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A. Einleitung

Im Jahre 1903 entdeckten Fisclier und v. Mehring1 die hyp¬

notische Wirkung der Barbitursäuren. Dadurch wurde der

Arzneischatz um viele, z. T. hervorragende Hypnotica und

Sedativa bereichert, von denen wir einige wenige Hauptver¬

treter erwähnen möchten.

Als ein gutes Dauerschlafmittel brachte Bayer 1903 die

DiäthylbarbUursäure als "Veronal in den Handel. Von der

gleichen Firma stammt die Phenyläthylbarbitursäure, welche

als Luminal bekannt wurde und ebenfalls noch ein Dauer¬

schlafmittel ist, das jedoch vom Organismus etwas leichter

abgebaut werden kann als das Veronal. In der Cyclohexenyl-

iithylbarbitursäure, dem Phanodorm (Merck. Bayer), fand

man dann 1923 ein geeignetes Durchschlafmittel, das nach

6—8 Stunden soweit abgebaut ist. dass ein frisches Erwachen

gewährleistet wird. Als erste N-alkylierte Barbitursäure von

therapeutischer Bedeutung ist Prominal (Phenyl-äthyl-N-me-

thylbarbitursäure) zu nennen. Dieses Präparat, 1951 eben¬

falls von Bayer hergestellt, leistet als Hypnoticum und vor

allem auch noch als Antiepilepticum gute Dienste. Ein Jahr

später -wurde dann von der gleichen Firma in der Cyclo-

hexenyl-me(hyl-N-methylbarbitursäure dem Evipan, ein her¬

vorragendes Einschlafmittel von enorm rascher Wirksamkeit

gefunden.

Als Resultat einer sehr intensiven, chemischen und phar¬

makologischen Bearbeitung kennt man heute ca. 50 erprobte

Spezialpräparate aus der Klasse der Barbitursäuren. Zudem

ist es heute möglich, aus dem grossen Tatsachenmaterial ei¬

nige wertvolle Regeln hinsichtlich der Beziehung zwischen

1 Therap. Monatshefte /", 208 (1903).
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Konstitution und Wirkung abzuleiten. Wir werden später

noch im Detail darauf zurückkommen.

Man konnte sich nun die Frage stellen, was wohl pharma¬

kologisch geschehe, wenn man am Barbitursäurejnolekül das

C5 durch NH resp. NR ersetzt. Man gelangt so aus der aus¬

serordentlich gut durchgearbeiteten Klasse der Barbitursäu-

ren in das praktisch noch unerforschte Gebiet von Trioxotria-

zin (Isocyanursäure) resp. seiner N-substituierten Abkömm¬

linge.

CO—Nif CO NH

/ X 5 \ /4 3 \
5 CH2 2 CO NH 5 2 CO

\6 1 / \6 1 /
CO NH CO -NH

Von diesen sind nur einige wenige oberflächlich bekannt,

z. B. Dimethylisocyanursäure 2 und Diäthylisocyanursäure 3.

Von den isomeren Cyanursäureestern hingegen ist eine sehr

grosse Zahl in der Literatur beschrieben, da diese viel leich¬

ter herstellbar sind als die entsprechenden Isoverbindungen,

bei denen der Substituent an den Stickstoff gebunden ist.

Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit Studien über

den Zusammenhang zwischen N-heterocyclischen Verbindun¬

gen und ihrer physiologischen Wirkung und mit Versuchen

zur Herstellung von N-substituierten Trioxotriazinen.

2 Hofmann, B. 19, 2071 (1886).
3 IVurlz, A. eh. (3) 50, 120 (1857). Hofmann, B. 19, 2078 (1886).
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B. Allgemeiner Teil

I.

Die Substitution an hetero-cyclischem Stickstoff und die

damit verbundene Änderung der physiologischen Wirkung

der Grundsubstanz.

Die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bil¬

dete das sehr umfassende Werk von Oswald4, in welchem

auch viele Zitate von Originalliteratur zu finden sind. Wir

beschränkten uns daher auf die Angabe jener Literaturstel¬

len, welche im erwähnten Werk nicht angeführt oder aber

neueren Datums sind.

1. Ringsystem mit 1 Stickstoff.

a) D r c i r i 11 g e.

CH=CH CH, CH.,

\ / \ /
"

NH NH

Von den wenigen Verbindungen dieser Klasse sind alle phy¬

siologisch nicht näher untersucht. Es handelt sich um Vinyli-

mid, N-Methyl-vinylimid, Äthylenimin. N-Methyl-äthyleni-
min etc.

b) V i e r r i n g e.

CH,

/ "\
CH, CH,

\ /
"

NH

Bekannt ist lediglich, dass Trimethylimiii relativ wenig gif¬

tig ist und bei Warmblütlern Atemstörungen erzeugt.

4 Oswald, Chemische Konstit. und Pharmakol. Wirkung, 1924.
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c) F ü n f r i n g e.

CH CH

CH CH

\ /
NH

Pyrrol erzeugt zuerst epileptiforme Krämpfe, dann zentrale

Lähmung mit absteigendem Charakter. Zudem wirkt es ausge¬

sprochen hämolytisch5. Die uns besonders interessierenden

N-alkylierten Pyrrole: N-Methylpyrrol, N-Äthylpyrrol, N-

Propylpyrrol, N-Phenylpyrrol etc. sind längst hergestellt wor¬

den, aber physiologisch nicht untersucht.

CJ CJ

II II
CJ CJ

NH

Das Tetrajodpyrrol dient unter dem Namen Jodol als Jodo¬

formersatz. N-substituierte Homologe dieser Verbindung sind

nicht untersucht.

CH

CH C—CH

CH C CH

\ /\ /
CH NH

Indol löst beim Frosch erhöhte Reflexerregbarkeit und da¬

nach Lähmung aus 6. N-Methylindol und N-Äthylindol sind

nicht untersucht. Durch Hydrierung nimmt Indol an Wirk¬

samkeit zu "'. Über die Wirkung der entsprechenden N-Alkyl-

homologen ist vorläufig noch nichts bekannt.

5 Ginsberg, Diss. Königsberg 1890.

6 Chrisliani, Zeitschr. f. physiol. Chemie 2, 275 (1875
7 Cutitin, Biochem. Zschr 7, 349 (1908).
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en,—cn2
'I i

eu eu,

\ /
NU

Auch Pyrrolidin zeigt eine stärkere Wirkung als Pyrrol.

Sie äussert sich in einer zentralen Lähmung bei Kalt- und

Warmblütlern8. Doch sind auch hier die entsprechenden

N-Alkylhoinologen physiologisch nicht untersucht.

d) S c c h s r i n g c.

CII

// \
en cn

eu cn

\ /
N

Das Pyridin zeigt eine qualitativ ähnliche, doch schwächere

Wirkung wie das Pyrrol. Beim Frosch hat es zuerst eine

schwache, zentrale Lähmung, dann eine gesteigerte Reflcx-

erregbarkeit, hat Krämpfe und danach eine allgemeine zen¬

trale Lähmung zur Folge. Bei Warmblütlern tritt vor allem

noch eine lähmende Beeinflussung des sensorischen Appara¬

tes hinzu. Wie Pyrrol, so wirkt auch Pyridin hämolytisch.
Die Ursache der relativ schwachen Wirkung ist im Fehlen

einer Iminogruppc zu suchen 9.

Zutritt von aliphatischen Substituentcn an den Kohlenstoff

steigert die Wirkung (Picolin, Lutidin, Kollidin).

/9-N-Pyrylpyridhi erzeugt leichte Parese und vorüberge¬

hende zentrale Lähmung.

Nicotyrin wirkt analog wie /9-N-Pyrylpyridin. Tetrahydro-

nicotyrin = Nikotin erregt zuerst und lähmt sodann die mo¬

torischen Zentren des Grosshirns, des Rückenmarks und des

8 Hildebrandt, A. 322, 182 (1902).
» Brunton, Journ. of Physiol. 17, 272 (1894).
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verlängerten Marks. Die entsprechende Äthylverbindung ist

nicht untersucht.

N N

N

CH0
N

N

CrL

Interessant ist, dass die entsprechende Verbindung mit ge¬

öffnetem Pyrrolring, das Metanikotin qualitativ die gleiche,

doch 10 mal schwächere Wirkung hat wie Nikotin 10.

CH—CIL

CH CH2
/
NH

1

I
CIL

NH

Piperidin zeigt eine verstärkte Pyridiuwirkung, beruhend

auf der Iminogruppe. Vor allem die von der basischen Kom¬

ponente abhängige Wirkung auf die Motorik ist viel inten¬

siver. Pyrrol, das auch eine Iminogruppe besitzt, kommt dem

Piperidin näher als das Pyridin, steht aber insgesamt hinter

dem Piperidin zurückn. Auf die sensible Sphäre übt Pi¬

peridin nur eine schwache Wirkung aus, erzeugt jedoch Hä-

molyse durch Vakuolenbildung in den Blutkörperchen. Wie

beim Pyridin nimmt die Wirksamkeit unter dem Einfluss

von Alkylierung am Kohlenstoff zu (a -Pipecolin, a-Konin).

10 Ringhartz, Diss. Kiel 1895.

11 Thielemann, Diss. Marburg (1896).
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N-Subsitiition an C-alkylierten Piperidinen verursacht keine

Steigerung der Wirkung. Über die N-A]ky]piperidine sind

noch keine vergleichende Untersuchungen gemacht worden.

Hingegen wurden von Lee und Mitarbeiter 12 Verbindungen
Mira Typus des 4-Phenyl-pipcridins hergestellt, welcher sich

scheniatisch aus dem Morphingeriist ableiten lässt. Sie erhiel-

CFI

/>* \
cn cu

CH CH

% /
c

, ,OAc

(
.,/

/ ~\
CH,

i

CH,
i

CH,

1

CH,

\ /
"

N

R

ten so tatsächlich einige analgetisch gut wirksame Substan¬

zen der obenstellenden, allgemeinen Formel. Hergestellt wurde

das entsprechende N-Methyl-, N-Äthyl-, N-Propyl- und das

N-Butylderivat. Interessant für unsere Betrachtung ist nun

die Tatsache, dass die Wirkung in dem Masse abfällt, wie

die Länge der Alkylkette am Stickstoff zunimmt.

Ebenfalls vom Morphin abgeleitet (formell), wurde der

I -Methyl-4-phenyl-4-carbonsäure-äthylester des Piperidins,
welcher unter dem Namen Dolantin als vorzügliches Spasmo-
lyticum und zentrales Analgeticum bekannt wurde. Die zen-

tralanalgetische Wirkung, von einer Intensität, die an das

Morphin erinnert, ist nicht wie bei diesem mit einer narkoti-

12 Lee u. Mitarb., festschrift Emil Bare]] 1946, 264.
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CHN
/' \

CH CI!

Cil CH

\ /
C

/ COOC,H.

C

/ \
Cil, CH.,

i

CH CH,

\ /
"

N
i

!

