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Beschreibung  * 

Die  Erfindung  liegt  auf  dem  technischen  Gebiet  der  faserreaktiven  Farbstoffe. 
In  der  europäischen  Patentanmeldungs-Veröffentlichung  Nr.  0  094  020A  werden  faserreaktive 

5  Disazoverbindungen  mit  Farbstoffeigenschaften  beschrieben,  die  aus  der  1  -Amino-8-naphthoi-3,6-  « 
oder  -4,6-disulfonsäure  als  bivalenter  Kupplungskomponente,  aus  einer  auf  diese  bivalente  Kupplungs- 
komponente  neutral  aufgekuppelte,  gegebenenfalls  substituierte  Anilinverbindung  als  Diazokomponen- 
te,  deren  Substituenten  jedoch  keine  faserreaktive  Gruppe  beinhalten,  und  aus  einer  sulfosubstituier- 
ten  Phenylen-diamino-Verbindung  als  sauer  angekuppelter,  zweiter  Diazokomponente,  an  deren  freier 

10  Aminogruppe  eine  faserreaktive  Gruppierung  gebunden  ist,  aufgebaut  sind.  Die  faserreaktive  Gruppie- 
rung  dieser  bekannten  Farbstoffe  besteht  aus  einem  2-Phenylamino-4-halogeno-s-triazin-6-yl-Rest, 
deren  Phenylamino-Substituent  durch  eine  faserreaktive  Gruppierung  aus  der  Vinylsulfon-Reihe  sub- 
stituiert  ist.  Farbstoffe  mit  einem  nitrosubstituierten  Diphenylamin-amino-Substituenten  an  dem  Halogen- 
triazinyl-Rest  sind  von  dieser  europäischen  Patentanmeldungs-Veröffentlichung  nicht  bekannt. 

15  Mit  der  vorliegenden  Erfindung  wurden  neue  wertvolle  wasserlösliche  Azoverbindungen  gefunden, 
die  der  allgemeinen  Formel  (1  ) 

20 

25 

30 

40 

Z  —   D  —  N  =  N—  f   E  -  N  =  N  4 g   —   K  —  R"  (1  ) 

entsprechen.  In  dieser  Formel  bedeuten: 
Z  ist  ein  Rest  der  allgemeinen  Formel  (2) 

C l  

N02  R1  N ^ S l   R1  ( 2 )  

in  welcher 
R1  für  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  gegebenenfalls  substituierte  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen 
steht,  wobei  beide  R1  zueinander  gleiche  oder  voneinander  verschiedene  Bedeutungen  besitzen  können, 
R  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Sulfogruppe  bedeutet  und 
Y  die  Vinylgruppe  oder  eine  ß-Thiosulfatoethyl-,  ß-Phosphatoethyl-,  ß-Chlorethyl-  oder  bevorzugt  eine 40  ß-Sulfatoethyl-Gruppe  ist; 
k  ist  die  Zahl  Null  oder  1  ; 
D  ist  eine  Gruppe  der  allgemeinen  Formel  (3) 

in  welcher 
R2  ein  Wasserstoffatom,  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  wie  die  Ethylgruppe  und  insbesondere 

55  die  Methylgruppe,  eine  Alkoxygruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  wie  die  Ethoxygruppe  und  insbesondere  die 
Methoxygruppe,  ein  Chloratom  oder  eine  Sulfogruppe  bedeutet  und 
R3  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Sulfogruppe  ist, 
wobei  R2  und  R3  zueinander  gleich  oder  voneinander  verschieden  sein  können; 
E  ist  der  Rest  einer  kupplungsfähigen  und  diazotierbaren  Verbindung,  die  beim  Aufbau  der  Verbindun- 

60  gen  (1)  zunächst  als  Kupplungskomponente,  dann  als  Diazokomponente  dient,  und 
einen  Phenylenrest,  bevorzugt  1  ,4-Phenylenrest,  darstellt,  der  durch  einen  oder  zwei  Substituenten 
substituiert  sein  kann,  die  aus  der  Menge  von  2  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Ato- 
men,  1  Chlor,  1  Brom,  1  Alkanoylamino  von  2  bis  5  C-Atomen,  das  substituiert  sein  kann,  wie  hiervon  be- 
vorzugt  Acetylamino,  1  Benzoylamino,  1  Sulfo,  1  Carboxy,  1  Ureido,  1  Phenylureido  und  1  Alkylsulfonylami- 

65  no  von  1  bis  4  C-Atomen  ausgewählt  sind, 
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oder  einen  Naphthylenrest,  wie  beispielsweise  den  1  ,4-Naphthylenrest,  bedeutet,  der  durch  1  oder  2  Sul- 
fogruppen  oder  die  angegebene  Gruppe  -SO2-Y  oder  durch  1  Sulfogruppe  und  die  angegebene  Grup- 
pe  --SO2-Y  substituiert  sein  kann,  wobei  Y  die  obengenannte  Bedeutung  hat  und  beide  Y  zueinander 
gleiche  oder  voneinander  verschiedene  Bedeutungen  besitzen  können, 

5  R"  ist  ein  Wasserstoffatom  oder  ein  Chlortriazinylamino-Rest  der  obengenannten  und  definierten  allge- 
meinen  Formel  (2),  die  beide  zueinander  gleiche  oder  voneinander  verschiedene  Bedeutungen  besitzen 
können; 
K  ist  im  Falle,  daß  R"  einen  Rest  der  allgemeinen  Formel  (2)  bedeutet,  ein  1-Hydroxy-naphthylen-Rest, 
der  in  2-Stellung  die  Azogruppe  gebunden  enthält,  oder  ist  ein  2-Hydroxy-naphthylen-Rest,  der  in  1-Stel- 

10  lung  die  Azogruppe  gebunden  enthält,  die  beide  bevorzugt  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  substituiert 
sind,  oder  ist  ein  1,4-Naphthylenrest,  der  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  substituiert  sein  kann,  oder  ist 
ein  Phenylenrest,  wie  der  1  ,4-Phenylenrest,  der  durch  1  oder  2  Substituenten  substituiert  sein  kann,  die 
aus  der  Gruppe  von  2  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Chlor,  1  Brom,  1  Al- 
kanoylamino  von  2  bis  5  C-Atomen,  das  substituiert  sein  kann,  hiervon  bevorzugt  Acetylamino,  1  Ben- 

15  zoylamino,  1  Sulfo,  1  Carboxy,  1  Ureido,  1  Phenylureido  und  1  Alkylsulfonylamino  von  1  bis  4  C-Atomen 
ausgewählt  sind,  oder 
K-R"  mit  R"  einem  Wasserstoffatom  ist  der  1  -Hydroxy-naphthyl-Rest,  der  in  2-Stellung  die  Azogruppe 
gebunden  enthält,  oder  der  2-Hydroxy-naphthyl-Rest,  der  in  1  -Stellung  die  Azogruppe  gebunden  ent- 
hält,  die  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  substituiert  sein  können,  bevorzugt  substituiert  sind,  oder  die 

20  durch  eine  gegebenenfalls  substituierte  Alkanoylaminogruppe  von  2  bis  5  C-Atomen  oder  eine  gegebe- 
nenfalls  substituierte  Benzoylaminogruppe  oder  bevorzugt  durch  eine  oder  zwei  Sulfogruppen  und  eine 
gegebenenfalls  substituierte  Alkanoylaminogruppe  von  2  bis  5  C-Atomen  oder  eine  gegebenenfalls  sub- 
stituierte  Benzoylaminogruppe  substituiert  sein  können,  oder 
K-R"  mit  R"  einem  Wasserstoff  ist  ein  Phenylrest,  der,  bevorzugt  in  p-Stellung,  durch  eine  mono-  oder 

25  disubstituierte  Aminogruppe  substituiert  ist,  deren  Substituenten  aus  der  Gruppe  der  Substituenten  Al- 
kyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Hydroxyalkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Carboxyalkyl  von  2  bis  5  C-Atomen,  Sul- 
foalkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Sulfatoalkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Cyanoalkyl  von  2  bis  5  C-Atomen,  Car- 
balkoxyalkyl  mit  Alkylresten  von  jeweils  1  bis  4  C-Atomen,  Phenylalkyl  mit  einem  Alkylrest  von  1  bis  4  C- 
Atomen,  wobei  dessen  Phenylrest  durch  Methyl,  Ethyl,  Methoxy,  Ethoxy,  Chlor,  Carboxy  und/oder  Sul- 

30  fo  substituiert  sein  kann,  Phenyl  und  durch  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen, 
Chlor,  Carboxy  und/oder  Sulfo  substituiertes  Phenyl  ausgewählt  sind,  wie  Alkylamino  von  1  bis  4  C-Ato- 
men,  wie  Methylamino  und  Ethylamino,  und  N,N-Dialkylamino  mit  Alkylgruppen  von  jeweils  1  bis  4  C-Ato- 
men,  wie  Dimethylamino  und  Diethylamino,  und  der  zusätzlich  durch  1  oder  2  Substituenten  substituiert 
sein  kann,  die  aus  der  Gruppe  von  2  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen,  2 

35  Chlor,  1  Brom,  1  Alkanoylamino  von  2  bis  5  C-Atomen,  das  substituiert  sein  kann,  hiervon  bevorzugt 
Acetylamino,  1  Benzoylamino,  1  Sulfo,  1  Carboxy,  1  Ureido,  1  Phenylureido  und  1  Alkylsulfonylamino  von  1 
bis  4  C-Atomen  ausgewählt  sind. 

Eine  Sulfogruppe  ist  eine  Gruppe  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  -SO3M  ,  eine  Carboxygruppe 
eine  Gruppe  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  -COOM  ,  eine  Thiosulfatogruppe  eine  Gruppe 

40  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  -S-SO3M  ,  eine  Phosphatogruppe  eine  Gruppe  entsprechend  der 
allgemeinen  Formel  -OPO3M2  und  eine  Sulfatogruppe  eine  Gruppe  entsprechend  der  allgemeinen  For- 
mel  -pSOM,  wobei  M  ein  Wasserstoffatom  oder  Alkalimetall,  wie  Natrium,  Kalium  oder  Lithium,  oder 
das  Äquivalent  eines  Erdalkalimetalls,  wie  des  Calciums,  bedeutet;  bevorzugt  ist  M  ein  Wasserstoff- 
atom  und  insbesondere  ein  Alkalimetall. 

45  Die  erfindungsgemäßen  Azoverbindungen  können  in  Form  ihrer  freien  Säure  und  bevorzugt  in  Form 
ihrer  Salze,  insbesondere  neutralen  Salze,  vorliegen;  als  Salze  sind  insbesondere  die  Alkalimetallsalze 
zu  nennen.  Die  neuen  Verbindungen  finden  bevorzugt  in  Form  dieser  Salze  ihre  Verwendung  zum  Fär- 
ben  und  Bedrucken  von  hydroxy-  und/oder  carbonamidgruppenhaltigem  Fasermaterial. 

Bevorzugt  enthält  der  Formelrest  E  keine  Gruppe  der  allgemeinen  Formel  -SO2-Y  . 
50  Substituenten  von  substituierten  Alkanoylaminogruppen  von  2  bis  5  C-Atomen  sind  beispielsweise 

Chlor,  Brom,  Sulfo,  Sulfato,  Carboxy,  Hydroxy,  Carbomethoxy  und  Carbethoxy.  Das  Stickstoffatom  der 
Alkanoylaminogruppe  kann  auch  durch  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  bevorzugt  Methylgrup- 
pe,  substituiert  sein.  Bevorzugt  ist  die  Alkanoylaminogruppe  eine  Acetylamino-  oder  Propionylamino- 
gruppe,  die  nicht  substituiert  ist. 

55  Substituenten  im  Benzolkern  von  substituierten  Benzoylaminogruppen  sind  beispielsweise  Sulfo-, 
Carboxy-  und  Methylgruppen. 

Alkylgruppen  von  1  bis  4  C-Atomen,  die  substituiert  sind,  sind  beispielsweise  solche,  die  durch  einen 
oder  zwei,  bevorzugt  einen,  Substituenten  aus  der  Gruppe  Acetylamino,  Hydroxy,  Sulfato,  Alkoxy  von  1 
bis  4  C-Atomen,  Sulfo  und  Carboxy  substituiert  sind. 

60  Bevorzugt  sind  die  Formelreste  R1  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen, 
wie  insbesondere  die  Methyl-  oder  Ethylgruppe. 

Bevorzugt  ist  Z  ein  Rest  Z1  der  allgemeinen  Formel  (2a) 

65 
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C l  

R 

in  welcher  R,  Ri  und  Y  die  obengenannten  Bedeutungen  haben  und  die  Gruppe  -SO2-Y  und  die  Nitro- 
gruppe  zueinander  meta-ständig  an  den  Benzolkern  gebunden  sind,  jedoch  beide  nicht  gleichzeitig  ortho- 
ständig  zur  Aminogruppe  stehen,  und  insbesondere  ein  Rest  Z2  der  allgemeinen  Formel  (2b) 

C l  

( 2 b )  

in  welcher  Y  die  obengenannte  Bedeutung  besitzt  und  die  Gruppe  -SO2-Y  und  die  Nitrogruppe  zueinan- 
der  meta-ständig  an  den  Benzolkern  gebunden  sind,  jedoch  beide  nicht  gleichzeitig  ortho-ständig  zur 
Aminogruppe  stehen. 

