüssigem
Ammo‐ niak aufgelöst (Anm.1). Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk und Gaseinleitungsrohr versehen. Unter Rühren und
Einleiten von Stickstoff gibt man über den dritten Hals des Kolbens 3,16 g graues Selen in kleinen Portionen in den Kolben,
wobei die blaue Farbe des Natriumamids langsam verschwindet. Anschließend entfernt man den Kolben aus dem
Trockeneisbad und versieht den freien Kolbenhals mit einem Übergangsstück Hülse NS 14/23 zu Olive. Von der Olive führt
ein PE‐Schlauch in den Abzugsschacht. Anschließend wird der Kolben auf Raumtemperatur gebracht und der nach dem
Entfernen des Ammo‐ niaks erhaltene Rückstand in 20 ml Methanol gelöst. Danach fügt man eine Lösung von 2,73 g
Cyclohexylisocyanid, 2,8 ml Piperidin, 8 ml rauchende Salzsäure und 2,7 ml iso‐Butanal in 40 ml 50 proz. wäßrigem
Methanol hinzu. Das gesamte Reak‐ tionsgemisch überführt man in einen 100‐ml‐Rundkolben, der mit einem Bunsenventil
ausgestattet ist. Die Lösung wird nun mit Stickstoff überschichtet und 20 Stunden bei Raumtemperatur stehengelassen.
Nach Ablauf der Zeit wird filtriert und das Filtrat in einen 100‐ml‐Rundkolben überführt, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Anschließend zieht man das Methanol im Vakuum ab und kocht den
rotbraunen Rückstand bei Normaldruck mit niedrigsiedendem Petrolether aus. Nach dem Eindunsten der Lösung an der
Luft scheidet sich das Endprodukt kristallin ab. Zur Reinigung kristallisiert man aus Methanol‐Wasser (1:1) um und erhält
nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C etwa 4,4 g (51 % der Theorie) eines zwischen 155 und 157°C unter
Zersetzung schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Alle Arbeiten mit flüssigem oder gasförmigem Ammoniak dürfen nur im Abzug ausgeführt werden, da mit großen
Mengen des Gases gearbeitet wird.

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Piperidinoisovaleriansäureselenocyclohexylamid bildet schwach gelbe, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung be‐
sitzt nur wissenschaftliches Interesse.

3‐Piperidino‐1‐phenylpropan‐1‐onhydrochlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden 9 g Acetophenon, 3,8 g Paraformaldehyd, 9,1 g Piperidinhydrochlorid und 15 ml was‐
serfreies Ethanol vorgelegt. Das Gemisch wird anschließend in einem Heizpilz 1 Stunde unter Rückflußkühlung zu Sieden
erhitzt. Nach Ablauf der Zeit setzt man, ohne abzukühlen, 10 ml konz. Salzsäure hinzu, filtriert heiß und läßt abkühlen. Das
aus dem Filtrat kristallisierende Endprodukt wird abgesaugt und aufbewahrt. Aus dem Filtrat wird durch Einengen auf die
Hälfte des Volumens eine weitere Fraktion des ‐Aminoketon‐Hydrochlorids gewonnen. Man vereinigt beide Fraktionen und
kristallisiert aus 40 ml eines Aceton‐Ethanol‐Gemisches (1:1) um. Nach dem Trocknen im Vakuumtrockenschrank bei 80°C
erhält man 9,6 g (50 % der Theorie) eines zwischen 192 und 193°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Piperidino‐1‐phenylpropan‐1‐onhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristallnadeln. Die Verbindung besitzt nur
wissenschaftliches Interesse.

Polybutylmethacrylat
(PBMA)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, welcher mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen ist, werden 112 ml Meth‐
acrylsäurebutylester (Butylmethacrylat) vorgelegt. In dem Ester löst man 2 bis 3 g Dibenzoylperoxid (DBPO). Danach löst
man 2,34 g Polyvinylalkohol in 600 ml Wasser und gießt diese Lösung in den Kolben. Das Rühren wird mit einer solchen
Geschwindigkeit durchgeführt, daß sich die Tropfen des Monomeren gleichmäßig in der gesamten Flüssigkeit verteilen. Der
Kolben wird in einem Wasserbad 4 Stunden unter Rühren auf 80°C erhitzt (Anm. 1). Die Polymerisation ist beendet, wenn
die Dichte des Polymerisats die Dichte des Reaktionsmediums übersteigt und sich die Polymerisatperlen beim Abschalten
des Rührers am Kolbenboden absetzen. Das erhaltene Polymerisat wird über einem Büchner‐Trichter abgesaugt, mit kaltem
Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Man erhält helle Perlen mit einer Dichte von etwa 1,2 g/cm3 und einem Bre‐
chungsindex von etwa 1,50.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Während der Reaktion darf der Rührer nicht für längere Zeit ausgeschaltet werden, da dies zum Verkleben der gel‐
artigen Perlen führen kann. Auch ist es unbedingt nötig, für eine konstante Umdrehungszahl zu sorgen, da es sonst zur Bil‐
dung von Klümpchen bzw. zur Bildung einer sehr feinen Dispersion kommen kann.

3. S o n s t i g e s
Das nach der obigen Vorschrift erhaltene Produkt bildet helle, in Wasser, Tetrachlormethan, Ethanol und Diethylether unlös‐
liche Perlen. Es löst sich gut in Aceton, Benzol und Estern. Polybutylmethacrylat wird nicht technisch angewendet.

Polyethen
(PE, LD‐PE)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 125 ml wasserfreier Petrolether vorgelegt (Anm. 1). Der Kolben wird mit KPG‐Rühr‐
werk, Tropftricher und Gaseinleitungsrohr versehen. Der vierte Hals des Kolbens wird mit einer Hülse NS zu Olive versehen.
Von der Olive stellt man eine Schlauchverbindung zu einer 250‐ml‐Gaswaschflasche her, die zur Hälfte mit Petrolether ge‐
füllt ist. Der Ausgang der Gaswaschflasche führt über einen Schlauch in den Abzugsschacht. Mit dem Gaseinleitungsrohr lei‐
tet man später Ethen in das Reaktionsgemisch, das vorher aber noch eine Waschflasche mit Petrolether passiert. Nun
befüllt man den Tropftrichter mit 12 ml 1‐Propanol (n‐Propanol). Im Anschluß daran wird die Apparatur mit Ethen gespült.
Daraufhin werden dem Petrolether im Kolben unter Rühren 4 ml einer 25 proz. Lösung von Triisobutylaluminium in n‐
Hexan (TIBA 25) und 200 µ l Titan(IV)‐chlorid hinzugefügt (Anm. 1). Kurze Zeit später wird Ethen durch den Kolben geleitet.
Sobald die Poly‐ merisation beginnt, erwärmt sich der Ansatz. Die Einströmungsgeschwindigkeit des Ethens wird so
geregelt, daß nur wenig Gas in den Abzug austritt. Nach 10 bis 15 min wird die Polymerisation abgebrochen. Nun wird das
gesamte 1‐Propanol unter Rühren zugetropft. Zum Schluß wird das Polyethen abfiltriert, mit 1‐Propanol gewaschen und im
Trockenschrank bei 80 bis 100°C getrocknet. Die Ausbeute beträgt 5 bis 10 g. Das Produkt hat eine Dichte von 0,94 bis
0,96 g/cm3 und schmilzt zwischen 100 und 115°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Für diese Synthese müssen alle verwendeten Glasgeräte trocken oder mit Petrolether gespült sein. Feuchtigkeit ist
extrem schädlich!

3. S o n s t i g e s
Das nach obiger Vorschrift erhaltene Niederdruck‐Polyethen bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Der Kunststoff
besitzt hervorragende elektrische Eigenschaften und sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Niederdruck‐Polyethen wird zur
Herstellung einer Vielzahl von Gebrauchsgegenständen (z.B. Flaschenkästen, Benzintanks, druckfeste Rohre) verwendet.

Polymethylmethacrylat‐Polysytrol‐Copolymerisat
(PMMA‐PS‐Copolymerisat)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, welcher mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen ist, werden
2 g Polyvinylalkohol in 240 ml Wasser gelöst. Zu dieser Lösung gibt man noch 1,45 g Ammoniumperoxodisulfat. Der
Tropf‐ trichter wird mit einer Mischung aus 56 ml Styrol (Phenylethen) und 10,6 ml Methacrylsäuremethylester
(Methylmethacrylat) befüllt. Anschließend erhitzt man den Kolbeninhalt in einem Wasserbad auf 80°C und beginnt das
Monomerengemisch hin‐ zuzutropfen. Sobald das gesamte Monomerengemisch zugesetzt wurde, erhitzt man noch 5
Stunden unter Rühren auf 80°C. Nach Ablauf der Zeit zerstört man, ohne abzukühlen, die entstandene Emulsion durch
Zugabe von 100 ml 10 proz. Natrium‐ chloridlösung (Anm. 1). Man läßt das Copolymer absetzen, saugt ab, wäscht mit
Wasser und trocknet an der Luft.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Einleiten von Wasserdampf beschleunigt die Zerstörung der Emulsion.

3. S o n s t i g e s
Das nach obiger Vorschrift erhaltene Copolymerisat bildet ein helles, thermoplastisches, in Wasser, Tetrachlormethan, Etha‐
nol und Diethylether unlösliches Pulver. Es löst sich gut in Aceton, Benzol und Estern. Der Kunststoff besitzt mittlere Härte
und Festigkeit und wird nicht technisch angewendet.

Polymethylmethacrylat‐Polysytrol‐Polyacrylnitril‐Copolymerisat
(PMMA‐PS‐PAN‐Copolymerisat)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einer 25‐ml‐Ampulle mischt man 11,2 ml Methacrylsäuremethylester, 8,9 ml frisch destilliertes Styrol und 1,9 ml Acryl‐
säurenitril. Die Lösung versetzt man mit 50 mg Dibenzoylperoxid (DBPO) und schmilzt danach die Ampulle zu. Diese wird
dann bei 60 bis 80°C in einem Wasserbad erhitzt, bis sich ein glasartiges Polymerisat bildet. Anschließend läßt man ab‐
kühlen und zerschlägt die Ampulle. Das Polymerisat wird mit kaltem Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das nach obiger Vorschrift erhaltene Copolymerisat bildet ein helles, thermoplastisches, in Wasser, Tetrachlormethan, Etha‐
nol und Diethylether unlösliches Pulver. Es löst sich gut in Aceton, Benzol und Estern. Der Kunststoff besitzt mittlere Härte
und Festigkeit und wird nicht technisch angewendet.

Polystyrol
(PS, Styropor)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben, welcher mit KPG‐Rührwerk und Dimroth‐Kühler versehen ist, werden 111 ml frisch
destilliertes Styrol vorgelegt. In dem Styrol löst man 2 bis 3 g Dibenzoylperoxid (DBPO). Danach löst man 2,34 g Polyvinyl‐
alkohol in 600 ml Wasser und gießt diese Lösung in den Kolben. Das Rühren wird mit einer solchen Geschwindigkeit durch‐
geführt, daß sich die Tropfen des Monomeren gleichmäßig in der gesamten Flüssigkeit verteilen. Der Kolben wird dann in
einem Wasserbad 6 Stunden unter Rühren auf 80°C erhitzt (Anm. 1). Die Polymerisation ist beendet, wenn die Dichte des
Polymerisats die Dichte des Reaktionsmediums übersteigt und sich die Polymerisatperlen beim Abschalten des Rührers am
Kolbenboden absetzen. Das erhaltene Polymerisat wird über einem Büchner‐Trichter abgesaugt, mit kaltem Wasser ge‐
waschen und an der Luft getrocknet. Man erhält Perlen mit einer Dichte von etwa 1,05 g/cm3 und einem Brechungsindex
von etwa 1,52.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Während der Reaktion darf der Rührer nicht für längere Zeit ausgeschaltet werden, da dies zum Verkleben der gel‐
artigen Perlen führen kann. Auch ist es unbedingt nötig, für eine konstante Umdrehungszahl zu sorgen, da es sonst zur Bil‐
dung von Klümpchen bzw. zur Bildung einer sehr feinen Dispersion kommen kann.

3. S o n s t i g e s
Das nach obiger Vorschrift erhaltene Polystyrol bildet helle, in Wasser, Ethanol, Diethylether, Aceton und Benzin unlösliche
Perlen. Es löst sich gut in 1,4‐Dioxan, Benzol, Tetrachlormethan und Pyridin. Es ist ein amorpher, thermoplastischer Kunst‐
stoff mit einer Dauereinsatztemperatur von höchstens 50°C und mittlerer Festigkeit und Härte. Polystyrol findet
vielfältigste Anwendung in der Industrie und im Haushalt.

