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Schwefelsaure.

Tragt man Salol in eiskalte conc. Schwefetsâure allm&hlicb
ein, so tritt bald Lôsung ein. Giesst man dann die F~ussig.
keit auf Eis, so fâUt ein weisser Niederscblag
aus. Dieser
besteht aus SaHcylsânre.
Im Filtrat ist PheBotsuHba&cre
entwurde.
Erhitzt
man dahalten, die nicht weiter untersueht
gegen Salol mit der dreifachen Menge Schwefels&ure auf dem
so kïystaUisiren
kochenden
bald rhombische
Wasserbade,
Stunden
Bi&ttchen, grnppenformig
vereinigt, aus. Nach 1-2
Die Krystalle losen sich bei
ist die Mischung TolMg erstarrt.
Zusatz von Wasser auf. Mit HaMe von Kochsalz kann man
zur Abscheidung
in bester Ausbeute
eiu Natronsalz
bringen.
Es krystallisirt
aus Wasser in schBnen langen Nadeln.
Ueber
die Verbindung
wurde Klarheit
gesch&jSen, ais sich beransbei der SuIfùriruDg
dass Salicyl'Naphtoî
dieselbe
stellte,
Danach
Substanz lieferte.
konnte es keinem Zweifel unterdas Salol in seine Componenten
liegen, dass die Schweielsâure
zerlegt, und nicht nur das Phenol, sondern beim Erhitzen auch
Man erhâtt also ein Gemenge
die SaHcyls&ure glatt sulfurirt.
und phenolsulfosaurem
von sulfosalicylsaurem
Natron.
das durch Kochsalz ausgeiaUt wird and durch Wasser, in dem
das zweite Salz sehr leicht I8s!ich ist, ohne Schwierigkeiten
für das Natronsalz
der Sulfogetrennt wird. Charakteristisch
ist die blutrothe
die es
Farbong,
violettstichige
salicylsaure
in st&rkster VerdUnoung
liefert
und die
mit Eisenchlorid
Es reagirt
von viel Saizsaare
in
bei Gegenwart
ausbleibt.
wassriger LSstmg sauer und wird durch cône. 8a!zs&ure nicht
Zur Controlle
warde die SaI&saiicytsSare
durch
zerlegt.
eine Bildungsdirecte Sulfurirung von Salicylsâure
dargestellt,
batte.
beobachtet
SaUcylsâure
veise, die schon Remaen~)
trotzt in der Kâlte dem Angriff der Schwefelsaure
einige Zeit,
die Einwirkung
beim Erwârmen
in uberraschend
wahrend
kurzer Zeit beendet ist. Fngt man dem erhaltenen
Erysta!
brei das gleiche Volumen Wasser hinzu, so scheidet sich die
ab
Sulfosaure in langen ~!ade!n oder ata feines Krystallpulver
scheint
werden.
Dieses Verhalten
und kann leicht isolirt
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Beobachtern
au sein.
frtiheren
Will man das Naentgangen
so kann dieses durch Aussalzen in quantitronsalz darstellen,
tativer Aoabeute
werden.
gewonnen
Natron
mit Digiebt beim Erhitzen
SulfosaUcytsa&res
und PhosphoMxycMorid
eines
geringe Mengen
methylanilin
der m Wasser und S&uren unl8slich
schën blauen Farbatoffs,
leicht aufgenommen
von Alkali
wird und durch
ûber*
ist,
Alkali
in blauen
Flocken
wird.
Das
aasgetallt
schùssigea
femer
leicht mit Formaldehyd
beim ErNatroosah
reagirt
mit conc. Satzsaure.
Aber
das RcactioNsproduM,
warmen
Masse, ladet nicht zu naherer
eine amorphe zusammenbackende
ein.
Untersuchung
Natron
oondensirt sich
Sulibsalicytsanres
Erhitzt
man 10 Theile Satz mit 3
nolen.
Stunde
und 13 Theilen
lang auf
POC!a
die mit Wasser
man eine dicke zahe Masse,

leicht mit PheTheilen
Phenol
125~ so erhatt

das
behandelt,
als weisses Palver abscheidet
Ausbeute
Condensationsprodukt
8 Theile.
ist in Wasser nicht iHsUch,
Sulfosalicylphenol
aus Alkohol in Nadetin heissem Alkohol schwer, krystallisirt
cheu, aus kochendem
Eisessig in Terzweigten Nadeln, und wird
durch Eisenchlorid
braun gefârbt.
in wâssriger Suspension
Es
hat die Constitution:

