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dniger Diazo- und Diazoarnidoverbindungen.

und der Concentration der Salzsaure - ab, die zu regeln
man leicht in der Hand hat.
Ganz lhnlich wie mit der Chlorwasserstoffslure verlauft
die Umsetzung des Acet-p-toluidin-o-diazopiperidids mit Bromwasserstoffslure. Die Abscheidung des bei der Reaction gebildeten Bromtoluidans wird dadurch noch vereinfacht , dafs
das bromwasserstoffsaure Salz desselben schwer 18slich ist
und sich schon beim Erkalten des mit Aether extrahirten,
etwas eingeengten Reactionsproductes in guten Krystallen
a bscheidet.
Die Analyse des so erhaltenen, nur einmal umkrystallisirten
bromwmserstofsnuren Bromtoluidins ergab :
0,8610

g gaben 0,24966 AgBr = 0,106489 Br = 80,!47 pC.

0,82915 g

,,

,

0,28462

= 0,099842

Berechnet ftir
C,H,BrN BrH

.

1Br

29,96

,,

= 30,38

,,

Gefunden
30,27

30,33.

Aus dem bromwasserstoffsauren Salz wurde ferner durch
Alkali die freie Base abgeschieden und diese mit Wasserdampfen iibergetrieben und in das Chlorhydrat verwandelt.
Dasselbe krystallisirt in weifsen Nadeln und gab folgende
Zahlen :
0,2325 g gaben 0,15078 AgCl = 0,03729 C1.
Berechnet ftir
C,H,BrN ClH

Gefunden

16,94

16,04.

.
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Ueber einen Weg zur leichten Gewinnnng organischer Fluorverbindungen ;
von Demsslben.
Wenn trotz der emsigen Arbeit, durch welche zahlreiche
Chemiker in den letzten Jahnehnten das System der organischen Chemie auszubauen bemiiht waren, wir aber die in
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theoretischer Hinsicht besonders interessanten organischen
Verbindungen eines der merkwiirdigsten Elemente, des FZvors,
fast noch gar nicht unterrichtet sind, so ist der Grund dafiir
augenscheinlich der, dab es bis jetzt Schwierigkeiten gemacht
hat, zu jenen Fluorverbindungen zu gelangen. Thatsachlich
liifst sich das , was fiber die Hohlenstoffverbindungen des
Fluors bekannt geworden ist, niit wenigen Worten zusammenfassen.
Sieht man von den sorgfiiltig ausgefiihrten aber vereinzelten Beobachtungen, welche L e n z *) fiber die Fluorbenzolsulfoslure verbffentlicht hat, ab, so verdaoken wir die einzige
wirklich systematische Untersuchung und zuverliissige Angabe
iiber die Eigenschaften organischer Fluorverbindungen einer
Arbeit aus neuerer Zeit von P a t e r n 6 und 0 Ii v e r i **).
Diese Chemiker bereiteten Ortho-, Meta- und Parafluorbenzoesaure durch Zersetzung von DiazobenzoQaure mit
