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eescnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung  aromatischer,  Keton-  oder  Aldehydgruppen  enthaltender 
(Poly)Sulfone  sowie  neue  aromatische  (Poly)Sulfone. 

5  Die  Herstellung  aromatischer  Sulfone  ist  bekannt  (z.  B.  Ullmann's  Encyclopädie  der  Technischen  Chemie,  4. 
Auflage,  Bd.  22,  S.  323),  z.  B.  Oxidation  von  Sulfiden  bzw.  Sulfoxiden,  Surfonierung  aromatischer  Kohlenwasser- 
stoffe,  Umlagerung  von  Sulfonsäureestern  zu  Hydroxydiphenylsulfonen,  die  Addition  von  Sulfinsäuren  an  Chinone 
und  Chinonimine  sowie  die  nucleophile  Substitution  von  Chlor  in  o-  oder  p-Chlornitrobenzolen. 

Die  Herstellung  von  Sulfonen  aus  Nitroaromaten  durch  Substitution  einer  NC-2-Gruppe  ist  in  einigen  speziellen 
10  Fällen  ebenfalls  bekannt,  z.  B.  J.  Chem.  Soc.  7936,  216,  J.  Chem.  Soc.  1937,  246,  J.  Chem.  Soc.  1939,  902. 

Bekanntlich  reicht  eine  zweite  Nitrogruppe  in  o-  oder  p-  Stellung  aus,  um  den  Austausch  einer  N02-Gruppe 
gegen  Sulfinat  zu  ermöglichen  (J.  Org.  Cham.  41,  (9),  1560  (1976),  CA.  87,  565  (1977). 

Es  wurden  nun  neue,  Ketogruppen  enthaltende  aromatische  Sulfone  und  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von Keton-  oder  Aldehydgruppen  enthaltenden  (Poly)Sulfonen  durch  nucleophile  aromatische  Substitution  von  Nitro- 
15  gruppen  gefunden. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  somit  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  Keton-  bzw.  Aldehydgruppen  enthaften- 
den  (Poly)Arylsulfonen,  das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  Arylsulfinsäuren  oder  ihre  Salze  mit  aromatischen 
Nitroverbindungen  der  Formel  (I) 

20  NÜ2 

HO 

(I). 

in  weicner 

X1  H  oder  -CO-R1  und 
30  X2  H  oder  -CO-R2  ist  und 

X1  und  X2  nicht  gleichzeitig  H  sein  dürfen  und 
für  H  oder  einen  gegebenenfalls  mit  Ci-C4-Alkyl,  F,  Cl,  Br,  J  oder  NO2  substituierten  Ce-Cm-Arylrest, 

R  für  einen  gegebenenfalls  mit  Ci-C4-Alkyl,  F,  Cl,  Br,  J  oder  NO2  substituierten  C6-Ci4-Arylrest, 
Z  für  Ci-C4-Alkyl,  Ce-Cio-Aryl,  Ci-C4-Alkoxy,  Ce-Cio-Aryloxy),  Ci-C4-Dialkylamino,  C6-C10-Aryl-Ci-C4-alkyla- 35  mino,  C6-Cio-Diarylamino  und 
n  für  die  Zahl  0,  1  ,  2,  3  oder  4  steht, 

umgesetzt  werden. 

40  Erfindungsgemäß  können  Arylsulfinsäuren  oder  deren  Salze  der  Formel  (II) 
Ar1  [S02M]m  (II), 

in  welcher 
45 

Ar1  für  gegebenenfalls  mit  Ci-C4-Alkyl,  oder  Halogen  wie  Cl,  Br  oder  NO2  substituiertes  C6-Ci4-Aryl  (m  =  1), oder  Cs-Cu-Arylen  (m  «  2)  steht, 
m  für  die  Zahl  1  oder  2  steht  und  * 
M  für  Wasserstoff  oder  Alkali  wie  Li,  Na,  K  und  die  NR4-Gruppe  steht,  in  welcher  R  für  Ci-C4-Alkyl  steht, 50 
eingesetzt  werden. 

Beispiele  für  erfindungsgemäß  einzusetzende  Arylsulfinsäuren  sind: 

55  Benzolsulfinsäure,  p-Toluolsulfinsäure,  p-Chlorbenzolsulfinsäure,  p-Nitrobenzolsulfinsäure,  Benzol-1  ,3-disulf  insäu- 
re,  Toluol-2,4-disurfinsäure,  Diphenylether-4,4'-disulfinsäure,  Diphenylsulfon-3,3'-disulfinsäure  usw. 