Polyvinylbutyral
(PVB)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 44 g Polyvinylalkohol, 27 ml n‐Butanal (n‐Butyraldehyd), 3 g wasserfreie Oxal‐
säure und 250 ml Heptan vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C ver‐
sehen. Zwischen Kühler und Kolben baut man noch zusätzlich einen Wasserabscheider ein. Das Reaktionsgemisch wird an‐
schließend in einem Ölbad so lange erhitzt, bis sich kein Reaktionswasser mehr im Wasserabscheider sammelt. Man läßt
abkühlen und saugt das gebildete Polyvinylbutral ab, wäscht mit heißem Wasser neutral und trocknet im Vakuumtrocken‐
schrank bei 40°C und 400 bis 500 Torr.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Polyvinylbutyral ist ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Die Verbindung wird in der Lackindustrie als Bindemittel für Haft‐
grundierungen verwendet.

Polyvinylformal
(PVF)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zu Beginn 25 g Polyvinylalkohol und 45 ml konz. Essigsäure (Eisessig) vorge‐
legt. Die Mischung läßt man in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf 0°C abkühlen und versetzt diese bei 0°C mit 19 ml
einer 40 proz. Formaldehydlösung. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C aus‐
gestattet. Man erhitzt das Reaktionsgemisch in einem Wasserbad 5 Stunden auf 50°C. Nach Ablauf der Zeit wird das Ther‐
mometer durch einen Tropftrichter ersetzt, der mit Wasser befüllt ist. Man fällt das entstandene Polymer unter Rühren
durch tropfenweise Zugabe von Wasser aus. Den Niederschlag trennt man durch Dekantieren von der flüssigen Phase und
wäscht nacheinander mit Wasser, 1 proz. Ammoniaklösung und wieder mit Wasser, wobei man die Flüssigkeit jeweils durch
Dekan‐ tieren von dem Polymeren trennt. Letzteres wird nun im Vakuumtrockenschrank bei 40°C und 400 bis 500 Torr
getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Polyvinylformal bildet ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver. Die Verbindung wird in der Lackindustrie als Bindemittel für
Elektroisolierlacke verwendet.

PragerAlizaringelbG
[5‐(3‐Nitrophenyl‐1‐azo)‐2,4‐dihydroxybenzoesäure]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 13,8 g 3‐Nitroanilin in in 30 ml heißem Wasser angerührt und in dünnem Strahl
mit 25 ml konz. Salzsäure versetzt. Nun läßt man auf 40°C abkühlen und versetzt mit soviel Eis, daß die Temperatur auf 0°C
fällt und noch etwas Eis vorhanden ist. Danach werden 7 g Natriumnitrit in 35 ml Wasser gelöst und in einem Zug in die Lö‐
sung des 3‐Nitroanilins gegeben. Die Diazotierung ist beendet, wenn ein Tropfen des Reaktionsgemisches sofort mit Kalium‐
iodid‐Stärke‐Papier und Kongorotpapier reagiert. Dies ist nach etwa 2 bis 5 min der Fall. Nach beendeter Diazotierung soll
die Lösung eine Temperatur von etwa 7°C und ein Volumen von etwa 250 ml besitzen. Im Anschluß daran löst man in einem
400‐ml‐Becherglas 15,4 g 2,4‐Dihydroxybenzoesäure ( ‐Resorcylsäure) und 13,5 g Natriumacetat‐3‐Hydrat in 100 ml Was‐
ser. Dann gibt man die Diazoniumsalzlösung unter fortwährendem Rühren in die Lösung der ‐Resorcylsäure. Der Farbstoff
scheidet sich allmählich als gelber Brei ab. Dieser wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Prager Alizaringelb G wurde 1894 von Chemikern der Prager Firma Kinzlberger & Co. erstmals dargestellt (D.R.P. 81501).
Er bildet ein gelbes, in Wasser lösliches Pulver. Die Färbungen auf Textilien haben nur geringe Echtheiten. Der Farbstoff war
unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Prager Alizaringelb G

Kinzlberger & Co.

PragerAlizaringelbR
[5‐(4‐Nitrophenyl‐1‐azo)‐2,4‐dihydroxybenzoesäure]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 300‐ml‐Erlenmeyerkolben werden 13,8 g 4‐Nitroanilin unter Erwärmen auf einer Heizplatte in 30 ml konz.
Salzsäure und 30 ml Wasser gelöst. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur werden 80 g Eis und und unter Schütteln 6,9 g
Natrium‐ nitrit zugegeben. Es wird so lange geschüttelt, bis ein meist vorübergehend auftretender Niederschlag sich wieder
gelöst hat. Die Lösung läßt man 10 min in einem Eisbad stehen und prüft das Ende der Diazotierung mit Kaliumiodid‐Stärke‐
Papier und Kongorotpapier. Danach wird von eventuell von wenigen ungelösten Flocken abfiltriert. Der Rückstand darf nur
minimal sein, das Filtrat muß klar und fast farblos sein. Anschließend löst man in einem 400‐ml‐Becherglas 15,4 g 2,4‐
Dihydroxybenzoe‐ säure ( ‐Resorcylsäure) und 13,5 g Natriumacetat‐3‐Hydrat in 100 ml Wasser. Nun gibt man die
Diazoniumsalzlösung unter fortwährendem Rühren in die Lösung der ‐Resorcylsäure. Der Farbstoff scheidet sich allmählich
als gelber Brei ab. Dieser wird abgesaugt und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Prager Alizaringelb R wurde 1894 von Chemikern der Prager Firma Kinzlberger & Co. erstmals dargestellt (D.R.P. 81501).
Er bildet ein gelbes, in Wasser lösliches Pulver. Die Färbungen auf Textilien haben nur geringe Echtheiten. Der Frabstoff war
unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Prager Alizaringelb R

Kinzlberger & Co.

1‐Propanal
(Propionaldehyd)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden 125 ml 1‐Propanol (n‐Propanol) vorgelegt. Der Kolben wird mit
Tropftrichter, Thermometer 0 bis 100°C, Destilierbrücke und Vorlage versehen. In den Tropftrichter füllt man eine Lösung
von 82 g Kali‐ umdichromat in 60 ml konz. Schwefelsäure und 350 ml Wasser. Diese chromsaure Oxidationslösung wird nun
schnell in das 1‐Propanol gegeben, das kurz zuvor in einem Wasserbad auf 80°C erhitzt wurde. Der größtenteils sofort
überdestillierende Aldehyd wird zur Reinigung unter Normaldruck fraktioniert. Die zwischen 47 und 50°C
überdestillierende Fraktion besteht aus reinem 1‐Propanal und hat einen Brechungsindex von 1,362.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Propanal bildet eine eine farblose, leichtbewegliche, sehr flüchtige Flüssigkeit mit erstickendem Geruch. Die Substanz
wird in der chemischen Technik für eine Vielzahl von Synthesen verwendet.

Propionsäure‐1‐hexylester
(n‐Hexylpropionat)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen ist,
werden 110 ml Propionsäureanhydrid, 94 ml 1‐Hexanol (n‐Hexanol) und 3 ml konz. Schwefelsäure vorgelegt. Es erfolgt eine
schwach exotherme Reaktion. Im Anschluß daran wird das Gemisch 1 Stunde in einem Heizpilz unter Rühren auf 100°C er‐
hitzt. Nach dem Abkühlen gießt man in 375 ml Eiswasser und rührt 30 min intensiv. Dabei wird überschüssiges Propionsäu‐
reanhydrid hydrolysiert. Danach erfolgt die Abtrennung der organischen Phase im Scheidetrichter. Die wäßrige Phase wird
noch zweimal mit je 50 ml Diethylether extrahiert. Alle vereinigten organischen Phasen überführt man in einen
weithalsigen 2000‐ml‐Erlenmeyerkolben und versetzt die Lösung langsam mit 750 ml 10 proz. wäßriger
Natriumcarbonatlösung, bis keine gasentwicklung mehr feststellbar ist (Anm. 1). Die etherische Phase wird anschließend
abgetrennt, zweimal mit 10 proz. Na‐ triumcarbonatlösung und einmal mit Wasser gewaschen. Nach dem Trocknen mit
wasserfreiem Magnesiumsulfat entfernt man das Lösungsmittel durch Destillation bei Normaldruck. Der Rückstand wird
einer Vakuumdestillation bei 15 Torr unter‐ worfen. Dabei gehen zwischen 75 und 78°C etwa 106 g (90 % der Theorie)
Propionsäure‐1‐hexylester über.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Während der Zugabe der Natriumcarbonatlösung schäumt das Gemisch sehr stark. Es darf nicht zu schnell gearbei‐
tet werden.

3. S o n s t i g e s
Der Propionsäure‐1‐hexylester bildet eine farblose, mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit mit arteigenem Geruch. Die Ver‐
bindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

1‐Propylsiliciumtrichlorid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 16,2 g Magnesiumspäne mit 100 ml wasserfreiem Diethylether be‐
deckt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter. In den letzteren füllt man eine Lösung
von 61 ml 1‐Brompropan in 150 ml Diethylether. Die Lösung tropft man nun unter Rühren in den Kolben. Die weitere
Zugabe des 1‐Brompropans ist so zu regeln, daß das Gemisch bei nicht zu starkem Sieden gehalten wird. Wenn sich die
Propylmag‐ nesiumbromidlösung abgekühlt hat, versetzt man diese tropfenweise mit einer Lösung von 77 ml
Siliciumtetrachlorid in 200 ml Diethylether. Hierbei scheidet sich schwach exotherm Magnesiumbromidchlorid aus. Sobald
das gesamte Siliciumtetra‐ chlorid zugetropft wurde, erhitzt man 3 Stunden auf einem Wasserbad. Die nach der
destillativen Entfernung des Ethers zu‐ rückbleibende Flüssigkeit wird vom Magnesiumsalz abdestilliert und bei
gewöhnlichem Druck einer fraktionierten Destillation unterworfen. Das zwischen 123 und 125°C übergehende Produkt
stellt reines 1‐Propylsiliciumtrichlorid dar.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1‐Propylsiliciumtrichlorid ist eine farblose, mit Wasser hydrolysierende Flüssigkeit mit erstickendem Geruch. Die Verbin‐
dung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Pyridiniumchlorochromat
(PCC)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas werden 46 ml Salzsäure, c = 6 mol/l, vorgelegt. Die Säure versetzt man dann unter Rühren auf
dem Magnetrührer mit 25 g Chrom(VI)‐oxid. Nach 3 min nach beender Zugabe wird die Lösung in einer Eis‐Kochsalz‐Kälte‐
mischung auf 0°C abgekühlt und innerhalb von 10 min tropfenweise unter Rühren mit 20 ml Pyridin versetzt. Dabei fällt das
Pyridiniumchlorochromat in Form von orangefarbenen Nadeln aus. Diese werden abfiltriert und 1 Stunde im
Vakuumexsikka‐ tor über Phosphor(V)‐oxid getrocknet. Die Ausbeute beträgt 45 g (84 % der Theorie) eines zwischen 205
und 208°C schmel‐ zenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Pyridiniumchlorochromat bildet orangefarbene, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz wird in der organischen Syn‐
thesechemie als Oxidationsmittel verwendet.

3‐Pyridylhydrazin
(3‐Hydrazinopyridin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Becherglas löst man 4,7 g 3‐Aminopyridin in 5 ml konz. Salzsäure. Die Lösung versetzt man mit einer sol‐
chen von 3,6 g Natriumnitrit in 30 ml Wasser. Die Diazoniumsalzlösung wird unter Rühren mit einem Magnetrührer
portions‐ weise in eine vorher im Eis‐Kochsalz‐Kältebad abgekühlte Lösung von 30 g Zinn(II)‐chlorid‐2‐Hydrat in 25 ml konz.
Salzsäu‐ re eingetragen. Danach läßt man noch 5 min rühren, dann setzt man Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) hinzu,
bis die Lö‐ sung alkalisch reagiert. Daraufhin wird dreimal mit 50 ml Diethylether extrahiert und aus den vereinigten
Extrakten wird der Diethylether durch Anlegen von Vakuum entfernt (Anm. 1). Die zurückbleibenden Kristalle müssen
lichtgeschützt und über Schutzgas aufbewahrt werden (Anm. 2). Der Schmelzpunkt des 3‐Pyridylhydrazins beträgt etwa
54°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Der Ether darf keinesfalls abdestilliert werden, weil das zur sofortigen Zersetzung des Reaktionsproduktes führen
würde.
Anm. 2: Auch in einer Schutzgasatmosphäre ist das Produkt nicht unbegrenzt haltbar. Eine schnelle Weiterverarbeitung ist
zu empfehlen.

