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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  die  Verwendung  eines  spe- 
ziellen  Lösungsmittels  bei  der  Umsetzung  von  Cya- 
nursäurehalogeniden  mit  Estern  der  p-Aminoben-  5 
zoesäure  und  ein  Verfahren  zur  technisch  einfa- 
cheren  Herstellung  von  s-Triazinverbindungen,  die 
als  Lichtschutzmittel  verwendet  werden  können. 

In  der  DE-A1  3  206  398  werden  s-Triazinderiva- 
te,  die  durch  Reste  von  p-Aminobenzoesäure-  10 
estern  substituiert  sind,  beschrieben,  die  außeror- 
dentlich  gute  Lichtschutzmittel  darstellen.  Gemäß 
den  Herstellungsbeispielen  werden  die  Verbindun- 
gen  durch  Umsetzung  von  Cyanursäurechlorid  mit 
einem  p-Aminobenzoesäureester  in  verhältnismäßig  15 
großen  Mengen  eines  aliphatischen  oder  aromati- 
schen  Kohlenwasserstoffs,  insbesondere  Benzin 
oder  Xylol,  als  Lösungsmittel  hergestellt.  Da  aus 
diesen  Lösungsmitteln  die  gewünschten  Verbindun- 
gen  nur  sehr  feinkristailin  anfallen,  entstehen  er-  20 
hebliche  technische  Probleme  bei  der  abschließen- 
den  Filtration,  welche  unter  Umständen  mehrere  Ta- 
ge  in  Anspruch  nimmt.  Außerdem  müssen  die 
verbleibenden  Lösungsmittelreste  im  Endprodukt, 
ca.  20  bis  30  Gew.-%,  durch  vorsichtiges  Trocknen  25 
unter  vermindertem  Druck  vollständig  entfernt  wer- 
den.  Diese  Trocknung  kostet  Energie  und  ist  sehr 
zeitaufwendig,  denn  wenn  die  Verbindungen  zu 
schnell  bei  zu  hohen  Temperaturen  getrocknet  wer- 
den,  weist  das  anfallende  reine  Produkt  eine  gerin-  30 
gere  Löslichkeit  in  den  in  der  Kosmetik  üblicherwei- 
se  verwendeten  Ölen  auf. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
technisch  möglichst  einfaches  Herstellungsverfah- 
ren  für  die  genannten  s-Triazinderivate  zu  ent-  35 
wickeln,  nachdem  die  gewünschten  Lichtschutzmit- 
tel  großtechnisch  in  hoher  Reinheit  und  in  minde- 
stens  gleicher  oder  noch  höherer  Ausbeute 
erhalten  werden,  wobei  die  zeitraubende  Filtration 
und  Entfernung  von  Kohlenwasserstoffresten  mög-  40 
liehst  vermieden  werden. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  besteht  in  der  Verwen- 
dung  von  Estern  aus  einer  verzweigten  Alkansäure 
mit  6  bis  10  C-Atomen  und  einem  gesättigten  aliphati- 
schen  Alkohol  mit  10  bis  20  C-Atomen,  gegebenen-  45 
falls  in  Form  eines  Gemischs,  als  Lösungsmittel  bei 
der  Herstellung  von  s-Triazinderivaten  durch  Um- 
setzung  von  einem  Cyanursäurehalogenid  mit  einem 
p-Aminobenzoesäureester,  der  als  Rest  des  Ester- 
alkohols  einen  Alkylrest  mit  6  bis  12  C-Atomen  ent-  50 
hält,  wie  in  den  Ansprüchen  definiert  wird. 

Als  verzweigte  Alkansäuren,  die  den  als  Lö- 
sungsmittel  verwendeten  Estern  zugrundeliegen, 
kommen  solche  mit  6  bis  10  C-Atomen  in  Betracht. 
Beispielsweise  können  genannt  werden  3,5,5-Trime-  55 
thylpentansäure  oder  3,5,5-Trimethylhexansäure 
(Isononansäure),  und  besonders  bevorzugt  ist  die 
2-Ethyihexansäure. 