CH3

sehen Wirkung gekuppelt, sondern bei grösseren Dosen macht

sich eher eine zentrale Erregung bemerkbar. Die Substitution

am Stickstoffatom des Dolantins wurde nun ganz ausführ¬

lich abgewandelt. (Wir verweisen in diesem Zusammenhang

auf die umfassende Zusammenstellung von Eisleb n.)

Das am Piperidinstickstoff nicht substituierte Nor-dolantin

hat geringere spasmolytische und -wesentlich geringere anal¬

getische Eigenschaften als das Dolantin. Ferner wurden her¬

gestellt die N-Äthyl-, N-Propyl-, N-n-Butyl-, N-Cyclohexenyl-

und die N-BenzylVerbindung. Von diesen ist die ÄthylVer¬

bindung dem Dolantin bezüglich der Wirkung noch fast

gleich. Von da ab sinkt die spasmolytische Wirkung stark ab.

Auch alle übrigen durch Änderung der Substitution am Pi¬

peridinstickstoff (aromatische und alicyclische Radikale) er¬

haltenen Dolantinabkömmlingc waren weniger gut wirksam

als das Dolantin selbst.

13 Eisleb, Medizin und Chemie, Bd. IV, 213 (1942).
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Chiiioliii14 Mirkt dem Pyridin und dem Benzol gleich, über¬

trifft aber beide. Es stellt sich zunächst eine zentrale Erre¬

gung und eine erhöhte Reflexerregbarkeit ein. Danach erfolgt

eine zentrale und dann eine periphere Lähmung. Die sensible

Sphäre wird nicht beeinflusst. Hingegen ist Chinolin hämo¬

lytisch, antiseptisch und antipyretisch wirksam. Der Zutritt

von aliphatischen Radikalen an den Stickstoff unter Bildung

einer quaternären Base ändert die physiologischen Eigen¬

schaften nicht. Lediglich die lähmende Wirkung auf die En-

digungen der motorischen Nerven ist viel stärker (Curare).

\
%/X

N

Tetrahydrochinolin nähert sich in der Art seiner Wirkung

eher den monosubstituierten aromatischen Aminen. Tatsäch¬

lich wirken sämtliche nicht aeylierten Tetrahydrochinolin-

verbindiingen mehr oder weniger stark antipyretisch und sind

ausgeprägte Blutgifte. Durch Acylicren der Tetrahydrobasen

wird die Blutschädigung aufgehoben unter gleichzeitigem,
fast völligem Verlust der antifebrilen Wirksamkeit. (Vgl. in

diesem Zusammenhang die sehr ausführliche Arbeit von Bock-

miihl und Dörzbach 15.)

Dekahydrochinolin zeigt eine viel stärkere Wirkung als

Chinolin, analog dem Verhältnis Piperidin zu Pyridin. Auch

in diesem Fall ist über die Wirkung der N-substituierten Ho¬

mologen nichts bekannt.

it Donath, B. 14, 178 (1881).
15 Bockmühl, Medizin und Chemie, Bd. IV 1942, 179.

17



e) S i e b e n r i n g c.

CH.—CH.

CH2 CH

I I
CH CIf2

NH

Cyclohexamethylenimin wirkt dem Piperidin gleich, über¬

trifft es aber in quantitativer Hinsicht. Es erzeugt leichte

Narkose und vorerst Atembeschleunigung. In der Folge treten

dann Verlangsamung der Atmung, Krämpfe und aufsteigende

motorische Lähmung ein. Über die N-substituierten Homolo¬

gen und deren physiologische Wirkung ist noch nichts be¬

kannt.

Betrachtet man die Reihe der cyclischen Imine, so er¬

gibt sich folgendes Bild in bezug auf die Insensität der Wir-

kung:

CH, —CH,

CH,

/ \
/' CH2 CH2

CH2-

CH2

-CH2

CH,
1

CH, CH,

\ /"
NH

x CH2 CH2
\ /
NH

X CH2 CH2

NHX

Auch bei den Isoximen ist die Wirkungsintensität eine

Funktion der Grösse des Ringes. Sie steigt mit der Anzahl der

Ringglieder:

CH„—CiL

CH2 CO

NH

CH,

CH. CH.

CH2 CO

NH

CH2—CH,

CH2 CH2

CH2 CO

NH

CH.

CH2 CH,

CH. CH.

CH2 CO

NH
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f) P o 1 y c y c 1 i s c h e Verbindungen.

Tropinderioate

Alropin

Clf-CIL CtL

N-CH;j CHO-CO-CH-<^

CIL-CU- -CH„ CILOH

CIL—CH- CII—COOCH,

N-CH3 CHO-CO-

CIL-CH- -CrL

Kokain

Der chemischen "Verwandtschaft beider Alkaloide ent¬

spricht eine physiologische. Als Pipcridin- und Pyrrolidin-

derivate besitzen sie die diesen Ringsystemen eigene Wirk¬

samkeit auf das Zentralnervensystem. Sie erregen in kleinen

Dosen die motorischen Zentren und lähmen sie in grösseren.

Der Aïtgriffspuiikt beider Gifte liegt im Grosshirn. Ausser

der Wirkung auf das Zentralnervensystem besitzen beide Al¬

kaloide eine solche auf die Endigungen der peripheren Äste.

Ihr diesbezüglicher Angriffspunkt ist aber verschieden. Atro-

pin lähmt vorwiegend die Endigungen der parasympathischen

Nerven, Kokain die der sensibeln. Kokain dient deshalb als

Lokalanästheticum, Atropin hauptsächlich als Mydriaticum
und zur Aufhebung spastischer Zustände der Darmwand. Für

unsere Untersuchung ist nun dieses Molekül nicht sehr ge¬

eignet, da die spezifische Wirkungsweise dieser beiden Alka¬

loide in erster Linie von den Substituenten an den Kohlen-

stoffatomen des Piperidinringes abhängt.

CrL-CIJ CIL

N-CH3 CHOII

Tropin
CrL-ClL CH.,

19



Auf alle Falle ist Tropin sozusagen wirkungslos und das

am Stickstoff entmethylierte Tropin unterscheidet sich phar-

makodynamisch nicht vom Tropin.

Noratropin, das am Stickstoif entmetylierte Atropin, ist

nur Vs so wirksam wie die Ursprungsbase.

/CH3

\Br

Methylatropiniumbromid besitzt alle Eigenschaften des

Atropins, aber in viel schwächerem Grade ie. Das gleiche gilt

für

/CH3

Ci6H20°3N-CH2-C°-NFT2 :

\Br

Acetaminoairopiniumbromid, während

/CH3

Ci«H20°3N-CH2~CN <

\ßr

AceionUrilairopiniumbromid die Atropinwirkung vermissen

lässt.

Die drei letzteren Produkte besitzen das den Ammonium¬

basen eigene Lähmungsvermögen auf die motorischen Ner¬

venendigungen.

Norkokain wirkt ebenso stark anästhesierend wie Kokain,

zeigt aber infolge Vorhandenseins einer Iminogruppe stär¬

kere Giftwirkung 17. Trotzdem ist es eine Zeitlang als Iso-

cocain therapeutisch gebraucht worden.

Kokainium. Wird an das N des Kokains ein Alkylhalogenid

angelagert, wodurch es zu einer quaternären Ammoniumbase

16 Vaubel, Wschr. f. Therapie u. Hyg. d. Auges 6, 2 (1902).
17 Poulsson, Arch. f. exp. Pathol, u. Pharmakol., Bd. 27, 301.
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umgewandelt wird, so geht es seiner typischen Wirkung so

gut wie verlustig.

Durch Sprengung und Abbau des Pyrrolidinringes gelangt

man zu den Eucainen, bei denen die Verhältnisse betreffend

die Bedeutung des Stickstoffes ebenso unübersichtlich und

vor allem auch noch nicht systematisch untersucht worden

sind.

-CH = CH.,CH., CH2CH
I I

CH CH0 CH

\ \
"

/

\ 1 /

,
N

CHOH

CH30- ,

\
1

N

Chinin. Chinin ist ein bekanntes Fiebermittel, Antineural-

gicum, und wird vor allem auch in der Malariatherapie ver¬

wendet. Die Wirkung ist in erster Linie von der am Chino-

linring sich befindenden Alkoxy- resp. der OH-Gruppe ab¬

hängig.

CHa
I f I—CH=CH,

CH, | |

I
"

\/
CO NH

'CH3Q

N

N-substituierte Homologe sind nicht untersucht. Hingegen

\\ eiss man, dass Cliinizin 18 eine starke Krampfwirkung und

18 Hüdebrandl, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 59, 122 (1908).



eine erhöhte Giftigkeit als Folge der NH-Gruppc besitzt und

dass bei der entsprechenden N-Methylverbindung die Wir¬

kung ähnlich wie beim Piperidin zunimmt.

OH u OH

Morphin. Dieses Opiumalkaloid ist ein typisches Hypno-

ticum mit Euphorie und wirkt vor allem auf das Zentral¬

nervensystem. Es setzt das Empfindungsvermögen für sen¬

sible Reize herab, führt in grösseren Dosen zur Betäubung

und schliesslich zur Narkose. Auch hier sind wiederum N-al-

kylierte Homologe unbekannt oder nicht untersucht, da sich

die Variationen des Moleküls in erster Linie auf die beiden

OH-Gruppen beziehen.

Normorphin, das am Stickstoff entmethylierte Morphin, ist

nach Heimann 19 weniger wirksam als Morphin.

N-CH,

OCH3

Kodein bewirkt nur einen schwachen, kurz andauernden

narkotischen Zustand und hat keine Wirkung auf" das Atem¬

zentrum wie Morphin. Es beruhigt die den Hustenreflex aus¬

lösenden Zentren.

Benzylkodein hat eine deutliche, vorübergehende Lähmung

der Respiration zur Folge.

19 Heimann, Zeitschr. f. exp. Pathol, u. Therapie 17, 570 (1915).



N-Äthylnorkodein ist so gut wie indifferent.

N-Propylnorkodein zeigt eine vorübergehende Respirations-

beschleunigung.

N-Allylnorkodein erzeugt eine schwächere Narkose und hat

zugleich eine hemmende Wirkung auf die Atmung.

N-Benzylnorkodein ist wirkungslos.

Die letzten 5 Beispiele bilden eine der wenigen, systematisch

untersuchten Homologenreihen in bezug auf N-alkylicrte Sub¬

stanzen 20.

Zusammenfassung.

1. Bei den heterocyclischen Verbindungen mit einem Stick¬

stoff bleibt im grossen und ganzen die Ammoniakwirkung

erhalten. Sie sind Krampf- und lähmende Gifte. Diese

Grundwirkung wird je nach der Art der angegliederten

Radikale im wesentlichen quantitativ modifiziert.

2. Beim Übergang eines tertiären N-Ringgliedes in ein sekun¬

däres, also eine Iminogruppe, tritt eine deutliche Steige¬

rung der bereits vorhandenen Wirkung ein.