3. S o n s t i g e s
Das 3‐Pyridylhydrazin bildet farblose, an der Luft sehr zersetzliche Kristalle. Auch Erhitzen kurz über den Schmelzpunkt führt
zur Zersetzung des Produktes. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Säurealizarinschwarz R
[2‐Hydroxy‐3‐nitro‐5‐sulfophenyl‐1‐azo‐(2‐naphthol)

Natriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Becherglas bereitet man zunächst eine Lösung von 38,4 g 2‐Amino‐6‐nitrophenol‐4‐sulfonsäure Natrium‐
salz in 1000 ml Wasser. Diese Lösung wird unter Rühren nacheinander mit 33 ml 30 proz. Salzsäure und 10,3 g Natriumnitrit
versetzt. Die Temperatur für die Diazotierung sollte 10 bis 15°C betragen. In der Zwischenzeit löst man in einem 2000‐ml‐
Becherglas unter Kühlung in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung 22 g 2‐Naphthol ( ‐Naphthol), 107 g Natriumhydroxid und
33 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat in 500 ml Wasser (Anm. 1). Nun läßt man die Diazoniumsalzlösung unter Rühren in das
Becherglas einlaufen. Es wird noch 10 min gerührt, danach wird die Farbstofflösung auf 45°C erhitzt und der Farbstoff durch
Zugabe von Natriumchlorid ausgesalzen. Dann saugt man ab und trocknet im Vakuumexsikkator.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Lösung des 2‐Naphthols muß vor der Weiterverarbeitung Raumtemperatur angenommen haben, da sich das
Diazoniumsalz sonst bei der Zugabe zersetzt.

3. S o n s t i g e s
Säurealizarinschwarz R wurde 1900 von Ernst und Schirmacher erfunden (D.R.P. 143892). Der Farbstoff bildet ein braunes,
bronzeglänzendes, in Wasser mit violetter Farbe lösliches Pulver. Säurealizarinschwarz R färbt Wolle nach dem Chromier‐
verfahren schwarz. Die Färbung zeigt folgende Echthei‐ten:
Lichtechtheit:
Waschechtheit:
Reibechtheit:
Walkechtheit:
Dekaturechtheit:

5‐6
4‐5
4‐5
4‐5
4‐5

Alkaliechtheit:
Wasserechtheit:
Schwefelechtheit:
Carbonisierechtheit:

5
3‐4
5
5

Der Farbstoff war unter folgenden Markenbezeichnungen im Handel:
Säurealizarinschwarz R
Säurealizarinschwarz R
Vigoureuxschwarz I
Alizarinchromschwarz R

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
Chemische Fabrik vorm. Sandoz
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning
Verein für chemische und metallurgische Produktion Aussig (Elbe)

Salpetrigsäureisopentylester
(Isopentylnitrit, Isoamylnitrit)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden 54 ml 3‐Methyl‐1‐butanol (iso‐Pentanol) mit einer Lösung von 35 g Natriumnitrit in 70
ml Wasser unter Kühlung auf 0°C in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung verrührt. Nun läßt man unter Rühren langsam 44
ml konz. Salzsäure zulaufen, wobei die Temperatur nicht über 0°C steigen darf. Diese Mischung überführt man in einen
Schei‐ detrichter, wäscht zunächst mit Wasser, dann mit Natriumcarbonatlösung, c = 2 mol/l, und dann nochmals mit
Wasser. Nach der Trennung der Schichten klärt und trocknet man das Reaktionsprodukt mit 10 g wasserfreiem
Calciumchlorid. Anschlie‐ ßend destilliert man den erhaltenen Ester im Vakuum bei 50 bis 60 Torr in eine gut gekühlte
Vorlage. Bei etwa 30°C gehen etwa 50 g (75 % der Theorie) des Esters über.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Salpetrigsäureisopentylester bildet ein gelbes, wasserunlösliches Öl mit fruchtartigem Geruch und brennendem Geschmack.
Der Ester ist unbeständig und hydrolysiert leicht. Anwendung findet der Stoff anstelle von Natriumnitrit oder
Salpetriger Säure für Nitrosierungen. Isopentylnitrit wirkt sehr stark blutdrucksenkend und wurde als Medikament zur
Behandlung von Asthma, Angina pectoris und Epilepsie eingesetzt. Die Substanz taucht auch phasenweise in der illegalen
Drogenszene un‐ ter der Bezeichnung Poppers auf und wird besonders bei Homosexuellen als Rauschmittel eingesetzt.
Nach dem Einatmen des Esters treten kurzzeitige Hypotonie, Tachykardie, Hitzegefühl und Hautrötung auf. Potenz und
sexuelle Empfindungsfä‐ higkeit werden gesteigert. Der Rausch dauert i. A. nur etwa 1 min.

Schwefligsäuredimethylester
(Dimethylsulfit)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Dreihals‐Rundkolben, der mit Gaseinleitungsrohr, Tropftrichter und Dimroth‐Kühler ausgestattet ist,
werden 37 ml frisch destilliertes Thionylchlorid vorgelegt. Durch das Einleitungsrohr wird ein langsamer Inertgasstrom
geleitet (Anm. 1). Anschließend läßt man 28 ml Methanol in das Thionylchlorid einlaufen. Falls die Reaktion nicht sofort in
Gang kommt, er‐ wärmt man den Kolben auf 50°C. Die weitere Zufuhr des Methanols muß so geregelt werden, daß der
Alkohol kontinuierlich reagiert (Anm. 2). Sobald das gesamte Methanol zugesetzt wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch
1 Stunde unter Rück‐ flußkühlung. Anschließend destilliert man das gebildete Dimethylsulfit im Vakuum über eine Vigreux‐
oder Widmer‐Kolonne. Nach einem im Wesentlichen aus Methanol bestehenden Vorlauf geht der reine Ester als farblose
Flüssigkeit über. Er siedet bei 55°C (12 Torr) und entsteht mit einer Ausbeute von etwa 90 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Gaseinleitungsrohr muß möglichst tief in den Kolben eintauchen. Als Inertgas kann Kohlenstoffdioxid, Stickstoff
oder Argon verwendet werden.
Anm. 2: Bei einer Reaktionsverzögerung muß die Alkoholzufuhr sofort unterbrochen werden.

3. S o n s t i g e s
Der Schwefligsäuredimethylester bildet eine farblose Flüssigkeit, die mit Wasser hydrolysiert. Die Substanz wird in der orga‐
nisch‐technischen Synthesechemie verwendet.

9,9´‐Spirobifluoren‐2,2´‐disulfonsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 12,8 g 9,9´‐Spirobifluoren und 80 ml Trichlormethan (Chloroform) vorgelegt.
Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler und einem Tropftrichter versehen. In diesen füllt man 5,4 ml Chlorsulfonsäure.
Im Anschluß daran erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Heizpilz zum Sieden und tropft im Verlauf von 1¼ Stunde
die Chlorsulfonsäure hinzu. Nachdem die gesamte Sulfonsäure zugetropft wurde, hält man das Gemisch noch 3 Stunden
beim Sieden. Nach dem Abkühlen wird das Endprodukt abfiltriert, mit Trichlormethan gewaschen und im Trockenschrank
getrock‐ net. Die Ausbeute beträgt 17,9 g eines bei 225°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 9,9´‐Spirobifluoren‐2,2´‐disulfonsäure bildet farblose, in Wasser lösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Spritblau
(N,N´,N´´‐Triphenylrosanilinhydrochlorid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 25 g Fuchsin (Rosanilinhydrochlorid), 245 ml Anilin und 3 g Benzoesäure vor‐
gelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und der freie Hals des Kolbens mit einem NS‐Glashohlstopfen
verschlossen. Das Reaktionsgemisch erhitzt man anschließend 3 Stunden in einem Ölbad zum Sieden. Nach Ablauf der Zeit
wird der Dimroth‐Kühler und der Glashohlstopfen entfernt und durch eine Destillierbrücke und ein Gaseinleitungsrohr
ersetzt. Nun destilliert man nicht umgesetztes Anilin mit Wasserdampf ab. Der Rückstand wird abgesaugt, mit Wasser
gewaschen und im Vakuumexsikkator getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Farbstoff Spritblau bildet ein blaues, wasserunlösliches Pulver. Er wurde 1860 erstmals synthetisiert. Zum Färben von
Textilien mußte der Farbstoff in Ethanol ("Sprit") gelöst werden. Spritblau wird heute nicht mehr für Färbereizwecke
verwen‐ det.

Stibinobenzol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 500‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden zunächst 4 g Phenylstibinoxid in einer Mischung von 80 ml Aceton und 80 ml
konz. Essigsäure (Eisessig) aufgelöst. Sobald sich alles gelöst hat, gibt man noch eine Lösung von 12 g Natriumhypophos‐
phit in 15 ml konz. Essigsäure hinzu. Der Kolben wird nun mit Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C versehen. Das
Reaktionsgemisch erhitzt man 2 bis 3 Stunden in einem Heizpilz auf 65°C. Das allmählich als brauner Niederschlag ausfal‐
lende Stibinobenzol wird schnell abgesaugt, mit Methanol gewaschen und sofort im Vakuumexsikkator getrocknet (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Absaugen und alle weiteren Arbeitsgänge sollten zur Vermeidung der Oxidation des Reaktionsproduktes in ei‐
ner Glove‐Box unter Stickstoff‐ oder Argonatmosphäre ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Stibinobenzol bildet ein gelbes, wasserunlösliches, an der Luft sehr oxidables Pulver. Manchmal verläuft die Oxidation so
lebhaft, daß die Substanz Feuer fängt. Konzentrierte Salpetersäure bewirkt explosionsartige Zersetzung. Stibinobenzol hat
keinen definierten Schmelzpunkt. Beim Erhitzen sintert es gegen 160°C unter Dunkelfärbung und zersetzt sich bei weiterer
Temperaturerhöhung vollständig.

Succindialdehyddioxim
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Rundkolben löst man 35 ml frisch destilliertes Pyrrol und 72 g Hydroxylaminhydrochlorid in 500 ml Ethanol
und fügt der Lösung 53 g wasserfreies Natriumcarbonat hinzu. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und das
Gemisch in einem Heizpilz 24 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen und gießt den flüssigen
Teil vom entstandenen Natriumchlorid in einen zweiten 1000‐ml‐Rundkolben ab, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Nun wird der Alkohol im Vakuum abdestilliert und der Rückstand mit wenig
Wasser aufgenommen. Das unlös‐ liche Dioxim wird abgesaugt und jeweils mit eiskaltem Wasser und 60 proz. Ethanol
gewaschen. Nach dem Umkristallisieren aus Wasser oder Ethanol erhält man 26,8 g (46 % der Theorie) reines
Succindialdehyddioxim mit einem Schmelzpunkt von 171°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das Succindialdehyddioxim bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

5‐(4‐Sulfophenyl‐1‐azo)‐8‐hydroxychinolin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas werden 17,3 g 4‐Aminobenzolsulfonsäure (Sulfanilsäure) und 5,5 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat
(Soda) in 100 ml Wasser gelöst. Die Lösung versetzt man mit 25 ml konz. Salzsäure und diazotiert mit unter lebhaftem Rüh‐
ren mit 35 ml einer 20 proz. Natriumnitritlösung. Die Diazotierung nimmt etwa 10 min in Anspruch. Die Temperatur
während der Diazotierung darf höchstens 15°C betragen, gegebenenfalls ist durch Kühlen mit Eiswasser die Temperatur zu
senken. Zu der Diazoniumsalzlösung gibt man eine Lösung von 14,5 g 8‐Hydroxychinolin (Oxin) in 50 ml konz. Salzsäure,
welche mit Natriumhydroxid neutralisiert und mit wenig Essigsäure wieder angesäuert wurde. Es entsteht eine braunrote
Lösung, die noch 1 Stunde mit einem Magnetrührer gerührt wird. Nach etwa 1 Stunde beginnt der Farbstoff auszufallen,
man vollendet die Fällung durch Zugabe von 25 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) und saugt dann ab. Der Farbstoff wird
auf einem Ton‐ teller an der Luft getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der Farbstoff stellt ein Reagens auf Palladiumsalze dar. Das Reagens ist im Gegensatz zum reinen 8‐Hydroxychinolin (Oxin)
weitgehend spezifisch, indem es sich in salpetersaurer Lösung nur noch mit Quecksilber(II)‐salzen (Rosafärbung) und Chro‐
maten (Grünfärbung) umsetzt. Palladiumsalze geben in salpetersaurer Lösung zunächst eine Orangefärbung, die später in
eine rote Fällung übergeht.

