
ETH Library

Synthesen in der Furanreihe

Doctoral Thesis

Author(s):
Zschokke, Heinrich

Publication date:
1932

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088922

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088922
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. E T H \ ~^}\ 5.

Synthesen

in der Furanreihe

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich

zur Erlangung der

Würde eines Doktors der Naturwissenschaften

genehmigte

Nr. 712 Promotionsarbeit

vorgelegt von

Heinrich Zschokke

Dipl. Fachlehrer für Naturwissenschaffen

aus Aarau

Referent: Herr Prof. Dr. L. Ruzieka

Korreferent : Herr Prof. Dr. E.. Winterslein

TURBENTHÀL - BUCHDRUCKEREI ROB. FURRERS ERBEN - 1932



Meinen lieben Eltern!



Vorliegende Arbeit wurde im Laboratorium für allgemeine und

analythische Chemie der Eidg. Techn. Hochschule in Zürich vom

März 1931 bis Mai 1932 auf Veranlassung und unter Leitung von

Herrn Privatdozent Dr. T. R e i c h s t e i n ausgeführt.

Herrn Dr. R e i c h s t e i n danke ich herzlich für das mir

dauernd bewiesene Wohlwollen, für die immer bereite Hilfe bei der

Ausführung und für die weitgehende finanzielle Unterstützung mei¬

ner Arbeit.

Auch Herrn Professor Dr. L. R u z i c k a möchte ich hier mei¬

nen verbindlichsten Dank aussprechen für das meinem Studium

entgegengebrachte wohlwollende Interesse.



Inhaltsübersicht.

Einleitung .1

1. Aldehydsynthesen. ... . .

5

Synthese des /?-Methyl-furans und des Elsholtzia-

ketons.

2. Synthese des 2,3,4-Trimethyl-furans und des 3,4,5-Trime-

thyl-furfurols. . .

18

3. Das Verhalten des Difuryls 2-2' bei der Aldehydsynthese. 28

4 Synthese der Furan-ß-carbonsäure. . .

33

5 Umsetzungen von substituierten Furfuryl-halogeniden mit

Cyankalium 40

Synthese und Umsetzung des 5-Methyl-furfuryl-chlo-

rides.

Synthese und Umsetzungen des Methyl-furyl-brom-
und chlor-methans

Versuch zur Synthese und Umsetzung des Dimethyl-

furyl-brom-methans.



Einleitung.

Die vorliegende Arbeit befaßt sich zunächst mit Untersuchun¬

gen über die Anwendbarkeit der Qattermann'schen Aldehydsynthese

in der Furan-Reihe. Sie bot dabei die Gelegenheit, einige noch un¬

bekannte, interessante Furanderivate herzustellen.

Bisher war bekannt, daß sich in Furanen vom Typus (I) die

Aldehydgruppe in a-Stellung einführen läßt (II), ferner daß eine

analoge Reaktion bei beidseitig a-substituierten Furanen, bei der

die Formylgruppe in /3-Stellung eintreten müßte, versagte (III).

.in
HCN m—h

*" R-4 |—CHÜ R-iJ-R
O

I II III

etc

0 O

/CHO

Es war nun interessant festzustellen, ob die Bedingung einer

freien a-Stellung für das Eintreten der Reaktion auch hinreichend

sei, oder ob weitere Substituenten die Reaktionsfähigkeit einer

Furan-a-Stellung dabei hemmen. Zu diesem Zwecke wurden die

beiden Körper IV und V hergestellt:

XH„ CH,s /CH,

Aus beiden Verbindungen wurden die entsprechenden a-Aldehyde

erhalten und somit bewiesen, daß nur eine einzige a-Stelle zur Ein¬

führung einer Aldehydegruppe frei sein muß.

Weiterhin wollten wir untersuchen, wie sich nur /?-substitu-
ierte Furane bei der Aldehydsynthese verhalten. Speziell interes¬

sierte uns der einfachste Fall, das Verhalten des /3-Methyl-furans
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VI, um die dirigierende Wirkung der Methylgruppe feststellen zu

können. Zu diesem Zwecke haben wir das ß-Methyl-furan syntheti¬

siert.

Durch Einführung der Aldehydgruppe wären hier die beiden

Isomeren (VII) und (VIII) möglich gewesen:

/CH8/CH, /CHs

ü

1!
/

in
^^CHO

II II
CHO7^7

VI VII VIII

Es zeigte sich, daß bei der Reaktion ein einheitlicher Körper von

der Formel (VII) entstand. Die CH8-gruppe dirigierte also die Al¬

dehydgruppe nach Orthostellung, wie im Benzolkern, da hier keine

Parastellung vorhanden ist. Das entstandene /5-Methyl-furfurol war

insofern interessant, als es das Skelett eines in der Natur aufge¬

fundenen Körpers, des Elsholtziaketons, enthält, welches wir auch

daraus aufbauen konnten. Durch die Synthese des Elsholtziaketons

konnte die Richtigkeit der von Y. A s a h i n a ') durch Abbau er¬

mittelten Formel bestätigt werden.

Im Anschluß an diese Aldehydsynthesen wurde noch das Ver¬

halten des einfachsten 2-kernigen Furan-Körpers, des Difuryls, bei

der Behandlung mit Blausäure untersucht. Es zeigte sich, daß sich

in diesen Körper im Gegensatz zu den nächst höheren Homologen,

nur eine Aldehydgruppe einführen läßt, was wir auf eine Induk¬

tionswirkung zurückführen.

Anläßlich unserer Untersuchungen fanden wir, daß sich im

Furan-Kern a-ständige Carboxylgruppen leichter abspalten lassen

als ß-ständige. Dies ermöglichte uns die Bereitung der einfachen

Furan-/5-carbonsäure. Eine Säure, der bisher diese Konstitution

zugeschrieben wurde, ohne eigentlich einen schlüssigen Beweis

dafür zu haben, hat man in der Wurzelrinde der Pfaffenhütchen

(Evonymus atropurpureus)2) sowie in den Wurzeln der Feuerbohne

(Phaseolus multiflorus)a) aufgefunden.

Es zeigte sich, daß die von uns künstlich bereitete Säure in

der Tat mit dem Naturprodukt identisch und die angenommene For-

*) C. 1914, II, 1196; C. 1924, II, 1694.

-) Roger son, Soc. 101, 1044 (1912).
3) Po ver n. Sal way, C. 1913, I, 1931.
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mel somit richtig ist. Wir fanden anschließend, daß alle bekannten

Furan-a-carbonsäuren, unabhängig von der Stellung der sonst da¬

ran haftenden weiteren Reste, in gesättigter wässriger Lösung mit

Eisen(IIl)chlorid gelb-violett-braune Fällungen (innerkomplexe

Salze) geben, während eine /3-ständige Carboxylgruppe eine

solche Reaktion nicht auslöst.

Schließlich seien noch die Ergebnisse einiger Untersuchungen

über interessante Umlagerungen bei einfachen Vertretern der Fu-

ran-Reihe erwähnt.

In Arbeiten von J. R. Johnson und Mitarbeitern4), sowie

von T. R e i c h s t e i n 5) wurde auf das merkwürdige Verhalten des

Furfuryl-chlorides (I) von K i r n e r 6) hingewiesen, das beim Um¬

satz mit Kaliumcyanid größtenteils in anomaler Reaktion das Ni-

tril (III) bildet. Dieser Vorgang kann mit der Annahme einer hypo¬

thetischen Zwischenstufe (II), die sich dann unter Wiederbildung

des Furan-Kerns zu (III) stabilisiert, formuliert werden7).

PL
CH2C1 NC—( J=CH2 NC-II^-CH,

O0

1 11 III

In direktem Zusammenhang damit interessierte vor allem das

Verhalten des 5-Methyl-furfuryl-chlorides8) (IV). Sollte hier die

Reaktion ebenfalls anomal verlaufen, müßte sich eine Zwischenstufe

(V) fassen lassen, da hier eine Stabilisierung zum Furankern nicht

mehr möglich ist.

II—II CH3\I=!
CH3—II )—CH2 Cl X i=CH9

Ö NC ö

IV V

Die Umsetzung verlief in diesem Fall jedoch unter normalem Aus¬

tausch des Chlors gegen den Cyanrest.

4) M. M. Runde, E. W. S c o 11 und J. R. Johnson, Ara. Soc. 52,

1284 (1930).
ä) B. 63, 749 (1930).
e) Am. Soc. 50, 1955 (1928).
7) Eine vollständige Analogie in der aliphatischen Reihe bildet dazu

die entsprechende Umsetzung des Sorbylchlorides.
8) Nach einer privaten Mitteilung wurde die Umsetzung von Methyl-

furfuryl-chlorid mit KCN auch von J. R. Johnson untersucht.
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Im Anschluß daran wurde weiter untersucht, ob auch das se¬

kundäre Chlorid (VI) und das tertiäre Chlorid (VII) beim Umsetzen

mit Kaliumcyanid umgelagertes Nitril bilden; eine solche Reaktions¬

weise konnte beim Körper (VI) noch nachgewiesen werden, wäh¬

rend bei (VII) die Resultate wegen außerordentlicher Zersetzlich-

keit nicht eindeutig waren.

I J-CH-CH,
V i

'

Hlg
VI Hlg = Br u. Cl

Zu Vergleichszwecken wurden endlich die noch nicht bekannte

a-Aethyl- und a-Isopropyl-brenzschleimsäure hergestellt.

O

VII

'-C<
I

Hlg

'CH,

XCHS



1. Aldehydsynthesen.

Synthese des ß-Methyl-furans und des

Elsholtzia-ketons.

(Teilweise publ. in Helv. chim. Acta XIV, 1270, 1279 [1931].)

Zur Darstellung ^-substituierter Furane fehlten bis heute all¬

gemein brauchbare fierstellungsmethoden. Der einfachste Körper

dieser Klasse, das /3-Methyl-furan (VII), das nur durch den Abbau

des natürlichen Elsholtziaketons (XV)1) erhalten wurde, ließ sich

nach einigen negativen Vorversuchen für einen einfacheren Weg

nach folgendem Schema bereiten2) :

CH, /COOR

CO CH,
NH,

CH,- ,COOR, CH3. /COOR CH,N /COOH

CH2 CO »-

Cl CH,—COOR

NH2-OH -HCl CHS
in Wasser

y.

oder Essig-
säure-anhydrid

CH,

HNO.,
f

Ö CH2— COOR

I

,COOH CH~

HÖH ||—1|

O CN

IV

Chinolin

+ Cu

CH,-

KOH

y

KOH

>-

O C—COOR

II NOH

/COOH CH,
• KOH

O CO—NH2

V

CH,

O CN

VIII

O COOH

IX

O

X

O C-COOH

III NOH

XOOH CH3.
Chinolin \\—|j

O COOH

VI

-f-Cu
O

VII

/3-Methylfuran

Sublimation

,COOH

*) Vgl. Anm. 1, S. 2 und C. 1922, III, 913.

2) Der Körper ist inzwischen auf demselben Weg von I. J, Rinkes

(R. 50, 1127 [1931]) hergestellt worden,
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Nach Feist3) wurde Chloraceton und Acetondicarbonester
vermittelst Ammoniak zum Diäthyl-Ester der 4-Methyl-3-carboxy-
furyl-2-essigsäure (I) kondensiert, dessen reaktionsfähige Methylen¬
gruppe sich durch Aethylnitrit und trockenes Natriumäthylat leicht

nitrosieren ließ.

Der so gewonnene Oximino-ester (II) wurde zur freien Dicar-

bonsäure (III) verseift, die durch längeres Erwärmen mit Hydro-
xylaminchlorhydrat in wässriger Lösung unter Abspaltung von Koh¬
lendioxyd und Wasser in das Nitril (IV) übergeführt wird, dem aber
bereits erhebliche Mengen Amid (V) beigemischt sind. (Auch durch
kurzes Erwärmen mit Essigsäure-anhydrid läßt sich die Umwand¬
lung ins Nitril vollziehen.) Durch energische Verseifung des Ge¬
misches mit starker wässriger Kalilauge wurde die 4-Methyl-
furan-2,3-dicarbonsäure (VI) erhalten. Vollständige Decarboxylie-
rung mit Chinolin und Kupferpulver 4) lieferte sofort reines /?-Me-
thyl-furan (VII).

Der Weg ist etwas lang, doch sind die Ausbeuten befriedigend,
auch müssen nicht alle Zwischenstufen rein isoliert werden. Er bot
außerdem die erwünschte Gelegenheit, die zwei /?-Methyl-furan-
carbonsäuren (IX) und (X) herzustellen. Wird nämlich das rohe
Nitril (IV) mit Chinolin und Kupferpulver decarboxyliert, so ent¬
steht ein Nitril (VIII), das bei der Verseifung eine Säure liefert,
deren Konstitution eindeutig nur die einer 4-Methyl-brenzschleim-
säure (IX) sein kann. Da durch partielle Decarboxylierung von (VI)
(Sublimation unter gewöhnlichem Druck) eine isomere Säure ent¬

steht, so kann diese nur 4-Methyl-furan-3-carbonsäure (X) sein.
Es ist bereits in der Einleitung erwähnt worden, daß der Ein¬

tritt einer Aldehydgruppe beim 3-MethyI-furan in 2-Stellung er¬

folgt 5). Die Oxydation mit Silberoxyd ergab nämlich eine Säure,
die sich als isomer mit den Säuren IX und X erwies, somit das dritte
und letzte Isomere, die 3-Methyl-furan-2-carbonsäure (XII) darstel¬
len mußte. Diese Formel wurde von A s a h i n a und Mitarbeitern6)
für die Elsholtzia-säure sichergestellt, die sie aus Elsholtzia-keton
durch Abbau erhalten hatten. Daß in der Tat Identität vorliegt.

3) B. 35, 1548 (1902); Diss. B. Widmer (Zürich 1901).
*) Shepard, Winslow und Johnson, Am. Soc. 52, 2083 (1930).5) Der Eintritt in 2-Stellung war nach dem Verhalten der Elsholtzia-

Säure bei der Nitrierung mit einiger Wahrscheinlichkeit vorauszusehen.
Vgl. I. J. Rinkes, R. 49, 1118 (1930).

') C 1914, II, 1196; 1922 III, 913; 1924 II, 1694.
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folgt aus den Daten, die im experimentellen Teil gegeben sind, zu¬

nächst dem Vergleich der Schmelzpunkte der freien Säure und

4 kristallisierter Derivate. Endlich hat uns Herr Prof. A s a h i n a

durch freundliche Uebersendung einer kleinen Probe natürlicher

Elsholtzia-säure eine direkte Mischprobe ermöglicht, die keine De¬

pression gab. Es sei ihm auch hier der beste Dank ausgesprochen.

XH,

O

VII

HCN

yCH3

\ /\

O CHO

XI

XH

Ag20
>

3 Essigsäure-

anhyd

Ö XH=NOH

XIII

XH3

ö COOH

XII Elsholtzia-säure

XH,

— it—if + Br Mg-CH2-CH<
rid II II >-

0XCN
XIV

XH,

XH,

XH,

XH,

ö CO—CHä—CH<
XH,

XV Elsholtzia-keton

Um schließlich das Elsholtzia-keton (XV) selbst zu bereiten,

wurde der Aldehyd (XI) in sein Oxim (XIII) und dieses durch Essig-

säure-anhydrid ins Nitril der Elsholtziasäure (XIV) übergeführt.

Dieses lieferte durch Erhitzen mit Isobutyl-magnesium-bromid das

gesuchte Keton, welches als Oxim und Semicarbazon charakterisiert

wurde. Versuche zur Kultivierung der Elsholtzia cristata, um das in

den Blättern enthaltene Keton zu isolieren und mit dem syntheti¬

schen Produkt zu vergleichen, sind im Gange. Die Samen wurden

uns in freundlicher Weise von der Direktion des botanischen Gar¬

tens Zürich überlassen.
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Experimenteller Teil.