Als  Esteralkohole  kommen  gesättigte,  geradketti- 
ge  oder  verzweigte  aliphatische  Alkohole  mit  10  bis  60 
20,  bevorzugt  12  bis  18  C-Atomen  natürlicher  oder 
synthetischer  Herkunft  in  Betracht.  Insbesondere 
sind  Fettalkohole,  wie  Laurylalkohol,  Palmitylalko- 
hol,  Cetylalkohol  oder  Stearylalkohol  zu  nennen. 
Dabei  kann  es  sich  auch  um  natürliche  Gemische  65 

oder  von  der  Synthese  her  um  technische  Gemi- 
sche,  insbesondere  von  Alkoholen  mit  12  bis  14,  12 
bis  18,  16  bis  18  oder  16  bis  20  C-Atomen  handeln. 

Als  erfindungsgemäß  zu  verwendendes  Lösungs- 
mittel  ist  die  2-Ethylhexansäure  verestert  mit  Ce- 
tylalkohol  oder  Stearylalkohol  oder  einem  Gemisch 
von  Cetyl-  und  Stearylalkohol,  ganz  besonders  be- 
vorzugt. 

Als  Cyanursäurehalogenid  sind  das  Cyanursäu- 
rebromid  und  bevorzugt  das  Cyanursäurechlorid 
zu  nennen. 

Die  p-Aminobenzoesäureester  werden  in  den  3- 
fachen  molaren  Mengen  im  Verhältnis  zum  Cyanur- 
säurehalogenid  eingesetzt. 

Als  p-Aminobenzoesäureester  sind  zu  nennen 
die  Ester  der  p-Aminobenzoesäure  mit  einem  gesät- 
tigten,  geradkettigen  oder  verzweigten  aliphati- 
schen  Alkohol  mit  6  bis  12,  bevorzugt  8  bis  10  C-Ato- 
men. 

Im  einzelnen  seien  beispielsweise  genannt  der  2- 
Ethylhexyl-,  n-Hexyl-,  3,5,5-Trimethylpentyl-,  3,5,5- 
Trimethylhexyl-,  n-Octyl-,  Tetrahydrogeranyl-,  n- 
Decyl-und  n-Dodecyl-Ester  der  p-Aminobenzoe- 
säure. 

Die  Menge  an  dem  erfindungsgemäß  zu  verwen- 
denden  Lösungsmittel  beträgt  30  bis  60  Gew.-%,  be- 
zogen  auf  das  Gewicht  der  Ausgangsverbindungen. 

Die  Umsetzung  erfolgt  bei  höheren  Temperaturen 
in  einem  Bereich  von  100  bis  250°C,  bevorzugt  130 
bis  200°C. 

Der  bei  der  Reaktion  entstehende  Chlorwasser- 
stoff  wird  vorteilhaft  mittels  eines  Stickstoffstro- 
mes  aus  der  Lösung  entfernt.  In  der  Regel  wird 
nach  Beendigung  der  Reaktion,  die  mit  Hilfe  der 
Dünnschichtchromatographie  leicht  verfolgt  wer- 
den  kann,  noch  1  bis  2  Stunden  lang  Wasserdampf 
durch  die  Reaktionslösung  bei  Temperaturen  von 
150  bis  180°C  geleitet,  um  Reste  von  Salzsäure  so- 
wie  nichtumgesetzten  Cyanursäurehalogenids  und 
eventuell  entstehender  Nebenprodukte  vollständig 
zu  entfernen.  Das  erhaltene  Gemisch  enthält  das 
gewünschte  s-Triazinderivat  in  reiner  Form.  Es 
erstarrt  zu  einer  glasartigen  Masse,  die  sich  zur 
Weiterverarbeitung  in  vorteilhafter  Weise  leicht 
pulverisieren  läßt. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  auch  ein  Verfah- 
ren  zur  Herstellung  von  s-Triazinderivaten  der 
Formel  (I) 

COOR 

I. 