Fluorwasserstoffsaure und in iihnlicher Weise gelangkn sie
zur Fluortoluylsiurc und Fluoranissiure. Fluorirte Kohlenwasserstofe auf entsprechendem Wege - also durch Zersetzung von Salzen der Diazoverbindungen mit PIH - darzustellen gelang ihnen trotz mannigfaltiger Versuche nicht.
Dagegen gelangten sie zur Darstellung von Fluorbenzol und
von Fluortoluol auf einem Umweg, indem sie niimlich Diazobenzolsulfosaure und Diazotoluolsulfosaure durch Erhitzen mit
Fluorwasserstoff in geschlossenen Rohren zerlegten.
Durch ihre werthvolle Untersuchung fuhrten P a t e r n 6
und 0 1 i v e r i zugleich den Nachweis , dafs altere Angaben,
welche uber einige der genannten Fluorverbindungen von
S c h m i t t und G e h r e n ***) herruhren , vbllig irrthumlich sind.
*) Ber. d. dentach. chem. Gea 10, 1137; la,581.
.*) Gadz. chim. la, 85; n 8 , 533.
***) Journ. f. prakt. Chem. [2] 1, 394.
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Die von den italienischen Chemikern gewonnenen Fluorbenzoesauren sind dann von C o p p o 1 a *) fur physiologische
Versuche benutzt und aus ihnen durch den thierischen Organismus hindurch Fluorhippurslurcn bereitet worden.
Neuerdings hat endlich P e t e r G r i e I s angegeben, dab
yon den Salzen der Diazobenzo6siiure die schwefelsauren
S h e sich am besten zur Gewinnung von FluorbenzoEslure
eignen und dafs er sowohl diese Slure als auch m-Fluorhippurslure und o-Fluorzimmtsaure aus den entsprechenden
schwefelsauren Diazoverbindungen bereitet habe. Mittheilungen
iiber chamkteristische physikalische oder chemische Eigenschatten der von ihm dargestellten Verbindungen hat G r i e f s
bis jetzt nicht gemacht.
Da weitere Notizen iiber Nuorverbindungen nicht vorliegen, schien es mir angezeigt zu versuchen, ob die Diazoamidoverbindungen mit Fettresten, welche uni so vieles leichter
und beqnemer als die gewiihnlichen Salze der Diazoverbindnngen wasserfrei zu erhalten sind , sich mit Fluorwasserstoffslure in derselben glatten Weise umsetzen wiirden wie
init den andern Halogenwasserstoffsluren (vergl. die vorige
Abhandlung). Dieser Versuch hat denn auch das gewiinschte
Resultat ergeben : Die Diawamidoverbindungen g d e n beim
Zusammenbringen mit w&sseriger ~uorwassersto$saure 80
reichlich Fluorverbindungen, dafs es ein Lcichtes ist , sich
auf disem Wege z. B. d& jluorirten Kohh?nwaeeersi?ofe
der aromatischsn Ride zu verschafen. Einem systematischen
Studium des Verhaltens der organischen Fluoride, das so