Ein  weiterer  Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  aromatischen  (Poly)Sulfonen, das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  Arylsulfinsäuren  der  Formel  (II)  oder  ihre  Salze  mit  Nitrobenzophenonen 60  der  Formel  (III) 

65  ° 2 " ~ ^ _ J > -   C ° ~ ^ } ~   °  (IM)' 
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in  welcher 

10 

15 

20 

Z  und  n  die  bei  Formel  (I)  genannte  Bedeutung  haben  und 
A  für  Wasserstoff,  Halogen  wie  F,  Cl,  Br,  J  oder  eine  Nitrogruppe  steht, 

wobei  für  den  Fall,  daß  A  für  Halogen  oder  eine  Nitrogruppe  steht,  die  Gruppe  A  ebenfalls  mit  der  Arylsulfinsäure 
umgesetzt  werden  kann, 
umgesetzt  werden. 

Ein  werteres  erfindungsgemäßes  Verfahren  zur  Herstellung  von  aromatischen  (Poly)Sulfonen  mit  Keton-  oder 
Aldehydgruppen  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  den  oben  genannten  Nitroverbindungen  der  Formel  (I)  aro- 
matische  Disulfinsäuren  (bzw.  deren  Salze)  der  Formel  (IV)  und  (V) 

S02H 

S02  H 

3  ' 

r   \   „  / = y - s ° 2 H  

(IV), 

(V), 

HU2Ö 

25  in  welcher 

30 

35 

40 

45 

R'  -  H,  Ci-18-Alkyl, 
B  -  O  oder  SO2  ist  und 
X-i,  X2,  und  n  die  bei  Formel  (I)  angegebene  Bedeutung  haben, 

umgesetzt  werden. 
Bevorzugt  werden  in  allen  bisher  genannten  erfindungsgemäßen  Verfahren  zur  Herstellung  von  aromatischen 

(Poly)Sulfonen  die  Lithium-,  Natrium-,  Kalium-  oder  Ammoniumsalze  der  Sulfinsäuren  oder  deren  Salze  mit  orga- 
nischen  Basen,  also  solche  mit  NRVKationen,  R"«Ci-C4-Alkyl  oder  C7-Ci2-Aralkyl,  wobei  die  Reste  R"  gleich 
oder  verschieden  sein  können,  wie  z.  B.  in  BenzyHrimethylammonium. 

Besonders  bevorzugt  ist  es  bei  allen  bisher  geschilderten  erfindungsgemäßen  Verfahren,  die  Reaktion  in 
einem  dipolaren  aprotischen  Lösungsmittel,  wie  Dimethylsulfoxid  (DMSO)  oder  Dimethylformamid,  ganz  besonders 
bevorzugt  in  DMSO,  durchzuführen,  oder  in  Lösungsmittelgemischen,  die  überwiegend  aus  dipolaren  aprotischen 
Lösungsmitteln,  bevorzugt  DMSO,  bestehen,  zu  arbeiten. 

Gegenstand  der  Erfindung  sind  weiterhin  aromatische  Sulfon-Ketone  der  Formel  (VI) 

f i r i -GC^  —  —  CO—  ̂   SOgf t r1  (VI), 

in  der 

50 

55 

60 

65 

Zn  die  bei  Formel  I  angegebene  Bedeutung  hat  und 
Ar1  ein  monofunktioneller  aromatischer  C6-Ci4-Rest,  jedoch  nicht  Phenyl,  3-  oder  4-Nitrophenyl  oder  3-  oder 

4-Aminophenyl,  ist. 

Gegenstand  der  Erfindung  sind  schließlich  Polysulfon-Ketone  der  Formel  (VII) 

f l r 2 - S Q 2 - ^ ^ C O - ^ ^ - S Q 2   (VII), 

in  welcher 

Ar2 
die  bei  Formel  (I)  angegebene  Bedeutung  hat  und 
einen  difunktionellen  aromatischen  C6-Ci4-Rest  darstellt. 