COOR 
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in  der  R  einen  Alkylrest  mit  6  bis  12  C-Atomen  be- 
deutet,  durch  Umsetzung  eines  Cyanursäurehalo- 
genids  mit  einem  p-Aminobenzoesäureester,  der  als 
Rest  des  Esteralkohols  einen  Alkylrest  mit  6  bis  12 
C-Atomen  enthält,  im  Molverhältnis  1  :3  bei  Tempera-  5 
turen  von  100  bis  250°C,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  die  Umsetzung  in  einem  Ester  aus  einer 
verzweigten  Alkansäure  mit  6  bis  10  C-Atomen  und 
einem  gesättigten  aliphatischen  Alkohol  mit  10  bis  20 
C-Atomen,  gegebenenfalls  in  Form  eines  Gemi-  10 
sches,  als  Lösungsmittel  umsetzt. 

Das  erhaltene  Verfahrensprodukt  ist  besonders 
geeignet  zur  Verwendung  in  kosmetischen  Zuberei- 
tungen,  insbesondere  Lichtschutzmitteln.  Die  be- 
sonderen  Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Verwen-  15 
düng  des  speziellen  Lösungsmittels  bzw.  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  liegen  im  Wegfall  der 
aufwendigen  Filtration.  Ein  weiterer  überraschen- 
der  Vorteil  ist  die  große  Ausbeutesteigerung  bei 
den  p-Aminobenzoesäureestern  mit  6  bis  12  C-Ato-  20 
men  von  durchweg  auf  über  90%  gegenüber  den 
schwankenden  Ausbeuten  von  50  bis  80%  gemäß 
der  DE-A1  3  206  398  sowie  die  hohe  Reinheit,  mit 
der  die  Endprodukte  anfallen,  so  daß  eine  weitere 
Reinigung  nicht  erforderlich  ist.  Die  erfindungs-  25 
gemäß  zu  verwendenden  Lösungsmittel  sind  Ester, 
die  selbst  als  kosmetische  Öle  verwendet  werden 
können.  Sie  brauchen  also  nach  der  Reaktion  nicht 
entfernt  zu  werden.  Die  erhaltenen  s-Triazinderiva- 
te  der  Formel  (I)  mit  einem  Gehalt  von  25  bis  45  30 
Gew.-%  des  erfindungsgemäß  zu  verwendenden 
Lösungsmittels  können  pulverisiert  und  gesiebt  wer- 
den.  Der  Gehalt  von  25  bis  45  Gew.-%  ergibt  sich 
aus  dem  eliminierten  Halogenwasserstoff  und  da- 
durch,  daß  durch  die  Wasserdampfdestillation  nicht  35 
umgesetztes  Ausgangsmaterial  vollständig  entfernt 
werden  kann. 

