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Die  Erfindung  betrifft  N-Sulfohydroxyalkan- 
aminoalkanphosphonsäuren  bzw.  ihre  Salze,  ein 
Verfahren  zu  ihrer  Herstellung  sowie  ihre 
Verwendung  als  Komplexierungsmittel. 

Die  erfindungsgemäßen  N-Sulfohydroxy- 
alkan-aminoalkanphosphonsäuren  lassen  sich 
durch  die  allgemeine  Formel  1  beschreiben 

in  der  die  Reste  wie  folgt  definiert  sind: 
R1:  ein  Wasserstoffatom,  ein  Alkylrest  mit  1  bis 

11  Kohlenstoffatomen,  insbesondere  ein 
Methyl-  oder  Äthylrest,  ein  Arylrest,  ins- 
besondere  ein  Phenyl-,  Tolyl-  oder  Chlor- 
phenylrest,  ein  Aralkylrest,  insbesondere  ein 
Benzylrest,  ein  Cycloalkylrest,  insbesondere 
ein  Cyclohexylrest,  ein  Aminoalkylenrest, 
insbesondere  ein  Aminomethylenrest,  ein 
Hydroxyalkylenrest,  insbesondere  ein 
Hydroxymethylen-  oder  Hydroxyäthylenrest, 
ein  Carboxyalkylenrest,  insbesondere  ein 
Carboxymethylenrest,  oder  ein  niedriger 
Alkylphosphonsäurerest,  insbesondere  ein 
Äthylphosphonsäurerest  -C2H4PO3H2; 

R2:  ein  Wasserstoffatom  oder  der  Phosphon- 
säurerest  -P03H2; 

R3;  ein  Hydroxyalkansulfonsäurerest 
CnH2n-1(OH)SO3H  mit  n  =  3  bis  18, 
oder  ein  niedriger  Alkylphosphonsäurerest, 
insbesondere  ein  Methylphosphonsäurerest 
-CH2PO3H2; 

R4:  ein  Wasserstoffatom,  wenn  R3  nicht  gleich- 
zeitig  ein  niedriger  Alkylphosphonsäurerest 
ist,  oder  ein  Hydroxyalkansulfonsäurerest 
CnH2n-1(OH)SO3H  mit  n  =  3  bis  18. 

Die  erfindungsgemäßen  Verbindungen  un- 
terscheiden  sich  von  den  bisher  bekannten 
Aminoalkanphosphonsäuren  dadurch,  daß  ein 
oder  beide  Wasserstoffatome  am  Stickstoff 
durch  Sulfohydroxyalkanreste  ersetzt  sind. 

Von  den  in  der  deutschen  Patentanmeldung 
P  27  13  827.8  angegebenen  N-Sulfoalkan- 
aminoalkanphosphonsäuren  unterscheiden  sich 
die  erfindungsgemäßen  Verbindungen  durch 
zusätzliche  Hydroxylgruppen  in  den  an  das  N- 
Atom  gebundenen  Sulfoalkanresten. 

Zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Ver- 
bindungen  setzt  man  Salze  von  Aminophos- 
phonsäuren  der  allgemeinen  Formel  2 

in  der  die  Reste  wie  folgt  definiert  sind: 
R1:  ein  Wasserstoffatom,  ein  Alkylrest  mit  1  bis 

11  Kohlenstoffatomen,  insbesondere  ein 
Methyl-  oder  Äthylrest,  ein  Arylrest,  insbe- 
sondere  ein  Phenyl-,  Tolyl-  oder  Chlor- 
phenylrest,  ein  Aralkylrest,  insbesondere  ein 
Benzylrest,  ein  Cycloalkylrest,  insbesondere 
ein  Cyclohexylrest,  ein  Aminoalkylenrest, 
insbesondere  ein  Aminomethylenrest,  ein 
Hydroxyalkylenrest,  insbesondere  ein 
Hydroxymethylen-oder  Hydroxyäthylenrest, 
ein  Carboxyalkylenrest,  insbesondere  ein 
Carboxymethylenrest,  oder  ein  niedriger 
Alkyl-phosphonsäurerest,  insbesondere  ein 
Äthylphosphonsäurerest  -C2H4PO3H2; 

R2:  ein  Wasserstoffatom  oder  der  Phosphon- 
säurerest  -P03H2; 

R3:  ein  Wasserstoffatom  oder  ein  niedriger 
Alkylphosphonsäurerest,  insbesondere  ein 
Methylphosphonsäurerest  -CH2PO3H2,  in 
alkalischem  Medium  bei  einem  pH-Wert 
oberhalb  9  mit  Salzen  von  Alkansulfon- 
säuren,  deren  Ketten  3  bis  18  Kohlenstoff- 
atome  enthalten  und  die  einen  austau- 
schbaren  Substituenten  wie  Halogen  oder 
ein  Epoxygruppe  aufweisen,  bei  Siedetem- 
peratur  der  Lösung  oder  unter  Druck  bei 
Temperaturen  zwischen  110°  und  150°C 
um.  Zur  Umsetzung  werden  Phosphon- 
säuren  und  Alkansulfonate  im  Molver- 
hältnis  von  1:1  bis  1:2,  vorzugsweise  1:1 
bis  1:1,5  zur  Reaktion  gebracht. 

Als  Phosphonsäure-Komponente  eigenen 
sich  ganz  allgemein  alle  Aminoalkan-phos- 
phonsäuren,  die  mindestens  einen  substi- 
tuierbaren  Wasserstoff  an  der  Stickstoff-Gruppe 
tragen  und  die  der  vorstehenden  Formel 
entsprechen.  Im  einzelnen  sind  es: 

Die  Natrium-  oder  Kaliumsalze  der  Amino- 
methan -  phosphonsäure,  der  1 -  Aminoäthan- 
2 -  phosphonsäure,  der  Imino -  bis -  methan- 
phosphonsäure  sowie  1 -  Aminoalkan -  1,1 -  di- 
phosphonsäuren  beispielsweise  Aminomethan- 
diphosphonsäure,  1 -  Aminoäthan -  1,1 -  di- 
phosphonsäure,  1 -  Aminopropan -  1,1 -  di- 
phosphonsäure,  Benzylaminodiphosphonsäure, 
1,2 -  Diaminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure, 
3 -  Hydroxy -  1 -  aminopropan -  1,1 -  diphos- 
phonsäure,  2 -  Carboxy -  1  -  aminoäthan- 
1,1 -  diphosphonsäure,  1 -  Hydroxy -  3 -  amino- 
propan -  1,1 -  diphosphonsäure  und  1 -  Amino- 
propan -  1,1,3 -  triphosphonsäure. 