3. Innerhalb der cyclischen Imine ist die Intensität der Wir¬

kung eine Funktion der Grösse des Ringes. Sie steigt mit

wachsender Zahl der Ringglieder.

4. Systematisch vergleichende Untersuchungen über die phy¬

siologische Wirkung N-substituierter Homologen wurden ^

bis jetzt nur sehr wenige durchgeführt.

5. Ohne Rücksicht auf den übrigen Bau des Moleküls kommt

allen Ammoniumbasen Curare-Wirkung zu 21.

20 Heimdiin, Zeitsclu-. f. cxp. Pathol, u. Therapie 17, 342 (1915).

21 Fränkel, Die Arzneimittelsynthese, 1924, 145.
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2. Ringsysteme mit 2 Stickstoff.

a) Dreiringe.

CH„

sN

Diazomethan ist ein höchst giftiges Gas und erzeugt hef¬

tige Reizung der Haut und Schleimhäute. Zudem bewirkt es

Atemnot, Brustschmerzen und Abgeschlagenheit22.
Die Wirkung beruht auf der Abspaltung der sehr reaktions¬

fähigen Methylengruppe. Es handelt sich somit nicht um eine,

dem cyclischen System als solchem zukommende Eigenschaft,

sondern um eine individuelle, aus der Unbeständigkeit der

Substanz hervorgehende Wirkung.

b) Vii e r r i n gge.

NH,

CH2 CO

Methyleiiharnstoff ist pharmakologisch nicht geprüft.

c) Fünfringe.

Pyrazole CH —CH

CH N

Nir

Pyrazol ist wie die meisten seiner Abkömmlinge pharma¬

kologisch nicht untersucht. (Dies gilt auch für Pyrazoline und

Pyrazolidine.)

Pyrazolone 4 CH CH 3

5 CO N 2

NH

1

22
v. Pechmann, B. 27, 1888 (1894).
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Pyrazoloii selbst ist nicht untersucht. Über die Wirksam¬

keit seiner Abkömmlinge geht aus einer noch nicht veröffent¬

lichten Arbeit folgendes hervor23:

1. Pyrazolone, die an beiden N ulisubstituiert sind, haben

keine Wirkung.

2. Pyrazolone, die nur am Nj substituiert sind, haben nur

dann eine Wirkung, wenn in C4 beide Wasserstoffatome

ersetzt sind und so keine Desmotropie mehr möglich ist.

das heisst in 2-Stellung keine Iminogruppe sich bilden

kann.

5. Von den Pyrazolonen, die an beiden N substituiert sind,

kennt man verschiedene Verbindungen, die sich als Anti-

pyretica und Antineuralgica gut eignen:

(CH3),

CH=C-CH3 NH,—C= C—CLL N-C=C—CLL
'"

1 1 M
CO N-CH3 CO N-CH, CO N—CIL

N
1

\ / /

i

C6H5
1 1

CJL C.II.
o o b o

Antipyrin Aminoantipyrin Dimethylaminoantipyrin

(Pyramidon)

(CH),

II
"

CLI-C==C-CII3

CO N—CH3
\ /

N
1
1

C.H.
b o

. Isopropylantipyrin

(Larodon)

-3 Diss. Ursprung E. T. II. 1948.
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Imidazole CH N

CH CH

NH

Als Hydrochlorid hat Imidazol bei Kalt- und Warmblüt-

lern eine gesteigerte motorische Erregbarkeit, Muskelzitterii

und krampfhafte Zuckungen zur Folge. Zudem hat es einen

schädigenden Einfluss auf das,Säugetierherz. Die N-alkylier-

ten Derivate wie N-Methyl-, N-Äthyl- und N-Propylimidazol

zeigen eine leicht gesteigerte, doch qualitativ gleiche Wir¬

kung.

Hudantoine CH.—NH

II2 II
CO CO

\ /
NH

Hydantoin selbst hat keine hypnotische Wirkung und er¬

langt diese auch nicht nach Alkylierung der CH2-Gruppe mit

2 Äthylradikalen. Diese tritt erst nach Substitution durch

eine Phenyl- und eine Äthylgruppe.

CA

C,H.—C— NH
°

CO CO

NH

Das 5-Phenyläthylhydantoin ist unter dem Namen Nir-

vanol als Schlafmittel empfohlen worden24. Es hat sowohl

in seiner chemischen Konstitution, als auch in seinem phar¬
makologischen Verhalten Ähnlichkeit mit Luminal (siehe Bar-

bitursäuren).

24 Pioiroroski, Müncli. med. Wschr. 65, 1512 (1916).
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Das Hyclantoiiimolekül wurde chemisch in mannigfacher

Weise variiert, doch bezieht sich die weitaus grösste Zahl

der Variationen auf die Substitution an der CH2-Gruppe.
N-substituierte Hydantoine sind zwar hergestellt -worden, je¬

doch meist pharmakologisch nicht untersucht und für andere

Zwecke, z. B. Polypeptiduntersuchungen verwendet worden,

oder aber die physiologische Wirkung wurde nicht veröffent¬

licht. Jedenfalls fehlen auch hier systematisch durchgearbei¬

tete N-substituierte Homologenreihen.
Zu erwähnen ist noch, dass das 5-Methyl-5,5-phenyläthyl-

hydantoin in neuerer Zeit mit Phénobarbital kombiniert als

hochwirksames Antiepilepticum Verwendung findet -•'.

d) S e c h s r i n g e.

Die Mitteilungen über die physiologische Wirkung von

Sechsringen mit 2 Stickstoffatomen sind äusserst spärlich. Die

oxydierten Pyrimidine werden als pharmakologisch meist in¬

different geschildert. Vom Thymin wurde allerdings festge¬

stellt, dass es diuretische Wirkung besitzt26.

,CH, ,CH ,CHN

CH NH CII3-—C NH CH N

CO CO CO CO NH2—-C CO

xNir NH'^ NH

Urazil Thymin Cytosin

Barbitursäuren. Barbitursäure wirkt nicht hypnotisch, son¬

dern lediglich diuretisch. Die hypnotische Wirkung der Bar¬

bitursäuren ist in erster Linie abhängig von der Art der Sub-

stituenten am C5. N-alkylierte Barbitursäuren kennt man re¬

lativ wenige. Sie zeigen aber durchwegs eine höhere Wirk¬

samkeit als die Grundsubstanz.

-'"> Boller, Schweiz, med. Wsclir. 1945, 699.

-« Leoene, Zeitschr. f. Biol. 4, 316 (1907).



C3%

(CH3)2= CH-

CO-NH

\CO-NH /

Numal

CH„

C3Hä
VN

xCO--N ;

Vo

(CH3)2= CH
Z vCO--NH/'

Narconumal

CH2= CBr- CH2\ xCO--NHv

)c\ /
CO

(CH3)2:= CH/ -CO--NH/

Nodal

CH2=CBr-CH2x

(CH3)2=CH^

/CH3
x CO -N <^

)C\ /CO
^CO-NEK

Eunarcon

C,H.X /CO-NH
2 o \ /

C.H.
6 3

CH0

\x>—NH /

Luminal

/CO-NH.

xCO—NH'

)CO

Methylcyclohexenyl-
barbitursäure

C2H5X XX)-

C

C„H/ XCO-
D 5

-N

-NH

Prominal

CH,X /CO-
\ /

/C\
\ / CO

-N

-NH

Euipan
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So ist z. B. die Wirkungsdauer des Prominais gegenüber

tlcm Luminal verdoppelt und trotzdem die Giftigkeit um ei¬

nen Drittel verringert27. Am Beispiel des Prominal und des

Evipan wurde ferner festgestellt, dass der intermediäre Ab¬

bau dieser Substanzen andere Wege geht -wie der von Bar¬

bitursäureu, die nicht am Stickstoff substituiert sind. Auf

alle Fälle treten ganz andere Abbauprodukte auf28.

Offenbar ist die Möglichkeit zu enolisieren sehr wesentlich

für die hypnotische Wirkung der Barbitursäureu, da sobald

beide N substituiert werden die Wirkung stark abnimmt.

Zusammenfassung.

1. Soweit die sehr lückenhafte pharmakologische Unter¬

suchung dieser Stoffklassen eine Beurteilung erlaubt,

scheint vor allem eine qualitative Änderung der Grund-

wirkung einzutreten. Es treten Antipyretica und sehr

wertvolle Hypnotica auf. Es dürfte allerdings schwierig

sein abzuwägen, wie weit für die jeweilige Wirkung der

HeteroStickstoff und wie weit die glechzeitig vorhandene

CO-Gruppe verantwortlich ist.

2. Bei den Hetcrocyclen mit 2 Stickstoff scheint die N-Sub-

stitution einen steigernden Einfluss auf die physiologische

Grundwirkung zu haben (Pyrazolone, Barbitursäureu).

5. Kingsysteme mit 5 Stickstoff.

a) D r e i r i n g.

/N

\N

Phenylazoiniid oder Triazobenzol hat antipyretische Eigen¬

schaften. Es ist für Hunde ein starkes Gift.

27 ll'eese, Medizin und Chemie, Bd. I, 195 (1933).
28 ll'eese, Medizin und Chemie, Bd. I, 197 (1933).
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b) Fünf- und S e c h s r i n g.

NH2

,/c\
N N

C C

NH,
iN

NH2

Fünf- und Sechsringe dieser Art sind noch kaum zum Ge¬

genstand pharmakologischer Untersuchungen gemacht wor¬

den.

2,4-Diaminotriazin ist wie auch das 2,4,6-Triaminotriazin

(Melamin) diuretisch wirksam 29.

Trioxotriazin oder Isocyanursäure ist wie Barbitursäure

pharmakologisch unwirksam und geht in den Harn über30.

Voir den wenigen, chemisch bekannten, N-substituierten Iso-

• cyanursänreabkömmlingen ist noch keiner auf seine physio¬

logische Wirksamkeit untersucht worden (Dimethylisocya-

nursäure31 und Diäthylisocyanursäure 32).

Zusammenfassend lässt sich lediglich feststellen, dass die

Gruppe der Heterocyclen mit 3 Stickstoffatomen noch so we¬

nig bearbeitet wurde, dass eine verallgemeinernde Beurteilung

nicht möglich ist.

Überblick.