Diäthylester
der 4-MethyI-3-carboxy-furyl-2-essigsäure (I).

Zur Erzielung besserer Ausbeuten wurde die Vorschrift von

F. Feist7) wie folgt modifiziert.

60 g Aceton-dicarbonester werden mit 30 g (= 10 % Ueber-
schuß) frisch fraktioniertem Chloraceton in ca. 400 cm3 absolutem
Aether gelöst und unter Kühlung mit Kältemischung mit Ammoniak¬
gas gesättigt (ca. 1 Stunde). Es fällt ein dicker weißer Kristallbrei
aus, der aber nicht aus Ammoniumchlorid besteht und nicht entfernt
werden soll; falls die Mischung zu dicht davon erfüllt wird, kann
noch mit Aether verdünnt werden. Das Reaktionsgemisch wird da¬
rauf mindestens eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen gelas¬
sen, der Aether langsam abdestilliert und der Rückstand % Stunde
auf dem kochenden Wasserbad erwärmt, der feste Niederschlag
besteht jetzt aus Ammoniumchlorid. — Es wird nun mit Wasser
und Aether getrennt und die ätherischen Lösungen so oft mit ver¬

dünnter Natronlauge gewaschen, bis sich diese nicht mehr stark
färbt. Dann wird mit verdünnter Salzsäure durchgewaschen, mit
Sulfat getrocknet, der Aether abdestilliert und der Rückstand mit
Wasserdampf destilliert, bis nichts mehr übergeht (Dauer ca. 6
Stunden). Das Destillat wird gründlich mit Aether ausgeschüttelt,
diese Auszüge wieder mehrmals mit verdünnter Natronlauge, dann
mit verdünnter Salzsäure gewaschen, getrocknet und durch Destil¬
lation vom Aether befreit. Der so erhaltene Ester wird im Hoch¬
vakuum destilliert. 0.5 mm, Sdp. 109—110°. Ausbeute 30 g.

Im Rückstand der Destillation mit Wasserdampf befinden sich
die von Feist beschriebenen Pyrrolderivate.

Oxim des 4-Methyl-3-carbäthoxy-furyI-2-
glyoxylsäure-äthylesters (II).

In einem 500 cm3 fassenden Rundkolben wurden 2,8 g Natrium
in abs. Alkohol gelöst (mit Bariumoxyd entwässert) und im Oelbad

') B. 35, 1548 (1902).
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bei 140° unter Feuchtigkeitsausschluß abdestilliert. Bevor sich fe¬

stes Aethylat abschied, wurde ein starkes Vakuum angesetzt, wobei

sich der Rückstand unter Aufschäumen zu einer lockeren, sehr

reaktionsfähigen Masse aufblähte. Es wurde im Vakuum erkalten

gelassen. (Zur Vermeidung des Eindringens von Feuchtigkeit wurde

dabei eine mit Kohlendioxyd-Aether gekühlte Vorlage vorgeschaltet,

durch die nach dem Abkühlen des Inhaltes trockene Luft langsam

eingelassen wurde.)

Das so hergestellte trockene Aethylat wurde sofort mit 150

cm3 abs. Aether bedeckt und unter Kühlung auf 0° eine Mischung

von 28 g obigen Dicarbonestes (I), 8,7 g Aethylnitrit und 150 cm3

abs. Aether zugegeben, wobei gut geschüttelt wurde. Das Aethy¬

lat geht fast ganz in Lösung und bald beginnt die Ausscheidung

des Natriumsalzes des Oxims in gallertigen Flocken, die beim

Stehen über Nacht sich in eine mehr körnige hellbraune Masse um¬

wandeln. Es wurde darauf noch kurz zum Sieden erwärmt, ab¬

gekühlt und das Salz abgenutscht. Durch mehrmaliges Auswaschen

mit abs. Aether wurde ein hellgelbliches Produkt erhalten. Dieses

wurde noch ätherfeucht in Eiswasser gelöst und sofort unter Eis¬

kühlung mit Kohlendioxyd behandelt, bis Phenolphtalein keine Rö¬

tung mehr zeigte. Das ölig ausfallende Oxim wurde mit Aether auf¬

genommen, diese Lösung mit Wasser gewaschen, getrocknet und

durch Destillation vom Aether befreit. Der Rückstand erstarrte bei

längerem Evakuieren zu einer Kristallmasse. Diese wurde in wenig

heißem Benzol gelöst und soviel heißes Benzin (Sdp. 80—90 °) zu¬

gesetzt, daß eben nichts ausfällt. Beim Abkühlen fällt der Oximino-

ester in weißen Nadeln aus. Ausbeute 15 g. (Aus den ätherischen

Lösungen des Natriumsalzes wurden 3—4 g des ursprünglichen Fu-

ran-esters zurückgewonnen.) Zur Analyse wurde nochmals aus

Benzol-Benzin umkristallisiert. Smp. 83—84° korr.

5,371 mg Subst gaben 10,545 mg C02 und 2,70 mg H2

6,605 mg Subst. gaben 0,332 cm3 N2 (23,5°, 712 mm)

C12H1506N Ber. C 53,49 H 5,62 N 5,20 %

Gef. C 53,54 H 5,62 N 5,42 %

Der Körper ruft auf der Haut unangenehme Ekzeme hervor.
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Oxim der

4-Methyl-3-carboxy-furyl-2-essigsäure (III).

Zur Verseifung wurden 15 g des obigen Oximino-esters in die

Lösung von 17 g Kaliumhydroxyd in 60 cm3 Wasser eingetragen

und eine Viertelstunde auf dem siedenden Wasserbad erwärmt. Der

entstandene Alkohol wurde durch Evakuieren vollständig entfernt,
die Lösung mit konz. Salzsäure stark angesäuert und nach dem

Erkalten, unbekümmert um ausgefallenes Kaliumchlorid, mindestens

10 Mal mit Aether ausgeschüttelt. Die mit Sulfat getrocknete äthe¬

rische Lösung wurde bis auf einen kleinen Rest eingedampft und

nach Zusatz von ca. 80 cm3 Benzol der Aether vollständig abde¬

stilliert, wodurch die Dicarbonsäure schon ziemlich rein ausfällt.

Zur Analyse wurde nochmals analog umgefällt, dann aus wenig
Wasser unter Zusatz von etwas Tierkohle umkristallisiert. Smp.
korr. 187 bis 191 °

unter Zersetzung.

4,400 mg Subst. gaben 7,36 mg C02 und 1,33 mg HäO
6,726 mg Subst. gaben 0,306 cm3 N2 (21°; 725 mm)

C8H704N Ber. C 45,10 H 3,29 N 6,57 %
Qef. C 45,62 H 3,38 N 6,35 %

4-MethyI-furan-2,3-dicarbonsäure-nitril-2 (IV).

Relativ wenig verunreinigt mit dem entsprechenden Amid ließ

sich dieses Nitril wie folgt bereiten:

Ein Teil der obigen Oximino-dicarbonsäure (III) wurde mit

2—3 Teilen Essigsäure-anhydrid zum Kochen erwärmt, wobei stür¬

mische Gasentwicklung eintrat. Nach Aufhören derselben wurde

etwas erkalten gelassen, im Vakuum nicht ganz zur Hälfte einge¬

engt, und durch Zusatz von Benzol das ausgefallene Nitril möglichst
vollständig ausgeschieden. Es wurde abgesaugt, mit wenig Benzol,
dann mit Petroläther gewaschen, durch Aufnehmen in Sodalösung
und Fällung mit Salzsäure gereinigt. Am reinsten wurde es durch

Destillation unter gewöhnlichem Druck erhalten, offenbar weil
Nebenbestandteile dadurch zerstört werden. Smp. korr. ca. 195
bis 199 °. Auf eine völlige Reinigung wurde verzichtet.

2,108 mg Subst verbrauchten 0,675 cm3 0,02 n. Lauge
C7H603N Ber Aeq.-Qew. 151

Gef.
„ 156
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4-Methyl-furan-2,3-dicarbonsäure-amid-2 (V).

28 g Oximino-dicarbonsäure (III) wurden in 75 cm3 heißem

Wasser gelöst und nach Zusatz von 20 g festem Hydroxylarnin-

chlorhydrat ca. 7 Stunden auf dem Wasserbad erhitzt. Die lang¬

same Kohlendioxydentwicklung war dann beendigt und es hatte

sich eine größere Menge fester Substanzen abgeschieden, die

hauptsächlich aus dem schwer löslichen Amid bestand, dem noch

Nitril beigemengt war. Nach dem Erkalten wurde abgesaugt und

mit Wasser nachgewaschen. Der Rest des an Nitril reicheren Ge¬

misches wurde durch erschöpfende Extraktion mit Aether gewonnen.

Zur Analyse wurde ein Teil der abgesaugten Masse zunächst

aus viel Aether durch Abdestillieren und Zusatz von Benzol, dann

aus kochendem Wasser unter Zusatz von etwas Tierkohle umkri¬

stallisiert. Smp. 228—230 ° korr.

4,723 mg Subst. gaben 8 54 mg C02 und 1,71 mg H20

4,400 mg Subst. gaben 0,339 cm3 N2 (24°; 727 mm)

4,558 mg verbrauchten 1,35 cm3 0,02 n Natronlauge

C,H704N Ber C 49,70 H 4,14 N 8,28 % Aeq.-Gew. 169,1

Gef. C 49,31 H 4,06 N 8,47 % „ 168,8

4-Methyl-iuran-2,3-dicarbonsäure (VI).

Das rohe Nitril-amidgemisch (IV) und (V) wurde in der 4-fachen

Menge 50-proz. Kalilauge gelöst und 3 Stunden unter Rückfluß in

einem Oelbad von 140—150° erhitzt, worauf die Ammoniakentwick¬

lung beendigt war. Unter Kühlung wurde mit Salzsäure stark an¬

gesäuert, wodurch die Hauptmenge der Dicarbonsäure als hellbrau¬

nes Pulver, vermischt mit Kaliumchlorid, ausfiel. Es wurde abge¬

saugt, mit kaltem Wasser gewaschen und die Reste aus der wäs¬

serigen Lösung wieder durch Extraktion mit Aether gewonnen. Zur

Analyse wurde aus kochendem Wasser unter Zusatz von Tierkohle

umkristallisiert. Smp. 233° korr. unter Zersetzung.

4,618 mg Subst. gaben 8,38 mg CO., und 1.52 mg H20

7,790 mg Subst. verbrauchten 4,483 cm3 0,02 n. Natronlauge

C7H605 Ber. C 49,41 H 3,53°/0 Aeq.-Gew 85

Gef. C 49,49 H 3,68 > „ 86,8

Im Hochvakuum läßt sich die Säure in kleinen Mengen fast

unzersetzt sublimieren, beim Erhitzen im offenen Rohr wird das

«-ständige Carboxyl abgespalten.
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4-Methyl-furan-3-carbonsäure (X).

Eine Probe der obigen 4-Methyl-furan-2,3-dicarbonsäure wurde

im offenen Röhrchen sublimiert. Um sicher zu sein, daß die Zer¬

setzung vollständig war, wurde diese Prozedur mit dem Sublimat

nochmals wiederholt. Hierauf wurde zur Reinigung im Hochvakuum
umsublimiert und das rein weiße Produkt aus Benzol-Benzin-Ge¬
misch umkristallisiert. Weiße Nadeln, Smp. korr. 138—139°.

3,860 mg Subst. gaben 8.075 mg C02 und 1,71 mg H20
2,388 mg Subst. verbrauchten 0.941 cm3 0,02 n. Natronlauge

C^O., Ber. C 57,14 H 4,78 % Aeq.-Gew. 126

Gef. C 57,07 H 4,96%
„

127

Die Säure ist in Wasser leicht löslich, die Lösung gibt im

Gegensatz zu den Furan-carbonsäuren, die die Carboxylgruppe in

a-Stellung tragen, keine Fällung mit Eisen(III)chlorid. Auch muß

die Dissoziationskonstante kleiner sein, da Kongo nicht gebläut
wird. Die Konstitution ergibt sich mit Sicherheit daraus, daß der

Misch-Schmelzpunkt mit der weiter unten beschriebenen 4-Methyl-
furan-2-carbonsäure eine starke Depression ergibt.

4-Methyl-furan-2-carbonsäure-nitril (VIII).

3,4 g rohes 4-Methyl-furan-2,3-dicarbonsäure-nitril-2 (IV) wur¬

den in einem Destillationskölbclien mit 0,8 g Kupferbronze und 8 g

Chinolin vermischt und im Metallbad ca. 20 Minuten lang auf 220 °

erhitzt. Unter Kohlendioxyd-Abspaltung destillierte eine geringe
Menge Oel. Zum Schluß wurde die Heiztemperatur gesteigert, bis

die ersten Tropfen Chinolin übergingen. — Das Destillat wurde in

Aether aufgenommen, durch mehrmaliges Waschen mit verdünnter

Salzsäure, dann verdünnter Natronlauge gereinigt, über Sulfat ge-

trooknet und nach dem Abdestillieren des Aethers im Vakuum de¬
stilliert. Ausbeute 1,3 g. Farbloses Oel, Sdp. 12 mm 57—58°. Starker
Nitrilgeruch.

3,131 mg Subst gaben 0,382 cm3 N2 (24°; 729 mm)
C6HBON Ber. N 13,10; Gef. N 13,45%
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0,4 g obigen Nitrils wurden mit der Lösung von 0,8 g Kalium¬

hydroxyd in ca. 0,5 cm3 Wasser und 10 cm3 Alkohol einige Stunden

unter Rückfluß gekocht, bis keine Ammoniakentwicklung mehr fest¬

zustellen war. Dann wurde der Alkohol vollständig abdestilliert, der

Rückstand mit etwas Wasser verdünnt und mit Salzsäure stark an¬

gesäuert. Die Hauptmenge der neuen Säure fiel aus, der Rest wurde

durch Ausschütteln mit Aether gewonnen. Zur Analyse wurde aus

Benzol-Benzin umkristallisiert und im Hochvakuum sublimiert.

Weiße Nadeln. Ausbeute: 0,3 g. Smp. 131—132° korr. Die wässrige

Lösung reagiert auf Kongo schwach sauer und gibt mit Eisen(III)-

chlorid einen orangen, flockigen Niederschlag eines Komplexes,

ähnlich wie Brenzschleimsäure und andere Furan-a-carbonsäuren.

5,810 mg Subst verbrauchten 2,338 cm3 0,02 n. Natronlauge

C6H603 Ber. Aeq-Gew. 126; Gef. Aeq.-üew 124,3

^-Methyl-iuran (VII).

In einen 50 cm3 fassenden Ladenburg-Kolben wurden 5 g:

4-Methyl-furan-2,3-dicarbonsäure (VI), 1 g Kupferbronze und 10 cm3

Chinolin gegeben, das Ansatzrohr durch einen Kühlmantel möglichst

gut gekühlt und als Vorlage ein kleines Destillierkölbchen ange¬

schlossen. Dann wurde im Metallbad erhitzt.

Die Kohlendioxyd-Abspaltung erfolgte deutlich in 2 Stufen. Bei

250 ° trat starke Gasentwicklung auf, doch destillierte noch nichts,

nach längerem Sieden (Bad 270—290°) von 15—20 Minuten ballte

sich der Kolbeninhalt zu dunklen Aggregaten zusammen, gleich¬

zeitig destillierte das Methyl-furan allmählich über. Zum Schluß

wurde noch ein wenig Chinolin mit übergetrieben.

Das Destillat wurde nach Zusatz von etwas gekörntem Cal-

cium-chlorid destilliert, und das nunmehr klare Destillat über blan¬

ker Kalium-Natrium-Legierung rektifiziert. Farblose Flüssigkeit,

Sdp. 63—64°. Ausbeute 1,2 g (= 50 %). Als von Anfang an etwas

Kupferoxyd neben der Kupferbronze zugesetzt wurde, begann die

Reaktion schneller, doch blieb die Ausbeute ungefähr dieselbe.