Bevorzugt  werden  Alkalisalze  der  2,3-Epoxy- 
propan-1-sulfonsäure  eingesetzt,  die  man  aus 
Epichlorhydrin  und  Alkalisulfit  Me2S03  leicht 
herstellen  kann.  Andere  Epoxysulfonate,  die  der 
Umsetzung  zugänglich  sind,  wie  zum  Beispiel 
2,3-Epoxyhexan-1-sulfonat,  2,3-Epoxyhexan-4- 
sulfonat,  1,2-Epoxyoctan-3-sulfonat,  2,3- 
Epoxyundekan-1-sulfonat,  2,3-Epoxydodekan- 
1-sulfonat  und  9,10-Epoxyoctadekan-1-sulfo- 
nat,  erhält  man  durch  Epoxydieren  von  Alken- 



sulfonaten  nach  herkömmlichen  Methoden. 
Ein  weiterer  Weg  zur  Gewinnung  von  Sulfo- 

hydroxyalkan -  aminoalkanphosphonsäuren  be- 
steht  in  der  Umsetzung  von  Chlor-hydroxy- 
alkansulfonaten  in  alkalischem  Medium  mit 
Aminophosphonsäuren  bei  Temperaturen 
zwischen  90  und  150°C.  Vorteilhaft  arbeitet 
man  bei  100  bis  130°C  in  Druckgefäßen. 

Alkalichlor -  hydroxysulfonate,  welche  ver- 
wendet  werden  können,  sind  beispielsweise 
2 -  Hydroxy -  3 -  chlorpropan -  1 -  sulfonat,  3- 
Hydroxy -  4 -  chlorbutan -  1  - sulfonat,  2- 
Hydroxy -  3 -  chlorbutan -  1 -  sulfonat  und  2- 
Methyl -  2 -  hydroxy -  3 -  chlorpropan -  1 -  sul- 
fonat. 

Die  neuen  Phosphonsäuren  zeichnen  sich  da- 
durch  aus,  daß  sie  gute  Komplexbildner  gege- 
nüber  2-  und  mehrwertigen  Metall-lonen  sind, 
und  sie  lassen  sich  mit  Vorteil  überall  da  ein- 
setzen,  wo  ein  gutes  Komplexbindevermögen 
gegenüber  mehrwertigen  Metall-lonen  erforder- 
lich  ist.  Besonders  hervorzuheben  ist  noch  ihre 
Hydrolysebeständigkeit  bei  hohen  Tem- 
peraturen,  so  daß  sie  in  all  den  Fällen  einsetzbar 
sind,  in  denen  auch  Temperaturen  über  100°C 
angewandt  werden. 

So  können  sie  in  allen  Medien  Verwendung 
finden,  in  denen  die  Härtebildner  des  Wassers 
stören  oder  in  denen  Einflüsse  von  mehrwer- 
tigen  Metall-lonen  ausgeschaltet  werden  sollen. 
Im  einzelnen  sind  hier  die  Aufbereitung  von 
hartem  Wasser,  Textilbehandlungsbäder,  die 
Papierherstellung  und  die  Gerbung  zu  nennen. 

Auch  eignen  sich  diese  Phosphonsäuren  zur 
Stabilisierung  der  Wasserhärte  in  unterstöchio- 
metrischen  Mengen,  d.h.  zur  Durchführung  des 
sogenannten  "Schwellen-Verfahrens". 

Die  neuen  Phosphonsäuren  vereinigen  in  sich 
sowohl  die  Eigenschaften  von  solchen  Ver- 
bindungen,  die  Hydroxy-  oder  Amino-Gruppen 
tragen.  Besonders  hervorzuheben  ist  die 
außerordentlich  gute  Löslichkeit  der  freien 
Säuren  in  wäßrigen  Medien,  die  den  meisten 
bisher  bekannten  Aminophosphonsäuren  fehlt. 
So  lösen  sich  von  den  in  den  Beispielen  be- 
schriebenen  Verbindungen  im  Mindestfall  100 
g/100  ml.  Dadurch  eignen  sich  die  erfindungs- 
gemäßen  Verbindungen  ausgezeichnet  zur  Flüs- 
sigdosierung,  die  bei  den  bisher  für  ähnliche 
Zwecke  eingesetzten  schlechter  löslichen  Phos- 
phonsäureverbindungen  aufgrund  der  erforder- 
lichen  größeren  Lösungsmittelmengen  und  der 
Empfindlichkeit  der  Lösungen  gegen  Beimen- 
gungen  von  Verunreinigungen  mit  Schwie- 
rigkeiten  verbunden  war. 

Nachfolgend  werden  die  Verfahren  zur 
Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Ver- 
bindungen  sowie  deren  Verwendung  anhand. 
von  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert. 

Beispiel  1 
48  g  Aminomethan-diphosphonsäure  und  57 

g  KOH  werden  in  200  ml  Wasser  gelöst  und  zu- 
sammen  mit  42  g  Natriumepoxypropan-sul- 
fonat  6  bis  8  Stunden  unter  Rückfluß  gekocht. 

Man  neutralisiert  mit  Essigsäure  und  behandelt 
die  Lösung  zur  Entfernung  der  Alkali-Ionen  mit 
einem  Kationen-austauscher.  Nach  Ein- 
dampfen  der  erhaltenen  Lösung  wird  der  Rück- 
stand,  der  in  der  Hauptsache  aus  N-Sulfo- 
hydroxy -  propan -  aminomethan -  diphosphon- 
säure  besteht,  mit  Methanol  gewaschen  und 
getrocknet. 

Ausbeute: 72  g 

Die  in  untergeordneten  Mengen  gebildete 
Bis(N -  sulfohydroxypropan) -  aminomethan- 
diphosphonsäure  konnte  sowohl  durch  Dün- 
nschicht-  als  auch  durch  Säulen-Chromato- 
graphie  isoliert  und  analytisch  identifiziert 
werden. 