Insbesondere  bevorzugt  ist  der  Formelrest  Z-D-  ein  Rest  der  Formel  (4a),  (4b),  (4c),  (4d)  oder  (4e) 

in  welchen  M  und  Z  die  obengenannten  Bedeutungen  besitzen,  Z  jedoch  bevorzugt  der  oben  definierte 
Rest  der  allgemeinen  Formel  (2a)  oder  insbesondere  der  allgemeinen  Formel  (2b)  ist. 

Sofern  k  für  die  Zahl  1  steht,  ist  das  Formelglied  E  bevorzugt  der  1  ,4-Phenylenrest,  der  durch  eine  Al- 
kanoylaminogruppe  von  2  bis  5  C-Atomen,  wie  Acetylaminogruppe,  eine  Methyl-,  Ethyl-,  Carboxy-,  Sul- 
fo-  oder  Ureidogruppe  oder  ein  Chloratom  oder  durch  eine  dieser  Substituenten  und  durch  eine  Me- 
thyl-,  Ethyl-,  Methoxy-,  Ethoxy-  oder  Sulfogruppe  oder  ein  Chloratom  substituiert  sein  kann,  oder  ein 
1,4-Naphthylenrest,  der  durch  eine  oder  zwei  Sulfogruppen  substituiert  sein  kann. 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  weiterhin  Verfahren  zur  Herstellung  der  Azoverbindungen  der  all- 
gemeinen  Formel  (1).  Diese  können  erfindungsgemäß  hergestellt  werden,  indem  man  eine  Verbindung  der 
allgemeinen  Formel  (5a)  oder  (5b) 
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10 

25 

30 

50 

55 

R1 

H - N   —  D - N = H   —   (E  -  H  =  N  ^ j —   K—  R»  ( 5 a )  

H - N - D - H = N   —   fE  -  N  =  N  K,  -   k  -  H  ( 5 b )  

(worin  D,  K,  E,  k  und  R1  sowie  R"  die  obengenannten  Bedeutungen  haben  und  Ki  den  für  K  genannten 
Rest  bedeutet,  falls  R"  für  Z  steht),  die  in  an  und  für  sich  üblicher  und  bekannter  Weise  durch  Kupplung 
der  entsprechenden  Diazo-  und  Kupplungskomponenten  hergestellt  werden  können,  mit  einer  Dichlor- 

15  triazin-Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (6) 

C l  

20  
N < ^ N  

c i - L J -  C l ^ ^ - N H - T f   ( 6 )  

in  welcher  R1,  R  und  Y  die  obengenannten  Bedeutungen  haben,  in  einfach  bzw.  zweifach  molarer  Menge 
30  unter  Abspaltung  von  ein  bzw.  zwei  Mol  Chlorwasserstoff  umsetzt,  oder  daß  man  eine  Verbindung  der 

allgemeinen  Formel  (7) 

C l  

Cl  k N J ^ —   N  -  D  -  N  =  N  £E  -  N  =  N  4^   —  K  -  R"  ( 7 )  

40  mit  D,  E,  K,  k,  R"  und  R1  der  obengenannten  Bedeutung,  die  in  an  und  für  sich  üblicher  Weise  durch  Um- 
setzung  der  Verbindung  (5a)  mit  2,4,6-Trichlor-s-triazin  (Cyanurchlorid)  hergestellt  werden  kann,  mit  ei- 
ner  Aminodiphenylamin-Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (8) 

;   T . : ; » ^   . . .  

R 

in  welcher  R1,  R  und  Y  die  obengenannten  Bedeutungen  haben,  unter  Abspaltung  eines  Mols  Chlorwas- 
serstoff  umsetzt,  oder  daß  man  eine  Diazoniumverbindung  eines  Amins  der  allgemeinen  Formel  (9) 

55 

Z  - D   (-  N  =  N—  E  NH2  ( 9 )  

60  in  welcher  Z,  D,  E  und  k  die  für  Formel  (1  )  angegebenen  Bedeutungen  haben,  mit  einer  kupplungsfähigen 
Verbindung  der  allgemeinen  Formel  H-K-R"  mit  K  und  R"  der  obengenannten  Bedeutung  kuppelt  (hierbei 
ist  Voraussetzung,  wie  dem  Fachmann  geläufig,  daß,  falls  R"  gleich  die  faserreaktive  Gruppe  Z  ist,  die 
Gruppe  Z  als  ein  Acylaminorest  nicht  in  einer  Stellung  der  Kupplungskomponente  H-K-Z  gebunden  ist, 
die  die  Kupplung  behindert,  wie  beispielsweise  eine  in  1  -Stellung  durch  Z  substituierte  Naphthalinsulfon- 

65  säure). 
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Die  Diazotierung  der  die  faserreaktive  Gruppierung  der  Formel  (2)  enthaltenden  aromatischen  Amino- 
verbindung  bzw.  Amino-Azoverbindung  der  allgemeinen  Formel  (9)  erfolgt  in  an  und  für  sich  üblicher 
Weise,  wie  in  wäßrigem,  saurem,  wie  insbesondere  salzsaurem,  Medium  mittels  einem  Alkalinitrit  und  bei 
einer  Temperatur  zwischen  -5°C  und  +15°C.  Die  Kupplungsreaktion  mit  der  Verbindung  der  allgemeinen 

5  Formel  H-K-R"  mit  K  und  R"  der  obengenannten  Bedeutung  erfolgt  anschließend  ebenfalls  bevorzugt  in 
wäßrigem  Medium  gemäß  an  und  für  sich  üblichen  Verfahrensweisen  von  Kupplungsreaktionen,  so  bei 
einer  Temperatur  zwischen  0  und  30°C,  bevorzugt  zwischen  5  und  20°C,  und  bei  einem  pH-Wert  zwi- 
schen  4  und  7,  bevorzugt  zwischen  5  und  6,5. 

Kupplungskomponenten  der  allgemeinen  Formel  H-K-Z  sind  beispielsweise  Verbindungen  der  allge- 
10  meinen  Formel  (10) 

HO 

15 

( S 0 5 M ) n  

in  welchen  M  und  Z  die  obengenannten  Bedeutungen  haben  und  n  die  Zahl  1  oder  2  bedeutet. 
Bevorzugt  sind  jedoch  Kupplungskomponenten  der  allgemeinen  Formel  H-K-R"  ,  in  denen  R"  ein  Was- 

serstoffatom  bedeutet.  Bevorzugt  sind  hiervon  insbesondere  durch  Alkanoylamino-  oder  Benzoylamino- 
Gruppen  substituierte  1-Naphthol-sulfonsäure-Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (11a) 

OH 

30 ( 1 1 a )  

( S 0 3 M ) n  

in  welcher 
R4  für  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  bevorzugt  die  Methyl-  oder  Ethylgruppe,  oder  für  die 
Phenylgruppe  steht, 
n  die  Zahl  1  oder  2  ist  und 
M  die  obengenannte  Bedeutung  besitzt,  so  beispielsweise  das  3,6-Disulfo-8-acetylamino-1-naphthol, 
das  3,6-Disulfo-8-propionylamino-1-naphthol,  das  3,6-Disulfo-8-benzoylamino-1-naphthol,  das  4,6-Di- 
sulfo-8-acetylamino-1-naphthol,  das  4,6-Disulfo-8-propionylamino-1-naphthol,  das  4,6-Disulfo-8-ben- 
zoylamino-1-naphthol,  das  3-Sulfo-7-acetylamino-1-naphthol,  das  3-Sulfo-7-propionylamino-1-naphthol, 
das  3-Sulfo-6-acetylamino-1-naphthol,  das  3-Sulfo-6-propionylamino-1-naphthol,  das  3-Sulfo-5-acety- 
lamino-1-naphthol,  das  3-Sulfo-5-propionylamino-1-naphthol,  das  3,5-Disulfo-6-acetylamino-1-naphthol, 
das  3,5-Disulfo-6-propionylamino-1-naphthol,  das  5-Sulfo-8-acetylamino-1-naphthol,  das  5-Sulfo-8- 
propionylamino-1-naphthol  und  das  5-Sulfo-8-benzoylamino-1-naphthol,  ebenso  Verbindungen  entspre- 
chend  den  allgemeinen  Formeln  (11b),  (11c)  und  (11d) 

55 

60 

65 
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10 
( 1 1 b )  

N - C O - R  
I 

CH^ 
( 1 1 c )  

15 

20 

25 

N  —  CO  —  R4 
( 1 1 d )  

in  welchen  M  und  R4  die  obengenannten  Bedeutungen  haben,  weiterhin  Verbindungen  entsprechend  der 
allgemeinen  Formel  (11  e) 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

X R 8  
( 1 1 6 )  

Rv 

in  welcher 
RS  ein  Wasserstoffatom,  eine  Sulfogruppe,  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  wie  die  Ethylgruppe 
und  insbesondere  die  Methylgruppe,  eine  Alkoxygruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  wie  die  Ethoxygruppe 
und  insbesondere  Methoxygruppe,  ein  Chloratom  oder  ein  Bromatom  ist, 
R6  ein  Wasserstoffatom,  eine  Sulfogruppe,  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  wie  die  Ethylgruppe 
und  insbesondere  Methylgruppe,  eine  Alkoxygruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  wie  die  Ethoxygruppe  und 
insbesondere  Methoxygruppe,  ein  Chloratom,  ein  Bromatom,  eine  Alkanoylaminogruppe,  wie  die  Acetyla- 
minogruppe,  die  Ureidogruppe  oder  eine  Alkylsulfonylaminogruppe  von  1  bis  4  C-Atomen  bedeutet, 
R7  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen  ist,  die  durch  eine  Hydroxy-,  Cya- 
no-,  Carboxy-,  Sulfo-,  Sulfato-,  Carbomethoxy-  oder  Carbethoxygruppe  oder  ein  Phenylrest  substitu- 
iert  sein  kann,  oder  ein  Phenylrest  ist,  der  durch  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Ato- 
men,  Chlor  und/oder  Sulfo  substituiert  sein  kann,  und 
R8  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen  ist,  die  durch  eine  Hydroxy-,  Cyano-,  Carboxy-,  Sulfo-,  Sulf- 
ato-,  Carbomethoxy-  oder  Carbethoxygruppe  oder  ein  Phenylrest  substituiert  sein  kann,  oder  ein 
Phenylrest  ist,  der  durch  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen,  Chlor  und/oder  Sul- 
fo  substituiert  sein  kann, 
wobei  R5,  R6,  R7  und  R8  zueinander  gleich  oder  voneinander  verschieden  sein  können, 
so  beispielsweise  das  N-(ß-Cyanoethyl)-anilin,  das  N-Ethyl-N-(ß-sulfoethyl)-anilin,  das  N-Ethylanilin, 
das  N,N-Di-(ß-sulfoethyl)-anilin,  das  N-Ethyl-N-(ß-hydroxyethyl)-anilin,  das  N-(ß-Sulfoethyl)-aniIin, 
das  3-Chlor-N,N-di-(ß-sulfatoethyI)-anilin  und  das  N,N-Bis-(ß-hydroxyethyl)-anilin. 

Die  erfindungsgemäße  Verfahrensvariante  der  Umsetzung  einer  Verbindung  der  allgemeinen  Formel 
(5a)  oder  (5b)  mit  einer  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (6)  kann  in  wäßrigorganischem  Medium  durch- 
geführt  werden;  bevorzugt  erfolgt  sie  in  wäßriger  Lösung.  Die  Reaktionstemperatur  liegt  in  der  Regel 
zwischen  0  und  50°C,  bevorzugt  zwischen  25  und  45°C,  insbesondere  zwischen  35  und  40°C.  In  der  Re- 
gel  wird  ein  pH-Wert  zwischen  4  und  8,  bevorzugt  zwischen  5  und  7,  eingehalten. 

7 
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Die  Kondensationsreaktion  der  Umsetzung  einer  Amino-Azoverbindung  der  allgemeinen  Formel  (5a) 
mit  Cyanurchlorid  zur  Ausgangsverbindung  (7)  erfolgt  in  der  Regel  in  wäßriger,  neutraler  bis  saurer  Lö- 
sung  bei  einer  Temperatur  zwischen  -10°C  und  +20°C,  vorzugsweise  bei  einer  Temperatur  zwischen  5 
und  10°C  und  einem  pH-Wert  von  4  bis  6.  Die  erfindungsgemäße  Kondensationsreaktion  der  Umsetzung 
der  Dichlortriazin-Azoverbindung  der  allgemeinen  Formel  (7)  mit  der  Aminodiphenylamin-Verbindung  der 
allgemeinen  Formel  (8)  erfolgt  in  der  Regel  anschließend,  bevorzugt  ohne  weitere  Isolierung  der  zuvor 
hergestellten  Verbindung  (7)  aus  dem  Reaktionsansatz,  in  wäßrig-organischer  Lösung,  bevorzugt  wäßri- 
ger,  neutraler  bis  saurer  Lösung  in  der  Regel  bei  einer  Temperatur  zwischen  0  und  50°C,  bevorzugt  zwi- 
schen  10  und  40°C,  und  bevorzugt  bei  einem  pH-Wert  zwischen  3  und  7,  insbesondere  zwischen  6  und 
6,5. 