Betrachtet man das Gebiet der N-Heterocyclen im über¬

blick, so kommt man nicht um die Feststellung herum, dass

das vorhandene Tatsachenmaterial in bezug auf den Zusam¬

menhang zwischen chemischer Konstitution und pharmakolo¬

gischer Wirkung sehr lückenhaft ist. Es sind eigentlich nur

39 Ludwig, Schw. med. Wschr. 36 (1946).
30 S. Fränkel, Arzneimittelsynthese, 5. Auflage 1921, 165, 499.

3i Hofmann, B. 19, 2071 (1886). Wurtz, A. eh. (3), 50, 120 (1857).
32 Hofmann, B. 19, 2078 (1886).
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5 Stoffklassen systematisch untersucht worden, nämlich die

Al.kaloidc der Tropin- und Morphinreihe, die Pyrazolone und

die Barbitursäuren. Dabei ist zu bedenken, dass die an diesen

Beispielen gewonnenen Erkenntnisse sehr speziell sind und

nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können, ein

durchaus charakteristisches Merkmal, mit dem der grösste

Teil unserer Kenntnisse bezüglich Konstitution und Wirkung
behaftet ist. Doch ist es zur Zeit wohl kaum anders möglich,
da die grundlegende Frage nach dem Wirkmigsmechanismus,
nach der Art und Weise, wie die Wirkung im Organismus zu¬

stande kommt, zur Zeit eben in den meisten Fällen noch un¬

gelöst ist. Es stellen sich dabei zwei Hauptprobleme, die nicht

voneinander getrennt behandelt werden können, nämlich:

a) Wie läuft das jeweilige physiologische Geschehen an sich

ab? Dazu sei nur die Schwierigkeit der Beobachtung und

Messung angedeutet, die eben meist einer Störung gleich¬
kommt. Dazu tritt die weitere Erschwerung, dass ein phy¬
siologischer Vorgang, wenn er wirklich erfasst werden soll,

im Rahmen der Ganzheit des Organismus betrachtet wer¬

den muss. '

b) Welche Eigenschaften der Substanz sind verantwortlich

für die entsprechende Wirkung? Hat man diese einmal

gefunden, so müssen alle anderen Substanzen, die diese

wirklich in letzter Instanz verantwortlichen Eigenschaf¬
ten auch besitzen, auch die gleiche physiologische Wir¬

kung zeigen. Nun dienen zur Bezeichnung und Charakte¬

risierung der Stoffe, also zur Beschreibung ihrer Merk¬

male und Eigenschaften in erster Linie unsere Struktur¬

formeln, die wohl die chemische Zusammensetzung, die

Konstitution, sogar die Konfiguration und viele einzelne

chemische Eigenschaften (gesättigt, ungesättigt, Säure,

Base etc.) zum voraus erkennen lassen. Was sie jedoch
nicht ausdrücken, das sind sämtliche physikalischen und

physikal-chemischen Eigenschaften (Oberflächenspan¬

nung, Löslichkeit, Dielektrizitätskonstante etc.), denen im
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Zusammenhang mit den physiologischen Vorgängen immer

grössere Bedeutung zukommt.

Um neue Arzneimittel wirklich zielsicher synthetisieren

zu können ist es somit notwendig, ein Kriterium zu be¬

sitzen, woraus die gewünschten Eigenschaften zum voraus

ersichtlich oder errechenbar sind.

Da uns diese Möglichkeit noch nicht gegeben ist, bleibt

vorerst nichts anderes übrig, als mit den zur Verfügung

stehenden Mitteln weiter zu arbeiten und möglichst viel

Tatsachenmaterial zu sammeln.



IL

Arbeitsplan und Reaktionsfolge.

In Analogie zur Synthese der verschiedenen Barbitursäure-

abkömmlingc versuchten vir vorerst einmal N-substituierte

Ammoniakdikarbonsäurediäthylester herzustellen und diese

dann in üblicher Weise mit Harnstoff zu kondensieren. Dies

gelang zv ar, jedoch mit einer derart schlechten Ausbeute,

<lass diese Methode niemals zur Herstellung einer für die

pharmakologische Untersuchung geeigneten Menge Substanz

dienen konnte. Wir versuchten daher in der Folge noch ver¬

schiedene andere Wege, um zu den gesuchten Substanzen zu

gelangen. Die bearbeiteten Möglichkeiten sind aus der unten¬

stehenden, formelmässigen Zusammenstellung ersichtlich.

Nachdem auch die Verwendung von Thioharnstoff nicht

zum gewünschten Ringschluss geführt hatte, schlugen wir

den Weg über das Biuret, das als Ammoniakdikarbonsäure-

diamid aufgefasst Verden kann, ein. Dieses lieferte bei Be¬

handlung mit Phosgen Cyanursäure, v eiche identisch war

mit dem durch thermische Zersetzung des Harnstoffes erhal¬

tenen und als Cyanursäure identifizierten Produkt. Daher

versuchten wir dann N-substituierte Biuretc herzustellen, um

aus diesen in gleicher Weise N-substituierte Cyanursäuren

zu erhalten. Dies gelang jedoch nicht, da die gesuchten Biuretc

veder durch direkte Alkylierung von Biuret noch aus den

entsprechenden N-alkylierten Ammoniakdicarboiisäureestern

hergestellt v erden konnten. Die Versuche zur N-Alkylierung

der Cyanursäure scheiterten an deren ausgesprochenen Re-

akt ionsträgheit.

In einem Nebenversuch beschäftigten wir uns noch mit der

Möglichkeit zur Herstellung von Aminosäuren aus Ammo-

niakdikarbonsäureestern, vas vorläufig noch nicht gelang.

Hingegen v ar es am Beispiel der Benzylverbindung mög¬

lich, aus dem N-substituierten Aminoniakdikarbonsäureester

durch Verseifung und Dekarboxylierung das entsprechende
Amin herzustellen.
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III.

Herstellung von Ammoniakdikarbonsäurediäthylester (III).

+ ClCOOC,II. COOC2H5
NH,~COOC,H.—^NaN]J-COOC.,H. '—> N !.

'

2 2 o 2d \

COOC,H.
2 o

Nach Kraft l und Diels - kann III so hergestellt werden,

dass man auf die Natriumverbindung des Urethans Chlor¬

kohlensäureäthylester einwirken lässt. Die erwähnten Auto¬

ren machen jedoch keine Angaben über die Ausheilten. Da

es sich dabei um eine grundlegende Reaktion handelt, prüf¬
ten wir diese Methode und stellten dabei fest, dass die Aus¬

beute ziemlich schlecht ist (ca. 30%).
Da die Reaktion zwischen Natrium und Urethan nur sehr

langsam vor sich geht, wenn sie in Äther durchgeführt wird,

und zudem die quallige Natriumverbindung eine völlige Um¬

setzung des Metalls erschwert, wurde vorerst einmal das Lö¬

sungsmittel variiert, um so Löslichkeit und Reaktionstempe¬
ratur zu beeinflussen.

Zur Verwendung kamen:

Äther: Zu tiefe Siedetemperatur, Umsatz unvollständig.

Benzol: Optimale Temperatur, günstige Oberflächenverhält¬

nisse, d. h. der entstehende Schaum lässt sich leicht

zusammenschütteln im Gegensatz zum Ansatz mit

Toluol. Benzol ist thiophenfrei zu verwenden.

Toluol: Temperatur zu hoch, es kommt zu Ammoniakent¬

wicklung, d. h. zur Zersetzung der Natriumverbin¬

dung.

Alkohol: Umsatz mit Natriumalkoholat geht nur unvollstän¬

dig.

Von den beiden Möglichkeiten, die Natriumverbindung des

Urethans mit Chlorkohlensäureäthylester entweder am Rück-

fluss oder aber unter Druck im Rohr durchzuführen, ist die

1 Kraft, B. 25, 2786 (1890).
2 Diels, B. 36, 743 (1903).

n



erstere vorzuziehen, da die Ausbeute im Rohr nicht gesteigert

wird.

Der Umsatz zwischen Natrium und Urethan ist auch sehr

abhängig von der Form des Metalls. Nach verschiedenen Ver¬

suchen mit Natriumstücken. Natriumpulver, Natriumalkoho-

lat und Natriumamid verwendeten wir schliesslich als gün¬

stigste Form Natriumdraht Kalium reagiert ebenfalls sehr

gut, ist aber zu teuer.

Mit einem Ansatz von V3 Mol benötigt die Bildung von

Natriumurethan ca. 4—5 Stunden bis zur optimalen Gleich¬

gewichtslage.

III wurde durch Ausschütteln der benzolischen Lösung mit

Wasser aufgearbeitet und nachher am Wasserstrahlvakuiiin

destilliert. Dabei tritt keine Zersetzung mehr ein (Hoch¬

vakuum ist also nicht notwendig). Anstatt mit Wasser aus¬

zuschütteln, kann das ausgeschiedene Kochsalz auch ganz

einfach in der Kälte abgesaugt werden.

So gelangten wir schliesslich zu einer Methode, welche III

mit einer Atisbeute von 75 °/o—85 % und in guter Reinheit

liefert.

IV.

Herstellung von N-substituierten Ammoniakdikarbonsäure-

estern.

RHlg. /COOC.,11.

NH(COOC2H.)„ >. NK(COOC2H3), >- R-NX
im Rohr

X

COOC2H,
(III) (R-III)

R-I1I as aren bis jetzt in der Literatur nicht beschrieben. Das

an den Stickstoff gebundene Wasserstoffatom ist durch die

beiden benachbarten CO-Gruppen stark aktiviert und hat

aus diesem Grunde schwach sauren Charakter. Von dieser

Tatsache ausgehend versuchten wir es durch Alkali zu er¬

setzen, um dann mit einem Halogenid den entsprechenden

Substituenten einzuführen. Wir stützten uns dabei auf die
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Erfahrungen, die wir bei der Herstellung von III gewonnen

hatten und auf die Angaben von Kraft1 und Dieh 2.

Zur Alkalieinfiihrung sollte vorerst einmal Alkoholat die¬

nen, das sich jedoch als sehr ungünstig erwies, da es sehr

schwer ist, aus dem Gemenge von Alkoholat und III den Al¬

kohol quantitativ abzusaugen. Offenbar verschiebt sich das

Gleichgewicht nur schwer oder überhaupt nicht vollständig

auf die Seite der Alkaliverbindung. Bei der nachfolgenden

Behandlung mit einem Halogenid geht dann stets ein Teil

des Alkali durch Ätherbildung verloren. Zudem besteht bei

der Verwendung des Alkoholutes eine Erschwerung in der

Beobachtung des Reaktionsverlaufes und der nachfolgenden

Aufarbeitung. Versuche am Beispiel des Benzyl-IIl zeigten

zwar, dass die Methode wohl zum Ziel führt, jedoch nur mit

schlechter Ausbeute. Es war deshalb interessant zu versuchen

mit elementarem Alkali zu arbeiten, um so in einem inerten

Lösungsmittel und einem klar übersichtlichen Reaktionsab¬

lauf zur reinen Alkaliverbindung von III zu gelangen. In

Analogie zur Herstellung des Ausgangsmaterials (III) ver¬

suchten wir dieses in Benzol, Toluol und Xylol mit Natrium-

amid oder Natrium in verschiedenen Formen in Reaktion zu

bringen. Zu unserer Überraschung zeigte sich jedoch, dass mit

der Natriumkomponente überhaupt nicht oder nur äusserst

mühsam eine Reaktion eintrat. Spielend leicht hingegen voll¬

zieht sich die Einführung des Kaliums in absolut benzoli¬

scher Lösung. Nach 2—-1-stündigem Kochen am Rückfluss ist

die Reaktion beendet, und die ausgeschiedene, etwas quallige

Kaliumverbindung kann einfach abgenutscht und getrocknet

werden. Versuche, das Alkylhalogenid gerade in der gleichen

benzolischen Lösung zur Einwirkung zu bringen, scheiterten.