manchen interessanten Aiifschlufs iiber die Natur des Elements
Fluor verspricht, steht demnach nichts mehr im Wege.
Im Folgenden m8chte ich die ersten Resultate, welche
*) Ghzz. cbim. 18,521.
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ich bei den Versuchen in der angegebenen Richtung gewonnen habe, kurz niittheilen.
Fluorbenzol, CGH$I.

Man kann zur Darstellung dieser Verbindung das rohe
Benzoldiazopiperidid benutzen, welches man so leicht und in
quantitativer Ausbeute erhllt, wenn man wiisserige L6sungen
von Diazobenzolchlorid mil wiisserigen Piperidinlhngen vermischt. Uebergiebt man die lufttrockene , zerriebene Verbindung rnit kluflicher concentrirter Fluorwasserstoffslure, so
erfolgt sehr bald eine lukerst stiirmische Reaction, bei der
sich Fluorbenzol bildet nach der Gleichung :
CBH6N=N-NC&o

+ FlH = C,H,Fl + NI + NHC6HIo. FlH.

Wenn man in offenen Gefiifsen oder mit gewiihnlichen
Kiihlvorrichtungen arbeitet , gelingt es aber nicht des Fluorbenzols habhaft zu werden , h6clistens ein eigenthiimlicher
Geruch, der sich im Raum verbreitet, zeigt seine Entstehung
an. Das Fluorbenzol ist niimlicli eine sehr fluchtige Verbindung und wird bei der durch die Reaction bedingten heftiien
Gasentwickelung fast vollstiindig aus den Gefafsen fortgefiihrt.
Unter folgenden Bedingungen gelingt es aber leicht die
gesuchte Verbindung zu isoliren.
Man umgiebt einen Schlangenkiihler rnit einer guten
Kaltemischung und setzt die Ausflufsiill'nung des Kiihlers rnit
einem Recipienten in Verbindung, der mit einem doppelt
durchbohrten Gummistopfen verschlossen ist ; in die eine
Durchbohrung wird die Kiihlerijffnung eingefiigt, in die andere
ein nicht zu enges zweimal rechtwinkelig gebogenes Glasrohr,
welches auf dem Boden eines weiten Glascylinders miindet.
In den Cylinder giefst man so vie1 Quecksilber, dafs das Glasrohr etwa i cm in dasselbe eintaucht und fiiUt ihn dann ganz
mit Wasser.
Jetzt setzt man das obere Kiihlerende mit Hiilfe eines
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geneigten Glasrohrs mit einem nicht zu diinnwandigen, etwa
'/s Liter fassenden runden Glaskolben in Verbindung, den
man mit 10 g (nicht mehr I) Benzoldiazopiperidid beschickt
hat, auf welches nun 20 bis 30 cbcm concentrirte Fluorwasserstoffsfure gegossen werden.
Die Reaction tritt meist nach kurzer Zeit von selbst ein,
n6thigen Falls wird sie durch vorsichtiges Erwarmen hervorgerufen. In jedem Fall verlauft sie sehr rapid, so dafs das
gebildete Pluorbenzol iiberdestillirt und grofsen Theils in den1
Recipienten sich ansammelt. Der durch die Queckslber- und
Wassersaule in dem Apparat zu uberwindende * Druck begiinstigt natiirlich die Verdichtung der Dampfe im Kiihler.
Wenn der Inhalt des Reactionsgefafses wieder ausreichend
erkaltet ist, nimnit man es ab und ersetzt es sogleich durch
ein ebenso grofses *), wieder mit 10 g Substanz gefdltes
Gefafs u. s. f. Die in dem abgenommenen Kolben behdliche
Flufssaure verdunnt man zweckmafsig sofort mit nicht zu
wenig Wasser und sammelt den lnhalt in einem grtifseren
Scheidetrichter.
Nach Vereinigung solcher aus mehreren Operationen
stammenden Fliissigkeiten findet man gewtihnlich noch etwas
wahrend der Reaction nicht uberdestillirtes Fluorbenzol abgeschieden.
Hat man auf die angegebene Weise etwa 100 g Substana
aufgearbeitet - was innerhalb 2 Stunden sehr wohl angeht
- so wacht man die in dem Recipienten rngesammelte
Fliissigkeit mit Natronlauge und trocknet sie mit Chlorcalciutn.
Die in der Fluorwasserstoffsiiure zurtickgebliebenen Sub,*) Ea verrteht aioh von aelbst, d a b ein und deraelbe Kolben nioht
nu oft wieder benutst werden darf, do die GlrageWw unter
dem Einflufa der Flobalnre sehr leiden und dmn wlhrend einer
Operation leioht banten.
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stanzmengen gewinnt man nach geeigneter Neutralisation der
Fliissigkeit mit Alkali durch Destillation mit Wasserdlmpfen.
Die Ausbeute an Fluorbenzol liifst iinmer noch zu wiinschen ubrig ; theils weil doch ein Theil desselben unverdichtet
entweicht, theils weil nicht unerhebliche Mengen Phenol als
Nebenproduct entstehen. Immerhin wird man aber bei einiger
Uebung lcicht dahin gelangen konnen aus 400 g Anilin etwa
40 g Fluorbenzol zu erhalten.
Das so gewonnene Fluorbenzol siedet bei 84 bis 850,
was mit P a t e r n o ’ s Angaben stimmt. Der Geruch erinnert
a n den des Benzols und des Chlorbenzols, Das specibche
Gewicht ist etwas haher als das des Wassers, wodurch eine
Verwechselung mit dem irhnlich siedenden Benzol ausgeschlossen wird. Ich fand es bei 200 zu 1,024. Die Analyse
ergab :
= 74,76 pC. C.
= 0,0108 H = 6,18 pC. H.

0,1760 g gaben 0,4797 CO, = 0,1309 C
0,0971 H,O

Berechnet fiir
CaHbFI

Qefunden

C

74,91

74,76

H

5,a I

6,18.