Kupplungskomponenten  der  allgemeinen  Formel  H-K-NHR1  mit  K  und  R1  der  obengenannten  Bedeu- 
tung,  die  zur  Herstellung  der  Ausgangsverbindungen  der  allgemeinen  Formel  (5)  oder  der  Formel  (7)  die- 
nen  können,  sind  beispielsweise  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (12a),  (12b)  und  (12c) 

HO  OH 

( 1 2 b )  

( 1 2 c )  

in  welchen  M,  R1  und  n  die  obengenannten  Bedeutungen  haben. 
Die  zur  Herstellung  der  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1)  dienenden  Diazokomponenten  ent- 

sprechend  einer  allgemeinen  Formel  Z-D-NH2  und  Z-D-N=N-E-NH2  sind  beispielsweise  Verbindun- 
gen  der  allgemeinen  Formeln  (13a)  bis  (13c) 

( 1 3 a )  

8 
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5 

10 

( 1 3 c )  

( S 0 3 M ) p  

15  in  welchen  M,  R2,  R3,  R5,  R6  und  Z1  die  obengenannten  Bedeutungen  haben  und 
p  die  Zahl  Null,  1  oder  2  ist. 

Aus  Kombinationen  der  oben  genannten  Diazokomponenten  entsprechend  den  allgemeinen  Formeln 
(13)  und  der  zuvor  erwähnten  Kupplungskomponenten  der  allgemeinen  Formeln  (11)  ergeben  sich  bevor- 
zugte  Mono-  und  Disazoverbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1). 

20  Die  Ausgangsverbindungen  der  allgemeinen  Formeln  (9)  oder  (10)  lassen  sich  in  an  und  für  sich  übli- 
cher  Weise  aus  den  Aminonaphthalin-  und  Anilinverbindungen,  in  denen  anstelle  des  Formelrestes  Z  in 
den  Formeln  (9)  bzw.  (10)  die  Aminogruppe  steht,  mit  Cyanurchlorid  und  der  Aminodiphenylamin-Verbin- 
dung  der  allgemeinen  Formel  (8)  herstellen.  So  erfolgt  beispielsweise  die  Synthese  der  Verbindungen 
der  allgemeinen  Formel  Z-D-NH2  durch  Umsetzung  einer  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  HR1N-D- 

25  NH2  mit  einer  Dichlortriazinylamino-diphenylamin-Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (6)  in  wäßrig-orga- 
nischem  oder  bevorzugt  wäßrigem  Medium  bei  einer  Temperatur  zwischen  10  und  20°C  und  bei  einem  pH- 
Wert  zwischen  6  und  6,5.  Ähnlich  kann  die  Kupplungskomponente  H-K-Z  synthetisiert  werden. 

Sofern  die  oben  erwähnten  Kondensationsreaktionen  zwischen  den  Aminoverbindungen  und  Cya- 
nurchlorid  oder  einer  Dichlortriazinylamino-Verbindung  und  einer  Aminoverbindung  in  wäßrig-organi- 

30  schem  Medium  erfolgt,  ist  das  anteilige  organische  Lösemittel  bevorzugt  Aceton,  Dioxan  und  Dimethyl- 
formamid.  Eine  der  als  Ausgangsverbindungen  dienenden  Amino-diphenylamin-Verbindungen  der  allge- 
meinen  Formel  (8)  ist  in  Form  ihrer  ß-Hydroxyethylsulfonyl-Vorstufe  bekannt  (s.  Deutsche 
Auslegeschrift  1  179  317,  Beispiel  5).  Andere  Amino-diphenylamin-Verbindungen  der  Formel  (8)  lassen 
sich  über  diese  ß-Hydroxyethylsulfon-Vorstufe  in  analoger  Weise  mit  Hilfe  der  entsprechenden  isome- 

35  ren  Acylamino-anilin-  und  (ß-Hydroxyethylsulfonyl)-nitro-chlorbenzol-Verbindungen  leicht  herstellen. 
So  erhält  man  beispielsweise  das  4-Amino-2'-(ß-hydroxyethylsulfonyl)-5'-nitro-diphenylamin  durch  Um- 
setzung  von  1  ,4-Phenylendiamin  und  2-Chlor-5-nitro-phenyl-(ß-hydroxyethyl)-suifon  in  methanolischer 
Lösung  bei  einer  Temperatur  zwischen  50  und  70°C  innerhalb  weniger  Stunden,  das  sich  aus  der  Reak- 
tionslösung  nach  Abkühlen  auf  Raumtemperatur  und  Zugabe  von  Eiswasser  kristallin  in  hoher  Ausbeute 

40  abscheidet. 
Aus  diesen  ß-hydroxyethylsulfonyl-substituierten  Aminodiphenylamin-Ausgangsverbindungen  las- 

sen  sich  die  faserreaktiven  Ausgangsverbindungen  der  allgemeinen  Formel  (8)  in  der  für  die  Synthese 
von  faserreaktiven  Gruppen  der  Vinylsulfonreihe  üblichen  Weise  synthetisieren.  Bevorzugt  werden 
sie  zunächst  in  deren  Sulfatoderivate  durch  Umsetzung  mit  einem  Sulfatierungsmittel  analog  bekannten 

45  Verfahrensweisen,  übergeführt.  Sulfatierungsmittel  sind  bspw.  Schwefelsäure  oder  Chlorsulfonsäure 
in  einem  organischen  Lösemittel,  wie  Pyridin  oder  N-Methyl-pyrrolidon.  Analoge  Sulfatierungsreaktio- 
nen  dieser  Art  sind  beispielsweise  aus  der  bereits  genannten  DE-AS  1  179  317  sowie  aus  der  britischen 
Patentschrift  Nr.  1  540  566  und  der  europäischen  Patentanmeldungs-Veröffentlichung  Nr.  0  036  383 
bekannt.  Bevorzugt  erfolgt  die  Sulfatierung  der  ß-Hydroxyethylsulfonyl-Ausgangsverbindung  zur  ent- 

50  sprechenden  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (8),  in  welcher  Y  für  die  ß-Sulfatoethyl-Gruppe  steht, 
in  100%iger  Schwefelsäure  bei  Temperaturen  zwischen  10  und  30°C.  Hieraus  läßt  sich  die  in  Schwefel- 
säure  lösliche  Sulfatoverbindung  nach  Eintragen  der  Schwefelsäure-Lösung  in  Eiswasser  isolieren. 

In  analoger  Weise  lassen  sich  die  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (8),  in  welchen  Y  für  die  ß- 
Phosphatoethyl-Gruppe  steht,  durch  Umsetzung  mit  einem  geeigneten  und  hierfür  üblichen  Phosphatie- 

55  rungsmittel,  wie  Phosphorsäure,  Polyphosphorsäure,  herstellen. 
Aus  den  ß-Sulfatoethylsulfonyl-Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (8)  erhält  man  die  entsprechen- 

den  Vinylsulfonyl-Verbindungen  (mit  Y  gleich  der  Vinylgruppe  in  Formel  (8))  durch  Umsetzung  mit  einem 
Alkali  in  wäßriger  Lösung,  beispielsweise  indem  man  eine  Lösung  der  Sulfatoverbindung  in  alkalisch-wäß- 
riger  Lösung  bei  einem  pH-Wert  zwischen  8  und  10  und  bei  einer  Temperatur  zwischen  etwa  40  und  60°C 

60  für  kurze  Zeit  behandelt. 
Aus  diesen  Vinylsulfonyl-Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (8)  lassen  sich  die  entsprechenden  ß- 

Thiosulfatoethylsulfonyl-Verbindungen  durch  Umsetzung  mit  einem  Alkalithiosulfat  herstellen,  so  bei- 
spielsweise  durch  Umsetzung  der  Vinylsulfonyl-Verbindung  der  Formel  (8)  mit  Natriumthiosulfat,  vorteil- 
haft  im  Überschuß,  wie  in  21  bis  40%igem  Überschuß,  in  wäßriger  schwach  saurer  Lösung  bei  einer  Tem- 

65  peratur  zwischen  30  und  80°C. 
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Amino-diphenylamin-Ausgangsverbindungen  der  allgemeinen  Formel  (8)  sind  beispielsweise  1  -Nitro-2- 
(4'-amino-phenylamino)-5-(ß-sulfatoethylsulfonyI)-benzol,  1-Nitro-4-(4'-amino-phenylamino)-5-(ß-sulf- 
atoethylsulfonyl)-benzol,  1  -Nitro-2-(3'-amino-phenylamino)-5-(ß-sulfatoethylsulfonyl)-benzol,  1  -Nitro- 
2-  (4'-amino-3'-sulfo-phenylamino)-5-(ß-suIfatoethylsulfonyl)-benzol  und  1-Nitro-2-(4'-amino-2'-suifo- 

5  phenylamino)-5-(ß-sulfatoethylsulfonyl)-benzol. 
Aromatische  Amine  der  allgemeinen  Formel  H2N-D-NH2  ,  die  als  Diazokomponenten  zur  Synthese 

der  erfindungsgemäßen  Verbindungen  dienen  können,  sind  bspw.  1  ,4-Diamino-benzol,  1  ,3-Diamino-ben- 
zol,  1  ,4-Diamino-benzol-2-sulfonsäure,  1  ,3-Diamino-benzol-4-sulfonsäure,  1  ,4-Diamino-benzol-2,5-di- 
sulfonsäure,  1  ,3-Diamino-benzol-4,6-disulfonsäure,  1  ,4-Diamino-benzol-2,6-disulfonsäure,  1  ,4-Diami- 

1  0  "  no-3-methyl-benzol,  1  ,3-Diamino-4-methoxy-benzol. 
Verbindungen  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  H-E-NH2  bzw.  H-Ei(-S02-Y)-NH2  ,  die  zur 

Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Disazoverbindungen  dienen  können,  sind  bspw.  Anilin,  3-Methyla- 
nilin,  3-Chloranilin,  2,5-Dimethylanilin,  2,5-Dimethoxyanilin,  3-Methoxyanilin,  3-Methyl-6-methoxyanilin, 
3-  Aminophenylharnstoff,  3-Acetylamino-6-methylanilin,  2-Amino-4-acetyl-aminobenzol-1-sulfonsäure, 

15  1,3-Diaminobenzol,  1  ,3-Diamino-4-methyl-  oder  -methoxybenzol,  1,3-Diamino-benzol-4-sulfonsäure,  1- 
Aminonaphthalin,  1-Aminonaphthalin-6-  oder  -7-sulfonsäure,  3-Acetylaminoanilin,  2-Methylanilin,  2-Me- 
thoxyanilin,  3-Benzoylaminoanilin,  2,3-Dimethylanilin,  3,5-Dimethylanilin,  1-Amino-2-methoxy-5-acetyla- 
mino-benzol,  ebenso  auch  1-Amino-7-sulfo-5-(ß-sulfatoethylsulfonyl)-naphthalin,  1-Amino-5-(ß-sulfa- 
toethylsulfonyl)-naphthalin,  1-Amino-6-(ß-sulfatoethylsulfonyl)-naphthalin,  1-Amino-7-(ß-sulfatoethyl- 

20  sulfonyl)-naphthalin,  sowie  deren  entsprechenden  ß-Thiosulfatoethylsulfonyl-,  ß- 
Phosphatoethylsulfonyl-,  ß-Chlorethylsulfonyl-  und  Vinylsulfonyl-Derivate. 

Weitere  Ausgangsverbindungen,  die  der  allgemeinen  Formel  H-K-NHR1  entsprechen,  sind  beispiels- 
weise  Anilin,  3-Methylanilin,  3-Chloranilin,  2,5-Dimethylanilin,  2,5-Dimethoxyanilin,  3-Methoxyanilin,  3- 
Methyl-6-methoxyanilin,  3-Aminophenylharnstoff,  3-Acetylamino-6-methyl-anilin,  2-Amino-4-acetylami- 

25  no-benzol-1-sulfonsäure,  1-Aminonaphthalin,  1-Aminonaphthalin-6-  oder  -7-sulfonsäure,  3-Acetyla- 
minoanilin,  2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsäure,  2-Amino-8-naphthol-4,6-disulfonsäure,  2-Amino-5-na- 
phthol-7-sulfonsäure,  3-Amino-5-naphthol-7-sulfonsäure,  1  -Amino-5-naphthol-7-sulfonsäure,  1  -Ami- 
no-naphthalin-8-sulfonsäure,  1  -Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsäure,  1  -Amino-8-naphthol-4,6- 
disulfonsäure,  2-Methylanilin,  2-Methoxyanilin,  3-Benzoylaminoanilin,  2,3-Dimethylanilin,  3,5-Dime- 

30  thylanilin,  1-Amino-2-methoxy-5-acetylamino-benzol,  N-Methylanilin,  3-Chlor-N-methyl-anilin,  N-(ß- 
Cyanoethyl)-anilin  und  N-Ethyianilin. 