Der Körper zeigt die in der Literatur beschriebenen Eigenschaf¬

ten. Auf eine Analyse wurde wegen der großen Flüchtigkeit ver¬

zichtet.
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3-Methyl-furfurol

(Aldehyd der Elsholtzia-säure) (XI).

2.75 g 3-Methyl-furan und 5 cm' wasserfreie Blausäure wurden

in 50 cm3 abs. Aether gelost und unter Wasserausschluß bei —15 °

mit Salzsauregas gesättigt. Der verschlossene Kolben wurde zu¬

nächst 2 Stunden bei 0 ", dann über Nacht m einem Becher mit

Wasser von Zimmertemperatur stehen gelassen. Das dunkle, von

Kristallen durchsetzte salzsaure Imin hatte sich am Boden abge¬
schieden. Die überstehende Losung wurde abgegossen, der Kristall¬

kuchen mit abs Aether gewaschen, unter Kühlung in Wasser gelost,
dann soviel Pottasche-Losung zugefugt, daß Kongo nicht mehr ge¬

blaut, Lakmus aber noch gerötet wurde, und mit Dampf destilliert.

Der übergehende Aldehyd wurde nut Aether gesammelt, mit stark
\ erdunnter Natron-Lauge unter Eiszusatz gewaschen, die Losung
über Sulfat getrocknet, von Aether befreit und der Ruckstand im

Vakuum destilliert. Ausbeute 2,05 g farbloses Oel. Sdp 12 mm 60

bis 61 ". Die Reaktion mit Anihnacetat ist rot mit einem Stich ins

orange.

Zur Analyse wurde das Semicarbazon hergestellt durch Umsetzung
von 0,2 g Aldehyd mit dei Losung von 0,5 g Semicarbazid-chlorhydrat
und 0,75 g Natnum-acetat m 0,5 cm' Wasser und 2 cm3 Methyl-alkohol
Das rasch ausfallende Produkt wuide mit Wasser gut ausgewaschen und
aus Alkohol umkristalhsiert Im Hochvakuum bei 110° getrocknet Smp
216—218" unter Zersetzung

2,350 mg Subst gaben 0,539 cm' N2 (24°; 729 mm)
C7H90,N3 Ber N 25,15, Gef N 25,28 %,

3-Methyl-brenzschleimsäure

(Elsholtzia-säure) (XII).

6 g Silbernitrat wurden m heißem Wasser gelost und mit über¬

schüssiger \ erdunnter Natronlauge gefallt. Das entstandene Silber-

oxyd wurde gut mit Wasser ausgewaschen und einem Kolbchen
mit ca 20 cm3 Wasser aufgeschwemmt Zu dieser Aufschwemmung
wurden 0,7 g 3-Methyl-furfurol zugegeben und unter gutem Um-

schutteln und Wasserkühlung sehr langsam 5 cm' 2 n Natronlauge
zugetropfelt. Nach einer Stunde war der Geruch des Aldehyds ver-
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schwunden es wurde noch leicht erwärmt, vom Silber usw. abfil¬

triert und mit Wasser gut nachgewaschen Aus der klaren Losung

fallt die Saure auf Zusatz von viel Salzsaure flockig aus. Sie wird

mit Aether gesammelt, getrocknet und nach Abdestilheren des Lo¬

sungsmittels aus Benzin (Sdp. ca. 120 °) umkristallisiert. Lange

weiße Nadeln, Smp korr. 135—136°, die nochmals aus heißem Was¬

ser umgelost wurden Ebenfalls Nadeln, Smp. korr. 136—137 °. Zur

Analyse wurde im Hochvakuum sublimiert

4,291 mg Subst gaben 9,02 mg C02 und 1,83 mg H20

C6H6Os Ber C 57,12 H 4,80%

Gef. C 57,33 H 4,77 °/0

Die Saure gibt mit den 2 andern, auf Seite 12 und 13 be¬

schriebenen /LMethyl-furan-carbonsauren starke Schmelzpunkt-De-

piessionen, wodurch die Konstitution bereits sichergestellt wird,

ferner zeigte eine Probe von Herrn Prof. Y Asahinain entgegen¬

kommender Weise ubersandter, natürlicher Elsholtzia-saure nach

derselben Reinigung, sowie die Mischprobe genau denselben Smp

korr. 136—137 °. Schließlich wurden noch 0,4 g der synthetischen

Saure mit Thionylchlond ms Saurechlond übergeführt, welches im

Vakuum unter 12 mm Druck bei 80 ° überging und beim Kuhlen er¬

starrte. Es zeigte den Smp 18,5—19,5 °. Es wurden daraus noch

die folgenden 4 von Y. A s a h i n a und Mitarbeitern 8) beschriebe¬

nen Derivate hergestellt:

Amid: Aus 0,1 g Chlorid mit überschüssigem ätherischen Ammoniak

Die vom Salmiak abfiltnerte ätherische Losung wurde eingedampft und

der Ruckstand aus Benzol mit wenig Benzin-Zusatz umkristallisiert und

im Vakuum sublimiert

Anilid: Aus 0,1 g Chlorid mit ätherischem Anilin im Ueberschuß Lo¬

sung mit verd Saure und verd Lauge neutral gewaschen, getrocknet, ein¬

gedampft und Ruckstand aus Benzin umkristallisiert (mit Pentan nach¬

waschen) Im Hochvakuum sublimiert

Methyl-ester: Aus 0,1 Chlorid mit 0,4 g Methylalkohol 20 Minuten

gekocht, mit Aether-Pentan-Qemisch und Walser aufgearbeitet, mit Lauge

gewaschen Nach Abdestilheren des Losungsmittels aus Pentan umkristalli¬

siert Im Hochvakuum sublimiert

Aethyl-ester: Analog wie Methyl-ester mit Aethyl-alkohol

Die Elsholtzia-saure gibt in wassnger Losung mit Eisen(IlI)-

chlond eine orange Fallung.

') C 1914, II, 1196, 1922, III, 913, 1924, II, 1694
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Uebersicht der Schmelzpunkte.

Gefunden
Nach Lit. für

Naturprodukt

Amid
....

....

Anilid
.

Methylester ... ....

90—90,5 °

90,5-91 °

37,5—38 »

47—48 °

85—86 »

91 °

36—38u

47—48 °

• 3-Methyl-furfuraldoxim (XIII).

2 g Hydroxylamin-chlorhydrat und 3 g Natrium-acetat wurden
in wenig Wasser gelöst, 2 g 3-Methyl-furfurol und so viel Methyl¬
alkohol zugesetzt, daß letzteres ganz gelöst wurde. Nach zweistün¬
digem Kochen unter Rückfluß wurde das Methanol größtenteils ab¬
destilliert, der Rückstand mit Wasser und Aether getrennt, die äthe¬
rischen Lösungen mit Wasser und Bicarbonat gut ausgewaschen,
mit Sulfat getrocknet und durch Destillation vom Aether befreit.
Der kristalline Rückstand wurde im Vakuum destilliert.

Ausbeute 2,2 g. Sdp. 12 mm ca. 106°, Smp. 73—76°. Es liegt
wahrscheinlich ein Gemisch der zwei möglichen Oxime vor.

Elsholtzia-säure-nitril (XIV).

Die 2,2 g obigen Oxims wurden mit 4 cm3 Essigsäure-anhydrid
2 Stunden unter Rückfluß gekocht (Oelbad 150—170 °). Dann wurde
mit Wasser verdünnt und mit Dampf destilliert. Das Destillat wurde
mit Aether ausgeschüttelt und die Lösungen mit verdünnter Soda
neutral gewaschen, getrocknet und vom Aether befreit. Der Rück¬
stand im Vakuum destilliert. Ausbeute 1,55 g farbloses Oel, Sdp.
12 mm 54,5—55 °, Smp. ca. 19 °.

Elsholtzia-keton (XV).

0,5 g Magnesium, das durch Erhitzen mit etwas Jod aktiviert
worden war, wurden mit 2,8 g gereinigtem9) Isobutyl-bromid in

") Das käufliche Isobutyl-bromid enthält offenbar viel Isobutyl-alkoholoder ähnliche Beimengungen. Es wurde mit konz. Schwefelsäure mehrmalsin der Kälte durchgeschüttelt, dann mit Wasser und Lauge gewaschen und
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abs. Aether der Q r i g n a r d'schen Reaktion unterworfen. Hierauf

wurde 1 g Elsholtzia-säure-nitril zugesetzt und der Aether unter

Wasserausschluß auf dem Wasserbad abdestilliert. Der dicke siru-

pöse Rückstand wurde noch 20 Min. auf dem Wasserbad weiter

erwärmt, dann abkühlen gelassen, in abs. Aether gelöst, mit Eis und

verdünnter Salzsäure zerlegt und mit Wasserdampf destilliert. Das

Destillat wurde mit Aether ausgeschüttelt, die Lösungen mit Was¬

ser und verdünnter Sodalösung gewaschen, getrocknet, vom Aether

befreit und der Rückstand im Vakuum destilliert.

Ausbeute 0,85 g, Sdp. 12 mm 91—94 °, farbloses Oel von eigen¬

tümlichem Geruch. Ein geringer Nachlauf wurde vernachläßigt.

Das Nitril reagiert bei halbstündigem Kochen unter Rückfluß

mit der Qrignard-Lösung nur spurenweise und wird bei der

Aufarbeitung unverändert zurückgewonnen, sodaß obige Arbeits¬

weise einzuhalten ist.

Zur Analyse wurde das Semicarbazon bereitet durch Umsatz mit über¬

schüssiger Semicarbazid-Mischung in wenig Wasser und Methylalkohol

bis zur Lösung. Nach Stehen über Nacht wurde der Methylalkohol in offener

Schale abdunsten gelassen, das ausfallende Semicarbazon abgesaugt, mit

Wasser gewaschen und aus abs. Alkohol umkristallisiert. Mit Aether ge¬

waschen und im Hochvakuum getrocknet. Smp. 171,5—172° korr. Lit.10)

171°.

2,228 mg Subst. gaben 0,383 cm3 N2 (23°; 727 mm)

CuH1702N3 Ber. N 18,85; Gef. N 18,96%

Zur weiteren Charakterisierung wurde das Oxim bereitet. 0,2 g

über das Semicarbazon gereinigtes Keton wurden mit der Lösung

von 0,5 g Hydroxylamin-chlorhydrat und 0,75 g Natrium-acetat in

wenig Wasser versetzt und soviel Alkohol zugegeben, daß sich das

Keton in der Hitze löste. Nach vierstündigem Kochen unter Rück¬

fluß wurde der Alkohol größtenteils abdestilliert, der Rückstand mit

Wasser und Aether getrennt und die ätherischen Lösungen gut mit

Wasser und Bicarbonat ausgewaschen, getrocknet und vom Lö¬

sungsmittel befreit. Der im Hochvakuum als farbloses Oel destil¬

lierende Rückstand erstarrte erst nach längerem Durchkratzen in der

Kälte und zeigte roh einen Smp. 51,5—52,5°. Der Körper ist in allen

üblichen organischen Reagentien sehr leicht löslich. Zur Reinigung

nach dem Trocknen über Calcium-chlorid im W i d m e r - Kolben fraktio¬

niert.

10) C. 1914, II, 1196; 1922, III, 913; 1924, II, 1694.
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wurde aus wenig Pentan durch Ausfrieren bei —50° kristallisiert

(Impfen) und mit Pentan, das auf —80" abgekühlt war, nachgewa¬

schen. Der so gereinigte Körper gab aus verdünntem Methylalkohol

schöne farblose Nadeln, die im Hochvakuum getrocknet wurden.

Smp. 54—54,5 °. Für das Naturprodukt ist in der Literatur 54 °
an¬

gegeben.

2. Synthese des 2,3,4-Trimethyl-furans
und des

3,4,5-Trimethyl-furfurols.

(Teilweise publ. in Helv. chim. Acta XV 1105, 1112 [1932].)

In der vorliegenden Arbeit stellten wir uns die Aufgabe, in der

bekannten 2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure die COOH-Qruppe

über die Aldehydstufe in die Methyl-Gruppe zu reduzieren. Dieser

Weg war etwas mühsam, bot dagegen die Gewähr, einen Körper zu

erhalten, dem sicher die gewünschte Formel zukommen muß, ferner

interessierte uns das genannte Zwischenprodukt, der 2,4-Dimethyl-

furan-/?-Aldehyd (III) als erster Vertreter der Furan-^-Aldehyde.
Als erster Weg zur Reduktion der 2,4-Dimethyl-furan-3-carbon-

säure (I) wurde dieselbe in üblicher Weise mit Thionylchlorid chlo¬

riert, das Säurechlorid in Gegenwart von Pyridin mit wasserfreier

Blausäure in Cyanid (II) umgesetzt, und dieses mit Zinkstaub und

Eisessig nach der Methode von K o 1 b e *) zum Cyanhydrin des

gesuchten Aldehydes (III) reduziert. Die Hydrolyse ergab den freien

Aldehyd, allein die Ausbeute war so gering, daß es sich lohnte, wei¬

tere Methoden aus der aromatischen Chemie auch auf die Furan-

Reihe zu übertragen. Vollständig negativ verlief ein Versuch, das

Cyanid (II) in einer mit Salzsäuregas gesättigten ätherischen Lö¬

sung von wasserfreiem Zinnchlorür zum obengenannten Cyanhydrin

zu reduzieren. Diese Art der Reduktion hatte Stephen2) mit

Erfolg bei Nitrilen angewendet.

*) A. 98, 347 (1856); vgl. T. R e i c h s t e i n, Helv. 13, 1276 (1930).
2) Soc. 127, 1874 (1925).
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Dagegen führte eine von Sonn und Müller3) ausgearbeitete

Methode in unserem Falle zum Ziele. Aus dem Säurechlorid der 2,4-

Dimethyl-furan-3-carbonsäure wurde mit Anilin das Säureanilid (IV)

hergestellt und dieses mit Phosphorpentachlorid in toluolischer Lö¬

sung chloriert. (Thionylchlorid eignet sich zur Chlorierung nicht.)

Das zu 88 % entstandene und gereinigte Imidchlorid ließ sich in

erträglicher Ausbeute mit wasserfreiem Zinnchlorür mit Salzsäure¬

gas in ätherischer Lösung reduzieren. Die Hydrolyse mit verdünn¬

ter Schwefelsäure lieferte den freien Aldehyd. (III.)

CH3^ XOOH CH

HCN

3X /COCN

YXCH,

CH3. XHO

Zn ll—!|

0 CH3 etc. Eisessig q CH3

I II III

t

CH3\ /CO-

Ux
0 CH3

-NH—<(~y ch3X y(^S-i y
-> ni ci

YXCH3
IV V

Der Aldehyd ist eine farblose, im Geruch an Marzipan erinnernde,

rasch zersetzliche Flüssigkeit. Daß es sich wirklich um den /3-Alde-

hyd handelte, konnte leicht bewiesen werden, indem er nach der

Ueberführung ins Oxim und ins Cyanid wieder zur Ausgangssäure

(1) zurückverwandelt wurde. Dieser Umweg mußte eingeschlagen

werden, weil der Aldehyd beim Versuche, ihn mit Silberoxyd zu

oxydieren, verharzte.

Bei Anwendung eines Ueberschusses an PCL bei der Herstel¬

lung des Imidchlorides wurde ein kristallisierter, chlorhaltiger Alde¬

hyd von der Bruttoformel C7H702C1 erhalten. Da auch noch das

aus dem chlorierten Aldehyd bereitete Sernicarbazon (C8Hio02N3Cl)

chlorhaltig war, kann angenommen werden, daß der noch freie

Platz im Kern durch das Halogenatom besetzt wurde, somit ist von

den beiden nachstehenden Formeln des Aldehydes (a) die wahr¬

scheinlichere.