Beispiel  2 
Analog  zu  Beispiel  1  erhält  man  aus  50  g 

1 -  Aminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure  durch 
Umsetzung  mit  Natrium -  epoxypropan -  sul- 
fonat  in  68  %iger  Ausbeute  die  N -  Suifo- 
hydroxypropan -  1 -  aminoäthan -  1,1 -  diphos- 
phonsäure. 

Als  weiteres  Produkt  bildet  sich,  insebeson- 
dere  bei  Erhöhung  der  Epoxypropansulfonat- 
Menge,  Bis(N -  sulfohydroxypropan) -  1 -  amino- 
äthan -  1,1 -  diphosphonat. 

Beispiel  3 
Analog  zu  Beispiel  1  erhält  man  bei  der  Um- 

setzung  von  60  g  2 -  Carboxy -  1 -  aminoäthan- 
1,1 -  diphosphonsäure  mit  Natrium -  epoxy- 
propan -  sulfonat  in  66  %iger  Ausbeute  die  N- 
sulfohydroxypropan -  2 -  carboxy -  1 -  amino- 
äthan -  1,1 -  diphosphonsäure. 

Beispiel  4 
Bei  der  Umsetzung  von  51  g  Imino-bis- 

methylenphosphonsäure  mit  Natrium -  epoxy- 
propan -  sulfonat  analog  Beispiel  1  erhält  man 
in  75  %iger  Ausbeute  die  N -  Bis(phosphono- 
methyl) -  3 -  amino -  2 -  hydroxy -  propan -  1- 
sulfonsäure. 

3 
Beispiel  5 

Das  Tetrakaliumsalz  aus  50  g  Aminoäthan- 
1,1 -  diphosphonsäure  wird  zusammen  mit  56  g 
Kalium -  2,3 -  epoxyhexan -  1 -  sulfonat  in 

5  einem  Autoklaven  3  Stunden  lang  auf  130  bis 



135°C  erhitzt.  Nach  Abkühlen  des  Druckgefä- 
ßes  wird,  wie  unter  Beispiel  1  beschrieben, 
weiter  verfahren.  Es  werden  68  g  N -  (1 -  Sulfo- 
hydroxyhexan) -  1 -  aminoäthan -  1,1 -  diphos- 
phonsäure  erhalten. - 

Beispiel  6 
In  einem  rührbaren  Druckgefäß  werden  48  g 

Aminomethan-diphosphonsäure,  72  g  KOH  und 
58  g  Kalium -  2 -  methyl -  2 -  hydroxy -  3- 
chlor -  propan -  1 -  sulfonat  in  500  ml  Wasser 
gelöst.  Unter  Rühren  wird  die  Mischung  4 
Stunden  auf  130  bis  135°C  erhitzt.  Nach  dem 
Abkühlen  wird  mit  Salzsäure  schwach  ange- 
säuert,  falls  erforderlich,  von  ausgefallener 
Aminomethan-diphosphonsäure  abfiltriert  und 
zur  Gewinnung  der  freien  N -  (1 -  Sulfo -  2- 
methyl -  2 -  hydroxy -  propan) -  aminomethan- 
diphosphonsäure,  wie  in  Beispiel  1,  verfahren. 

Beispiel  7 
Analog  zu  Beispiel  6  erhält  man  aus  Kalium- 

2 -  hydroxy -  3 -  chlor -  butan -  1 -  sulfonat  die 
N -  (1 -  Sulfo -  2 -  hydroxy -  butan) -  amino- 
methan -  diphosphonsäure. 

Beispiel  8 
51  g  1 -  Aminoäthan -  1,1 -  diphosphon 

säure  werden  mit  87  g  KOH  in  400  ml  Wasser 
gelöst.  Unter  kräftigem  Rühren  tropft  man 
40  g  3,4 -  Epoxy -  butan -  1 -  sulfonsäure, 
gelöst  in  80  ml  Wasser,  zu  und  kocht  an- 
schließend  7  Stunden  unter  Rückfluß.  Die. 
weitere  Aufarbeitung  des  Reaktionsgemisches 
erfolgt  wie  in  Beispiel  1  beschrieben.  Man 
erhält  N -  (1 -  Sulfo -  hydroxybutan) -  1- 
aminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure. 

Beispiel  9 
Werden  beim  Arbeiten  gemäß  Beispiel  8 

anstelle  von  Epoxybutansulfonsäure  52  g  1,2 
Epoxyoctan -  3 -  sulfonsäure  eingesetzt,  so 
erhält  man  die  N -  (Sulfohydroxy -  pentyl -  pro- 
pan) -  1 -  aminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure. 

Beispiel  10 
Bei  Verwendung  von  65  g  2,3 -  Epoxy -  un- 
decan -  sulfonsäure  erhält  man  analog  zu  Bei- 
spiel  8  92  g  N -  (Sulfo -  hydroxy -  undecan)- 
1 -  aminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure. 

Beispiel  11  1 
Man  schlämmt  53,5  g  Phenyl -  amino- 

methan -  diphosphonsäure  und  36  g  2- 
Hydroxy -  3 -  chlor -  propan -  1 -  sulfonsäure  in 
200  ml  Wasser  auf  und  tropft  unter  kräftigem 
Rühren  und  Kühlen  175  g  50%ige  KOH  zu, 
wobei  man  die  Temperatur  bei  10°C  hält.  Die 
Mischung  wird  anschließend  unter  Rühren  in 
einem  Druckgefäß  3  bis  4  Stunden  auf 
eine  Temperatur  von  1300C  erhitzt.  Nach 
Abkühlen  rührt  man  die  Lösung  mit  Salzäure 
leicht  an  und  filtriert,  falls  erforderlich,  von 
kleinen  Mengen  ausgeschiedener  Phenylamino- 
methandiphosphonsäure  ab  und  behandelt  die 
Lösung  mit  einem  Kationenaustauscher.  Die  so 
erhaltene  Lösung  der  N -  (1 -  Sulfo -  2- 
hydroxypropan) -  phenyl -  aminomethan -  di- 
phosphonsäure  wird  eingedampft,  der  Rück- 
stand  2  mal  mit  Methanol  gewaschen  und 
getrocknet. 