Nachdem ich die Eigenschaften des Fluorbenzols kennen
gelernt hatte, habe ich den Versuch gemacht, ob man dasselbe
nicht auch durch Erwlrmen waeseriger Diazobenzolsalzlosungen
mit Fluorwasserstoffsiiure gewinnen kbnne.
Zu dem Zweck stellte ich niir durch Uebergiefsen von
Anilin mit concentrirter Fluorwasserstoffsaure Anilinfluorid beillufig eine sch6n krystallisirende Verbindung - dar und
trug in die abgekiihlte breiige Masse eine concentrirte Aufl6sung von Natriumnitrit ein. Die entstantlene Auflosung von
fluorwasserstoffsaurem Diazobenzol wurde dann init dem
gleichen Volum rauchender Flufssiiure verniischt und in einem
Kolhen erwlrmt , welcher mit derselben Kijhlvorrichtung in
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Verbindung gesetzt worden war, wie ich sie bei der Zerlegung
des Diazopiperidids mit Fluorwasserstoffsaure benutzte.
la der That ging in den Recipienten IiluorbeneoZ iiber.
Die Menge desselben betrug aber kaum mehr als den zebnten
Theil des angewandten Anilins, so dafs diese Wethode fur die
Darstellung von Fluorbenzol nichts weniger als empfehlenswerth ist. Man wird nun gewifs bessere Ausbeute bekomnien
kcnnen, wenn man trockene Diazosalze mit Fluorwasserstoff
erhilzt. Die Schwierigkeit , gr6fsere Mengen von trockenen
Diaaobenzolsalzen herzustellen, durfte aber der Anwendbarkeit
des Verfahrens zur Gewinnung einigermafsen erheblicher
Quantitaten von Fluorbenzol such entgegensteben , ganz abgesehen davon, dafs die mit dem Diazobenzol verbundenen
Sauren bei der Zersetzung mit FIH frei werden miissen und
dadurch unerwiinschte Nebenreactionen eintrcten k6nnen. Ob bei Anwendung der S a n d m e y e r'schen Methode bessere
Ausbeuten zu erzielen sind, kiinnen nur weitere Versuche
lehren, die anzustellen ich mich im Hinblick auf die nocb
nicht abgeschlossenen Untersuchungen dieses Chemikers nicht
fiir berechtigt hielt. An Bequemlichkeit , Sicherheit und
Leichtigkeit der Ausfiihrung m6chte die von mir oben angegebene Methode jedenfdls nicht leicht iibertroffen werden
konnen, zumal man bei ihrer Anwendung nur geringer Mengen
Fluorwassersloffstiure bencthigt, mit der in griifseren Quantitaten operiren zu mlissen - wie es die anderen Methoden
nothwendig verlangen - bekanntlich keine angenehme Aufgabe ist.

.

p- Flu~toZuoZ,CeHICHS FI.
Die Bildung dieser Verbindung erfolgt aus dem schiin
krystallisirenden und zuganglichen Toluol-p-diazopiperidid in
entsprechender Weise wie die des Fluorbenzols aus dem
Benzoldiazopiperidid.
Da das Fluortoluol schon weniger
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fliichtig ist, kann man den Apparat filr seine Darstellung in
der Weise ablndern, dafs man an den unteren Theil des mit
einer Kiltemischung umgebenen Schlangenkiihlers den Kolben
befestigt, welcher die zu zerlegende Substanz aufnimmt und
den oberen Theil mit dem in Quecksilber miindenden gebogenen Rohr verbindet.
Das wihrend der Reaction fortgehende Fluortoluol verdicbtet sich dann zumeist im KOhler und fliefst in das Reactionsge€lfs zuriick. Nach dem Eingiefsen von kaltem Wasser
m letzteres hebt man die auf der Slure schwimniende Oelschicht in1 Scheidetrichter ab, versetzt sie, um das vorhandene
Kresol herauszuliisen , mit Natronlauge im Ueberschufs und
treibt das Fluortoluol mit Wasserdampf ab.
Man kann in diesem Fall auch ohne Bedenken 20 bis 25 g
des Piperidids auf einmal mit der Fluorwasserstoffsiiure zersetzen.
Das spec$schc Gewicht des Pluortoluols kommt dem des
Wassers sehr nahe *); um eine Trennung der iibergegangenen
Oeltropfen vom Wasser zu bewerkstdigun, empfiehlt es sich
daher etwas Natronlauge oder ChlorcalciumlCsung zu der
Pliissigkeit zu setzen und die abgehobene Oelschicht dann zu
trocknen und zu rectificiren.
Den Siedepunkt des p-Fluortoluols fand ich (Thermometer
ganz in Dampf) bei i i 6 bis ii7O und zwar ging die FIOssigkeit (hei Anwendung yon etwa 20 cbcm) fast vom ersten bis
zum letzten Tropfen bei dieser Temperatur iiber. P a t e r n 6
giebt ii4O als den Siedepunkt des Fluortoluols an. Ausgezeichnet ist die Verbindung durch einen ganz charakteristischen,
dem Benzonitril sehr ahnlichen Geruch.
Von wasserigen ChromslurelCsungen wird das p-Fluortoluol selbst bei ioOo nur langsam angegriffen. Bei mehrF
_
-

