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Einleitung

1. Allgemeines über die Terpene, mit besonderer Berüdk*

siditigung der aliphatischen Alkohole

Man bezeichnet mit dem Namen Terpene eine Reihe von

Kohlenwasserstoffen der Bruttoformel (C5H8)n und deren sauer¬

stoffhaltige Abkömmlinge: Alkohole, Aldehyde, Säuren, Oxyde.

Diese Verbindungen sind in der Natur sehr verbreitet. Man be¬

gegnet ihnen vor allem im vegetabilischen Reich und zwar in den

verschiedensten Teilen der Pflanzen, den Blättern, Blüten, Sten¬

geln, Wurzeln, Rinde, Samen. Auch im Tierreich sind sie aufge¬

funden worden.

Die näheren Untersuchungen auf diesem Gebiet, besonders

die der letzten zwei Jahrzehnte, haben ergeben, dass allen diesen

Verbindungen ein gemeinsames Aufbauprinzip zugrunde liegt.

Man kann sich nämlich alle durch Aneinanderlagerung von Iso¬

prenresten entstanden denken. Man hat deshalb die Terpene mit

Recht auch als Polyprene bezeichnet. Die Erkenntnis dieser Ge¬

setzmässigkeit hat sich in der Folge als sehr nützlich erwiesen bei

der Konstitutionsaufklärung von komplizierten Verbindungen. Die

Isoprenregel gestattete in vielen Fällen, durch direkte Synthese

schneller zum Ziel zu gelangen als auf Grund von oft wenig durch¬

sichtigen Abbauresultaten.

Für die vorliegende Arbeit interessieren vor allem die Alko¬

hole und von diesen wiederum besonders die aliphatischen

Vertreter. Man kann sich die Alkohole durch Anlagerung der Ele¬

mente des Wassers an eine Doppelbindung der Kohlenwasser¬

stoffe entstanden denken.

In der Reihe der Monoterpene gibt es einige solcher Alko¬

hole, denen man in ätherischen Ölen besonders häufig begegnet.

Sie kommen dort sowohl in freier Form wie auch mit verschie¬

denen Säuren verestert vor. Es sind dies das Geraniol (I), das
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Nerol (II), welches das cis-Isomere des Oeraniols darstellt, ferner

das Linalool (III) und das Citronellol (IV), das ein Dihydro-
geraniol ist.

C-
i

H

CH,OH C-H

CH,OH

,OH

CH,

III

CH.OH

IV

CH,0H CH

/

OH
CH.OH = CH,

-OH

VI VII VIII

Farnesol (V) und Nerolidol (VI), die man mit Recht als das

„Geraniol bzw. Linalool der Sesquiterpene" bezeichnet, sind eben¬

falls ziemlich verbreitet. Die entsprechenden Verbindungen in der

Diterpenreihe sind das Geranyl-geraniol (VII) und das Geranyl-
linalool (VIII), Alkohole, die man bisher in der Natur nicht auf¬

gefunden, wohl aber synthetisch aufgebaut hat1). In der Natur

kommt jedoch ein physiologisch wichtiges Hexahydro-Derivat des

Geranyl-geraniols vor. Es ist dies das Phytol (IX), das im Chloro¬

phyll verestert vorhanden ist. In neuester Zeit hat diese Verbin¬

dung von neuem das Interesse erweckt, als man ihr Skelett in den

Vitaminen E (X) und Kt (XI) vorfand. Von den Tri- und Tetra-

terpenen kennt man keine aliphatischen Alkohole..

CH3
I

CHaOH

HO

H3C

O

CH3
CH3

IX

l) L. Ruzicka und Q. Firmenich, Helv. 22, 392 (1939), und O. Fir¬

menich, Diss. E. T. H. 1940.
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O
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Schliesslich seien auch die Formeln einiger wichtiger zykli¬

scher Alkohole mitgeteilt: in der Monoterpen-Reihe die des

Terpineols (XII), Menthols (XIII), Borneols (XIV), ferner die¬

jenige des Vitamins A (XV), das ein Dehydroprodukt eines mono¬

zyklischen Diterpenalkohols darstellt.

-OH

XII

I

-OH

XIII

9/ \6

1 3

10
2

' 5

OH

XIV

„— CH2OH

XV

10

6 8

< /2

if 9i—10

/2 4 j fi 7 9 10

Regelmässige Isoprenkette

Betrachtet man die angegebenen Formelbilder, so bemerkt

man, dass sie zwei gemeinsame Merkmale aufweisen:

1. Alle besitzen eine Isoprenkette, die derart beschaffen ist, dass

stets das letzte Kohlenstoffatom des einen Isoprenmoleküls
mit dem ersten Kohlenstoffatom des folgenden verbunden ist.

Dadurch erscheinen die Methylseitenketten immer in gleichen

Intervallen. An den aliphatischen Beispielen ist dies beson¬

ders leicht ersichtlich, aber auch die angegebenen zyklischen

Vertreter lassen sich mühelos, bei Wegnahme einer bzw.
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mehrerer Brückenbindungen, in regelmässige Isopren¬
ketten zerlegen (siehe obiges Schema).

2. Alle aufgeführten Monoterpene, auch die Beispiele der zykli¬
schen Vertreter, lassen sich vom p - C y m o 1 (XVI) ableiten.

Bei den Sesquiterpenen kann man, vom Farnesolskelett (Tri-
isoprenkette) ausgehend, zu den Grundkörpern C a d a 1 i n

(XVII), Eudalin (XVIII) oder auch zu Vetivazulen

(XIX) gelangen, je nach Wahl der Kohlenstoffatome, zwi¬

schen denen Brücken geschlagen werden.

Was die noch höhern Terpenverbindungen anbetrifft, auf die

hier nicht näher eingegangen sei, möchten wir nur bemerken,
dass sie sich auf verschieden substituierte Phenan-

t h r e n e zurückführen lassen, während man bei den Tri- und

Tetraterpenen zu noch höher kondensierten Ringsystemen
gelangt.

//

XVI

Tri-Isoprenkette

I

Tri-Isoprenkette

I

XVIII

Cadalin

Eudalin

_//'

Tri-Isoprenkette Vetivazulen

XIX
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2. Über unregelmässige Isoprenketten und einen neuen

Terpenalkohol aus Lavendelöl

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir uns mit regel¬

mässigen Isoprenketten beschäftigt. Nun kann man aber die Iso¬

prenmolekeln noch auf zahlreiche andere Arten aneinanderfügen.

Solche unregelmässig-kettige Verbindungen sind jedoch, wenig¬

stens bei den Monoterpenen, weniger verbreitet. In der aliphati¬

schen Reihe ist nur ein einziger solcher Vertreter bekannt, das

Artemisiaketon von Asahina2), dem Formel (I) zukommt. Von

den cyklischen Monoterpenen besitzt das Fenchon (II) eine un¬

regelmässige Di-Isoprenkette.

CH3
CH3X |

C-CH3— CO-C-CH = CH2

ch/ L
CH,

I

In der Sesquiterpenreihe gehört Caryophyllen zu den

unregelmässig gebauten Vertretern; sein Skelett ist durch das

Schema (III) ausgedrückt. Abietinsäure und Dextropi-

marsäure bilden die unregelmässige Gruppe der Diterpene

(Skelette entsprechend den Formeln IV und V). Bei den Tri-

und Tetraterpenen scheint die unregelmässige Anordnung viel ver¬

breiteter, ja beinahe die Regel zu sein.

III IV V

2) Vgl Asahina und Takagi, Referat in Schimmel Ber. 1921, 9 und

L. Ruzicka, T. Reichstein und R. Pulver, Helv. 19, 646 (1936).
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Vor einiger Zeit hat nun H. Schinz einen zweiten Vertreter

der aliphatischen Monoterpene mit unregelmässiger Di-Isopren¬
kette aufgefunden. Es handelt sich um einen primären Alkohol

der Formel C10H]8O, der im französischen Lavendelöl in freier

Form, wie auch als Acetat vorkommt3). Dieser neue, Lavandulol

genannte Alkohol, ist ein Isomeres des Oeraniols und sieht diesem
in mancher Beziehung zum Verwechseln ähnlich. Dichte und Re¬

fraktion sind nur wenig verschieden. Der Geruch ist ebenfalls

sehr ähnlich, derjenige des neuen Alkohols scheint etwas krau¬

tiger. Die am besten darstellbaren Derivate des Oeraniols und des

Lavandulols, der Allophanester und der Dinitro-benzoesäureester,
besitzen genau gleiche Schmelzpunkte (117—118° bzw. 59—60°).
Daneben bestehen jedoch grosse Unterschiede: der neue Alkohol

ist optisch aktiv, siedet 16° tiefer als Geraniol,, gjbt keine kristal¬

linische Verbindung mit Chlorcalcium und spaltet mit Phthalsäure-

anhydrid bei 200° kein Wasser ab. Die gleichschmelzenden Deri¬

vate geben Depressionen von 20°. Die Daten des Lavandulols sind

folgende:

Sdp.12 94° df = 0,8785 nj,7 = 1,4683

MR Oef. 48,76 Ber. 48,97 «" = - 10,204)

Es war klar, dass ein solcher 16° tiefer als Qeraniol siedender

Alkohol ein stärker verzweigtes Skelett aufweisen musste. Um sich

ein Bild darüber zu machen, welches Isoprengerüst das wahr¬

scheinlichste sei, wurden alle Typen der möglichen Di-Isopren¬
ketten aufgeschrieben, wobei man der Reihe nach jedes Kohlen¬

stoffatom der einen mit jedem der anderen Isoprenmolekel ver¬

band. Die auf diese Weise erhaltenen Typen sind auf Seite 15

tabellarisch zusammengestellt. Man sieht, dass einige Gerüste

doppelt vorkommen und schliesslich die folgenden verschiedenen

•') Diese Arbeit ist noch nicht publiziert. Die in diesem Abschnitt

gemachten Angaben sind dem Manuskript einer demnächst erscheinenden

Abhandlung entnommen.

4) Die Daten von Oeraniol, aus dem gleichen Lavendelöl stammend

und über die Chlorcalciumverbindung gereinigt, waren

df = 0,8788 nj7 = 1,4749
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Di-Isoprenketten übrig bleiben: AI, All, A III, A IV, B I, BU,

B III, C I, C II und D I. A I stellt die regelmässige Kette dar, alle

nachfolgenden Klassen sind unregelmässig.

Wenn man das Schema A III betrachtet, sieht man, dass es

innerhalb der unregelmässigen Reihen eine Ausnahmestellung ein¬

nimmt, insofern nämlich, als es sich vom p-Cymol ableiten lässt,

wenn man die Kohlenstoffatome 1 bzw. 3 mit 10 verbindet. Auf

gleiche Weise lassen sich die Ketten von A IV und B I auf m-

Cymol zurückführen. Alle anderen Klassen besitzen als Grund¬

körper mehrfach methylierte bzw. äthylierte Benzole.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

All 3 Bi 1 3 Cl Dl

V" 8

2Ï Î
-•

10

2î, ï
•—•->-•—•—•—•

5 4 6 7 9 10

1 3 8

.-V.-I
5 4 2 6 7 9 10

3 8

. .
!

*

4 5 6 7 9 5 4 2 1 6 7 9 10

(p Cymol) (m Cymol)

7 9 10

(feein p Cymol kein m Cymol)

Y." .8

-LY—.
7 9 10

CM

6 S

._.j."vl._.
7 9 10

du (-ci)
6 8

• • •

7 9 10

A IM 6 8

V V
1 I7

9 10

B III 6 8
• •• •

v v,
-Ul.

9 10

cm ( Bll) 6 8

9 10

D III (_ B I ) 6 8

' Y
9 10

(p Cyrrol)

AIV 68

V v
•

v
Im C>mol) 10 9

BIV ( A III) 6 8

v v;
10 9

CIV( Ail) 6 8

.
.v Y

10 9

DIV ( A 1 ) 6 8

t Y
•—•—•—•-•-•—•

'l0 9

Das Artemisiaketon besitzt das Gerüst All, da bei ihm die

Kohlenstoffatome 5 und 7 untereinander verbunden sind. Von den

Hauptgruppen B, C und D sind bisher keine Vertreter in der

Natur aufgefunden worden. Das monozyklische Carvestren (VI)

das in der Natur nicht nachgewiesen wurde, aber als Isomerisie-

rungsprodukt aus Caren (VII) erhalten werden kann, gehört in

die Klasse A IV, die, ebenso wie auch Bill, C II und DI durch

ihre symmetrische Anordnung auffällt. Ähnliche symmetrische

Strukturen findet man häufig bei höheren Terpenverbindungen,
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wovon als Beispiel das Skelett des aliphatischen Diterpens Cro-

cetin (VIII) erwähnt sein möge.

ion~8 i ) V///

4i2 '

/\

VI VII VIII

Bei den Monoterpenen mit mehreren Ringen sind

die Verhältnisse etwas komplizierter. Will man z. B. das ebenfalls

unregelmässige Fenchon (II) mit den aliphatischen Terpenen
vergleichen, muss man zwei der vorhandenen Kohlenstoffbrücken

zwischen den beiden Isoprenmolekeln eliminieren (siehe Formel¬

bild).

8

l\
9/ \B
• a 5

•

1Ö\ I /2\
^ ;

Man kommt auf diese Weise, je nachdem man die Brücke

a, b, oder c bestehen lässt, zur Gruppe All, A III oder CI. Aus

diesem Grund scheinen direkte Vergleiche zyklischer Terpene mit

aliphatischen Verbindungen nur mit Einschränkungen zweck¬

mässig.
Was wir oben über die verschiedenen Klassen und ihre aro¬

matischen Grundkörper (p- und m-Cymol etc.) gesagt haben, hat

nur für die aliphatischen Verbindungen Gültigkeit. Schon bei

monozyklischen Terpenen lassen sich z. B. Substanzen, wie Cyclo-
geraniol (IX), das aus einer regelmässigen Di-Isoprenkette be¬

steht, nicht mehr vom p-Cymol ableiten. Das ebenfalls regel¬
mässig - kettige bizyklische Camphen (X) gibt nach Aufhebung
einer der Bindungen a, b oder c in keinem Falle p-Cymol.



— 17 —

IX X

Wir möchten deshalb das Wort „unregelmässig"

aus Zweckmässigkeitsgründen ausschliesslich

auf die Art der Verkettung der Isoprenreste

verwenden und nicht auf die andere Art von

„Unregelmässigkeit" beziehen, die im Sinne einer

Verschiedenheit vom p-Cymol-Typus zu verstehen

ist5), da es sich um zwei ganz verschiedene Eigen¬

schaften handelt, die streng auseinander zu

halten sind.

Bei der Prüfung der Frage, welcher der zahlreichen möglichen

Typen mit unregelmässiger Kette für den neuen Alkohol am

ehesten in Frage kommen könnte, wurde die Aufmerksamkeit be¬

sonders auf den Typ A III gelenkt, weil dieser, wie bereits er¬

wähnt wurde, eine Vorzugsstellung einnimmt, indem er sich auf

p-Cymol zurückführen lässt und somit die „Regelmässig¬
keit zweiter Art" besitzt, wie man diese Eigenschaft im

Gegensatz zur Kettenregelmässigkeit eventuell nennen könnte.

Diese Klasse stellt gleichsam den „schönsten" Typ unter den

unregelmässigen Reihen dar. Das Schema sei in (XI) mit der

in der Nomenklatur aliphatischer Verbindungen üblichen Numerie¬

rung wiedergegeben.

HOH2C
4

\
i3

2

XI

Für die Lage der Hydroxylgruppe hatte die vom Kohlenstoff¬

atom 5 ausgehende Verzweigung eine gewisse Wahrscheinlichkeit

5) Vgl. L. Ruzicka, Th. Reichstein und R. Pulver, Helv. 19, 648

(1936), Anmerkung 2.

1

5»/6\7
CH CH2
|4

\,3

//i
.

|3
!

I«5
\*/CH2OH
CH

|
112

t

(IIa Xllb
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(vgl. darüber weiter unten). Was die Lage der Doppelbindungen
anbetrifft, war es natürlich, für die eine die Lage zwischen den

Kohlenstoffatomen 1 und 2 bzw. 2 und 3 (Limonen- und Ter-

pinolenform) anzunehmen, die für alle aliphatischen Monoterpene
charakteristisch ist. Für die zweite Doppelbindung blieb dann nur

noch die vom Kohlenstoffatom 6 ausgehende, endständige Lage
übrig, da die Substanz sonst nicht optisch aktiv sein könnte und

überdies Konjugation der beiden Doppelbindungen nach dem Be¬

funde des U.V.-Absorptionsspektrums ausgeschlossen war. So ge¬

langte man zu der hypothetischen Formel (XIla) 6) eines 2,6-

Dimethyl-5-methylol-heptadiens-(2,6), eventuell (1,6). In'Formel

(XI! b) wird eine andere Projektion gezeigt, welche die nahe Ver¬

wandtschaft mit Geraniol und Ableitbarkeit von p-Cymol besser

zum Ausdruck bringt.
Ein Alkohol dieser Art war nun schon vor ca. 18 Jahren von

L. Ruzicka und P. H. A. Roethlisberger1) als unerwünschtes

Nebenprodukt erhalten worden. Die Autoren hatten Methylhepte-
non (XIII) mit Formaldehyd kondensiert, um darauf durch Um¬

setzung mit Methylmagnesiumjodid und Wasserabspaltung aus

dem erhaltenen Glykol zu Geraniol zu gelangen. Dabei hatte sich

jedoch der Formaldehyd zum grössten Teil an der ot-ständigen
Methylengruppe angelagert, und es wurde ein Alkohol erhalten,
der gut 15° tiefer sott als Geraniol8). Die Reaktion war also

nach folgendem Schema verlaufen:

OH

C°
hcho HOH2C-

CO
HOH2Cn

C
HOH2C-/ XXCH2

-> i

XIII XIV XV XVI

In der Tat zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung
zwischen diesem synthetischen Alkohol und dem Lavandulol. Das

6) Das asymmetrische Kohlenstoffatom ist mit * bezeichnet.

0 Publiziert erst 1935, Helv. 18, 439 (1935).
8) In der Formel XVI wird die bei der Wasserabspaltung entstehende

neue Doppelbindung im Gegensatz zur Publikation von Ruzicka und Roethlis¬

berger in ß, j'-Stellung zur Hydroxylgruppe angegeben. Dass dies richtig
ist, wird in einem spatern Kapitel ausgeführt.
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Allophanat des natürlichen Alkohols schmolz nach mehrmaligem
Umkristallisieren jeweils ziemlich konstant bei 117—118°. Bei

Verarbeitung grösserer Mengen konnte man verschiedene Kristall¬

fraktionen isolieren mit Schmelzpunkten, die zwischen 110 und

120° lagen und deren Analysen alle die gleichen Werte geben.
Es handelte sich hier wohl um verschiedene Proportionen der

Limonen- und Terpinolenform. Die optische Drehung der ver¬

schieden schmelzenden Allophanate, bzw. der aus ihnen regene¬

rierten Alkohole war fast gleich. Das bei 113—114° schmelzende

Allophanat des synthetischen Alkohols von Ruzicka und Roetlüis-

berger gab mit den Allophanatpräparaten der natürlichen Ver¬

bindung, sei es mit solchen von ungefähr gleich hohem wie auch

mit solchen von höheren (117—118°) und tieferen (110—112°)

Schmelzpunkten keine Depression.
Die bei 59—60° bzw. 65—67° schmelzenden 3,5-Dinitroben-

zoesäure-ester von Lavandulol und synthetischem Produkt geben
ebenfalls keine Schmelzpunkterniedrigung. Auch die Allophanate
der Tetrahydroalkohole geben keine Schmelzpunkterniedrigung.
Sic sind jedoch wegen ihrer ziemlich weit auseinander liegenden

Schmelzpunkte (natürliche, optisch aktive Verbindung 101—102°,

synthetische, racemische Verbindung 91—92°) nicht sehr ge¬

eignet für Mischproben.
Die Identität der beiden Alkohole scheint nach dem Gesagten

sehr wahrscheinlich. Es besteht nur insofern noch eine gewisse

Unsicherheit, als man es mit einem Vergleich einer optisch aktiven

mit einer racemischen Substanz zu tun hat. Es wäre wünschens¬

wert, entweder die racemische Verbindung in ihre optisch aktiven

Komponenten zu trennen oder aber die aktive Verbindung zu race-

misieren.