Die Alkylierungen vollziehen sich am besten und mit ordent¬

lichen Ausbeuten bei mehrstündigem Erhitzen der Kalium¬

verbindungen mit dem entsprechenden Halogenid im Rohr

auf 120°—150°. Es ist bezeichnend und stimmt mit der all¬

gemeinen Erfahrung überein, dass die Isoverbindungen die

schlechtesten Ausbeuten ergeben.
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Auf diese Weise wurden hergestellt: Methyl-, Äthyl-, Pro¬

pyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isobutyl- und Benzylammoniakdikar-
bonsäureester.

V.

Versuch zur Kondensation von N-substituierter Ammoniak-

dikarbonsäureester mit Harnstoff, resp. Thioharnstoff.

R—N(
" "

: xCO vR-N/ \C()
xCOOC,Hr NH./ xCO—NrK

2 5

Da für die sehr wenigen bekannten N-substituierten Iso-

cyanursäuren keine Darstellungsmethoden beschrieben sind,

versuchten wir daher in Analogie zur Synthese der Barbitür-

säuren R-III mit Harnstoff zu kondensieren. 3

Als Kondensation sollte zuerst, wie bei der Barbitursäure-

synthese, Natriumalkoholat dienen, wobei es völlig trocken

gesaugt mit einem R-III und der entsprechenden Menge Harn¬

stoff versetzt und bei 150° während 2—4 Stunden am Rück-

fluss gekocht wurde. Dabei war wohl jedesmal eine deutliche

Alkoholabspaltung zu beobachten, doch Hess sich meist keine

N-substituierte Isocyanursäure aufarbeiten, sondern es han¬

delte sich um gewöhnliche Cyanursäure, die aus dem Harn¬

stoff durch thermische Zersetzung entstanden war. Zudem

trat jeweils im Laufe der Aufarbeit beim Ansäuern eine

starke C02-Entwicklung ein, was darauf hindeutet, dass der

grössere Teil des R-III überhaupt nicht oder nur mit einer

Carbäthoxygruppe reagiert hatte. Es gelang lediglich am Bei¬

spiel des Benzyl-III, aus einem Ansatz von 11g gerade so¬

viel N-Benzylcyanursäure zu gewinnen, dass davon ein Ana¬

lysenpräparat hergestellt werden konnte.

Da sich der unsubstituiertc Ring aus einer Schmelze von

Harnstoff und Zinkchlorid bei 220 ° ohne weiteres bildet4,

versuchten wir schliesslich dasselbe mit Harnstoff und Äthyl-

3 Gabriel u. Colman, B. ~>7, 5657 (1904).
4

v. Walther, J. pr. (2) 79, 126 (1909).
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Ill, erhielten aber nur Cyanursäure. Das gleiche negative Re¬

sultat zeitigte ein Versuch in einer Naphtalinschmelze.

Wir bemühten uns danach, die Alkoholabspaltung zu in¬

tensivieren und verwendeten deshalb an Stelle von Natrium-

äthylat Natriumisoamylat resp. Natriumsopropylat, ja sogar

elementares Natrium und Kalium in Pulverform in benzoli¬

scher Lösung. Doch führte keine dieser Methoden zum Ziel.

Schliesslich versuchten wir die Kondensation mit Thioharn-

stoff in der Annahme, dass dessen H-Atome beweglicher seien

und beabsichtigten nachher zu entschwefeln5. Doch auch

diese Variante war erfolglos, indem der Hauptteil des R-III

gar nicht zur Reaktion kam und wieder zurückgewonnen

werden konnte.

Da es interessierte, von den erstrebten Isocyanursäureu

grössere Mengen zur Verfügung zu haben, um damit die phar¬

makologische Untersuchung durchzuführen, verliessen v»ir

diesen Weg der Synthese, der zwar, wie das Beispiel der Ben-

zylverbindung zeigt, letzten Endes zum Ring führt, doch in

einer Ausbeute, die für unsere Zwecke nicht interessant ist.

VI.

Herstellung von Ammoiiiakdikarbonsäureamidester und

Biuret aus Ammoniakdikarbonsäureester.

7COOC,H. NH ,COOC9H. + NII., /CONH,
NHc'

" "

->- NU
'

' "

£ Nil

XCO()C,ll. CONH., xCON[f.,

Eine allgemein bekannte und an vielen Beispielen erprobte

Methode führt von Karbonsäureestern durch Behandlung mit

Ammoniak zum entsprechenden Säureamicl unter Alkohol¬

abspaltung °'7.

III lässt sich nun in fast quantitativer Ausbeute durch Lö¬

sen in 34°/oigem, wässerigem Ammoniak in den entsprechen-

5 Bailey, B. 41, 2494, 2505 (1908).
6 Hofmann, B. lj, 978 (1882).
7 Wojcik and Adkins, Am. Soc. 56, 2421 (1954).
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den Amidester überführen. Dieser fällt nach kurzer Zeit

schon, vollständig jedoch erst nach einigen Stunden bei Zim¬

mertemperatur aus und lässt sich aus Alkohol sehr schön

Umkristallisieren.

Da diese Substanz genau den gleichen Schmelzpunkt be¬

sitzt wie Biuret (190°) und zudem die Biuretreaktions mit

Kupfersulfat zeigt, glaubten wir zuerst dieses in Händen zu

haben. Wir verglichen es dann mit einem Präparat, das wir

durch thermische Zersetzung von Harnstoff erhalten9 und

mittels seiner Analyse als Biuret identifiziert hatten. Dabei

war festzustellen, dass ein Mischpräparat der beiden eine

Schmelzpunktdepression von 15° zeigte, während die einzel¬

nen Komponenten genau gleich schmolzen.

Durch "Verseifen von Ammoniakdikarbonsäureamidester

Hess sich denn auch tatsächlich Äthylalkohol gewinnen und

als Ester der p-Nitrobenzolsäure einwandfrei identifizieren.

Beim Ansäuern des Verseifungsproduktes trat zudem wie er¬

wartet eine intensive Kohlensäureentwicklung ein.

Durch nochmalige Behandlung des Amidesters mit 54pro-

zentigem, wässerigem Ammoniak im Rohr bei 100° konnte

schliesslich doch Biuret erhalten werden.

VII.

Versuche zur N-Alkylierung von Biuret.

^O-NH,
*

XO-NJJ, +RHlg. /CO—NH,

x
CO—N F f

2
xCO—NH,

X
CO—NH

,

N-alkylierte Biurete wurden, bis jetzt noch nicht darge¬
stellt. Da von den 5 substituierbaren Wasserstoffatomen wohl

das mittelständige das reaktionsfähigste sein dürfte, wTeil es

zwischen 2 CO-Gruppen liegt, versuchten wir entsprechend
unserer Erfahrung bei der Herstellung von R-11I es mit Al-

8 Wiedemann, A. 68, 326 (1847). Hofmann, B. 4, 26> (1871).
9 Thiele, A. 503, 95 (1898).
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kali zu ersetzen und dann die so gewonnene Alkaliverbin¬

dung mit einem Halogenid zu behandeln, um so zu alkylieren.

Die Einführung des Natriums gelang in diesem Fall am be¬

sten so, dass die berechnete Menge Metall zur heissen alko¬

holischen Lösung des Biurets gegeben wurde, wobei die Al¬

kaliverbindung als weisses, amorphes Pulver quantitativ aus¬

fiel und durch einfache Filtration genügend rein gewonnen

werden konnte. Diese in Wasser sehr gut und mit stark alka¬

lischer Reaktion lösliche Substanz Hess sich mit Salzsäure

wieder in Biuret zurückvcrw andeln. Es war jedoch nicht mög¬

lich, das Natriumbiuret in analysenreiner Form zu erhalten.

Das so gewonnene Natriumbiuret behandelten wir einer¬

seits mit Benzylchlorid am Rückfluss und anderseits mit Bu-

tylbromid im Rohr. Wir erhielten dabei verschiedene Reak-

lionsprodukte, jedoch weder Benzyl- noch Butylbiuret. Auf

alle Fälle war es überraschenderweise ganz unmöglich, auf

diesem Weg zu den gewünschten Verbindungen zu kommen.

So versuchten wir deshalb die N-substituierten Ammoniak-

dikarbonsäureester in die entsprechenden Amide überzufüh¬

ren, mit der Absicht, diese dann mit Phosgen zum Ring zu

schliessen.

VIII.

Versuche zur Herstellung N-alkylierter Biurete aus

N-alkylierten Ammoniakdikarbonsäureestern.

XOOC0H. +N1I /CO—NU,
R—Nx

" "

!
^ R-N(

X

COOC..H. NCO—NU,

(R-III)

Wie bereits berichtet, gelang es uns nach der allgemein be¬

kannten Methode Aminoniakdikarbonsäureester durch Be¬

handlung mit Ammoniak in das Diamid, d. h. in Biuret über¬

zuführen. Die Schwierigkeiten und der Misserfolg bei den Al-

kylierungsversuchen am Biuret veranlassten uns nun, obige
Methode bei den R-III-Verbindungen anzuwenden. Da diese
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ohne Ausnahme und im Gegensatz zu III in Wasser unlös¬

lich sind, war es nicht sehr erstaunlich, dass sie in 54%igein,

wässerigem Ammoniak, wie er auch bei III verwendet wurde,

überhaupt nicht reagierten. Wir versuchten es daher im Rohr

bei 120 ° teils ohne, teils mit Zusatz von etwas Alkohol, um

so eine gewisse Löslichkeit zu erzielen. Wir erhielten so als

Reaktionsprodukt eine völlig klare und homogene Lösung,

aus der jedoch in jedem Fall nur Harnstoff, wenig Cyanur-
säure und ein kleiner Teil des Ausgangsmaterials aufgearbei¬

tet werden konnte. Um diese Zersetzung zu vermeiden, ver¬

suchten \vir die NH3-Behandlung in gut gekühlter, absoluter,

ätherischer Lösung mit trockenem Ammoniakgas, was jedoch

ebensowenig zum Ziel führte, wie das Einleiten von NH3 in

die reinen R-IIl-Verbindungen. Schliesslich versuchten wir

es mit flüssigem Ammoniak, in welchem sämtliche R-1II sehr

gut löslich sind. Die Behandlung erfolgte bei —40° und 20°

(Rohr). Überraschenderweise liess sich in jedem Fall das un¬

veränderte Ausgangsmaterial aufarbeiten.