*) Bei 26O ergsb es sich zu 0,992.
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stiindigem Erhitzen von i Mol. C,H4CH,FI mit einer wiisserigen
L k u n g von 2 Mol. Cr03 und etwas verdfinnter Schwefelsiiure,
auf etwa i60° im geschlossenen Rohr, hatte aber vollstiindige
Oxydation der CH8-Gruppe stattgefunden, und nach beendetem
Versuch fand sich im Rohr PluorbenzoQlure in sehr reinem
Zustand in Form grofser atlasgliinzender Lamellen a u s g e
schieden. Die Bildung dieser SBure volleieht sich tibrigens
schon in der KPlte, wenn man eine Lasung von Fluortoluol
in Eisessig mit der n6thigen Menge Chromsiinre versetzt;
man erhiilt so die Siiure uber in weniger reiner Form.
Die dnrch Oxydation gewonnene p-&!?uorbenso&&t!ure
schmolz bei 184 bis 1 8 2 O . P a t e r n b fand flir die aus
Amidobenzodsiiure bereitete 180 bis 181'3.
Die ammoniakalische LGsung der Siiure scheidet auf Zusatz von Silbernitrat ein in kaltem Wasser schwer 18sliches
Sdhersalz ab, das aus heibem Wasser leicht in guten Krystallen erhalten werden kann.
Flumitrobenzol.

Als Ausgangsmaterial fiir die Bereitnng dieser Verbindung
diente znniichst Parandrandin. Diese Base wurde diazutirt
und in eine mit Eis versetzte Losung von etwas mehr als
i Mol. Piperidin und i Mol. KOH eingegossen. Es beginnt
sofort die Ausscheidung eines gelbbraunen flockigen Niederschlages, dessen Menge allmlhlich zunimmt. Nach einigen
Stunden wurde die schwach alkalisch reagirende Fliissigkeit
abfltrirt, der Niederschlag getrocknet und aus AlkohoCAether
umkrystallisirt. Man erhllt so das

in Form nadelfhmiger, in reinem Zustande goldgelb, sonst
brlunlich-gelb gefiirbter Krystalle , welche unter giinstigen
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Bedingungen leicht mehrere Zoll lang wachsen und bei 96
b,is 97" schmelzen. In kaltem Alkohol sind sie sehr schwer
16slich, leichter in heifsem und sehr leicht in Aether. In
kalter concentrirter Salzslure 16st sich die Verbindung ohne
Stickstofl'entwickelung auf und auf Zusatz von Natronlauge
scheidet die regenerirte Substanz sich wieder aus. Beim
Erwarnien mit Shuren zerfallt das Piperidid aber ganz in
demselben Sinne, wie ich es in der vorigen Abhandlung fir
iihnliche Kbrper nachgewiesen habe.
Um diese Umsetzungsfahigkeit niiher zu priifen, wurden
einige Cramm der Substanz mit concentrirter Bromwassersto$eiiure gekocht. Kachdem die lebhafte Stickstoffentwickelung aufgehijrt hatte , wurde die Flussigkeit mit Natronlauge
alkalisch gemacht und das entstandene Product mit Wasserdampf iibergetrieben. Es destillirte mi1 grofser Leichtigkeit
p-Bromnitrobenzol iiber, das schon in1 Kuhlrohr krystallinisch
erstarrte und nach einmaligem Umkrystallisiren aus Alkohol
den richtigen Schmelzpunkt zcigte. I m Wasser geliist blieb
das bei der Reaction entstandene Piperidin.
Es wurde nun eine gr6fsere Menge des Ritrobenzol-pdiazopiperidids in ganz entsprechender Weise mit concentrirter
Fluomasserstofsaure gekocht , das Reactionsproduct mit
Alkali neutralisirt und im Dampfstrom destillirt.
Es ging p-Fluornitrobenzol als schweres Oel iiber. Die
Reaction war mithin nach der Cleichung verlaufen :
NO.

a@*(\

N=N-NCaH,o

+ 2 FIE

'

NO.
= CH
' "F1

+ N.