Kupplungskomponenten,  die  erfindungsgemäß  zur  Herstellung  der  Azoverbindungen  der  allgemeinen 
Formel  (1)  dienen  können  und  die  der  allgemeinen  Formel  H-K-Z  entsprechen,  sind  beispielsweise  die 
nachfolgenden  Aminonaphthol-sulfonsäuren,  an  deren  Amino-  oder  Methylamino-Gruppe  der  faserre- 

35  aktive  Rest  Z3  der  allgemeinen  Formel  (2c) 

C l  

40 
( 2 c )  

45 
in  welcher  Y  die  obengenannte  Bedeutung  besitzt  und  die  Gruppe  -SO2-Y  und  die  Nitrogruppe  zueinan- 
der  meta-ständig  an  den  Benzolkern  gebunden  sind,  jedoch  beide  nicht  gleichzeitig  ortho-ständig  zur 
Aminogruppe  stehen,  gebunden  ist:  1-Amino-3,6-disulfo-8-naphthol,  1-Amino-4,6-disulfo-8-naphthol,  2- 
Amino-3,6-disulfo-8-naphthol,  3-Amino-6-sulfo-8-naphthol,  3-Amino-4,6-disulfo-8-naphthol,  3-Me- 

50  thylamino-6-sulfo-8-naphthol,  1-Amino-7-sulfo-5-naphthol,  2-Amino-6-sulfo-8-naphthol,  1-Amino-4- 
sulfo-8-naphthol,  2-Methylamino-6-sulfo-8-naphthol,  2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsäure,  1  -Amino-2,4- 
disulfo-8-naphthol. 

Von  den  erfindungsgemäßen  Azoverbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1)  können  insbesondere  sol- 
che  Gruppen  von  Verbindungen  hervorgehoben  werden,  die  den  allgemeinen  Formeln  (14),  (15),  (16),  (17) 

55  und  (18)  entsprechen: 

60 

65 
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( 1 7 )  

HO  NH  -   CO  -   R' 

50 
( 1 8 )  

55 
in  welchen 
M  die  obengenannte  Bedeutung  besitzt, 
B  ein  Rest  der  allgemeinen  Formel  (4a),  (4b),  (4c),  (4d)  oder  (4e)  ist,  worin  Z  bevorzugt  die  Bedeutung 
von  Z2  hat, 

60  p  die  Zahl  Null,  1  oder  2  ist, 
R*  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Sulfogruppe  ist, 
R°  ein  Wasserstoffatom,  ein  Chlor-  oder  Bromatom,  eine  Alkanoylaminogruppe  von  2  bis  5  C-Atomen, 
wie  Acetylaminogruppe,  eine  Sulfo-,  Carboxy-,  Methyl-,  Ethyl-,  Methoxy-  oder  Ureidogruppe  ist  und 
R4  hier  die  Methyl-,  Ethyl-  oder  Phenylgruppe  bedeutet. 

65  Insbesondere  bevorzugt  ist  in  diesen  Verbindungen  der  Formelrest  Y  eine  ß-Sulfatoethyl-Gruppe. 
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Von  den  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (14)  bis  (18)  sind  insbesondere  diejenigen  bevorzugt, 
bei  denen  eine  Sulfogruppe  im  Formelrest  B  in  ortho-Stellung  zur  Azogruppe  an  den  Benzol-  bzw.  Napht- 
halinkern  gebunden  ist. 

Die  Abscheidung  und  Isolierung  der  erfindungsgemäß  hergestellten  Verbindungen  der  allgemeinen 
5  Formel  (1)  aus  den  Syntheselösungen  kann  nach  allgemein  bekannten  Methoden  erfolgen,  so  beispiels- 

weise  entweder  durch  Ausfällen  aus  dem  Reaktionsmedium  mittels  Elektrolyten,  wie  beispielsweise  Natri- 
umchlorid  oder  Kaliumchlorid,  oder  durch  Eindampfen  der  Reaktionslösung,  beispielsweise  Sprühtrock- 
nung,  wobei  dieser  Reaktionsiösung  eine  Puffersubstanz  zugefügt  werden  kann. 

Die  erfindungsgemäßen  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1)  haben  faserreaktive  Eigenschaften 
10  und  besitzen  sehr  gute  Farbstoffeigenschaften.  Sie  können  deshalb  zum  Färben  (einschließlich  Be- 

drucken)  von  hydroxygruppenhaltigen  und/oder  carbonamidgruppenhaltigen  Materialien  verwendet  wer- 
den.  Auch  können  die  bei  der  Synthese  der  erfindungsgemäßen  Verbindungen  anfallenden  Lösungen, 
gegebenenfalls  nach  Zusatz  einer  Puffersubstanz  und  gegebenenfalls  auch  nach  Konzentrierung,  di- 
rekt  als  Flüssigpräparation  der  färberischen  Verwendung  zugeführt  werden. 

15  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  deshalb  auch  die  Verwendung  der  erfindungsgemäßen 
Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1)  zum  Färben  (einschließlich  Bedrucken)  von  hydroxy-  und/oder 
carbonamidgruppenhaltigen  Materialien  bzw.  Verfahren  zu  deren  Anwendung  auf  diesen  Substraten. 
Eingeschlossen  ist  hierbei  Massefärbung,  wie  bspw.  von  Folien  aus  Polyamid.  Bevorzugt  kommen  die 
Materialien  in  Form  von  Fasermaterialien  zur  Anwendung,  insbesondere  in  Form  von  Textilfasern,  wie 

20  Garnen,  Wickelkörpern  und  Geweben.  Hierbei  kann  man  analog  bekannten  Verfahrensweisen  vorge- 
hen. 

Hydroxygruppenhaltige  Materialien  sind  solche  natürlichen  oder  synthetischen  Ursprungs,  wie  bei- 
spielsweise  Cellulosefasermaterialien  oder  deren  Regeneratprodukte  und  Polyvinylalkohole.  Cellulose- 
fasermaterialien  sind  vorzugsweise  Baumwolle,  aber  auch  andere  Pflanzenfasern,  wie  Leinen,  Hanf,  Ju- 

25  te  und  Ramiefasern;  regenerierte  Cellulosefasern  sind  beispielsweise  Zellwolle  und  Viskosekunstseide. 
Carbonamidgruppenhaltige  Materialien  sind  beispielsweise  synthetische  und  natürliche  Polyamide  und 

Polyurethane,  insbesondere  in  Form  von  Fasern,  beispielsweise  Wolle  und  andere  Tierhaare,  Seide,  Le- 
der,  Polyamid-6,6,  Polyamid-6,  Polyamid-11  und  Polyamid-4. 

Die  erfindungsgemäßen  Verbindungen  der  Formel  (1)  lassen  sich,  gemäß  der  erfindungsgemäßen  An- 
30  wendung,  auf  den  genannten  Substraten,  insbesondere  auf  den  genannten  Fasermaterialien,  nach  den 

für  wasserlösliche  Farbstoffe,  insbesondere  faserreaktive  Farbstoffe,  bekannten  Anwendungstech 
niken  applizieren  und  fixieren,  so  beispielsweise,  indem  man  die  Azoverbindung  der  allgemeinen  Formel 
(1)  in  gelöster  Form  auf  das  Substrat  aufbringt  oder  sie  darin  einbringt  und  sie  auf  diesem  oder  in  diesem, 
gegebenenfalls  durch  Hitzeeinwirkung  und/oder  gegebenenfalls  durch  Einwirkung  eines  alkalisch  wir- 

35  kenden  Mittels,  fixiert.  Solche  Färbe-  und  Fixierweisen  sind  in  der  Literatur  zahlreich  beschrieben. 
So  erhält  man  mit  ihnen  auf  Cellulosefasern  nach  den  Ausziehverfahren  aus  langer  Flotte  unter  Ver- 

wendung  von  verschiedensten  säurebindenden  Mitteln  und  gegebenenfalls  neutralen  Salzen,  wie  Natri- 
umchlorid  oder  Natriumsulfat,  sehr  gute  Farbausbeuten  sowie  einen  ausgezeichneten  Farbaufbau.  Man 
färbt  bevorzugt  in  wäßrigem  Bad  bei  Temperaturen  zwischen  40  und  105°C,  gegebenenfalls  bei  Tempera- 

40  turen  bis  zu  130°C  unter  Druck,  und  gegebenenfalls  in  Gegenwart  von  üblichen  Färbereihilfsmitteln. 
Man  kann  dabei  so  vorgehen,  daß  man  das  Material  in  das  warme  Bad  einbringt  und  dieses  allmählich  auf 
die  gewünschte  Färbetemperatur  erwärmt  und  den  Färbeprozeß  bei  dieser  Temperatur  zu  Ende  führt. 
Die  das  Ausziehen  des  Farbstoffes  beschleunigenden  Neutralsalze  können  dem  Bade  gewünschten- 
falis  auch  erst  nach  Erreichen  der  eigentlichen  Färbetemperatur  zugesetzt  werden. 

45  Nach  den  Klotzverfahren  werden  auf  Cellulosefasern  ebenfalls  gute  Farbausbeuten  und  ein  guter 
Farbaufbau  erhalten,  wobei  durch  Verweilen  bei  Raumtemperatur  oder  erhöhter  Temperatur,  beispiels- 
weise  bis  zu  etwa  60°C,  durch  Dämpfen  oder  mit  Trockenhitze  in  üblicher  Weise  fixiert  werden  kann. 

Ebenfalls  nach  den  üblichen  Druckverfahren  für  Cellulosefasern,  die  einphasig,  beispielsweise 
durch  Bedrucken  mittels  einer  die  erfindungsgemäße  Verbindung  und  Natriumbicarbonat  oder  ein  ande- 

50  res  säurebindendes  Mittel  enthaltenden  Druckpaste  und  anschließendes  Dämpfen  bei  100  bis  103°C, 
oder  zweiphasig,  beispielsweise  durch  Bedrucken  mittels  einer  die  erfindungsgemäße  Verbindung  ent- 
haltenden  neutralen  oder  schwach  sauren  Druckpaste  und  anschließendes  Fixieren  der  erfindungsge- 
mäßen  Verbindung  entweder  durch  Hindurchführen  des  bedruckten  Materials  durch  ein  heißes  alkali- 
und  elektrolythaltiges  Bad  oder  durch  Überklotzen  mit  einer  alkalischen  elektrolythaltigen  Klotzflotte 

55  und  anschließendes  Verweilen  dieses  überklotzten  Materials  oder  Dämpfen  oder  Behandlung  mit 
Trockenhitze,  durchgeführt  werden  können,  erhält  man  farbstarke  Drucke  mit  gutem  Stand  der  Kontu- 
ren  und  einem  klaren  Weißfond.  Der  Ausfall  der  Drucke  ist  von  wechselnden  Fixierbedingungen  nur  we- 
nig  abhängig.  Sowohl  in  der  Färberei  als  auch  in  der  Druckerei  sind  die  mit  den  erfindungsgemäßen  Ver- 
bindungen  erhaltenen  Fixiergrade  sehr  hoch. 

60  Bei  der  Fixierung  mittels  Trockenhitze  nach  den  üblichen  Thermofixierverfahren  verwendet  man  Heiß- 
luft  von  120  bis  200°C.  Bei  der  Fixierung  mittels  Wasserdampf  kann  neben  dem  üblichen  Wasserdampf 
von  101  bis  103°C  auch  überhitzter  Dampf  und  Druckdampf  von  Temperaturen  bis  zu  160°C  eingesetzt 
werden. 

Die  säurebindenden  und  die  Fixierung  der  Verbindung  der  Formel  (1)  auf  den  Cellulosefasern  bewir- 
65  kenden  Mittel  sind  beispielsweise  wasserlösliche  basische  Salze  der  Alkalimetalle  und  Erdalkalimetalle 
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von  organischen  oder  anorganischen  Säuren  oder  Verbindungen,  die  in  der  Hitze  Alkali  freisetzen. 
Insbesondere  sind  die  Alkalimetallhydroxide  und  Alkalimetallsalze  von  schwach  bis  mittelstarken  anorga- 
nischen  oder  organischen  Säuren  zu  nennen,  vorzugsweise  deren  Natrium-  und  Kaliumverbindungen. 
Solche  säurebindenden  Mittel  sind  beispielsweise  Natriumhydroxid,  Kaliumhydroxid,  Natriumcarbonat, 

5  Natriumbicarbonat,  Kaliumcarbonat,  Natriumformiat,  Natriumdihydrogenphosphat,  Dinatriumhydrogen- 
phosphat,  Natriumtrichloracetat,  Wasserglas  und  Trinatriumphosphat. 

Durch  die  Behandlung  der  erfindungsgemäßen  Verbindungen  (Farbstoffe)  mit  den  säurebindenden 
Mitteln,  gegebenenfalls  unter  Wärmeeinwirkung,  werden  diese  chemisch  an  die  Cellulosefaser  gebun- 
den;  insbesondere  die  Cellulosefärbungen  zeigen  nach  der  üblichen  Nachbehandlung  durch  Spülen  zur 

10  Entfernung  von  nicht  fixierten  Farbstoffanteilen  ausgezeichnete  Naßechtheiten,  zumal  sich  nicht  fixier- 
te  Farbstoffanteile  wegen  ihrer  guten  Kaltwasserlöslichkeit  auswaschen  lassen. 