3) B. 52, 1927 (1919).
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er ö CH3 ö ch2ci

a b

Aus dem 2,4-Dimethyl-furan-3-aldehyd (III) konnte das 2,3,4-

Trimethyl-furan (VI) leicht dargestellt werden durch Reduktion

nach Wolff-Kishner, indem das Hydrazon dieses Aldehydes
mit Natrium-Methylat langsam auf 200 ° erhitzt wurde. Nach gründ¬

licher Reinigung siedet das Trimethyl-furan bei 54,5 ° bei 57 mm

Druck.

CHq\ /CHO CHo\ /CH-
\—/ H2N^NH, \_,/

\x \
etc. \/\„

O CHS o CH3

III VI

Die Versuche mit diesem Körper zeigten, daß er der Gattermann'-

schen Aldehyd-Synthese zugänglich ist.

o

CH3x /CH3

ni
CH^ o COOH

CH3\ /CH3

chÂ^
CHo\ /CH»

HCN N,—/
>* II II

etc. /\/\
CH/ o CHO

VIII

CHsv /CH3

VI VII

ch/VXch3
IX

Das entstandene Trimethyl-furfurol (VII) ist fest und schmilzt bei

31—32 °. Zu seiner Charakterisierung wurde das Semicarbazon und

die Trimethyl-brenzschleimsäure (VIII) hergestellt.

Das Tetramethyl-furan (IX), das erstmals Willstätter4)
bei der sauren Keton-Spaltung des Methyl-diacetyl-buttersäure-

esters erhielt, konnte durch Reduktion nach Wolff-Kishner5)

4) Vgl. T. Reichstein, Helv. 13, 345 (1930).
5) A. 394, 86 (1912).
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aus dem Aldehyd (VII) mit Hydrazin und Alkali dargestellt werden.

Seine Eigenschaften entsprechen dem in der Literatur beschriebenen

Körper.

Eine kurze Zusammenstellung der bis jetzt bekannten methy-

lierten Furane zeigt, daß mit zunehmendem Molekulargewicht die

Siedepunkte genau wie bei der verwandten Benzolreihe je CH3-

Gruppe um ca. 30 ° steigen. Auch die homologen Aldehyde der

Furan-Reihe sieden höher mit größerem Molekulargewicht. Das

letzte der Reihe, das 3,4,5-Trimethyl-furfurol, ist sogar bei Zimmer¬

temperatur fest.

Die Stellung der Substituenten scheint auf die Siedepunkte fast

keinen Einfluß zu haben, während andere Eigenschaften, Reaktions¬

fähigkeit, Beständigkeit a- und ß-substiiuierter Furankörper oft

grundverschieden sind.

Sdp. in ° Druck in mm

Methyl-furane :

Furan 31,5 756

2-Methyl-furan .... 63 720

3-Methyl-furan .... 63—64 720

2,5-Dimethyl-furan . . .
94 720

2,4-Dimethyl-furan . . .
93 720

2, 3, 4-Trimethyl-furan . . 54,5 57

2, 3, 4, 5-Tetramethyl-furan . .

43-44 12

Methyl-furfurole:
162 (52) 720(11)

3-Methyl-furfurol . . .
60—61 12

5-Methyl-furfurol . . .
185-187 720

3,5-Dimethyl-furfurol . .
78 13

2, 4-Dimethyl-3-furfurol 75 11

3,4,5-Trimethyl-furfurol . .
68 0,3 (Smp. + 31 °)
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Experimenteller Teil.

2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure (I).

a) Darstellung aus Isodehydracetsäure.

Die 2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure wurde erstmals von

Feist6) aus Isodehydracetsäure hergestellt. Zur Bereitung dieses

Ausgangmaterials wurde im großen Ganzen die Vorschrift von

H a n t s c h 7), abgeändert von Anschütz8) benutzt.

500 g Acetessigester wurden durch wiederholte Fraktionierung

gereinigt und 14 Tage mit 1300 g reiner, konzentrierter Schwefel¬

säure stehen gelassen. Das Reaktionsgemisch wurde auf 2 kg Eis

gegossen und mit Aether-Chloroform extrahiert. Die Isodehydracet¬
säure wurde sodann in konzentrierter Pottasche-Lösung aufgenom¬

men, durch Ansäuern unter Eiskühlung ausgefällt und abgenutscht.
Aus dem Filtrat konnte durch Ausäthern ebenfalls noch eine Por¬

tion der Säure gewonnen werden. Durch zweimaliges Umkristalli¬

sieren aus absolutem Toluol wurde die Isodehydracetsäure in rei¬

nen, weißen Kristallen erhalten. Sie schmilzt bei 156° korr. Die

Ausbeute betrug 78 g.

Mehr als die Hälfte des Reaktionsproduktes liegt als Ester der

Isodehydracetsäure vor. Unter verschiedenen Versuchsbedingungen
wurde die Möglichkeit einer Verseifung ausprobiert. Selbst wo¬

chenlanges Schütteln mit 80%iger Schwefelsäure führten aber nicht

zum Ziel.

Zur Darstellung der 2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure (I) wur¬

den 93 g Isodehydracetsäure mit derselben Menge Brom und der

5-fachen Menge Wasser übergössen und unter Kühlung geschüttelt.
Nach kurzem Stehen kristallisiert die Säure aus. Sie wird mit Was¬

serdampf destilliert, aus dem Destillat mit Aether ausgezogen und

der Rückstand der Aetherlösung bei 12 mm destilliert. Sdp. 131 °.

Die Säure erstarrt sofort und wird zur vollständigen Reinigung
noch zweimal aus Benzin umkristallisiert. Das reine Produkt

schmilzt bei 124° korr. Ausbeute: 12 g, auf Isodehydracetsäure be¬

zogen = 17 % der Theorie.

6) B. 26, 755 (1893).
7) A. 222, 4 (1883).
8) A. 259, 153 (1890).
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b) Darstellung aus 4-Methyl-3-carboxy-furyl-2-essigsäure.

Auf die S. 8 beschriebene Weise wurden durch Kondensation

von 180 g Acetondicarbonsäureester mit Chloraceton und Ammo¬

niak 105 g Ester der 4-Methyl-3-carboxy-furyl-2-essigsäure erhal¬

ten. Die Säure selbst konnte quantitativ durch alkalische Versei¬

fung gewonnen werden.

Die rohe 4-Methyl-3-carboxy-furyl-2-essigsäure wurde scharf

getrocknet und dann in einem geräumigen Rundkolben, der mit

einem langen und weiten Ableitungsrohr versehen war, in einem

Metallbad auf ca. 250° erhitzt. Bei dieser Temperatur spaltet sich

Kohlendioxyd ab und die entstehende 2,4-Dimethyl-furan-3-car-

bonsäure sublimierte sofort ins Ableitungsrohr. Die weitere Reini¬

gung unterschied sich nicht von der oben beschriebenen Methode.

Die Ausbeute an reiner Säure betrug 43 g.

2,4-Dimethyl-furan-3-aldehyd (III).

a) Aus 2,4-Dimethyl-furoyl-3-cyanid (II).

2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure wurden in üblicher Weise

mit reinstem Thionylchlorid ins Säurechlorid übergeführt. Sdp. 11

mm 78—79
° korr.

5,8 g des erhaltenen Chlorides wurden in 30 cm3 Aether gelöst,

mit 2 g wasserfreier Blausäure vermischt und 5 g trockenes Pyridin

unter Kühlung tropfenweise zugegeben9). Das Reaktionsgemisch

wurde über Nacht stehen gelassen und hierauf die Aetherschicht

vom salzsauren Pyridin abgegossen, 3 mal mit verdünnter Salz¬

säure, einmal mit Wasser und 2 mal mit ebenfalls verdünnter Soda¬

lösung gewaschen. Das 2,4-Dimethyl-furovl-3-cyanid siedet bei 91 °

unter 11 mm Druck. Ausbeute 3,2 g.

Durch Reduktion des Cyanides mit 2 g Zinkstaub in 5 g Eis¬

essig in der Hitze konnte der Aldehyd (III) erhalten werden. Zur

Aufarbeitung wurde mit Pottasche-lösung alkalisch gemacht und

mit Wasserdampf destilliert, das Destillat 2 mal ausgeäthert, mit

Soda gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und bei 11 mm

destilliert. Der Aldehyd siedet bei 75 ° korr. Ausbeute 0,55 g.

Neben dem Aldehyd entsteht noch ein höher siedendes Produkt,

das nicht weiter untersucht wurde.

9) Methode von E. Fischer, B. 46, 893 (1913).
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b) Nach der Methode von Sonn und Müller'0)
durch Reduktion des aus dem Säure-anilid erhaltenen Imid-chlorides

Zur Darstellung des Säure-anilides (IV) wurden 19,5 g
frisch bereitetes 2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure-chlorid unter Um¬

schütteln tropfenweise zu einer gekühlten Lösung von 36 g reinem

Anilin in 150 cm3 absolutem Aether gegeben. Das Reaktionsprodukt
wurde im Scheidetrichter mit viel Aether und Salzsäure getrennt,
gründlich alles überschüssige Anilin herausgewaschen, mit Soda¬

lösung und zum Schluß nochmals mit verdünnter Salzsäure durch¬

geschüttelt. Die ätherische Lösung wurde über Natriumsulfat ge¬

trocknet und der Rückstand nach dem Abdampfen des Aethers aus

Benzin umkristallisiert. Das Anilid schmilzt bei 135—136° korr.
Zur weiteren Umsetzung ist jedoch die Reinigung durch Umkristal-
lisation nicht notwendig.

In guter Ausbeute wurde das Imid-chlorid (V) nach fol¬

gender Methode erhalten: 15 g rohes Anilid wurden in 75 cm3 ab¬

solutem Toluol durch Erwärmen in einem geräumigen Klaisenkol-
ben gelöst und dann zu der warmen Lösung 1 Mol (= 17 g) Phos-

phorpentachlorid in dem Maße zugegeben, daß die Reaktion nicht
allzu heftig wird. Das Pentachlorid löst sich unter stürmischer HC1-

entwicklung. Im reduzierten Vakuum (60 mm Hg) wurde sodann
Toluol und das gebildete Phosphoroxychlorid abdestilliert und das

zurückbleibende Imid-chlorid im Hochvakuum bei 0,7 mm destilliert.
Es siedet bei 132° und ist eine gelbe, viskose Flüssigkeit, die auch
in der Kälte nicht erstarrt. Ausbeute 14,3 g = 88 % der Theorie.

Die Reduktion des Imid-chlorides wurde in einer ätherischen,
mit Salzsäure gesättigten Lösung von wasserfreiem Zinnchlorür
ausgeführt. Das wasserfreie Zinnchlorür wurde nach der bequemen
Methode von Stephen11) durch Erhitzen von einem Mol kristal¬
lisiertem Zinnchlorür mit 2 Molen Acetanhydrid hergestellt. Die

Entwässerung geht sofort unter Wärmeabgabe von statten. Zum
Schluß wurde das ausgeschiedene wasserfreie Salz noch etwas mit

Eisessig aufgekocht und nach dem Abkühlen möglichst ohne Feuch¬
tigkeitszutritt abgenutscht, mit Eisessig und absolutem Aether nach¬
gewaschen und im Vakuum getrocknet. 3 Mol wasserfreies Zinn¬
chlorür wurden nun mit der 5-fachen Menge abs. Aethers über-

') B. 52, 1927 (1919).
) Soc. 1930, II, 2789.
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schichtet. Hierauf wurde unter Wasserkühlung während ein bis

zwei Stunden ein kräftiger Salzsäurestrom eingeleitet. Sobald der

Aether gesättigt ist, löst sich das Zinnchlorür bis auf einen kleinen

Rest, der flüssig wird. Das Imid-chlorid wird nun in der doppelten

Menge Aether gelöst und zur salzsauren Zinnchlorürlösung lang¬

sam und unter ständigem Schütteln zugegeben und das Reaktions¬

gemisch über Nacht stehen gelassen.

Das Zinn-doppelsalz scheidet sich als gelbbraune vis¬

kose Schicht ab. Ohne abzutrennen wurde der Aether abdestilliert

und der Rückstand mit 300 cm3 2 n Schwefelsäure geschüttelt und

hierauf der Wasserdampfdestillation unterworfen. Dabei spaltet

sich das Zinn-doppelsalz und der freie Aldehyd (III) geht als

farbloses Oel in die Vorlage. Nach 2-rnaligem Ausäthern wird er

mit Soda gewaschen, getrocknet und bei 11 mm destilliert. Er sie¬

det bei 12 ° korr. Geruch nach Marzipan, sehr zersetzlich. Die Aus¬

beuten sind sehr verschieden. Reaktion des Aldehydes mit Anilin-

acetat: hellgelb.

Zur Charakterisierung wurde das Semicarbazon sowohl aus dem

unter a) wie aus dem unter b) erhaltenen Aldehyd hergestellt. Nach Um¬

kristallisieren aus wenig abs. Alkohol schmilzt es bei 168° korr., der

Mischschmelzpunkt von beiden zeigt keine Depression.

4,509 mg Subst. gaben 8,72 mg C02 und 2,375 mg H20

C8H„02N3 Ber. C 53,01 H 6,12 % N

Qef. C 52,75 H 5,90 % N

2,640 mg Subst. gaben 0,566 cm3 N2 (22°; 733 mm)

Ber. 23,19 % N

Gef. 22,93% N

Um die Konstitution des 2,4-Dimethyl-furyl-3-aldehydes (III) sicher¬

zustellen, wurde versucht, denselben mit Ag,0 + verd. NaOH zur Aus¬

gangssäure, der 2,4-Dimethyl-furan-3-carbonsäure (I), zu oxydieren. Allein

es zeigte sich, daß dieser ß-Aldehyd so empfindlich ist, daß lediglich Harze

erhalten wurden. Zum gewünschten Resultat gelangte man durch Ueber-

führung des Aldehydes in sein Oxim, welches dann durch Wasserentzug

ins Nitril und dieses durch Verseifung in die 2,4-Dimethyl-furan-3-carbon-

säure zurückverwandelt werden konnte. 0,3 g Aldehyd wurden mit 0,6 g

Hydroxylamin-chlorhydrat und 0,9 g Natriumacetat in wenig Alkohol einige

Stunden gekocht, mit Wasser verdünnt, mit Kalium-bicarbonat versetzt,

ausgeäthert und die Aetherlösung über Natriumsulfat getrocknet. Nach dem

Abdampfen des Aethers wurde der Rückstand bei 11 mm destilliert. Sdp.

105—110°. Das Oxim erstarrte. Smp. 74—76°. Zur Wasserabspaltung

wurde es mit der 3-fachen Menge Acetanhydrid während 2 Stunden gelinde
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gekocht, dann mit einem Ueberschuß von Wasser das Acetanhydrid durch
Kochen zerstört (15 Minuten). Das entstandene Cyanid wurde in wenig
Aether aufgenommen, neutral gewaschen und bei 11 mm destilliert. Es
siedet bei 66°. Verseift wurde mit einem Ueberschuß von alkoholischem
Kalium-hydroxyd während 4 Stunden bei 120°. Die 2,4-Dimethyl-furan-3-
carbonsäure wurde durch Umkristallisieren aus Benzin gereinigt. Sie
schmolz bei 120°, der Mischschmelzpunkt mit der Ausgangssäure zeigte
keine Depression.