3 
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fcine  Auswahl  typischer  Reaktionspartner  sind  beispielsweise  4,4'-Dinitrobenzophenon,  4-Nitro-4'-chlorbenzophenon,  4- 
Nrtro-4'-fluorbenzophenon,  4'-Nftrobenzophenon  usw. 

Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestellten  Produkte  eignen  sich  z.  B.  als  Rohstoffe  für 
Kunststoffe,  beispielsweise  derart,  daß  die  hochmolekularen  Produkte  zu  thermoplastischen  Werkstoffen  verarbei- 

5  tet  werden,  oder  derart,  daß  niedermolekulare  Produkte,  welche  geeignete  funktionelle  Gruppen  tragen  (z.  B.  Cl, 
NO2,  NH2,  Carboxyl  usw.)  mit  dazu  passenden  Reaktionspartnern  zu  hochmolekularen  Produkten  umgesetzt  und 
diese  anschließend  zu  thermoplastischen  Werkstoffen  verarbeitet  werden. 

10  Beispiele 

Beispiel  1 

21,94  g  Natriumbenzolsulf  inat  (70,2  %-ig)  werden  in  120  ml  DMSO  und  80  ml  Toluol  azeotrop  am  Wasserabscheider 
15  entwässert.  Für  die  Entfernung  restlicher  Spuren  Wasser  wird  anschließend  ein  Soxhlet-Extraktor,  der  mit  Molekularsieb 

4  A  gefüllt  ist,  aufgesetzt  und  1  h  darunter  zum  Rückfluß  erhitzt.  Danach  wird  eine  Destillationsapparatur  aufgesetzt  und 
bis  zu  einer  Innentemperatur  von  145°C  die  Hauptmenge  Toluol  und  wenig  DMSO  abdestilliert.  Anschließend  werden 
26,2  g  4-Chlor-4'-nitro-benzophenon  (Molverh.  1:1)  zugegeben  und  das  Gemisch  24  h  auf  ca.  150°C  erhitzt.  Danach 
wird  das  Reaktionsgemisch  in  Methanol  eingegossen;  man  erhält  11,2  g  einer  Ausfällung,  die  nach  Elementaranalyse 20  ein  Gemisch  aus  den  beiden  folgenden  Verbindungen  darstellt: 

Beispiel  2 

35  21,9  g  Natrium-p-toluolsulfinat  (76,6  %-ig)  werden  entsprechend  dem  Verfahren  in  Bsp.  1  in  120  ml  DMSO/80  ml  Toluol 
entwässert.  Nach  Eindestillieren  bis  145°C  werden  26,2  g  4-Chlor-4'-nitrobenzophenon  (Molverh.  1:1)  zugegegeben und  das  Gemisch  24  h  auf  150°C  erhitzt.  Nach  Abkühlen  wurde  filtriert  und  die  Mutterlauge  in  Methanol  eingegossen. 
Man  erhält  5,8  g  eines  Gemisches,  das  nach  NMR-Spektrum  und  Elementaranalyse  aus  folgenden  Verbindungen  im 
Molverhältnis  von  etwa  2  :  1  besteht: 

40 

4Ö 

zu 

Beispiel  3 

15,7  g  4-Chlor-4'-nftrobenzophenon  und  39,4  g  Natrium-p-toluolsurfinat  (Molverh.  1  :  3)  werden  in  100  ml  trockenem 
55  DMSO  24  h  auf  150°C  erhitzt.  Der  nach  Abkühlen  auf  Raumtemperatur  entstehende  Niederschlag  wurde  2  x  mit 

Methanol  gewaschen,  anschließend  1  h  mit  Wasser  aufgekocht,  heiß  filtriert  und  nochmals  mit  Wasser  gewaschen. 
Man  erhält  11,8  g  eines  Rohproduktes,  das  aus  Chlorbenzol  umkristallisiert  werden  kann,  Schmp.  nach  Umkristalli- 
sation:  274  -  277°C.  Nach  IR-  und  NMR-Spektrum  sowie  Elementaranalyse  wurde  folgende  Verbindung  erharten: 

7Ö 

 ̂
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10 

15 

Beispiel  4 

35  g  Natrium-toluolsuifinat  (76,6  %-ig)  werden  entsprechend  dem  in  Beispiel  1  angegebenen  Verfahren  in  120  ml 
Toluol/200  ml  DMSO  entwässert.  Anschließend  wurden  24,2  g  4-Nitrobenzaldehyd  zugegeben  und  das  Reaktionsge- 
misch  8  h  auf  150°C  erhitzt.  Danach  wird  mit  Wasser  verdünnt,  mit  Methylenchlorid  extrahiert  und  die  organische  Phase 
eindestilliert.  Der  Rückstand  (ca.  4  g)  wird  mit  Wasser  und  Diethylether  gewaschen  und  anhand  des  Schmelzpunktes 
(150°C),  des  Massenspektrums  und  der  Elementaranalyse  als  folgende  Verbindung  identifiziert. 