Die  mit  den  erfindungsgemäßen  Verbindungen  (Farbstoffen)  hergestellten  Färbungen  und  Drucke 
auf  Cellulosematerialien  besitzen  eine  hohe  Farbstärke,  gute  Lichtechtheiten  und  gute  bis  sehr  gute  Na- 
ßechtheiten,  wie  beispielsweise  gute  bis  sehr  gute  Waschechtheiten  bei  60  bis  95°C,  auch  in  Gegenwart 

15  von  Perboraten,  saure  und  alkalische  Walk-,  Überfärbe-  und  Schweißechtheiten,  gute  bis  sehr  gute 
saure  und  alkalische  Schweißechtheiten,  eine  hohe  Dampfbeständigkeit,  gute  bis  sehr  gute  Alkali-,  Säu- 
re-,  Wasser-  und  Seewasserechtheiten,  desweiteren  eine  gute  Plissierechtheit,  Bügelechtheit  und  Rei- 
bechtheit.  Ebenso  besitzen  sie  eine  sehr  gute  Säurelagerbeständigkeit  ("acid  fading")  beim  Lagern  von 
feuchten,  noch  Essigsäure  enthaltendem  gefärbtem  Material  (s.  hierzu  deutsche  Auslegeschrift  Nr.  23 

20  22  236). 
Besonders  hervorzuheben  sind  die  guten  Naßlichtechtheiten  der  mit  destilliertem  Wasser  oder  Trink- 

wasser  befeuchteten  Färbungen  und  Drucke  auf  Cellulosefasermaterialien  sowie  deren  alkalische 
Schweißlichtechtheit.  Diesbezüglich  sind  die  erfindungsgemäßen  Farbstoffe  den  anfangs  erwähnten  be- 
kannten  und  konstitutionell  nächst  vergleichbaren  faserreaktiven  Farbstoffen,  die  als  Reaktivgruppe 

25  ebenfalls  einen  Monochlortriazin-Rest  und  eine  faserreaktive  Gruppe  der  Vinylsulfon-Reihe  enthalten, 
in  überraschender  Weise  überlegen. 

Die  Färbungen  auf  Polyurethanfasern  oder  natürlichen  oder  synthetischen  Polyamidfasern  werden 
üblicherweise  aus  saurem  Milieu  ausgeführt.  So  kann  man  beispielsweise  dem  Färbebad  Essigsäure 
und/oder  Ammoniumsulfat,  Natriumacetat  und/oder  Ammoniumacetat  zufügen,  um  den  gewünschten  pH- 

30  Wert  zu  erhalten.  Zwecks  Erreichung  einer  brauchbaren  Egalität  der  Färbung  empfiehlt  sich  ein  Zusatz 
an  üblichen  Egalisierhilfsmitteln,  wie  beispielsweise  auf  Basis  eines  Umsetzungsproduktes  von  Cya- 
nurchlorid  mit  der  dreifach  molaren  Menge  einer  Aminobenzolsulfonsäure  und/oder  einer  Aminonapht- 
halinsulfonsäure  oder  auf  Basis  eines  Umsetzungsproduktes  von  beispielsweise  Stearylamin  mit  Ethyle- 
noxid.  In  der  Regel  wird  das  zu  färbende  Material  bei  einer  Temperatur  von  etwa  40°C  in  das  Bad  einge- 

35  bracht,  dort  einige  Zeit  darin  bewegt,  das  Färbebad  dann  auf  den  gewünschten  schwach  sauren, 
vorzugsweise  schwach  essigsauren,  pH-Wert  nachgestellt  und  die  eigentliche  Färbung  bei  einer  Tempe- 
ratur  zwischen  60  und  98°C  durchgeführt.  Die  Färbungen  können  aber  auch  bei  Siedetemperatur  oder 
bei  Temperaturen  bis  zu  120°C  (unter  Druck)  ausgeführt  werden. 

Das  Verfahren  des  Färbens  auf  Wolle  erfolgt  hierbei  in  üblicher  und  bekannter  Färbeweise,  indem 
40  die  faserreaktive  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (1)  bevorzugt  zunächst  aus  saurem  Färbebad  mit 

einem  pH  von  etwa  3,5  bis  5,5  unter  Kontrolle  des  pH-Wertes  dem  Ausziehprozeß  unterworfen  wird  und 
gegen  Ende  der  Färbezeit  der  pH-Wert  in  den  neutralen  und  gegebenenfalls  schwach  alkalischen  Be- 
reich  bis  zu  einem  pH-Wert  von  8,5  verschoben  wird,  um  besonders  bei  einer  erwünschten  Erzielung 
von  hohen  Farbtiefen  die  volle  reaktive  Bindung  zwischen  diesem  Farbstoff  der  Formel  (1)  und  der  Fa- 

45  ser  herbeizuführen.  Gleichzeitig  wird  der  nicht  reaktiv  gebundene  Farbstoffanteil  abgelöst. 
Die  hier  beschriebene  Verfahrensweise  gilt  auch  zur  Herstellung  von  Färbungen  auf  Fasermateriali- 

en  aus  anderen  natürlichen  Polyamiden  oder  aus  synthetischen  Polyamiden  und  Polyurethanen.  Die  Fär- 
bungen  werden  bei  Temperaturen  von  60  bis  100°C  durchgeführt,  jedoch  können  sie  auch  in  geschlosse- 
nen  Färbeapparaturen  bei  Temperaturen  bis  zu  106°C  erfolgen.  Da  die  Wasserlöslichkeit  der  Verbin- 

50  düngen  der  allgemeinen  Formel  (1)  sehr  gut  ist,  lassen  sie  sich  auch  mit  Vorteil  bei  üblichen 
kontinuierlichen  Färbeverfahren  einsetzen.  Die  Farbstärke  der  erfindungsgemäßen  Verbindungen  der 
allgemeinen  Formel  (1)  ist  sehr  hoch.  Sie  liefern  auf  den  Fasermaterialien,  insbesondere  beim  reaktiven 
Färben  von  Wolle,  farbstarke,  echte  Färbungen.  Bei  Anwendung  von  Färbetemperaturen  von  100  bis 
106°C  ist  eine  hohe  Baderschöpfung  festzustellen. 

55  Bei  den  mit  den  erfindungsgemäßen  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1)  erhältlichen  Färbungen 
kann  auf  eine  ansonsten  übliche  ammoniakalische  Nachbehandlung  der  gefärbten  Ware  verzichtet 
werden.  Sie  zeigen  einen  sehr  guten  Farbaufbau,  wobei  die  brillante  Nuance  in  tiefen  Tönen  erhalten 
bleibt.  Darüber  hinaus  sind  sie  mit  anderen  faserreaktiven  Wollfarbstoffen,  was  ein  überraschend 
egales  Färben  der  Faser  ermöglicht.  Ebenso  läßt  sich  Material  aus  Wollfasem  unterschiedlicher  Pro- 

60  venienz  mit  der  erfindungsgemäßen  Verbindung  egal  färben.  Zur  Verbesserung  des  Egalisierverhal- 
tens  kann  gegebenenfalls  ein  übliches  Egalisierhilfsmittel,  wie  beispielsweise  N-Methyltaurin,  zugesetzt 
werden. 

Die  nachstehenden  Beispiele  dienen  zur  Erläuterung  der  Erfindung.  Die  Teile  sind  Gewichtsteiie,  die 
Prozentangaben  stellen  Gewichtsprozente  dar,  sofern  nicht  anders  vermerkt.  Gewichtsteile  beziehen 

65  sich  zu  Volumenteilen  wie  Kilogramm  zu  Liter. 
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Die  in  diesen  Beispielen  formelmäßig  beschriebenen  Verbindungen  sind  in  Form  der  freien  Säuren  an-  . gegeben;  im  allgemeinen  werden  sie  in  Form  ihrer  Natrium-  oder  Kaliumsalze  hergestellt  und  isoliert  und 
in  Form  ihrer  Salze  zum  Färben  verwendet.  Ebenso  können  die  in  den  nachfolgenden  Beispielen,  insbe- 
sondere  Tabellenbeispielen,  in  Form  der  freien  Säure  genannten  Ausgangsverbindungen  und  Kompo- 

5  nenten  als  solche  oder  in  Form  ihrer  Salze,  vorzugsweise  Alkalimetallsalze,  wie  Natrium-  oder  Kaliumsal- 
ze,  in  die  Synthese  eingesetzt  werden. 

Beispiel  1 

10  (a)  Eine  Lösung  von  18  Teilen  1  ,3-Diaminobenzol-4-sulfonsäure  in  einem  Gemisch  aus  20  Teilen  Was- 
ser  und  18  Volumenteilen  einer  wäßrigen  5n-Natronlauge  wird  unter  Rühren  bei  einem  pH-Wert  zwischen 
4  und  5  allmählich  in  eine  Suspension  von  18  Teilen  Cyanurchlorid  in  60  Teilen  Eiswasser  gegeben;  die 
Reaktionstemperatur  wird  durch  Außenkühlung  bei  5  bis  10°C  gehalten.  Es  wird  unter  diesen  Reaktions- 
bedingungen  noch  zwei  Stunden  nachgerührt.  Sodann  gibt  man  unter  Einhaltung  eines  pH-Wertes  von  6 

15  mittels  verdünnter  wäßriger  Natriumcarbonatlösung  eine  Suspension  von  42  Teilen  1-Nitro-2-(4'-amino- 
phenylamino)-5-(ß-sulfatoethylsulfonyl)-benzol  in  50  Teilen  Wasser  hinzu,  wobei  man  die  Reaktionstem- 
peratur  allmählich  auf  25°C  erhöht.  Nach  beendeter  Kondensationsreaktion  wird  die  erhaltene  Lösung 
mit  18  Teilen  einer  31%igen  wäßrigen  Salzsäure  sauer  gestellt  und  durch  Zugabe  von  Eis  auf  eine  Tempe- 
ratur  von  0  bis  5°C  abgekühlt;  die  Diazotierungsreaktion  wird  in  üblicher  Weise  mit  einer  wäßrigen  1n- 

20  Natriumnitritlösung  durchgeführt. 
b)  Die  unter  a)  erhaltene  Diazoniumsalz-Suspension  wird  in  eine  schwach  saure  Lösung  von  41  Teilen 

1-Acetylamino-8-naphthol-3,6-disulfonsäure  in  50  Teilen  Wasser  gegeben.  Der  pH-Wert  wird  auf  6  ge- 
stellt,  und  die  Kupplungsreaktion  wird  unter  Einhaltung  dieses  pH-Wertes  mittels  verdünnter  wäßriger 
Natriumcarbonatlösung  und  bei  einer  Temperatur  zwischen  6  und  1  0°C  zu  Ende  geführt. 

25 
Die  erfindungsgemäße  Azoverbindung  wird  in  üblicher  Weise  isoliert.  Es  wird  ein  dunkelrotes  elektro- 

(ythaltiges  Pulver  des  Natriumsalzes  der  Verbindung  der  Formel 

CH2-OS05H 
40 

erhalten,  die  sehr  gute  faserreaktive  Farbstoffeigenschaften  besitzt,  in  wäßriger  Lösung  ein  Absorp- 
tionsmaximum  bei  509  nm  zeigt  und  nach  den  üblichen  Applikations-  und  Fixiermethoden  auf  den  in  der  Be- 
schreibung  genannten  Materialien,  insbesondere  auf  Cellulosefasermaterialien,  wie  Baumwolle, 

45  farbstarke  gelbstichig  rote  Färbungen  und  Drucke  mit  guten  Waschechtheitseigenschaften  liefert. 

Beispiele  2  bis  21 

In  den  nachfolgenden  Tabellenbeispielen  sind  weitere  erfindungsgemäße  Monoazoverbindungen  ent- 
50  sprechend  einer  allgemeinen  Formel  (A) 

Z 5 —   NH  -  D  -  N  =  N  -  K1  (A)  

beschrieben,  in  welcher  D  dem  Rest  der  aromatischen  Diaminoverbindung  H2N-D-NH2  ,  K1  dem  Rest  ei- 
60  ner  Kupplungskomponente  H-K1  und  Z3  dem  Amino-Rest  des  Amino-nitro-diphenylamins  der  in  der  Be- 

schreibung  genannten  allgemeinen  Formel  (8)  entspricht.  Sie  lassen  sich  in  erfindungsgemäßer  Weise, 
beispielsweise  analog  dem  obigen  Ausführungsbeispiel,  aus  den  aus  der  Formel  ersichtlichen  Komponen- 
ten  (wie  der  aromatischen  Diaminoverbindung,  Cyanurchlorid  und  der  Amino-nitro-diphenylamin-Verbin- 
dung  H-Z3  gemäß  der  in  der  Beschreibung  genannten  allgemeinen  Formel  (8)  sowie  der  Kupplungskompo- 

65  nente  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  H-K1)  herstellen.  Sie  besitzen  sehr  gute  faserreaktive 
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Farbstoffeigenschaften  und  liefern  auf  den  in  der  Beschreibung  genannten  Materialien,  wie  insbeson- 
dere  Cellulosefasermaterialien,  nach  den  in  der  Technik  üblichen  Anwendungsmethoden,  vorzugsweise 
nach  den  für  faserreaktive  Farbstoffe  üblichen  Applikations-  und  Fixiermethoden,  farbstarke  Färbun- 
gen  und  Drucke  in  dem  in  dem  jeweiligen  Tabellenbeispiel  angegebenen  Farbton  auf  Baumwolle  mit  guten 

5  Echtheiten,  wie  solchen,  die  im  Beispiel  1  erwähnt  sind. 
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Beispiel  22 

10 

15 

20 

25 

30 

Die  in  Beispiel  1a)  erhaltene  Diazoniumsuspension  wird  in  eine  schwach  saure  Lösung  von  22  Teilen  1- 
Naphthylamin-6-sulfonsäure  in  100  Teilen  Wasser  gegeben.  Der  pH-Wert  wird  auf  5  gestellt,  und  die 
Kupplungsreaktion  wird  unter  Einhaltung  dieses  pH-Wertes  mittels  wäßriger  Natriumcarbonatlösung  bei 
einer  Temperatur  von  5  bis  10°C  zu  Ende  geführt.  Anschließend  wird  die  Lösung  mit  30  Teilen  einer 
31%igen  wäßrigen  Salzsäure  sauer  gestellt  und  die  Diazotierungsreaktion  in  üblicher  Weise  mit  einer 
wäßrigen  1n-Natriumnitritlösung  durchgeführt. 