Es gelang nicht, die
Der Schmelzpunkt
liegt bei 172"–178~
Ganz analog vert&uft die CondenAusbeute
zu verbessem.
von dem 6 Theile mit 5 Theilen Natronsation mit ~-Xaphtol,
salz und 5 Theilen
auf 140~
POCIs bei lit standigem Erhitzen
Die rohe, mit Wasser
in Wechselwirkung
worden.
gebracht
stellte ein feines, schwach rosa geVerbindung
ausgewaachene
Pulver dar, dessen Menge gleich der des angewandten
fârbtes
wird von Alkohol nicht,
Naphtols war. Sulfosalieytnaphtol
von Eisetaig
ist aber in Pyridin
au~geuommen,
spurenweise
s~hr leicht lôslich und kann aaa dieser Losong mittelst Alkohol
als blendend
werden.
Formel:
weisses Pulver abgeschieden
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aus Nadeln
loslich

vom Schmelzp. l!2"–tl3",
and wird durch Eisenchlorid

ist in
braun

gefarbt.
3. Verhalten

des

Salols

gegen

Basen.

Erhitzt man Salol mit pnmâren
oder sekundâren
Basen,
verdurch das Amin aus dem MokkM
so wird das Phenol
Die Ausbeuten
der Theorie.
Der Prodr&ngt.
entsprechen
die Gewinnung
zess ist in knrzer Zeit voUendet und gestattet
weit bequemer,
von Salicylaniliden
als es bisber mogUch war.
die
wird er kaum erlangen, wenngleich
Technische
Bedeutung
der Sa!icylaaiMe
zu FarbstoSzwecken
Anwendung
mog!ich
ist.
Kocht
man z. B. 10 Theile Salol mit 6 Theilen AMUn
Stunde lang und vtffeibt die Schmelze mit einer ferdam-tet]
in voMig reinem
Saure, so kann man 9,7 Theile Salicylanilid
Zustande
isoliren.
Aus 80 Th. Salol und 24 Th. Phenetidin
erh&It man 36 Th. Salicylphenetidin
in reinster
Form,
Die Umsetzung mit p-Anisidin
f&hrt glatt zu
Schmelzp. 140
Nadeln
lange feine, kugelf&rmig gruppirte
Salicylanisidid:
aus Alkohol,
in dem sie nicht leicht toslich sind, Schmelzp.
15~–160".
Dièse Salicytanilide
lassen sich leicht, wie frQher
berichtet
worden
in Acetsâuren,
welche physio!ogisch
ist'),
wirksam
sind. ûberfahren.
Base wandte ich
Ab sekundâre
') Diee. Journ. [q 6$, 404.
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in
an.
krystallisirt
Stdïcyldiphenytannn
D!pheny!&mm
Sie schmdïf'n
die in Alkohol schwer ISsUch sind.
Prismen,
in verdOnntor
bei 193* und l8Bea sich bei schwachem Erwârmen
Im Gegensatz
das m conzum Diphenylamint
Natronlauge.
Saure die be.
SchwefeJsânre
centrirter
gel8st, mit salpetriger
kannte blaue F&tbuog
giebt, ISsen sie sich farblos in nitritBeim Erw&rmen tritt sofort intensive
baltiger Schwefe!sâare.
ein.
Violettfarbung
G<*naa wie die

obtgpn

Sab-~tarzen

kann

anch

SaUcyi.

phenyihydraxin,

von 10 Th. Salol mit 6,5 Th. Phenyl.
Der Verlauf ist nicht vôilig glatt,
hydrazin gewonnen werden.
and Benzol entweicben.
Der
da geringe Mengen Ammoniak
der aus Alkohol umkrystallisirten
Verbmdutig
Schmelzpunkt
Breite Blâtter, in Wasser
selr schwer losHch,
liegt bei 131
in S~u-en kaum.
Sie reduciren Fehling'sche
schon
Lôsung
in der K&lte.
durch