Dass die Allophanate und Dinitrobenzoate nahe beieinander

liegende Schmelzpunkte aufweisen, ist ein glücklicher Zufall. Die

Anthrachinon-ß-carbonester z. B. zeigen einen Schmelzpunkts¬
unterschied von 27° (Lavandulol 62—63°, synthetischer Alkohol

99—1000).
In Dichte und Refraktion zeigen die beiden Alkohole ziemlich

grosse Unterschiede, was die Identität beinahe wieder zweifel¬

haft erscheinen lassen könnte:
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natürlicher Alkohol: df = 0,8785 n% = 1,4683

synthetischer Alkohol: d^7 = 0,8870 nj>7 = 1,4718 9

Es ist jedoch zu sagen, dass dem synthetischen Produkt noch

Isomere beigemengt sein können, die sich bei der fraktionierten

Destillation nur unvollständig entfernen Hessen und die eine

andere Dichte besitzen können.

9) Die in der Publikation von Ruzicka und Roethüsberger für den

synthetischen Alkohol angegebene etwas niedrigere Dichte d J7 — 0,8837
stimmt besser mit derjenigen des Lavandulols überein. Die Angaben von

H. Schinz dürften jedoch genauer sein, da er die ganze Synthese wieder¬

holte und am Schluss besonders sorgfältig im Widmerkolben fraktionierte,
wobei er ein tiefer und schärfer siedendes Produkt erhielt (Sdp. 93—95°

12 mm).



Theoretischer Teil

1. Kapitel

Über 2,6-Dimethyl-5-methyien»hepten-<2)-ol-<6> <HI>,

2,6-Dimethyl-5~methylol-heptadien-<2,5> <IV>, und

2-Methyf-5-methylen-hepten-<2>-ol-<6> <XXIX>

A. Darstellung des unregelmässig-kettigen tertiären Terpen«
alkohols 2,6»Dimethyl-5-methylen«hepten-<2>-ol-<6>

Wir haben in der Einleitung gesehen, dass der neue, unregel-

mässig-kettige, aliphatische Terpenalkohol aus dem Lavendelöl in

mancher Hinsicht dem Geraniol sehr ähnlich ist. Diese äusser-

Iiche Ähnlichkeit dürfte sogar der Grund sein, weshalb er trotz

des tieferen Siedepunktes und der optischen Aktivität so lange
übersehen worden war1).

Das Geraniol ist in den natürlichen ätherischen Ölen meistens

vom Linalool begleitet. Zwischen den beiden Alkoholen besteht

eine enge Verwandtschaft. Linalool kann durch Allylumlagerung
in Geraniol übergeführt und dieses nach verschiedenen Methoden

wieder in Linalool zurückverwandelt werden. Die gleichen Be¬

ziehungen bestehen in der Sesquiterpenreihe zwischen Farnesol

und Nerolidol. Wir suchten nun einen solchen dem Lavandulol

entsprechenden tertiären Alkohol künstlich aufzubauen. Der

Zweck dabei war ein doppelter: es schien verlockend, die Eigen¬
schaften der neuen Verbindung, des „unregelmässigen Linalools",
kennen zu lernen. Wenn ein solcher Alkohol auch in der Natur

vorkommen sollte, würde seine Auffindung bei vorheriger Kennt¬

nis der Eigenschaften stark erleichtert. Zweitens hoffte man, durch

') Das Lavendelöl wurde schon des öfteren untersucht. Siehe darüber

Oildemeisfer und Hoffmann: Die ätherischen Öle, Bd. 3, S. 659.
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eine analoge Umwandlung wie beim Übergang von Linalool zu

Qeraniol zu einem primären Alkohol zu gelangen, der dem Laven-

dulol sehr ähnlich und mit dem synthetischen Alkohol von Ruzicka

und Roethlisberger (den wir von jetzt an der Einfachheit halber

kurz mit „Alkohol Roe" bezeichnen wollen) vielleicht sogar

identisch sein sollte. Wir dachten damals nämlich noch, dass beim

Alkohol Roe die vom Kohlenstoffatom 6 ausgehende Doppelbin¬
dung gemäss Formulierung der Autoren nicht endständig sei, son¬

dern sich, wenn nicht vollständig, so doch zum Teil in a,/?-Stellung
zur Hydroxylgruppe befinde und hielten es für möglich, dass Deri¬

vate eines solchen Allylalkohols mit denjenigen des zweifellos

/^-ungesättigten Lavandulols nicht unbedingt eine Schmelzpunkt¬
erniedrigung zu geben brauchen.

Einem solchen unregelmässig-kettigen, tertiären Alkohol

müsste die Formel (III) eines 2,6-Dimethyl-5-methylen-hepten-
(2)-ol-(6) zukommen, damit er durch Allylumlagerung in den Al¬

kohol Roe (d.h. wenn dieser als Allylalkohol (IV) formuliert wird)
übergehen kann. Zur Verdeutlichung der Analogie seien auch die

Formelbilder (I und II) des Geraniol-Linalool-Paares wiederge¬
geben :

, .OH
i
OH

,

1/ ; 1/ 1

/\ /\ CH,=
/v HOH2C-^\

y CHa
" >

CH2OH
*

x
I! II II II

I II III IV

Die Synthese eines solchen tertiären Alkohols musste der¬

jenigen des primären Alkohols Roe sehr ähnlich sein. Beide lassen

sich vom Qlykol (V) ableiten, das durch Formaldehyd-Kondensa¬
tion von Methylheptenon und nachfolgende Vergrignardierung mit

Methylmagnesiumjodid (siehe Formulierung in der Einleitung
S. 18) entsteht. Der neue tertiäre Alkohol bildet sich formal durch

vom primären Hydroxyl ausgehende Eliminierung von Wasser,
während bei der Synthese nach Ruzicka und Roethlisberger die¬

selbe Operation von der viel leichter abspaltbaren tertiären

Hydroxylgruppe aus vorgenommen wird.
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OH
7

I 6l

HOH.C / HOH2C—,
CO H2C=|5CO

*

V VI VII

Die Frage war nun, wie diese Dehydratation erreicht werden

sollte. Es war klar, dass sie vor der Vergrignardierung, d. h. schon

am Ketoalkohol (VI) stattfinden musste. Es ist jedoch allgemein
nicht leicht, an primären Hydroxylgruppen Wasser abzuspalten,
besonders da bei Substanzen von der Empfindlichkeit des Methyl¬

heptenons und seiner Derivate stark saure Mittel zum vornherein

nicht in Frage kommen. Man musste deshalb bestrebt sein, bei

der Kondensation des Methylheptenons mit Formaldehyd bereits

im status nascendi das Wasser abzuspalten, um so direkt zum

2-Methyl-5-methylen-hepten-(2)-on-(6) zu kommen. Das Problem

schien nicht sehr einfach, und man gelangte dementsprechend erst

nach einer Reihe von Vorversuchen zu einer Methode, die be¬

friedigende Ausbeuten lieferte.

Wulfling 2) hatte den allerdings viel reaktionsfähigeren Acet-

essigester mit 40°oiger Formalinlösung bei Gegenwart von Na-

triumacetat in wässrigem Alkohol methyleniert. Diese Methode

auf Methylenheptenon angewandt lieferte das gewünschte Keton,

jedoch in sehr geringer Ausbeute (weniger als l°'o).
Hierauf wurde versucht, Methylheptenon in Gegenwart von

Nairiumäthylat mit Formaldehyd-diisoamylacetal zu kondensieren.

Man hoffte, dass sich bei der Kondensation vielleicht intramole¬

kular Natriumisoamylat abspalten würde. Das Resultat war jedoch

negativ.
Ein Versuch mit Methylenjodid und Natriumäthylat, der sich

wiederum an eine beim Acetessigester angewandte Vorschrift3)

anlehnte, gab ebensowenig brauchbare Resultate.

Schliesslich gelangten wir zum Ziel, als wir Methylheptenon
mit Paraformaldehyd in Gegenwart von ca. 1<3 Mol Natriumamid

2) D. R. P. 80 216, Frdl. 4, 1315.

3) Tanatar, Ann. 273, 43 (1893); Zelinsky, B. 22, 3294 (1889).
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kondensierten. Dabei setzte man ein wasserbindendes Mittel zu.

Es wurden zu diesem Zwecke einige Substanzen wie Bariumoxyd,
Triäthanolarnin, Natriumsulfat ausprobiert, wobei sich das letzt¬

genannte als am geeignetsten erwies. Die Reaktion verlief am

günstigsten, wenn man in einem siedenden Gemisch von Äther

und wenig Benzol arbeitete.

Im neuen Keton ist durch die Einführung der Methylengruppe
das Carbonyl reaktionsträger geworden, so dass es nicht mehr

mit Bisulfit reagiert, was die Trennung von unangegriffenem Me-

thylheptenon erlaubt. Um das Keton in völlig sauberem Zustand

zu erhalten, ist es jedoch unumgänglich, dasselbe einer weiteren

Reinigung über das Semicarbazon zu unterziehen. Durch Spaltung
mit Phthalsäureanhydrid im Wasserdampfstrom wird das eigen¬
artig gewürzig riechende Keton rein erhalten und zeigt dann fol¬

gende Daten:

Sdp.u 67-70° d\4 = 0,8877 n" = 1,4645

Man befürchtete, die zur Carbonylgruppe ot, ß - ständige
Doppelbindung hätte eventuell aus der Seitenkette nach der

Hauptkette wandern können (nach Stellung 4,5 in Formel VII).
Damit wäre sie gleichzeitig in a,,/?-Stellung in bezug auf die andere

Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen 2 und 3 gerückt,
und wir hätten ein doppelt konjugiertes System bekommen. Über

diese Frage musste uns das U.V.-Absorptionsspektrum des Semi-

carbazons Klarheit verschaffen können. Dasselbe zeigte ein Maxi¬

mum bei der Wellenlänge von 2650 À (log f — 4,3). Nach

Menschick4), Plattner^) u.a.m. ist dieser Wert charakteristisch

für Semicarbazone 0,,/J-ungesättigter Ketone. Bei Konjugation der

Doppelbindungen müsste das Spektrum eine Verschiebung des

Maximums in der Richtung nach den grösseren Wellenlängen auf¬

weisen.

Es erhob sich nun noch die wichtige Frage, ob die Konden¬

sation mit Formaldehyd sich überhaupt an der gewünschten Stelle,
d. h. an der x-ständigen Methylengruppe des Methylheptenons

4) A. 495, 234 (1932).

>) Helv. 22, 720 (1939).
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vollzogen hatte, oder ob sie nicht vielleicht auch eben so gut

an der Methylgruppe hätte stattfinden können. Die letztere Mög¬

lichkeit schien zwar weniger wahrscheinlich, da ja nach Ru-

zicka und Roethlisberger 6) bei einer ähnlichen Kondensation von

Formaldehyd und Methylheptenon, die zwar nicht unter Wasser¬

abspaltung verlief (siehe Einleitung S. 18), die Reaktion zu 95<yo

an der Methylengruppe stattfand. Vollständige Sicherheit besteht

zwar nicht, da mit anderen Kondensations- und Lösungsmitteln

gearbeitet worden war und Beispiele ähnlicher Kondensationen

bekannt sind, wo je nach Reaktionsbedingungen sich bald die

Methyl-, bald die Methylengruppe als reaktionsfähiger erweist7).

Es sei vorläufig nur mitgeteilt, dass die Reaktion an der ge¬

wünschten Stelle stattgefunden hatte. Die Beweise dafür werden

weiter unten erbracht.

Es sei noch beigefügt, dass sowohl bei Verwendung von

Natriumacetat in wässrig-alkoholischer Lösung, wie auch beim

Arbeiten mit Natriumamid in wasserfreiem Medium Produkte er¬

halten wurden, die nach den Schmelzpunkten ihrer Semicarbazone

und deren Mischprobe sich als völlig identisch erwiesen.

Das neue Keton wurde unter Einhaltung bestimmter Vor¬

sichtsmassregeln, die im experimentellen Teil beschrieben sind,

mit Methylmagnesiumjodid umgesetzt und ein Produkt erhalten,

das zu 88 o/o aus Carbinol bestand. Über den Borester wurde es in

reinem Zustande erhalten und ausserdem durch das Phenylurethan

charakterisiert. Der neue tertiäre Alkohol, das „unregelmässige

Linalool", ist dem wirklichen Linalool in jeder Hinsicht sehr ähn¬

lich. Geruchlich ist es von letzterem kaum zu unterscheiden. Auf¬

fallend ist, dass es trotz der stärker verzweigten Kette gleich hoch

siedet wie Linalool. Seine physikalischen Daten sowie der Schmelz¬

punkt des Phenylurethans sind neben den entsprechenden Zahlen¬

werten für Linalool nachstehend wiedergegeben.

,!) L. Ruzicka und A. Roethlisberger, Helv. 18, 439 (1935).

7) z. B. Kondensation von Benzaldehyd und Ketonen, s. Hans Meyer,

Analyse und Konstitutionsermittlung organischer Verbindungen, S. 849

(4. Aufl.).
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neuer tert. Alkohol Linalool8)

d f 0,8698 0,8702

n^° 1,4638 1,4616

Sdp.ia 80—82° 81-82°

Smp. Phenylurethan 81—82° 61—62°

Die Vermutung lag nahe, dass dieser Alkohol vielleicht eben¬

falls in ätherischen Ölen neben dem Linalool vorkommen könnte.

Deshalb wurde eine über das Borat gereinigte und bei ca. 80—84°

(12 mm) siedende Fraktion tertiärer Alkohole, die durch Ver¬

seifung von Estern aus Lavendelöl erhalten worden war9), näher

untersucht. Bei seiner Anwesenheit hätte es sich in diesem Beispiel
allerdings nur um kleine Mengen handeln können, denn ein solcher

Alkohol wäre im Gegensatz zu Linalool optisch inaktiv, da er

kein asymmetrisches Kohlenstoffatom besitzt (siehe Formel III)
und müsste deshalb die Drehung der Linaloolfraktion auf einen

geringeren Betrag hinunterdrücken. Trotz sorgfältiger fraktio¬
nierter Umkristallisation des Phenylurethans konnte aber ausser

Linalool kein anderer Alkohol aufgefunden werden.

B. Allylumlagerung des tertiären Alkohols 2,6-Dimethyl«5-
methylen-hepten-<2>-ol-<6> <III) in den primären Alkohol

2,6-Dimethyl-5-methylol-heptadien-<2,5> <IV>

Die Allylumlagerung spielt in der Chemie, besonders der¬

jenigen der Terpene, eine bedeutende Rolle. Sie lässt sich durch

8) Die Angaben für Linalool beziehen sich auf ein Linalool, das
a p° = —16,80° zeigte und aus dem gleichen französischen Lavendelöl

isoliert worden war, in dem der neue Alkohol Lavandulol aufgefunden wurde;
Privatmitteilung C. F. Seidel und H. Schlitz. Der Schmelzpunkt des Linalyl-
phenylurethans wird in der Literatur meistens etwas höher zu 65 ° an¬

gegeben.

9) Das Produkt war von C. F. Seidel und H. Schlitz bei der Untersu¬

chung einer grösseren Menge von Lavendelöl isoliert worden und zeigte
at [) =

— 17,5°. Das primäre Lavandulol kommt im erwähnten Öl in grösse¬
rer Menge in veresterter, als in freier Form vor. Deshalb vermutete man,
daß die Chancen für das Auffinden des tertiären Alkohols bei den durch
Verseifung gewonnenen Alkoholen grösser seien als bei den frei vorkom¬
menden.
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folgendes Schema ausdrücken.

K R

I a |

HO-C— C = CH2 «—--*- C=C— CHjOH

(X) I | b || (X)
H H H H

VIII IX

Allylalkohole der Formel (VIII) gehen verhältnismässig leicht

in solche der Formel (IX) über, wobei dieOH-Qruppe in dereinen,

die Doppelbindung gleichzeitig in der entgegengesetzten Richtung

wandert. Der Vorgang erfolgt unter gewissen Bedingungen auch

in der umgekehrten Richtung (b). Die Verschiebung im Sinne von

(a) erfolgt besonders leicht, wenn man die OH-Oruppe durch

einen beweglichen Rest X, z. B. Halogen, ersetzt.

Ein bekanntes Beispiel einer solchen Allylumlagerung ist der

schon erwähnte Übergang von Linalool (I) in Qeraniol (II). In

diesem Falle ist auch das H-Atom bei Cj durch einen Alkylrest

ersetzt. Die Allylumlagerung wird in der präparativen Chemie u. a.

zur Herstellung des Farnesols aus Nerolidol10), des Veilchen-

blätieralkohols (Nonadienol) n) und des Geranylgeraniols 12) be¬

nutzt. Ferner bediente man sich ihrer mit Erfolg bei Synthesen

in der Gruppe der Sexualhormone13) und derjenigen des Homo-

a-tocopherols u).
Was die praktische Seite der Ausführungen betrifft, ist es

nach den bisherigen Erfahrungen Vj) vorteilhaft, die Umlagerung

über das Bromid zu vollziehen. Man erhält dabei wesentlich

bessere Ausbeuten als z. B. nach der früher üblichen Methode,

die darin bestand, dass man mit Acetanhydrid erhitzte, wobei

sich immer eine gewisse Menge von Kohlenwasserstoffen bildet

und ein grosser Teil der Substanz verharzt. Das Bromid besteht

erfahrungsgemäss zum grössten Teil aus primärem Produkt, indem

das tertiäre Bromid sich wahrscheinlich im status nascendi um-

10) L. Ruzicka, Helv. 6, 501 (1932).

n) L. Ruzicka und H. Schinz, Helv. 17, 1602 (1934).

12) L. Ruzicka und G. Firmenich, Helv. 22, 392 (1939).

13) L. Ruzicka und P. Müller, Helv. 22, 416 (1939).

'*) P. Karrer, Helv. 24, 639 (1941).

ir>) Vgl. Ruzicka und Firmenich 1. c.
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lagert. Für die Umlagerung unseres Alkohols (111) haben wir uns

der von Q. Firmenich beim Nerolidol und Geranyl-Linalool an¬

gewandten Arbeitsweise bedient. Es war nicht vorauszusehen, ob
die Umlagerung in unserem Falle ebenso gut gehen werde, wie
bei den erwähnten Beispielen, da unser tertiärer Allylalkohol
stärker substituiert ist. Das H-Atom bei C, sowie dasjenige bei

C2 sind durch Alkylreste ersetzt, was eventuell auf die Reaktion
hätte hindernd wirken können. Die Methode besteht darin, dass
das Bromid mit Kaliumacetat in Aceton umgesetzt wird. Das Ace¬
ton ist als Lösungsmittel für diese Reaktion besonders geeignet;
es scheint dabei eine gewisse Ionisation eine Rolle zu spielen36).
Dann braucht man bloss das Acetat zu verseifen. Wir erhielten
nach dieser Methode unseren gewünschten primären Alkohol (IV),
der nach Reinigung über die Phthalestersäure rein erhalten wurde
und den wir von jetzt an kurz mit „Alkohol Bou" bezeichnen.

C. Vergleich des 2,6-Dimethyl-5-methylol-heptadiens-<2,5> <IV>

mit dem Alkohol Roe

Wir hatten nun erwartet, dass wir ein dem Alkohol Roe iden¬
tisches oder zum mindesten sehr ähnliches Produkt erhalten wür¬
den. Die physikalischen Daten, wie auch die Schmelzpunkte von

kristallisierten Derivaten unseres Alkohols wichen jedoch stark
ab von denen des Alkohols Roe, wie aus der nachstehenden Tabelle
ersichtlich ist.

Sdp.la d"
tip Alloph. Dinitrobenz.