Tetraethylthiuramdisulfid
(Disulfiram, Refusal, Antabus, Exhorran)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben löst man 50 g Kaliumhydroxid in 250 ml Wasser und fügt der abgekühlten Lösung in
einem Eisbad 91 ml Diethylamin hinzu. Danach versieht man den Kolben mit KPG‐Rührwerk und Tropftrichter. Letzterer wird
mit 54 ml Kohlenstoffdisulfid befüllt. Anschließend versetzt man bei Raumtemperatur die Diethylaminlösung tropfenweise
un‐ ter Rühren mit dem Kohlenstoffdisulfid. Nachdem es komplett zugegeben wurde, wird noch 10 min gerührt. Daraufhin
muß in dem Kolben eine klare, homogene Lösung des Kaliumsalzes der N,N‐Diethyldithiocarbaminsäure vorliegen (Anm. 1).
Diese Lösung überführt man in eine Kristallisierschale und läßt das Salz im Trockenschrank bei 60°C auskristallisieren. Man
erhält in fast quantitativer Ausbeute (160 g) das reine Kaliumsalz der N,N‐Diethyldithiocarbaminsäure (Anm. 2). Zur
Überführung in das Endprodukt löst man 30 g des Salzes in einem 600‐ml‐Becherglas in 250 ml Wasser. Diese Lösung wird
mit einer sol‐ chen von 24,5 g Natriumtetrathionat‐2‐Hydrat in 200 ml Wasser versetzt. Dadurch scheidet sich das
Tetraethylthiuramdisul‐ fid kristallin aus. Man saugt ab, wäscht sorgfältig mit Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator.
Die Ausbeute beträgt etwa 24 g eines zwischen 69 und 71°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Eine eventuelle kristalline Abscheidung stört bei den weiteren Arbeitsabläufen nicht. Das Reaktionsgemisch darf
sich aber nicht entmischen. In einem solchen Fall hat sich das Kohlenstoffdisulfid nicht vollständig umgesetzt.
Anm. 2: Den Rest des Kaliumsalzes der N,N‐Diethyldithiocarbaminsäure überführt man in eine braune Pulverflasche und be‐
wahrt diese an einem dunklen, kühlen Ort auf.

3. S o n s t i g e s
Das Tetraethylthiuramdisulfid bildet ein weißes, in Wasser unlösliches Pulver. Es wird als Medikament zur Behandlung von
chronischem Alkoholmißbrauch verwendet. Die pharmakologische Wirkung wurde 1948 von den Chemikern Hald, Jakobson
und Larsen entdeckt. Die Einnahme von 1,5 g Disulfiram per os sensibilisiert den Körper für etwa 8 Tage gegen Alkohol. Be‐
reits geringste Mengen Alkohol führen dann zu heftigen körperlichen Reaktionen. Die häufigsten Symptome sind Schwindel,
Kopfschmerzen, Brechreiz, ausgeprägte Übelkeit, Tachykardie, Hypotonie und starke körperliche Schwäche. Die Wirkung
von Disulfiram beruht auf der Hemmung des Enzyms Aldehydoxidase, welches das erste Oxidationsprodukt des Alkohols,
den Acetaldehyd, im Körper zu Essigsäure abbauen soll. Durch die Hemmung des Enzyms kommt es zu einer Anreicherung
von Acetaldehyd im Körper, wodurch die genannten Symptome ausgelöst werden. Disulfiram ist kontraindiziert bei Diabetes
mellitus sowie bei Herz‐ und Kreislaufinsuffizienz.

Tetraethylzinn
(Zinntetraethyl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Dreihals‐Rundkolben bereitet man eine Grignard‐Lösung, bestehend aus 24,5 g Magnesiumspänen und
94 ml Bromethan in 500 ml Diethylether (Anm. 1). Danach wird der Kolben mit KPG‐Rührwerk, Intensivkühler und Tropf‐
trichter versehen und in kaltes Wasser gestellt. In den Tropftrichter gibt man 20 ml Zinn(IV)‐chlorid. Dieses wird nun
tropfen‐ weise in die lebhaft gerührte Ethylmagnesiumbromidlösung getropft. Dabei ist auf gute äußere Kühlung zu
achten. Sobald alles Zinn(IV)‐chlorid zugesetzt wurde, erhitzt man die Reaktionsmischung noch 1 Stunde auf dem
Wasserbad zum Sieden. Nach 1 Stunde läßt man abkühlen, entfernt den Intensivkühler, ersetzt diesen durch eine
Destillierbrücke und zieht den Ether im Wasserstrahlpumpenvakuum ab. Der Rückstand wird 30 min auf dem siedenden
Wasserbad erhitzt und nach dem Ab‐ kühlen wieder mit dem vorher abdestillierten Ether versetzt. Der Kolbeninhalt wird
mit Wasser und 5 proz. Salzsäure zer‐ setzt, bis eine klare Phasentrennung eintritt. Die organische Phase wird im
Scheidetrichter separiert und mit einem Moleku‐ larsieb 4 Å getrocknet. Nach dem Trocknen überführt man die Lösung in
einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuum‐ destillationsapparatur versehen ist. Durch Vakuumdestillation bei 13
Torr gehen bei 78°C etwa 75 % der Theorie Tetraethyl‐ zinn über.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Ethylmagnesiumbromidlösung muß vor der Reaktion mit Zinn(IV)‐chlorid von Magnesiumresten durch Abgießen
(nicht Filtrieren!) getrennt werden, da sonst ungesättigte Zinnverbindungen als Nebenprodukte entstehen.

3. S o n s t i g e s
Tetraethylzinn bildet eine farblose, wasserunlösliche Flüssigkeit mit schwachem, nicht unangenehm etherischem Geruch. In
den gewöhnlichen organischen Solvenzien ist es gut löslich. Die Substanz ist wasserbeständig und kann bei Normaldruck
ohne Zersetzung destilliert werden (Kp = 175°C bei 760 Torr). Auch gegen überhitzten Wasserdampf ist Tetraethylzinn
beständig, sodaß man durch Wasserdampfdestillation ein verunreinigtes Produkt gut reinigen kann.

9‐Tetrahydrocannabinol

( 9‐THC, THC, Marinol, Dronabinol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden zu Beginn 840 mg 5‐Pentylresorcin (Olivetol) in 20 ml wasserfreiem Dichlormethan
(DCM) unter einer Stickstoffatmosphäre gelöst. Unter äußerer Eiskühlung tropft man dann 250 µ l Bortrifluorid‐
Diethylether‐ Komplex und eine Lösung von 1,2 ml 3,7‐Dimethyl‐2,6‐octadienal (Citral) in 10 ml Dichlormethan hinzu.
Der Kolben wird verschlossen und 1 Stunde bei gewöhnlicher Temperatur stehengelassen. Nach Ablauf der Zeit wäscht
man die Lösung mit Natriumcarbonatlösung, c = 2 mol/l, und trennt die beiden Phasen im Scheidetrichter. Die organische
Phase wird in einen 100‐ml‐Rundkolben gegeben, der mit Destillierbrücke und Vorlage versehen ist. Daraufhin destilliert
man das Dichlormethan ab, wobei man als Rückstand ein gelbes, sehr viskoses Öl erhält. Dieses wird in einer
Chromatographiesäule an 50 g Kie‐ selgel mit wasserfreiem Benzol chromatographiert. Aus dem Eluat erhält man nach
Abdampfen des Benzols 200 mg (15 % der Theorie) 9‐Tetrahydrocannabinol (Anm. 1).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Produkt ist wärmeempfindlich und sollte zur Vermeidung von Zersetzungserscheinungen bei etwa 0°C gelagert
werden.

3. S o n s t i g e s
Das 9‐Tetrahydrocannabinol bildet ein gelbes, viskoses, wasserunlösliches Öl. Die Substanz kommt in hohen Konzentratio‐
nen in der Hanfpflanze vor (Cannabis sativa, Cannabis indica). THC wirkt sedativ, antiemetisch, analgetisch und in höheren
Dosierungen auch halluzinogen. THC wurde schon im Altertum medizinisch und rituell verwendet. In niedrigen Dosierungen
(50 µ g/kg Körpergewicht) kommt es zur Sedierung und deutlicher Entspannung. Bei höherer Dosierung kehrt sich der Zu‐
stand der Sedierung in Euphorie um, bei der besonders viel gelacht wird. Dies deutet in vielen Fällen auf den Konsum von
THC‐haltigen Rauschmitteln hin. Bei sehr hohen Konzentrationen treten Verwirrtheit sowie akustische und optische Halluzi‐
nationen auf. Die Ausbildung einer Toleranz gegenüber THC ist eindeutig erwiesen. Der regelmäßige Konsum THC‐haltiger
Rauschmittel hat negativen Einfluß auf Lern‐ und Gedächtnisvorgänge und auf die kognitiven Funktionen. Desweiteren lei‐
den viele gewohnheitsmäßige Cannabiskonsumenten unter chronischer Konjunktivitis.

Achtung !
Substanz ist ein registriertes Betäubungsmittel entsprechend Betäubungsmittelgesetz (BtmG), Anlage 2 (verkehrs‐
verschreibungsfähiges Btm) !

fähiges und nicht

Tetrahydrocarbazol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Weithals‐Erlenmeyerkolben verrührt man mit einem Thermometer 4,7 g Cyclohexanonphenylhydrazon
mit 10 g Polyphosphorsäure unter Beachtung der Temperatur. Sobald eine plötzliche, starke Erwärmung festzustellen ist,
stellt man den Kolben in ein vorher aufgeheiztes, siedendes Wasserbad. Die Reaktionstemperatur darf 190°C nicht
überschreiten. Setzt die Reaktion nicht von selbst ein, so startet man diese durch Erwärmen im Wasserbad. Nach dem
Nachlassen der Reaktion versetzt man die Mischung mit 25 ml Wasser, saugt das abgeschiedene Endprodukt ab, wäscht
mit Wasser und wenig kaltem Ethanol. Zur weiteren Reinigung wird das Produkt aus Ethanol umkristallisiert und an der
Luft auf einem Ton‐ teller getrocknet. Man erhält etwa 3,4 g (80 % der Theorie) eines bei 119°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Tetrahydrocarbazol bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2,3,4,5‐Tetraiodpyrrol
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 2000‐ml‐Becherglas werden 7,1 ml frisch destilliertes Pyrrol und 66 g Kaliumiodid bei 30°C in 400 ml 25 proz. Etha‐
nol gelöst. Die Lösung versetzt man mit einer solchen aus 28 ml konz. Essigsäure (Eisessig), 10 g wasserfreiem Natrium‐
acetat und 38 ml 10 proz. Wasserstoffperoxidlösung in 50 ml Wasser. Das Reaktionsgemisch färbt sich rotbraun und er‐
wärmt sich, wobei die Temperatur jedoch nicht über 45°C steigen soll. Sie wird noch 20 min auf 45°C gehalten, dann läßt
man abkühlen. Nach 1 Stunde verdünnt man mit der doppelten Menge Wasser, wobei ein graubrauner Niederschlag
ausfällt. Dieser wird unter Zusatz von Aktivkohle aus Ethanol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 80 % der Theorie eines
zwischen 162 und 164°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,3,4,5‐Tetraiodpyrrol bildet weiße, wasserunlösliche Nadeln. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2,2,5,5‐Tetrakis‐(4‐hydroxyphenyl)‐hexan
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zu Beginn 282 g Phenol, 5 ml konz. Salzsäure und 7 ml Thioglycolsäure vorgelegt.
Daraufhin wird der Kolben mit KPG‐Rührer, Tropftrichter, Thermometer und Gaseinleitungsrohr versehen. Den
Tropftrichter befüllt man mit 59 ml 2,5‐Hexandion (Acetonylaceton). Anschließend beginnt man mit dem Einleiten von
trockenem Chlor‐ wasserstoff bis zur Sättigung (Anm. 1). Danach erhitzt man den Kolben in einem Wasserbad auf 60°C,
leitet weiter Chlor‐ wasserstoff ein und gibt unter Rühren das 2,5‐Hexandion in den Kolben. Wenn das gesamte 2,5‐
Hexandion eingetragen wurde, beendet man das Einleiten des Chlorwasserstoffs und rührt die Mischung noch 20 min bei
60°C. Danach bleibt das Gemisch 20 Tage bei 30°C stehen. Während dieser Zeit scheidet sich das Reaktionsprodukt ab.
Dieses wird abgesaugt, mit Natriumcarbonatlösung neutral gewaschen und aus Ethanol umkristallisiert. Das nach dem
Trocknen im Trockenschrank bei 100°C erhaltene Produkt schmilzt zwischen 292 und 295°C unter Zersetzung.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Den Chlorwasserstoff entnimmt man einer Gasflasche oder stellt ihn einfach durch Reaktion von Natriumchlorid
mit verd. Schwefelsäure her. Das so erhaltene Gas muß aber vor der Verwendung in einem Trockenturm über
Calciumchlorid getrocknet werden.