2,3,4-TrimethyI-furan (VI).
•

1,5 g des Aldehydes (III) wurden mit derselben Menge wasser¬

freiem Hydrazin-hydrat und wenig Methylalkohol geschüttelt. Unter

Wärmeabgabe trat Reaktion ein. Das Hydrazon wurde mit kon¬

zentriertem Kalium-hydroxyd ausgefällt, in Aether aufgenommen,
mit wenig verdünnter Sodalösung nachgewaschen und nach dem

Trocknen und Abdampfen des Aethers der Rückstand im Vakuum

getrocknet. Er wurde fest und schmolz bei 52° korr. Durch Be¬

handlung mit Eisessig wurde das A1 d a z i n hergestellt.
Das Hydrazon wurde in einem Destillierkolben mit der gleichen

Menge Methylalkohol und festem Natrium-methylat, welches frisch

hergestellt wurde, in einem Oelbad langsam auf 200 °
erhitzt. Nach¬

dem die Masse gleichmäßig durcheinander geschüttelt worden war,

stellte sich reichliche Gasentwicklung ein. Methylalkohol und ge¬

bildetes Trimethyl-furan destillierten ab. Das Destillat wurde einige
Male mit einer gesättigten Lösung von Chlorkalzium geschüttelt,
wobei sich das Trimethyl-furan in kleinen Tröpfchen abschied, die

in Aether aufgenommen wurden. Zur vollständigen Entfernung des

Alkohols wurde nochmals mit konzentrierter Chlorkalzium-lösung
behandelt, dann getrocknet und das Trimethyl-furan im reduzierten

Vakuum destilliert. Es siedet bei 57 mm bei 54,5°. Geruch nach

Furan. Ueber K-Na destilliert. Fichtenspahnreaktion : rot bis blau¬

violett.

3,600 mg Subst. gaben 10,02 mg CO, und 2,89 mg H20
C7H,0O Ber. C 76,38 H 9,14%

Gef. C 75,91 H 8,98%

2,3,4-Trimethyl-furfurol (VII).

1,5 g Trimethyl-furan wurden zusammen mit 3,0 g wasserfreier
Blausäure in 30 cm3 absolutem Aether gelöst, auf —15 °

abgekühlt
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und unter Feuchtigkeitsabschluß bis zur Sättigung trockenes Salz¬

säuregas eingeleitet. Nach einer Stunde hat sich das Reaktionsge¬

misch violett gefärbt. Es wird 24 Stunden lang stehen gelassen und

dann auf Eis gegossen. Die zurückbleibende Kruste, die zur Haupt¬

sache aus salzzaurem Imin besteht, wurde ebenfalls in Eiswasser

gelöst. Nach dem Neutralisieren mit Pottaschelösung wurde solange

mit Wasserdampf destilliert, bis das Wasser vollkommen geruch¬

los überging. Das 2,3,4-Trimethyl-furfurol ließ sich durch ätherische

Extraktion des Wasserdampfdestillates und nachherige Vakuum¬

destillation als farblose Flüssigkeit gewinnen, die in der Kälte er¬

starrte. Siedepunkt des Trimethyl-furfurols bei 0,3 mm 68°. Smp.

auf Thon getrocknet bei 31—32 °. Es zeigt einen angenehmen würzi¬

gen Geruch, etwas an Suppenwürze erinnernd. Farbreaktion mit

Anilin-acetat: tief gelb.

3,4,5-Trimethyl-brenzschleimsäure (IX).

0,15 g 2,3,4-Trimethyl-furfurol wurden in wenig Alkohol gelöst

und mit einer wässrig-alkoholischen Aufschlämmung von Silber¬

oxyd, unter Zusatz von etwas Natronlauge einige Stunden auf dem

Wasserbade gekocht. Dann wurde vom überschüssigen Silberoxyd

und vom Silber abfiltriert, und das Filtrat durch kurzes Kochen

vom Alkohol befreit. Nach dem Ansäuern fiel die 3,4,5-Trimethyl-

brenzschleimsäure in weißen Flocken aus. Sie wurde ausgeäthert,

getrocknet und im Hochvakuum sublimiert. Zur weiteren Reinigung

wurde aus Benzin umkristallisiert und nochmals sublimiert. Smp.

185 ° unter Zersetzung.

1,216 mg Subst. gaben 2,80 mg C02 und 0,755 mg H20

C8H10O3 Ber. C 62,31 H 6,54%

Gef. C 62,80 H 6,95%

2,3,4,5-Tetramethyl-iuran (VIII).

In derselben Weise wie der 2,4-Dimethyl-furyl-3-aldehyd zum

Trimethyl-furan reduziert wurde, ließ sich auch das Trimethyl-fur-

furol mit Hydrazin und Alkali zum Tetramethyl-furan reduzieren.

Die Darstellung wie auch die Reinigung dieses Furan-derivates er¬

folgte nach den oben beschriebenen Methoden.
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Das Tetramethyl-furan siedet bei 12 mm bei 43—44 "
und riecht

genau gleich wie das Trimethyl-furan, gibt aber mit dem Fichten-

spahn keine Farbreaktion mehr. In fester Kohlensäure erstarrt das

Tetramethyl-furan. Sein Schmelzpunkt liegt aber ziemlich tief, er

konnte aber wegen der geringen Menge der vorhandenen Substanz
nicht ermittelt werden.

3. Das Verhalten des Difuryls 2-2'

bei der Aldehydsynthese.

(Teilweise publ. in Helv. chim. Acta XV 1066 [1932] )

Es hatte sich früher1) gezeigt, daß Difuryl-äthan (I) bei der

41dehyd-synthese nach Gattermann zwei Aldehyd-gruppen auf¬
nimmt.

ir—y j[—il hcn ||
—

i ||—I
y~CH2~CH2~V "etc^ CHO/Y~CH2~CH2~\/\CHO

I II

Analog verhält sich das Difuryl-methan 2).
Um die Untersuchungen dieser 2-kernigen Reihe zu vervoll¬

ständigen, sollte das Difuryl-2-2' (V) in dieser Richtung geprüft
werden. Der Körper wurde erstmals von K o n d o und Suzuki3)
durch Dekarboxylierung der (Difuryl-2-2')-3-carbonsäure (IV) erhal¬
ten, deren Ester die genannten Autoren durch Kondensation von a-

/3-Dichlor-äther mit Furoyl-essigester bereiteten. Eine verbesserte
Herstellungsmethode auf demselben Prinzip gibt H. Oilman und
R. Burtner4) an.

*) T. R e i c h s t e i n, Helv. 13, 345 (1930).
2) Helv. 15, 1066 (1932).
3) C. 1927, II, 1029.

4) C. 1931, II, 3209.
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Bei der Darstellung des Difuryls-2-2' verfuhr ich ungefähr ent¬

sprechend den Literaturangaben bis auf die Dekarboxylierung, wel¬

che sich mit Chinolin und Kupferchromit sehr glatt durchführen ließ.

Das KupferchromitB) erweist sich für diese Zwecke noch viel wirk¬

samer als das von Shepard, Winslow und Johnson6) be¬

nützte Kupferpulver.

CHO CHä—COOR
I I il—I

NaOH

C^2 CO-! I *"

xci Y •

COOR .COOH

O O

IV

O O

V

HCN II—il |t—1| Ag.,0
>• ! >—1 l-CHO —"-*-

etc.
O

-COOH

VI

O O

VII

Bei der Aldehyd-synthese wurde nun die Feststellung gemacht,

daß das Difuryl-2-2' (V) nur eine Aldehyd-gruppe aufnimmt. Auch

mit einem sehr großen Ueberschuß von Blausäure konnte keine Bil¬

dung von Di-aldehyd beobachtet werden. Als Erklärung für dieses

Verhalten könnte man annehmen, daß die in den Kern eingetretene

Aldehydgruppe als negativer Substituent auch auf den direkt ge¬

bundenen, zweiten Furan-Kern wirkt, wie dies ja in sehr zahlrei¬

chen ähnlichen Fällen vorkommt. Bei der Nitrierung des Diphenyls

erschwert z. B. die in einen Kern eingetretene Nitrogruppe die ana¬

loge Nitrierung des andern. Sind beide Kerne voneinander getrennt,

so ist eine solche Induktionswirkung naturgemäß nicht mehr mög¬

lich.

Zur Charakterisierung wurde der Aldehyd (VI) ins Semicarba-

zon sowie in die zugehörige 2-Furyl-furan-5-carbonsäure (5-Furyl-

brenzschleimsäure) (VII) übergeführt. Die letztere gab wieder will¬

kommene Gelegenheit, die gefundene Regel zu prüfen, ob nur Furan-

2-carbonsäuren mit EisenGlDchlorid schwer lösliche Fällungen ge¬

ben. Eine solche wird in der Tat erhalten, während die isomere

Ausgangssäure (IV) keine solche gibt.

6) Vgl. z. B. C. R. Kinney und D. P. L a n g 1 o i s, Am. Soc. 53, 2189

(1931).
6) Siehe Anm. 4, S. 6.
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Experimenteller Teil.

2-Furyl-furan-3-carbonsäure-äthylester (I).

52 g Furoyl-essigester 7) und 50 g Di-chloräther8) (= 25 %

Ueberschuß) wurden im gleichen Volumen Aether gelöst, in flie¬

ßendem Wasser gekühlt und unter kräftigem Turbinieren eine

Lösung von 25 g fester Natronlauge in 300 cm3 Wasser langsam

zugegeben (ca. 1 Stunde). Das Reaktionsprodukt wurde mit Aether

verdünnt, reichlich mit Wasser gewaschen, getrocknet und der

Aetherrückstand im Hochvakuum destilliert. Nach einem geringen

Vorlauf ging die Hauptmenge des rohen Esters bei 60—122 ° unter

0,7 mm Druck über. Das Destillat (19 g) wurde nochmals in Aether

gelöst, einige Male mit verdünnter, eisgekühlter Natronlauge, dann

mit Wasser und schließlich mit eisgekühlter Salzsäure gründlich

gewaschen. In der nun folgenden zweiten Fraktionierung wurden

12,1 g praktisch reiner Ester vom Sdp. 86—98 °
unter 0,5 mm Druck,

entsprechend 21% der Theorie, erhalten.

Bei einzelnen Kondensationsversuchen bildete sich ein Nebenprodukt,

das sich beim Eintragen der Natronlauge in großen, weißen Flocken ab¬

schied. Werden diese in heißem Wasser gelöst, so kann nach dem Ab¬

kühlen mit Aether eine neutrale Substanz ausgezogen werden, die unter

0,5 mm Druck bei 52
°

siedet. Der Geruch deutet auf ein Lakton hin.

2-Furyl-furan-3-carbonsäure (II).

Durch kurzes Kochen des Esters mit der gleichen Menge konzen¬

trierter Kalilauge unter Zusatz von etwas Alkohol trat sofort Versei¬

fung ein. Nach dem Abdampfen des Alkohols wurde die Säure mit

konzentrierter Salzsäure ausgefällt, abgenutscht, mit Wasser gewa¬

schen und getrocknet. Zur Analyse wurde ein Teil aus Toluol um¬

kristallisiert und im Hochvakuum sublimiert. Farblose Kristalle, Smp.

korr. 177—178°. Die wässrige konzentrierte Lösung gibt mit Eisen-

(Ill)chlorid keine Fällung, hingegen eine braun-orange Färbung.

4,267 mg Subst. gaben 9,515 mg C02 und 1,29 mg H20
C9H0O4 Ber. C 60,66 H 3,39%

Gef. C 60,82 H 3,38%

7) Sandelin, B. 33, 492, 1176 (1900).
8) Vgl. Anm. 11, S. 35.
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Difuryl 2-2' (III).

10 g nicht gereinigte Säure (II) wurden mit 20 g Chinolin und

2 g Kupferchromit9) in einem Ladenburger Kolben im Metallbad

erhitzt. Die Verwendung von Kupferchromit anstelle von Kupfer¬

bronze bewirkte, daß die Qasabspaltung schon bei 160° einsetzte

und außerordentlich stürmisch verlief, sodaß schon in wenigen Mi¬

nuten der ganze Prozeß zu Ende war. Es würde also schon ein

Bruchteil des angewandten Kupfersalzes zur Auslösung der Reak¬

tion genügen. Zum Schluß wurde das gebildete Difuryl zusammen

mit etwas Chinolin zwischen 190 und 215
° abdestilliert. Zur Peini¬

gung wurde das Destillat in Aether aufgenommen, 6 mal mit Eis

und Salzsäure, 1 mal mit Wasser und 2 mal mit Natronlauge ge¬

waschen, über Natriumsulfat getrocknet und der Aetherrückstand

im Vakuum destilliert. Das Difuryl siedet bei 63—64° unter 11 mm

Druck. Ausbeute 5,0 g (= 66,6%). Zur Analyse wurde das Difuryl

eine Stunde über Kalium-Natriumlegierung auf 100
° erhitzt und dann

im Vakuum abdestilliert.

3,551 rag Subst. gaben 9,32 mg C02 und 1,44 mg H20

C8H602 Ber. C 71,62 H 4,51 %

Gef. C 71,58 H 4,54%

5-Furyl-furiurol (IV).

([Difuryl-2-2'] -5-aldehyd).

3,5 g Difuryl (III) wurden mit 6 g wasserfreier Blausäure in 60

cm3 absolutem Aether gelöst, auf —15
°

gekühlt und mit trockenem

Salzsäuregas gesättigt. Anderntags wurde der Aether vom salzsau¬

ren Imin abdekantiert und dieses in 200 cm3 Eiswasser gelöst, mit

konzentrierter Pottaschelösung neutralisiert, kurz aufgekocht und

nach dem Abkühlen mit Aether erschöpfend extrahiert. Die ätheri¬

sche Lösung wurde mit Bicarbonat gewaschen, über Natriumsulfat

getrocknet und nach dem Abdampfen des Aethers der Rückstand

aus einem Wurstkolben destilliert. Der Aldehyd destillierte bei 91

bis 94° unter einem Druck von 0,4 mm und erstarrte in der Kälte

zu kleinen gelblichen Kristallen. Ausbeute 1,9 g. Zur Analyse

") Bereitet nach Homer Adkins und H. F o 1 k e r s, Am. Soc. S3,

1095 (1931).
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wurde er aus verdünntem heißem Alkohol umkristallisiert und im

Hochvakuum getrocknet. Smp. 54 " korr.

4,163 mg Subst. gaben 10,14 mg C02 und 1,425 mg H20
C9H603 Ben C 66,65 H 3,73 %

Get". C 66,43 H 3,83 %

Zur Charakterisierung wurde noch das Semicarbazon durch Um¬

setzen des Aldehydes mit einer alkoholischen Lösung von Semicarbazid-

acetat hergestellt. Das rasch ausfallende, gelb gefärbte Semicarbazon wurde

aus verdünntem Alkohol umkristallisiert und scharf getrocknet Smp. 221
°

korr.

2,110 mg Substanz gaben 0,370 cms N2 (21°; 726 mm)

C10HaO3N3 Ber N 19,18%
Gef. N 19,45%

Alle Versuche zur Darstellung des Di-aldehydes des Difuryls
sind mißlungen. Trotzdem wasserfreie Blausäure bis zur 7-fachen

Menge des angewandten Difuryls in Reaktion gebracht wurde, ent¬

stand nur Mono-aldehyd und beträchtliche Mengen undestillierbarer

Harzprodukte.

5-Furyl-brenzschleimsäure (V).

2 g Silbernitrat wurden mit Natronlauge im Ueberschuß ver¬

setzt und das ausgefallene Silberoxyd mit heißem Wasser ausge¬

waschen, mit wenigen cm' verdünntem Alkohol aufgeschlämmt und

dazu eine Lösung von 0,2 g Difuryl-aldehyd in 2 cm3 Alkohol und

i cm3 50% ige Kalilauge gegeben und einige Stunden unter Rückfluß
auf dem Wasserbade erhitzt. Dann wurde vom Silber und Silber¬

oxyd abfiltriert, mit heißem Wasser nachgewaschen, zur Reinigung
mit etwas Aether ausgeschüttelt, angesäuert und gründlich mit Ae¬
ther extrahiert. Die ätherische Lösung der Säure wurde über Na-
trium-sulfat getrocknet. Nach dem Abdampfen des Aethers wurde

der festgewordene Rückstand aus einer Benzol-Benzin-mischung
umkristallisiert und zur Analyse noch im Hochvakuum subrimiert.
Farblose Kristalle. Smp. 154° korr.