: h 3 - ^ o   ^ - s o 2 - ^   o  ^ -   c h o  

Die  Reinheit  beträgt  etwa  80  %. 

Beispiel  5 

21  ,9  g  Natrium-p-toluolsulfinat  (76,6  %-ig)  werden  entsprechend  dem  Verfahren  in  Beispiel  1  in  240  ml  DMSO  und  200 
ml  Toluol  entwässert.  Anschließend  werden  12,25  g  4-Fluor-4'-nitrobenzophenon  zugegeben  und  das  Reaktionsge- 

20  misch  8  Stunden  auf  =  150°C  erhitzt.  Nach  Abkühlen  wurde  in  Methanol  gefällt  und  der  Niederschlag  mit  Wasser  und 
Methanol  gewaschen.  Es  wurden  6  g  Produkt  erhalten,  welches  identisch  mit  dem  aus  Beispiel  3  war  (NMR,  IR, 
Elementaranalyse,  Schmelzpunkt). 

25  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Keton-  oder  Aldehydgruppen  enthaltenden  (Poly)Arylsulfonen,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  Arylsulfinsäuren  oder  ihre  Salze  mit  aromatischen  Nitroverbindungen  dar  Formel  (I) 

30  N02 

35 

(I). 

in  welcher 

X1  H  oder  -CO-R1  und 
40  X2  H  oder  -CO-R2  ist,  und 

X1  und  X2  nicht  gleichzeitig  H  sein  dürfen  und 
R1  für  H  oder  einen  gegebenenfalls  mit  Ci-C4-Alkyl,  F,  Cl,  Br,  J  oder  NO2  substituierten  C6-Ci4-Arylrest, 
R2  für  einen  gegebenenfalls  mit  Ci-C4-Alkyl,  F,  Cl,  Br,  J  oder  NO2  substituierten  Ce-C^-Arylest, 

45 
Z  fürCi-C4-Alkyl,  Ce-Cio-Aryl,  Ci-C4-Alkoxy,  C6-Cio-Aryloxy,  Ci-C4-Dialkylamino,  C6-Cio-Aryl-Ci-C4-alkylami- 

no,  C6-Cio-diarylamino  und 
n  für  eine  ganze  Zahl  von  0  bis  4  steht, 

50  umgesetzt  werden. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  von  aromatischen  (Poly)Sulfonketonen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Arylsulfinsäuren 
oder  ihre  Salze  mit  Nifrobenzobenzophenonen  der  Formel  (III) 

55 

60 

(HD, 

in  welcher 

65  Zn  die  in  Anspruch  1  genannte  Bedeutung  hat  und 

5 
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A  ein  Wasserstorfatom,  ein  Halogen  oder  eine  Nitrogruppe  ist,  wobei  für  den  Fall,  daß  A,  F,  Cl,  Br,  J  oder 
eine  Nitrogruppe  ist,  A  ebenfalls  mit  der  Arylsulfinsäure  umgesetzt  werden  kann, 

umgesetzt  werden. 
5 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  von  (Poly)aromatischen  Keton-  oder  Aldehydgruppen  enthaltenden  Sulfonen,  dadurch  ge- kennzeichnet,  daß  die  Nitroverbindungen  der  Formel  (I)  mit  aromatischen  Disurfinsäuren  (bzw.  deren  Salzen)  der  allge- 
meinen  Formeln  (IV)  und  (V) 

10  SO2  H 

I  (IV), �   

SO,  H 
10 

zu 
ho^s-^vT  //  y  / /  

4  

in  weicner 

R"  H,  Ci-ia-Alkyl,  Aryl, 
25  B  O  oder  S02  ist  und 

X1,  X2,  Z  und  ndie  bei  Formel  (I)  angegebene  Bedeutung  haben, 

umgesetzt  werden. 