Ausbeute:  73,9  g. 

Beispiel  12 
Analog  zu  Beispiel  11  erhält  man  mit  40  g 

3 -  Hydroxy -  4 -  chlor -  butan -  1 -  sulfonsäure 
71  g  N -  (Sulfo -  hydroxybutan) -  phenylamino- 
methan -  diphosphonsäure. 

Beispiel  13 
22  g  1,2 -  Diaminoäthan -  1 ,1   diphosphon- 

säure  werden  mit  23  g  KOH  in  100  ml  Wasser 
gelöst  und  zusammen  mit  der  Lösung  von  40  g 
Kalium -  2,3 -  epoxypropan -  1 -  sulfonat  in 
100  ml  Wasser  2  Stunden  in  einem  Druck- 
gefäß  auf  130-135°C  erhitzt.  Man  erhält  auf 
diese  Weise  ein  Gemisch  von  Kaliumsalzen 
verschiedener  N -  sulfo -  hydroxypropan -  Deri- 
vate  der  1,2 -  Diaminoäthan -  1,1 -  diphos- 
phonsäure,  die  ohne  weitere  Auftrennung  für 
die  genannten  Einsatzgebiete  verwendbar  sind. 

Beispiel  14 
Eine  Aufschlämmung  von  20  g  Zinkoxid  in 

400  ml  Wasser  wird  mit  51  g  1 -  Aminoäthan- 
1,1 -  diphosphonsäure  aufgekocht  und  an- 
schließend  mit  57  g  einer  50%igen  KOH  ver- 
setzt.  Zu  der  noch  warmen  Mischung 
(50-70°C)  gibt  man  unter  Rühren  50  g 
Kalium -  2,3 -  epoxypropan -  1  -  sulfonat, 
gelöst  in  200  ml  Wasser,  und  kocht  6  Stun- 
den  unter  Rückfluß.  Man  erhält  das  Kalium- 
Zinksalz  der  N -  Sulfo -  hydroxypropan -  1- 
aminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure,  das  sich 
besonders  zum  Einsatz  in  korrosionsgefähr- 
deten  Systemen  eignet. 

Weitere  Beispiele  15-47   sind  in  der  nach- 
stehenden  Tabelle  zusammengefaßt. 







Es  ist  für  den  Fachmann  selbstverständlich, 
daß  die  eingesetzten  Reaktanden  und  die  Reak- 
tionsbedingungen  wie  Reaktionsdauer,  Tem- 
peratur  und  Druck  genauso  wie  die  Art  der 
Aufarbeitung,  der  Reinigung  und  der  Über- 
führung  der  Reaktionslösung  in  die  freie  N -  
Sulfohydroxyalkan -  aminoalkan -  phosphon- 
säure  oder  deren  Salz  im  Rahmen  der  Prin- 
zipien,  die  in  der  Beschreibung  und  in  den  Ans- 
prüchen  wiedergegeben  werden,  variiert  wer- 
den  können.  Vorzugsweise  werden  zur 
Freisetzung  der  erfindungsgemäßen  N -  Sulfo- 
hydroxyalkan -  aminoalkan -  phosphonsäuren 
stark  saure  Kationenaustauscher  wie  beispiels- 
weise  sulfonierte  Polymerisate  von  Styrol, 
Divinylbenzol  oder  dergleichen  benutzt. 

Wie  in  der  Beschreibungseinleitung 
ausgeführt,  können  die  neuen  N -  Sulfo- 
hydroxyalkan -  aminoalkan -  phosphonsäuren 
und  deren  Alkalisalze  genau  wie  ihre  Reak- 
tionslösungen  oder  die  Mutterlaugen,  die  nach 
Abscheidung  der  kristallinen  Säuren  zurückblei- 
ben,  dazu  verwendet  werden,  die  störenden 
oder  schädlichen  Effekte  der  Härtebildner  des 
Wassers  zu  eliminieren  oder  zu  unterdrücken, 
oder  die  Wirkung  polyvalenter  Metallionen  in 
den  wäßrigen  Medien  zu  eliminieren. 

Dank  ihrer  hohen  Sequestrierkraft  können  sie 
vorteilhaft  dazu  verwendet  werden,  die  Bildung 
von  Kesselstein  und  Niederschlägen  in 
wäßrigen  Systemen  zu  verhindern,  und  können 
demzufolge  vorteilhaft  beispielsweise  in  Bleich- 
bädern  für  Textilien,  in  Wasser,  das  zur  Sterilisa- 
tion  von  Dosen  benutzt  wird,  zur  Verhinderung 
der  Bildung  von  harzartigen  Niederschlägen  bei 
der  Erzeugung  von  Papier  und  dergleichen 
eingesetzt  werden. 

Die  erfindungsgemäßen  Phosphonsäuren 
können  auch  als  Sequestrier-,  Komplexier  und/ 
oder  Chelatisiermittel  für  andere  Zwecke 
verwendet  werden,  beispielsweise  in  Peroxid- 
Bleichbädern,  oder  in  Bädern  zur  Behandlung 

Cellulose-fasermaterialien,  wie  überhaupt  für 
Zwecke,  für  die  bisher  Phosphonsäuren  benutzt 
wurden.  Wenn  es  gewünscht  wird,  können 
Salze  wie  Alkalisalze,  Zinksalze,  Ammonium- 
salze  oder  deren  Lösungen  anstelle  der  freien 
Säuren  verwendet  werden.  Die  Salze  können 
beispielsweise  durch  Neutralisation  der  Säuren 
mit  entsprechenden  Mengen  von  Alkali- 
hydroxyden,  Ammoniak  oder  organischen 
Aminen  erzeugt  werden. 

Die  folgenden  Beispiele  4 8 - 5 0   illustrieren 
die  Art  und  Weise,  in  der  die  erfindungs- 
gemäßen  Sulfohydroxyalkanaminoalkan- 
phosphonsäuren  eingesetzt  werden  können, 
ohne  daß  durch  die  Beispiele  der  gesamte  An- 
wendungsbereich  dieser  Säuren  beschränkend 
wiedergegeben  würde. 