4,264 mg Subst. gaben 9,475 mg C02 und 1,245 mg H20
C,,Hc04 Ber. C 60,66 H 3,39 %

Gef. C 60,60 H 3,27 %

Die gesättigte wässrige Lösung gibt mit Eisen(III)chlorid sofort
eine braun-violette Fällung.
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4. Synthese der Furan-/9-carbonsäure.

(Teilweise publ. in Helv. XV, 268 [1932].)

In der Einleitung wurde schon auf die Tatsache hingewiesen,

daß bei der Herstellung der Furan-/3~carbonsäure die Eigenschaft

der Furan-poly-carbonsäuren zu Nutze gezogen wurde, daß sich a-

ständige Carboxylgruppen viel leichter als /5-ständige aus dem Fu-

ran-Kern abspalten lassen. Es gelang sowohl, durch partielle De¬

carboxylierung der Furan-2,4-dicarbonsäure *) (I) als auch der 2,3-

Säure 2) (III) die Furan-/?-carbonsäure (II) glatt zu erhalten.

/COOH .COOH

H—y—COOH
COOH—"I' * il il ~* n li-COOH

0 0 0

I II III

Die 2,4-Säure ist zwar gegen Hitze allein sehr beständig und

läßt sich wenigstens in kleinen Mengen unter Atmosphärendruck

unzersetzt destillieren, erhitzt man sie jedoch vorsichtig mit Chino-

lin und Kupferpulver3), so läßt sich die partielle Decarboxylierung

leicht ausführen, wenn man die Reaktion unterbricht, sobald 1 Mol

Kohlendioxyd abgespalten ist. — Die 2,3-Säure gibt schon leichter

ein Mol Kohlendioxyd ab; es genügt einfache Destillation unter

Atmosphärendruck oder kurzes Erhitzen auf 250 ° ohne weiteren

Zusatz.

In beiden Fällen entsteht dieselbe Säure vom Smp. 121 °, die

auch mit dem Naturprodukt identisch ist, welches wir uns zum Ver¬

gleich aus Pfaffenhütchen-Wurzelrinde bereitet haben. Da hier nur

entweder die Furan-a-carbonsäure oder die Furan-/3-carbonsäure

entstehen kann und die a-Säure ganz abweichende Eigenschaften

besitzt, dürfte die Formel sicher sein. Die Vermutung der früheren

Forscher hat sich somit als richtig erwiesen.

Die Furan-yö-carbonsäure ist schwächer sauer als Brenzschleim-

säure und im Wasser viel schwerer löslich als diese. Sie kristalli-

*) Feist, B. 34, 1993 (1901).
2) Asahina und S. K u w a d a, C. 1922, III, 914; 1924, II, 1694.

3) Shepard, Winslow und Johnson, Am. Soc. 52, 2083 (1930).
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siert daraus in farblosen Nadeln. Die gesättigte wässrige Lösung

gibt mit Eisen(III)chlorid keine Fällung von komplexem Eisensalz,
wie die bisher bekannten Furan-a-carbonsäuren.

Die benötigte Furan-2,3-dicarbonsäure (III), welche von A s a -

h i n a *) durch indirekte Oxydation der 2-Methyl-furan-3-carbon-
säure von E. B e n a r y 5) und von 3-Methyl-furan-2-carbonsäure

(Elsholtziasäure) sowie von F. W e s s e 1 y und F. K a 11 a b 6) durch

Oxydation von Pimpinellin, Bergapten und Xanthotoxin und ähn¬

lichen Cumaronderivaten erhalten worden war, stellten wir uns auf

einem neuen Wege her, in Anlehnung an die schon beschriebene 7)

Bereitung der 4-Methyl-furan-2,3-dicarbonsäure.
Zunächst wurden molekulare Mengen Aceton-dicarbonester und

a,/?-Dichloräther mit Hilfe von verdünntem Alkali oder verdünntem

Ammoniak kondensiert. Dieser Furanringschluß stellt eine Kombi¬

nation der Verfahren von Feist8) und Benary5) dar; der a,ß-
Di-chloräther zerfällt dabei in Chloracetaldehyd, der sofort in Re¬

aktion tritt. Die Verwendung von Alkali bei dieser Reaktion an

Stelle von Ammoniak ist kürzlich von H. Oilman und Rob.
B u r t n e r ") für ähnliche Fälle erwähnt worden.

CHO CH2— COOR Alkali

| | >

CH2 CO-CH2 COOR

\ci

—
—COOR

HNq2

X^\CH2-COOR
IV \^

/C00R ROH

'l^J-C-COOR
0

noh

V

XOOH

l J—C—COOH
0 »
u

NOH

VI

\*
XOOH

Essig- |j—n KOH
> II II >-

säure- X/\„M

anhydr. 0 CN

.COOH

in

O ^COOH

xCOOH XOOH

h—n erhitzt n—n

II II >- [1 II

O^CHj—COOH o ^CHs
VII VIII IX X

Daß der so erhaltene Dicarbonester tatsächlich die Struktur

(IV) besitzt, konnte leicht gezeigt werden. Die daraus durch Ver-

4) C. 1922, III, 914.

5) B. 44, 459 (1911).
6) M. 59, 161 (1932).
7) Diese Arbeit S.U.
8) B. 35, 1948 (1902).
') C. 1931, II, 3209.
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seifung erhältliche Dicarbonsäure (IX) gibt nämlich beim Erhitzen

leicht 1 Mol Kohlendioxyd ab und geht dabei in eine Monocarbon-

säure über, die sich mit der 2-Methyl-furan-3-carbonsäure (X) von

B e n a r y als identisch erwies.

Leider verläuft diese erste Stufe des Furanringschlusses mit

ziemlich schlechter Ausbeute, sodaß auch dieser Weg zur Furan-

2,3-dicarbonsäure nicht sehr ergiebig ist. Die weiteren Umsetzun¬

gen, die recht glatt verlaufen, sind aus den Formeln ersichtlich. Es

wurde keine der Zwischenstufen (V) bis (VII) rein abgeschieden.

Die erhaltene 2,3-Dicarbonsäure erwies sich als identisch mit einer

nach A s a h i n a aus 2-Methyl-furan-3-carbonsäure erhaltenen Probe.

Experimenteller Teil.

Furan-3-carbonsäure-2-essigsäure-diäthylester (IV).

Bei Anwendung von verdünntem Ammoniak erwies sich fol¬

gende Arbeitsweise noch am vorteilhaftesten:

160 g Aceton-dicarbonester 10) und 160 g a, /5-Dichloräther ll)

(= 25% Ueberschuß) wurden in 160 g Aether gelöst und unter

guter Kühlung und energischem Turbinieren 80 g Ammoniak = 600

cm3 15%ige Lösung zugetropft. Dabei wurde darauf geachtet, daß

die Temperatur innen nie über +5 °

stieg. Nachdem alles zugegeben

war, wurde noch eine Stunde unter Eiskühlung gerührt, im Scheide¬

trichter mehrmals mit Aether ausgeschüttelt, und diese Auszüge so

oft mit verdünnter Natronlauge und Eis gewaschen, bis sich diese

nicht mehr stark rot färbte; dann wurde noch mit etwas verdünn¬

ter Salzsäure und schließlich mit Eiswasser gewaschen und über Na¬

triumsulfat getrocknet. Nach dem Abdestillieren des Aethers wurde

der Rückstand im Hochvakuum destilliert. Nach einem kleinen Vor-

10) Organic syntheses.
") Nach B. E. Wildmann, Am. Soc. 41, 1122 (1919). Es wurde noch

etwas stärker chloriert als angegeben, nämlich bis zum spez. Gew. 1. Aus

800 g abs. Aether wurden 541 g mit großer Kolonne rein ausfraktionierter

Dichloräther gewonnen, Sdp. 47 mm 62-63°.
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lauf ging der Ester bei ca. 100—140° unter 0,6 mm Druck über,

wegen beträchtlichen Kolbenrückstandes mußte das Oelbad bis

über 200 ° erhitzt werden. Das Destillat wurde nochmals in Aether

gelöst und erneut mit verdünnter Natronlauge bei ständiger Gegen¬

wart von feinem Eis gründlich ausgewaschen. Die Fraktionierung

im Spiralkolben gab 19 g praktisch reinen Ester vom Sdp. 86—90 °

unter 0,2 mm, entsprechend 10,6% der Theorie, berechnet auf Ace-

ton-dicarbonester. Es ist ein farbloses Oel.

4,130 mg Subst. gaben 8,715 mg C02 und 2,45 mg H20
4,983 mg Subst. gaben 10.394 mg AgJ ( Z e i s e I )
Cj^A Ber. C 58,38 H 6,24 OC2H5 39,95 °/o

Gef. C 57,55 H 6,88 „ 40,02 %

Vorteilhafter erhält man den Ester, wenn statt Ammoniak ver¬

dünnte Natronlauge genommen wird; man verfährt sonst genau wie

oben. Die Ausbeute betrug bei einem Versuch mit 20 g 18,1% der

Theorie, auf Aceton-dicarbonester berechnet; auch ist die Aufarbei¬

tung angenehmer, da weniger Nebenprodukte gebildet werden.

Furan-3-carbonsäure-2-essigsäure (IX).

Durch kurzes Kochen des obigen Esters mit überschüssiger

Kalilauge in verdünntem Alkohol, Abdestillieren des letzteren und

Ausfällen mit Salzsäure. Zur Analyse wurde aus heißem Wasser

umkristallisiert, in welchem die Säure leicht löslich ist. Farbloses

Kristallpulver, Smp. korr. 217—218 °, Zersetzung. Im Hochvakuum

bei 100 °

getrocknet.

4,020 mg Subst. gaben 7,22 mg C02 und 1,33 mg H20
C7H606 Ber. C 49,40 H 3,56 °/0

Gef C 48,98 H 3,70 %

Wird die Säure kurze Zeit auf ca. 230° erhitzt, bis zum Auf¬

hören der Kohlendioxydabspaltung, so wird 2-Methyl-furan-3-car-

bonsäure erhalten. Nach Sublimation im Hochvakuum und Umkri¬

stallisieren aus Benzin Smp. korr. 101—102 °. Säure nach B e n a r y

und Mischprobe genau gleich.
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Oxim des 3-Carbäthoxy-furyl-2-glyoxylsäure-äthylesters (V).

Die Herstellung dieses Oximinoesters entsprach derjenigen des

schon beschriebenen höheren Homologen12). Auf trockenes, aus

2 g Natrium hergestelltes Natriumäthylat wurde eine Lösung von

19 g des Dicarbonesters (IV) und 6,5 g Aethylnitrit in 100 cm3 abso¬

luten Aether gegeben und unter Feuchtigkeitsausschluß und öfterem

Umschütteln 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Es

hat sich ein dicker Brei von gelblichem Natriumsalz abgeschieden.

Nach kurzem Kochen unter Rückfluß, um das Salz besser filtrierbar

zu machen, wurde gut gekühlt und abgesaugt. Das Salz wurde mit

absolutem Aether gut ausgewaschen, noch ätherfeucht in Eiswasser

eingetragen und der freie Oximinoester sofort durch einen kräftigen

Kohlendioxydstrom frei gemacht. Er wurde mit Aether gesammelt,

mit wenig Wasser gewaschen und getrocknet. Der Rückstand der

Aetherlösung, eine honiggelbe, zähflüssige Masse, konnte nicht zur

Kristallisation gebracht werden. Ausbeute 10 g.

Furan-2,3-dicarbonsäure (VIII).

Ohne obigen Ester weiter zu reinigen, wurde er durch ein vier¬

telstündiges Erhitzen mit überschüssiger wässriger Kalilauge ver¬

seift und der entstandene Alkohol im Vakuum weggekocht. Hierauf

wurde Salzsäure bis zur schwach kongosauren Reaktion sowie 5 g

Hydroxylaminchlorhydrat zugegeben und während 5 Stunden unter

Rückfluß im Oelbad erhitzt, worauf keine Kohlendioxydentwicklung

mehr beobachtet werden konnte. (Wie sich später herausstellte, war

die Reaktion noch unvollständig. Der Körper spaltet das Kohlen¬

dioxyd offenbar schwerer ab als das höhere Homologe; es hätte am

besten gleich extrahiert und mit Essigsäure-anhydrid erhitzt wer¬

den können.) Die hellbraun gefärbte Flüssigkeit wurde nun erschöp¬

fend mit Aether extrahiert.

Der Extrakt, das vermeintliche Nitril (VII), eine feste bräun¬

liche Kristallmasse, wurde mit überschüssiger wässriger Kalilauge

bis zum Aufhören der Ammoniakentwicklung unter Rückfluß ge¬

kocht, hierauf stark angesäuert und im Apparat erschöpfend mit

Aether extrahiert.

') Diese Arbeit S. 8. Vgl. auch I. J. R ink e s, R. 50, 1127 (1931),
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Der erhaltene Extrakt, eine braune Kristallmasse, hätte aus

Furan-2,3-dicarbonsäure bestehen sollen, erwies sich aber noch als

stickstoffhaltig und enthielt offenbar noch eine größere Menge Oxim.
Die ganze Menge wurde daher mit der 3-fachen Menge Essigsäure¬
anhydrid aufgekocht, wobei nochmals eine stürmische Kohlen-

dioxydentwicklung eintrat. Nach Zusatz von Wasser wurde im

Vakuum völlig zur Trockne gedampft, der Rückstand mit über¬

schüssiger wässriger Kalilauge bis zum Aufhören der Ammoniak¬

entwicklung unter Rückfluß gekocht (es wurde neuerdings eine be¬
trächtliche Menge Ammoniak entwickelt), nach dem Erkalten stark

angesäuert und im Apparat erschöpfend mit Aether extrahiert.

Der nunmehr wieder als braune Kristallmasse erhaltene Extrakt
erwies sich als stickstoffrei. Zur Reinigung wurde im Hochvakuum
bei 190 °

Heiztemperatur sublimiert. Ausbeute 3,5 g. Fast farblose
Kristalle. Smp. korr. 225 °. Zum Umkristallisieren wurde in mög¬
lichst wenig kochendem reinem Dioxan gelöst und die 3-fache

Menge siedendes Toluol zugegeben. Fast farbloses Kristallpulver;
Smp. unverändert 225 °. Eine Probe, die nach A s a h i n a aus 2-

Methyl-furan-3-carbonsäure, allerdings nur in schlechter Ausbeute,
erhalten wurde, zeigte den Smp. 220—222"; die Mischprobe lag
dazwischen.

Furan-/?-carbonsäure (II).

Aus Furan-2,3-dicarbonsäure : 0,55 g obiger Säure
wurden in einem Metallbad ca. 1 Stunde auf 250 ° erhitzt, wonach
ca. 80—85 cm3 Kohlendioxyd abgespalten waren (berechnet 98 cm3).
Die Schmelze wurde im Hochvakuum sublimiert (Heiztemperatur
ca. 100°). Nach 2-maligem Umkristallisieren aus Benzin war der
Smp. 120,5—121,5 °. Die gesättigte wässrige Lösung gibt mit Eisen-
(Ill)chlorid keine Fällung.

Aus Furan-2, 4-dicarbonsäure: 0,5 g Furan-2,4-dicar-
bonsäure 13) wurden in einem Destillierkölbchen mit 3 cm3 Chinolin
und 0,2 g Kupferpulver ganz leicht abgekocht. Das entwickelte Gas
wurde in einem umgekehrten Meßzylinder unter Wasser aufgefan¬
gen. Nachdem 85 cm3 abgespalten waren, was nur wenige Minuten

) Feist, B. 34, 1993 (1901).
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in Anspruch nahm, wurde abgekühlt, der Kolbeninhalt mit Aether

gelöst, vom Kupferpulver abfiltriert und im Scheidetrichter zunächst

mit verdünnter Salzsäure die Hauptmenge Chinolin entfernt, dann

die sauren Bestandteile mit Sodalösung ausgezogen. Die daraus

durch Salzsäure abgeschiedene Säure wurde mit Aether gesammelt

und im Hochvakuum sublimiert. Aus Benzol-benzingemisch um¬

kristallisiert, dann nochmals aus Wasser. Farblose Nadeln, Smp.