30  4.  Verfahren  zur  Herstellung  von  aromatischen,  Keton-  oder  Aldehydgruppen  enthaltenden  Sulfonen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Nitroverbindungen  der  Formel  (I)  mit  Sulfinsäuren  (bzw.  deren  Salzen)  der  Formel  (II) 
Ar1  [SO2  M]m1  (II), 

35  in  welcher 

Ar1  für  gegebenenfalls  mit  Ci-C4-Alkyl,  oder  Halogen  wie  Cl,  Br  oder  NO2  substituiertes  C6-Ci4-Aryl  (m  =  1), 
oder  C6-Ci4-Arylen  (m  «  2)  steht, 

m  für  die  Zahl  1  oder  2  steht  und 
40  M  für  Wasserstoff  oder  Alkali  wie  Li,  Na,  K  und  die  NR4-Gruppe  steht,  in  welcher  R  für  Ci-C4-Alkyl  steht. 

umgesetzt  werden. 

5.  Verfahren  zur  Herstellung  von  aromatischen  (Poly)Sulfonen  gemäß  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
45  Lithium-,  Natrium-,  Kalium-  oder  Ammoniumsalze  der  Sulfinsäuren  oder  deren  Salze  mit  organischen  Basen  eingesetzt 

werden. 

6.  Verfahren  gemäß  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reaktion  in  einem  dipolaren  aprotischen  Lösungs- 
mittel,  wie  Dimethylsulfoxid  (DMSO)  oder  Dimethylformamid  durchgeführt  wird  oder  in  Lösungsmittelgemischen,  die 

SO  überwiegend  aus  dipolaren  aprotischen  Lösungsmitteln  bestehen,  gearbeitet  wird. 

7.  Aromatische  Sulfon-Ketone  der  Formel  (VI) 

55  fn  Zn 

f i r l - S 0 2 —   ̂   \—  CO—  /   \—  SOgfir1  (VI), 

jü  in  der 

Zn  die  bei  Formel  (I)  angegebene  Bedeutung  hat  und 
Ar  ein  monofunktioneller  aromatischer  C6-Ci4-Rest,  jedoch  nicht  Phenyl,  3-  oder  4-Nitrophenyl  oder  3-  oder 

4-Aminophenyl,  ist. 
?5 
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8.  Polysulfon-Ketone  der  Forme!  (VII) 

■Rr l s ° 2 " h O ~ c o ~ Ö ~ s ° 2 " ~  (VII), 

in  welcher 

Zn  die  bei  Formel  (I)  angegebene  Bedeutung  hat  und 
Ar  einen  difunktionellen  aromatischen  C6-Cio-Rest  darstellt. 

15 Claims 

20 

25 

1  .  Process  for  the  preparation  of  (poly)aryl  sulphones  containing  ketone  or  aldehye  groups,  characterised  in  that  aryl 
sulphinic  acids  or  their  salts  are  reacted  with  aromatic  nitro  Compounds  corresponding  to  formula  (I): 

NO2 

(D- 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

wherein 

X1  denotes  H  or  -CO-R1  and 
X2  denotes  H  or  -CO-R2  and 
X1  and  X2  must  not  both  be  H  and 
R1  denotes  H  or  a  C6-C14  aryl  group  optionally  substituted  with  C1-C4  alkyl,  F,  Cl,  Br,  I  or  NO2, 
R2  denotes  a  Ce-C-u  aryl  group  optionally  substituted  with  C1-C4  alkyl,  F,  Cl,  Br,  I  or  NO2, 
Z  denotes  C1-C4  alkyl,  Ce-Cio  aryl,  C1-C4  alkoxy,  Ce-Cio  aryloxy,  C1-C4  dialkylamino,  C6-Cioaryl-Ci-C4-alky- 

lamino,  or  C6-C10  diarylamino  and 
n  Stands  for  an  integer  from  0  to  4. 

2.  Process  for  the  preparation  of  aromatic  (poly)sulphone  ketones,  characterized  in  that  arylsulphinic  acids  or  their  salts 
are  reacted  with  nftrobenzobenzophenones  corresponding  to  formula  (III): 

° 2 N - O " c o " ö ^ f t  (III), 

wherein 

Zn 
A 

has  the  meaning  indicated  in  claim  1  and 
denotes  a  hydrogen  atom,  a  halogen  or  a  nitro  group  and  when  A  Stands  for  F,  Cl,  Br,  I  or  a  nitro  group 
then  A  may  also  be  reacted  with  the  arylsulphinic  acid. 