Alkohol Bou 107° 0,8963 1,4918 143-144° 74-75°17)
Alkohol Roe 93-95° 0,8870 1,4718 113-114° 65-67°17)

Worin bestand nun der Unterschied zwischen den beiden
Alkoholen? Es war kaum anzunehmen, dass die Doppelbindung
bei ihrer Wanderung während der Allylumlagerung beim Kohlen¬
stoffatom 5 den „falschen Weg" gewählt und statt nach dem
Kohlenstoffatom 6 gegen Stellung 4 und somit in Konjugation zur

16) R. G. Gould und Thomson, Am. Soc. 57, 340 (1935).
17) Die beiden Dinitrobenzoate geben bei der Mischprobe eine starke

Schmelzpunkterniedrigung.
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Tcrpinolenbindung gewandert sei. Wenn auch eine auf diese Art

missglückte Umlagerung wenig wahrscheinlich schien, wurde ihre

Möglichkeit immerhin in Erwägung gezogen und zu diesem

Zwecke das U.V.-Absorptionsspektrum aufgenommen. Die Ab¬

sorptionskurve wies aber kein Maximum auf und eine Konjugation
der beiden Doppelbindungen war somit ausgeschlossen.

Man überlegte sich hierauf von neuem, ob bei der Darstellung

unseres Ketons, das uns als Ausgangsmaterial für die Alkohole

diente, der Formaldehyd sich vielleicht doch an der Methylgruppe
statt an der «.-ständigen Methylengruppe des Methylheptenons

zu Dimethyl-octadien-(2,7)-on-(6) (X) kondensiert hatte.

CO /OH !

i! >
' II > i I

^ CH2 ^ CH2 ^ CH2OH

II I! II

/\ /\ /\

X I II

In diesem Falle hätte man aber bei der Umsetzung mit Methyl-

niagnesiumjodid Linalool (I) bzw. nach der Umlagerung Geraniol

(II) erhalten müssen. Dies war jedoch nicht der Fall. Der tertiäre

Alkohol unterschied sich vom Linalool deutlich im Schmelzpunkt

des Phenylurethans. Der primäre Alkohol war vom Geraniol eben¬

falls deutlich verschieden. Die Daten und Derivate des Gera-

niols 18) seien hier zum Vergleich ebenfalls aufgeführt.

Sdp.tl 110-112° df = 0,8788 n{J = 1,4749

Allophanat 116—117°; Dinitrobenzoat 59—60".

Auch der Vergleich der U.V.-Absorptionsspektren der beiden Alko¬

hole Roe und Bou weist deutlich auf eine Verschiedenheit hin.

Das Allophanat des Alkohols Bou zeigt eine Absorptionskurve
zwischen den Wellenlängen 2200 bis 2375 À, während dasjenige

des Alkohols Roe im Bereich zwischen den Wellenlängen /. =--

2000—4000 À überhaupt keine Absorption aufweist.

Worin die Verschiedenheit der beiden Alkohole Roe und Bou

bestand, war nun immer noch nicht entschieden. Nach dem Ge-

18) Die Daten stammen von einem Geraniol aus französischem La-

vendelöl.
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sagten durfte man annehmen, dass sie wenigstens das gleiche
Skelett besitzen und ihre Tetrahydroderivate identisch sein

müssten.

Bei der Hydrierung des Alkohols Bou (die Hydrierung wird

weiter unten eingehender besprochen) erhielt man ein Tetrahydro-
derivat, dessen Allophanat den Schmelzpunkt 99—100° zeigte.
Die Tetrahydroverbindung des Roe-Alkohols war schon früher

von H. Schinz dargestellt und der Smp. ihres Allophanats zu

91—92 °19) gefunden worden. Wir haben schon früher gesehen
(siehe Einleitung, 2. Teil), dass diesem Alkohol noch Verunreini¬

gungen anhaften, die aus isomeren, dem Qeraniol verwandten

Alkoholen (wie wir später noch besprechen werden) herrühren.

Diese drücken natürlich an allen Derivaten die Schmelzpunkte hin¬

unter. Man darf also annehmen, dass der richtige Schmelzpunkt
des Allophanats von reinem Tetrahydro-Roe-Alkohol höher als

91—92° liegen dürfte20). Jedenfalls geben die Allophanate der

hydrierten Alkohole miteinander keine Schmelzpunkterniedrigung.

Interessant war auch ein Vergleich des hydrierten Bou-Alko-

hols mit dem hydrierten Lavandulol, dessen Allophanat den sehr

ähnlichen Schmelzpunkt von 100—102° besitzt, jedoch optisch
aktiv ist. Die beiden Allophanester geben bei der Mischprobe eine

kleine Depression von 1°. Nach Erfahrungen, die in unserem Labo¬

ratorium gemacht wurden21), geben die Allophanate stets De¬

pressionen von mindestens 20°, wenn es sich um Mischproben
von Isomeren mit verschiedenem Skelett oder sogar um solche von

gleichem Skelett, aber verschiedener Verteilung der Substituenten

handelt. Die kleine Depression von nur 1° kommt bloss daher,
dass die eine Verbindung optisch aktiv, die andere ein Racemat

19) H. Schinz fand einmal, dass bei einem Präparat der Smp. beim

Umkristallisieren bis 96° stieg, wenn man das Lösungsmittel wechselte;
bei noch weiterer Reinigung sank er jedoch wieder. Dies scheint auch auf

Verunreinigungen hinzudeuten.

20) Man sollte bei einer event. Wiederholung der Synthese von Ruzicka
und Roethlisberger schon bei den Zwischenstufen auf eine Reinigung be¬

dacht sein, um die Nebenprodukte zu entfernen, die diesen Roe-Alkohol

und alle seine Derivate verunreinigen.
-1) Privatmitteilung H. Schinz.
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ist. Beim Tetrahydrogeraniol 22) traf ich die gleiche Erscheinung.

Tetrahydrogeraniolallophanat vom Smp. 119—120° und Dihydro-

citronellolallophanat vom Smp. 122—123° geben bei der Misch¬

probe ebenfalls eine Depression von 1 °.

Da nach dem Gesagten die Skelettidentität ziemlich sicher

feststeht und Stereoisomerie nicht möglich ist, können sich die

beiden Alkohole nur durch verschiedene Lage der Doppelbin¬

dungen unterscheiden. Die vom Kohlenstoffatom 2 ausgehende

Doppelbindung wird wohl bei beiden die gleiche Lage besitzen,

da man für beide Darstellungen vom Methylheptenon ausging und

keine der zwei Verbindungen während des Synthesenganges z. B.

mit stark sauren Reagenzien in Berührung gekommen war, was

eventuell eine Wanderung dieser Doppelbindung hätte bewirken

können23). Man wird also wahrscheinlich bei beiden ungefähr die

gleiche Proportion der Limonen- und Terpinolenform vor sich

haben.

Die Verschiedenheit kann somit nur noch durch die andere,

vom Kohlenstoffatom 6 ausgehende Doppelbindung bedingt sein.

In der Formulierung von Razicka und Roethlisberger21) wird an¬

genommen, dass die Wasserabspaltung aus dem Qlykol (Formel

XVI der Einleitung) wenigstens in der Hauptsache nach der Regel

von Saytzew und Markownikow2"0) vom Hydroxyl aus in der

Richtung des wasserstoffärmsten Kohlenstoffatoms verlaufe. Das

war nun offenbar nicht der Fall. Nach Chalmers 26) ist heute die

Regel von Saytzew und Markownikow nur noch mit starken Ein¬

schränkungen gültig. R. Escourrou21) hat Methylheptenon mit

z2) Die Präparate stammten aus der Kollektion H. Schinz.

23) Das Methylheptenon, das Ruzicka und Roethlisberger verwende¬

ten, stammte von der Firma Firmenich & Cie. in Genf. Ich gebrauchte für

meine Synthese zwei verschiedene Sorten von Methylheptenon, die eine

ebenfalls von der Firma Firmenich, Genf, die andere von der „Flora"-

Diibendorf stammend. Die beiden Sorten erwiesen sich durch Smp. und

Mischprobe der Semicarbazone (135-136 °) als identisch. Die Semicar-

bazone des aus jeder Sorte von Methylheptenon hergestellten ac-Methylen-

methylheptenons erwiesen sich ebenfalls als identisch.

21) Helv. 19, 648 (1936).
25) S. z.B. A. 179, 280 (1875).

2e) C. I, 631 (1299).

27) Bl. (4) 39, 1121, 1250 (1926).
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verschiedenen Qrignard-Verbindungen u. a. Methylmagnesium-
jodid zur Reaktion gebracht und aus dem entstehenden 2,6-Di-

methyl-hepten-(2)-ol-(6) (XI) mit Metaphosphorsäure Wasser

abgespalten. Dabei entstand 2,6-Dimethyl-heptadien-(l,5) (XII).
In diesem Falle hatte also die Methylgruppe den Wasserstoff ab-

I

\
II

/\

XII

gegeben und die wasserstoffärmere Methylengruppe blieb unan¬

gegriffen. A. Pfau und PI. Plattner 28) haben gezeigt, dass d i e

Wasserabspaltung, und zwar bei Anwendung der

verschiedensten De h y dr a t a t i on s m i 11 e 1, aus 1,3-
Glykolen zu ß,y- und nicht oc,/?-ungesättigten
Alkoholen führt. Sie geben eine ganze Anzahl Beispiele an,

wovon zwei erwähnt seien:

1. 3-Methyl-dodekandiol-(l,3) (XIII), das ein Gemisch der Al¬

kohole (XIV) und (XV) gibt.

2. Das Glykol (V) (erhalten aus Methylheptenon durch Glycid-
estersynthese und nachfolgende Bouveault-Reduktion) gibt
nicht Geraniol (II) (oder Nerol), sondern ein Gemisch der

CH3
I

CH3 • (CH^-C-CH, CH2OH
I

XIII OH

Alkohole (XVI) und (XVII) (Isogeraniol). Diese Autoren

sagen u. a., die Hydroxylgruppe übe auf die neu entstehende

Doppelbindung eine „abstossende Wirkung" aus und diri¬

giere sie in die beiden ß,y- Stellungen.

ih) Helv. 15, 1250 (1932).

OH

XI

CH3

CH3 (CH2), = C-CHCH2OH XIV

CH3 (CH2)8 C-CH2 CHsOH XV

II
CH„
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CHjOH

,OH *v
*v

CH,OH

V

%<^
CH2OH + x CH2OHCH2(

XVI XVII

Offenbar verläuft die Wasserabspaltung aus dem Glykol (V)
bei der Synthese des Alkohols Roe ebenfalls derart, dass sich

die abstossende Wirkung der Hydroxylgruppe bemerkbar macht

und sich folglich der ß,^-ungesättigte Alkohol (XVIII) bildet. Die

Verschiedenheit dieses Alkohols von demjenigen, den der Ver¬

fasser bei der Allylumlagerung erhielt, wäre somit erklärt.

|/OH II

HOHsC —/X> HOH2C -/X

V XVIII

Zurückkommend auf die Seite 32 erwähnten Verunreinigungen
des Roe-Alkohols kann man jetzt sagen, dass es sich dabei nicht

um Geraniol bzw. Nerol handelt, sondern um die beiden Alkohole

(XVI) und (XVII). Bei dem Glykol, das bei der Synthese zu etwa

5 o/o entsteht, handelt es sich um den gleichen Körper, den Pfau
und Plattner nach der Glycidestersynthese erhielten.

D. Über das Verhalten des 2,6-Dimethyl-5-methylol-
heptadiens-<2,5> <IV> und des Alkohols Roe <XVIII>, sowie des

Lavandulols bei der Hydrierung
In diesem Kapitel wird über ein charakteristisches Verhalten

der erwähnten Alkohole bei der Hydrierung in Eisessig berichtet,
die unsere Annahme über die verschiedene Lage der Doppelbin¬
dungen bei den in Frage kommenden Alkoholen bestätigt.
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In Essigester verläuft die katalytische Hydrierung mit

Platinoxyd des Alkohols Bou völlig normal und führt zum Tetra-

hydroderivat, das schon früher erwähnt wurde. In Eisessig
werden jedoch in kurzer Zeit 21/2—3 Mole Wasserstoff aufge¬
nommen, und das Hydrierungsprodukt besteht zum grössten Teil

aus Kohlenwasserstoff neben nur wenig Tetrahydroalkohol.
Der Alkohol Roe sowie auch das natürliche Lavandulol ver¬

halten sich ganz anders : sie nehmen auch in Eisessig genau
2 Mol Wasserstoff auf, und Bildung von Kohlenwasserstoff tritt

nicht ein.

Daraufhin haben wir auch das Verhalten von Qeraniol (II)
und Citronellol (XIX) unter den gleichen Bedingungen einer Prü¬

fung unterzogen. Schon E. W. Mayer und R. W. Willstätter29)
erhielten bei der Hydrierung des Oeraniols in Eisessig ein Ge¬

misch von ca. 60% Kohlenwasserstoff, den sie für 2,6-Dimethyl-
octan 30) (Sdp. 156—158°) hielten und 40 0/0 des höher siedenden

Tetrahydroalkohols. Wir erhielten bei der Hydrierung von Gera-

niol in Eisessig etwa 1/3 Kohlenwasserstoff und 2/3 des Tetrahydro¬
alkohols 31). Das Citronellol verhält sich normal und nimmt genau
1 Mol Wasserstoff auf.

Jx

HOH2C —/\ HOH2C

CH.OH L CHoOH

IV XVIII II XIX

*!>) B. 41, 1478 (1908). Diese Autoren führten die Hydrierung in

Äther mit Platin-Katalysator aus. Da nach meinen Erfahrungen Kohlen¬

wasserstoffbildung beim Arbeiten in neutralem Lösungsmittel kaum auf¬

tritt, möchte ich das Entstehen von 2,6-Dimethyloctan in dem Versuche

von Mayer und Willstätter durch die lange Hydierdauer (mehrere Tage)
erklären.

30) Das gleiche 2^6-Dimethyloctan war von Markownikow und Re-

formatzky (J. pr. 48, 308 (1893) aus Roseol durch Erhitzen mit Jod¬
wasserstoff auf 200 ° erhalten worden.

31 ) Das Verhältnis zwischen dem erhaltenen Kohlenwasserstoff und

Tetrahydroalkohol kann je nach Versuchsbedingungen (besonders Wirksam¬

keit des Katalysators) variieren.
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Diese Tatsachen lassen sich verhältnismässig leicht erklären.

Bei der Hydrierung besteht zwischen der Hydroxylgruppe und

den beiden Doppelbindungen eine gewisse Konkurrenz. Die

Hydroxylgruppe wird ihrerseits durch x,ß-ständige Doppelbin¬

dungen bedeutend aktiviert. Im Falle des Oeraniols und des

Alkohols Bou ist die Alkoholgruppe somit grösserer Reduktions¬

gefahr ausgesetzt. Bei den /?,;'-ungesättigten Alkoholen dagegen

(Alkohol Roe und Lavandulol) ist die Reaktionsbereitschaft der

Hydroxylgruppe viel kleiner, da die Aktivierung durch die Doppel¬

bindung wegfällt und andererseits ist die endständige Doppel¬

bindung, weil weniger substituiert, reaktionsfähiger als diejenige
der x,/?-ungesättigten Alkohole Bou und Qeraniol. Die verschie¬

denen Proportionen von erhaltenem Kohlenwasserstoff und Tetra-

hydroalkohol im Falle des Geraniols und des Alkohols Bou er¬

klären sich zwangslos durch die Tatsache, dass bei letzterem die

Doppelbindung zwischen zwei quaternären Kohlenstoffatomen

liegt. Dies bewirkt eine relativ stärkere sterische Hinderung, die

gross genug ist, dass die Hydroxylgruppe schneller reduziert wird

als die Doppelbindung. Die Doppelbindung des Geraniols da¬

gegen ist weniger gehindert, da noch das eine der sich an ihren

Enden befindenden Kohlenstoffatome Wasserstoff trägt.

E. Isomerisierungsversu&e am Roe-Alkohol

Wir wollten nun versuchen, ob es nicht möglich sei, die

Doppelbindung des ß,/-ungesättigten Alkohols nach x,/?-Stellung
zu verschieben. Gelänge das, müsste man sowohl vom Alkohol

Roe als auch von Lavandulol ausgehend zu Alkoholen kommen,
die mit dem Alkohol Bou identisch sind. Beim Lavandulol wäre dies

besonders wichtig, da durch die Verschiebung der Doppelbindung
automatisch das Asymmetriezentrum bei 5 aufgehoben würde.

Allen in der Einleitung aufgeführten Konstitutionsbeweisen des

Lavandulols haftete ja die Unsicherheit an, dass sie sich auf Ver¬

gleiche optisch aktiver mit racemischen Substanzen gründeten.

Es stand uns noch eine gewisse Menge Roe-Alkohol zur Ver¬

fügung, die wir, weil weniger kostbar als Lavandulol, für unsere

ersten Isomerisierungsversuche verwendeten.
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a) Über ein Halogenid. Wir dachten zuerst, dass dies

vielleicht gelingen könnte, wenn man den Alkohol in sein Halo¬

genid überführen und dieses über das Acetat wieder in den Al¬

kohol zurückverwandeln würde. Diese Versuche, die an und für

sich nicht besonders aussichtsreich schienen, scheiterten schon

daran, dass sich der Alkohol der Halogenierung widersetzte. Ver¬

suche mit Phosphortri- und pentabromid 32), sowie Thionylchlorjd
lieferten fast ausschliesslich Phosphorig- bzw. Schwefligsäure¬
ester.

b) Mit Ameisensäure. Beim Erwärmen mit Ameisen¬

säure erhielten wir neben grösseren Mengen von Kohlenwasser¬

stoffen in schlechter Ausbeute das Formiat eines Alkohols, der

nach Reinigung über die Phthalestersäure durch seine Viscosität

auffiel. Wir vermuteten, dass sich ein zyklisches Produkt gebildet

hatte, da Ameisensäure in der Terpenchemie als Zyklisierungs-
mittel bekannt ist. Das Allophanat des neuen Alkohols zeigte den

hohen Schmelzpunkt von 161°. Da wir bis jetzt immer gefunden

hatten, dass Allophanate von Alkoholen, die sich unmittelbar von

Qeraniol und solchen, die sich von Lavandulol bzw. dem Alkohol

Roe ableiteten, nahe beieinander liegende Schmelzpunkte auf¬

wiesen, stellten wir auch von Cyclogeraniol33) den Allophanester
her. Er schmolz bei 159—160°. Die wiederum auffallend ähn¬

lichen Schmelzpunkte lassen vermuten, dass wir es bei unserem

neuen Alkohol wahrscheinlich mit einem Zyklisierungsprodukt zu

tun haben. Die beiden Präparate geben überdies, was ebenfalls

charakteristisch ist, bei der Mischprobe eine Depression von 24°.

Solche hohen Depressionen waren bisher in allen Fällen ähnlicher

3ä) Nach Houben, Meth. der org. Chemie, Bd. 3, 15, 2. Aufl., 1923,
entstehen bei der Halogenierung primärer Hydroxylgruppen mit Phosphor-
tricMorid und -tribromid Alkyl-phosphorigsäure-halogenide PCl2OR, die sich

mit Wasser /ersetzen, während sekundäre Alkohole grösstenteils Kohlen¬

wasserstoffe und nur tertiäre auf normale Weise die entsprechenden Alkyl-
chloride geben. Es sind jedoch zahlreiche Fälle bekannt, wo solche Halo-

genierungen auch bei primären Alkoholen, z. B. p-Methyl-hydratropa-alkohol,
normal und mit guten Ausbeuten verlaufen. (Privatmitteilung H. Schinz.)

33) Das Präparat stammte von der Firma Firmenich & Cie., Qenf und

war durch Cyclisation von Geranylacetat und darauffolgende Verseifung
dargestellt.
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oder gleichschmelzender Allophanate von Geraniol einerseits und

Lavandulol bzw. Roe-Alkohol andererseits oder deren Abkömm¬

lingen die Regel.
Man nimmt allgemein an, dass solche Zyklisierungen auf

einer vorübergehenden Anlagerung und Wiederabspaltung von

Wasser (bzw. der zur Zyklisierung verwendeten Säure) beruhe.

Wir möchten die Bildung unseres neuen zyklischen Alkohols des¬

halb analog derjenigen des Cyclogeraniols31) folgendermassen
formulieren.