Beispiel  48 
Der  folgende  Versuch  wurde  in  einem 

aufrecht  stehenden  Autoklaven  einer  Kapazität 
von  10  1 Wasser  durchgeführt.  Der  Autoklav 
wurde  bei  4  at  und  bei  einer  Temperatur  von 
140°C  betrieben.  Der  Autoklav  wurde  mit 
üblichen  verzinnten  Dosen  beladen. 

Für  die  Sterilisation  wurde  Leitungswasser 
der  folgenden  Zusammensetzung  benutzt: 

Vor  der  Sterilisation  der  Dosen  wurden  dem 
Wasser  5  ml  einer  30%igen  Lösung  von  N- 
(Sulfohydroxypropan) -  1 -  aminoäthan -  1,1- 
diphosphonsäure  zugesetzt.  Die  Zugabe  dieser 
Phosphonsäure  bewirkte,  daß  nicht  nur  die 
Dosen,  sondern  auch  der  Autoklav  von  Kessel- 



stein  frei  blieb.  Die  Dosen  wiesen  eine  blanke 
glänzende  Oberfläche  auf. 

Beispiel  49 
250  g  einer  gebleichten  Sulfitpulpe,  die 

dafür  bekannt  ist,  wegen  der  Bildung  von 
harzartigen  Niederschlägen  in  den  Papier- 
maschinen  ständig  Probleme  zu  bereiten, 
wurde  zu  einer  3%igen  Suspension  in  Wasser 
vermahlen.  Die  erhaltene  Vorratssuspension 
wurde  in  einem  Mahlholländer  auf  etwa  78° 
Schoeppler-Riegler  vermahlen;  d.h.  derart,  daß 
ein  gutgemahlener  Brei  erhalten  wurde,  der 
geeignet  war,  dichte  Blätter  eines  pergamen- 
tartigen  Papiers  herzustellen.  Der  pH-Wert 
des  erhaltenen  Breis  betrug  6.0.  Bevor  das 
Mahlen  begann,  wurden  0.5  kg  des  Tetrana- 
triumsalzes  der  N -  (Sulfohydroxypropan) -  2- 
carboxy -  1  -  aminoäthan -  1,1 -  diphos- 
phonsäure  zu  dem  Brie  in  dem  Mahlholländer 
zugegeben.  Nach  dem  Mahlen  und  Raffinieren 
wurden  weitere  0,8  kg  derselben  Phosphon- 
säure  zugemischt. 

Durch  diese  Vorgehen  wurden  keine  harz- 
artigen  Niederschläge  an  den  Wänden  des 
Mahlholländers,  in  den  Rohrleitungen  und  nach- 
folgend  in  den  Papiermaschinen  gebildet. 

Beispiel  50 
Dieses  Beispiel  betrifft  die  Behandlung  von 

Wasser,  das  zur  Sterilisation  von  Dosen 
benutzt  wird. 

In  einen  10  1 Autoklaven  werden  verzinnte 
Dosen  eingefüllt.  Für  die  Sterilisation  der 
Dosen  wird  Leitungswasser  mit  den  folgenden 
Eigenschaften  verwendet: 

0,25  g/l  N -  (Sulfohydroxyphenylpropan) -  1- 
aminoäthan -  1,1 -  diphosphonsäure  wurden 
dem  Leitungswasser  zugesetzt.  Die  Sterilisation 
wird  durch  Erhitzen  auf  140°C  bei  etwa  4  at 
bewirkt.  Die  Zugabe  der  Phosphonsäurever- 
bindung  verhindert  Kesselstein-  und  Nieder- 
schlagsbildung  sowohl  an  den  Dosen  als 
auch  an  den  Autoklaven  wänden. 

Ähnliche  oder  identische  Resultate  wie  in 
den  Beispielen  48  bis  50  wurden  erhalten, 
wenn  andere  der  in  den  Beispielen  beschrie- 
benen  N -  Sulfohydroxyalkan -  aminoalkan- 
phosphonsäuren  eingesetzt  wurden. 

1.  N -  Sulfohydroxyalkan -  aminoalkan- 
phosphonsäuren  der  allgemeinen  Formel  1 

bei  der  die  Reste  wie  folgt  definiert  sind: 
R':  ein  Wasserstoffatom,  ein  Alkylrest  mit  1  bis 

11  Kohlenstoffatomen,  ein  Arylrest,  ein 
Aralkylrest,  ein  Cycloalkylrest,  ein  nie- 
driger  Aminoalkylenrest,  ein  niedriger 
Hydroxyalkylenrest,  ein  niedriger  Carboxyal- 
kylenrest  oder  ein  niedriger  Alkylphos- 
phonsäurerest. 

R2:  ein  Wasserstoffatom  oder  die  Phosphon- 
säuregruppe  -PO3H2. 

R':  ein  Hydroxyalkansulfonsäurerest  der  Formel 
CnH2n-1(OH)SO3H  oder  ein  niedriger  Alkyl- 
phosphonsäurerest,  wobei  n  die  Werte  3  bis 

_   18  annehmen  kann. 
R4:  ein  Wasserstoffatom,  wenn  R3  nicht  glei- 

chzeitig  ein  niedriger  Alkylphosphonsäure- 
rest  ist,  oder  ein  Hydroxyalkansulfonsäure- 
rest  der  Formal  CnH2n-1(OH)SO3H,  wobei 
n  die  Werte  3  bis  18  annehmen  kann,  sowie 
ihre  Salze. 

2.  N -  Sulfohydroxyalkan -  aminoalkan- 
phosphonsäuren  nach  Anspruch  1,  bei  denen 
R1  einer  der  folgenden  Reste  ist:  ein  Wasser- 
stoffatom,  ein  Methylrest,  ein  Äthylrest,  ein 
Butylrest,  ein  Hexylrest,  ein  Octylrest,  ein  Un- 
decylrest,  ein  Aminomethylenrest,  ein  Hydroxy- 
methylenrest,  ein  Hydroxyäthylenrest,  ein  Car- 
boxymethylenrest  oder  ein  Äthylphosphonsäure- 
rest,  und  bei  denen  die  Reste  R2,  R3  und  R4  wie 
unter  Anspruch  1  angegeben  definiert  sind. 