f NHC,HiO FIE.
I

Das p-Fluornitrobenzol ihnelt in seinen Eigenschaflen
dem Nitrobenzol in hohem Grade. Es ist eine in Wasser
untersinkendc, nach bitteren Mandeln riechende, bei 204 bis
206O siedende Flussigkeit, die aber sehr vie1 leichter erstarrt
als Mirban61. Schon beim Abkuhlen niit Wasser von 00 wird
die Verbindung fest. Den Schmelzpunkt der durch Abpressen
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mbghh6t gereinigten Substanz fand ich bei 23 bis 2 4 O . Zu
der Schmelzpunktsbestimmung wurde einmal destillirte Substanz
benutet.
Zu d m s l b e n Fluornitrobenzol bin ich nun auch noch
auf anderem Wege, niimlich durch dah?&?4 Nitrirm von
Ezumbenml gelangt.
Liifst man Fluorbenzol in durch Eiswasser kalt gehaltene
rauchende Salpetersiiure eintriiufeln, so erfolgt die Nitrirung
sehr d i g und glatt. Giefst man das Product in Eiswasser
Bus, so sammelt sich am Boden des Gefiifses ein schweres,
bald erstarrendes Oel an. Die ausgeschiedenen farblosen
harten Krystalle Bhneln in ihren Eigenschaften ganz dem eben
beschriebenen Paraf?mdrobeneol, dessen Bildung man bei
directer Nitrirung des Fluorhenzols j a auch erwarten kann.
Den bei gew6hnlicher Temperatur yleich wieder schmelzenden
KrystaUen haftet aber noch eine zweitc fiiissige Verbindung
an. Dieselbe diirfle Orthofluornitrobenzol sein, doch mufs ein
niiheres Studium dieser Verhidtnisse einer spiiteren Untersuchung vorbehalten bleiben.
Durch Ausfrieren und Abpressen waren die Krystalle
von dem anhaftenden Oel ziemlich leicht zu trennen; sie
zeigten dam den Schmelzpunkt 21 bis 22O.
Die Beschdung @serer Yengen Paratlnornitrobeml
nach dieser Methode bietet gar keine Schwierigkeiten.
Die Analyse*) gab folgendes Resdtat :
*) Bei den Verbrennungen der leuorhaltigen BubstPneen mwht eich
die Abncheidnng' von Kieseleliure ;Tor dem oder in dem WMMP

absorptionmppmat nttirend bemerklich. Dnrch Vorhgu von
meblliechem Aluminium in den vorderen Theil den Verbrennongk
rohm wurde dem romnbengen geeucht, Jedocq nur mit the&
w&em Erfolg. Ea d e n noch weitere Vereuche rngeetellt
rerden, wie jene UnsutrUglichkeit r.n vermeidem iut.
Anmlen dar Obemie 436. Bd.

18

asS
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0,2716 g gaben 0,6066

0,0808

cob

= 0,1881

c

aw

= 60,86 pc.

c.

H,O = 0,00898 H = 8,81 pC. H.

Berechnet fiir
CeH,. FI NOS

Oefunden

61,05

60,86

.

C
H

Edchtbn

8,ai.

2,84

Das upet@sche Q&ht
benzols ist = 1,326.

des geschmolzenen p-Fluornitro-

Fluoranilin, C&E"INHp.
Um die allgemeine Giiltigkeit der von mir benutzten
Methode zur Gewinnung von Fluorsubstitutionsproducten m
erproben, habe ich versucht irn m-Phenylendiamin eine NHgGruppe durch Fluor zu ersetzen. Zu dem Zweck wurde daa
Ace&-m-phenylendiamin *), C6H~(i2cOCH8, diazotirt und mit
'Piperidin gepaart, ganz in derselben Weise, wie es a. a. 0.fiir
das Acettoluylendiamin beschrieben worden ist.

Das Acetallaidobanzol-m-diazopiperid,
bildet gich leicht, schlief8t eber beim ersten Ausfallen harzige
Veruoreiniingen eio, welche duck Laeen der Verbiadnq ,in
Alkohol und partielles Auefallen mit Wasaer stbgesahiden
werden k6nnen. Aus verdunntem Alkohol krystallisirt die
reine Substanz in pleist drusenfijrmig vereinigten, derben, zugespitzten Prisman, welche bei 100 bis i O i o schmelzen.
Das allgemeine Verhalten dieses Piperidids stimmt mit
dem des homologen aus Acettoluylendiamin dargestellten , in
der vorigen Abhandlung beschriebenen, vollstandig uberein.
Es warde die Verbindung mit Fluorwasserstoffsiiure iibergossen und kurze Zeit erwlrmt , nach beendeter Stickstoff") VergL W81.18ch und Schulze, Ber. d. deutrch. chem. Glee.

16,8020.
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entwickelung die Fliissigkeit alkalisch gemacht und mit Wasserdampf die fliichtigen Antheile iibergetriebee Beim Eintragea
uoq festem Kali in das DestilJat schied sich eine Oekchicbt
ab, die aus einem Gemenge von Piperidin und Fluoranilia
bestand, welches man durch fractionirte Destillation zerlegeo
kann. Die Reaction war also nach der Gleicbung rerlaufea :

Dm

Yetujihwanilin ist eine tilige, dem

Anilin &lmli&

rieeheade, in Wasser schwer lkliche nnd b i n mtersinltende
Pliissigkeit. Zu eiaer genaueren Feststellung der physikaliecliep
Eigenschaften reichte das mir bisher za Gebote s t e b e d
Material nicht aus, doch habe ich aus d e d e n ein krystalliirtes salawes Sah und das PZt&doppelsa& darstellen
und die Analyse des letzteren ausfihren kiinnen :
0,2156 g gaben 0,0695

Pt

Pt = 30,82 pC. Pt.