1

VOH
7 CHS

! OH

\/
i

#& r

/(-Form
v^

XXII

CH2OH

CH2OH CH2OH
\/

/\

XVIII XX
II

i! a-Form

Y XXI

CH2OH

Unser Produkt scheint kein Gemisch der Isomeren x- und

/M5), sondern eine einheitliche Verbindung zu sein, da sofort der

höchste Schmelzpunkt von 161 ° erreicht wurde. Wir glauben, dass

das als Intermediärstufe bei der Zyklisation angenommene 1,3-

Glykol (XX) auch hier in der Weise Wasser abgespaltet, dass ein

ß,y- (oc-Form XXI) und kein x,ß- (/?-Form XXII) ungesättigter

Alkohol entsteht. Für das zum Vergleich dienende Handelsprodukt

von Cyclogeraniol gilt offenbar dasselbe. Für den /^-ungesät¬

tigten Charakter beider Cycloalkohole spricht auch die Tatsache,

dass sie im U.V.-Spektrum im Bereich zwischen k = 2000—4000 À

keine Absorption aufweisen.

Interessant wäre auch eine Zyklisation des Alkohols Bou.

Man müsste das gleiche 1,3-Glykol (XX) und somit auch die

") Simonsen, The Terpenes, Bd. 1, 99 (1931).

35) Analog der Nomenklatur der Jonone und verwandten Verbindun¬

gen bezeichnen wir als a-Form die ß, y-, als /?-Form die x, ß-ungesattigte
Verbindung.
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gleiche zyklische Verbindung (XXI) erhalten, wie aus dem Alkohol

Roe. Die Wasseranlagerung könnte aber vielleicht zum Teil auch

zu einem 1,2-Qlykol (XXIII) führen, das bei der Wasserabspal¬
tung den gesättigten Aldehyd (XXIV) liefern müsste. Wegen Sub¬

stanzmangel konnte der Versuch nicht ausgeführt werden.

, /OH

7"

//

I I
CH2OH CH.OH

XX XXI

CHaOH \ XOH

iv h

|X)H
CHjOH

XXIII

F. Isomerisierung des Lavandulols

Als der kleine Vorrat an Roe-Alkohol erschöpft war, verwen¬

deten wir für unsere Isomerisierungsversuche natürliches Lavan-

dulol. Er schien sich für diese Versuche besonders zu eignen,
indem die Prüfung seiner optischen Drehung direkt zu beurteilen

gestattete, ob die Isomerisierung im gewünschten Sinne gelungen
sei oder nicht.

a) Über ein Halogenid. Halogenierungen schienen

auch hier aussichtslos, da eine Behandlung mit Thionylchlorid
einen Schwefligsäureester ergab, woraus ein Alkohol regeneriert
wurde, dessen Drehung, sowie auch Dichte und Refraktion durch

die Behandlung nicht verändert worden waren.

b) Eisessig. Beim Verarbeiten einer grösseren Menge von

Allophanat des optisch aktiven Lavandulols bekam man Kristall¬

fraktionen von allen möglichen zwischen 110—120° liegenden
Schmelzpunkten (siehe Einleitung). Die Hauptmenge schmolz bei
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ca. 117°. Der höchste beobachtete Schmelzpunkt war 119—120°.

Man vermutete, dass es sich hier um verschiedene Proportionen
der Limonen- bzw. Terpinolenform handle36). Beim Erwärmen

des aus dem Allophanat vom Schmelzpunkt 117° regenerierten
Alkohols mit Eisessig am Wasserbad wurde das Acetat eines Alko¬

hols erhalten, der in seinen Daten nur wenig vom Ausgangs¬

produkt abwich. Sein Allophanat schmolz jetzt aber sofort bei

120°. Dies war auch der Fall, als man von einem Alkohol ausging,
der aus einer Allophanatfraktion vom Smp. 110—112° gewonnen

war. Es handelt sich hier wahrscheinlich um einen

Übergang in die stabilere Terpinolenform. Diese

Umwandlung vollzieht sich sehr schnell. 20minütiges Erwärmen

am Wasserbad gibt das gleiche Resultat wie 12stündige Behand¬

lung.

c) Bromwasserstoff. Ein Versuch mit Bromwasserstoff

führte uns schliesslich zum Ziel. Die Hydroxylgruppe schützte

man durch Acetylierung und Hess mit Bromwasserstoff-Eisessig
bei 0" stehen. Den Bromwasserstoff spaltete man dann mit Pyri¬
din wieder ab und erhielt nach Verseifung des Acetates und Tren¬

nung über die Phthalestersäure ein Produkt, dessen optische

Drehung nur noch rund 1/3 derjenigen des Ausgangsmaterials

betrug (aD = — 3,38 ° statt — 10,2 °). Der Bromwasserstoff wurde

also vom Kohlenstoff 6 aus sowohl in Richtung nach 7 (zu 1/3),

COO CH,

xLBr

XXV XXVI XXVII

Das daraus erhaltene Allophanat zeigt einen ziemlich tief

(80°) liegenden Schmelzpunkt. Mehrmaliges sorgfältiges fraktio-

ie auch nach 5 (2/3) abgespalten 37) :

|/Br 1

H, • COO • CH,-/^ CHS COO CH2--A CH,

k > l +

) Gildemeister, Die ätherischen Öle, Bd. 1, S. 445, gibt an, dass das

Allophanat von Citronellol (Limonenform) den Smp. 104—105°, dasjenige

des Rhodinols (Terpinolenform) den Smp. 111,6° aufweise.

87) d. h. wenn die Anlagerung von Bromwasserstoff quantitativ war.
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niertes Umkristallisieren ergab ein bei 139—140° annähernd kon¬

stant schmelzendes Allophanat, das völlig inaktiv war und mit

dem Allophanat des Alkohols Bou vom Smp. 143—144° keine

Schmelzpunkterniedrigung aufwies. Es ist sehr wohl möglich, dass

der Schmelzpunkt noch etwas höher hätte gesteigert werden

können, wenn grössere Substanzmengen zur Verfügung gestanden
hätten. Übrigens brauchen die beiden Präparate insofern nicht

absolut identisch zu sein, als das mit Bromwasserstoff behandelte

Produkt wahrscheinlich die reine Terpinolenform, dasjenige des

Alkohols Bou ein Gemisch der Limonen- und Terpinolenform dar¬

stellen dürfte. Das U.V.-Absorptionsspektrum des Allophanats vom

Smp. 139—140° zeigt die gleiche Absorptionskurve wie dasjenige
des Allophanates vom Smp. 143—144° des Alkohols Bou. Die
beiden Kurven können sogar mit ziemlicher Genauigkeit zur

Deckung gebracht werden.

Es ist ausserordentlich bemerkenswert, dass
die Abspaltung von B r om w a s s e r s t of f anders ver¬

läuft als diejenige vom Wasser. Die abstossende Wir¬

kung der Hydroxylgruppe scheint hier zum grossen Teil auf¬

gehoben. Für unsere Zwecke war dies sehr erwünscht. Es hat uns

erlaubt, auf diesem Wege die Konstitution des

Lavandulols mit Sicherheit als die eines 2-Me-

thyl-5-methylol-heptadiens-(2,6) festzulegen.
d) Ameisensäure. Das Lavandulol wurde dann zwecks

weiteren Vergleichs mit dem Alkohol Roe ebenfalls mit Ameisen¬

säure zyklisiert. Man erhielt hier genügend Substanz, sodass eine
einwandfreie Reinigung, Destillation und Bestimmung der physi¬
kalischen Daten möglich war. Die Molekularrefraktion lässt
keinen Zweifel über die zyklische Struktur (MD ber. für C10H18O=1
46,88; gef. 47,24). Untenstehend sind diese Daten wie auch der

Schmelzpunkt des Allophanats neben denjenigen des Cyclogera-
niols 38) wiedergegeben.

Sdp.u df ng* Allophanat
Cyclolavandulol 96—99° 0,9284 1,4763 157-158"

Cyclogeraniol 95-100° 0,93731 1,4836 159—160°

38) Diese Daten sind der Diss, von W. Fischer, E. T. H. 1935, S. 31,
entnommen.
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Die Allophanate von Cyclogeraniol und Cyclolavandulol

geben wiederum einen um mindestens 20° erniedrigten Misch¬

schmelzpunkt. Die Mischprobe der Allophanate von Cyclolavan¬
dulol und Cyclo-Roe-Alkohol zeigt eine geringe, aber deutliche

Depression von 1—2°. Solche geringe Schmelzpunkt-Erniedri¬

gungen findet man häufig beim Vergleich von Allophanaten

optisch aktiver mit solchen von racemischen, im übrigen aber iden¬

tischen Alkoholen, wie wir weiter oben gesehen haben.

Dem Cyclolavandulol, das a.D — *-26,0° zeigt, kommt aus

Analogiegründen die wohl gleiche Formel (XXVIII) 39) zu, die wir

für den Cyclo-Roe-Alkohol angenommen haben. Auch er wird

gemäss seiner Bildung die ot-Form besitzen, was auch dadurch

bestätigt wird, dass die Absorption derart in der Richtung der

kleinen Wellenlängen verschoben ist, dass sie sich im Messbereich

zwischen den Wellenlängen À = 2000—4000 À überhaupt nicht

mehr bemerkbar macht.

\/
\

\*/—
CH

I
CH2OH

XXVIII

G. Darstellung des sekundären Alkohols 2-Methyl~5-
methylen-hepten-<2>-ol-<6>

Dieser Alkohol (XXIX) der Bruttoformel C9H160, der kein

echtes Terpen, sondern nur ein Terpenoid darstellt, aus einem

Isopentan- und einem n-Butan-Rest bestehend, wurde durch Re¬

duktion mit Aluminiumisopropylat nach Meerwein aus dem ent¬

sprechenden Keton gewonnen. Der Alkohol steht geruchlich dem

tertiären 2,6-Dimethyl-5-methylen-hepten-2-ol-6 sehr nahe, er¬

innert jedoch zugleich etwas an Borneol. Das Acetat zeigt Fichten-

nadelgeruch. Der reine Alkohol, der durch das Allophanat vom

°-9) Das asymmetrische C-Atom ist mit * bezeichnet.
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Smp. 97° charakterisiert wurde, zeigt die Daten Sdp.13 84°,

df = 0,8843, n£ = 1,4685.

CH =

CHOH

XXIX

2. Kapitel

Über zwei synthetische terpenähnliche Alkohole

2,6-Dimethyl-5-äthyliden-hepten-<2>-ol-<6) (XI) un^

2-Methyl-5-äthyliden-hepten^2>-ol-<6><XII>
Die in diesem Kapitel beschriebenen Reaktionen dienten

eigentlich als Vorversuche derjenigen des Kapitels 1. Da die Dar¬

stellung des oc-Methylen-methyl-heptenons, das wir dort als Aus¬

gangssubstanz benötigen, kein leichtes Unterfangen schien, fanden

wir es zweckmässig, vorerst an einem analog gebauten, leichter

zugänglichen Keton den Verlauf der Orignardreaktion zu stu¬

dieren, deren Gelingen nicht zum vornherein sicher war.

Die Vergrignardierung x,ß-ungesättigter Ketone verläuft in

manchen Fällen nach Kofi/er i0) derart, dass das Grignard-reagens
statt normal in 1,2-Stellung, sich in 1,4-Stellung anlagert, was

zur Bildung gesättigter Ketone führt. Die beiden Möglichkeiten
der Anlagerung sind nachstehend schematisch wiedergegeben.

CH3 CH3
Anlagerung in 1,2 | |
(Normal) >C

= C-OOMgJ > >C = C-C-OH
^ ! I I

>c=c-c=o CH CHs CHs11 \j I I \
I I

>C-C = C-OMgJ -> >C-C = C OH ->>OC-C =0
Anlagerung in 1,4 | | \ | | / II

i0) Vgl. Literaturzusammenstellung darüber Houben-Weyt, Methoden

der organischen Chemie, Bd. 4, 818.
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Praktisch kommt diese 1,4-Addition einer Anlagerung von Gri-

gnardverbindung an die Doppelbindung gleich.
In der schon mehrmals erwähnten Publikation von Ruzicka

und Roethlisberger ist nun eine solche, dem at-Methylen-methyl-

heptenon analog gebaute Verbindung beschrieben. Es handelt

sich um eine Substanz, die bei der Umsetzung von Oxy-methylen-

methyl-heptenon mit Methylmagnesiumjodid und nachfolgende

Wasserabspaltung erhalten wurde und der die erwähnten Autoren

als wahrscheinlichste Formel diejenige des a-Äthyliden-methyl-

heptenons zuerteilten.

Die Kondensation von Methylheptenon mit Ameisensäure¬

estern kann prinzipiell wieder, ebenso wie diejenige mit Form¬

aldehyd, auf zwei verschiedene Arten verlaufen, je nachdem die

Reaktion an der ot-ständigen Methylengruppe oder der benach¬

barten Methylgruppe angreift. Jedes der beiden möglichen iso¬

meren Oxymethylenketone I und VI kann bei der Vergrignardie-

rung wieder in zwei Richtungen reagieren. Entweder tritt normale

Anlagerung an der Ketogruppe ein, oder es kann die für «,,^-un¬

gesättigte Ketone erwähnte Addition an der Doppelbindung er¬

folgen. So kommt man theoretisch zu vier möglichen Reaktions¬

produkten (II, IV, VII und IX). Bei der darauffolgenden Wasser¬

abspaltung sind demzufolge vier ungesättigte Carbonylverbindun-

gen möglich, wenn man annimmt, dass die Dehydratation nur nach

einer Richtung verläuft. Findet diese jedoch nach beiden Seiten

statt, erhöht sich die Isomerenzahl auf das Doppelte.
Im folgenden geben wir die Formeln wieder, wie sie der

Publikation von Ruzicka und Roethlisberger zu entnehmen sind.

Dabei wird die wahrscheinliche Annahme gemacht, dass die

Wasserabspaltung vorzugsweise zur Bildung a,,/?-ungesättigter

Carbonylverbindungen führe (III, V, VIII und X). Die Formeln

der ebenfalls möglichen ß,y-Verbindungen werden der Einfach¬

heit halber nicht angegeben.
Was nun die Wahrscheinlichkeit der vier Möglichkeiten an¬

betrifft, ist nach den Erfahrungen von Ruzicka und Roethlisberger

auf alle Fälle das Formel III entsprechende Citral ausgeschlossen.

Die von ihnen erhaltene Carbonylverbindung zeigte einen um 15°

tiefer gelegenen Siedepunkt als der genannte Aldehyd und erwies
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sich überdies auf Grund der Semicarbazonmischproben als von

Citral a und b verschieden.
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Formel (VIII) stellte nach der Meinung der genannten Autoren

einen Aldehyd dar, der eine analoge Konstitution hätte aufweisen

müssen wie der in Kapitel 1 beschriebene Alkohol Roe. Bei der

Oxydation des letztern mit Chromsaure erhielten sie jedoch einen

Aldehyd, dessen Semicarbazon 40° höher schmolz als dasjenige
der über die Oxymethylenverbindung erhaltenen Carbonylverbin-
dung. Allerdings lassen sie die Möglichkeit einer Isomerie durch

verschiedene Lage der einen Doppelbindung offen und dies mit
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Recht, denn nach unseren in Kapitel 1 gemachten Ausführungen
kann über die /^./-ungesättigte Natur des Alkohols Roe kein

Zweifel mehr bestehen und andererseits dürfte in der Klasse der

Carbonylverbindungen bei Wasserabspaltungsreaktionen (im Ge¬

gensatz zu den Alkoholen) die Bildung x,ß-ungesättigter Ver¬

bindungen bevorzugt sein. Wir haben jedoch neues Tatsachen¬

material beigebracht, von dem weiter unten die Rede sein wird

und das Formel (VIII) mit Bestimmtheit ausschliesst.

Von den noch in Frage kommenden Formeln (V) und (X) halten

Ruzicka und Roethlisberger, aus Gründen der Analogie mit dem

Verlauf der Kondensation von Methylheptenon und Formaldehyd,
letztere (X) für die wahrscheinlichere. Nach unserer Meinung
dürfte sich Formel (V) auch deshalb ziemlich sicher verwerfen

lassen, da ein sekundärer Alkohol (IV) wahrscheinlich nicht so

leicht Wasser abspalten würde. Die Dehydratation bei den in

Frage kommenden Substanzen vollzog sich nämlich zum Teil von

selbst, vermutlich schon während der Reaktion durch das über¬

schüssige Grignardreagens, zum Teil beim Ansatz des Keto-alko-

hols mit Semicarbazid.

Auch R. E. Meyer11) hat sich mit dieser Reaktion befasst. Er

glaubt jedoch auf Grund von Abbauresultaten annehmen zu

dürfen, dass sich die Kondensation mit Ameisensäureester an der

endständigen Methylgruppe vollziehe, wie dies schon früher

Léser12) vermutete. Allerdings macht er dabei die Einschränkung,
dass seine Schlussfolgerung aus den Oxydationsergebnissen nur

für 2(Ho des Materials gelte. Bei der Vergrignardierung sind dann

die Versuche Meyers mehr oder weniger gescheitert, da ihm wegen

eintretender Zersetzung die Destillation des Reaktionsproduktes
nicht gelang. Er wies bloss im Rohprodukt durch Titration mit

Hydroxylamin die Anwesenheit von ca. 75°o einer Carbonylver-

bindung nach. Ruzicka und Roethlisberger hatten keine Schwierig¬
keiten bei der Destillation und gelangten auf normale Art zum

Endprodukt, der ungesättigten Ketoverbindung C10H16O, die sie

durch das bei 163—164° schmelzende Semicarbazon charakteri-

«) Helv. 18, 101, 279, 282 (1935).

") C. r. 128 (1899); Bl. (3), 21, 969 (1899).
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sierten. Die Dehydratation hatte sich zum grössten Teil von selbst

vollzogen.
Was die Bildung der Produkte (IV) und (IX) bzw. (V) und (X)

betrifft, ist es nicht unbedingt nötig, eine Anlagerung von Gri-

gnardreagens an die Doppelbindung anzunehmen. Vielleicht wäre

es ebenso einfach, sich vorzustellen, die Oxymethylenverbindung
sei auch imstande, in der tautomeren Aldehydform zu reagieren *3).
Das Resultat wäre das gleiche.

Über die vorhandene u. E. nur noch geringe Unsicherheit der

Konstitution der Verbindung von Ruzicka und Roethlisberger
setzten wir uns vorläufig hinweg und waren froh, dieses in der

Seitenkette um 1 CH2 höhere Homologe unseres ot-Methylen-
methyl-heptenons, dessen Darstellung uns damals noch schwierig
schien, für unsere Vorversuche verwenden zu können.

Wir stellten uns nun das Keton nach den zitierten Angaben
her. Das Semicarbazon schmolz bei 160—162° und gab mit einem

um 2° höher schmelzenden Präparat der genannten Autoren keine

Depression. Das Keton wurde mit Oirardreagens „T" gereinigt.
Die Reaktion mit Methylmagnesiumjodid verlief in der

Hauptsache im gewünschten Sinne und lieferte ein bei 56—61 °

(0,5 mm) siedendes Produkt, das 56 »o Carbinol enthielt. Auf eine

Reinigung über den Borester wurde verzichtet, da dieser zu tem¬

peraturempfindlich schien. Der Alkohol (XI) wurde durch das

bei 135° schmelzende Allophanat charakterisiert.

Bei einer zweiten Darstellung wurde trotz gleicher Arbeits¬

weise ein Alkohol erhalten, der nur einen amorphen AUophanester

H
l/°H

M\c_/t\

\3
II 2

/\l

XI

i3) Es sind andere Fälle bekannt, bei denen Oxymethylen-Ketone in

der tautomeren Form zu reagieren vermögen, z. B. ist es ohne Schwierig¬
keiten möglich, aus ihnen die Aldehydacetale zu bereiten.
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lieferte. Vermutlich haben wir es hier mit cis-trans-Isomerie an

der vom Kohlenstoffatom 5 ausgehenden Doppelbindung zu tun.

Ebenso wie beim a-Methylen-methylheptenon ist auch bei der vor¬

liegenden Verbindung keine Wanderung der Doppelbindung in

die Hauptkette eingetreten, denn die Absorptionskurve weist kein

Maximum auf.

Der neue tertiäre Alkohol, 2,6-Dimethyl-5-äthyliden-hepten-

(2)-ol-(6) (Bruttoformel CnH20O) ist kein echtes Terpen, son¬

dern eine „terpenähnliche" Verbindung, bestehend aus einer un¬

regelmässigen Verknüpfung einer Isopentan- mit einer Isohexan¬

kette.