Condensation

Besonderes

Interesse

schienen

mir die SaHcylbenzidine

zu

weit aie werthroUe FarbstoScomponenten
beanspmchen,
abgeben
Man braucht
nur 10 Theile Salol mit 12 Theilen
konnten.
Minuten
(ber. 8,5) Benzidin 6–10
lang auf 230~ zn erhitzen,
in nahezu quantitativer
amdaaMonosalicylbenzidin
Menge
zu erhalten.
Unverândertes
Benzidin wird durch Behandlung
schmilzt noch nicht
mit Xatroulauge
entfemt
Saticylbenzidin
bei 250" und wird leicht durch Natnumnitrit
in eine hochgelbe,
unIosUche Diazoverbmdang
Sie kuppelt mit aïka.
ûbergefahrt.
lischer /?'XaphtoM8sung
zu einem violetten Farbato~,
der sich
in conc. H~SO~ tief roth mit rothtiû!etter
ObeTnachenfarbe
lôst and dann dnrch Wassprzasat!! unter vor&bergehendfr
BIan*
in braunen
Flocken
Das (liazotirte
~.tbang
ausgefiillt wird.
liefert mit Xatnamsaticy!at
einen braunen Fat b*
Saticylbenzidin
in Wasser
schwer l&shch ist
&to~, der nach dem Aussalzen
und von conc. Schweietaâure
mit rothgelber,
in dünner Schicht
rosa Farbe aufgenommen wird.
Die Mtspreehende,
mit naphNatron
tions-aurem
ist gleich&dls una!).
gcbi!dete
Yerbindung
sebnlieh
nnd ohne tinctoriellen
Werth.
Sic t8st sich tief
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in Schwefelsaure.
violettbraun
durch
Disalicylbenzidin,
Erhitzen der Base mit UberschUssigem Salol erhalten, ist âusserlich dem MoMsaUcylbeoztdin
sehr ~bnUch.
Es scheint unter
auch mit salpetriger
Saure
zu regeeigneten
Bedingungen
agiren.
4. Verhalten

des

Salols

gegen

Phenole.

Erhitzt man das Salol par excellence mit hôheren Phenoderart
!cn~ 90 tritt eine Umsetzung
ein, dass das hôhere
Phenol die Carbolsâture aus dem Molekül verdr&ngt. Beispielsweise erhalt man durch Einwirkung
von ~Naphtol
Salicyl*
~.Naphtoh

der Ver*
Die Ausbeuten sind meist sehr gnt und die Reinigung
bieten keine
Von technischem
Schwierigkeiten.
bindangen
Werth ist die Methode besonders,
wenn man es mit empfind.
von Con*
lichen Phenolen
zu thun hat, die die Anwendung
densationsmitteln
wie Phosgen, PhoaphoroxycMorid
u. s. w. nicht
ohne Zersetzung
und Verharzung
zu erleiden.
Man
ertragen,
dessen directe
kann z. B. mtthelos Salicyleugenol
gewinnen,
ist.
aua den Componenten
bisher nicht gelungen
Darstellung
Man kano ferner
die Monosalicytsâureester
mehrwerthiger
u. A. m.
Phenole
des Resorcios
als es
glatter erhalten,
sonst môglich ist. Condensift man moleknlare Menge SaRcylsâture
und Resorcin mittelst Phosphoroxychlorid,
so ist das ReactioMdnrch nicht onbetrachttiche
Mengen des Disalicyl.
produkt
resorcins
ScbUessHch vermeidet
man die Bildung
verunreinigt.
die die Ausbeute
vermindern
NebeDprodobte,
pitosphorhaitiger
Im
erschweren
konnten.
und die Reinigung
der Substanzen
Sinne
Phenole
mit SaloI:
folgende
augegebenen
reagiren
o* und p-Nitrophenot,
p-Acetamidom-Kresol,
p-Amidophenol,
a- und ~'Naphtol,
Guajakol,
phenol,
Thymol und Carvacrol,
Resorcu~
BteNzcatechiumonoâthyîather,
Kreosol,
Eugenol,
zu
Salicylami 1 u. s. w. Es braucht nicht erwahat
Pyrogallol,
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werden, dass sich auch die Kresotins&orephenotester
ganz analog
wie Salol verhalten, und dass sich auch SaHcytkresol
mit comPhenolen urnset~t.
Bei der Ausfiihrong
der R<ac.
plicirteren
tion ist es zwechnassig,
tangere Zeit auf hôhere Temperaturen
fercer dafûr zu sorgen, dass das frei werdende
zu erbitzen,
Phenol
aMeatHMi'en k<mn, und wom8gl!ch das h5here Phenoi
im Ueberschuss

anzuwenden.
Berechnete
Mengen Salol und Eugenol
Salicyleugeno!:
erhitzt.
Man ver.
werden ça. 1 Stunde lang auf 190<200°
Phenol und ûberschassiges
Eugenol durch
jagt das abgespaltene
und rahrt das aaf Ublichem Wege isolirte ReacWaaaerdampf
mit wenig Alkohol an.
tionsprodukt
ab. Es wird
sieh bald in Krystallen
lisirt.