Die  so  erhaltene  Diazoniumsalzsuspension  wird  in  eine  schwach  saure  Lösung  von  40  Teilen  1-Acetyt- 
amino-8-naphthol-3,6-disulfonsäure  in  100  Teilen  Wasser  gegeben.  Der  pH-Wert  wird  auf  6  gestellt  und 
die  Kupplungsreaktion  unter  Einhaltung  des  pH-Wertes  mittels  wäßriger  Natriumcarbonatlösung  bei  ei- 
ner  Temperatur  von  5  bis  10°C  zu  Ende  geführt. 

Die  erfindungsgemäße  Disazoverbindung  wird  in  üblicher  Weise  isoliert.  Es  wird  ein  schwarzes  elek- 
trolythaltiges  Pulver  des  Natriumsalzes  der  Verbindung  der  Formel 

C l  

t r a - c o c H 7  

H 

NO. 

U ^ - S 0 2 - C H 2 - C H 2 - 0 S 0 5 H  

35 

40 

45 

erhalten,  das  auf  Baumwolle  farbstarke  rotstichig  marineblaue,  echte  Färbungen  liefert. 

Beispiele  23  bis  42 

In  den  nachfolgenden  Tabellenbeispielen  sind  weitere  erfindungsgemäße  Disazoverbindungen  ent- 
sprechend  einer  allgemeinen  Formel  (B) 

C l  
N ^ N  

Z5  —   NH  -  D -   N  =  N -   E -   N  =  N - K 1   ( B )  N H - D - N   =  N -   E -   N  =  N - K  1 ( B )  

50 

55 

60 

beschrieben,  in  welcher  D  dem  Rest  der  aromatischen  Diaminoverbindung  H2N-D-NH2  ,  E  dem  bivalen- 
ten  Rest  der  kupplungs-  und  diazotierfähigen  Mittelkomponente,  K1  dem  Rest  einer  Kupplungskomponen- 
te  H-K1  und  Z3  dem  Aminorest  des  Amino-nitro-diphenylamins  der  in  der  Beschreibung  genannten  allge- 
meinen  Formel  (8)  entspricht.  Sie  lassen  sich  in  erfindungsgemäßer  Weise,  beispielsweise  analog  dem 
obigen  Ausführungsbeispiel  22,  aus  den  aus  der  Formel  ersichtlichen  Komponenten  (wie  der  aromati- 
schen  Diaminoverbindung,  Cyanurchlorid  und  der  Amino-nitro-diphenylamin-Verbindung  H-Z3  gemäß 
der  in  der  Beschreibung  genannten  allgemeinen  Formel  (8),  der  Mittelkomponente  sowie  der  Kupplungs- 
komponente  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  H-K1)  herstellen.  Sie  besitzen  sehr  gute  faserreakti- 
ve  Farbstoffeigenschaften  und  liefern  auf  den  in  der  Beschreibung  genannten  Materialien,  wie  insbe- 
sondere  Cellulosefasermaterialien,  nach  den  in  der  Technik  üblichen  Anwendungsmethoden,  vorzugs- 
weise  nach  den  für  faserreaktive  Farbstoffe  üblichen  Applikations-  und  Fixiermethoden,  farbstarke 
Färbungen  und  Drucke  mit  guten  Echtheiten,  in  dem  in  dem  jeweiligen  Tabellenbeispiel  angegebenen 
Farbton  auf  Baumwolle. 
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Beispiel  43 

Zu  27,7  Teilen  salzsauer  diazotiertem  3-Acetylamino-6-suifo-anilin  werden  bei  5°C  eine  Suspension 
von  36,1  Teilen  1-Acetylamino-8-naphthol-3,6-disulfonsäure  in  100  Teilen  Wasser  gegeben.  Die  Kupp- 

5  lung  erfolgt  bei  einem  pH-Wert  von  6.  Nach  beendeter  Kupplung  wird  die  Acetylaminogruppe  der  erhalte- 
nen  Azoverbindung  bei  einem  pH-Wert  von  14  (nach  Zugabe  von  60  Teilen  einer  33%igen  wäßrigen  Na- 
tronlauge)  bei  einer  Temperatur  von  95°C  innerhalb  von  2  Stunden  hydrolysiert.  Anschließend  kühlt  man 
die  Lösung  auf  5°C  ab  und  stellt  mit  29  Teilen  einer  98%igen  Schwefelsäure  einen  pH-Wert  von  4,5  ein. 
Sodann  werden  37  Teile  festes  Cyanurchlorid  langsam  hinzugegeben;  die  Kondensationsreaktion  führt 

10  man  bei  einem  pH-Wert  von  4,5  unter  Einhaltung  dieses  pH-Wertes  mittels  verdünnter  wäßriger  Natri- 
umhydrogencarbonatlösung  durch.  Nach  beendeter  Kondensationsreaktion  gibt  man  zu  diesem  Ansatz 
eine  Suspension  von  84  Teilen  1-Nitro-2-(4'-aminophenylamino)-5-(ß-sulfatoethylsulfonyl)-benzoi  in  150 
Teilen  Wasser  und  stellt  einen  pH-Wert  von  6,5  mittels  einer  verdünnten  wäßrigen  Natriumhydrogencar- 
bonatlösung  ein;  unter  allmählicher  Erwärmung  erhöht  man  die  Reaktionstemperatur  auf  45°C  unter  Ein- 

15  haltung  dieses  pH-Wertes  von  6,5  und  führt  auf  diese  Weise  die  zweite  Kondensationsreaktion  zu  Ende. 
Die  erfindungsgemäße  Disazoverbindung  wird  in  üblicher  Weise  isoliert.  Es  wird  ein  dunkelrotes  elek- 

trolythaltiges  Pulver  des  Natriumsalzes  der  Verbindung  der  Formel 

20 

25 

30 

35 

H 0 , S 0 - C H o - C H o - S 0 .  

HU  das  auf  Baumwolle  farbstarke  rote,  echte  Färbungen  liefert. 

Beispiele  44  bis  47 

In  den  nachfolgenden  Tabellenbeispielen  sind  weitere  erfindungsgemäße  Azoverbindungen  entspre- 45  chend  einer  allgemeinen  Formel  (C) 

Z - D - N   =  N - K 2 - Z   ( C )  

50 
beschrieben,  in  welcher  D  dem  Rest  der  aromatischen  Diaminoverbindung  H2N-D-NH2  ,  K2  dem  Rest  ei- 
ner  acylierbaren  aminogruppenhaltigen  Kupplungskomponente  H-K-NH2  und  Z  dem  in  der  Beschreibung 
genannten  faserreaktiven  Rest  der  allgemeinen  Formel  (2a)  entspricht.  Sie  lassen  sich  in  erfindungsge- 
mäßer  Weise,  beispielsweise  analog  dem  obigen  Ausführungsbeispiel  43,  aus  den  aus  der  Formel  er- 

55  sichtlichen  Komponenten  und  Cyanurchlorid  herstellen.  Sie  besitzen  sehr  gute  faserreaktive  Farbstof- 
feigenschaften  und  liefern  auf  den  in  der  Beschreibung  genannten  Materialien,  wie  insbesondere  Cellu- 
losefasermaterialien,  nach  den  in  der  Technik  üblichen  Anwendungsmethoden,  vorzugsweise  nach  den 
für  faserreaktive  Farbstoffe  üblichen  Applikations-  und  Fixiermethoden,  farbstarke  Färbungen  und 
Drucke  mit  guten  Echtheiten,  in  dem  in  dem  jeweiligen  Tabellenbeispiel  angegebenen  Farbton  auf  Baum- 

60  wolle. 
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Patentansprüche 

1.  Eine  wasserlösliche  Azoverbindung  entsprechend  der  allgemeinen  Formel  (1) 

Z  —   D  —  N  =  N  —  (-  E  -  N  =  N - k ;   K  —  R"  (1  ) 

in  welcher  bedeuten: 
Z  ist  ein  Rest  der  allgemeinen  Formel  (2) 

15 

in  welcher 
R1  für  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  gegebenenfalls  substituierte  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen 
steht,  wobei  beide  R1  zueinander  gleiche  oder  voneinander  verschiedene  Bedeutungen  besitzen  können, 
R  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Sulfogruppe  bedeutet  und 
Y  ist  die  Vinylgruppe  oder  eine  ß-Thiosulfatoethyl-,  ß-Phosphatoethyl-,  ß-Chlorethyl-  oder  eine  ß-Sulfa- 
toethyl-Gruppe; 
k  ist  die  Zahl  Null  oder  1  ; 
D  ist  eine  Gruppe  der  allgemeinen  Formel  (3) 

35 ( 3 )  

in  welcher 
40  R2  ein  Wasserstoffatom,  eine  Alkylgruppe  von  1  bis  4  C-Atomen,  eine  Alkoxygruppe  von  1  bis  4  C-Ato- 

men,  ein  Chloratom  oder  eine  Sulfogruppe  bedeutet  und  R3  ein  Wasserstoffatom  oder  eine  Sulfogruppe 
ist,  wobei  R2  und  R3  zueinander  gleich  oder  voneinander  verschieden  sein  können; 
E  ist  der  Rest  einer  kupplungsfähigen  und  diazotierbaren  Verbindung,  die  beim  Aufbau  der  Verbindun- 
gen  (1  )  zunächst  als  Kupplungskomponente,  dann  als  Diazokomponente  dient,  und 

45  einen  Phenylenrest,  bevorzugt,  1  ,4-Phenylenrest,  darstellt,  der  durch  einen  oder  zwei  Substituenten 
substituiert  sein  kann,  die  aus  der  Menge  von  2  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Ato- 
men,  1  Chlor,  1  Brom,  1  Alkanoylamino  von  2  bis  5  C-Atomen,  das  substituiert  sein  kann,  1  Benzoylamino,  1 
Sulfo,  1  Carboxy,  1  Ureido,  1  Phenylureido  und  1  Alkylsulfonylamino  von  1  bis  4  C-Atomen  ausgewählt 
sind, 

50  oder  einen  Naphthylenrest,  bedeutet,  der  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  oder  die  angegebene  Gruppe 
-SO2-Y  oder  durch  1  Sulfogruppe  und  die  angegebene  Gruppe  -SO2-Y  substituiert  sein  kann,  wobei  Y 
die  obengenannte  Bedeutung  hat  und  beide  Y  zueinander  gleiche  oder  voneinander  verschiedene  Be- 
deutungen  haben, 
R"  ist  ein  Wasserstoffatom  oder  ein  Chlortriazinylamino-Rest  der  obengenannten  und  definierten  allge- 

55  meinen  Formel  (2); 
K  ist  im  Falle,  daß  R"  einen  Rest  der  allgemeinen  Formel  (2)  bedeutet,  ein  1-Hydroxy-naphthylen-Rest, 
der  in  2-Stellung  die  Azogruppe  gebunden  enthält,  oder  ist  ein  2-Hydroxy-naphthylen-Rest,  der  in  1  -Stel- 
lung  die  Azogruppe  gebunden  enthält,  die  beide  bevorzugt  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  substituiert  sind 
oder  ist  ein  1  ,4-Naphthylenrest,  der  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  substituiert  sein  kann,  oder  ist  ein 

60  Phenylenrest,  wie  der  1  ,4-Phenylenrest,  der  durch  1  oder  2  Substituenten  substituiert  sein  kann,  die  aus 
der  Gruppe  von  2  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Chlor,  1  Brom,  1  Alkan- 
oylamino  von  2  bis  5  C-Atomen,  das  substituiert  sein  kann,  1  Benzoylamino,  1  Sulfo,  1  Carboxy,  1  Ureido,  1 
Phenylureido  und  1  Alkylsulfonylamino  von  1  bis  4  C-Atomen  ausgewählt  sind,  oder  '* 
K-R"  mit  R"  einem  Wasserstoffatom  ist  der  1-Hydroxy-naphthyl-Rest,  der  in  2-Stellung  die  Azogruppe 