Im Anschluss an diese Synthese wurde durch Reduktion des

a-Àthyliden-methylheptenons nach Meerwein der diesem Keton

!
/CHOH

CH3 CH=7

\

II
x \

XII

entsprechende sekundäre Alkohol 2-Methyl-5-äthyliden-hepten-

(2)-ol-(6) dargestellt. Dieser Alkohol, nach seiner Bruttoformel

C]0H18O den gewöhnlichen Terpenalkoholen isomer, kann jedoch
seiner Struktur wegen ebenfalls nur als Terpenoid angesprochen
werden. Sein Gerüst besteht aus einer Isopentan- und einer n-

Pentankette, die unregelmässig miteinander verknüpft sind. Der

über die Phthalestersäure gereinigte Alkohol zeigt die Daten:

Sdp. 94° (11 mm); d\4 = 0,8863; n£ = 1,4733.

Auch hier ist nach dem U.V.-Absorptionsspektrum keine Konjuga¬
tion der Doppelbindungen vorhanden. Das Allophanat dieses Al¬

kohols schmilzt bei 90—91 °. Damit haben wir den neuen, oben

bereits erwähnten Beweis erbracht, dass für die uns als Ausgangs¬
material dienende, durch Vergrignardierung von Oxy-methylen-

methyl-heptenon erhaltene Carbonylverbindung Formel (VIII)
ausser Betracht fällt. Sonst hätte man ja ein Allophanat erhalten

müssen, das entweder mit demjenigen des Alkohols Bou vom
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Smp. 143—144» oder dem des Alkohols Roe vom Smp. 113—114«

hätte identisch sein müssen.

Ob die Formel (X) für unser ungesättigtes Keton richtig ist,
müsste eine direkte wasserabspaltende Kondensation von Acet-

aldehyd mit Methylheptenon unter den gleichen Bedingungen wie

dies im Kapitel 1 für Formaldehyd beschrieben wurde, mit Be¬

stimmtheit entscheiden können, da nach dem in Kapitel 1 Gesagten
die erwähnte Kondensation mit Formaldehyd sich an der Me¬

thylengruppe vollzieht.

3. Kapitel

Darstellung eines weitern unregelmäßig-kettigen Terpen*
alkohols 2, 5, 6-Trimethyl-hepten-<4>-ol-<7> <VIIa>

Wir hätten gerne noch einen Alkohol synthetisiert, der sich

vom Alkohol Roe lediglich dadurch hätte unterscheiden sollen,
dass die Methylolgruppe mit einer der vom Kohlenstoffatom 6

ausgehenden Methylgruppen den Platz ausgetauscht hätte. Skelett

sowie Lage der Doppelbindungen sollten gleich bleiben. Die Syn¬
these wollte man ausgehend von Isoprenhydrobromid (I) über

dessen Magnesiumverbindung und Kondensation mit 2-Methyl-3-
Keto-butan-ol-(l)-acetat (II) und nachfolgende Wasserabspaltung
und Verseifung bewerkstelligen. Seitdem wir jedoch im Kapitell
gesehen haben, dass nicht nur dem Alkohol Roe der Charakter einer

ß,y -ungesättigten Verbindung zukommt, sondern dass aus 1,3-
Glykolen sich überhaupt immer nur ß, /-ungesättigte Alkohole

bilden, musste sich ein auf diese Weise dargestellter Alkohol vom

Alkohol Roe noch durch die Lage der einen Doppelbindung unter¬

scheiden und seine Konstitution durch die Formel Va oder even-

scheiden und seine Konstitution durch die Formel (Va) oder even¬

tuell (Vb) ausgedrückt werden. Das U.V.-Absorptionsspektrum
mein (Va) oder (Vb) vorläge.
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Da die Vergrignardierung von Isopren-Hydrobromid bekannt¬

lich auf erhebliche Schwierigkeiten stösst44), versuchten wir vor¬

erst, mit Hilfe von Isoamylbromid (VI) 45) die entsprechende Di-

hydroverbindung aufzubauen (Vila oder b).

Das zur Kondensation benötigte 2-Methyl-3-keto-butanol-(l)
wird durch Kondensation von Methyl-äthylketon und Formaldehyd
erhalten. Diese Reaktion ist in der Literatur schon des öftern

beschrieben worden46). Wir haben die Kondensation nach den

Angaben von G. T. Morgan und E. L. Holmes 47) ausgeführt. Da

sich das Butanol bei der Vakuumdestillation zersetzt, wird das

Rohprodukt direkt acetyliert und darauf das Acetat durch Destil¬

lation gereinigt. Es ergab sich, dass die Produkte von verschie¬

denen Darstellungen, auch nach Abtrennung von nicht acetylierten
Anteilen mittels der Boratmethode nicht jedes Mal genau gleich
waren und die Dichte z.B. zwischen den Werten d{5 = 1,0153

und 1,0380 schwankte. Die Produkte enthielten auch immer noch

gewisse Mengen ungesättigter Verbindungen (Gelbfärbung mit

44) Vgl. z. B. H. Staudinger, Reaktion von Isoprenhydrobromid mit

Magnesium -J Kohlendioxyd, Helv. 5, 743 (1922).

45) Benutzt wurde Isoamylbromid „rein" von Kahlbaum, das wahr¬

scheinlich noch Isomere enthält.

«) Vgl. H. Gault und L. A. Germann, C. r. 197, 11 (1933); /. Dé¬

combe, C. R. 202, 1685 (1936); 203, 2 (1936); F. Bayer, DRP 223 207,
Frdl. 10, 1007.

«) Soc. 2, 2667 (1932).
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Tetranitromethan). Diese Verunreinigungen beeinträchtigen jedoch
den weitern Gang der Synthese nicht. Das Semicarbazon zeigt den

konstanten Schmelzpunkt 138° (Morgan und Holmes 134,5°).

/CH\ CH,—ff >H
nH

CH2=f\HnH
CH2MgBr CH3-CO CH^OCOCH, \\ ^n»un | ^n*un

\ + * \ \

VI Vila48) VII b

Bei der partiellen Vergrignardierung an der Ketogruppe sind

begreiflicherweise keine hohen Ausbeuten zu erwarten, da es nicht

zu vermeiden ist, dass auch die Estergruppe etwas angegriffen
wird. Die Wasserabspaltung erfolgte katalytisch mit einem Jod¬
kristall. Nach Verseifung und Reinigung über den Phthalsäure-

halbester wird das 2,5,6-Trimethyl-hepten-(4)-ol-(7) rein erhalten.

Seine Daten sind:

Sdp. 91-92" (12 mm) d? = 0,8468; n1^ = 1,4497.

Der Alkohol wurde durch das bei 95—97° schmelzende Allo-

phanat charakterisiert.

Diese neue Verbindung der Bruttoformel C10H20O, ein Iso¬

meres des Citronellols ist dem Bupleurol von Francesconi und

Semagiotto 49) verwandt, dem die allerdings nicht sichere Formel

(VIII a, b, oder c) zukommen soll. Auch bei diesem Alkohol ist die

von der Hydroxylgruppe weiter entfernt liegende Doppelbindung

abgesättigt. Sie gehört jedoch im Gegensatz zu unserem neuen

Alkohol dem regelmässigen Typus an.

CH.OH l CH3OH x
CH„OH

I

Villa VHIb VIIIc

48) Analog Formel (V) sind auch für Formel (VII) die beiden mög¬
lichen Isomeren a und b angegeben.

4 9) Atti R. Accad. Lincei (V) 22, I, 34, 148 (1913).
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Die /?,}'-ungesättigte Natur wird durch das U.V.-Absorptions¬

spektrum (keine Absorption zwischen den Wellenlängen Â = ca.

2000—4000 À), sowie das Verhalten bei der Hydrierung bestätigt.

Mit Platinoxyd und Eisessig kommt man auf normale Art zum

Tetrahydroalkohol, wie dies für ß,y-Alkohole charakteristisch ist,

während oc,ß-ungesättigte Alkohole dabei teilweise zu Kohlen¬

wasserstoff reduziert werden (siehe Kapitel 1).
Das Allophanat der Tetrahydroverbindung schmilzt bei 09—

100°. Die Mischprobe mit dem Allophanat des Tetrahydroalkohols

Roe, von dem es sich nur durch Vertauschung der Methylol- mit

einer Methylgruppe unterscheidet, gibt einen bei 80—85 ° liegen¬

den Mischschmelzpunkt. Mit dem Allophanat des optisch aktiven

Tetrahydro-lanvandulols vom Smp. 101 —102° tritt ebenfalls eine

Depression von 20° ein.

4. Kapitel

Ultraviolett-Absorptionsspektren

Die Prüfung der Absorption im Ultraviolett der verschiedenen

in dieser Arbeit besprochenen Alkohole hat insofern recht inter¬

essante Ergebnisse gezeitigt, als sie unsere auf rein chemischen

Befunden basierenden Schlussfolgerungen über die x,ß- bzw. ß,y-

ungesättigte Natur der beschriebenen Verbindungen bestätigen.

Die Alkohole gelangten ausnahmslos in Form ihrer A11 o p h a-

n a t e zur Verwendung.
Alle untersuchten x,ß-u ngesättigten Alkohole,

gleichgültig ob primärer, sekundärer oder ter¬

tiärer Natur, weisen eine Absorption auf zwi¬

schen den Wellenlängen von ca. 220 0—2400 À,

bei log e = 1,0—3,5.
Die zur Untersuchung gelangenden Allophanate /^/-ungesät¬

tigter Alkohole dagegen, sowohl der aliphatischen wie der zykli¬

schen Reihe, zeigen keine oder höchstens eine sehr stark in Rich¬

tung der kleinen Wellenlängen verschobene Absorption.
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Die durch Hydrierung erhaltenen gesättigten Alkohole weisen,
wie zu erwarten war, keine Absorption auf im nahen Ultraviolett.

In gewissen Fällen kann man ein tiefliegendes Maximum bei der

Wellenlänge 1 ~~ ca. 2650 À feststellen, das wahrscheinlich auf

den Allophanrest zurückzuführen ist.

Es ist hervorzuheben, dass wir die erwähnten Gesetz¬

mässigkeiten vorläufig ausschliesslich auf un¬

sere Beispiele beziehen möchten und dass man ihre

Gültigkeit nicht ohne weiteres auf Alkohole beliebiger Konstitu¬

tion und Grössenordnung ausdehnen kann. Es zeigte sich nämlich,
dass z. B. das Allophanat des ebenfalls tx,/?-ungesättigten Allyl-
alkohols in dem erwähnten Messbereich keine Absorption zeigt.
Möglicherweise könnte in unseren Beispielen die für die Terpen-
verbindungen charakteristische Isopropylengruppe eine Rolle

spielen. Interessant wäre jedenfalls die Untersuchung eines noch

ausgedehnteren Versuchsmaterials auf diesem Gebiete, wie bei¬

spielsweise diejenige des /?-Dimethylallylalkohols wie auch der

Alkohole der Polyterpenreihe.
Nachstehend seien die Absorptionskurven der von uns be¬

schriebenen Allophanate wiedergegeben und die nötigen Erläute¬

rungen beigefügt.

a) Gesättigte Alkohole.

Beispiel: 2,5,6-Trimethyl-heptanol-(7). Allophanat Smp. 99—
100 0. Kurve 1.

log e

loi I I I \ 1 \ | | |
3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 À

Bei der Wellenlänge l = 2650 Â und log e = 1,5 sieht man

den „Allophansäurebuckel". Die Allophanate anderer gesättigter
Alkohole wie der Tetrahydroverbindung des Lavandulols oder des

Alkohols Bou zeigen ebenfalls Anzeichen für das Vorhandensein
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dieser Allophansäurebande, jedoch erreicht die Extinktion nicht

die Höhe von 10 (log e = 1,0).

b) /^-ungesättigte Alkohole.

Beispiel: Lavandulol. Allophanat Smp. 117—118°. Kurve 2.

log £

2.51_

J L J_ J 1 I /l L
A

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 A

Bei dieser optisch aktiven Verbindung sind bei 2200 A (also
am Rande des Messbereiches) einige Punkte schwach sichtbar (bis
log f = ca. 2,5). Das Spektrum ist also sehr stark nach rechts

gerückt. Ein Teil der Kurve, der wegen der Eigenabsorption des

Lösungsmittels nicht sichtbar war, wurde interpoliert (punktierte
Linie). Bei den andern /^-ungesättigten Alkoholen (Alkohol Roe

und 2,5,6-Trimethyl-hepten-(4)-ol-(7)) sind nicht einmal solche

Punkte sichtbar.

c) ß,y -ungesättigte zyklische Alkohole.

Beispiele: Cyclo-Roe-Alkohol. Allophanat Smp. 161°.

Cyclo-Lavandulol. Allophanat Smp. 157—158°.

Die Kurven beider Verbindungen können sehr gut miteinander

zur Deckung gebracht werden. Kurve 3.

G

E

3 ,'
/

/

J L
3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 A
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Auch hier ist die Absorption so weit nach rechts verschoben,
dass sie kaum noch sichtbar ist. Ein Teil der Kurve musste inter¬

poliert werden. Die Absorptionskurve für Cyclo-Roe-Alkohol
weist die Punkte A, B, C, D und E auf. Für Cyclolavandulol sind

dagegen Extinktionen bei A, B, C, E, F und G sichtbar.

Die Absorption des ebenfalls in diese Klasse gehörigen Cyclo-

geraniols ist noch mehr nach rechts verschoben und ist im nahen

U.V. überhaupt nicht mehr sichtbar.

d) a,/?-ungesättigte, aliphatische, primäre
Alkohole.

Beispiele: Alkohol Bou. Allophanat Smp. 143—144°. Kurve 4.

Alkohol aus Lavandulol durch Isomerisierung mit Brom¬

wasserstoff erhalten. Allophanat 139—140°. Kurve 5.

Geraniol. Allophanat Smp. 115—116°. Kurve 6.

I i L
3800

"" 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 A

Die sehr deutlich sichtbare Absorption befindet sich zwischen

den Wellenlängen l = 2200—2600 À.
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e) oc,^-ungesättigte, aliphatische, sekundäre

Alkohole.

Beispiele: 2-Methyl-5-äthyliden-hepten-(2)-ol-(6). Allopha-

nat Smp. 90—91». Kurve 7.

2-Methyl-5-methylen-hepten-(2)-ol-(6). Allophanat Smp. 93°.

Kurve 8.

log £

35l_

J I I I I L

3800 36(10 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 A

Der Verlauf der Kurven gleicht demjenigen der x,ß-ungesät¬

tigten Alkohole unter d). Unter einander besitzen die beiden

Spektren grosse Ähnlichkeit. Ob den kleinen vorhandenen Unter¬

schieden und den Inflexionen tiefere Bedeutung zukommt, könnte

erst an Hand eines ausgedehnten Versuchsmaterials entschieden

werden.
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f) a,/?-ungesättigte, aliphatische, tertiäre

Alkohole.

Beispiel: 2,6-Dimethyl-5-äthyliden-hepten-(2)-ol-(6). Allo¬

phanat Smp. 135°. Kurve 9.

log

4.0

£

—

3.5

9 r

-

30
- —

2,5
-

20
-

1.5
-

10 ..Ill \/r~\ 1 1 1
3800 3000 3400 3200 3000 2800 J600 2400 2200 2000 A

Die Kurve zeigt eine grosse Ähnlichkeit mit denen der Grup¬
pen d und e. Die Abweichungen sind vielleicht darauf zurückzu¬

führen, dass dieses Allophanat noch etwas Verunreinigungen ent¬

hielt, da es nicht bis zum absolut konstanten Schmelzpunkt um¬

kristallisiert werden konnte.



Experimenteller Teil

1. Kapitel

a-Methylen-metfiylhepteaon

a> Kondensation von Methylheptenon mit Formaldehyd
in Gegenwart von Natriumacetat

100 g kristallisiertes Natriumacetat, 100 g Wasser, 57,6 g

40o,oige Formaldehydlösung und 200 ccm Äthylalkohol werden

miteinander vermischt, mit 100 g Methylheptenon versetzt und

4 Tage lang auf der Maschine geschüttelt. Das Produkt wird dann

auf dem Wasserbade möglichst vom Alkohol befreit, in Äther auf¬

genommen und mit Wasser mehrmals ausgewaschen.
Die Destillation bei 13 mm ergibt: 1. 35—54° 7,4 g; 2. 54—

90" 83,8 g; 3. 90—110" 6,9 g.

Nochmalige fraktionierte Destillation im Widmerkolben gibt:
1. 42—63° 1,6 g ; 2. 63—69» 72,8 g; 3. 69—130° 11,2 g, wovon

69—90° nur ca. 1 g.

Das oc-Methylen-methylheptenon befindet sich, neben viel un¬

verändertem Methylheptenon, in Fraktion 2, während Fraktion 3

wohl zum Teil aus der Hydroxyverbindung des Methylen-Methyl-

heptenons besteht.

Trennung mit Bisulfit. Fraktion 2 wird zur Abtren¬

nung des nicht in Reaktion getretenen Methylheptenons über

Nacht mit einer Lösung von 180 g Natriumbisulfit in 270 ccm

Wasser (= ca. 300 <y0 Überschuss) durchgeschüttelt. Der Nieder¬

schlag wird dann abgenutscht und mit Petroläther ausgewaschen.
Zwecks vollständiger Entfernung des Öls wird der Niederschlag
dann noch in einer Reibschale mit Petroläther durchgeknetet,
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wieder abgenutscht und diese Operation nochmals wiederholt.

Nochmalige Behandlung mit Bisulfitlösung gibt keinen Nieder¬

schlag mehr. Das Petrolätherfiltrat wird ausgewaschen und liefert

nach Abdestillieren des Äthers mit Spiralaufsatz 2,3 g bei 68—

70° (13 mm) siedendes Produkt. Aus 1,0 g Substanz wurde hierauf

das Semicarbazon bereitet. Es schmolz nach der Umkristallisation

aus Methanol bei 153—157°. Der höchste Schmelzpunkt 163—65°

wird erst nach viermal Umkristallisieren erreicht. (Das Semicar¬

bazon des Methylheptenons schmilzt bei 135—36°).

3,792 mg Subst. gaben 8,554 mg C02 und 3,026 mg H20

C10H„ON, Ber. C 61,51 H 8,78»/0
Gef. C 61,56 H 8,93%

Ein zweiter Ansatz mit 600 g Methylheptenon ergibt auf

gleiche Art 11,7 g mit Bisulfit nicht reagierendes Produkt, das auf

Reinheit geprüft wird. Zu diesem Zwecke wird es vorerst noch¬

mals einer Fraktionierung im Widmerkolben unterworfen.

1. 48—71 o (15 mm) 0,6 g; 2. 71—77" 8,5 g. Fraktion 2 wird

analysiert.

3,604 mg Subst. gaben 9,787 mg C02 und 3,659 mg H20

C9HuO Ber. C 78,21 H !0,21°/„
Oef. C 74,11 H ll,36°/o

Das Keton ist, wie aus der Analyse ersichtlich ist, stark ver¬

unreinigt. Bei diesen Verunreinigungen handelt es sich zum Teil

um Substanzen, die schon im Methylheptenon vorhanden waren.

Wir haben uns selbst davon überzeugt, dass selbst über die Bi-

sulfitverbindung gereinigtes Methylheptenon immer gewisse Ver¬

unreinigungen, hauptsächlich Kohlenwasserstoffe enthält, die beim

Auswaschen des etwas gelatinösen Bisulfitniederschlages nur un¬

vollständig entfernt werden.