scheidet
Salicyleugenol
aus Alkohol umkryi.ta!-

Kleine

in Alkohol
schwer
ziemlicb
Prismen;
lëslicb;
mit schon
73~. Lôst sich in conc. Schwefels&ure
Scbmelzp.
eine weinrothe
Farbe und giebt mit Eisenchlorid
rosenrother
AusFârbung.
Ganz analog wird Salieylguajakol
erhalten.
Znr Gewinnung
beute quantitativ.
von SalicyI-N&phtot
1 Stunde
erhitzt man 5 Theile Salol mit 3~ Theilen Naphtol
erstarrt
Das Reactionsprodukt
nach
lang anf etwa 180~–200".
dem Waschen mit Wasser, krystallisirt
aus Alkohol sehr schon;
in Wasser
unioslich.
Ausbeute
Schmelp. 95~.
quantitativ.
Mit Eisenchlorid
braune F&tbQDg. SaHcylcarv&crol
wurde
Oet gewonnen.
als nichterstarrendes
Salicyl-m.Sresoi:
Man lâsst ein Gemisch von 5 Theilen
Salol und 4 Theilen
2 Stunden lang gelinde sieden. Ausbeute
m-Kresol
quantitativ,
170".
aus Alkohol,
in dem sie schwer
Blâttchen
Schmelzp.
Mich
sind.
Man
wendet
SaJicyt'p.acetamidopheno!:
Ïo Theile Salol und 3,5-8,6
Theile
an,
p'Acetamidophenoi
Die mit Wasser be.
Stunde
erhitzt.
lang bei 200"–21~
handelte
Schmelze erstarrt scbneH. Das Acetamidosaloi
kann
ans Alkohol
werden, wird aber zweckm&ssig vor*
umkrystallisirt
in dem es
her getrocknet
and mit etwas Benzol angerieben,
fast unl&stich Mt. Schmelzp. 185".
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ist enter dem Namen
Die Verbindung
Sie wir<I
bekannt.
schâtztes Heilmittel
und p'Amictophenol
s&ure, SaJicytsâure
lische LSsung fârbt sich an der Luft

als gein Essig.
Die aUc&&!koholische

,,S&lophen"
durch Alkali

gespalten.
blau, die
eine violette Fârbuag.
Etwas compli.
giebt mit Eisenchlorid
cirter gestaltet
sich die Einwirkung
des Salols auf p-Amidoweil hier je nach
den MengenverhaltDissen
zwei
phenol,
verschiedene
entstehen
kônnen.
Das AmidoVerbindungen
phenol kann im Sinne der frtiher besprochenen
GleichoDg als
Base oder aber zugleich auch als Phenol anftreten:

ans heissem
Monosalicyl-p-amidophenoi
krystallisirt
aus sehr verd&nntem Alkohol in
Wasser m kleinen Kômem,
Nadeln
vom Schmelzp.
168"–169
Die ammoniakalische
Lôsung fârbt sich an der Luft scb8n blau, die w&ssrige Susweinroth-rothviolett
gef&rbt.
pension wird dnrch Eisenchlorid
resultirten
Ans 5 Theilen Salol und 2,5 Theilen Amidophenol
in Alkohol
fast 5 Theile Salicylamidophenol;
sehr leicht ISslich. Es geht bei erneater
mit Salol in Disa!i*
Behandlung
Schmelzp. 176", Qber, das vortheilhafter
cyl'p-amidophenol,
bei einsttindigem Erw&rmen von 5 Theilen Salol mit 1,8 Theilen
auf 200*~ gebildet wù-d. In Alkohol schwer !&sAmidophenol
lich. Seine alkalische Lôsung bleibt an der Luft unverândert.
Schmelzp. 137~ zeigt in alkoholischer
Monoa&Hcytresorcin,
bei Zusatz von Eisencblorid
eine Tiolcttrothe.
L8sang
spâter
Zur
braune Farbung,
und giebt nicht die Fluorescetnreaction.
der beiden SalicylhydrochiBone
erhitzt
man die
Darstellung
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Bestandtheile