65  gebunden  enthält,  foder  der  2-Hydroxy-naphthyl-Rest,  der  in  1  -Stellung  die  Azogruppe  gebunden  ent- 

26 
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hält,  die  durch  1  oder  2  Sulfogruppen  substituiert  sein  können,  bevorzugt  substituiert  sind,  oder  die 
durch  eine  gegebenenfalls  substituierte  Alkanoylaminogruppe  von  2  bis  5  C-Atomen  oder  eine  gegebe- 
nenfalls  substituierte  Benzoylaminogruppe  oder  bevorzugt  durch  eine  oder  zwei  Sulfogruppen  und  eine 
gegebenenfalls  substituierte  Alkanoylaminogruppe  von  2  bis  5  C-Atomen  oder  eine  gegebenenfalls  sub- 

5  stituierte  Benzoylaminogruppe  substituiert  sein  können,  oder  ist  ein  Phenylrest,  der,  bevorzugt  in  p- 
Stellung,  durch  eine  mono-  oder  disubstituierte  Aminogruppe  substituiert  ist,  deren  Substituenten  aus 
der  Gruppe  der  Substituenten  Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Hydroxyalkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Carboxy- 
alkyl  von  2  bis  5  C-Atomen,  Sulfoalkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Sulfatoalkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  Cyano- 
alkyl  von  2  bis  5  C-Atomen,  Carbalkoxyalkyl  mit  Alkylresten  von  jeweils  1  bis  4  C-Atomen,  Phenylalkyl 

10  mit  einem  Aikylrest  von  1  bis  4  C-Atomen,  wobei  dessen  Phenylrest  durch  Methyl,  Ethyl,  Methoxy, 
Ethoxy,  Chlor,  Carboxy  und/oder  Sulfo  substituiert  sein  kann,  Phenyl  und  durch  Alkyl  von  1  bis  4  C-Ato- 
men,  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen,  Chlor,  Carboxy  und/oder  Sulfo  substituiertes  Phenyl  ausgewählt 
sind,  und  der  zusätzlich  durch  1  oder  2  Substituenten  substituiert  sein  kann,  die  aus  der  Gruppe  von  2 
Alkyl  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Alkoxy  von  1  bis  4  C-Atomen,  2  Chlor,  1  Brom,  1  Alkanoylamino  von  2  bis  5 

15  C-Atomen,  das  substituiert  sein  kann,  1  Benzoylamino,  1  Sulfo,  1  Carboxy,  1  Ureido,  1  Phenylureido  und  1 
Alkylsulfonylamino  von  1  bis  4  C-Atomen  ausgewählt  sind. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  der  in  Anspruch  1  genannten  und  definierten  Azoverbindungen  der  all- 
gemeinen  Formel  (1  ),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (5a) 
oder  (5b) 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

R1 
I 

H  —  IT—  D  —  N  =  N  f  E  -  N  =  B  K  —  R"  ( 5 a )  

R1  R1 

H  —  N  —  D  —  N  =  N  fE  -  N  =  N  4 ^ —   —  H  —  H  ( 5 b )  

(worin  D,  K,  E,  k  und  R1  sowie  R"  der  in  Anspruch  1  genannten  Bedeutungen  haben  und  Ki  den  für  K  ge- 
nannten  Rest  bedeutet,  falls  R"  für  Z  steht),  mit  einer  Dichlortriazin-Verbindung  der  allgemeinen  Formel 
(6) 

( 6 )  

in  welcher  Ri,  R  und  Y  die  in  Anspruch  1  genannten  Bedeutungen  haben,  in  einfach  bzw.  zweifach  mola- 
rer  Menge  unter  Abspaltung  von  ein  bzw.  zwei  Mol  Chlorwasserstoff  umsetzt, 
oder  daß  man  eine  Verbindung  der  allgemeinen  Formel  (7) 

C l  
^   1 N  R 

Cl  —   U N J —   N  -  D  -  N  »  N  (-E  -  N  =  N  4^  K  -  R"  ( 7 )  

mit  D,  E,  K,  k,  R"  und  Ri  der  in.  Anspruch  1  genannten  Bedeutung  mit  einer  Aminodiphenylamin-Verbin- 
60  dung  der  allgemeinen  Formel  (8)" 
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R 

in  welcher  R1,  R  und  Y  die  in  Anspruch  1  genannten  Bedeutungen  haben,  unter  Abspaltung  eines  Mols 
Chlorwasserstoff  umsetzt, 
oder  daß  man  eine  Diazoniumverbindung  eines  Amins  der  allgemeinen  Formel  (9) 

Z  -  D  —   (-N  =  N  -  E  NH2  (9  ) 

in  welcher  Z,  D,  E  und  k  die  für  Formel  (1  )  angegebenen  Bedeutungen  haben,  mit  einer  kupplungsfähigen 
Verbindung  der  allgemeinen  Formel  H-K-R"  mit  K  und  R"  der  obengenannten  Bedeutung  kuppelt. 

3.  Verwendung  der  in  Anspruch  1  genannten  und  definierten  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1) 
oder  der  nach  Anspruch  2  hergestellten  Verbindungen  der  allgemeinen  Formel  (1  )  als  Farbstoffe. 

4.  Verwendung  nach  Anspruch  3  zum  Färben  (Colorieren)  von  hydroxy-  und/oder  carbonamidgrup- 
penhaltigem  Material,  insbesondere  Fasermaterial. 

5.  Verfahren  zum  Färben  (Colorieren)  von  hydroxy-  und/oder  carbonamidgruppenhaltigem  Material, 
vorzugsweise  Fasermaterial,  bei  welchem  man  einen  Farbstoff  auf  das  Material  aufbringt  oder  in  das 
Material  einbringt  und  ihn  mittels  Wärme  und/oder  in  Gegenwart  eines  säurebindenden  Mittels  fixiert,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  als  Farbstoff  eine  Verbindung  der  in  Anspruch  1  genannten  und  defi- 
nierten  allgemeinen  Formel  (1  )  oder  eine  gemäß  nach  Anspruch  2  hergestellt  Verbindung  der  allgemeinen 
Formel  (1  )  einsetzt. 

Claims 

1  .  A  water-soluble  azo  Compound  which  conforms  to  the  general  folmula  (1  ) 

Z  —   D  —  N  =  N —   f  E  -  N  =  N  —   K  —  R"  ( 1 )  

in  which 
Z  is  a  radical  of  the  general  formula  (2) 

C l  

R 

in  which 
R1  Stands  for  a  hydrogen  atom  or  an  optionally  substituted  alkyl  group  of  1  to  4  carbon  atoms,  it  being 
possible  for  the  two  R1  to  be  identical  to  or  different  from  each  other, 
R  denotes  a  hydrogen  atom  or  a  sulfo  group  and 
Y  is  the  vinyl  group  or  a  ß-thiosulfatoethyl,  ß-phosphatoethyl,  ß-chloroethyl  or  a  ß-sulfatoethyl  group; 
k  is  the  number  zero  or  1  ; 
D  is  a  group  of  the  general  formula  (3) 

28 
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in  which 
R2  denotes  a  hydrogen  atom,  an  alkyl  group  of  1  to  4  carbon  atoms,  an  alkoxy  group  of  1  to  4  carbon  at- 
oms,  a  chlorine  atom  or  a  sulfo  group  and 
R3  is  a  hydrogen  atom  or  a  sulfo  group,  it  being  possible  for  R2  and  R3  to  be  identical  to  or  different  from 

5  each  other; 
E  is  the  radical  of  a  couplable  and  diazotizable  Compound  which  in  the  synthesis  of  Compounds  (1)  serves 
first  as  a  coupling  component  and  then  as  a  diazo  component  and 
represents  a  phenylene  radical,  preferably  1  ,4-phenylene  radical,  which  can  be  substituted  by  one  or 
two  substituents  which  are  selected  from  the  set  consisting  of  2  alkyl  of  1  to  4  carbon  atoms,  2  alkoxy  of  1 

10  to  4  carbon  atoms,  1  chlorine,  1  bromine,  1  alkanoylamino  of  2  to  5  carbon  atoms  which  can  be  substituted, 
1  benzoylamino,  1  sulfo,  1  carboxyl,  1  ureido,  1  phenylureido  and  1  alkylsulfonylamino  of  1  to  4  carbon  at- 
oms, 
or  denotes  a  naphthylene  radical  which  can  be  substituted  by  1  or  2  sulfo  groups  or  the  -SO2-Y  group 
shown  or  by  1  sulfo  group  and  the  -SO2-Y  group  shown,  Y  having  the  abovementioned  meaning  and  the 

15  two  Y  being  identical  to  or  different  from  each  other, 
R"  is  a  hydrogen  atom  or  a  chlorotriazinylamino  radical  of  the  abovementioned  and  defined  general  for- 
mula  (2); 
K  is  in  the  case  where  R"  denotes  a  radical  of  the  general  formula  (2),  a  1-hydroxynaphthylene  radical 
which  contains  the  azo  group  bonded  in  the  2-position  or  is  a  2-hydroxynaphthylene  radical  which  con- 

20  tains  the  azo  group  bonded  in  the  1-position,  and  which  are  both  preferably  substituted  by  1  or  2  sulfo 
groups,  or  is  a  1  ,4-naphthylene  radical  which  can  be  substituted  by  1  or  2  sulfo  groups,  or 
is  a  phenylene  radical,  such  as  the  1  ,4-phenylene  radical  which  can  be  substituted  by  1  or  2  substituents 
which  are  selected  from  the  group  consisting  of  2  alkyl  of  1  to  4  carbon  atoms,  2  alkoxy  of  1  to  4  carbon 
atoms,  2  chlorine,  1  bromine,  1  alkanoylamino  of  2  to  5  carbon  atoms,  which  can  be  substituted,  1  ben- 

25  zoylamino,  1  sulfo,  1  carboxyl,  1  ureido,  1  phenylureido  and  1  alkylsulfonylamino  of  1  to  4  carbon  atoms,  or 
K-R"  where  R"  is  a  hydrogen  atom,  is  the  1-hydroxynaphthyl  radical  which  contains  the  azo  group  bonded 
in  the  2-position  or  is  the  2-hydroxynaphthyl  radical  which  contains  the  azo  group  bonded  in  the  1-posi- 
tion,  which  can  both  be,  preferably  are,  substituted  by  1  or  2  sulfo  groups,  or  which  can  both  be  substi- 
tuted  by  an  optionally  substituted  alkanoylamino  group  of  2  to  5  carbon  atoms  or  an  optionally  substituted 

30  benzoylamino  group  or  preferably  by  one  or  two  sulfo  groups  and  an  optionally  substituted  alkanoylami- 
no  group  of  2  to  5  carbon  atoms  or  an  optionally  substituted  benzoylamino  group,  or 
is  a  phenyl  radical  which  is  substituted,  preferably  in  the  p-position,  by  a  monosubstituted  or  disubstitut- 
ed  amino  group  whose  substituents  are  selected  from  the  group  of  substituents  consisting  of  alkyl  of  1  to 
4  carbon  atoms,  hydroxyalkyl  of  1  to  4  carbon  atoms,  carboxyalkyl  of  2  to  5  carbon  atoms,  suifoalkyl  of  1 

35  to  4  carbon  atoms,  sulfatoalkyl  of  1  to  4  carbon  atoms,  cyanoalkyl  of  2  to  5  carbon  atoms,  carbalkoxy- 
alkyl  having  alkyl  radicals  of  1  to  4  carbon  atoms  each,  phenylalkyl  having  an  alkyl  radical  of  1  to  4  car- 
bon  atoms,  it  being  possible  for  its  phenyl  radical  to  be  substituted  by  methyl,  ethyl,  methoxy,  ethoxy, 
chlorine,  carboxyl  and/or  sulfo,  phenyl  and  phenyl  which  is  substituted  by  alkyl  of  1  to  4  carbon  atoms, 
alkoxy  of  1  to  4  carbon  atoms,  chlorine,  carboxyl  and/or  sulfo,  and  which  phenyl  radical  can  additionally 

40  be  substituted  by  1  or  2  substituents  which  are  selected  from  the  group  consisting  of  2  alkyl  of  1  to  4  car- 
bon  atoms,  2  alkoxy  of  1  to  4  carbon  atoms,  2  chlorine,  1  bromine,  1  alkanoylamino  of  2  to  5  carbon  atoms, 
which  can  be  substituted,  1  benzoylamino,  1  sulfo,  1  carboxyl,  1  ureido,  1  phenylureido  and  1  alkylsulfo- 
nylamino  of  1  to  4  carbon  atoms. 

