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558. M. C. Traub und C. H o c k : U e b e r ein L a k m o i d .
(Eingegniigen am I?. November.)

Erhitzt man Resorcin mit einer kleinen Menge Natriuninitrit unter
Zugabe V O I I etwas Wasser bei einer 150° nicht iibersteigenden Temperatur, so wird nach kurzer Zeit eine tiefblau gefiirbte Schmelze
erhalten , welche sich srhr leicht in Wasser mit ebensolcher Farbe
aufliist.
Eirie entsprechend der grosser1 Ausgiebigkeit des neuen Farbstofl'es verdiinnte Liisnng riimint nach Zusatz irgend einer Siiure eine
rothe Fiirbung an, welche sofort an die bekannte Lakmnsreaktion
erinnert.
Wir haben in Folge dieses interessanten Verhaltens des neuen
Kiirpers die eben erwahnte Reaktion weiter verfolgt und wollen hier,
soweit cs fiir den Raum der Berichte uns passend erscheint, einiges
iiber das erhaltene Produkt mittheilen. Das Gesammtresultat der
nahezu abgeschlossenen Untersuchung wird der Eine von uns in Balde
an geeigneter Stelle zur Kenritniss bringen.
Die Darstellring des E'arbstoffes bietet , selbst bei Bereitung
griisserer Mengen keinerlei bedeutende Schwierigkeiten.
Man bringt in eineri Siedekolben 100 Theile Resorcin, 5 Theile
Natriumnitrit und 5 Theile destillirtes Wasser und erhitzt das Ganze
in einem Oelbadr allmahlich auf 110".
Die Masse, welche schon vorher sich gelb gefiirbt hat, wird inzwischen bedeutend dunkler, es tritt, sobald die obige angegebene
Temperatur erreicht ist, eine lebhafte Reaktion ein, so dass man gut
thut, vorerst die Flamme zu entfernen. Die Farbe des Kalbeninhaltes
geht nun rasch in Himbeerroth iiber, die Einwirkung wird eine ruhigere;
man erhitzt jetzt wieder unter Beobachtung einer obersten Temperaturgrenze von 115-120°.
Sehr bald tritt eine lebhafte hmmoniakentwicklung auf, die Schmelze erscheint vorubergehend rothviolett, blauviolett und endlicb blau gefiirbt.
Einige abgenommene Proben zeigen keine Veranderung der Farbutig mehr, wie auch die Ammoniakentwicklung jetzt ihr Ende erreicht hat.
Man verdiinnt nun mit etwas Wasser und versetzt die tiefblaue
Liisung mit eirier eiitsprechenden Menge Salzsaure. Nach dem Erkalten wird der Niederschlag auf einem Saugfilter gesammelt und mit
mijglichst wenig reiiien Wassers ausgewaschen. Auf dem Dampfbade
getrocknet, zeigt sich der Filterruckstand als gllnzende, rothbraune,
formlose Kiirner, welche sich leicht zerreiben lassen.
Diese liisen sich nicht in Chloroform, Benzol und Benzin, leicht
dagegen in Methyl-, Aethyl- und Arnylalkohol, in Aceton, Eisessig
urid Phenol, weniger gut in Aether und reinem Wasser.

Alle diese Liisuiigen zeigen eine eigenthhniliche Rothfirbung,
welche sich am meisten derjeiiigen 1ieler Rothwrinc und des Himheersaftes niitrert. Die geiingste Spiir eines zugesetzten Alkalis geniigt,
um sofort wieder eine Blaufiirbung der Liisung herbeizufiihren. Auch
in kochender, conceiitrirter Salzsiiure liist sich d r r Farbstoff blaugriio auf.
Die filtrirte Liisung scheidet ihn aber brim Erkalteri rbt%so
forinlos BUS, wie die genannten organischen Lijsungsmittel.
Reiclilicher als von Salzsaure wird derselbe von concentrirter
Schwefelsiiure aufgenommen. Triigt man den feingepulverten Kiirper
in diese SLure ein oder Lesser, rribt man ihn rnit derselbeii a n , so
entsteht eine tief blau gefgrbte Liisung, ;WS welcher bcim Vermischen
mit Wasser der Farbstoff wieder unverandert sich a1)schridrt. Peirn
Erwiirmen der LBsung geht die Farbe zunachst in violet, dann in
blaugriin iiber, schliesslich tritt bei noch uuter 2 0 0 liegenden Temperaturrn eine viillige Zerstiirniig des Kijrpers rin.
Ueber die Zusammensetzung urid weiterell Eigrnschaftrn der
neaerr Verbindung, welche riur schwierig in krystallisirtem Zustrinde
sich erhalten Ilsst, ist Pine ausfiihrliche, niichstens zu veriiffentlichet~de
Studie ~ o r b e r e i t e t ;hier sei nur noch erw&hnt, dass auch die spektroskopische Priifung die schon Eingangs hervorgehobrne Aelinlichkeit
des von uns erhaltrneii Roth rnit dem wirksamen I<’arbstoffe des
natiirlichen Lakmus sehr drutlich hervortreten Iiisst.