Dasselbe negative Resultat zeitigte ein Versuch, bei wel¬

chem ein Gemisch, bestehend aus 2 Mol Harnstoff und 1 Mol

Benzyl-III geschmolzen und solange auf ca. 150° erhitzt

wurde, bis die NH3-Entwicklung aufgehört und sich feste

Krusten von Cyanursäure gebildet hatten. Neben Cyanur-

säure und wenig Biuret liess sich die gesamte Menge des ein¬

gesetzten Benzyl-III wieder zurückgewinnen.

IX.

Herstellung von Cyanursäure aus Biuret und Phosgen.

CO-NH, Cl
x /CO—NH.

NH^
"

_i_ MX) ^NIK Vo

^CO—NH.,
'

Cl / X'CO—NH/

Da die Kondensation \on III resp. R-III mit Harnstoff

nicht möglich war, versuchten wir den Cyanursäurering aus

Biuret und Phosgen darzustellen, was noch nie durchgeführt

wurde. Dies gelang mühelos durch Erhitzen von Biuret und
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der entsprechenden, stöchiometrischen Menge einer 20°/oigen,

benzolischen Phosgenlösung im Rohr auf 120 °. Aus dem zur

Trockene eingedampften Reaktionsgemisch konnte die Cya-

nursäure als Alkalisalz in wässerige Lösung gebracht, durch

Ansäuren wieder gefällt und umkristallisiert werden.

X.

Herstellung von Cyanursäure und Biuret aus Harnstoff.

/CO-NH2 ,CO-Nlls

NH2—CO—NH, y NH^ >- NH^ \CQ)
X

CO—NH2 xCO—NU
x

Für diese Reaktion bestehen mehrere Vorschriften, wonach

Harnstoff geschmolzen und z. B. durch Einleiten von Chlor¬

gas bei 145°—150° die Bildung von Biuret durch thermische

Zersetzung des Harnstoffs gefördert wird 9. Schmilzt man je¬

doch den Harnstoff unter Zusatz von wasserfreiem Zink¬

chlorid bei ca. 220°, so bildet sich zur Hauptsache Cyanur¬

säure 4. Beide Methoden iühren ohne grosse Sclnv ierigkeiten

zum Ziel.

XI.

Versuche zur direkten Alkylierung von Cyanursäure.

/CO-NH CO-NHn

NH' CO >-R—N'
N

CO

XCO—NH- XCO-NH
'

Wir versuchten schliesslich noch, Cyanursäure direkt zu

dlkylieren, indem -wir diese im Rohr bei 200° mit der berech¬

neten Menge von Alkylhalogeniden behandelten. Der Erfolg

war jedoch eindeutig negativ, indem das gesamte Ausgangs¬

material jeweils wieder aufgearbeitet werden konnte.

^ Thiele, A. 305, 95 (1898).
4

o. Wdlthei J. pr. (2) 79, 126 (1909).
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XII.

Versuche zur Herstellung von primären Aminen aus N-sub-

stituierten Ammoniakdikarbonsäureestern und Aminosäuren

aus Ammoniakdikarbonsäureester.

Durch "Verseifung von R-I1I und anschliessende Dekar-

boxylierung sollte es möglich sein, zu primären Aminen zu

gelangen. Eine ähnliche Methode zur Herstellung von pri¬

mären Aminen ist bereits bekannt. Diese geht aus von den

Alkylverbindungen des Phthalimides, welches sich beim Er¬

hitzen mit Kalilauge oder Säuren in Phthalsäure und das ent¬

sprechende Alkylamin spaltet10.
Tatsächlich sind nun die R-lII-Verbindungen erstaunlich

beständig. Die Verseif ung geht z. B. in wässeriger oder alko¬

holischer Lösung nur sehr schwer mit Natriumhydroxyd oder

Bariumhydroxyd. Gegen Säuren sind die Ester noch bestän¬

diger. Hingegen geht die Verseifung in methanolischer Lö¬

sung sehr gut mit Kaliumhydroxyd.
Schliesslich versuchten wir noch in Analogie zur Alkylie-

rung von III an Stelle des Alkylrestes einen Säurerest, z. B.

Chloressigester, einzuführen, um dann den erwarteten Tri-

karbonester zu verseifen, wobei sich eine Aminosäure bilden

sollte. Wir stellten dabei fest, dass bei alkalischer Aufarbei¬

tung des Reaktionsgemisches (und dieses ist an sich schon

stark alkalisch) eine intensive Zersetzung im Sinne einer Am¬

moniakentwicklung einsetzt. Da es sich nur um einen orien¬

tierenden Nebenversuch handeln sollte, gingen wir vorläu¬

fig der Reaktion nicht weiter nach. Auf alle Fälle stellt dies

eine grundsätzlich neue Möglichkeit zur Herstellung von

Aminosäuren dar.

»» Gabriel B. 20, 2224 (1886),
B. 24, 5104 (1891).

.COOCjjH. Verseifung

XCOOC,H.

(R-III)
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C. Experimenteller Teil

Alle Schmelzpunkte sind auf dem Block bestimmt und kor¬

rigiert. Die Mikroanalysen wurden in der analytischen Abtei¬

lung des organisch-chemischen Laboratoriums der E. T. II.

unter der Leitung von Herrn W. Manser ausgeführt.

I.

Herstellung von Ammoniakdikarbonsäurediäthylester.

In 200 ccni thiophenfreiem und absolutem Benzol werden

30 g Urethan (Vs Mol.) gelöst. Man verwendet dazu am besten

einen 500 cem Schliffkolben mit Rückflusskühler. In die auf

50 °—60 ° erwärmte Lösung presst man in feiner Drahtform

7.8 g Natrium (V3 Mol.), verschliesst sofort mit dem Kühler

und überwacht nun die unter Schäumen und Wasserstoffent¬

wicklung einsetzende Reaktion. Man unterlässt mit Vorteil

jede Kolbenkühlung, da sonst die Reaktion ins Stocken ge¬

rät, zudem lässt sich der aufsteigende Schaum, der eventuell

den ganzen Kolben füllen kann, mit Sicherheit zerschütteln.

Nach ca. 10 Minuten kann man die Reaktion sich selber über¬

lassen und kocht nun 'während 5 Stunden bei 80 °—90 ° und

schüttelt von Zeit zu Zeit um, damit sich an den Wandungen

keine Krusten des ausfallenden farblosen Natriumurethan

ansetzen. Sodann werden 56,6 g (V3 Mol.) frisch destillierter

Chlorkohlensäure-äthylester in zwei Portionen im Abstand

von einer Stunde durch den Kühler zugetropft, wobei man

für die Zeit des Eintropfens das Reaktionsgefäss von der Ka¬

lotte entfernt (stark exotherme Reaktion) und gut durch¬

schüttelt. Danach wird da Ganze weitere 12 Stunden gekocht,

zur Aufarbeitung sodann mit dem Minimum an Wasser (ca.

100 cem) ein Mal»ausgeschüttelt, bis alles Kochsalz gerade
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gelöst ist. Die getrocknete benzolische Lösung dampft man

vorsichtig und zum Schluss am Vakuum ab, destilliert den

öligen, in der Kälte meist erstarrenden Rückstand bei 11 mm

Hg. Hiezu darf keine Wasserkühlung verwendet werden, da

sonst Verstopfen des Kondensrohrs eintreten könnte.

Das so erhaltene, in Nadeln erstarrende Rohprodukt hat

einen Schmelzpunkt von 45 ° und kann ohne weiteres weiter

verarbeitet werden. Zur Reindarstellung kann es aus einem

Gemisch von Äther/Petroläther umkristallisiert werden, wo¬

bei der Schmelzpunkt auf 53 ° steigt. Die Ausbeute an Roh¬

produkt schwankte bei verschiedenen Ansätzen zwischen 75

bis 85 °/o.

Eigenschaften den Ammoniakdikarbonsänrediäthylesters:

Lange, farblose, spitze Nadeln aus Äther/Petroläther.

F. = 53°. Kp.n = 127—128°.

Leicht löslich in Wasser und den üblichen organischen Lö¬

sungsmitteln, mit Ausnahme des Petroläthers.

In reinem Zustand ist die Substanz annähernd geruchlos, zer-

fHesst weich auf der Zunge und schmeckt schwach bitter.

Die wässerige Lösung reagiert leicht lackmussauer.

Leider Hessen sich keine Derivate (Komplexe mit Schwer¬

metallen, Pikrate, Pikrolonate) herstellen.

Der Diester lässt sich alkalisch verseifen und bildet ein be¬

ständiges Salz, das aber beim Ansäuern sofort dekar-

boxyliert.

Analyse:

21,42 mg Substanz (C6Hu04N) gaben 35,04 mg C02 und

13,16 mg H20.

gef. C 44,64 °/o H 6,87 °/o

ber. C 44,71 °/o H 6,88 %
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II.

Herstellung von substituierten Ammoniakdikarbonsäure-

estern.

a) Kaliumverbindung von Ammoniakdikarbonsäure-

diäthylester.

In einem 1 Liter-Schliffkolben mit Rückflusskühler werden

auf der Kalotte 50 g III in 400 ccm absolutem und thiophen-
f'reiem Benzol gelöst und auf 60°—70° erwärmt. Sodann gibt

man 7,2 g Kaliummetall dazu, das sofort heftig reagiert und

schmilzt. Durch energisches Schütteln kann es in feine Tröpf¬
chen zerteilt werden und nach 3—5-stündigem Kochen ist

die Reaktion beendet. Die etwas gallertige Kalium Verbindung

kann dann abgenutscht und getrocknet an erden, wobei gut

darauf zu eichten ist, dass wirklich keine Spuren von Kalium¬

metall mehr vorhanden sind, da sonst beim Trocknen unlieb¬

same Brände entstehen können. Die Ausbeute schwankt zwi¬

schen 95 °/o—98%. Das weisse, oft auch etwas gelblich ge¬

färbte, pulverige Produkt ist sehr leicht wasserlöslich und re¬

agiert dann ziemlich stark alkalisch.

b) Butyl-ammoniakdikarbonsäureester.

30 g K-II1 werden zusammen mit 40 g Butylbromid wäh¬

rend 6 Stunden im Rohr auf 120°—130° erhitzt, das Reak¬

tionsgemisch in Äther aufgenommen und mit wenig Wasser

ausgeschüttelt. Durch Vakuumdestillation des getrockneten

Rohproduktes erhält man den Butyl-III als wasserklares,

ziemlich stark lichtbrechendes Öl vom Kp.n = 121 °. Doch

ist es ausserordentlich schwer, diese Substanz und vor allem

auch deren niedere und höhere Homologen wirklich analy¬
senrein zu erhalten. Die Ausbeute beträgt im Falle der Butyl-

verbindung 68 % der Theorie.