3.  Verfahren  zur  Herstellung  von  N -  Sulfo- 
hydroxyalkan -  aminoalkanphosphonsäuren  der 
Formal  1 

bei  der  die  Reste  wie  folgt  definiert  sind: 
R1:  ein  Wasserstoffatom,  ein  Alkylrest  mit  1 

bis  11  Kohlenstoffatomen,  ein  Arylrest,  ein 
Aralkylrest,  ein  Cycloalkylrest,  ein  niedriger 
Aminoalkylenrest,  ein  niedriger  Hydroxy- 
alkylenrest,  ein  niedriger  Carboxyalkylenrest 
oder  ein  niedriger  Alkylphosphonsäurerest. 

R2:  ein  Wasserstoffatom  oder  die  Phosphon- 
säuregruppe  -PO3H2. 

R3:  ein  Hydroxyalkansulfonsäurerest  der  For- 
mel  CnH2n-1(OH)SO3H  oder  ein  niedriger 
Alkylphosphonsäurerest,  wobei  n  die  Werte 
3  bis  18  annehmen  kann. 

R4:  ein  Wasserstoffatom,  wenn  R3  nicht  gleich- 
zeitig  ein  niedriger  Alkylphosphonsäurerest 
ist,  oder  ein  Hydroxyalkansulfonsäurerest 
der  Formel  CnH2n-1(OH)SO3H,  wobei  n  die 



Werte  3  bis  18  annehmen  kann, 
durch  Umsetzung  eines  Salzes  einer  Amino- 
alkanphosphonsäure  der  allgemeinen  For- 
mel 2 

bei  der  die  Reste  wie  folgt  definiert  sind: 
R':  ein  Wasserstoffatom,  ein  Alkylrest  mit  1  bis 

11  Kohlenstoffatomen,  ein  Arylrest,  ein 
Aralkylrest,  ein  Cycloalkylrest,  ein  niedriger 
Aminoalkylenrest,  ein  niedriger  Hydroxy- 
alkylenrest,  ein  niedriger  Carboxyalkylenrest 
oder  ein  niedriger  Alkylphosphonsäurerest. 

R2: ein  Wasserstoffatom  oder  die  Phosphon- 
säuregruppe  -P03H2. 

R3:  ein  Wasserstoffatom  oder  ein  niedriger 
Alkylphosphonsäurerest, 

in  alkalischer  Lösung  mit  einem  Salz  einer 
halogensubstituierten  Alkansulfonsäure  oder 
einer  Epoxyalkansulfonsäure,  deren  Alkan- 
ketten  3  bis  18  Kohlenstoffatome  aufweisen,  in 
einem  molaren  Verhältnis  von  1:1  bis  1:2  von 
Phosphonsäurereakcand  zu  Sulfonsäurereak- 
tand  bei  erhöhten  Temperaturen. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  einem  zusätzlichen 
Schritt  die  entstandene  N-Sulfohydroxyalkan- 
aminoalkan-phosphonsäure  aus  der  Reaktions- 
mischung  isoliert  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Reaktionsmischung  am 
Rückfluß  gekocht  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Reaktionsmischung 
unter  Druck  auf  eine  Temperatur  zwischen  110° 
und  130°C  erhitzt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Reaktion  in  alkalischer 
Lösung  mit  einem  pH-Wert  höher  als  9,0  durch- 
geführt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Aminoalkan- 
phosphonsäurereaktand  eine  Aminoalkanphos- 
phonsäure  der  allgemeinen  Formel  2  ist, 

in  der  die  Reste  wie  folgt  definiert  sind: 
R':  ein  Wasserstoffatom,  ein  Methylrest,  ein 

Äthylrest,  ein  Butylrest,  ein  Hexylrest,  ein 
Octylrest,  ein  Undecylrest,  ein  Phenylrest, 
ein  Aminomethylenrest,  Hydroxymethylen- 
rest,  ein  Hydroxyäthylenrest,  Carboxy- 
methylenrest  oder  ein  Äthylphosphonsäure- 
rest. 

R2:  ein  Wasserstoffatom  oder  ein  Phosphon- 
säurerest  -P03H2. 

R3:  ein  Wasserstoffatom  oder  ein  Methylphos- 
phonsäurerest. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Alkalisalz  einer  Amino- 
alkanphosphonsäure  mit  einem  Alkalisalz  einer 
Halogenhydroxyalkansulfonsäure  umgesetzt 
wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Alkalisalz  einer  Amino- 
alkanphosphonsäure  mit  einem  Alkalisalz  einer 
Epoxyalkansulfonsäure  umgesetzt  wird. 

11.  Verwendung  der  Verbindungen  gemäß 
Anspruch  1  in  reiner  Form  oder  in  Form  der 
rohen  Reaktionslösungen  in  Verfahren  zur. 
Behandlung  wäßriger  Systeme  mit  dem  Zwecke 
der  Beseitigung  der  nachteiligen  Effekte  von 
mehrwertigen  Metallionen. 

1.  Acides  [N -  (sulfo -  hydroxy -  alkyl)- 
amino] -  alcane -  phosphoniques  répondant  à  la 
formule  générale  1 

dans  laquelle: 
R1  représente  un  atome  d'hydrogène,  un 

radical  alkyle  contenant  de  1  à  11  atomes 
de  carbone,  un  radical  aryle;  un  radical 
aralkyle,  un  radical  cycloalkyle,  un  radical 
aminoalkylène  inférieur,  un  radical  hydroxy- 
alkylène  inférieur,  un  radical  carboxy- 
alkylène  inférieur  ou  un  radical  d'acide 
alkyl-phosphonique  inférieur, 

R2  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  le 
groupe  phosphonique  -P03H2, 

R3  représente  un  radical  d'acide  hydroxy- 
alcane-sulfonique  CnH2n-1(OH)SO3H  dans 
lequel  n  désigne  un  nombre  de  3  à  18,  ou 
représente  un  radical  d'acide  aikyi-phos- 
phonique  inférieur,  et 

R4  représente  un  atome  d'hydrogène  lorsque 
R3  ne  représente  pas  en  même  temps  un 
radical  d'acide  alkyl-phosphonique  inférieur, 
ou  représente  un  radical  d'acide  hydroxy- 
alcane-sulfonique  CnH2n-1(OH)SO3H  dans 
lequel  n  désigne  un  nombre  de  3  à  18, 

ainsi  que  leurs  sels. 
2.  Acides  [N -  (sulfo -  hydroxy -  alkyl)- 

amino] -  alcane -  phosphoniques  selon  la 
revendication  1,  dans  lesquels  R1  représente 
un  atome  d'hydrogène,  un  radical  méthyle, 
un  radical  éthyle,  un  radical  butyle,  un  radical 
hexyle,  un  radical  octyle,  un  radical  undécyle,  un 
radical  aminométhylène,  un  radical  hydroxy- 
méthylène,  un  radical  hydroxy-éthylène,  un 
radical  carboxy-méthylène  ou  un  radical  d'acide 
éthyl-phosphonique,  et  dans  lesquels  les 



symboles  R2,  R3  et  R4  ont  les  significations 
données  à  la  revendications  1. 