120—121 °. Die Mischprobe mit obiger Probe aus der 2,3-Dicarbon-

säure gab keine Depression.

4,206 rag Subst. gaben 8,27 mg C02 und 1,36 mg H20

C5H403 Ber. C 53,57 H 3,60%

Gef. C 53,62 H 3,62 %

Zur Charakterisierung wurden noch 2 Derivate hergestellt:

Amid: Aus 50 mg Chlorid (mit Thionylchlorid gewonnen) mit über¬

schüssigem ätherischem Ammoniak. Die von Ammoniumchlorid abfiltrierte

Lösung wurde verdampft, der Rückstand aus Benzol-Benzin umkristalli¬

siert und im Hochvakuum sublimiert. Smp. 168—169° korr.

Anilid: Aus 50 mg Chlorid mit ätherischem Anilin. Die neutral

gewaschene Aetherlösung wurde getrocknet und verdampft, der Rückstand

aus Benzin umkristallisiert und im Hochvakuum sublimiert. Smp. korr.

131—132°.

Aus Evonymus atropurpureus: In geringer Abwei¬

chung vom Verfahren von Rogerson") wurde 1 kg Pfaffenhüt¬

chen-Wurzelrinde 15) mit 3 1 Wasser längere Zeit ausgekocht und

die abgepreßte Flüssigkeit gründlich mit Aether ausgeschüttelt

(langwierig wegen Emulsionsbildung). Der Aetherlösung wurden die

sauren Bestandteile mit verdünnter Sodalösung entzogen und nach

dem Ausfällen mit Salzsäure in Aether aufgenommen. Diese Vor¬

reinigung wurde nochmals wiederholt. Die so gereinigten Rohsäu¬

ren wurden im Vakuum destilliert. Ausbeute 0,2 g Sdp. 12 mm

105—110°. Das erstarrte Destillat wurde aus Benzol-Benzinge¬

misch, dann nochmals aus kochendem Wasser umkristallisiert und

im Hochvakuum sublimiert. Smp. 120—121,5 °. Die Mischproben

mit den beiden obigen synthetischen Proben zeigen keine Depres¬

sion.

") Soc. 101, 1044 (1912).
lä) Cortex Evonymi atropurpurei, bezogen von der A.-O. vorm, B.

Siegfried, Zofingen.
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5. Umsetzungen von substituierten

Furfurylhalogeniden mit

Cyankalium.

(Zur Kenntnis anomaler Reaktionen in der Furan-Reihe.)

(Teilweise publ. in Helv. XV, 250 [1932].)

Synthese und Umsetzung des 5-Methyl-furfuryl-dilorides.

Synthese und Umsetzungen des Methyl-furyl-brom-
und chlor-methans.

Versuch zur Synthese und Umsetzung des

Dimethyl-furyl-brom-methans.

Die folgenden Untersuchungen bezweckten Beiträge zu liefern

für die weitere Klärung der anomalen Reaktion des Furfuryl-chlori-
des mit Kaliumcyanid. Wie in der Einleitung erwähnt wurde, inter¬

essierte es uns, wie sich ein in der 5-Stellung methyliertes Furfuryl-
chlorid bei der Umsetzung verhalte, da eine vermutete Zwischen¬

stufe sich hier nicht mehr zum Furan-Kern stabilisieren könnte.

Zunächst synthetisierten wir uns das 5-Methyl-furfuryl-chlorid (I).
Wegen seiner großen Zersetzlichkeit wurde auf eine Reindarstel¬
lung desselben verzichtet. Die Umsetzung mit Kaliumcyanid verlief

in diesem Falle jedoch normal, nach der Verseifung des Cyanides

(II) wurde sofort eine 5-Methyl-furyl-essigsäure (III) erhalten. Die

Konstitution der letzteren steht fest; sie wird nämlich auch erhal¬

ten, wenn 5-Methyl-brenzschleimsäure (IV) über ihr Chlorid ins

Cyanid (V), dieses durch saure Verseifung in die Ketosäure (VI)
übergeführt und die letztere nach W o 1 f f - K i s h n e r mit Hydrazin
und Alkali reduziert wird, ein Weg, der sich in der Arbeit von T.

Reichstein1) als sicher erwiesen hat.

*) B. 63, 749 (1930).
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Die in 5-Stellung befindliche Methylgruppe hat also offenbar

die anomale Reaktion zu Gunsten der normalen ganz zurückge¬

drängt. Dies steht in gewissem Widerspruch zum Verhalten der

einfachen Allylhalogenide, wo solche Methylgruppen die anomale

Reaktion stark begünstigen.

Das 5-Methyl-furfuryl-2-chlorid (I), welches nach der D a r -

z e n s' sehen Methode 2) aus 5-Methyl-furfuralkohol (VIII) mit Thio-

nylchlond und Pyridin genau analog wie das niedere Homologe

von Kirner') erhalten werden kann, ist viel zersetzlicher als

letzteres. Es gelang uns nur ausnahmsweise, den Korper in kleinen

Mengen im Hochvakuum zu destillieren, sodaß für die Umsetzun¬

gen am besten die rohen Aetherlösungen verwendet wurden.

Der als Ausgangsmaterial benötigte 5-Methyl-furfuryl-2-alkohol

(VÏII) den J. J. Blanksma4) durch Cannizzaro' sehe Reak¬

tion des 5-Methyl-furfurols hergestellt hat, bereiteten wir uns ein¬

facher durch Reduktion von 5-Oxy-methyl-furfurol (VII) mit Hy-

drazin und Alkali nach Wolff-Kishner.

In demselben Zusammenhang wurde noch versucht, die folgen¬

den Halogenide (X) und (XV) herzustellen und ihre Umsetzungen

mit Kaliumcyanid zu studieren.

2) Cr. 152, 1314 (1911).
3) Am. Soc. 50, 1955 (1928).
4) Chem. Weekblad 9, 186 (1912); C. 1912, I, 1119
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Als Ausgangsmaterial dienten die entsprechenden Alkohole (IX)
und (XIV). Der erstere ist von F. N. Peters und R. Fischer5)
aus Furfurol mit Methyl-magnesiumjodid bereitet worden. Den

zweiten stellten wir uns analog aus Furyl-methyl-keton oder Brenz-

schleimsäureester her.

Einige Versuche aus dem sekundären Alkohol (IX) das Chlorid

(X) nach der Darzens' sehen Methode herzustellen, zeigten, daß

dieser Körper wahrscheinlich entsteht, aber so zersetzlich ist, daß

er auch unter größten Vorsichtsmaßregeln nicht rein erhalten wer¬

den konnte. Wir begnügten uns daher, die rohe Aetherlösung mit

Kaliumcyanid umzusetzen. Das dementsprechend in schlechter Aus¬

beute und unrein erhaltene Nitril (XI) lieferte wenig einer Säure,
die nach der Reinigung bei 95 ° schmolz und sich als 5-Aethyl-
brenzschleimsäure (XII) erwies.

KCN II—II

-CH-CH,— >• CN- [i '-CH.—CH., >-

0
CI O

XI

-CH2—CH,
COOH" o

Ag20

XII

A

CHO' ö C2H,

XIII

Dieselbe Säure wurde zum Vergleich durch Oxydation von 5-

Aethyl-furfurol (XIII) mit Silberoxyd bereitet. Die Umsetzung war

somit wenigstens teilweise in dem angedeuteten anomalen Sinne
verlaufen. Genau dieselben Resultate erhält man beim Umsatz des

Carbinols (IX) mit Phosphortribromid in Pentan und wenig Pyridin.

5) Am. Soc. 52, 2079 (1930).
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Versuche aus dem tertiären Alkohol (XIV) auf analogem Wege

das Chlorid oder Bromid (XV) zu erhalten und dieses mit Kalium-

cyanid umzusetzen, schlugen ganz fehl.

XH, HCN

0 XCH3
XVIII

x/~
-CH etc.

O XH,

XIX

/CH, KCN |—,, CHs

K Br ^CN/\/ CH

XCH„

-CH

0

XVI

,CH, Ag20

CH,

CHCT o XCH COOHx ö XCH

XX XVII

Offenbar sind die entsprechenden Halogenide noch weniger be¬

ständig als die sekundären. Es resultierten am Ende der Umsetzung

nach der Verseifung nur eine äußerst geringe Menge Anteile, die

einige winzige Kristallenen absetzte, die zur Identifizierung nicht

hinreichten. Die 5-Isopropyl-brenzschleimsäure, die hier hätte er¬

wartet werden können, wurde auf folgendem Wege hergestellt:

Aus dem Furyl-dimethyl-carbinol (XIV) wurde mit Essigsäure¬

anhydrid Wasser abgespalten. Wegen der geringen Säurebeständig¬

keit des Furanringes kommen Säuren als Wasserabspaltungsmittel

außer Betracht. Zu energisch wirken auch Jod, Methyl-magnesium-

Jodid und wasserfreie Oxalsäure. Durch Erhitzen mit Essigsäure-an-

hydrid läßt sich dagegen, wenn auch in schlechter Ausbeute, das a-

Furyl-propylen gewinnen. Mit geeigneten Methoden würden sich die

Resultate auch dieser Reaktion ohne Zweifel steigern lassen. Zum

Isopropyl-furan (XIX) gelangt man durch katalytische Hydrierung

mit Platinoxyd. Palladium-calzium-carbonat als Katalysator hat

sich als nicht geeignet erwiesen. Das 5-Isopropyl-furfurol (XX) läßt

sich nach der Qattermann'schen Aldehyd-synthese bequem herstel¬

len und schon in der Kälte zur Isopropyl-brenzschleimsäure (XVII)

oxydieren. Die Säure schmilzt wegen der verzweigten Seitenkette

relativ tief.
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Das als Zwischenprodukt erhaltene 5-Isopropyl-furfurol hat ein

gewisses Interesse im Zusammenhang mit einigen Naturstoffen vom

Typus des Rotenons und könnte für Versuche zur Synthese von

Abbauprodukten derselben benützt werden.

Experimenteller Teil.

5-Methyl-furfuryl-2-alkohol (VIII)

aus 5-Oxymethyf-furfurol (VII).

Zu 20 g wasserfreiem Hydrazinhydrat, die sich in einem geräu¬

migen Rundkolben befinden, wird eine Lösung von 25 g kristalli¬

siertem Oxymethyl-furfurol in derselben Menge Methylalkohol

langsam zugetropft, wobei starke Erwärmung eintritt, die durch

Kühlung mit Wasser anfangs etwas gemäßigt wird. Nun werden

20 g grob gepulvertes Kalium-hydroxyd zugegeben und geschüttelt,
bis alles gelöst ist. Die Lösung erwärmt sich ziemlich stark und

beginnt zu schäumen; sollte der Schaum zu hoch steigen, so wird

von außen gekühlt. Nachdem die Gasentwicklung nachgelassen hat,
wird vorsichtig erwärmt, bis die Reaktion beendigt ist, zum Schluß

bis eben zum Sieden erhitzt. Dann wird abgekühlt, mit Kohlen¬

dioxyd gesättigt und mit Aether erschöpfend ausgezogen. Der mit

Pottasche getrocknete Extrakt gibt bei der Destillation im Vakuum

20—21 g farbloses Oel, Sdp. 11 mm 81—83°. Unter 0,5 mm siedet

der Körper bei ca. 56—60 °, je nach Destillationsgeschwindigkeit.
Der p-Nitro-benzoesäureester zeigte einen Smp. korr. 84—85 °.

Blaßgelbe Nädelchen aus Benzin.

Der Körper ist identisch mit dem nach J. J. Blanksma") be¬

reiteten Präparat. (Schmelzpunkt und Mischprobe des p-Nitro-ben-

zoates.) Das hierzu nötige 5-Methyl-furfurol, welches meist durch

Reduktion von 5-Chlor-methyl-furfurol mit Zinn(lI)chlorid gewon¬

nen wurde, wird in besserer Ausbeute erhalten, wenn man die Re¬
duktion in alkoholischer Lösung mit etwas mehr als der berech¬

neten Menge Zinkstaub und Essigsäure durchführt. Das in kleinen

Mengen nebenher entstehende 5-Aethoxy-methyl-furfurol (bei un-

*) Siehe Anmerkung 4, S. 41.
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genügender Kühlung entstehen steigende Mengen davon) läßt sich

durch Fraktionierung entfernen.

5-Chlor-methyl-furfurol wiederum stellten wir uns wie folgt

her: 20 g kristallisiertes 5-Oxymethyl-furfurol wurden mit 50 cm3

abs. Aether Übergossen und unter Kühlung auf —15
° mit Salzsäure¬

gas gesättigt und noch ca. 1 Viertelstunde in der Kälte stehen ge¬

lassen. Zur Aufarbeitung wurde auf Eis gegossen, die Aetherlösung

mit Eiswasser und stark gekühlter Sodalösung gewaschen und über

Natriumsulfat getrocknet. Die Destillation im Hochvakuum gab 15

bis 16 g reines, farbloses Chlormethyl-furfurol, Sdp. 1 mm ca. 90 °.

Beim Kühlen oder Animpfen kristallisierte es durch. Rasches Ar¬

beiten ist zu empfehlen.

5-Methyl-îurîuryl-2-chlorid (I).

Der Körper ist viel zersetzlicher als das gewöhnliche Furfuryl-

chlorid. Bei der Herstellung ist auf möglichste Reinheit und Trok-

kenheit der Reagentien, gute Kühlung und rasches Arbeiten zu

achten.

Eine Lösung von 7 g Methyl-furfur-alkohol und 6 g trockenes

Pyridin (mit Bariumoxyd entwässert) in 10 cm3 abs. Aether wurden

tropfenweise unter guter Kühlung auf —15 ° in ein Qemisch von 9 g

Thionylchlorid (K a h 1 b a u m, wasserklar) und 10 cm3 abs. Aether

gegeben. Pyridinsalze scheiden sich als rötlichgelbe Krusten dabei

ab. Sobald alles zugegeben war, wurde noch 10 Minuten in der

Kältemischung stehen gelassen, mit Eiswasser in einen Scheidetrich¬

ter gespühlt und nach Zugabe von frischem Aether der Reihe nach

mehrmals mit Wasser, verdünnter Salzsäure und ganz verdünnter

Natronlauge gewaschen, wobei ständig feines Eis zugegen sein soll.

(Tritt bei den Trennungen Emulsionsbildung ein, so ist meist der

Versuch mißlungen.) Nach dem Trocknen über Natriumsulfat kann

der Aether abdestilliert und der Rückstand im Hochvakuum destil¬

liert werden. Sdp. 0,2 mm ca. 30—35 °. Da hierbei jedoch sehr

häufig vollständige Zersetzung eintritt, so wurde in der Folge darauf

verzichtet und die rohe Aetherlösung für weitere Umsetzungen

verwendet.
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5-Methyl-îuryl-2-acetonitril (II).

Die obige Aetherlösung des rohen 5-Methyl-furfuryl-2-chlorids
wurde mit überschüssigem Kaliumcyanid, das in eben der nötigen

Menge Wasser gelöst war, energisch geschüttelt und der Aether im

Vakuum langsam abgesaugt, ohne das Schütteln zu unterbrechen.

Das vom Aether größtenteils befreite Reaktionsgemisch wurde noch

2 Stunden auf der Maschine weiter geschüttelt, dann mit Aether und

verdünnter Natronlauge aufgearbeitet. Die Destillation im Vakuum

gab das Nitril als farbloses Oel. Sdp. 10 mm 79—84°. Es wurde

nicht weiter gereinigt.

5-Methyl-furyI-2-essigsäure (III).