Reinigung über das Semicarbazon. Das sehr un¬

reine Keton kommt für eine direkte Verwendung nicht in Frage
und wird deshalb über das Semicarbazon gereinigt. Die 8,5 g Roh-

keton werden mit methylalkoholischer Semicarbazidlösung einen

Tag stehen gelassen, darauf das Lösungsmittel grösstenteils ver¬

dunstet, der dicke Niederschlag abgenutscht und mit Wasser alle

anorganischen Bestandteile gründlich ausgewaschen. Etwas noch
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anhaftendes Öl wird mit Petroläther entfernt. Man erhält auf diese

Weise 1,3 g Semicarbazon (vakuumtrocken), das schon ohne

weitere Umkristallisation bei 160—63° schmilzt. Das Öl aus dem

Filtrat kann noch Semicarbazon gelöst enthalten. Es wird in Äther

aufgenommen und mit Wasser und Soda ausgeschüttelt. Der Rück¬

stand der Ätherlösung wird hierauf der Wasserdampfdestillation

unterworfen. Es hinterbleibt ein dicker Rückstand, aus dem sich

nach eintägigem Stehen Kristalle abscheiden. Durch Umkristalli¬

sieren aus wässrigem Methanol werden auf diese Weise noch

etwas Kristalle vom Schmelzpunkt 164—66° gewonnen, die mit

dem Analysenpräparat nach Schmelzpunkt und Mischprobe iden¬

tisch sind. Ihre Ausbeute beträgt nur 100 mg. 0,9 g reines Semi¬

carbazon werden mit 1,5 g fein pulverisiertem Phthalsäureanhydrid

vermischt, mit ca. 20 ccm Wasser überdeckt und im Wasserdampf¬

strom gespalten. Das Destillat wird in Äther aufgenommen und

mit wenig Sodalösung ausgeschüttelt. Das aus der ätherischen

Lösung erhaltene Öl ergibt bei der Destillation: 1. 67° 110 mg;

2. 68 ° 350 mg. Fraktion 2 wird analysiert.

4,283 mg Subst. gaben 12,260 mg C02 und 3,970 mg H20

C9H140 Ber. C 78,21 H 10,21 °/0

Oef. C 78,12 H 10,37%

d? = 0,8877 nß = 1,4645 MDBer. für C9H14OT = 42,83

Oef. = 43,15

b> Kondensation von Methylheptenon mit Formal-Diisoamyl-
acetal

Als Kondensationsmittel für diese Reaktion dient alkohol¬

freies Natriumäthylat, hergestellt aus 23 g Natriumpulver (unter

absolutem Äther) mit 46 g absolutem Äthylalkohol. Unter Eis¬

kühlung wird ein Gemisch, bestehend aus 69 g Methylheptenon

und 90 g Formal-diisoamylacetal, tropfenweise zugegeben. Hier¬

auf wird 3 Stunden am Wasserbad gekocht. Nach Stehenlassen

über Nacht wird in Wasser gegossen und ausgeäthert. Dann wird

destilliert, mit Bisulfit gereinigt und mit Semicarbazid angesetzt.

Es wird jedoch kein Semicarbazon erhalten, auch nicht, als man auf

die oben angegebene Art mit Wasserdampf behandelte.
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c) Kondensation von Methylheptenon mit Methylenjodid

Eine Lösung von Natriumäthylat, bereitet durch Auflösen von

2,5 g Natrium in 50 ccm absolutem Alkohol wird in 7,0 g Methyl¬
heptenon eingetropft und darauf 10 Minuten am Wasserbad er¬

hitzt. Dann wird langsam mit 13,6 g Methylenjodid versetzt und
wiederum 2 Stunden am Wasserbad erwärmt. Die Aufarbeitung
erfolgt genau gleich wie im vorigen Versuch. Es wurde kein Semi-
carbazon erhalten.

d> Kondensation von Methylheptenon mit Paraformaldehyd
in Gegenwart von Natriumamid

Der für die Kondensation verwendete Paraformaldehyd wird
vor Gebrauch durch 3stündiges Erhitzen im Hochvakuum auf 70 °

getrocknet. Die Reaktion wird mit verhältnismässig kleinen An¬
sätzen ausgeführt, da bei Verarbeitung grösserer Mengen auf ein¬
mal die Ausbeuten rapid sinken. Folgende Arbeitsweise erwies
sich als am günstigsten:

4 g Paraformaldehyd und 1,4 g Natriumsulfat (frisch ent¬

wässert) werden durch ein Gemisch aus 17 ccm absolutem Äther
und 6 ccm absolutem Benzol bedeckt, dann 1,4 g unter Petroläther
fein pulverisiertes Natriumamid eingetragen und am Wasserbad
erhitzt. Aus einem Tropftrichter werden langsam 12 g Methyl¬
heptenon zugetropft. 1st alles eingetragen, wird noch iy2 Stunden
am Wasserbad erhitzt. Das Reaktionsprodukt wird in Äther auf¬

genommen und mit wässriger Weinsäurelösung ausgeschüttelt.
Bei der weitern Verarbeitung werden jeweils 4 solcher An¬

sätze vereinigt. Bei der Bisulfitbehandlung erhält man etwa 9 g
nicht reagierendes Öl vom Sdp. 62—63" (11 mm). Neben dem

gebildeten a-Methylen-methylheptenon enthält das Öl eine ge¬
wisse Menge von Kohlenwasserstoffen, die teils noch aus dem zur

Kondensation verwendeten Methylheptenon stammen, teils sich
vielleicht auch erst unter dem Einfluss des Natriumamids gebildet
haben. Daneben ist auch noch etwas Methylheptenon vorhanden
trotz der Bisulfitbehandlung, was man sich leicht dadurch erklären
kann, dass das Öl etwas von dem Bisulfitniederschlag zu lösen
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vermag1). Beim Auswaschen des Öles wird dieser kleine Anteil

der gelösten Bisulfitverbindung dann gespalten und das daraus

gebildete Methylheptenon geht in die Ätherschicht.

Beim Ansatz mit 25<>/oiger methanolischer Semicarbazidlösung
erhält man, nach 5stündigem Stehenlassen, einen dicken Nieder¬

schlag von Semicarbazon, der direkt abgenutscht wird und den

Schmelzpunkt 160—163° zeigt. Nach Schmelzpunkt und Misch¬

probe erweist sich dieses Semicarbazon als identisch mit dem bei

der Kondensation in wässerig-alkoholischer Lösung mit Natrium-

acetat erhaltenen. Beim Eindunsten des Filtrates erhält man eine

weitere Menge Semicarbazon von schon viel tieferem und un¬

schärferem Schmelzpunkt (beginnt bei 135° zu sintern und schmilzt

bei 150°). Diese Anteile enthalten schon wesentliche Mengen von

Methylheptenon-semicarbazon. Mit dem Analysenpräparat vom

Schmelzpunkt 163—165° gibt dieses unreine Semicarbazon eine

grosse Depression. Die Ausbeute an Semicarbazon vom Schmelz¬

punkt 160—163° beträgt 3,6 g.

Zwecks Gewinnung von mehr Material werden mehrere Ver¬

suchsserien ausgeführt. Trotzdem man die Arbeitsweise möglichst

genau innehält, werden gewisse Schwankungen in den Ausbeuten

an gutem Produkt beobachtet.

23,0 g auf diese Weise erhaltenes Semicarbazon vom Schmelz¬

punkt 160—163° wurden mit 34 g Phthalsäureanhydrid in 4 Por¬

tionen im Wasserdampfstrom gespalten. Das so gereinigte Keton

ergab bei der Destillation (11 mm): 1. 67—68° 0,25 g; 2. 68—

70° 14,1 g. Rückstand ca. 0,3 g.

Tertiärer Alkohol 2,6-Dimethyl-5-methylen-hepten-
<2>-ol-<6>

Eine auf die übliche Weise aus 5,6 g Jodmethyl in 30 cem

absolutem Äther und 0,85 g Magnesium hergestellte Grignard-

*) In ähnlicher Weise vermag z. B. Nerol bis zu 25 o/o der Chlor-

calciumverbindung von Oeraniol zu lösen, sodass man bei der Chlorcal-

cium-Behandlung eines Gemisches von Oeraniol und Nerol wohl immer

zu reinem Oeraniol, aber niemals zu reinem Nerol gelangt (Privatmitteilung
H. Schinz.)
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lösung wird durch ein Rohr, in dem sich eine Erweiterung mit

Glaswollefilter befindet, mit Stickstoff in einem getrockneten
leeren Kolben übergedrückt. Dadurch wird der reduzierende

Einfluss des ungelösten Magnesiums auf das zur Reaktion ge¬

langende Keton ausgeschaltet. Dann werden 5,0 g reines <x-

Methylen-methylheptenon in 17 ccm absolutem Äther langsam
unter beständigem Schütteln und Kühlen mit Kältemischung
zugetropft. Jede Temperaturerhöhung wird wegen der leicht

eintretenden Wasserabspaltung vermieden. Aus dem gleichen
Grunde wird auch ein nur ganz geringer Überschuss an Gri-

gnardreagens verwendet. Man lässt über Nacht bei — 10° stehen.

Die Zersetzung wird mit eiskalter Essigsäure vorgenommen.
Nach Auswaschen der ätherischen Lösung mit Sodalösung und

Wasser und Trocknen mit Natriumsulfat wird der Äther unter

Verwendung einer Kolonne sorgfältig abdestilliert, indem man

die Temperatur von 50° nicht überschreitet (wiederum wegen der

Wasserabspaltungsgefahr). Die Destillation bei 12 mm liefert:

1. 76 0 o,3 g ; 2. 76—80° 2,65 g. Rückstand 3,0 g. In Fraktion 2

wird der Carbinolgehalt bestimmt (aktiver Wasserstoff nach Zere-

witinoff).

9,411 mg Subst. gaben 1,333 cc CH4 (22,2» und 728 mm)

C10H18O Ber. akt. H 0,65%
Oef.

„
H 0,57%

Der gefundene Wert für aktiven Wasserstoff entspricht einem

Gehalt an dem gewünschten Carbinol von 87,8 o/o.

Ein zweiter Ansatz mit gleichen Mengen Material liefert 3,0 g
bei 78—82° (13 mm) siedendes öl.

Reinigung über den Borester. 3,0 g des erhaltenen

Rohalkohols werden in einem Widmerkolben mit dem gleichen
Gewicht Triäthylborat 10 Minuten mit aufwärts gerichtetem Ab¬

flussrohr rückflussgekocht (Ölbad 120°). Dann wird das Rohr

abwärts gerichtet und der gebildete Äthylalkohol abdestilliert.

Man setzt jetzt noch 1 g frisches Triäthylborat zu und lässt die

Hauptmenge des überschüssigen Triäthylborats langsam abdestil-

lieren. Dann wird ein partielles Vakuum eingeschaltet, das man

allmählich steigert, um allen überschüssigen Borsäuretriäthylcster
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zu entfernen. Hierauf werden bei 12 mm die nicht in Reaktion

getretenen Anteile (Nebenprodukte von der Orignardschen Re¬

aktion her) abdestilliert. Um Überhitzung zu vermeiden, wird noch

etwa 20 Minuten lang am Hochvakuum abgesogen, wobei man mit

der Ölbadtemperatur bis 110° geht.

Der Borester wird mit wässriger Lauge nur unvollständig ver¬

seift. Man erhitzt deshalb zur Verseifung mit 10 ccm 20°/oiger

methylalkoholischer Kalilauge während 15 Minuten am Wasser¬

bade. Bei der Aufarbeitung und nachfolgender Destillation bei

14 mm erhält man: 1. 78—80° 0,2 g; 2. 80—82° 1,4 g. Frak¬

tion 2 zeigt folgende Daten:

n',9 = 1,4645 d'49 = 0,8706 n2^5 = 1,4620

MD Ber. für C10H18O|7 = 48,96 Oef. = 48,91

3,806 mg Subst. gaben 10,858 mg C02 und 4,041 mg H20

CloHl80 Ber. C 77,86 H 11,76%

Oef. C 77,83 H 11,88%

Phenylurethan. 0,9 g des tertiären Alkohols werden mit

0,85 g (entsprechend 20> Oberschuss) Phenylisocyanat unter

Stickstoff während 4 Wochen verschlossen stehen gelassen. Die

Reaktionsmasse wird dann mit absolutem Äther ausgezogen.

Zwecks möglichst vollständiger Extraktion werden die festen Teile

fein zerstossen und noch mehrmals mit absolutem Äther digeriert,

wobei der gebildete Diphenylharnstoff zum grössten Teil zurück¬

bleibt. Das Filtrat wird vom Äther befreit und der Wasserdampf¬

destillation unterworfen, wobei nicht in Reaktion getretene Teile

des Alkohols, sowie überschüssiges Isocyanat überdestillieren

(ein Teil des letztern wird bei dieser Behandlung in Diphenyl¬

harnstoff verwandelt, der im Rückstand bleibt). Der Rückstand

der Wasserdampfdestillation, bestehend aus dem Urethan 4-

Diphenylharnstoff, wird ausgeäthert. Dabei bleibt wieder etwas

Diphenylharnstoff ungelöst und kann abgetrennt werden. Der

aus der Ätherlösung erhaltene Rückstand wird darauf zwecks

Abtrennung der letzten Reste von Diphenylharnstoff mehrmals

mit Petroläther ausgekocht und wieder von Unlöslichem abde¬

kantiert. Beim Verdampfen des Petroläthers fällt das Phenylur¬

ethan sofort kristallinisch aus. Der Schmelzpunkt liegt nach 3-
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maligem Umkristallisieren aus wässerigem Methanol konstant bei

81—82«.

3,739 mg Subst. gaben 10,244 mg C02 und 2,848 mg H20

Q,H2302N Ber. C 74,69 H 8,48%
Oef. C 74,77 H 8,52%

Umlagerung des primären Alkohols 2,6-Dimethyl-
5-methylen-hepten-(2>-ol-<6> in den tertiären Alkohol

2,6-Dimethyl-5-methylol-heptadien-<2,5>

Bromierung des tertiären Alkohols. Zu einer

mit Kältemischung gekühlten Lösung von 1,5 g Phosphortribromid
(x 3 Mol) in 3 ccm absolutem Petroläther wird tropfenweise und
unter stetem Schütteln ein Gemisch, bestehend aus 2,0 g des ter¬

tiären Alkohols (er braucht dazu nicht über das Borat gereinigt zu

sein), 0,25 ccm absolutem Pyridin und 3 ccm absolutem Petrol¬

äther zugegeben. Man lässt das Gemisch noch eine Stunde in der

Kältemischung und hierauf 12 Stunden bei Zimmertemperatur
stehen. Dann wird mit Eiswasser und Petroläther aufgearbeitet.
Die Petrolätherlösung wird mit Wasser, eiskalter Sodalösung, ver¬

dünnter Schwefelsäure und darauf noch mit Bicarbonatlösung und
nochmals mit Wasser ausgewaschen. Beim Abdampfen des Petrol-

äthers wird Erwärmung über 40° peinlichst vermieden. Zum
Schluss wird im Vakuum abgesaugt und 2,4 g Rohprodukt er¬

halten.

A c e t a t. Dieses Bromid wird in 45 ccm absolutem Aceton

gelöst, 6,0 g fein pulverisiertes, im Vakuum bei 220° getrocknetes
Kaliumacetat zugesetzt und 5 x 24 Stunden auf der Maschine ge¬
schüttelt. Hierauf wird abgenutscht und das Filtrat nach Zusatz

von 5 ccm Wasser vom Aceton befreit. Der Rückstand wird in

Petroläther aufgenommen und zur Entfernung von Spuren noch

gelösten Kaliumacetats mit Wasser ausgeschüttelt.

Verseifung. Der Rückstand der Petrolätherlösung wird
zur Verseifung 15 Minuten mit 7 ccm 20<yoiger methylalkoholischer
Kalilauge (100 o/o Überschuss) am Wasserbad erhitzt. Nach Ver¬

dünnen mit etwas Wasser wird die Hauptmenge des Methanols
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abdestilliert, aus dem Rückstand durch weitern Wasserzusatz das

Öl vollständig abgeschieden, in Petroläther aufgenommen und

neutral gewaschen.

Trennung über die Phthalestersäure. Nach Ab¬

dampfen des Petroläthers wird der rohe Alkohol in 8 ccm absolutem

Pyridin gelöst und mit 1,8 g pulverisiertem Phthalsäureanhydrid

versetzt. Nach 24stündigem Stehenlassen wird der Phthalsäurehalb-

ester von den Neutralteilen auf die übliche Art abgetrennt und mit

20%iger alkoholischer Kalilauge (50 o/o Uberschuss) verseift. Der

primäre Alkohol wird in Petroläther aufgenommen, mit Wasser

nachgewaschen und nach Abdampfen des Lösungsmittels destil¬

liert. Man erhält 0,5 g reinen Alkohol vom Sdp. 107° (11 mm).

3,453 mg Subst. gaben 9,830 mg C02 und 3,658 mg H20

C10H18O Ber. C 77,86 H 11,76°/»

Gef. C 77,69 H 11,85%

n£ = 1,4819 d21 e= 0,8931 n2^ = 1,4810

MD Ber. für C10H,8Ol7 = 48,97 Gef. = 49,09

Allophanat. 0,29 g des primären Alkohols werden mit

3 ccm 30—40o/oiger absolut-ätherischer Cyansäurelösung zwei

Tage stehen gelassen. Man giesst darauf in eine Porzellanschale

und lässt den Äther verdunsten. Wenn der stechende Geruch der

Cyansäure verschwunden ist, wird das Allophanat von den Poly¬

meren der Cyansäure durch Auskochen mit Benzol abgetrennt.

Cyanursäure und Cyamelid sind in Benzol auch in der Hitze voll¬

ständig unlöslich. Nach Abdestillieren des Benzols wird das Roh-

allophanat mit etwas Petroläther digeriert, wodurch ölige Verun¬

reinigungen entfernt werden. Es wird aus 90—95o/oigem Methanol

umkristallisiert. Schon nach zweimaliger Umkristallisation ist der

konstante Schmelzpunkt von 143—144° erreicht. Das Allophanat
ist bedeutend schwerer löslich als dasjenige des Alkohols Roe.

3,695 mg Subst. gaben 8,131 mg C02 und 2,801 mg H.O

C12H30O3N2 Ber. C 59,98 H 8,39°/0
Gef. C 60,05 H 8,48%

3,5-Dinitrobenzoat. 50 mg des Alkohols wurden mit

200 mg 3,5-Dinitrobenzoylchlorid in absolutem Benzol bei Gegen-
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wart von Pyridin durch kurzes Kochen umgesetzt. Bei der Auf¬

arbeitung wird ein Benzoat erhalten, das nach 2maligem Umkri¬

stallisieren aus einem Gemisch von Cyclohexan und Petroläther

konstant bei 74—75° schmilzt.

3,846 mg Subst. gaben 8,267 mg C02 und 1,963 mg H20

C17H20O6N2 Ber. C 58,61 H 5,79%
Gef. C 58,66 H 5,71»/0

Hydrierung mit Platinoxyd in Eisessig. 342mg
des primären Alkohols werden in Gegenwart von 10 mg Platin¬

oxyd in 3,5 ccm Eisessig mit Wasserstoff geschüttelt. Die be¬

rechnete Menge Wasserstoff beträgt für 2 Mol 99 ccm. Die

Wasserstoffaufnahme bleibt aber bei 2 Mol nicht stehen, sondern

geht mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. In 2 Stunden sind

schon über 2\-2 Mol aufgenommen. Nach 4 Stunden erfolgt, auch

nach Aktivieren durch Schütteln mit Luft, keine weitere Aufnahme

mehr. Das gegen Tetranitromethan gesättigte Produkt ergibt bei

der Destillation eine bei ca. 40° (11 mm) siedende und über 200 mg

betragende Kohlenwasserstoff - Fraktion. Daneben sind kaum

100 mg einer bei 90—100° (11 mm) siedenden, aus Tetrahydro-
alkohol bestehenden Fraktion vorhanden.