3.  Process  for  the  preparation  of  (poly)aromatic  sulphones  containing  ketone  or  aldehyde  groups;  characterised  in  that 
the  nitro  Compounds  of  formula  (I)  are  reacted  with  aromatic  disulphinic  acids  (or  their  salts)  corresponding  to  the 
general  formulae  (IV)  and  (V) 

SO2H 

(IV), 

S02  H 
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3  

H 0 5 O " B _ O ' ™ , H   W  

wnerein 

R  H,  Cm  e  alkyl  or  aryl, 
10  B  OorSCteand 

X  ,  X  ,  Z  and  nhave  the  meanings  indicated  for  formula  (I). 

4.  Process  for  the  preparation  of  aromatic  sulphones  containing  ketone  or  aldehyde  groups,  characterised  in  that  nitro 
Compounds  corresponding  to  formula  (I)  are  reacted  with  sulphinic  acids  (or  their  salts)  corresponding  to  formula  (II): 
Ar1  [SO2  M]m  (||)t 

wnerein 
Ar1  Stands  for  Ce-Cu  aryl  optionally  substituted  with  C1-C4  alkyl  or  with  halogen  such  as  Cl  or  Br  or  with  NO2 

20  (when  m  -  1)  or  it  Stands  for  C6-C14  arylene  (when  m  =  2), 
m  Stands  for  the  number  1  or  2  and 
M  Stands  for  hydrogen  or  an  alkali  metal  such  as  Li,  Na  or  K  or  the  group  NR4  in  which  R  Stands  for  C1-C4 

alkyl. 

25  5.  Process  for  the  preparation  of  aromatic  (poly)sulphones  according  to  claim  1,  characterised  in  that  the  lithium, 
sodium,  potassium  or  ammonium  salts  of  the  sulphinic  acids  or  their  salts  with  organic  bases  are  used. 

6.  Process  according  to  claim  1,  characterised  in  that  the  reaction  is  carried  out  in  a  dipolar  aprotic  solvent  such  as 
dimethyl  sulphoxide  (DMSO)  or  dimethyl  formamide  or  in  solvent  mixtures  consisting  predominantly  of  dipolar  aprotic 30  solvents. 

7.  Aromatic  sulphone  ketones  corresponding  to  formula  (VI): 

35  A L   / = f c  

f i r l - S 0 2 —   V -   CO—  /   V - S 0 2 R r l   (VI), 

w  wnerein 

Z  ̂ has  the  meaning  given  for  formula  (I)  and 
Ar  denotes  a  monofunctional  aromatic  C6-C14  group  but  not  phenyl,  3-  or  4-nitrophenyl  or  3-  or  4-aminophenyl. 

i5  8.  Polysulphone-ketones  corresponding  to  formula  (VII): 

3U 

vnerem 

3S 
Zn  has  the  meaning  given  for  formula  (I)  and 
Ar  denotes  a  difunctional  aromatic  CeCu  group. 

ou  Hevenaications 

1.  Procide  pour  preparer  des  (poly)arylsulfones  contenant  des  groupes  cetones  ou  aldehydes,  caracterise  en  ce  qu'on fait  reagir  des  acides  arylsulfiniques,  ou  leurs  sels,  avec  des  composes  nitres  arorriatiques  de  formule  (I): 

65 
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10 

25 

30 

40 

NO2 

T   0 .  

dans  laquelle 

X1  represente  H  ou  -CO-R1,  et 
X2  represente  H  ou  -CO-R2, 
X1  et  X2  ne  devant  pas  simultanement  repräsenter  chacun  H,  et 
R1  represente  H  ou  un  reste  aryle  en  Ce-C-u,  eventuellement  substitue  par  un  groupe  alkyle  en  C1-C4,  par  F, 

15  Cl,  Br,  I  ou  NO2, 
R2  represente  un  reste  aryle  en  C6-C14,  eventuellement  substitue  par  un  groupe  alkyle  en  C1-C4,  par  F,  Cl,  Br, 

I  ou  NO2, 
Z  represente  un  groupe  alkyle  en  C1-C4,  aryle  en  Ce-Cio,  alcoxy  en  C1-C4,  aryloxy  en  C6-C10,  dialkylamino 

en  C1-C4,  aryl  (C6-Cio)-alkyl  (Ci-C4)-amino,  diarylamino  en  Ce-Cio,  et 
20  n  est  un  nombre  entier  valant  0  ä  4. 