Beispiel  1  ,Q 
1  ,3,5-Trianilino-p-(carbo-2-ethylhexyl-1  -oxy)-s- 

triazin 
737  g  (3,0  Mol)  p-Aminobenzoesäure-2-ethylhexyl- 
ester  und  400  g  eines  Esters  aus  2-Ethylhexansäu- 
re  und  einem  Gemisch  aus  Cetyl-  und  Stearylalkohol  45 
werden  gemischt  und  auf  100°C  erhitzt.  Zu  der  ent- 
standenen  Lösung  werden  184,4  g  (1,0  Mol)  Cyanur- 
säurechlorid  gegeben  und  langsam  unter  Rühren 
weiter  aufgeheizt.  Bei  ca.  130°C  beginnt  die  Chlor- 
wasserstoffentwicklung.  Nach  dem  Abklingen  der  50 
ersten  Reaktion  wird  auf  eine  Innentemperatur  von 
170°C  weiter  aufgeheizt.  Es  entsteht  dabei  eine  Su- 
spension,  die  im  Verlaufe  der  Nachreaktionszeit 
von  24  Stunden  in  eine  klare  Lösung  übergeht. 
Durch  einen  leichten  Stickstoffstrom  wird  der  bei  55 
der  Reaktion  entstehende  Chlorwasserstoff  ausge- 
trieben.  Ist  die  Reaktion  beendet  (DC-Kontrolle) 
wird  1  bis  2  Stunden  lang  Wasserdampf  bei  einer 
Temperatur  von  170°C  durch  die  Lösung  geleitet,  um 
Spuren  von  Chlorwasserstoff  und  nicht  umgesetz-  60 
tes  Ausgangsmaterial  zu  entfernen.  Danach  wird 
unter  Rühren  auf  ca.  130°C  abgekühlt  und  der  flüs- 
sige  Kolbeninhalt  abgelassen,  wobei  er  zu  einer 
glasartigen  Masse  erstarrt.  Nach  dem  Zerkleinern 
erhält  man  1  1  92  g  feines  Pulver  mit  einem  Gehalt  von  65 

63,5%  (HPLC-Bestimmung)  an  1  ,3,5-Trianilino-p- 
(carbo-2-ethylhexyl-1-oxy)-s-triazin,  was  einer 
Ausbeute  von  92%  der  Theorie  entspricht. 

Beispiel  2 
1,3,5-Trianilino-p-(carbo-3,7-dimethyloctyl-1- 

oxy)-s-triazin 
81,3  g  (0,3  Mol)  p-Aminobenzoesäure-3,7-dimethyl- 
octylester,  40  g  des  Esters  aus  2-Ethylhexansäure 
und  einem  Gemisch  aus  Cetyl-  und  Stearylalkohol 
und  18,4  g  (0,1  Mol)  Cyanursäurechlorid  werden 
miteinander  gemischt  und  erhitzt.  Bei  ca.  1  1  0°C  be- 
ginnt  die  Chlorwasserstoffentwicklung.  Nach  dem 
Abklingen  der  ersten  Reaktion  wird  weiter  auf 
180°C  aufgeheizt  und  42  Stunden  bei  dieser  Tempe- 
ratur  gerührt.  Dabei  bildet  sich  eine  klare  Lösung. 
Nach  dem  Ende  der  Reaktion  (DC-Kontrolle)  wird 
noch  2  Stunden  Wasserdampf  durch  die  Reak- 
tionsmischung  bei  Temperaturen  von  1  80°C  geleitet. 
Es  wird  auf  100°C  abgekühlt  und  der  flüssige  Kol- 
beninhalt  abgelassen.  Beim  weiteren  Abkühlen 
erstarrt  die  Masse  glasartig.  Man  erhält  120  g  ei- 
nes  Pulvers  mit  einem  Gehalt  von  65%  (HPLC-Be- 
stimmung)  an  1  ,3,5-Trianilino-p-(carbo-3,7-dimethyl- 
octyl-1-oxy)-s-triazin,  was  einer  Ausbeute  von  86% 
der  Theorie  entspricht. 

Patentansprüche 

1  .  Verwendung  von  Estern  aus  einer  verzweigten 
Alkansäure  mit  6  bis  10  C-Atomen  und  einem  gesät- 
tigten  aliphatischen  Alkohol  mit  10  bis  20  C-Atomen, 
gegebenenfalls  in  Form  eines  Gemisches,  als  Lö- 
sungsmittel  bei  der  Herstellung  von  s-Triazinderi- 
vaten  der  Formel  (I) 

ROOC- COOR 

COOR 

in  der  R  einen  Alkylrest  von  6  bis  12  C-Atomen  be- 
deutet,  durch  Umsetzung  eines  Cyanursäurehalo- 
genids  mit  einem  p-Aminobenzoesäureester,  der  als 
Rest  des  Esteralkohols  einen  Alkylrest  mit  6  bis  12 
C-Atomen  enthält,  im  Molverhältnis  1  :3  bei  Tempera- 
turen  von  100  bis  250°C. 