2.  A  process  for  preparing  the  azo  Compounds  of  the  general  formula  (1)  mentioned  and  defined  in 
45  Claim  1  ,  which  comprises  reacting  a  Compound  of  the  general  formula  (5a)  or  (5b) 

H - N   —  D  -  N  =  N  (E  -  N  =  N  4 r   —  K  —  R"  ( 5 a )  

55  H - N —   - D - N   =  N  —   £E  -  N  =  N  K1  —  N  -  H  ( 5 b )  

(in  which  D,  K,  E,  k  and  R1  as  well  as  R"  have  the  meanings  mentioned  in  claim  1  and  K1  denotes  the  radical 
mentioned  for  K  if  R"  Stands  for  Z)  with  a  dichlorotriazine  Compound  of  the  general  formula  (6) 
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( 6 )  

in  which  R1  ,  R  and  Y  have  the  meanings  mentioned  in  ciaim  1  ,  in  a  Single  or  twice  the  molar  amount  with  elim- 
ination  of  one  or  two  moles  of  hydrogen  Chloride, 
or  reacting  a  Compound  of  the  general  folmula  (7) 

C l  

N ^ N   R1 

Cl  —   k N A ~   N  -  D  -  N  =  N  —   fE  -  N  =  N  4 ^ —   K  -  R"  ( 7 )  

where  D,  E,  K,  k,  R"  and  R1  have  the  meanings  mentioned  in  claim  1  ,  with  an  aminodiphenylamine  com- 
25  pound  of  the  general  formula  (8) 

( 8 )  

in  which  R1  ,  R  and  Y  have  the  meanings  mentioned  in  Claim  1  ,  with  elimination  of  one  mole  of  hydrogen  Chlo- 
ride,  or 
coupling  a  diazonium  Compound  of  an  amine  of  the  general  formula  (9) 

40  Z  —  D  (-  N  =  N  —  E  NH2  ( 9 )  

in  which  Z,  D,  E  and  k  have  the  meanings  mentioned  for  the  formula  (1  )  with  a  couplable  Compound  of  the 
general  formula  H-K-R"  where  K  and  R"  have  the  abovementioned  meanings. 

45  3.  Use  of  the  Compounds  of  the  general  formula  (1  )  mentioned  and  defined  in  claim  1  or  of  the  Com- 
pounds  of  the  general  formula  (1)  prepared  as  claimed  in  claim  2,  as  dyes. 

4.  Use  as  claimed  in  claim  3  for  dyeing  hydroxyl-  and/or  carboxamido-containing  material,  in  particular 
fiber  material. 

5.  A  process  for  dyeing  hydroxyl-  and/or  carboxamido-containing  material,  preferably  fiber  material, 
50  in  which  a  dye  is  applied  to  or  incorporated  into  the  material  and  is  fixed  by  means  of  heat  and/or  in  the 

presence  of  an  acid-binding  agent,  which  comprises  using  as  the  dye  a  Compound  of  the  general  formula 
(1  )  mentioned  and  defined  in  Claim  1  or  a  Compound  of  the  general  formula  (1  )  prepared  as  claimed  in  Claim 
2. 

55  Revendications 

Compose  azoi'que  soluble  dans  l'eau  qui  repond  ä  laformule  generale  (1): 

Z  —   D - N   =  B - 4 E   -  H  =  N 4 r   —   K  —  R"  ( 1 )  

dans  laquelle: 
Z  represente  un  radical  repondant  ä  la  formule  generale  (2): 

30 
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R 
o 

dans  laquelle: 
R1  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  radical  alkyle  contenant  de  1  ä  4  atomes  de  carbone  et  even- 
tuellement  substitue,  les  deux  R1  pouvant  avoir,  l'un  par  rapport  ä  l'autre,  la  meme  signification  ou  des  si- 
gnifications  differentes, 15  R  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  radical  sulfo  et 
Y  represente  un  radical  vinyle  ou  un  radical  thiosulfato-2  ethyle,  phosphato-2  ethyle,  chloro-2  ethyle  ou 
sulfato-2  ethyle, 
k  represente  un  nombre  egal  ä  0  ou  ä  1  , 
D  represente  un  radical  repondant  ä  la  formule  generale  (3): 

25 

30  dans  laquelle: 
R2  represente  un  atome  d'hydrogene,  un  radical  alkyle  contenent  de  1  ä  4  atomes  de  carbone,  un  radical 
alcoxy  contenant  de  1  ä  4  atomes  de  carbone,  un  atome  de  chlore  ou  un  radical  sulfo  et 
R3  repräsente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  radical  sulfo, 
les  symboles  R2  et  R3  pouvant  avoir,  l'un  par  rapport  ä  l'autre,  la  meme  signification  ou  des  significa- 

35  tions  differentes, 
E  est  le  radical  d'un  compose  copulable  et  diazotable  qui,  lors  de  la  synthese  des  composes  (1),  sert 
d'abord  de  composante  de  copulation,  puis  de  composante  de  diazotation,  et  represente: 
-  un  radical  phenylene,  de  preference  phenylene-1  ,4,  qui  peut  porter  un  ou  deux  substituants,  en  l'espe- 
ce  2  alkyles  en  C1-C4,  2  alcoxy  en  C1-C4,  1  chlore,  1  brome,  1  alcanoylamino  en  C2-C5  eventuellement 

40  substitue,  1  benzoylamino,  1  sulfo,  1  carboxy,  1  ureido,  1  phenylureido  ou  1  alkylsulfonylamino  en  C1-C4,  °u 
-  un  radical  naphtylene  qui  peut  porter  1  ou  2  radicaux  sulfo  ou  le  radical  -SO2-Y  indique,  ou  1  radical 
sulfo  et  le  radical  -SO2-Y  indique,  le  Symbole  Y  ayant  la  signification  qui  lui  a  ete  donnee  plus  haut  et  les 
deux  Y  ayant,  l'un  par  rapport  ä  l'autre,  la  meme  signification  ou  des  significations  differentes, 
R"  represente  un  atome  d'hydrogene  ou  un  radical  chloro-triazinylamino  repondant  ä  la  formule  generale 

45  (2)  qui  est  representee  et  definie  ci-dessus, 
K,  dans  le  cas  oü  R"  designe  un  radical  de  formule  generale  (2),  repräsente: 
-  un  radical  hydroxy-1  naphtylene  lie  par  sa  position  2  au  radical  azo,  ou  un  radical  hydroxy-2  naphtylene 
li§  par  sa  postion  1  au  radical  azo,  chacun  de  ces  deux  radicaux  portant  de  preference  1  ou  2  radicaux 
sulfo,  ou 

50  -  un  radical  naphtylene-  1  ,4  eventuellement  porteur  d'1  ou  de  2  radicaux  sulfo,  ou 
-  un  radical  phenylene,  par  exemple  phenylene-1  ,4,  qui  peut  porter  1  ou  2  substituants,  en  l'espece  2  alk- 
yles  en  C1-C4,  2  alcoxy  en  C1-C4,  2  chlores,  1  brome,  1  alcanoylamino  en  C2-C5  eventuellement  substi- 
tue,  1  benzoylamino,  1  sulfo,  1  carboxy,  1  ureido,  1  phenylureido  ou  1  alkylsulfonylamino  en  C1-C4,  ou 
K-R",  dans  le  cas  oü  R"  designe  un  atome  d'hydrogene,  represente: 

55  -  un  radical  hydroxy-1  naphtyle  lie  par  sa  position  2  au  radical  azo,  ou  un  radical  hydroxy-2  naphtyle  lie 
par  sa  position  1  au  radical  azo,  chacun  de  ces  deux  radicaux  naphtyles  pouvant  porter,  de  preference 
portant,  1  ou  2  radicaux  sulfo,  ou  pouvant  porter  un  radical  alcanoylamino  en  C2-C5  eventuellement 
substitue  ou  un  radical  benzoylamino  eventuellement  substitue,  ou,  mieux,  1  ou  2  radicaux  sulfo  et  un  radi- 
cal  alcanoylamino  en  C2-C5  eventuellement  substitue  ou  un  radical  benzoylamino  eventuellement  substi- 

60  tue,  ou 
-  un  radical  phenyle  qui  porte,  de  preference  en  sa  position  para,  un  radical  amino  monosubstitue  ou  di- 
substitue  dont  les  substituants  sont  choisis  dans  l'ensemble  constitue  par: 
les  alkyles  en  C1-C4,  les  hydroxyalkyles  en  C1-C4,  les  carboxyalkyles  en  C2-C5,  les  sulfoalkyles  en 
C1-C4,  les  sulfato-alkyles  en  C1-C4,  les  cyanoalkyles  en  C2-C5,  les  alcoxycarbonylalkyles  dont  les  ra- 

65  dicaux  alkyles  contiennent  chacun  de  1  ä  4  atomes  de  carbone,  les  phenylalkyles  dont  l'alkyle  contient  de. 
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1  a  4  atomes  de  carbone  et  dont  le  phenyle  peut  porter  un  methyle,  un  ethyle,  un  methoxy,  un  ethoxy,  un 
chlore,  un  carboxy  et/ou  un  sulfo,  le  phenyle  et  les  phenyles  qui  portent  un  alkyle  en  C1-C4,  un  alcoxy  en 
G1-C4,  un  chlore,  un  carboxy  et/ou  un  sulfo,  et  qui  peut  en  outre  porter  1  ou  2  substituants,  en  l'espece  2 
alkyles  en  C1-C4,  2  alcoxy  en  C1-C4,  2  chlores,  1  brome,  1  alcanoylamino  en  C2-C5  eventuellement  subs- 
titue,  1  benzoylamino,  1  sulfo,  1  carboxy,  1  ureido,  1  phenylureido  ou  1  alkylsulfonylamino  en  C1-C4. 

2.  Procede  pour  preparer  les  composes  azoTques  repondant  ä  la  formule  generale  (1)  qui  a  ete  repre- 
sentee  et  definie  ä  la  revendication  1  ,  procede  caracterise: 
-  en  ce  qu'on  fait  reagir  un  compose  repondant  ä  l'une  des  formules  generales  (5a)  et  (5b): 

R1 

H - N   —  D  -  N  =  N  (E  -  N  =  N  K  —  R"  ( 5 a )  

R1  R1 

H - N —   D - N   =  N  - 4 E   -  N  =  N  4 ^ —   K1  -   N  -  H  ( 5 b )  

(dans  lesquelles  D,  K,  E,  k,  R1  et  R"  ont  les  significations  qui  leur  ont  ete  donnees  ä  la  revendication  1  ,  et 
K1  represente  le  radical  cite  pour  K  lorsque  R"  est  un  radical  Z),  avec  une  dichloro-triazine  repondant  ä 
la  formule  generale  (6): 

C l  

C l ^ N > - N H - 1 f S _ ;   _ f X   ( 6 )  

dans  laquelle  R1,  R  et  Y  ont  les  significations  qui  leur  ont  ete  donnees  ä  la  revendication  1,  en  une  quanti- 
te  representant  une  fois  ou  deux  fois  la  quantite  molaire,  reaction  qui  se  fait  avec  enlevement  d'une  ou 
de  deux  mol  de  chlorure  d'hydrogene, 
-  ou  en  ce  qu'on  fait  reagir  un  compose  repondant  ä  la  formule  generale  (7): 

C l  

N * S   R1 

Cl  N  -  D  -  N  =  N  £E  -  N  =  N  4 ^ —   K  -  R"  ( 7 )  

dans  laquelle  D,  E,  K,  k,  R"  et  R1  ont  les  significations  qui  leur  ont  ete  donnees  ä  la  revendication  1  ,  avec 
une  amino-diphenylamine  repondant  ä  la  formule  generale  (8): 

R 

dans  laquelle  R1,  R  et  Y  ont  les  significations  qui  leur  ont  et§  donnees  ä  la  revendication  1,  reaction  qui 
se  fait  avec  enlevement  d'une  mol  de  chlorure  d'hydrogene, 
-  ou  en  ce  qu'on  copule  un  compose  de  diazonium  d'une  amine  repondant  ä  la  formule  generale  (9): 

Z  - D   (-  N  =  N—  E  4^   NH2  ( 9 )  
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dans  laquelle  Z,  D,  E  et  k  ont  les  significations  qui  leur  ont  ete  donnöes  ä  propos  de  la  formule  (1),  avec 
un  compose  copulable  repondant  ä  la  formule  generale  H-K-R"  dans  laquelle  K  et  R"  ont  les  significa- 
tions  qui  leur  ont  ete  donnees  ci-dessus. 

3.  Application  des  composes  repondant  ä  la  formule  generale  (1  )  qui  a  ete  representee  et  definie  ä  la 
5  revendication  1,  ou  des  composes  de  formule  generale  (1)  qui  ont  ete  prepares  selon  la  revendication  2, 

comme  colorants. 
4.  Application  selon  la  revendication  3  pour  la  teinture  (coloration)  de  matieres  contenant  des  radi- 

caux  hydroxy  et/ou  des  radicaux  carbamoyles,  plus  particulierement  de  matieres  fibreuses  de  ce  genre. 
5.  Procede  pour  teindre  (colorer)  des  matieres  contenant  des  radicaux  hydroxy  et/ou  des  radicaux 

10  carbamoyles,  de  preference  des  matieres  fibreuses  de  ce  genre,  selon  lequel  on  applique  un  colorant 
sur  la  matiere  ou  on  introduit  un  colorant  dans  la  matiere,  et  on  le  fixe  par  la  chaleur  et/ou  en  presence 
d'un  accepteur  d'acides,  ce  procede  etant  caracterise  en  ce  qu'on  utilise,  comme  colorant,  un  compose 
repondant  ä  la  formule  generale  (1)  qui  a  ete  representee  et  definie  ä  la  revendication  1,  ou  un  compose 
de  formule  generale  (1  )  qui  a  ete  prepare  selon  la  revendication  2. 
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