Hydrierung in Essigester. 257 mg primärer Alkohol

werden mit 10 mg Platinoxyd in Essigester hydriert. Die Hydrie¬

rung von 2 Doppelbindungen verlangt 75 ccm Wasserstoff. In der

ersten Stunde wird ca. 1 Mol Wasserstoff aufgenommen. Zur Auf¬

nahme eines weitern halben Mols ist zweimaliges Aktivieren nötig.
Da die Hydrierung nicht mehr weiter geht, wird aufgearbeitet und

katalytisch sauber destilliert. Die Menge des katalytisch reinen

Alkohols beträgt jetzt noch 169 mg. Im Verlauf von 40 Minuten

werden noch 17 ccm Wasserstoff aufgenommen. Da jetzt die

Hydrierung wiederum stillsteht und das Produkt gegen Tetra¬

nitromethan noch eine deutliche Gelbfärbung gibt, wird etwa die

Hälfte des Essigesters aus dem Hydrierkolben abgedunstet und

durch Eisessig ersetzt. Jetzt werden noch 3,7 ccm aufgenommen,
worauf das Produkt gegen Tetranitromethan gesättigt ist. Das

Hydrierungsprodukt destilliert, ohne eine Spur Vorlauf, quanti¬
tativ bei 90—100° (11 mm) und die Menge beträgt 130 mg.
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Allophanat der Tetrahydroverbindung. Die

130 mg des gesättigten Alkohols werden mit 2,5 ccm einer

40«eigen absolut-ätherischen Cyansäurelösung über Nacht stehen

gelassen. Nach der üblichen Aufarbeitung erhält man einen Allo-

phanester, der nach dreimaligem Umkristallisieren aus wäss-

rigem Methanol (90—95 <"o) den konstanten Schmelzpunkt von

99—100° aufweist.

3,700 mg Subst. gaben 7,974 mg C02 und 3,264 mg H20

C12H2403N2 Ber. C 58,99 H 9,90°/0
Qef. C 58,81 H 9,87°/„

Hydrierung von Alkohol Roe, Lavandulol, Geraniol und

Citronellol mit Platinoxyd in Eisessig

Alkohol Roe. 240 mg dieses /?,;--ungesättigten Alkohols

werden mit 10 mg Platinoxyd in 3 ccm Eisessig hydriert. Berechnet

für 2 Mol = 69,8 ccm für 0° und 760 mm. Für 20« und 720 mm

sind ca. 10 °o zu addieren — zusammen ca. 77 ccm. Praktisch

werden in 3 Stunden und bei einmaligem Aktivieren 83,3 ccm auf¬

genommen. Nach Abzug der im Blindversuch ermittelten, zur Re¬

duktion des Katalysators nötigen und vom Lösungsmittel aufge¬
nommenen Menge von 4,5 ccm beträgt der Verbrauch 78,8 ccm.

Es wurden also genau 2 Mol aufgenommen. Der hydrierte Alkohol

zeigt den Sdp.n 94—95°.

Lavandulol. Dieser ebenfalls /^-ungesättigte Alkohol

wurde durch Verseifung seines Allophanates vom Schmelzpunkt
116—117° mit 20o/oiger methylalkoholischer Kalilauge gewonnen.

Zur Hydrierung werden 389 mg mit 1 mg Platinoxyd in 3 ccm

Eisessig verwendet. Die Wasserstoffaufnahme beträgt auch hier,
wie im obigen Beispiel, genau 2 Mol, wenn man die verschiedenen

Korrekturen anbringt. Das gegen Tetranitromethan gesättigte
Produkt siedet bei 94—95° (11 mm).

Geraniol. 981 mg über die Chlorcalciumverbindung ge¬

reinigtes Geraniol werden in 10 ccm Eisessig gelöst und in Gegen¬
wart von 37 mg Platinoxyd hydriert. Die für 2 Mol berechnete
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Wasserstoffmenge beträgt 289,5 ccm. Die praktisch aufgenom¬
mene Wasserstoffmenge beträgt, bei Berücksichtigung der ver¬

schiedenen Korrekturen, 346 ccm, was etwa 21/3 Mol entspricht.
Die Hydrierung dauert 4 Stunden, bis das Produkt gegen Tetra-

nitromethan gesättigt ist, und es muss während dieser Zeit einmal

aktiviert werden. Bei der Aufarbeitung werden ca. 300 mg einer

bei 67—68° (30 mm) siedenden Kohlenwasserstoff-Fraktion neben

450 mg Tetrahydrogeraniol vom Sdp. 105—106° (11 mm) er¬

halten.

Citronellol. 871 mg Citronellol (bezogen von der Firma

Firmenich &Cie., Genf, Handelsbezeichnung „chimiquement pur")
werden mit 30 mg Platinoxyd in 10 ccm Eisessig hydriert. Nach

zwei Stunden, während denen einmal aktiviert werden musste,

beträgt die Wasserstoffaufnahme, nach Anbringung der nötigen

Korrekturen, genau 1 Mol.

Einwirkung von Haiogenierungsmitteln auf Alkohol Roe

Phosphortribromid. Eine Lösung von 2 g des Alko¬

hols und 0,2 g absolutem Pyridin in 3 ccm Petroläther wird unter

Kühlen mit Kältemischung zu 1,5 g Phosphortribromid (25 o/o

Überschuss) zugetropft. Da solche Bromide im allgemeinen sehr

zersetzlich sind, wird auf eine Destillation verzichtet und nach der

üblichen Aufarbeitung direkt mit Kaliumacetat in Aceton be¬

handelt, wie beim tertiären Alkohol beschrieben wurde. Die

Destillation des acetylierten Produktes ergibt:

1. 44—70« (12 mm) 0,2 g; 2. (70) 80—94« 0,8 g.

Fraktion 2 wird mit Triäthylborat behandelt, um alkoholische

Anteile, die bei der Bromierung nicht erfasst wurden, zu ent¬

fernen. Der mit dem Borat nicht reagierende Teil wird abdestil¬

liert und das ca. 1 g betragende Destillat mit 20°,oiger alkoholi¬

scher Lauge verseift. Das bei der Verseifung erhaltene Öl wird

zur Abtrennung des Alkohols wiederum mit Borsäuretriäthylester
behandelt, wobei jedoch die gesamte angewandte Substanzmenge
mit unverändertem Siedepunkt aus dem Boratansatz abdestilliert,
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unter Hinterlassung eines minimen Rückstandes, der nur aus Poly¬

merisationsprodukten zu bestehen scheint. Er' wird dennoch ver¬

seift und die kleine erhaltene Menge Öl mit Cyansäure angesetzt.

Man erhält jedoch keine Spur Allophanat. Offenbar hat sich bei

der Behandlung mit Phosphortribromid überhaupt kein Halogenid

gebildet.

Phosphorpentabromid. 1,75 g des Alkohols wird in

4 ccm absolutem Petroläther gelöst und unter Kühlen mit Kälte¬

mischung zu 6,0 g fein zerriebenem Phosphorpentabromid (25 o/o

Überschuss), das mit 5 ccm Petroläther überdeckt ist, zugetropft.
Nach eintägigem Stehenlassen bei Zimmertemperatur wird mit

Eiswasser aufgearbeitet. Man nimmt in Petroläther auf und

schüttelt gründlich mit Wasser und verdünnter Sodalösung aus.

Die erhaltene, dickflüssige Masse wird zwecks Abtrennung des

Bromids von Harzen mit Wasserdampf destilliert. Das über¬

gehende Öl schüttelt man mit Kaliumacetat in Acetonlösung. Man

erhält 0,3 g bei 89—93° (11 mm) siedendes ÖL Da das erwartete

Acetat etwa 10° höher sieden müsste, wird auf eine weitere Unter¬

suchung verzichtet.

Thionylchlorid. lg Alkohol wird in 7 ccm Petroläther

gelöst und unter Eiskühlung mit 0,9 g Thionylchlorid (ca. 15»o

Überschuss) in 5 ccm Petroläther tropfenweise versetzt und nach

Stehenlassen über Nacht bei Zimmertemperatur \% Stunden am

Wasserbad erwärmt. Man arbeitet mit Wasser und Petroläther

auf und wäscht mit Sodalösung und Wasser nach. Die Destillation

bei 13 mm ergibt: 1. 40—95" 0,1 g; 2. 95—180° 0,8 g. Beide

Fraktionen erweisen sich als chlorfrei. Es hat also überhaupt keine

Chlorierung stattgefunden.

Zyklisierung des Alkohols Roc

0,8 g des Alkohols werden mit 2 ccm Ameisensäure (100 0/0)
1 Stunde am Wasserbad erhitzt. Nach kurzer Zeit bildet sich eine

schwere, rotbraun gefärbte untere und eine farblose obenauf

schwimmende Schicht. Man nimmt in Petroläther auf, neutralisiert

unter Kühlen mit Lauge und wäscht mit Wasser nach. Aus dem
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Petroläther wird ein Formiat gewonnen, das nach Verseifen 0,1 g
eines bei 93—97° (11 mm) siedenden, schwach campherartig
riechenden Öles liefert. Zur Reinigung werden diese 100 mg Roh¬

alkohol mit 0,2 g Phthalsäureanhydrid und 15 g absolutem Pyridin
behandelt. Nach Aufarbeitung des Phthalsäurehalbesters werden

50 mg Alkohol gewonnen.

Allophanat. Der gereinigte Alkohol wird ohne vorher¬

gehende Destillation mit 3 ccm Cyansäurelösung ins Allophanat
verwandelt. Nach zweimaligem Umkristallisieren aus einem Ge¬

misch von Benzol, Cyclohexan und wenig Essigester wird der

konstante Schmelzpunkt 161 ° erreicht.

3,729 mg Subst. gaben 8,183 mg COä und 2,766 mg H20

C13H20O3N3 Ber. C 59,98 H 8,39°/„
Oef. C 59,88 H 8,30»/0

Das Allophanat des zyklisierten Alkohols gibt mit demjenigen
des Cyclogeraniols 2) vom Schmelzpunkt 160° eine Schmelzpunkt¬
erniedrigung von 24 °.

Isomerisierungsversudie an Lavandulol

Über das Chlorid. 2,5 g des reinen Alkohols (aus Allo¬

phanat vom Schmelzpunkt 116—117° gewonnen) werden in

15 ccm Petroläther gelöst und unter Kühlen mit Eis mit 2,3 g

Thionylchlorid in 10 ccm Petroläther tropfenweise versetzt. Man

lässt über Nacht stehen und erwärmt darauf \y-j Stunden am

Wasserbad. Auch bei diesem Versuch ist, wie im Falle des Alko¬

hols Roe, keine Chlorierung eingetreten, da sich das Reaktions¬

produkt als chlorfrei erweist. Neben etwas Kohlenwasserstoff hat

sich nur Schwefligsäureester gebildet, aus dem der Alkohol durch

Verseifung regeneriert wird. Der darauf über die Phthalestersäure

gereinigte Alkohol zeigt gegenüber dem Ausgangsmaterial nur

eine kleine Änderung der optischen Drehung, während Dichte und

Refraktion gleich geblieben sind:

2) Das Allophanat wurde selbst dargestellt aus Cyclogeraniol der

Firma Firmenich, Genf.
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Vor Behandlung d^'5 = 0,8781 nj,7 = 1,4683 a = —10,20°

Nach Behandlung d1^5 = 0,8784 n1^ = 1,4684 a
»
= — 9,64°

Behandlung mit Eisessig während 20 Minuten.

0,5 g Alkohol werden mit 1 ccm Eisessig 30 Minuten am Wasser¬

bad erhitzt. Dann nimmt man in Äther auf, neutralisiert mit Lauge

und wäscht mit Wasser nach. Beim Verseifen mit alkoholischer

Kalilauge erhält man 0,4 g bei 96° siedenden Alkohol. Bei dieser

Behandlung werden die Daten nur wenig, jedoch etwas mehr als

bei der Behandlung mit Thionylchlorid, geändert.

d"'5 = 0,8798 n'o = 1,4709 MD Ber. für C10H18O : = 48,96

Qef. = 48,99 «D = —9,76°

Das Allophanat zeigt nach einmaligem Umkristallisieren aus

wässrigem Methanol den Schmelzpunkt 120°. Beim weitern Um¬

kristallisieren steigt er nicht mehr.

Behandlung mit Eisessig während 12 Stunden.

Aus 0,5 g Alkohol werden bei dieser Behandlung 0,4 g Isomeri-

sierungsprodukt erhalten. Um den Alkohol von anhaftendem

Kohlenwasserstoff abzutrennen, der sich bei der langdauernden

Eisessigbehandlung bilden konnte, wird über die Phthalestersäure

nach der Pyridinmethode getrennt und 0,3 g des bei 95° (11 mm)

siedenden Alkohols erhalten. Die Daten sind folgende:

d'J'5 = 0,8759 riß = 1,4705 MD Oef. 49,13 «D = —9,76

Das Allophanat schmilzt ebenfalls nach einmal Umkristalli¬

sieren konstant bei 120°.

Im Anschluss an diesen Versuch werden noch 0,6 g Lavan-

dulol, die aus einem bei 110—113° schmelzenden Allophanat ge¬

wonnen wurden, 30 Minuten mit Eisessig behandelt. Man erhält

450 mg Substanz vom Sdp. 96° (11 mm), die wiederum ein schon

nach einmaliger Umkristallisation konstant bei 120° schmelzendes

Allophanat ergibt. Alle obigen Allophanate vom Smp. 120" er¬

weisen sich als identisch mit einem Produkt von gleichem Schmelz¬

punkt, das man beim systematischen Umkristallisieren einer grös¬

seren Menge Allophanat des ursprünglichen Lavandulols in ge¬

ringer Ausbeute erhält.
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Zyklisation des Lavandulols

1,5 g des optisch aktiven Lavandulols werden mit 4 ccm 100-

o/oiger Ameisensäure i/2 Stunde am Wasserbad erhitzt. Man ver¬

fährt gleich wie bei der Zyklisation des Alkohols Roe beschrieben

wurde. Zwecks Erzielung eines reinen Produktes wird über die

Phthalestersäure nach der Pyridinmethode getrennt und 0,2 g
Alkohol erhalten, der bei 96—99° (11 mm) siedet.

d\6 = 0,9316 n2^ == 1,4763 MD Ber. für C10H18OiT = 47,24

Oef. = 46,88 aD = + 26,0

Allophanat. Die 0,2 g Alkohol werden auf die übliche Art

ins Allophanat verwandelt. Schon nach einmaligem Umkristalli¬

sieren aus wässrigem Methanol wird der konstante Smp. von

157—158° erreicht. Zur Analyse wird aus dem gleichen Lösungs¬
mittel ein drittes Mal gereinigt.

3,748 mg Subst gaben 8,234 mg C02 und 2,805 mg H20

ClsH30O3N2 Ber. C 59,98 H 8,39°/0
Gef. C 59,95 H 8,37°/„

Mischproben. Das Allophanat von Cyclolavandulol vom

Smp. 157—158°, gemischt mit demjenigen des Cyclogeraniols
vom Smp. 160°, zeigt einen bei 135—136° liegenden Misch¬

schmelzpunkt.
Mit dem Allophanat des Cyclo-Roe-Alkohols vom Smp. 156—

157° wird dagegen eine Depression von nur 1 ° beobachtet (Smp.
der Mischprobe 155—156°).

Razemisierung von Lavandulol mit Bromwasserstoff

Diese Reaktion wird mit dem Acetat des Lavandulols aus¬

geführt.

A c e t a t. 0,7 g des Alkohols und 0,6 g Pyridin werden in

2 ccm absolutem Äther gelöst und unter Eiskühlung mit 0,8 g

Acetylchlorid, gelöst in 2 ccm Äther, acetyliert. Man lässt 1/2 Stunde
bei Zimmertemperatur stehen und erhitzt hierauf 15 Minuten am

Wasserbad. Bei der Aufarbeitung werden 0,8 g Acetat erhalten,
das den Sdp. 96—100° (11 mm) zeigt.
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Anlagerung von Bromwasserstoff. Unter Kühlen

mit Kältemischung wird das Acetat mit 6 ccm 33»/oiger Brom¬

wasserstoff-Eisessiglösung tropfenweise versetzt und 24 Stunden

bei 0° stehen gelassen. Dann giesst man in Eiswasser, nimmt das

Öl in Äther auf und wäscht mit Wasser und Bicarbonatlösung

nach. Das aus der ätherischen Lösung gewonnene Bromhydrat

wird zur Bromwasserstoffabspaltung i'2 Sturide mit 7 ccm Pyridin

im Ölbad auf 130° erhitzt. Sofort fällt Pyridinbromhydrat aus.

Dann wird mit Wasser und Äther aufgearbeitet und der Pyridin-

überschuss durch Auswaschen mit verdünnter Salzsäure und

Wasser entfernt. Hierauf verseift man das Acetat mit 5 ccm 20-

"oiger alkoholischer Kalilauge. Bei der Destillation werden 0,3 g

eines bei 100—107° (11 mm) siedenden Alkohols erhalten, der

noch über die Phthalestersäure getrennt wird. Man erhält auf

diese Weise 0,2 g reinen Alkohol vom Sdp. 100—105° (11 mm),

der folgende Daten aufweist:

d1/ = 0,8863 n'^ •=- 1,4777 MD Ber. für C10H]8O'7 = 48,96

Oef. = 49,24 «D =
- 3,38

Der neue Drehungswert zeigt, dass der Alkohol zu 2/3 in das

x,ß-Isomere umgelagert ist.

Allophanat. Das Rohallophanat wird vorerst mit Petrol-

äther digeriert und dann aus wässriger Methanollösung durch Ein¬

tauchen in Kältemischung auskristallisiert, worauf es einen Misch¬

schmelzpunkt von ca. 80° aufweist. Beim weitern Umkristalli¬

sieren steigt der Smp. rapid auf 115—120°, 133—135«, 138—

139°, 139—140°. Für weitere Reinigung reicht die Substanz¬

menge nicht aus. Das Allophanat vom Smp. 139—140° wird ana¬

lysiert.

3,368 mg Subst gaben 7,40 mg C02 und 2,54 mg H20

ClsH20OsN, Ber. C 59,98 H 8,39°/„

Oef.
' C 59,96 H 8,44»/0

Das Allophanat vom Smp. 139—140° zeigt mit dem des

Alkohols Bou vom Smp. 143—144° keine Erniedrigung des

Schmelzpunktes. Kristallform (feine lange Nadeln) und Löslich¬

keit (viel schwerer löslich als die Allophanate der Alkohole Roe

und Lavandulol) der beiden Produkte sind gleich.
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In lOo/oiger methylalkoholischer Lösung ist im 5 cm-Rohr

keine Spur einer Drehung zu bemerken.

Reduktion von a-Methylen-methylheptenon
mit Aluminiumisopropylat

3,0 g a-Methylen-methylheptenon werden mit 6,3 g abso¬

lutem Isopropylalkohol und 0,47 g frisch destilliertem Aluminium¬

isopropyiat in einem Widmerkolben gerade so hoch erhitzt, dass

der Isopropylalkohol und das bei der Umsetzung gebildete Aceton

langsam abdestillieren. Wenn das Destillat 4—5 ccm beträgt, wird

gleich viel frischer Isopropylalkohol nachgefüllt und diese Opera¬
tion mehrmals wiederholt. Im Destillat wird mit p-nitro-phenyl-
hydrazin-chlorhydrat auf Aceton geprüft und die Reaktion so lange
fortgesetzt, bis die Probe negativ ausfällt, was 4 Stunden in An¬

spruch nimmt. Der gebildete sekundäre Alkohol wird aus dem

Kolbenrückstand mit Wasserdampf übergetrieben. Man erhält ein

Öl, das den Sdp. 74—82° (11 mm) aufweist und dessen Menge
2,8 g beträgt. Über die Phthalestersäure (Pyridinmethode) wird

der Alkohol rein erhalten. Die Destillation ergibt: 1. 83—84"

(13 mm) 1,0 g ; 2. 84» 1,0 g (Analysenfraktion).

3,930 mg Subst. gaben 11,109 mg C02 und 4,095 mg H20

QH^O Ber. C 77,09 H 11,50%
Qef. C 77,14 H 11,66%

d2^ = 0,8843 n2tJ = 1,4685 MD Ber. für C9H16OT = 44,35

Oef. = 44,12.

Allophanat. Dieses ist leichter löslich als die bisher be¬

schriebenen der primären Alkohole. Nach dreimaligem Umkristal¬

lisieren aus 80<Voigem Methanol beträgt der Smp. 97°.

3,676 mg Subst. gaben 7,840 mg CO, und 2,687 mg H20

CuH1803N2 Ber. C 58,39 H 8,02°/„
Gef C 58,20 H 8,18°/„

Dinitrobenzoat. Dieses wird in Benzollösung unter

Pyridinzusatz nach Reichstein3) dargestellt. Das Produkt ist

3) Helv. 9, 799 (1926).
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schmierig und kann auch nach Ausziehen mit heissem Petroläther

(zur Abtrennung unlöslicher Schmieren) nicht zur Kristallisation

gebracht werden.