3.  Procédé  de  préparation  d'acides  [N- 
(sulfo -  hydroxy -  alkyl) -  amino] -  alcane- 
phosphoniques  répondant  à  la  formule  1 

dans laquelle: 
R1  représente  un  atome  d'hydrogène,  un 

radical  alkyle  contenant  de  1  à  11  atomes 
de  carbone,  un  radical  aryle,  un  radical 
aralkyle,  un  radical  cycloalkyle,  un  radical 
aminoalkylène  inférieur,  un  radical  hydroxy- 
alkylène  inférieur,  un  radical  carboxyalky- 
lène  inférieur  ou  un  radical  d'acide  alkyl- 
phosphonique  inférieur, 

R2  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  le 
groupe  phosphonique  -PO3H2, 

R3  représente  un  radical  d'acide  hydroxy- 
alcane-sulfonique  CnH2n-1(OH)SO3H  dans 
lequel  n  désigne  un  nombre  de  3  à  18,  ou 
représente  un  radical  d'acide  alkyl-phos- 
phonique  inférieur,  et 

R4  représente  un  atome  d'hydrogène  lorsque 
R3  ne  représente  pas  en  même  temps  un 
radical  d'acide  alkyl-phosphonique  inférieur, 
ou  représente  un  radical  d'acide  hydroxy- 
alcane-sulfonique  CnH2n-1(OH)SO3H  dans. 
lequel  n  désigne  un  nombre  de  3  à  18, - 

par  réaction  d'un  sel  d'un  acide  amino-alcane- 
phosphonique  répondant  à  la  formule  générale 
2 

dans  laquelle: 
R1  représente  un  atome  d'hydrogène,  un 

radical  alkyle  contenant  de  1  à  11  atomes 
de  carbone,  un  radical  aryle,  un  radical 
aralkyle,  un  radical  cycloalkyle,  un  radical 
aminoalkylène  inférieur,  un  radical  hydroxy- 
alkylène  inférieur,  un  radical  carboxyalkyl- 
lène  inférieur  ou  un  radical  d'acide  alkyl- 
phosphonique  inférieur, 

R2  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
groupe  phosphonique  -P03H2,  et 

R3  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
radical  d'acide  alkyl-phosphonique  inférieur, 

en  solution  alcaline,  avec  un  sel  d'un  acide 
alcanesulfonique  halogéné  ou  d'un  acide  époxy- 
alcane-sulfonique  dont  les  chaînes  alcanes  con- 
tiennent  de  3  à  18  atomes  de  carbone,  dans 
un  rapport  molaire  de  1:1  à  1:2  entre  le  réactif 
acide  phosphonique  et  le  réactif  acide  sul- 
fonique,  à  températures  élevées. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3,  carac- 

térisé  en  ce  que,  dans  une  étape  supplémen- 
taire,  on  isole  du  mélange  réactionnel  l'acide 
[N -  (sulfo -  hydroxyalkyl) -  amino] -  alcane- 
phosphonique. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  fait  bouillir  à  reflux  le  mélange 
réactionnel. 

6.  Procédé  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  chauffe  le  mélange 
réactionnel  sous  pression  à  une  température 
comprise  entre  110  et  130°C. 

7.  Procédé  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  effectue  la  réaction  en  solu- 
tion  alcaline  à  un  pH  supérieur  à  9,0. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  réactif  acide  amino-alcane- 
phosphonique  est  un  acide  amino-alcane-phos- 
phonique  répondant  à  la  formule  générale  2 

dans  laquelle: 
R1  représente  un  atome  d'hydrogène,  un 

radical  méthyle,  un  radical  éthyle,  un  radical 
butyle,  un  radical  hexyle,  un  radical  octyle, 
un  radical  undécyle,  un  radical  phényle,  un 
radical  aminométhylène,  un  radical  hy- 
droxy-méthylène,  un  radical  hydroxy-éthy- 
lène,  un  radical  carboxy-méthylène  ou  un 
radical  d'acide  éthyl-phosphonique, 

R2  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
groupe  phosphonique  -P03H2,  et 

R3  représente  un  atome  d'hydrogène  ou  un 
radical  d'acide  méthyl-phosphonique. 

9.  Procédé  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  fait  réagir  un  sel  de  métal 
alcalin  d'un  acide  amino-alcane-phosphonique 
avec  un  sel  de  métal  alcalin  d'un  acide  halo- 
géno-hydroxy-alcane-sulfonique. 

10.  Procédé  selon  la  revendication  9,  carac- 
térisé  en  ce  qu'on  fait  réagir  un  sel  de  métal  al- 
calin  d'un  acide  amino-alcane-phosphonique 
avec  un  sel  de  métal  alcalin  d'un  acide  époxy- 
alcane-sulfonique. 

11.  Application  des  composés  selon  la 
revendication  1,  à  l'état  pur  ou  sous  forme  des 
solutions  réactionnelles  brutes,  dans  des  pro- 
cédés  pour  le  traitement  de  systèmes  aqueux 
aux  fins  d'éliminer  les  effets  nuisibles  des  ions 
métalliques  multivalents. 

1.  N -  sulphohydroxyalkane -  aminoalkane- 
phosphonic  acids  of  the  general  formula  1 



in  which  the  radicals  are  defined  as  follows: 
R1:  a  hydrogen  atom, an  alkyl  radical  with  1  to 

11  carbon  atoms,  an  aryl  radical,  an  aralkyl 
radical,  a  cycloalkyl  radical,  a  lower 
aminoalkyl  radical,  a  lower  hydroxyalkyl 
radical,  a  lower  carboxyalkyl  radical  or  a 
lower  phosphonoalkyl  radical. 