3. S o n s t i g e s
Das 2,2,5,5‐Tetrakis‐(4‐hydroxyphenyl)‐hexan bildet ein weißes, wasserunlösliches Pulver. Es wird in der chemischen Tech‐
nik zur Herstellung von Epoxidharzen verwendet.

Thioessigsäure‐(3‐chlor‐2‐hydroxypropyl)‐ester
(1‐Acetylthio‐3‐chlorhydrin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben mischt man 50 ml Epichlorhydrin mit 45 ml Thioessigsäure und versieht den Kolben
mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 100°C (Anm. 1). Im Anschluß daran wird die Lösung im Wasser‐
bad 12 Stunden unter Rühren auf 60°C erhitzt. Nach Ablauf der Zeit läßt man erkalten und überführt das Reaktionsgemisch
in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur mit Anschütz‐Thiele‐Aufsatz versehen ist. Darauf‐
hin wird das Material im Vakuum bei 1 Torr destilliert. Das zwischen 100 und 101°C übergehende Destillat besteht aus rei‐
nem Thioessigsäure‐(3‐chlor‐2‐hydroxypropyl)‐ester. Die Ausbeute beträgt etwa 76 % der Theorie.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Thioessigsäure und deren Ester sind ekelhaft riechende Flüssigkeiten und zählen zu den Stinkstoffen. Die Syn‐
these sollte nur unter einem gut ziehenden Abzug oder im Stinkraum ausgeführt werden. Der Kontakt mit der Haut oder
Klei‐ dungsstücken muß unbedingt vermieden werden.

3. S o n s t i g e s
Der Thioessigsäure‐(3‐chlor‐2‐hydroxypropyl)‐ester bildet eine farblose, wasserunlösliche, penetrant riechende Flüssigkeit.
Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

Thiophen‐2‐carbaldehyddiethylacetal
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 6,6 g Magnesium mit 25 ml Diethylether bedeckt. Danach versieht
man den Kolben mit KPG‐Rührwerk, Intensivkühler und Tropftrichter. In den letzteren füllt man eine Lösung von 26 ml 2‐
Iodthiophen in 40 ml Diethylether. Diese Lösung läßt man nun langsam tropfenweise in den Kolben einlaufen, sodaß die Re‐
aktion nicht zu heftig verläuft. Nachdem der Tropftrichter entleert wurde, befüllt man diesen, ohne zu spülen, mit 43 ml
Ortho‐ ameisensäuretriethylester (Triethylorthoformiat). Nun wird der Ester unter Rühren und äußerer Eiskühlung in die
Grignard‐ Lösung getropft. Das Reaktionsgemisch wird nun 6 Stunden im Wasserbad unter unter Rückflußkühlung zum
Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen gibt man das Reaktionsgemisch in einen Scheidetrichter und wäscht mit gesättigter
Ammoniumchlorid‐ lösung. Nach dem Abtrennen der Ammoniumchloridlösung wird die zurückbleibende Etherphase erneut
mit Ammoniumchlo‐ ridlösung und dann mit Wasser gewaschen. Nun läßt man die wäßrige Phase ab und trocknet die
organische Phase mit wasserfreiem Calciumchlorid. Nach dem Trocknen überführt man das Reaktionsgemisch in einen
250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen ist, und destilliert das Material bei etwa 15 Torr.
Man erhält zunächst einen Vorlauf von unverändertem Orthoester, dann geht zwischen 97 und 102°C das Thiophen‐2‐
carbaldehyddiethylacetal über. Die Ausbeute beträgt 24 g (51 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Thiophen‐2‐carbaldehyddiethylacetal bildet ein farbloses, wasserunlösliches Öl. Die Verbindung besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Tolanrot B
[4‐(Phenylazo)‐8‐amino‐1‐naphthol‐3,5‐disulfonsäure

Natriumsalz]

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 400‐ml‐Becherglas löst man 9,1 ml Anilin in 125 ml Salzsäure, c = 2 mol/l. Diese Lösung stellt man in eine Eis‐
Kochsalz‐Kältemischung und rührt mit einem Laborrührer. Wenn die Lösung abgekühlt ist, fügt man einige Eisstückchen hin‐
zu und läßt aus einem Tropftrichter 100 ml einer Natriumnitritlösung, c = 1 mol/l, zulaufen. Die Temperatur darf dabei
aber nicht 0°C steigen und jeder Tropfen muß sich sofort in der Flüssigkeit verteilen. Es darf weder Gasentwicklung noch
Trübung oder Verfärbung der Lösung eintreten. Man läßt noch 10 min rühren; danach sollte die Diazotierung beendet sein
(Anm. 1). Zwischenzeitlich löst man in einem 800‐ml‐Becherglas 36,3 g 8‐Amino‐1‐naphthol‐3,5‐disulfonsäure Dinatriumsalz
(K‐Säure Dinatriumsalz) und 25 g Natriumcarbonat‐10‐Hydrat (Soda) in 300 ml Wasser. Dann gibt man die
Diazoniumsalzlösung unter fortwährendem Rühren in die Lösung der K‐Säure. Die Farbstoffbildung setzt sogleich ein. Man
läßt das Gemisch 2 Tage ru‐ hen und salzt anschließend mit Natriumchlorid aus. Der ausgefallene Farbstoff wird abgesaugt
und im Vakuumexsikkator ge‐ trocknet.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Man prüft das Ende der Diazotierung mit Kaliumiodid‐Stärke‐Papier. Die Diazotierung ist beendet, wenn das Papier
auch nach 10 min noch kräftig gebläut wird.

3. S o n s t i g e s
Tolanrot B wurde 1893 von den Chemikern Rosenberg und Krecke erfunden (D.R.P. 99164) und stellt ein braunes, in Was‐
ser mit fuchsinroter Farbe lösliches, in Ethanol unlösliches Pulver dar. Es färbt auf Wolle blaustichig rot. Die Färbungen zei‐
gen folgende Echtheiten:
Lichtechtheit:
Walkechtheit:
Reibechtheit:

4
3
5

Tolanrot B war unter folgenden Markenbezeichnungen im
Handel: Tolanrot B

Kalle & Co. Aktiengesellschaft

Toluol‐4‐sulfonsäureanhydrid
(p‐Toluolsulfonsäureanhydrid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 50‐ml‐Rundkolben werden 6,9 g sorgfältig entwässerte Toluol‐4‐sulfonsäure, 20 ml Benzol und 2,4 g Cyansäure‐
phenylester (Phenylcyanat) vorgelegt. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler versehen und 10 min im Wasserbad zum
Sieden erhitzt. Nach dem Abkühlen werden 2,7 g des als Nebenprodukt entstandenen Phenylcarbaminsäurephenylesters
abgesaugt. Das Filtrat gibt man in einen 50‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist. Da‐
raufhin wird das Benzol im Vakuum abgezogen und man erhält als Rückstand 5,4 g reines Toluol‐4‐sulfonsäureanhydrid mit
einem Schmelzpunkt von 124 bis 128°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Toluol‐4‐sulfonsäureanhydrid bildet farblose, sehr feuchtigkeitsempfindliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissenschaft‐
liches Interesse.

Toluol‐4‐sulfonsäureethylester
(p‐Toluolsulfonsäureethylester)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Becherglas werden zunächst 100 g Toluol‐4‐sulfonsäurechlorid (p‐Toluolsulfochlorid) und 56 ml 96 proz.
Ethanol vorgelegt. Das Gemisch wird in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf ‐5°C abgekühlt und bei dieser Temperatur
tropfenweise mit konz. Natronlauge versetzt, bis mit Curcumapapier freies Alkali nachweisbar ist (Anm. 1). Den ausgefalle‐
nen Rohester saugt man ab, wäscht mit kaltem Wasser und trocknet im Vakuumexsikkator. Das erhaltene Produkt schmilzt
zwischen 32 und 33°C.

2. A n m e r k u n g Anm. 1:
Die Temperatur darf bei der Umsetzung keinesfalls 0°C überschreiten.

3. S o n s t i g e s
Der Toluol‐4‐sulfonsäureethylester bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz ist nicht ungiftig und erzeugt auf
der Haut bösartige Ekzeme.

2,4,6‐Tribromanilin
1. D u r c h f ü h r u n g
Zunächst löst man in einem 400‐ml‐Erlenmeyerkolben 35 g Kaliumbromid und 18,2 ml Brom in 200 ml Wasser. Diese Brom‐
lösung überführt man in einen Tropftrichter, der an einem Stativ befestigt wird. Danach löst man in einem 400‐ml‐Becherglas
9,8 ml Anilin in 10 ml konz. Salzsäure und 300 ml Wasser. Die Anilinlösung wird nun unter permanentem Rühren mittels
Magnetrührer mit der Bromlösung aus dem Tropftrichter versetzt. Dabei verschwindet anfangs die Bromfarbe rasch;
wenn sie bestehen bleibt, wird die Zugabe abgebrochen. Das ausgeschiedene 2,4,6‐Tribromanilin wird abgesaugt, mit 10
proz. Natronlauge und mit viel Wasser gewaschen. Nach dem Trocknen auf dem Tonteller reinigt man durch
Umkristallisation aus Ethanol. Man erhält 29 bis 30 g (82 bis 85 % der Theorie) eines bei 119°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,4,6‐Tribromanilin bildet farblose, in Wasser unlösliche Kristalle. Die Verbindung besitzt nur wissenschaftliches Inter‐
esse.

2,2,2‐Tribromethanol
(Avertin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 11,5 ml Tribromacetaldehyd (Bromal), 150 ml wasserfreies Ethanol und 10
g Triethoxyaluminium (Aluminiumtriethylat) vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler,
Gaseinleitungsrohr und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Den Ausgang des Kühlers versieht man mit einem
Übergangsstück Hülse zu Olive. Von dieser führt ein PE‐Schlauch in einen Abzug. Nun leitet man Stickstoff durch die Lösung
und beginnt mit dem Erhitzen. Der Kühler wird mit warmem Wasser gespeist, damit der bei der Reaktion entstehende
Acetaldehyd aus dem Reaktions‐ gleichgewicht entfernt wird. Das Reaktionsgemisch wird 24 Stunden, verteilt über 2 bis 4
Tage, erhitzt. Nach Ablauf der Zeit wird das Ende der Reaktion wie folgt geprüft: Man entnimmt einige Tropfen des
Reaktionsgemisches und versetzt sie im Reagenzglas mit Wasser. Nach dem Absetzen des Aluminiumhydroxids wird
dekantiert und die Flüssigekeit mit etwas Am‐ moniumsulfidllösung versetzt. Wenn noch Bromal anwesend ist, entsteht
beim Aufkochen eine dunkelbraune Färbung. So‐ bald das Ende der Reaktion festgestellt wurde, tauscht man den
Dimroth‐Kühler gegen eine Destillierbrücke und destilliert das Ethanol bei 120°C ab. Das Gaseinleitungsrohr wird zuvor
gegen einen Glashohlstopfen ausgetauscht. Der Kolbenrück‐ stand besteht aus Aluminiumtribromethylat und wird nach
dem Abkühlen mit 30 ml Schwefelsäure, c = 2 mol/l, zersetzt. Nun wird der Glashohlstopfen wieder gegen das
Gaseinleitungsrohr eingetauscht und man destilliert das Endprodukt. Man trennt das zweiphasige Destillat im
Scheidetrichter, sättigt die wäßrige Phase mit Natriumsulfat und schüttelt dreimal mit wenig Di‐ ethylether aus. Die ölige
Phase und die Etherextrakte werden vereinigt und mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Da‐ raufhin überführt man
die Lösung in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur ausgestattet ist, zieht den Ether im
Wasserstrahlpumpenvakuum ab und destilliert den Rückstand bei 10 Torr. Dabei geht zwischen 92 und 93°C der reine
Halogenalkohol über. Es werden 22 g (73 % der Theorie) 2,2,2‐Tribromethanol mit einem Schmelzpunkt von 79 bis 80°C
erhalten.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 2,2,2‐Tribromethanol bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Verbindung wirkt als Narkotikum und wurde bis Ende
der 40‐er Jahre klinisch verwendet. Der Mediziner F. Eichholtz führte die rektale Narkose mit Avertin 1927 in die Therapie
ein. Es wurde in einer Dosis von 100 mg/kg Körpergewicht gegeben. Das Medikament bewirkt sehr schnelle Müdigkeit und
einen sich rasch vertiefenden Schlaf unter Entspannung der Muskeln und Dämpfung der Rückenmarksreflexe. Die Wirkung
hält nicht sehr lange an, da Avertin sehr schnell metabolisiert wird.