2.  Verwendung  von  Estern  als  Lösungsmittel  ge- 
mäß  Anspruch  1  in  einer  Menge  von  30  bis  60  Gew.- 
%,  bezogen  auf  das  Gesamtgewicht  der  Ausgangs- 
verbindungen. 

3.  Verwendung  von  2-Ethylhexansäure,  ver- 
estert  mit  Cetyl-  oder  Stearylalkohol  oder  ihres  Ge- 
misches,  als  Lösungsmittel  nach  Anspruch  1  oder  2. 
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4.  Verfahren  zur  Herstellung  von  s-Triazinderi- 
vaten  der  Formel  (I) 

where  R  is  alkyl  of  6  to  12  carbon  atoms,  by  reacting 
a  cyanuric  halide  with  a  p-aminobenzoic  ester  which 
contains,  as  the  ester  alcohol  radical,  alkyl  of  6  to 
1  2  carbon  atoms,  in  a  molar  ratio  of  1  :3  at  from  1  00  to 
250°C. 

2.  Use  of  an  ester  solvent  as  claimed  in  Claim  1  in 
from  30  to  60%  by  weight  based  on  the  total  weight 
of  the  starting  compounds. 

3.  Use  of  2-ethylhexanoic  acid  esterified  with  ce- 
tyl  or  stearyl  alcohol,  or  with  a  mixture  thereof,  as  a 
solvent  as  set  forth  in  claim  1  or  2. 

4.  A  process  for  the  preparation  of  an  s-triazine 
derivative  of  the  formula  (I) 

ROOC-fV-   N  N  N—  ̂ V - C 0 0 R  
C  C 

10 

15 

COOR 

in  der  R  einen  Alkylrest  von  6  bis  12  C-Atomen  be- 
deutet,  durch  Umsetzung  eines  Cyanursäurehalo- 
genids  mit  einem  p-Aminobenzoesäureester,  der  als 
Rest  des  Esteralkohols  einen  Alkylrest  mit  6  bis  12 
C-Atomen  enthält,  im  Molverhältnis  1  :3  bei  Tempera- 
turen  von  100  bis  250°C,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  die  Umsetzung  in  einem  Ester  aus  einer 
verzweigten  Alkansäure  mit  6  bis  10  C-Atomen  und 
einem  gesättigten  aliphatischen  Alkohol  mit  10  bis  20 
C-Atomen,  gegebenenfalls  in  Form  eines  Gemischs, 
als  Lösungsmittel  durchfährt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Umsetzung  in  einer  Menge  an  Lö- 
sungsmittel  von  30  bis  60  Gew.-%,  bezogen  auf  das 
Gesamtgewicht  der  Ausgangsverbindungen,  durch- 
geführt  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  in  2-Ethylhe- 
xansäure  verestert  mit  Cetyl-  oder  Stearylalkohol 
oder  ihres  Gemisches,  als  Lösungsmittel  durchge- 
führt  wird. 

Claims 

1  .  Use  of  an  ester  of  a  branched  alkanoic  acid  of 
6  to  10  carbon  atoms  with  a  saturated  aliphatic  alco- 
hol  of  10  to  20  carbon  atoms,  or  with,  if  appropriate, 
a  mixture  of  such  alcohols,  as  the  solvent  in  the 
preparation  of  an  s-triazine  deviation  of  the  formu- 
la  (I) 

20 

25 

COOR 

where  R  is  alkyl  of  6  to  12  carbon  atoms,  by  reacting 
a  cyanuric  halide  with  a  p-aminobenzoic  ester  which 
contains,  as  the  ester  alcohol  radical,  alkyl  of  6  to 
1  2  carbon  atoms  in  a  molar  ratio  of  1  :3  at  from  1  00  to 
250°C  which  comprises  performing  the  reaction  in  a 
solvent  comprising  an  ester  of  a  branched  alkanoic 
acid  of  6  to  10  carbon  atoms  with  a  saturated  aliphat- 
ic  alcohol  of  10  to  20  carbon  atoms  or  with,  if  appro- 
priate,  a  mixture  of  such  alcohols. 