Acetat. 0,7 g des sekundären Alkohols werden zu einem

Gemisch, bestehend aus 0,4 g Acetylchlorid und 0,4 g Pyridin

in wenig absolutem Äther zugetropft. Es wird mit Äther und eis¬

kalter Salzsäure aufgearbeitet und darauf mit Soda gut ausge¬

schüttelt. Die Destillation bei 12 mm ergibt: 1. 80—81° 0,2 g;

2. 81—83° 0,5 g.

2. Kapitel

Oxymethylen-methylheptenon

30 g unter Xylol pulverisiertes Natrium wird mit absolutem

Äther überschichtet und mit Hilfe von 61 g absolutem Alkohol

eine feine Suspension von kristallalkoholfreiem Natriumäthylat

hergestellt. Unter Eiskühlung lässt man hierauf ein Gemisch von

168 g Methylheptenon und 155 g Isoamylformiat zutropfen. Es

entsteht sofort eine braune, feste Masse, die stark geschüttelt

werden muss. Man lässt noch !
4 Stunde bei Zimmertemperatur

stehen und setzt darauf 12 Liter eiskaltes Wasser zu. Beim Schüt¬

teln löst sich die Masse auf. Dann wird Äther zugesetzt und die

wässrig-alkalische Schicht im Scheidetrichter abgetrennt. Man

säuert mit Essigsäure an und äthert die Oxymethylenverbindung

aus. Bei der Destillation (11 mm) erhält man: 1. bis 92° 12 g

flüssigen Vorlauf; 2. 92—97° 39 g weiss-rötliche Masse. Die

Oxymethylenverbindung lässt sich aus wässrigem Methanol Um¬

kristallisieren und schmilzt dann bei 69—70°. Die Analyse gibt,

wohl wegen Zersetzlichkeit, keine genau stimmenden Werte. Die

Ausbeuten sinken stark, wenn der Reaktionsansatz nicht am

gleichen Tag aufgearbeitet wird.

3,775 mg Subst. gaben 9,624 mg C02 und 2,979 mg H20

C9Hu02 Ber. C 70,10 H 9,15°/0

Oef. C 69,57 11 8,83°/o
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euÄthyliden-methylheptenon

Zu einer Qrignardlösung, dargestellt aus 13,7 g Magnesium
und 80 g Jodmethyl in 300 ccm absolutem Äther, lässt man unter

Rühren und Kühlen 25 g Oxymethylen-methylheptenon, gelöst
in 60 ccm Benzol und 100 ccm Äther, zutropfen. Nach eintägigem
Stehen wird mit Eiswasser und Ammonchlorid zersetzt. Die

Destillation ergibt: 1. 50—60° (11 mm) 0,4 g; 2. 57—90«

(0,5 mm) 11,3 g; 3. 89—110« (0,5 mm) 4,8 g; 4. 110—130° 2,1 g.
Aus Fraktion 2 erhält man ein Semicarbazon vom Smp. 160—162°,
das mit einem Kontrollpräparat von Ruzicka und Roethlisberger
vom Smp. 162—164° gemischt keine Depression gibt. 10 g der

Fraktion 1 werden mit Qirard-Reagens T behandelt. Die Destilla¬

tion des so gereinigten Ketons ergibt: 1. 89—93° 0,3 g; 2. 93—

99° 3,8 g; Rückstand 0,3 g. Der mit dem Reagens T nicht in

Reaktion getretene Anteil liefert 2,35 g eines bei 75—78° (11 mm)
siedenden Öles und 0,3 g Rückstand. Der fehlende Rest dürfte

sich durch Bildung tiefsiedender Kohlenwasserstoffe unter der

Einwirkung der als Lösungsmittel dienenden alkoholischen Essig¬
säure erklären lassen.

2,6-Dimethyi-5-äthyliden*hepten-<2>-oI-<6>

Die für die Vergrignardierung angewandte Methodik ist

genau dieselbe, wie sie für die Darstellung des 2,6-Dimethyl-5-
methylen-hepten-(2)-ol-(6) beschrieben wurde. Angewandt wer¬

den: 3,05 g Methyljodid, 0,57 g Magnesium in 25 ccm Äther

und 3,0 über die Girardverbindung gereinigtes Keton in 10 ccm

Äther. Man erhält 2,2 g bei 56—61 ° siedendes Reaktionsprodukt,
das nach der Zerewitinoff-Bestimmung 56,3 o0 Carbinol enthält.

7,368 mg Subst. gaben 0,55 cc CH4 (0 ° und 760 mm)

CnHaoO Ber. OH 10,11%
Oef. OH 5,70°/„

Ein zweiter Versuch mit 3,9 g Äthylidenketon gibt 2,8 g Roh-

carbinol von gleichem Siedepunkt.
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Allophanat. lg Destillat vom ersten Ansatz wird auf die

übliche Art ins Allophanat umgesetzt. Dieses ist sehr leicht löslich

und muss aus stark wässrigem Methanol umkristallisiert werden.

Der noch nicht absolut konstante Smp. von 135° wird nach zwei¬

maliger Reinigung erreicht.

4,079 mg Subst. gaben 9,164 mg C02 und 3,152 mg H20

CuHiaO.N, Ber. C 61,39 H 8,72°/0
Gef. C 61,31 H 8,65°/0

Das mit Cyansäure nicht reagierende Öl wird aus der Mutter¬

lauge des Allophanats regeneriert, und man erhält daraus ein

Semicarbazon vom Smp. 160—162°, das mit dem des Ausgangs-

ketons bei der Mischprobe keine Depression gibt.

Der Rohcarbinol vom zweiten Ansatz gibt ein amorphes Allo¬

phanat, das auf keine Weise zur Kristallisation gebracht werden

kann.

Reduktion von a-Athyliden-methylheptenon
mit Aluminiumisopropylat

3,8 g reines Keton werden mit 0,9 g Aluminiumisopropylat
und 10 ccm absolutem Isopropylalkohol bei einer Ölbadtemperatur
von 120° 10 Minuten unter Rückfluss erhitzt und dann langsam
das Lösungsmittel abdestilliert. Es werden mehrmals kleine Por¬

tionen frischen Isopropylalkohols zugesetzt, um das, was abdestil¬

liert ist, zu ersetzen. Nach 3 Stunden ist im Destillat kein Aceton

mehr nachweisbar. Das gebildete Produkt wird durch Abblasen

mit Wasserdampf vom Rückstand getrennt. Man erhält 3,1 g Alko¬

hol vom Sdp. 94—98° (14 mm). Nach Reinigung über die Phthal-

estersäure erhält man 0,9 g reinen Alkohol vom Sdp. 94° (11 mm).

Die verhältnismässig geringe Ausbeute erklärt sich dadurch, dass

kein frisch destilliertes Aluminiumisopropylat verwendet wurde.

3,863 mg Subst. gaben 11,028 mg C02 und 4,073 mg H20

C10H18O Ber. C 77,86 H ll,76°/„
Oef. C 77,91 H ll,800/0

d'44 = 0,8863 n1/ = 1,4733 MD Ber. für C10H18O|7 = 48,96

Oef. = 48,84
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Allophanat. Zum Ansatz werden 0,2 g verwendet. Das

leicht lösliche Derivat schmilzt nach zweimaligem Umkristalli¬

sieren konstant bei 90—91 °.

3,920 mg Subst. gaben 8,620 mg C02 und 2,880 mg H20

C12H20O3N2 Ber. C 59,98 H 8,39°/0
Oef. C 60,01 H 8,22°/„

3. Kapitel

2-Methyl-3-keto-butan-ol-<l>-acetat

Ein Gemisch von 108 g Methyläthylketon, 225 g 40«oiger

Formaldehydlösung und 25 ccm zweifach normaler Natronlauge
wird auf 40° erhitzt. Von hier an geht die Reaktion unter Wärme¬

entwicklung bis zum Sieden weiter. Nach 5 Minuten kommt sie

zum Stillstand. Man erhitzt nun noch '
2 Stunde zum gelinden

Kochen (Ölbad 107°). Es wird zum Abkühlen gebracht und mit

verdünnter Salzsäure neutralisiert. Hierauf wird der grösste Teil

des Wassers im Vakuum abgesogen und der Rückstand in Äther

aufgenommen. Die Destillation bei 14 mm ergibt: 1. 80—115°

18,3 g; 2. 135—140° 12,0 g. Bei nochmaligem Fraktionieren der

Fraktion 1 im Widmerkolben erhält man: 1. 80—85° 4,0 g;

2. 85—89» 5,6 g; 3. 89—130° 2,5 g; 4. Rückstand 6 g. Während

der Destillation wurde also etwa ]
3
der Substanz verharzt. Bei

weitern Versuchen wird deshalb das Rohprodukt direkt acetyliert.

A ce tat. 72 g roher Ketoalkohol werden mit 85 g Essig-
säureanhydrid in einem geräumigen Kolben mit 2 Tropfen konz.

Schwefelsäure versetzt. Die Temperatur steigt sofort auf 105°,
wenn man etwas schüttelt. Nach 5 Minuten sinkt die Temperatur
wieder, und man erhitzt dann das Reaktionsgemisch einen Tag
lang auf 80°. Dann giesst man auf Eis und neutralisiert mit eis¬

kalter Bicarbonatlösung. Hierauf wird in Äther aufgenommen und

diese nochmals mit Bicarbonatlösung geschüttelt und neutral ge¬

waschen. Die Destillation bei 13 mm ergibt: 1. bis 80° 5,2 g;

2. 80—102° 39,3 g; 3. 102—150° 13,5 g. Nicht acetylierte Car-
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binolanteile werden mittels der Boratmethode abgetrennt. Aus

Fraktion 2 erhält man auf diese Art: 1. 35—80° (15 mm) 12,7g;

2. 80—100« 34,9 g. Die Fraktion vom Sdp. 80—100° ergibt bei

der fraktionierten Destillation im Widmerkolben: 1. 78—88°

6,2 g; 2. 88—93° 23,5 g; 3. 93—105° 3,7 g. Analyse von Frak¬

tion 2:

3,640 mg Subst gaben 7,838 mg C02 und 2,740 mg H20

C7H1203 Ber. C 58,3 H 8,3 °/0
Gef. C 58,72 H 8,42%

d1«9 = 1,0249 n'49 = 1,4257 MD Ber. für C,H12Os = 36,19

Qef. = 35,97

Semicarbazon. Von 0,5 g Acetat wird das Semicarbazon

dargestellt, das nach zweimaligem Umkristallisieren aus Benzol

den Smp. 132° zeigt. Der konstante Schmelzpunkt von 138° wird

erst nach 7 maligem Umkristallisieren erreicht. Sowohl beim

Trocknen im Hochvakuum bei 80° (Analyse 1), wie auch bei

Zimmertemperatur im Vakuumexsikkator (Analyse 2) über Paraf¬

fin (14 Tage lang) scheint die Substanz Essigsäure abzuspalten.

1. 3,704 mg Subst. gaben 6,587 mg C02 und 2,478 mg H20

2. 3,705 mg Subst. gaben 6,586 mg C02 und 2,531 mg H20

QH1603N3 Ber. C 47,7 H 7,5 %

CeHuON3 Ber. C 51,1 H 7,8 °/0

1) Oef. C 48,50 H 7,49°/0

2) Oef" C 48,48 H 7,65°/0

Nach der Analyse scheint ein Gemisch von 75—80 »o Acetat

mit 20—25 o/o des Produktes, das durch Essigsäureabspaltung ent¬

standen ist, vorzuliegen.

2, 5, 6-Trimethyl-hepten-<4>-ol-<7>

7,4 g Isoamylbromid 4) (20% Überschuss) in 10 ccm absolu¬

tem Äther werden zu 1,18 g mit Jod aktiviertem und in mit 10 ccm

absolutem Äther überdecktem Magnesium getropft. Die Reaktion

') Isoamylbromid „rein" von Kahlbaum.
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wird mit ein paar Tropfen Jodmethyl in Gang gebracht. Sie ver¬

läuft dann fast bis zum Schluss von selbst, worauf nach 10 Minuten

am Wasserbad erhitzt wird. Dann wird mit Kältemischung gekühlt
und 5 g Methylketobutanolacetat in 15 ccm Äther zugetropft. Es

entsteht ein aus kleinen Klumpen bestehender Niederschlag, der

nach Beendigung der Reaktion 4 Stunden auf der Maschine ge¬

schüttelt wird. Nach Stehenlassen über Nacht bei Zimmertempera¬
tur wird mit Eis und Salzsäure zersetzt. Das erhaltene Produkt

wird zur Wasserabspaltung mit einem Jodkristall versetzt und im

Ölbad auf 120° erhitzt, wobei einige Tropfen Vorlauf abdestil-

lieren. Die Destillation bei 12 mm ergibt: 1. bis 90° 2,0 g;
2. 90—120° 2,9 g.

Verseifung des Acetates. Die Fraktion 2 wird mit

8 ccm 15o/oiger alkoholischer Kalilauge 15 Minuten lang am

Wasserbad verseift. Der so gewonnene Rohalkohol siedet bei

100—110° (14 mm) und seine Menge beträgt 1,3 g. Mit 1,8 g

Phthalsäureanhydrid (50 »/0 Überschuss) und 6 g Pyridin wird in

die Phthalestersäure übergeführt und beim Verseifen mit 3 ccm

alkoholischer Kalilauge 0,45 g reiner Alkohol vom Sdp. 91—92°

(12 mm) erhalten.

3,847 mg Subst. gaben 10,832 mg C02 und 4,406 mg H20

C,„HS0O Ber. C 76,9 H 12,8 •/,
Gef. C 76,78 H 12,83°/,,

d? = 0,8468 nß = 1,4497 MD Ber. für d.H.oOfT = 49,43

Gef. = 49,35

Ein zweiter Ansatz mit 15 g Methylketobutanolacetat ergab
1,6 g reinen Alkohol.

Allophanat. Nach dreimaligem Umkristallisieren aus

wässrigem Methanol liegt der Schmelzpunkt noch nicht absolut

konstant bei 95—97°.

3,766 mg Subst. gaben 8,233 mg COä und 3,099 mg H20

CHjjOsNj Ber. C 59,5 H 9,1 °/0
Gef. C 59,62 H 9,21 °/0
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2, 5, 6-Trimethyl-heptanol-<7>

0,4 g des oben beschriebenen Alkohols werden mit 14 mg

Platinoxyd in 3 ccm Eisessig hydriert. In 30 Minuten wird die

für ein Mol berechnete Wasserstoffmenge (58 ccm) aufgenommen.

Das Produkt ist gegen Titranitromethan gesättigt. Das Allophanat

schmilzt nach dreimaligem Umkristallisieren aus einem Gemisch

von Cyclohexan und wenig Essigester bei 99—100°.

3,745 rag Subst. gaben 8,117 mg C02 und 3,348 mg HäO

C12H2403N2 Ber. C 59,0 H 9,8 °/0

Qef. C 59,11 H 10,00°/„

Die Mikroanalysen wurden in der Abteilung für Mikrochemie

an der Eidg. Techn. Hochschule (Leitung Herr H. Gubser) von

den Herren W. Manser und H. Müller ausgeführt.

Die Absorptionsspektren wurden ebenfalls im hiesigen Institut

unter Leitung von Herrn P.-D. Dr. P. Plattner aufgenommen.

Allen diesen Herren sei für ihr exaktes Arbeiten der beste

Dank ausgesprochen.

Ebenso möchte ich an dieser Stelle der Firma Firmenich in

Genf für die meiner Arbeit gewährte Unterstützung herzlich

danken.



Kurze Zusammenfassung

1. Kapitel:

A. Es wird ein aliphatischer, tertiärer Monoterpenalkohol dar¬

gestellt, der das gleiche unregelmässige Isoprengerüst auf¬

weist wie das primäre natürliche Lavandulol. Dieser synthe¬
tische Alkohol ist dem Linalool sehr ähnlich. Die Synthese
geht von dem bisher unbekannten <x,-Methylen-methylheptenon
aus, für dessen Darstellung eine Methode ausgearbeitet wird.

ß. Durch Allylumlagerung wird aus dem tertiären Alkohol der

entsprechende primäre Alkohol („Alkohol Bou") dargestellt.

C. An Hand der physikalischen Daten und von Derivaten wird

gezeigt, dass der „Alkohol Bou" vom Lavandulol wie auch

von einem schon bekannten, synthetischen „Alkohol Roe"

deutlich verschieden ist. Die Verschiedenheit muss auf ver¬

verschiedener Lage der Doppelbindungen beruhen, da die

Tetrahydroderivate gleich sind. „Alkohol Roe" sowie das

natürliche Lavandulol sind wahrscheinlich //^-ungesättigte
Verbindungen, während „Alkohol Bou" gemäss seiner Bil¬

dungsweise (Allylumlagerung) x,/?-ungesättigt sein muss.

D. a,/?-ungesättigte Alkohole werden bei der Hydrierung in Eis¬

essig teilweise zu Kohlenwasserstoffen reduziert, während

ß,y-ungesättigte Alkohole auf normale Art in die Tetrahydro-

verbindungen übergehen.

E. Der „Alkohol Roe" widersteht der Halogenierung. Mit

Ameisensäure wird ein zyklischer, dem Cyclogeraniol ähn¬

licher Alkohol erhalten.

F. Das natürliche Lavandulol verhält sich ebenso. Mit Eisessig
erleidet es eine Art Isomerisation, die wahrscheinlich einer

Verschiebung der Limonen- in die Terpinolenform gleich¬
kommt. Die physikalischen Daten ändern sich dabei nur un¬

wesentlich. Bei der Anlagerung und Wiederabspaltung vom



— 83 —

Bromwasserstoff wird die ursprünglich in /?,j>-Stellung befind¬

liche Doppelbindung zu 2/3 nach a,/?-Stellung verschoben. Das

a,,ß-Produkt ist optisch inaktiv und erweist sich als identisch

mit dem „Alkohol Bou". Dadurch ist die Konstitution des

Lavandulols bewiesen.

ü. Ausgehend von x-Methylen-methylheptenon wird ein sekun¬

därer ,,Terpenoid"-Alkohol der Bruttoformel C9H160 dar¬

gestellt.

2. Kapitel:

Ausgehend von Oxymethylen-methylheptenon werden ein

weiterer sekundärer und ein tertiärer Alkohol der Bruttoformeln

C]0H18O bzw. C11H20O synthetisiert, welche Homologe des schon

erwähnten sekundären und tertiären Alkohols aus Methylen-

methylheptenon sind. Es handelt sich auch hier nur um terpen-
ähnliche Verbindungen oder „Terpenoide".

3. Kapitel:

Es wird ein einfach ungesättigter Terpenalkohol synthetisiert,
der das gleiche Skelett besitzt wie Lavandulol, jedoch die

Hydroxylgruppe an anderer Stelle trägt.

4. Kapitel:

Es werden die U.V.-Absorptionsspektren der dargestellten
Alkohole besprochen und im besonderen auf den Unterschied zwi¬

schen den x,ß- und /^-ungesättigten Vertretern hingewiesen.



Lebens^ und Bildungsgang

Als Sohn des Paul Bourquin von Buttes, Les Verrières, und

La Côte-aux-fées (Neuenburg), AH-Polizei-Direktors der Stadt

Biel, und der Emma Bourquin geb. Kähr wurde ich, Jean-Pierre

Bourquin, am 25. Mai 1914 in Biel geboren.
Nach vier Jahren Primarschule und fünf Jahren Progymna¬

sium absolvierte ich ein halbes Jahr lang landwirtschaftliches

Praktikum und besuchte während anderthalb Jahren die Ecole can¬

tonale d'Agriculture du Jura in Courtemelon (Berner-Jura), wo

ich das Diplom im Frühling 1932 erwarb. Daraufhin trat ich in

das Städtische Gymnasium Biel ein und legte im September 1935

die Maturitätsprüfung nach dem Typus C ab.

Im Oktober begann ich meine Studien an der Abteilung für

Chemie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich

nach Normalstudienplan und erwarb 1939 das Diplom als Inge¬
nieur-Chemiker.

Von Juni 1939 bis Dezember 1941 arbeitete ich, mit Unter¬

brechungen durch den Aktivdienst, im Laboratorium für organische
Chemie unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. L. Ruzicka an der

vorliegenden Arbeit.

Zürich, im Dezember 1941.