in StrSmeB ab*
auf 210"–250*,
wohei Phenol
Salol oder Hydro.
Je nachdem man iiberschtisaigea
deatiUlrt.
Di- oder Monochinon anwendet,
erh&tt man abërwiegead
ist in heissem Alkohol sehr
Ersteres
salicylhydrochinon.
schmilzt
achwer, let~teres leicht lôslicb.
Dis&UcylhydrochiBon
bei tSO~–161~
aus Eisessig,
von dem es in der
krystallisirt
Warme
reicMich
in dicken,
wird,
pfeilspitzenaufgenommen
die sich in Aceton leicht
artigen, chatakieristischen
Blittem,
tSsen.
achmilzt bei 96"–98~
itrystalMonosaKcylhydtochinon
lisirt aus verdûnntem
Eisessig in feinen BI&ttchen, die sich in
und Alkohol spielend, in Benzin
schwer lësen und in
eine rothbraune
zerfliessen.
Sie geben mit Eisenchlorid
Man kann Salol tangere Zeit mit Gaultheriaôl
auf
Firbung.
hôhere
ohne dass eine Umsetzung
einTemperatur
erhitzen,
Man wendet auf
tritt.
leicht ein.
Dagegen wirkt SaUcylamid
Staaden
18TheiIe Salol an und erbitzt3~
lOTheileSalicylamid
im gleichen
Lôst man die Schmeize
lang auf 215~–220".

Aetber
Aceton

so findet bald eine starkeAbscheidtu~eines
VolumenAIkoho!,
Die Reaction
scheint
Pulvers statt.
gelblichen,
krystallinischen
nicht im erwarteten
Anscheinend
ist
Sinne verlanfën zu sein.
entstanden:
Disalicylamid

Die Verbindung
in langen, hellgelben
kann ans Alkohol
Nadeln krystallisirt
Ihre alkoholische
erhalten werden.
LBsnng
wird durch Alkohol ganz schwach braun geS~bt.
Kocht man
die Substanz
nach dem
mit Wasser, so zeigt die Flüssigkeit
Erkalten
mit Eisenchlorid.
intensive
Schmeizp.
VMetti&rbuog
200<203".
hoch.
fârbt sich mit Natronlauge
Disalicylamid
unter Bildung von
gelb und wird durch Kochen mit Alkalien
Ammoniak
und Saïicyl~nre
zersetzt
sehr
ist in haltemAIkohot
p-Kreaotinaânre'Naphtol
schwer, in heissem leicht lôslich, in Aether, Aceton, Chloroform,
schimmernde
Weisse,
Eisessig spielend. Schmeizp. 103"–104~.
Btattchen.
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Aus Aikohol KuDi-p-Kresotins&areresorcineater.
gela feiner Nadeln.
Schmelzp. 106"–107".
Di-p.Kresotindem niederen
sehr
a&nrehydrochinonester,
Homologen
Shniich, in heissem Alkohol nur spurenweise
lôslich, in heissem
Nadeln.
schwer; i lange,
Eisessig
bOscheM~rmig
gruppirte
in Aether und Aceton
schwer Mich.
Schmeizp.
197"–188";
mit PeC~.
Keine Farbreaction
Es war zu vermuthen,
dass nicht bloss SaUcyIa&urephenol*
Derivate anderer Sluren
ester, sondern aoeh analog constituirte
w<h'deB. Doch zeigte sich,
sich dem Salol aholich verhalten
dass Acetylphenol
bei l&Qgerer Behandlung
mit Resorcin und
.PyrogaMol

nur spurenweise
Acetylresorcin,
lieferte.
konnte
DesgteK~en

bezw. Acetylaus Bûnzoyiphenol
nur eine minimale

pyrogallol
durch lângere
von Eugenol
Einwirkung
werden.
170"*
erhalten
Menge Benzoyleugenol
Schmeb:p.
wurden mit
L8s<mg in conc. Schwefelsa.ure
rothgelb.
Dagegen
erzielt.
In sehr glatter
Resaltate
CinB&myIphenoI
günstige
konnte z. B. Cinn&mylgu&j&kol
Umsetzung
(Schmelzpunkt
des Rohproduktes
121~ isolirt werden.
&. Die Einwirkung
auf Salol
von Formaldehyd
~hrt zu Benen amorphen
deren genaue Erforschung
Kôrpern,
zuBâchst eingestellt
wurde.