2,4,6‐Tribromphenol, basisches Bismut(III)‐Salz
(Xeroform)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 150‐ml‐Becherglas werden 12 g 2,4,6‐Tribromphenol in einer Lösung von 6,2 g Natriumhydroxid in 60 ml Wasser
gelöst. Wenn vollständige Auflösung eingetreten ist, gibt man unter Rühren mit einem Magnetrührer 27 g Bismut(III)‐nitrat‐
5‐ Hydrat in Portionen von 1 g in das Reaktionsgemisch. Die Reaktion mit Lackmuspapier soll zum Schluß neutral sein. Der
ho‐ mogene Brei wird über Nacht stehengelassen, wobei das anfangs weiße Reaktionsgemisch eine gelbe Farbe annimmt.
Am nächsten Tag wird abgesaugt, je zweimal mit Ethanol angeteigt und wieder abgesaugt. Diese Operation führt man noch
ein‐ mal mit Benzol aus, um letzte Spuren von Tribromphenol zu entfernen. Zum Schluß trocknet man das Endprodukt im
Umluft‐ trockenschrank. Man erhält 21 g eines unschmelzbaren Produktes mit der Zusammensetzung (C6H2Br3O)2Bi(OH)3 ∙
Bi2O3.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das basische Bismut(III)‐Salz des 2,4,6‐Tribromphenols ist ein leuchtend gelbes, in Wasser und den üblichen organischen
Solvenzien unlösliches Pulver. Es hat einen unangenehmen Geruch und Geschmack. Die Substanz wurde von Chemikern
des Arzneimittelherstellers Heyden 1893 erstmals synthetisiert (D.R.P. 78889). Verdünnte Säuren und Alkalien sowie Erhit‐
zen auf 120°C wirken zersetzend ein. Xeroform wurde als Iodoform‐Ersatz und innerlich in Dosierungen von 0,2 bis 0,5 g als
Darmadstringens verwendet. Das Medikament ist heute nicht mehr im Handel.

2,4,6‐Tribromphenylglycidylether
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Erlenmeyerkolben löst man zunächst 10 g Natriumhydroxid in 500 ml Wasser und fügt dann 12,7 ml Epi‐
chlorhydrin und 54 g 2,4,6‐Tribromphenol hinzu. Dieses Gemisch überläßt man nun 5 Tage sich selbst. Dabei kristallisiert in
zunehmenden Maße der 2,4,6‐Tribromphenylglycidylether aus. Er wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und im Trocken‐
schrank bei 70°C getrocknet. Die erhaltenen Kristalle schmelzen bei 110°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Der 2,4,6‐Tribromphenylglycidylether bildet schwach gefärbte, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

Trichloressigsäure
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem mit Liebig‐Kühler versehenen 100‐ml‐Fraktionierkolben werden zu Beginn 40 g Trichloracetaldehydhydrat (Chloral‐
hydrat) geschmolzen. Das Erhitzen soll im Babo‐Trichter mit freier Flamme erfolgen. Sobald das Produkt geschmolzen ist,
tropft man über einen aufgesetzten Tropftrichter 11,8 ml rauchende Salpetersäure in den Kolben. Nachdem die Entwicklung
von Stickstoffdioxid aufgehört hat, entfernt man den Tropftrichter und setzt ein Thermometer 0 bis 200°C in den Hals des
Kolbens (Anm. 1). Daraufhin destilliert man den Kolbeninhalt im Babo‐Trichter. Dabei geht bis 123°C Salpetersäure über,
zwischen 123 und 190°C Salpetersäure mit etwas Trichloressigsäure und ab 190°C schließlich reine Trichloressigsäure.
Letztere wird in einer neuen Vorlage aufgefangen und erstarrt zu weißen Kristallen. Durch Umkristallisieren aus Benzol er‐
hält man das Produkt in Form lockerer Kristalle. Es schmilzt bei 58°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die gesamte Synthese muß unbedingt im Abzug ausgeführt werden. Es entstehen bedeutende Mengen Stickstoff‐
dioxid!

3. S o n s t i g e s
Trichloressigsäure bildet farblose, wasserlösliche, sehr hygroskopische Kristalle. Die Verbindung wird für eine große Anzahl
von chemischen Synthesen verwendet.

1,1,1‐Trichlor‐2‐methyl‐2‐propanol
(Chlorobutanol)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zu Beginn 45 ml Aceton, 5 ml Trichlormethan (Chloroform) und 1 g gepulvertes
Kaliumhydroxid vorgelegt. Das Gemisch wird in einer Eis‐Kochsalz‐Kältemischung auf ‐5°C abgekühlt und 2 Stunden bei
dieser Temperatur gerührt. Nach 2 Stunden saugt man das ausgefallene Kaliumchlorid ab und destilliert aus dem Filtrat das
überschüssige Aceton ab. Der gelbe, ölige Rückstand wird mit 50 ml eiskaltem Wasser versetzt, wobei sich das Endprodukt
als Hemihydrat ausscheidet. Nach dem Absaugen kristallisiert man aus Wasser um und trocknet im Vakuumexsikkator über
Calciumchlorid. Die Ausbeute beträgt etwa 71% der Theorie eines zwischen 78 und 79°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,1,1‐Trichlor‐2‐methyl‐2‐propanol‐Hemihydrat bildet farblose, wasserlösliche Kristalle. Die Substanz besitzt eine anti‐
bakterielle und lokalanästhesierende Wirkung. Chlorobutanol wird vorwiegend zur Konservierung kosmetischer Produkte
verwendet.

Triethoxyaluminium
(Aluminiumtriethylat, Aluminiumethoxid)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 50 g grießförmiges Aluminium mit 320 ml wasserfreiem Xylol (Isomerenge‐
misch) übergossen. Der Kolben wird mit Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. Den letzteren beschickt man mit 220
ml Ethanol, dem je 250 mg Iod und Quecksilber(II)‐chlorid zugefügt wurden. Auf den Dimroth‐Kühler steckt man ein
Übergangs‐ stück Hülse zu Olive, welche über einen Schlauch mit einem Blasenzähler verbunden ist. Dieser wird mit Wasser
gefüllt und dient zur Kontrolle des Reaktionsverlaufs. Anschließend erhitzt man das Reaktionsgemisch in einem Ölbad.
Sobald die Re‐ aktion einsetzt, erkennbar an der starken Wasserstoffentwicklung, entfernt man das Ölbad. Sollte ein
weißer Niederschlag auftreten, so unterbricht man vorübergehend die Ethanolzugabe. Nach Zugabe von etwa 150 ml
Ethanol wird langsam wie‐ der erwärmt, weil die Reaktion dann träger wird. Nachdem das gesamte Ethanol zugegeben
wurde, wird noch bis zum Ende der Wasserstoffentwicklung erhitzt. Danach filtriert man das Reaktionsgemisch bei ca. 90°C
durch einen Heißwassertrichter und gibt das Filtrat in einen 1000‐ml‐Rundkolben, der mit einer
Vakuumdestillationsapparatur versehen ist. Daraufhin zieht man das Xylol im Vakuum bei 2 bis 3 Torr ab. Als Rückstand
verbleiben im Kolben etwa 200 g Triethoxyaluminium mit einem Schmelzpunkt von 140°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Triethoxyaluminium bildet ein weißes Pulver. Es ist weitaus weniger feuchtigkeitsempfindlich als die Aluminiumalkyle, rea‐
giert aber noch mit Wasser unter Wasserstoffentwicklung. Die Verbindung wird nur für wissenschaftliche Zwecke
verwendet.

N‐Triethylplumbyl‐4‐toluolsulfonsäureamid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 600‐ml‐Becherglas werden 11 g 4‐Toluolsulfonsäureamid in 150 ml Ethanol gelöst. In diese Lösung trägt man unter
Rühren mit einem Magnetrührer 20 g Triethylbleihydroxid ein (Anm. 1). Das Rühren wird noch 10 min fortgesetzt, dann
fällt man das Endprodukt durch Zugabe von Wasser aus, saugt ab und trocknet im Vakuumexsikkator über Calciumchlorid.
Zur weiteren Reinigung wird aus Benzol umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 23,8 g (80 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Triethylbleihydroxid besitzt eine sehr starke Niesreizwirkung. Die Synthese darf nur unter Verwendung einer
geeigneten Atemschutzmaske ausgeführt werden.

3. S o n s t i g e s
Das N‐Triethylplumbyl‐4‐toluolsulfonsäureamid bildet farblose, wasserunlösliche Kristalle. Die Substanz ist ein chemischer
Kampfstoff und zählt zur Gruppe der Nasen‐ und Rachenreizstoffe (Sternutatoren, Blaukreuzkampfstoffe). Das Amid erzeugt
noch in einer Verdünnung von 1:10 Millionen unerträgliche Reizungen des Nasen‐Rachen‐Raums, verbunden mit Brustbe‐
klemmungen.

Trifluormethan
(Fluoroform)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben wird eine Mischung aus 33,4 g Quecksilber(I)‐fluorid, 20 g Triiodmethan (Iodoform)
und 40 g Calciumfluorid (Flußspat) vorgelegt. Der Kolben wird mit Brücke, Vorlage und Thermometer 0 bis 200°C versehen.
Als Vorlage verwendet man einen 100‐ml‐Rundkolben, der sich in einer Schale mit flüssiger Luft befindet. Danach erhitzt
man die Reaktionsmischung in einem Ölbad. Bei etwa 80°C setzt die Reaktion ein und die Temperatur des Kolbeninhalts
steigt von selbst auf etwa 150°C. Das gasförmige Reaktionsprodukt kondensiert sich in dem Kolben, der sich in der flüssigen
Luft befindet, zu einer durch Iodreste schwach violett gefärbten Flüssigkeit. Der Kolben wird mit einer Brücke versehen, die
mit einem weiteren Kolben verbunden ist, der sich ebenfalls in flüssiger Luft befindet. Beim Erwärmen des Kolbens mit dem
Rohprodukt auf ‐40 bis ‐30°C destilliert ein farbloses Gas über, das sich in dem zweiten Kolben zu einer farblosen Flüssig‐
keit verdichtet. Die Ausbeute beträgt etwas 45 % der Theorie eines bei ‐84°C siedenden Produktes. Im Ansatzkolben ver‐
bleibt ein Rückstand aus Difluoriodmethan und Diiodfluormethan, deren Aufarbeitung aber nicht lohnt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Trifluormethan bildet bei gewöhnlicher Temperatur ein farbloses, süßlich erstickend riechendes Gas. Es besitzt nur wissen‐
schaftliches Interesse.