Berechnet ftir
(C8Horn * H C W t c k

Gefnnden

80,83

8Q,0!2.

In erheblich griifseren Yengen habe ich u w dw ParaDiem Verbindong erhtilt
man sehr leicht durch Reduction des krystallisirenden Parafluornitrobenzols mit Stannochlorid nnd Salzsiiure in alkoholischer Liisung. Die aus dem Reactionsproduct in 8blicher
Weise in Pnikeit gesetzte Base erhielt ich als eine iilige, in
W m e r &was kliche, wie Amlin riechende Flassigkeit vom
spec. Gewicht 1 , M bei 25O. Bei der Destillation ging dies e l k bei 185 bis 1890 aber. In den festen Zustand habe ich
die Substanz noch nicht iiberfuhren kiinnen, obgleich man der
Analogie nach erwarten Lann, dafs sich das p-Flwrmilin zum
Erstarren briageu lassan wird. Es mag das h a d zuriick18 *

juoraniltn unter Htinden gehabt.
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zufiihren sein, dafs dem verwendeten durch Nitrirung aus
Fluorbenzol dargestellten Fluornitrobenzol noch kleine Mengen
der Orthoverbindung anhaheten, deren Gegenwart vielleicht
den Schmelzpunkt der Paraverbindung stark herabdriickt. Der
Versuch sol1 daher mit noch sorgfiiltiger gereinigtem Fluornitrobenzol wiederholt werden.
c
r
h des p-Fluoranilins krystallisiren sehr leicht. Das
Die S
Bulfat ist in kaltem Wasser sehr schwer 16slich und wird
durch Krystallisation aus heifsem Wasser in kleinen Krystallschiippchen gewonnen. Das Nitrat und das Chlothydrat
k6nnen in grofsen gut ansgebildeten Krystallen erhalten
werden. Das letztere Salz fiillt beimEinleiten von Salzsluregas m eine ltherische L6sung der Base sofort krystalliich
aus. Die Analyse ergab :
0,1620 g gaben 0,1660 g AgC1 = 0,03838 C1.

c1

Beeohnet fiir
WwNH,.H~

Gefunden

!24,02

28,66.

Fiigt man zu einer concentrirten Aufl6sung des salzsauren
Salzes Platinchlorid, so fiUt ein gelbes Platinealz in feinen
Ntidelchen aus. Das Salz ist in Wasser sehr ldslich und
krystalliirt daraus in Prismen.
0,4216 g gaben 0,1280 Pt.

Betechnet fttr

(cam CIH),Ptcl,

Gefnnden

I

Pt

80,88

30,87.

Erwlrmt man p-Fluoranilin einige Augenblicke mit Essigslureanhydrid und giefst dann die Fliissigkeit in kaltes Wasser,
SO scheidet sich sofort AcctfluoranilQd krystallinisch aus. Die
Verbindung ist kaum 16slich in kaltem WasSer,
16slch
in Alkohol.
In Besitz von Fluoranilin wird es nun ein Leichtes sejn
m c h andere Nuorverbindungen z. B. Fluorphenol U. 8. f.

Cfewinnung ovganischer Fluorverbindungen.
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erhalten. Ich habe mich davon iiberzeugt, dafs sich die Sabe
des Pluoranilins mit Natriumnitrit zusammengebracht sehr leicht
diazotiren lassen und dafs das Diazofluorbenzol an Umsetzungsfiihgkeit dem Diazobenzol nicht nachsteht; 80 kann man es
2. B. wieder mit Piperidin paaren und das Piperidid mit
Siiuren zersetzen.
Auf diesem Wege wird man auch zu dem DajEumbenzoZ
gelangen kcnnen, dessen Bereitung iibrigens auch aus dem
Piperidid des p-Phenylendiamins versucht werden SOL
Die Darstellurlg dieser Verbindungen ist im hiesigen Institut in Angritf genommen und das Studium ihrer Eigenschahen verspricbt geniigende Anhaltspunkte zur Entscheidung
der Frage zu liefern, in wie weit die Einfiihrung von Fluor
das Verhalten der chemischen Verbindungen beeinflubt. Schon
das oben Mitgetheilte erlaubt den Schlufs, dafi die Ersetzung
von Wasserstof durch Fluor den Siedepunkt der Verbindungen sehr wenig, das spec$eche Bewicht *) aber sehr
erhsblich vmandert. In dieser Beziehung hat ein Blick auf
die folgende Tabelle vielleicht einiges Interesse :
pe.
1,128

i w

1,078 160,5'