Das obige rohe Nitril wurde mit überschüssigem methylalkoho¬
lischem Kali unter Rückfluß gekocht, bis die Ammoniakentwicklung
beendigt war. Nach Abdampfen des Methylalkohols wurde der

Rückstand mit Salzsäure stark angesäuert und mit Aether erschöpft.
Durch Abdestillieren des Aethers wurde ein Oel erhalten, das beim

Evakuieren bald erstarrte und aus Benzin umkristallisiert wurde.

Farblose Nadeln, Smp. 61—62". Im Wasser leicht löslich.

4,000 mg Subst. gaben 8,78 mg C02 und 2,03 mg H20
C7H803 Ber. C 59,99 H 5,74 %

Gef. C 59,86 H 5,68 %

5-Methyl-îuroyl-cyanid (V).

4,6 g 5-Methyl-brenzschleimsäure (IV) gaben, in üblicher Weise

mit Thionylchlorid gekocht, 4,8 g 5-Methyl-furoyl-chlorid vom Sdp.
11 mm ca. 82°. Diese wurden in 25 cm3 abs. Aether gelöst und mit

1,3 g wasserfreier Blausäure vermischt. Dazu wurde unter Küh¬

lung auf —15 °

3,5 g abs. Pyridin zugetropft. Nach halbstündigem
Stehen wurde filtriert und mit Aether nachgewaschen, die Aether-

lösungen mit Eiswasser ausgewaschen und getrocknet. Die Destil¬

lation im Vakuum gab 2,5 g fast farbloses Destillat, Sdp. 11 mm ca.

100 ", welches bald erstarrte. Aus Petroläther fast farblose Kri¬

stalle, Smp. 55 °.
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5-Methyl-furoyl-2-araeisensäure (VI).

2 g des obigen Cyanids wurden mit 12 cm3 Salzsäure einige

Stunden geschüttelt und dann 3 Tage bei Zimmertemperatur stehen

gelassen. Hierauf wurde mit Wasser in einen Extraktionsapparat

gespült und 20 Stunden mit Aether extrahiert. Die getrocknete

Aetherlösung hinterließ beim Verdampfen einen kristallisierten

Rückstand, der im Hochvakuum destilliert und aus wenig Benzol

umkristallisiert wurde. Sdp. 1 mm ca. 100°; Smp. korr. 90—91°.

Für die Analyse wurde nochmals im Hochvakuum sublimiert, wo¬

durch der Schmelzpunkt nicht weiter verändert wurde.

4,058 mg Subst. gaben 8,09 mg C02 und 1,42 mg H20

C7H0O4 Ber. C 54,53 H 3,93 »/«,
Gef. C 54,38 H 3,92 %

Durch Umkristallisieren aus Lösungsmitteln werden je nach

den Bedingungen farblose Nadeln oder gelbliche Körner erhalten.

Die letzteren schmelzen etwas niedriger als die Nadeln, was jedoch

nur bei raschem Erhitzen beobachtet wird, da sie sich sonst bei ca.

84° in die weißen Nadeln umwandeln, bei langsamem Erwärmen

tritt die Umwandlung bei noch tieferer Temperatur ein.

5-Methyl-luryl-2-essigsäure

aus 5-Methyl-furoyl-ameisensäure.

0,7 g 5-Methyl-furoyl-ameisensäure wurden in wenig abs. Alko¬

hol gelöst, zunächst mit 1 g wasserfreiem Hydrazinhydrat und hier¬

auf mit der Lösung von 1,1 g Natrium in 15 cm3 abs. Alkohol ver¬

setzt. Beim Erwärmen trat Gasentwicklung ein; es wurde im Oel-

bad zunächst auf 180 ° und nach Abdamrfen aller Lösungsmittel

die trockene Masse noch ca. 10 Minuten auf 200° erhitzt. Nach

dem Erkalten wurde in wenig Wasser gelöst, eine Spur Schmieren

durch Aether entfernt und die klare Lösung mit Salzsäure kräftig

angesäuert. Durch Ausschütteln mit Aether wurde die Säure sofort

kristallisiert erhalten. Zur Reinigung wurde im Hochvakuum desti-

liert und aus Benzin umkristallisiert. Ausbeute ca. 0,4 g, Smp. 61

bis 62°. Die Mischprobe mit obiger, aus 5-Methyl-furfuryl-chlorid

erhaltener Säure zeigt keine Depression.
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Furyl-methyl-carbinol (IX).

Dieser sekundäre Alkohol wurde nach der Vorschrift von F. N.

Peters und R. Fischer7) durch Umsetzung von Furfurol mit

Methyl-magnesium-jodid bereitet. Sein Siedepunkt wurde bei 11

mm bei 65,5—66,5
°

gefunden, die Ausbeute an reinem Produkt be¬

trug 79% der Theorie. (Die erwähnten Autoren geben 76—77°

bei 23 mm Druck und 67% Ausbeute an.)

Methyl-furyl-chlor-methan.

Eine Lösung von 3 g Furyl-methyl-carbinol und 20 Tropfen
(= ca. % Mol) Pyridin in 10 cmJ Pentan wurden tropfenweise

unter Kühlung auf —15 °
in ein Gemisch von 2,6 g (= ^ Mol)

Phosphor-tribromid und 6 cm3 Pentan gegeben. Die Reaktion geht

mit energischem Zischen vonstatten. Zum Schluß wird noch eine

Stunde in der Kälte stehen gelassen, dann die Pentanlösung von

der schwarzen Kruste der Pyridinsalze abdekantiert und mit fri¬

schem Pentan nachgewaschen. Bei Gegenwart von feinzerstoße¬

nem Eis wird nacheinander mit Wasser, verdünnter Salzsäure und

Sodalösung gewaschen. Da das Bromid äußerst instabil ist und es

auch bei schnellstem Arbeiten nicht zu vermeiden ist, daß Bruch¬

teile davon unter Farbvertiefung verharzen, wurde für die Um¬

setzung mit Kaliumcyanid wiederum die rohe Aetherlösung ver¬

wendet.

Aethyl-brenzschleimsäure-nitril (XI).

Wie schon beim Methyl-furfuryl-chlorid konnte das Nitril durch

Schütteln der ätherischen Lösung des Bromides mit einer konzen¬

trierten wässrigen Lösung von Kaliumcyanid erhalten werden. Zur

Entfernung noch vorhandenen Ausgangsmaterials (Furfurol) wurde

das Rohprodukt mit einer alkoholischen Lösung von Semicarbazid-

acetat einige Zeit stehen gelassen, vom Methylalkohol durch Eva¬

kuieren befreit und in Aether aufgenommen. Nach gründlichem
Auswaschen mit Soda und-Wasser und Trocknen über Natriumsul¬

fat wurde der Aetherrückstand bei 11 mm destilliert. Das Nitril,

7) Siehe Anmerkung 5, S. 42.
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eine farblose Flüssigkeit, siedet bei 68—69 ° (Ausbeute ca. 0,6 g.) Im

Kolben verblieb ein beträchtlicher Rückstand.

5-Aethyl-brenzschleirasäure (XII).

Unter Rückfluß wurde das obige rohe Nitril 5 Stunden mit me¬

thylalkoholischer Kalilauge erhitzt bis keine Ammoniakentwicklung

mehr zu bemerken war. Dann wurde der Methylalkohol abgedampft

und der Rückstand stark angesäuert, die Säure mit Aether extra¬

hiert, zur Reinigung nochmals in Soda aufgenommen, wiederum mit

Säure ausgefällt und mit Aether ausgeschüttelt. Nach dem Trock¬

nen über Natriumsulfat und Abdampfen des Aethers blieb ein Oel

zurück, das beim Kratzen erstarrte. Bei der darauffolgenden Hoch¬

vakuum-Destillation konnten 2 Fraktionen getrennt werden, eine

kleinere, bei 0,3 mm bei 70 ° siedende, und eine größere, bei 0,3 mm

bei ca. 100° siedende Hauptfraktion, die sofort fest wurde. Dieser

feste Teil wurde auf Thon abgepreßt und bis zur Konstanz des

Schmelzpunktes aus Benzin umkristallisiert. Smp. 94,5—95
° korr.

Die zum Vergleich aus 5-Aethyl-furfurol (XIII) durch Oxydation

mit Silberoxyd hergestellte 5-Aethyl-brenzschleimsäure schmilzt

bei 95
° korr. Mischprobe ebenso.

3,913 mg Subst. gaben 8,68 mg C02 und 2,06 mg H20

C,H803 Ber. C 60,01 H 5,76 °/o
Gef. C 60,50 H 5,89 %

Ihre wässrige konzentrierte Lösung gibt die den Furan-a-car-

bonsäuren eigentümliche dicke, orange Fällung mit Eisen(III)chlorid.

Furyl-dimethyl-carbinol (XIV).

20 g Acetyl-furan8) (aus Pentan umkristallisiert) wurden in abs.

Aether gelöst und langsam unter guter Kühlung zu einer ätherischen

Lösung von Methyl-magnesium-Jodid, aus 31 g Methyl-jodid (=1%

Mol) und 4,7 g Magnesium bereitet, zutropfen gelassen, das Reak¬

tionsprodukt über Nacht stehen gelassen, dann in einen geräumigen

Rundkolben gebracht und mit viel Eiswasser hydrolisiert. Der ter¬

tiäre Alkohol (XIV) wurde durch Wasserdampfdestillation isoliert,

8) Darstellung nach S. S. S a n d e 1 i n, B. 33, 493 (1900).



50

nachdem das Gemisch reichlich mit Pottasche versetzt worden war.

Aus dem wässrigen Destillat wurde es mit Pottasche ausgesalzen

und in Aether aufgenommen. Zur Reinigung von unverändertem

Acetyl-furan wurde in gleicher Weise wie beim Aethyl-brenz-

schleimsäure-nitril (XI) mit Semicarbazid-lösung behandelt. Das

Furyl-dimethyl-carbinol siedet bei 11 mm bei 60° und erstarrt im

Eis-kochsalzgemisch. Smp. ca. 11—12°. Ausbeute 80%. Der eigen¬

tümliche Geruch unterscheidet sich kaum von dem des sekundären

Alkohols.

Mit derselben Ausbeute wurde das Furyl-dimethyl-carbinol

(XIV) durch Umsetzung des leichter zugänglichen Brenzschleim-

säureesters mit Methyl-magnesium-jodid gewonnen. Entsprechend

der Reaktionsweise wurden dafür 2,5 Mol Methyl-magnesium-jodid

benötigt. Unveränderter Ester wurde durch Verseifen des Rohpro¬

duktes entfernt.

3,895 mg Subst. gaben 9,51 mg C02 und 2,775 mg H20
C7H10O2 Ber. C 66,51 H 7,99%

Gef. C 66,59 H 7,97 °/o

Versuch zur Herstellung des 2-Furyl-2-brom-propans (XV)

(Dîmethyl-iuryl-brom-methan)
und seine Umsetzung mit Kalium-cyanid.

In analoger Weise wie beim sekundären Alkohol wurden 5 g

Furyl-dimethyl-carbinol mit 3,5 g Phosphor-tribromid und 0,3 g Py¬

ridin in Pentanlösung bromiert und das Rohprodukt direkt mit der

wässrigen konzentrierten Lösung von Kalium-cyanid umgesetzt.
Obschon das Bromid während 16 Stunden mit Kalium-cyanid

geschüttelt wurde, schien die Reaktion nicht im geringsten Sinne

vor sich gegangen zu sein. Nur ein Bruchteil eines Tropfens destil¬

lierte im Vakuum zwischen 80 und 90 °, der beträchtliche Rückstand

verharzte vollkommen. Die minimalen Mengen der aus dem ver¬

mutlichen Nitril durch Erhitzen mit alkoholischer Kalilauge erhal¬

tenen Säure erlaubten keine Reinigung und Identifizierung.

5-Isopropyl-brenzschleimsäure aus 2-Isopropyl-furan.

10 g Furyl-dimethyl-carbinol wurden mit 8,9 g (= 1,1 Mol)

Acetanhydrid im Oelbad erhitzt. Zur Aufarbeitung wurde der Kol-
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beninhalt mit überschüssiger 30%iger Pottaschelösung versetzt und

solange destilliert als noch Oeltropfen mit dem Wasser übergingen.

Aus dem Destillat wurde das Oel mit möglichst wenig Wasser ge¬

sammelt, mit Pottasche getrocknet, der Aether mit einer kleinen

Kolonne abdestilliert und der Rückstand im Vakuum bei 12 mm

fraktioniert. (Besser wäre 70 mm gewesen.) Ausbeute 2,4 g, Sdp. 12

mm ca. 30 °. Im Kolben bleibt ein beträchtlicher Rückstand. Ein

Zusatz von 0,05 g wasserfreier Oxalsäure beim Kochen mit Acetan-

hydrid (bei sonst gleichem Ansatz) gab noch schlechtere Ausbeuten.

Das höher siedende Nebenprodukt wurde hier ebenfalls destilliert.

Eine Fraktion, die ziemlich konstant unter 0,3 mm Druck bei 75°

überging, gab die folgenden Analysenwerte (Prüfung auf Aldehyd und

Keton mit Semicarbazid negativ):

3,857 mg Subst. gaben 10,96 mg C02 und 2,61 mg H20

C7H80 Ber. C 77,74 H 7,46%

Gef. C 77,50 H 7,57%

Es liegt also vermutlich ein Dimeres des Isopropenyl-furans, C14H1602 vor.

Die Hauptmenge, ein zähflüssiges, gelbes Oel, destillierte noch be¬

trächtlich höher bei ca. 140—180° (0,3 mm) und wurde nicht weiter unter¬

sucht.

Isopropyl-furan.

2,4 g Furyl-propylen wurden in absolut ätherischer Lösung mit

0,5 g Platinoxyd als Katalysator in der Kälte hydriert. Nach einer

halben Stunde war das berechnete Volumen Wasserstoff aufgenom¬

men. Nach dem Abfiltrieren vom Platin wurde der Aether abge¬

dampft und das zurückbleibende Isopropyl-furan im reduzierten

Vakuum bei 60 mm destilliert. Sdp. 43 °.

Isopropyl-furiurol (XX).

0,5 g Isopropyl-furan wurden durch Einleiten von trockenem

Salzsäuregas mit 1,1 g wasserfreier Blausäure kondensiert. Andern¬

tags wurde mit Eiswasser versetzt, mit Pottasche neutralisiert bis

nicht mehr kongosauer und hierauf der Aldehyd (XX) mit Wasser¬

dampf destilliert. Zur Reinigung wurde er in Aether aufgenommen,
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mit Soda zweimal gewaschen und bei 11 mm destilliert. Sdp. 86

bis 87 °. Ausbeute 0,25 g.

Zur Charakterisierung wurde das Semicarbazon hergestellt. Dieses

wurde zuerst aus verdünntem Alkohol, dann aus einem Gemisch von To¬

luol und Benzin umkristallisiert. Es schmilzt bei 167
°

korr.

Isopropyl-brenzschleimsäure (XVII).

Aus dem Isopropyl-furfurol konnte die Isopropyl-brenzschleim¬

säure schon in der Kälte durch Oxydation mit feuchtem Silberoxyd

und verdünnter Natronlauge hergestellt werden. Die aus Benzin

umkristallisierte und sublimierte Säure schmilzt bei 66—67° korr.

Sie bildet in konzentrierter wässriger Lösung mit Eisen(IIl)chlorid
eine hellorange, dicke Fällung.

3,640 mg Subst. gaben 8,32 mg C02 und 2,135 mg H20
C8H10O3 Ber. C 62,31 H 6,54%

Gef. C 62,34 H 6,56%

Die Mikroanalysen wurden von den Herren Dr. M. Furter und A.

Brack ausgeführt im Laboratorium für Mikro-Chemie der Eidgenössischen
Technischen Hochschule. Es sei ihnen hier der beste Dank ausgesprochen.
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