Auf diese Weise wurden folgende bisher noch unbekannte

Substanzen hergestellt: (Siehe Tabelle 1.)
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Eigenschaften :

Sämtliche N-substituierten III sind farblose, klare öle, die

sich bei der Destillation entweder schwach zersetzen oder

aber nur äusserst schwer von beigemengten ähnlichen Ver¬

unreinigungen trennen lassen, weshalb es nicht leicht gelingt,

sie analysenrein zu erhalten. Sie sind alio in Wasser fast gänz¬

lich unlöslich, lösen sich jedoch sehr gut in allen organischen

Lösungsmitteln, vor allem in Äther und Alkohol. In beziig

auf Dekarboxyliercn und Derivate gilt das Gleiche wie für

III. Die Verseifung' geht nur gut in methanolischer Lösung

mit Kaliumhydroxyd.

III.

Kondensation von Ammoniakdikarbonsäurediäthylester mit

Harnstoff zu Benzylisocyanursäure.

4 g Natrium wurden in 70 ccm absolutem Alkohol gelöst,

il g Benzyl-111 und 2,65 g Harnstoff dazu gegeben und das

Ganze vorerst einmal eine Stunde am Rückfluss gekocht. Da¬

nach wurde der Rückfluss durch einen Liebigkühler ersetzt

und der 41kohohl abdestilliert und zum Schluss am Vakuum

abgesaugt. Das krustige Gemisch erhitzten wir dann auf dem

Ölbad während 5 Stunden auf 150° und saugten von Zeit zu

Zeit die Alkoholdämpfe ab. Es tritt dann ein deutlicher Ba¬

nanengeruch auf. Die Reaktionsmasse nahmen wir in Was¬

ser auf und aus dem klaren alkalischen Filtrat Hess sich durch

Ansäuern mit Salzsäure etwas Benzylcyanursäure ausfällen.

Diese wurde dann in 50°/oigem wässerigem Alkohol mit Tier¬

kohle behandelt und umkristallisiert. Wir erhielten dabei ca.

100 mg feine Nädelchen vom Schmelzpunkt 246 °. Diese las¬

sen sich auch aus Chlorbenzol Umkristallisieren.

Analyse:

20.61 mg Substanz (CJ0H9O3N.j) gaben 41.45 mg C0.2 und

7.40 mg H,0.

gef. C 54.88 °/o H 4.02 V«

her. C 54,79 Vo H 4.14%
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IV.

Herstellung von Ammoniakdikarbonsäureamidester und

Biuret aus Ammoniakdikarbonsäurediäthylester.

a) Amidester.

10 g III wurden im Erlenmeyer in ca. 70 ccm 54°/oigem wäs¬

serigem Ammoniak gelöst und gut verschlossen bei Zimmer¬

temperatur stehen gelassen. Nach ca. einer Stunde fiel der

Amidester als krümelige, weisse Flocken aus. Nach 5—7 Stun¬

den war der Umsatz beendet. Wir erhielten so in 93%iger
Ausbeute 6,5 g Rohprodukt vom Schmelzpunkt 187 °, welches

aus Alkohol oder auch Benzol umkristallisiert werden kann.

Es konnten auf diese Weise farblos nadelige Kristalle vom

Schmelzpunkt 190° (!) gewonnen werden.

Die wässerige, mit wenig Kupfersulfat versetzte Lösung

zeigt auf vorsichtigen Zusatz von Alkali die typische Biuret-

reaktion (rot-violette Färbung).

Verseifung:

In einem Brasselkolben w urden 2—5 g Amidester mit wäs¬

serigem Alkali (NaOH) zuerst eine halbe Stunde am Rück-

fluss gekocht und dann der entstandene Alkohol abdestilliert

(Kp. 75°—80°). Das Destillat ergab dann bei der Behand¬

lung nach Schotten-Baumann mit 1, 3, 5-Dinitrobenzoyl-
chlorid ein sehr feinnadeliges kristallines Produkt X, das sich

als Äthylester der 1, 3, 5-Dinitrobenzoesäure erwies:

F Äthylester = 91—92 °

F Mischpräparat = 91—92 ° X = Äthylester
F X = 91—92 °

Das bei der Veresterung entstandene Natriumsalz dekar-

boxylierte beim Ansäuern mit Salzsäure sehr intensiv, so dass

der Kohlensäurenachweis mit Ba(OH)2 mühelos gelang.

Analyse:

5.122 mg Substanz (C4H803N2) gaben 0.603 ccm 24 7725 mm.

gef. N = 21,17%

ber. N = 21.10 °/c
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b) Biuret.

5 g Ammoniakdikarbonsäure-amidester wurden im Bom¬

benrohr nochmals während 5—7 Stunden bei 100° mit 34pro-

zentigem wässerigem Ammoniak (ca. 70 ccm) behandelt. Wir

erhielten dabei 5,6 g Rohbiuret ( = 92 °/o der Theorie) vom

Schmelzpunkt 185 °. Aus Alkohol und Wasser Hess es sich

gut Umkristallisieren, wobei der Schmelzpunkt den theoreti¬

schen Wert von 190° (!) erreichte. Die wässerige Lösung

zeigte deutlich die Biuretreaktion.

F. Amidester 190°

F. Mischpräparat 175—175°

F. Biuret 190°

Analyse:

1.930 mg Substanz (C2H50,N3) ergaben 0.697 ccm 18°/729 mm.

gef. N 40,63 °/o

ber. N 40,77 °/o

V.

Versuche zur N-Alkylierung von Biuret.

Natrium-Biurei.

12 g Biuret wurden in 500 ccm absolutem Alkohol gelöst

und 2,7 g Natrium zur heissen Lösung gegeben. Es setzte so¬

fort eine sehr intensive Reaktion ein, wobei die Natriumver¬

bindung als weisses Pulver ausfiel und abgenutscht werden

konnte. Ausbeute 15,5 g = 92 °/o der Theorie. Zur Kontrolle

behandelten wir eine kleine Probe dieser Natriumverbindung

mit Salzsäure und konnten so tatsächlich wieder Biuret zu¬

rückgewinnen, was aus der folgenden Analyse ersichtlich ist:

9.12 mg Substanz (C2H502N3) ergaben 5,18 ccm 16°/727 mm.

N gef. 40,81 n/o

N ber. 40,77 °/o

Benzylierung:

Da das Benzylchlorid einen geeigneten Siedepunkt hat,

wählten %\ir es als Reaktionspartner und Lösungsmittel zu-
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gleich. 25 g Benzylchlorid (4 Mole) und 6,5 g Natriumverbin¬

dung des Biuret wurden so während 4 Stunden bei ca. 190 °

am Rückfluss gekocht, wobei gegen Ende eine Salzsäureent¬

wicklung sichtbar wurde. Wir deuten dies so, dass offenbar

eine weitere Substitution im Sinne eines Wasserstoffersatzes

am Biuret stattfinde und unterbrachen die Reaktion sofort.

Das Reaktionsprodukt wurde dann mit Äther/Wasser ausge¬

schüttelt, wrobei wir einen sovsohl in Äther als auch in Wasser

unlöslichen Rückstand, einen ätherlöslichen und einen aus

Kochsalz bestehenden wasserlöslichen Teil erhielten. Ein

Stickstoffnachweis im wasserlöslichen Teil verlief negativ.

Der Rückstand Hess sich aus Alkohol Umkristallisieren und

zeigte einen Schmelzpunkt von 222—223 °. Der Stickstoff¬

nachweis gelang nicht, hingegen war der Chlornachweis stark

positiv. Eine Analyse ergab folgendes Resultat:

5,478 mg Substanz ergaben 9,945 mg C02 und 2,095 mg H,ü,

3,446 mg Substanz ergaben 1,108 mg AgCl.

gef. C 77,97 %, H 6,74 %, Cl 7,95 °/o, O 7,35 %

ber. C 77,80 %, H 6,70 %>, Cl 8,2 %, O 7.4 °/o

Die berechneten Werte beziehen sich auf die kleinste, den

gefundenen Werten entsprechende Bruttoformel:

Interessant ist die Tatsache, dass die Anzahl der Kohlenstoff-

atome gerade das vierfache Vielfache der sieben Kohlenstoff¬

atome des Benzylchlorides ausmacht.

Wir unterliessen in der Folge eine weitere Aufklärung die¬

ser Substanz, da es sich ja auf keinen Fall um eine der ge¬

suchten Verbindung nur ähnliche Substanz handeln konnte.

Der ätherlösliche Teil entpuppte sich nach Umkristallisa-

tion aus Alkohol als N-haltige Substanz vom Schmelzpunkt
158°. Zwei Stickstoffanalysen ergaben die viel zu kleinen

Werte von 11,04% und 11.09% (theor. 21,75%).
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Butylieriing:

In der Annahme, dass die Bedingungen (190 °) und der

Überschuss an Benzylchlorid nicht sehr günstig waren für die

Alkylierung von Biuret, wiederholten wir einen Ansatz mit

den äquivalenten Mengen Butylbromid und Natriumbiuret.

Die Reaktion führten wir wegen der leichten Flüchtigkeit

des Butylbromides im Rohr bei 150 ° während 8 Stunden

durch. Nach dem Ausschütteln mit Äther/Wasser erhielten

wir einen ätherlöslichen Anteil, der, aus Alkohol umkristalli¬

siert, einen Schmelzpunkt von 220 ° und positive Stickstoff¬

reaktion ergab (Halogenprobe negativ). Eine Stickstoffana¬

lyse zeigte jedoch, dass es sich auch hier nicht um das ge¬

suchte N-Butylbiuret (C6H1302N3) handeln konnte, sondern

offenbar eine vorerst noch unübersichtliche, anders verlau¬

fende Reaktion eingetreten war.

Analyse:

2,424 mg Substanz (CfiH1302N3) ergaben 0,462 ccm 157722 mm.

gef. N 21,46%

ber. N 26,40%

VI.

Versuche zur Herstellung N-alkylierter Biurete aus

N-alkyliertem Ammoniakdikarbonsäurediäthylester.

Die Behandlung der R-III-Verbindungen mit Ammoniak

erfolgte, wie im allgemeinen Teil bereits beschrieben wurde,

nach 5 grundsätzlich verschiedenen Methoden.

1. Verwendung von flüssigem oder gasförmigem Ammoniak

bei tiefen Temperaturen (—40° bis 20°).

2. Entwicklung des Ammoniaks in einer Schmelze von R-III

und Harnstoff.

5. Behandlung von R-III mit ammoniakalischen Lösungen im

Rohr bei 120 °.
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Sämtliche Versuche nach 1. und 2. sind dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der eingesetzte R-III jeweils unverändert wie¬

der aufgearbeitet werden konnte.

Bei der Methode 3. entstand jeweils als Reaktionsprodukt

Harnstoff, wofür folgendes Beispiel gegeben sei:

Methyl-HI und Ammoniak.

10 g Methyl-III wurden mit 20 g 54°/oigem \\ ässerigem Am¬

moniak während 8 Stunden im Rohr auf 150 ° erwärmt, wobei

eine homogene, klare Lösung resultierte. Diese wurde dann

am Vakuum trocken gesaugt und wir erhielten so 8 g eines

von 127—150 ° schmelzenden Rohproduktes. Durch Umkristal-

lisation aus Alkohol/Benzol stieg der Schmelzpunkt auf 132

bis 155°.