-

2429
280°

in der nachfolgenden Tabelle gegebenen apeoilinohen Qewichte
sind zwar nicht direct vergleichbar, weil eie a d rersohiedene
Temperaturen berogen sind, geben aber dooh rorliuilg ein geniigendes Bild ron der Rkhtmg der eintretenden VerPndernng.

*) Die
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Ich will znm Schlnfs bemerken, dafs die in den vorstehenden Abhandlungen besprochenen Reactionen auch auf
andere Verbindungstypen ausgedehnt worden sind.
Die adallende Bestiindqkeit der gemischten Diazoamidoverbindungen in neutralen oder alkalischen Fliissigkeiten
gegeniibcr ihrem schnellen und glatlen Z e r f d mit Sauren,
tritt vielleicht am Rappantesten in den Verbindongen hervor,
welche man durch Paarung von Am~doau~fosliurenmit secundtiren Fettaminen erhalten kann.
Gierst man z. B. eine wiisserige Liisung von 1 Mol.
diamtirter Sulfanilstinre in Wasser, welches je i Mol. l’iperidin und i Mol. Aetznatron enthalt und dampf? die FlWigkeit
auf dem Wasserbad oder anf freiem Feuer ein, so krystallisirt ans der erkalteten, concentrirtea L6sung in quantitativer
Ausbeute das Salz :

in prachtvollen atlasglanzenden Blattchen aus, welche aus verdirnntem Alkohol umkrystallisirt werden kiinnen. Aus dem
Natronsab kann man durch doppelte Umsetzung andere gut
krystallisirte Salzc erhalten. Beim Vermischen der wasserigen
L6sung desselben z. B. mit Silbernitrat faUt sofort ein in
kaltem Wasser wenig IBsliches Silbersale aus, das nach dem
Umkrystallisiren aus warmem Alkohol in weifsen, hiibscherr
Krystallniidelchen erhalten wird.
0,2075 g grben beim Gltihsn 0,0696 Ag = 28,67 pC.
0,2470 g
0,0916 AgCl = 0,0691 Ag = ‘“797 pC.
I)

Berechnet ftir
/SO&

Qefnnden

c”H4\N=N-NCa,o
. ~.
43

28,68

28,67

27,97.

-

Eine wasserige Losung des Natronsalzes verhali sich
gegen alkalische Phenollhngen ganz indifferent. Fiigt man
eu der Lbsung des Natronsalzes aber einen Ueberschufs von

Gewinnung organischer Flucurverbindungen.

211

Mineralsiure, so tritt beim Vermischen der Fliissigkeit mit
alkalischer PhenollGsung sofort dieselbe intensive Farbstoffbddung ein, welche Diazosulfanilstlure zeigt.

Kmht man das Sulz mit Sgiuren, so wird unter lebhafter
Stickstoffentwickelung Piperidinsah gebildet und jedenfalls
Substitutionsproducte der Benzolsulfosiiure, so dafs man also
zur glatten Gewinnung von Fluorbenzolsulfosilure jene Verlaindmrg auch wird verwerthen k6nnen.

Es liifst sich erwarten, dafs man aus den AmidobenzoEsiiuren Bbnliche zu Umsetcungen geeignete Diazoamidoverbindungen wird darstellen k6nnen.
Ich habe ferner durch Paarung von diazotirtem Benzidm
mit Piperidin die Verbindung :
C~H~NZN-NC~H~O
I

C~H,N=N-NC~H~O

erhalten. Dieselbe entsteht sehr glatt, ist in Wasser ganz
unlBslich und sebst in heifsem Alkohol sehr schwer 16slich,
Aetber und Chloroform nehmen sie leicht auf und aus diesen
LBsungsmitteln kann man das Product in gelblich gefirbten
Krystallen erhalten.
Fluorwasserstoffsiiure fiihrt das Piperidid sehr l&ht in
Ruordiphunyl iiber.
Eine niihere Beschreibung der zuletzt angefiihrten Reactionen und Verbindungen sol1 aber einer splteren Arbeit
vorbehalten bleiben.