5.  A  process  as  claimed  in  claim  4,  wherein  the  re- 
action  is  carried  out  in  from  30  to  60%  by  weight, 
based  on  the  total  weight  of  the  starting  compounds, 
of  solvent. 

6.  A  process  as  claimed  in  Claim  4  or  5,  wherein 
the  reaction  is  carried  out  in,  as  the  solvent,  2- 
ethylhexanoic  acid  esterified  with  cetyi  or  stearyl  al- 
cohol  or  with  a  mixture  thereof. 

Revendications 

1.  Utilisation  d'esters  d'un  acide  alcanecarboxyli- 
que  ramifie  ä  6-10  atomes  de  carbone  et  d'un  alcool 
aliphatique  sature  ä  10-20  atomes  de  carbone, 
eventuellement  sous  forme  d'un  melange,  comme 
solvant  pour  la  preparation  de  derives  de  s-triazine 
de  formule  (I) 

30 

35 

40 

45 

50 

ROOC—  ̂ } —   N  N  N—  ̂ > - C 0 0 R  

55 

60 

COOR 

65 
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vant  qui  est  de  l'acide  2-ethylhexanoTque  esterifie 
par  l'alcool  cetylique  ou  stearylique  ou  leurs  melan- 

C00R  ges. 

10 

COOR 
15 

dans  laquelle  R  est  un  reste  alkyle  ä  6-12  atomes  de 
carbone,  par  reaction,  ä  une  temperature  de  100  ä 
250°C  et  dans  un  rapport  molaire  de  1:3,  d'un 
halogenure  d'acide  cyanurique  avec  un  ester  d'aci- 
de  p-aminobenzo'fque  qui  contient  comme  reste  de  20 
l'alcool  formant  Tester  un  reste  alkyle  ä  6-12  atomes 
de  carbone. 

2.  Utilisation  d'esters  comme  solvant  selon  la  re- 
vendication  1  ,  en  quantite  comprise  entre  30  et  60% 
en  poids  par  rapport  au  poids  total  des  substances  25 
de  depart. 

3.  Utilisation  d'acide  2-ethylhexanoTque  esterifie 
par  l'alcool  cetylique  ou  stearylique  ou  leurs  melan- 
ges,  comme  solvant,  selon  la  revendication  1  ou  2. 

4.  Procede  de  preparation  de  derives  de  s-triazi-  30 
ne  de  formule  (I) 
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dans  laquelle  R  est  un  reste  alkyle  ä  6-12  atomes  de 
carbone,  par  reaction,  ä  une  temperature  de  100  ä  50 
250°C  et  dans  un  rapport  molaire  de  1:3,  d'un 
halogenure  d'acide  cyanurique  avec  un  ester  d'aci- 
de  p-aminobenzoTque  qui  contient  comme  reste  de 
l'alcool  formant  Tester  un  reste  alkyle  ä  6-12  atomes 
de  carbone,  caracterise  en  ce  qu'on  mene  la  reac-  55 
tion  dans  un  solvant  qui  est  un  ester  d'un  acide  alca- 
necarboxylique  ramifie  ä  6-1  0  atomes  de  carbone  et 
d'un  alcool  aliphatique  sature  ä  10-20  atomes  de  car- 
bone,  eventuellement  sous  forme  d'un  melange. 

5.  Proce"de  selon  la  revendication  4,  caracterise  60 
en  ce  que  la  reaction  est  menee  dans  une  quantite 
de  solvant  de  30  ä  60%  en  poids  par  rapport  au 
poids  total  des  substances  de  depart. 

6.  Proced§  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
terise  en  ce  que  la  reaction  est  menee  dans  un  sol-  65 
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