R2:  a  hydrogen  atom  or  the  phosphonic  acid 
group  -P03H2. 

R3:  a  hydroxyalkanesulphonic  acid  radical  of 
the  formula  CnH2n-1(OH)SO3H  or  a  lower 
phosphonalkyl  radical,  wherein  n  can 
have  the  values  3  to  18. 

R4:  a  hydrogen  atom  if  R3  is  not  simultaneously 
a  lower  phosphonoalkyl  radical,  or  a 
hydroxyalkanesulphonic  acid  radical  of  the 
formula  CnH2n-1(OH)SO3H,  wherein  n  can 
have  the  values  3  to  18,  as  well  as  their 
salts. 

2.  N -  sulphohydroxyalkane -  aminoalkane- 
phosphonic  acids  according  to  claim  1,  in  which 
R1  is  one  of  the  following  radicals:  a  hydrogen 
atom,  a  methyl  radical,  an  ethyl  radical,  a  butyl 
radical,  a  hexyl  radical,  an  octyl  radical,  an 
undecyl  radical,  an  aminomethyl  radical,  a 
hydroxymethyl  radical,  a  hydroxyethyl  radical,  a 
carboxymethyl  radical  or  a  phosphonoethyl 
radical  and  in  which  the  radicals  R2,  R3  and  R4 
are  as  defined  in  claim  1. 

3.  A  process  for  preparing  N -  sulphohydroxy- 
alkane -  amino -  alkanephosphonic  acids  of  the 
formula  1 

in  which  the  radicals  are  defined  as  follows: 
R1:a  hydrogen  atom,  an  alkyl  radical  with  1  to 

11  carbon  atoms,  an  aryl  radical,  an  aralkyl 
radical,  a  cycloalkyl  radical,  a  lower  amino- 
alkyl  radical,  a  lower  hydroxyalkyl  radical, 
a  lower  carboxyalkyl  radical  or  a  lower 
phosphonoalkyl  radical. 

R2:  a  hydrogen  atom  or  the  phosphonic  acid 
group  -P03H2. 

R3:  a  hydroxyalkanesulphonic  acid  radical  of 
the  formula:  CnH2n-1(OH)SO3H  or  a  lower 
phosphonoalkyl  acid  radical,  wherein n  can 
have  the  values  3  to  18. 

R4:  a  hydrogen  atom  if  R3  is  not  simultaneously 
a  lower  phosphonoalkyl  radical,  or  a 
hydroxyalkanesulphonic  acid  radical  of  the 
formula  CnH2n-1(OH)SO3H,  wherein  n  can 
have  the  values  3  to  18, 
by  reacting  a  salt  of  an  aminoalkanephos- 
phonic  acid  of  the  general  formula  2 

in  which  the  radicals  are  defined  as  follows: 
R1:  a  hydrogen  atom,  an  alkyl  radical  with  1  to 

11  carbon  atoms,  an  aryl  radical,  an 
aralkyl  radical,  a  cycloalkyl  radical,  a  lower 
aminoalkyl  radical,  a  lower  hydroxyalkyl 
radical,  a  lower  carboxyalkyl  radical  or  a 
lower  phosphonoalkyl  radical, 

R2:  a  hydrogen  atom  or  the  phosphonic  acid 
group  -P03H2. 

R3:  a  hydrogen  atom  or  a  lower  phosphonoalkyl 
radical,  in  alkaline  solution  with  a  salt  of  a 
halogen-substituted  alkanesulphonic  acid 
or  an  epoxyalkanesulphonic  acid,  whose 
alkane  chains  contain  3  to  18  carbon  
atoms,  in  a  molar  ratio  of  phosphonic  acid 
reactant  to  sulphonic  acid  reactant  of  1:1  to 
1:2,  at  elevated  temperatures. 

4.  A  process  according  to  claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  N -  sulphohydroxyalkane- 
aminoalkane -  phosphonic  acid  formed  is  iso- 
lated  from  the  reaction  mixture  in  an  additional 
stage. 

5.  A  process  according  to  claim  3, 
characterised  in  that  the  reaction  mixture  is 
boiled  under  reflux. 

6.  A  process  according  to  claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  reaction  mixture  is  heated  un- 
der  pressure  at  a  temperature  between  110  and 
130°C. 

7.  A  process  according  to  claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  reaction  is  carried  out  in  alka- 
line  solution  at  a  pH-value  higher  than  9.0. 

8.  A  process  according  to  claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  aminoalkanephosphonic  acid 
reactant  is  an  aminoalkanephosphonic  acid  of 
the  general  formula  2 

in  which  the  radicals  are  defined  as  follows: 
R1:  a  hydrogen  atom,  a  methyl  radical,  an  ethyl 

radical,  a  butyl  radical,  hexyl  radical,  an 
octyl  radical,  an  undecyl  radical,  a  phenyl 
radical,  an  aminomethyl  radical,  a  hydroxy- 
methyl  radical,  a  hydroxyethyl  radical,  a 
carboxymethyl  radical  or  a  phosphonoethyl 
radical. 

R2:  a  hydrogen  atom  or  a  phosphonic  acid 
radical  -PO3H2. 

R3:  a hydrogen  atom  or  a  phosphonomethyl 
radical. 

9.  A  process  according  to  claim  2,  charac- 
terised  in  that  an  alkali  salt  of  an  amino- 
alkanephosphonic  acid  is  reacted  with  an  alkali 
salt  of  a  halogenated  hydroxyalkanesulphonic 
acid. 

10.  A  process  according  to  claim 9,  charac- 
terised  in  that  an  alkali  salt  of  an  aminoalkane- 
phosphonic  acid  is  reacted  with  an  alkali  salt  of 
an  epoxyalkanesulphonic  acid. 

11.  The  use  of  the  compounds  according  to 



claim  1  in  the  pure  form  or  in  the  form  of  crude 
reaction  solutions  in  methods  for  treating 

aqueous  systems  with  the  object  of  eliminating 
the  undesirable  effects  of  polyvalent  metal  ions. 
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