Analyse:

2,614 mg ergaben 1,094 ccm 21 °/725 mm.

gef. N 46,57 %>

ber. für C3H7O0N3 N 35,88 °/o

ber. für CH4ON2 (Harnstoff) N 46,7 %

Da der gefundene Stickstoffwert auch auf Harnstoff nicht

ganz genau stimmte, machten wir ein- Pikrat (X) und ein Ver¬

gleich mit richtigem Harnstoffpikrat gab folgendes Bild:

Pikr. Harnstoff F = 142 °

Mischpräparat F = 142 ° (X) = Harnstoff

Pikrat (X) F = 142 °

VII.

Herstellung von Cyanursäure aus Biuret und Phosgen.

4 g Biuret wurden im Rohr mit 20 g einer 20°/oigen benzoli¬

schen Lösung von Phosgen während 5 Stunden auf 180° er¬

wärmt. (Theoret. nötige Menge Phosgen 5,8 g.) Durch Ein¬

dampfen am Vakuum erhielten wir 4 g Trockensubstanz, die

sich in ca. 50 ccm heisser 2 n-Natronlauge lösen und daraus
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mit Salzsäure -wieder fällen liess. Wie dies bei Cyanursäurc

tatsächlich der Fall ist, Hessen sich die aus Wasser umkristal¬

lisierten, schneeweissen, nadeligen Kristalle nicht schmelzen,

sondern verflüchtigten sich lediglich beim Glühen auf dem

Nickelspatel. Die wässerige Lösung reagierte deutlich lack¬

mussauer und eine Analyse gab folgendes Resultat:

20,75 mg Substanz (C3H303N3) ergaben 21.27 mg C02 und

4.38 mg H20.

gef. C 27,97 °/o H 2,36 °/o

ber. C 27,91 % H 2,34 %

VIII.

Herstellung von Biuret und Cyanursäure aus Harnstoff.

Die im allgemeinen Teil zitierte Methode von Thiele *' modi¬

fizierten wir so, dass -wir die äusserst langwierige und unbe¬

queme Fällung der gleichzeitig neben Biuret entstandenen

Cyanursäure mit Bleiessig umgehen konnten, da das über¬

schüssige Blei seinerseits mit Schwefelwasserstoff entfernt

werden muss, was sehr unangenehm ist. Nach einigen Vor¬

versuchen benutzten wir folgendes Verfahren:

100 g Harnstoff werden in einem 250er Fischerkölbchen

auf freier Flamme vorsichtig geschmolzen und bei 155 ° mit

Einleiten von Chlor begonnen. Die Schmelze erwärmt sich

dann unter Aufschäumen weiter und soll oft umgeschwenkt

werden. Die Temperatur darf dabei nicht über 150° steigen.

(Gefäss mit Kühlwasser bereithalten!) Nach ca. einer halben

Stunde beginnt sich die Schmelze unter Ausscheidung feiner,

weisser Partikelchen (Cyanursäure) zu trüben und wird all¬

mählich dickflüssig. Bevor sich die Schmelze völlig verfestigt

hat, wird die Reaktion unterbrochen und das Reaktions¬

gemisch noch warm mit ca. 250 cem Alkohol ausgezogen und

warm (60 °) filtriert, wobei die Cyanursäure als Rückstand

'> Thiele, A. 30'>, 95 (1898).
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vom in warmem Alkohol löslichen Biuret getrennt an erden

kann, welches sich aus Alkohol Umkristallisieren liisst. Wir

erhielten so 30 g Biuret vom Schmelzpunkt 190 ° (Ausbeute
35 %>). Ein Mischschmelzpunkt mit dem aus III gewonnenen

Biuret, das durch eine Analyse sichergestellt ist (siehe unter

IV), zeigte keine Depression, was die Identität sicherstellt.

Cyanursäure:

Zur Herstellung von Cyanursäure benutzten wir das Ver¬

fahren von v. Walther 4. Es wurden dabei 25 g Harnstoff und

50 g wasserfreies Zinkchlorid in einem 250er Langhalsrund-
kolben im Ölbad während 5 Stunden auf 220° erhitzt und

die erkaltete Schmelze mit 150 ccm Salzsäure 18,5 °/o (1 : 1)
versetzt. Diese zerfiel allmählich in weisses Kristallmehl. Die

so entstandene Aufschlämmung erhitzten wir dann während

ca. 5 Minuten auf 90—100°, um alles Zink in Lösung zu brin¬

gen. Nach dem Erkalten konnten dann 11,0 g schöne, weisse,

nadelige Cyanursäure abfiltriert werden, was einer Ausbeute

von 61 % entspricht.

IX.

Herstellung von Benzylamin aus Benzyl-Ammoniak-

dikarbonsäurediäthylester.

5 g Benzyl-lII wurden in ca. 50 ccm n-methanolischer Kali¬

lauge während 2 Stunden am Rückfluss gekocht und danach

das Methanol am Vakuum vorsichtig abgesaugt. Den lösungs-
mittelfreien Rückstand säuerten wir an, wobei durch De-

karboxylierung eine intensive Kohlensäureentwicklung ent¬

stand. Danach schüttelten Avir den Rückstand mit Äther/Was¬

ser alkalisch aus. So erhielten wir aus der ätherischen Lösung

1,5 g Benzylamin (theor. 2,1 g, Ausbeute = 72%>).
Wir identifizierten die Base als Acetylderivat (Acetylie-

rung geht nur gut mit Acetylchlorid und nicht mit Acetan-

hydrid) und als Hydrochlorid.

4
v. Walliier, J. pr. (2) 79, 126 (1909).
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F Benzylamin-Ac 60—61 °

F Mischpräparat 59—60 ° (X) = Acetyl-benzyl-umin

F (X)-Ac 59—60°

F Benzy]ainin-h\drochlorid 248—249°

F Mischpräparat 245—246° (X) = Benzylamin-

F (X)-hydrochlorid 246—247° hydrochloric!

Den gleichen Versuch führten wir noch mit 2 g Isopropyl-

III durch, erwärmten allerdings im Rohr, da das zu erwar¬

tende Isopropylamin bedeutend flüchtiger ist ais das Ben-

zylamin. Wir konnten dabei feststellen, dass die Verseifung

offenbar gelungen ist, da beim Ansäuern eine deutliche CO2-

Entwicklung zu beobachten war. Einen einwandfreien Iden¬

titätsbeweis konnten wir allerdings infolge Substanzmangels

in diesem Falle nicht mehr erbringen.



D. Physiologische Wirkung

Es interessierte uns vor allem die N-substituierten Ammo-

niakdikarbonsäureester auf ihre hypnotischen Eigenschaften

zu prüfen, da sie ja als Urethanderivate betrachtet werden

können. Die Resultate sind aus der nachfolgenden Tabelle 2

ersichtlich. Die pharmakologische Prüfung der Substanzen

wurde von Herrn Dr. Ragaz in der wissenschaftlichen For¬

schungsabteilung der Dr. A. Wander A.-G., Bern, durchge¬

führt, wobei sämtliche 11 Verbindungen in der üblichen Weise

mit Ratten und Mausen auf hypnotische Wirkung untersucht

wurden. Die Dosen variierten zwischen 50 und 800 mg/kg.

Präparate, die bei der hohen Dosis von 800 mg/kg keine

Wirkung zeigen, müssen als unwirksam bezeichnet werden.
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Tabelle 2

Ergebnis der pharmakologischen Prüfung

Präparat Wirkung

NH,COOC2H3 Urethan als Vergleichssubstanz zeigt
folgende Wirkung:
Schlaf bei 400 mg/kg, Narkose bei

800 mg/kg, Dauer ca. 6 Std.

NIi(COOC2H5), keine Wirkung

CO-NH

NH CO

XCO-NH/
angedeutet sedative Wirkung
b. 800 mg/kg

CH3-N(COOC2H.)2

CO-NHg
MI

unsichere sedative Wirkung
b. 800 mg/kg

keine Wirkung

XCOOC,H.

CO-NH,

NU

CO-NH2

keine Wirkung

C3H7-N(COOC2H5)2 keine Wirkung

C4H9-N(COOC2H,)2

CH-N(COOC,Hs),

CHg

unsichere sedative Wirkung
b. 800 mg/kg

unsichere sedative Wirkung
b. 800 mg/kg

CH-CH,-N(COOC,Hr),

CH3/

leicht sedative Wirkung b. 800 mg/kg

C6H.-CH2-N(COOC2H.)2
leicht sedative Wirkung
b. 400 mg/kg ca. 1 h

leicht hypnot. Wirkung
b. 800 mg/kg ca. 1 h

Wirkung bei der Ratte geringer als

bei der Maus.

Nur Benzylammoniakdikarbo]
genschaften. Die Wirkung ist

mit Urethan zeigt für praktis

isäureäthylester hat hypnotische Ei¬

sehr gering und wie der Vergleich
che Zwecke völlig ungenügend.
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M Zusammenfassung;

1. Es Awirde eine Methode ausgearbeitet zur Herstellung von

Ammoniakdikarbonsäurediäthylester (Ausbeute 75 °/o bis

85%).

2. Es -wurde eine Methode ausgearbeitet zur Herstellung von

N-substituierten Animoniakdikarbonsäurediäthylestern und

eine Reihe dieser Verbindungen zum ersten Mal darge¬

stellt.

5. Versuche zur Kondensation von N-substituierten Amnio-

niakdikarbonsäurediäthylestern mit Harnstoff zum Trio¬

xotriazinring zeigten, dass dieser Ringschluss im Gegen¬

satz zur Synthese der Barbitursäuren erst bei Temperatu¬

ren eintritt, bei denen der Harnstoff thermische Zer¬

setzung erleidet. Als Beispiel eines solchen N-substituier¬

ten Trioxotriazins konnte immerhin eine geringe Menge

von N-Benzyl-isocyanursäure gewonnen werden.

4. Der unsubstituierte Trioxotriazinring lässt sich herstel¬

len durch Behandlung von Biuret mit Phosgen.

5. Die hergestellten und physiologisch überprüften N-sub-

sfituierten Ammoniakdikarbonsäurediäthylester zeigen

keine h\pnotische Wirkung.
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Lebenslauf

In St. Gallen, wo ich am 19. März 1922 geboren wurde, be¬

suchte ich die Primarschule und trat dann im Frühling 1954

ins Gymnasium ein. Die Maturaprüfung Typus B bestand ich

im Herbst 1940. Das Chemiestudium an der Abt. IV der

E. T. H. begann ich gerade anschliessend im W. S. 1940/41

und nach einigen durch Militärdienst bedingten Unterbrücheii

konnte ich den Normalstudienplan im April 1946 mit der

Diplomprüfung beendigen. Die vorliegende Arbeit wurde

dann im Mai 1946 unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.

J. Büchi im Pharmazeutischen Institut der E. T. H. begonnen
und im Herbst 1947 abgeschlossen.