2.  Procede  pour  preparer  des  (poly)sulfone-cetones  aromatiques,  caracterise  en  ce  qu'on  fait  reagir  des  acides  aryl- 
sulfiniques,  ou  leurs  sels,  avec  des  nftrobenzophenones  de  formule  (III): 

(III), 

dans  laquelle 

Zn  a  le  sens  cite  ä  la  revendication  1  ,  et 
A  represente  un  atome  d'hydrogene,  un  halogene  ou  un  groupe  nitro  et,  si  A  represente  F,  Cl,  Br,  I  ou  un 

35  groupe  nitro,  A  peut  eventuellement  etre  mis  en  reaction  avec  l'acide  arylsulfinique. 

3.  Procede  pour  preparer  des  surfones  (poly)  aromatiques,  contenant  des  groupes  cetones  ou  aldehydes,  caracterise 
en  ce  qu'on  fait  reagir  les  composes  nitres  de  formule  (I)  avec  des  acides  disulfiniques  aromatiques  (ou  avec  leurs  sels) 
repondant  aux  formules  generales  (IV)  et  (V): 

SO2H 

R-  
t ^ S   (IV), 

45  S 0 2 H  

3  ' 
/ = \   / = ^ S 0 2 H   (V), 

4  

dans  lesquelles 

55  R'  represente  H,  un  groupe  alkyle  en  C1-C1B  ou  un  groupe  aryle, 
B  represente  O  ou  SO2,  et 
X1  X2  Z  et  nont  le  sens  indique  dans  le  cas  de  la  formule  (I). 

4.  Proced6  pour  preparer  des  surfones  aromatiques  contenant  des  groupes  cetones  ou  aldehydes,  caracterise  en  ce 
60  qu'on  fait  reagir  des  composes  nitres  de  formule  (I)  avec  des  acides  suffiniques  (ou  avec  leurs  sels)  de  formule  (II): 

Ar1  [SO2  M]m  (II) 

dans  laquelle 
65 
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Ar 

M 
K 

m 

represente  un  groupe  aryle  en  Gs-Ch  (m  «  1),  eventuellement  substitue  par  un  groupe  alkyle  en  C1-C4  ou 
par  de  l'halogene,  comme  Cl,  Br  ou  par  NO2,  ou  un  groupe  arylene  en  Ce-C-u  (m  =  2), 
repräsente  le  nombre  1  ou  2,  et 
represente  un  atome  d'hydrogene  ou  de  metal  alcalin  comme  Li,  Na, 
et  le  groupe  NR4,  dans  lequel  R  represente  un  groupe  alkyle  en  C1-C4. 

5.  Procede  pour  preparer  des  (poly)surfones  aromatiques  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  le  sei 
de  lithium,  de  sodium,  de  potassium  ou  d'ammonium  des  acides  suifiniques  ou  leurs  sels  formes  avec  des  bases 
organiques. 

6.  Proc6de  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'on  conduit  la  reaction  dans  un  solvant  aprotique  dipolaire, 
comme  le  dimethylsutfoxyde  (DMSO)  ou  le  dimethyrformamide,  ou  bien  Ton  travaille  dans  des  melanges  de  solvants  qui 
consistent  surtout  en  des  solvants  aprotiques  dipolaires. 

7.  Surfone-cetones  aromatiques  de  formule  (VI): 

(VI), 

dans  laquelle 

Zn 
Ar1 

a  le  sens  indique  dans  le  cas  de  la  formule  (I),  et 
represente  un  reste  aromatique  monofonctionnel  en  C6-C14,  mais  ne  represente  pas  un  groupe  phenyle,  3- 
ou  4-nftrophenyle  ou  3-  ou  4-aminophenyle. 

8.  Polysulfone-citones  de  formule  (VII): 

(VII), 

dans  laquelle 

a  le  sens  indique  dans  le  cas  de  ta  formule  (I),  et 
represente  un  reste  aromatique  difonctionnel  en  C6-C14. 
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