Die alkalische Liisuiig zeigt bei einer gewissen Conccntration eincn
breiteu, bei der Liiiie D ansetzenden Streifen, welcher sich allmahlich
gegen E hin verliert. Ebenso deckt die saure JJiiwnq iihnlidi drrjenigen des Lakrnu9 die h i k e Seite de.i Sprktrutns.
1-ergleicht mail nun dir alkaliscbc Liisung onseres Farl)sto%es
mit einer ebrnsolchen Lakmusliisung, so findet man, dash del. Absorptionsstreifen des Lakmus sich rtwns kraftiger hervortretend erweist.
Es diirftc dieser Vnterschied wohl in dem vorwiegenden Vorhandensein eines Knit Rlkalien sich roth fiirbenden Aiitheils des Lakrnus
begriindet sein. Auch fiir den ’iliarth a’scheii I~nrbstotfI) finden wir
lhnliche Verhaltnisse.
Schiittelt man die uiit Salzstiure versetzte Liisung desselben rnit
Amylalkohol und behandelt nun die filtrirte Amylalkoholliisung rnit
wenig I erdiinntcr Kalilauge, so erscheirit letztere znnachst rosa gefiirbt.
Bei wiederholteni Ausschiitteln der w i d e r getrennten Ainylalkoholliisung niihert sich die Fnrbe der Lauge immer mehr dem blauvioletten.
Gauz besonders 1 orwiegend finden wir dieserr rothen Antheil bei
eineiii W a r t h a’schen Farbstoff vertreten, welcheu Herr Professor
F l i i c k i g e r uns zu iiberlasseri die Giite hatte
Diese in alkalischer
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Liisnng rosa, in saiirer LGsung hellroth gefgrbte Fraktion zeigt in besonderem Maasse den fur Lttkmus charakteristischen absorptionsstreifen.
Wir haben arich die irn Verlaufe der Einwirkung von Natriumnitrit auf Resorcin auftretenden Niiar~cen spektroskopisch gepruft und
gefunden, dass gerade diejenigen Proben, welche rothviolett erscheinen,
auch ganz dem Lakmus und dem W a r t h a ’ s c h e n Parbstoff analoge
Absorptionsverhaltriisse zeigen.
Auch im Verhalten gegerl Reduktionsmittel firiden wir eine grosse
Uebereinstimmung fur unser Kunstprodukt mit Lakrrius.
Sehr rasch wird die alkalische Liisung durch Schwefelwasserstoff
entfarbt, um nach kurzer Berthrung rnit der Luft wieder die ursprungliche Farbung anzunehnieri.
Ebenso tritt bei der Verwendung desselben als Indicator eine dem
War t h a’schen E’arbstoff gleiche Zuverlassigkeit hervor.
LGst man eine kleine Menge unseres Kiirpers in Brunnenwabser,
so riirnmt dasselbe eine deutliche Blaufgrbung an.
Man kann nun den Gehalt des Wassers a n kohlensauren, alkalischen Erden rnit der gleichen Sicherheit bestimmen, wie bei Verwendung von W a r t h a’schem E’arbstoff oder von Cochenilletinktur als
Indicator.
Wir glauberi dxher auf Grurid der eben beschriebenen Uebereinstimmung des Kunstproduktes rnit dem natiirlichen berechtigt zu sein,
beide als im Wesentlichen gleichartig zu betrachten.
Doch bezeichnen wir uiiseren neuen Farbstoff fur’s Erste als
Lakmoid, his uns die Abtrennung des rnit Alkalien sich blaufgrbenden
Antheils des natiirlichen Lakmus vGllig gelungen ist und dann die geringcn spektroskopischen Differenzcn beseitigt werden kiinnen. *)
I3 e r n , P e r r e n o n d’s Laboratorium.
*) Anmerkung. (Ihgegangen am 19. November.) Der Bericht iiber
das Lakmoi‘d war bereits zur Verijffentlichuug abgesendet, als das letete Heft
dieser Berichte ein lZefcra,t iiber ein neues Resorcinblau von R. Benedict
und P J u l i u s (Referat, 492) brachte. Leider steht mir in Folge ekes
Zufalls die citirte Lieferung rler Monatshefte fur Chemie noch nicht zur Verfiigung, aber schori auf Grnnd jenes Referates glaube ich annehnien zn konnen.
dass genannten Herren ein Natrinmsalz eines dern Laltnro’id nahe stehenden,
wenu nicht mit diesem identischen , Korpers vorliegt. Tch will daher vorerst
den weiteren Gang irieincr Untersuchung auf den Nachmeis der rnBglichen
IdentitRt des Lakmoids mit eineni dor Lakmusfarbstoffe 1iesahr:inlten.
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