3‐(Trifluormethyl)‐anilin‐4‐sulfonsäure
( , , ‐Trifluor‐m‐toluidin‐p‐sulfonsäure)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 12,5 ml Aminobenzotrifluorid und 100 ml 1,2‐Dichlorbenzol (o‐Dichlorbenzol)
vorgelegt. Daraufhin gibt man ein Magnetrührstäbchen in den Kolben und versetzt die Lösung unter Rühren mit 7 ml Chlor‐
sulfonsäure. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler und einem Thermometer 0 bis 200°C versehen und das Reaktions‐
gemisch in einem Heizpilz auf 180°C erhitzt, wobei eine lebhafte Chlorwasserstoffentwicklung einsetzt. Diese ist nach etwa
30 min beendet. Sobald die Gasentwicklung beendet ist, läßt man abkühlen, filtriert und wäscht den Filterrückstand mit Di‐
ethylether. Nach dem Trocknen trägt man das Pulver in eine warme Mischung von 60 ml Natronlauge, c = 2 mol/l, und 100
ml Wasser ein. Die erhaltene Lösung befreit man durch Zugabe von Diethylether von einer geringen Menge nicht umgesetz‐
ter Base und trennt beide Phasen in einem Scheidetrichter. Die wäßrige Phase wird mit 20 proz. Salzsäure angesäuert, bis
Kongorotpapier eben gebläut wird. Die sich ausscheidende Sulfonsäure wird abgesaugt, mit Diethylether gewaschen und an
der Luft getrocknet.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Die 3‐(Trifluormethyl)‐anilin‐4‐sulfonsäure bildet farblose, begrenzt wasserlösliche Kristalle. Die Substanz wurde zur Darstel‐
lung von Azofarbstoffen vorgeschlagen, erlangte jedoch keine technische Bedeutung.

1,2,4‐Trihydroxyanthrachinon
(Purpurin)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 750‐ml‐Sulfierkolben werden zunächst 45 g 1,4‐Dihydroxyanthrachinon (Chinizarin) in 245 ml konz. Schwefelsäure
aufgelöst. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Thermometer 0 bis 200°C versehen. Der letzte freie Hals
wird mit einem NS‐Glashohlstopfen verschlossen. Nun erhitzt man den Kolben in einem Ölbad auf 50°C, ersetzt den Glas‐
hohlstopfen durch einen passenden Pulvertrichter und gibt innerhalb von 1 Stunde 28 g Mangan(IV)‐oxid (Braunstein) in das
Reaktionsgemisch. Die Temperatur hält man während der Zugabe auf 70°C. Wenn das gesamte Mangan(IV)‐oxid einge‐
tragen wurde, erhöht man die Temperatur auf 140°C und rührt noch 5 Stunden. Anschließend läßt man abkühlen und gibt
die Mischung in einen Kunststoffeimer mit 5600 ml Wasser. Nach dem Absaugen und Trocknen im Trockenschrank erhält
man etwa 45 g 1,2,4‐Trihydroxyanthrachinon, welches zwischen 253 und 256°C schmilzt.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 1,2,4‐Trihydroxyanthrachinon bildet orangerote, in Wasser unlösliche Nadeln. Es wird zur Herstellung des
Anthrachinon‐ farbstoffs Alizarinblauschwarz B verwendet, war aber auch selbst als Farbstoff (Rauchbraun G) im Handel.
Desweiteren wird Purpurin in der chemischen Analytik zum spektralphotometrischen Nachweis von Nachweis von Bor,
Blei und Lanthan ver‐ wendet.

2,3,4‐Trihydroxybenzophenon
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 98 ml 90 proz. Ethanol und 40 g Pyrogallol (1,2,3‐Trihydroxybenzol)
vorgelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter versehen. In den Tropftrichter gibt man
60 ml Benzotrichlorid ( , , ‐Trichlortoluol). Danach wird der Kolbeninhalt in einem Wasserbad zum Sieden erhitzt und
tropfen‐ weise mit dem Benzotrichlorid versehen. Nach Ablauf der sehr heftigen Reaktion und vollständiger Zugabe gießt
man das Gemisch in ein 3000‐ml‐Becherglas mit 2000 ml siedendem Wasser und filtriert. Aus dem Filtrat kristallisiert das
Endprodukt beim Abkühlen aus und schmilzt nach dem Trocknen zwischen 137 und 138°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
2,3,4‐Trihydroxybenzophenon bildet hellgelbe, in heißem Wasser lösliche Nadeln. Es kristallisiert mit 1 Mol Kristallwasser.
Die Verbindung wurde früher als Farbstoff verwendet, ist aber schon seit den 30‐er Jahren nicht mehr im Handel.

2,4,6‐Trimethoxyamphetaminhydrochlorid
(TMA‐6)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden 20 g 2,4,6‐Trimethoxybenzaldehyd, 24 ml Nitroethan, 400 µl 1‐Butylamin (n‐
Butylamin) und 400 µ l konz. Essigsäure (Eisessig) vorgelegt. Den Kolben versieht man mit einem Dimroth‐Kühler und
erhitzt das Ge‐ misch in einem Ölbad 100 min auf 140°C Badtemperatur. Nach Ablauf der Zeit läßt man abkühlen, wobei
sich spontan Kris‐ talle bilden. Diese werden abfiltriert, mit wenig Ethanol gewaschen und an der Luft getrocknet. Man
erhält so 21,8 g (84 % der Theorie) 1‐(2,4,6‐Trimethoxyphenyl)‐2‐nitropropen als leuchtend gelbe Kristalle. Nach dem
Umkristallisieren aus Ethanol schmilzt das Produkt zwischen 147 und 148°C. Nun werden in einem 1000‐ml‐Dreihals‐
Rundkolben 8 g Lithiumaluminium‐ hydrid (LAH) in 200 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran (THF) suspendiert. Den Kolben
versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dim‐ roth‐Kühler und Tropftrichter. Dieser wird mit einer Lösung von 21,8 g 1‐(2,4,6‐
Trimethoxyphenyl)‐2‐nitropropen in 300 ml wasserfreiem Tetrahydrofuran befüllt. Nun wird die Lithiumaluminiumhydrid‐
Suspension in einem Wasserbad zum Sieden er‐ hitzt und tropfenweise mit der Lösung aus dem Tropftrichter versetzt.
Nachdem die Lösung vollständig zugegeben wurde, hält man das Reaktionsgemisch noch 2 Stunden bei lebhaftem Sieden.
Nach Ablauf der Zeit kühlt man den Kolbeninhalt im Tiefkühlschrank auf 0°C ab und zersetzt überschüssiges Hydrid mit
einer Mischung von 16 ml Essigsäureethylester in 60 ml Tetrahydrofuran, 16 ml 15 proz. Natronlauge und 40 ml Wasser.
Danach wird abgesaugt, mit Tetrahydrofuran gewaschen und das Filtrat eingeengt. Der Rückstand wird in 60 ml 2‐
Propanol (iso‐Propanol) gelöst und mit konz. Salzsäure neutrali‐ siert. Die Lösung wird mit 600 ml Diethylether versetzt,
stark gerührt und über Nacht im Kühlschrank stehengelassen. Am nächsten Tag werden die Kristalle abfiltriert und mit
Diethylether gewaschen. Nach dem Trocknen an der Luft erhält man 15,8 g (70 % der Theorie) 2,4,6‐
Trimethoxyamphetaminhydrochlorid. Es wird noch zweimal aus 2‐Propanol (iso‐Propanol) umkristallisiert und schmilzt
dann zwischen 206 und 207°C.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das 2,4,6‐Trimethoxyamphetaminhydrochlorid bildet farblose, wasserlösliche Kristalle und mit halluzinogener und
entakto‐ gener Wirkung. Die Dosis für einen Rausch beträgt 25 bis 50 mg p.o. (als Hydrochlorid). Der Rausch dauert 12 bis
16 Stun‐ den. Die Wirkung von TMA‐6 zeigt Parallelen zu LSD. Zur Zeit liegen noch keine ausreichenden Studien über das
physische und psychische Abhängigkeitspotential vor, jedoch sind Fälle von Abhängigkeit bis heute nicht bekannt
geworden.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

3,4,5‐Trimethoxyphenylethylaminhydrochlorid
(Mescalin, EA‐1306)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Erlenmeyerkolben werden zunächst 5,9 g 3,4,5‐Trimethoxybenzaldehyd in 10 ml warmem Methanol gelöst.
Sobald eine klare Lösung vorhanden ist, werden 1,8 ml Nitromethan und 546 mg Ethylendiammoniumdiacetat (EDDA) zuge‐
geben. Der Kolben wird verschlossen 24 Stunden bei Raumtemperatur und 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt. Nach
Ablauf der Zeit filtriert man die ausgefallenen Kristalle ab und wäscht mit wenig eiskaltem Methanol. Zur weiteren
Reinigung kann aus Methanol umkristallisiert werden (Anm. 1). Nach dem Trocknen erhält man 6,2 g (87 % der Theorie)
3,4,5‐Trimeth‐ oxy‐ ‐nitrostyrol in Form prächtiger, leuchtend gelber Tafeln, die zwischen 120 und 121°C schmelzen. Die
Reduktion zum Mescalin wird in einem dreihalsigen 500‐ml‐Rundkolben durchgeführt, in dem 2,3 g
Lithiumaluminiumhydrid und 100 ml was‐ serfreies Tetrahydrofuran (THF) vorgelegt werden. Den Kolben versieht man mit
KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropf‐ trichter. Dieser wird mit einer Lösung von 4 g 3,4,5‐Trimethoxy‐ ‐nitrostyrol in
70 ml Tetrahydrofuran befüllt. Dann läßt man unter Rühren die gelbe Lösung aus dem Tropftrichter langsam in die
Suspension eintropfen (Anm. 2). Unter Aufsieden des Lösungsmittels an der Eintropfstelle startet die Reaktion. Die weitere
Zugabe muß so geregelt werden, daß das Reaktions‐ gemisch nicht zu stark siedet. Sobald die gesamte Lösung zugetropft
wurde, wird noch 3 Stunden zum Sieden erhitzt. Dann läßt man das Gemisch auf Raumtemperatur abkühlen und befüllt
den Tropftrichter mit einer Mischung von 15 ml Essigsäure‐ ethylester und 30 ml Tetrahydrofuran. Anschließend tropft man
das Lösemittelgemisch unter lebhaftem Rühren in den Kol‐ ben. Anschließend werden noch vorsichtig 10 ml 15 proz.
Natronlauge zugetropft. Dadurch wird überschüssiges Reduktions‐ mittel zerstört. Zum Schluß muß der Schlamm im Kolben
eine hellgelbe Farbe aufweisen. Anschließend wird durch einen ge‐ wöhnlichen Faltenfilter filtriert und der Filterkuchen
mit wenig Tetrahydrofuran gewaschen. Das klare Filtrat wird in einem 500‐ml‐Rundkolben aufgefangen, der
anschließend mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen wird. Das Lösungs‐ mittel zieht man im
Wasserstrahlpumpenvakuum ab, versetzt den Rückstand mit 15 ml 2‐Propanol (iso‐Propanol), neutrali‐ siert mit konz.
Salzsäure und gibt zu der erhaltenen Lösung 100 ml Diethylether. Daraufhin fallen die weißen Kristalle des
Mescalinhydrochlorids aus. Zur Vervollständigung der Fällung stellt man den Kolben über Nacht in den Kühlschrank. Am
nächsten Tag filtriert man die Kristalle ab, wäscht mit Diethylether und trocknet an der Luft. Die Ausbeute beträgt 3,4 g (82
% der Theorie) eines bei 181°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Zum Umkristallisieren werden 15 ml Lösungsmittel pro Gramm Rohprodukt benötigt. Die Umkristallisation ist
jedoch für die Weiterverarbeitung nicht zwingend erforderlich und sollte nur bei Gewinnung eines analysenreinen
Produktes durch‐ geführt werden.
Anm. 2: Entgegen anderslautenden Angaben in vielen Arbeitsvorschriften ist es nicht notwendig, während des Zutropfens
der Nitroolefin‐Lösung unter äußerer Eiskühlung zu arbeiten.

3. S o n s t i g e s
3,4,5‐Trimethoxyphenylethylaminhydrochlorid bildet farblose, in Wasser lösliche Kristalle. Es ist ein starkes Halluzinogen
und Entheogen. Mescalin wurde erstmals 1896 von Arthur Heffter aus einer Kakteenart (Lophophora williamsii) isoliert und
näher untersucht. Der Strukturbeweis durch Totalsynthese erfolgte 1919 durch Ernst Späth. Eine Einzeldosis beträgt 200
bis 400 mg p.o. (als Hydrochlorid), wobei die Wirkung nach 30 min bis 60 min einsetzt und der Rausch 8 bis 12 Stunden
andauert. Nach der Einnahme treten oft Gliederschmerzen und Übelkeit mit Erbrechen auf. Sobald die Wirkung eintritt,
erlebt der Kon‐ sument vor allem intensive Farbhalluzinationen mit extrem verändertem Farbsehen. In geringer
Dosierung kann Mescalin eine aphrodisierende Wirkung entfalten. Die Gefahr einer physischen oder psychischen
Abhängigkeit ist auszuschließen.

Achtung !
Substanzist ein registriertesBetäubungsmittel entsprechendBetäubungsmittelgesetz(BtmG), Anlage1 (nicht ver‐ kehrsfähiges Btm) !

N‐Trimethylsilyl‐N´,N´‐dimethyl‐O‐phenylisoharnstoff
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 350‐ml‐Sulfierkolben werden 31,4 ml N‐Trimethylsilyldimethylamin (TMSDMA) in 80 ml wasserfreiem Benzol gelöst.
Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Gaseinleitungsrohr versehen. In den Tropftrichter
gibt man eine Lösung von 23,8 g Cyansäurephenylester (Phenylcyanat) in 20 ml wasserfreiem Benzol. Im Anschluß daran
wird mit dem Einleiten eines Inertgases begonnen (Anm. 1). Wenn die Luft aus dem Kolben verdrängt wurde, beginnt
man mit dem Zutropfen der Lösung aus dem Tropftrichter. Dabei gerät das Reaktionsgemisch von selbst in lebhaftes
Sieden. Nach‐ dem der gesamte Ester zugetropft wurde, wird noch 2 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach Ablauf
der Zeit gibt man die Reaktionsmischung in einen 250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vakuumdestillationsapparatur
versehen ist, und dampft das Benzol im Vakuum ab. Der Rückstand besteht aus N‐Trimethylsilyl‐N´,N´‐dimethyl‐O‐
phenylisoharnstoff. Die Ausbeute beträgt 47,2 g (100 % der Theorie).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Als Inertgase eignen sich Stickstoff, Argon oder Kohlenstoffdioxid.

3. S o n s t i g e s
Der N‐Trimethylsilyl‐N´,N´‐dimethyl‐O‐phenylisoharnstoff ist ein weißes, sehr hydrolyseempfindliches Pulver. Die Substanz
besitzt nur wissenschaftliches Interesse.

2,4,6‐Trinitrophenyl‐N‐methylnitramin
(Tetryl)

1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 1000‐ml‐Becherglas werden 105 ml N,N‐Dimethylanilin in 544 ml kalter konz. Schwefelsäure gelöst. Die Tempera‐
tur darf dabei 25°C nicht überschreiten. Nun werden in einem 2500‐ml‐Sulfierkolben 500 ml 94 proz. Salpetersäure vorge‐
legt. Den Kolben versieht man mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler, Tropftrichter und Thermometer 0 bis 100°C. In den
Tropf‐ trichter füllt man die Lösung des N,N‐Dimethylanilins in Schwefelsäure. Danach wird die Salpetersäure in einem
Wasserbad auf 40°C erhitzt und tropfenweise mit der Lösung aus dem Tropftrichter versetzt. Die Temperatur soll hierbei
zwischen 38 und 42°C liegen. Wenn alles zugetropft wurde, läßt man noch 3 Stunden bei 40 bis 42°C rühren. Danach wird
die Tempera‐ tur auf 50°C erhöht und 30 min gehalten. Nun erwärmt man noch 2 Stunden auf 55°C und läßt dann über
Nacht abkühlen. Am nächsten Tag filtriert man das Reaktionsgemisch durch Glaswolle und wäscht das entstandene 2,4,6‐
Trinitrophenyl‐N‐ methylnitramin sorgfältig mit Wasser säurefrei (Anm. 1). Im Anschluß daran wird noch einmal mit kaltem
Ethanol gewaschen, wodurch bei der späteren Kristallisation ein reineres und beständigeres Produkt erhalten wird. Zur
weiteren Reinigung kris‐ tallisiert man aus Benzol um (Anm. 2). Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 50°C erhält
man ein zwischen 129 und 130°C schmelzendes Produkt.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Schwefelsäure haftet sehr hartnäckig am Endprodukt. Man darf das Waschen erst beenden, wenn im Wasch‐
wasser keine Sulfat‐Ionen mehr nachzuweisen sind.
Anm. 2: Zur Umkristallisation darf nur analysenreines Benzol verwendet werden. Weniger reines oder gar technisches Ben‐
zol wirken zersetzend auf das Produkt ein.

3. S o n s t i g e s
Das 2,4,6‐Trinitrophenyl‐N‐methylnitramin bildet farblose, in Wasser schwerlösliche, säure‐ und alkaliempfindliche Kristalle,
die sich an der Luft gelb färben. Das technische Produkt ist von intensiv gelber Farbe. Die Verbindung stellt einen sehr star‐
ken Sprengstoff dar und ist an Brisanz der Pikrinsäure weit überlegen. Die Detonationsgeschwindigkeit beträgt 7200 m/s.
Der Sprengstoff wird heute nur noch als Unterladung für Sprengkapseln verwendet, da er durch die billigeren Sprengstoffe
PETN und Hexogen ersetzt wurde. In der analytischen Chemie wurde die Verbindung früher als pH‐Indikator verwendet.

Triphenylarsin
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Zweihals‐Rundkolben werden 4,1 g Magnesiumspäne mit 85 ml wasserfreiem Diethylether beschichtet. Der
Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler und einem Tropftrichter ausgestattet. In den Tropftrichter füllt man 18 ml
Brombenzol. Der Kolben wird äußerlich mit Eiswasser gekühlt und man beginnt mit der tropfenweisen Zugabe des
Brombenzols. Es dür‐ fen höchstens 3 ml auf einmal zugegeben werden. Man wartet nach jeder Zugabe, bis die Reaktion
beendet ist. Sobald das gesamte Brombenzol zugetropft wurde, erhitzt man das Reaktionsgemisch 2 Stunden im Wasserbad
zum Sieden. Nach Ab‐ lauf der Zeit läßt man abkühlen und gießt man von ungelöstem Magnesium ab. Die erhaltene
Lösung wird in derselben Ap‐ paratur langsam mit 4,7 ml Arsen(III)‐chlorid, gelöst in 28 ml Diethylether, versetzt. Man
erwärmt noch 1 Stunde, überführt die Lösung in ein 600‐ml‐Becherglas und versetzt mit dem gleichen Volumen Wasser.
Anschließend wird mit verd. Salzsäure angesäuert und die Etherschicht abgehoben (Anm. 1). Diese überführt man in einen
250‐ml‐Rundkolben, der mit einer Vaku‐ umdestillationsapparatur ausgestattet ist. Daraufhin entfernt man den Ether durch
Anlegen von Vakuum und fraktioniert den Rückstand bei 14 Torr. Die Fraktion zwischen 220 und 230°C wird gesondert
aufgefangen. Das Triphenylarsin fällt aus der Fraktion durch Anreiben mit Ethanol kristallin aus. Die erhaltenen Kristalle
schmelzen zwischen 58 und 60°C.

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Das Ausethern der wäßrigen Phase ist nicht notwendig und bringt keinen Nutzen.

3. S o n s t i g e s
Triphenylarsin bildet farblose, wasserunlösliche, trikline Tafeln. Es ist leicht löslich in Diethylether und Benzol. Die Substanz
ist zu 5 % im sogenannten Arsinöl enthalten, welches im 1. Weltkrieg als chemischer Kampfstoff verwendet wurde.

N‐Triphenylplumbylphthalsäureimid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 100‐ml‐Rundkolben werden zunächst 10,3 g Tetraphenylblei (Tetraphenylplumban) und 4,6 g N‐Bromphthalsäure‐
imid in 60 ml Tetrachlormethan suspendiert. Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und 1 Stunde in
einem Ölbad zum Sieden erhitzt. Nach 1 Stunde läßt man erkalten und versieht den Kolben mit Claisen‐Aufsatz,
Destillierbrücke und Vorlage. Nun werden das Lösungsmittel und das entstandene Brombenzol im Vakuum abgezogen. Den
Rückstand kris‐ tallisiert man aus Benzol‐Cyclohexan (1:1) um. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man
8,3 g (71 % der Theorie) eines zwischen 174 und 176°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐Triphenylplumbylphthalsäureimid stellt einen farblosen, kristallinen Feststoff dar. Er reagiert so stark basisch, daß mit
Salzsäure, c = 0,1 mol/l, in Aceton gegen Bromphenolblau titriert werden kann.

N‐Triphenylplumbyl‐2‐sulfobenzoesäureimid
1. D u r c h f ü h r u n g
In einem 250‐ml‐Dreihals‐Rundkolben werden zunächst 9,1 g Tetraphenylblei (Tetraphenylplumban) und 140 ml Ethanol
vor‐ gelegt. Der Kolben wird mit KPG‐Rührwerk, Dimroth‐Kühler und Tropftrichter ausgestattet. In diesen gibt man eine
Lösung von 3,6 g 2‐Sulfobenzoesäureimid (Saccharin) in 40 ml Ethanol. Danach wird die Suspension im Wasserbad zum
Sieden er‐ hitzt und tropfenweise mit der Imidlösung versetzt. Man hält noch 1 Stunde beim Sieden, läßt dann erkalten und
ersetzt den Dimroth‐Kühler durch eine Vakuumdestillationsapparatur. Nun wird das Ethanol im Vakuum abgezogen und
der Rückstand aus Benzol‐Cyclohexan (1:1) umkristallisiert. Nach dem Trocknen im Trockenschrank bei 80°C erhält man
9,4 g (76 % der Theorie) eines zwischen 265 und 267°C schmelzenden Produktes.

2. A n m e r k u n g
keine

3. S o n s t i g e s
Das N‐Triphenylplumbyl‐2‐sulfobenzoesäureimid stellt einen farblosen, kristallinen Feststoff dar. Er reagiert so stark basisch,
daß mit Salzsäure, c = 0,1 mol/l, in Aceton gegen Bromphenolblau titriert werden kann.

Tris‐(2‐chlorethyl)‐amin
(N‐Lost, Stickstoffyperit, Nitrosenf)

1. A r b e i t s v o r sc h r i f t
In einen 500‐ml‐Rundkolben gibt man 28 g Triethanolaminhydrochlorid und 62 ml Thionylchlorid, gelöst in 200 ml Benzol.
Der Kolben wird mit einem Dimroth‐Kühler ausgestattet und in einem Wasserbad 20 min zum Sieden erhitzt. Nach Abküh‐
lung des Kolbens wird dieser mit einer Vakuumdestillationsapparatur versehen. Daraufhin destilliert man nicht umgesetztes
Thionylchlorid und das Benzol ab. Zu dem erhaltenen Rückstand gibt man 200 ml Ethanol und destilliert dieses wieder im
Vakuum ab. Der weiße Rückstand besteht aus Tris‐(2‐chlorethyl)‐aminhydrochlorid. Nach mehrfachem Umkristallisieren aus
Ethanol schmelzen die Kristalle bei 133°C (Anm. 1). Die Ausbeute beträgt 90 bis 92 % der Theorie. Zur Gewinnung der frei‐
en Base löst man in einem 100‐ml‐Erlenmeyerkolben 3 g Natriumhydroxid in 10 ml Wasser, gibt 20 g des Hydrochlorids hin‐
zu und extrahiert unter Eiskühlung mit Trichlormethan (Chloroform). Das zweiphasige Gemisch wird im Scheidetrichter ge‐
trennt. Die organische Phase trocknet man mit wasserfreiem Natriumsulfat und überführt die Lösung in eine Enghals‐Glas‐
flasche mit Kunststoff‐ummantelung (Anm. 2).

2. A n m e r k u n g
Anm. 1: Die Apparatur wird durch vierstündige Behandlung mit einer 10 proz. Lösung von Chloramin T in 50 proz. Ethanol
entgiftet.
Anm. 2: Das freie Produkt darf aufgrund der hohen Toxizität nicht isoliert werden. Die Handhabung erfolgt ausschließlich als
Lösung in Chloroform. Es ist zu empfehlen, die Substanz nur als Hydrochlorid zu handhaben.

3. S o n s t i g e s
N‐Lost zählt wie S‐Lost zu den blasenziehenden Hautreizstoffen. Die Wirkung tritt im Vergleich zu S‐Lost um 2 bis 6 Stunden
verzögert auf. Nur die Augenreizung tritt wesentlich früher auf. Das lungenschädigende Potential ist stärker als bei S‐Lost
ausgeprägt und das Auftreten von Psychosen durch Kontakt mit N‐Lost ist als erwiesen anzusehen. Solche Psychosen (Be‐
wußtseinseintrübung, Euphorie, Antriebssteigerung, motorische Unruhe, Wahnideen, optische und akustische Halluzinatio‐
nen) können 4 Wochen und länger andauern.
LC50 = 0,15 mg/l Luft bei tE = 10 min
LD50 = 10 mg/kg Körpergewicht

(Mensch, p.o.)

