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Theoretischer Teil.

Zahlreiche Erfolge haben die Meinung befestigt, daß in einem

Alkaloid meist nicht das ganze Molekül zur spezifischen phy¬

siologischen Wirkung beiträgt, sondern daß diese mit einem

bestimmten Molekiilteil verbunden ist. In vielen Fällen tun

Körper, die nach dem Vorbild solcher Teile synthetisiert

wurden, dieselben Dienste wie das kompliziertere und

schwieriger herzustellende Alkaloidmolekül selbst. Schon früh

ist man nach diesem Prinzip verfahren. Merling"1 g'ewann

das Eucain B (Benzoylvinyl-diacetonalkamin),

CH2— CH

1
1

N-CH3
1

CH,—
1

CH

CH,

CH,

CH3
\
CH- -CH,

CH,-OH

Atropin

HN

I
CH-

/

CHä

-CH,

Eucain B

welches chemisch und physiologisch dem Atropin gleicht.

Aus der neuesten Zeit ist das ausgezeichnete Anästhetikum

Tutocain2 (p -Aminobenzoyl- dimethylamino - methyl - butanol)

hervorzuheben, welches chemisch einem sehr vereinfachten

Cocain ähnelt:

CH, -CH-

CH,

N-CH,

-CH-

-CH-COOCH3
I
CH-0-COC6H6
!

-CH,

CH,- -CH-CH.

N-CH, CH.OCOC6H6NH2

Cocain

CH3 CH3

Tutocain.

1 D. R. P. 90069.
2 Bayer & Co., A.P. 1474567 (1922, 1923).
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Beim Morphin haben wir im Gegensatz zum Cocain heute

noch keinen Anhaltspunkt, welcher Teil des Moleküls für die

eigentümliche, pharmakologische Wirkung verantwortlich ist.

Zwar sind Versuche zur Lösung des Problems nicht neu.

Knorr1 und Pschorr2 hielten die Anwesenheit des Phen-

antrenskelettes für unerläßlich. „Es scheint, daß die nar¬

kotische Wirkung des Morphins durch Angliederung eines

stickstoffhaltigen Ringes an den Phenantrenkern bedingt
ist. Um sie stärker zur Geltung zu bringen, muß das Phenol-

hydrox)d des Morphins, das die Bindung an die Nerven¬

substanz vermitteln dürfte, frei sein." Es zeigte sich aber,
daß die zahlreichen Phenantrole und Aminophenantrole, her¬

gestellt von oben erwähnten Forschern und noch vielen

anderen3, von den spezifisch narkotischen Eigenschaften nichts

zeigten, sondern krampferregende, tetanusartig-e Erscheinungen
hervorriefen.

Im Gegensatz zu Pschorr und Knorr sind wir heute dank

den Arbeiten von Gulland-Robinson4, Wieland-Kotake8
und C. Schöpf-Borkowsky6 im Besitze einer sicheren Mor¬

phinformel. Zahlreiche Umwandlungsprodukte des Morphins
haben uns auch die Bedeutung der funktionellen Gruppen
kennen g'elehrt. Zwar hat man bis vor einigen Jahren geglaubt,
die Abhängigkeit der Wirkung von den funktionellen Gruppen
wäre eindeutiger, als sie tatsächlich ist. So hielt man es für

feststehend, daß die Verdeckung der phenolischen OH-Gruppe
im Morphin (z. B. durch Methylierung oder Äthylierung) ' die

narkotische Wirksamkeit herabsetzte und die Wirkung auf die

1 Ber. 38, 3472 (1905); 37, 3500—3507 (1904); 29, 496 (1895); 35. 1400
(1902); 33, 1810 (1900); 40, 2001 (1907); Ann. 373, 75 (1910); 382, 50 (1911).

2 Zeitschr. f. physiol. Chem. 38, 44 (1903); Ber. 38, 3160— 3171 (1905).
3 Ber. 36, 3749 (1903); 41, 3966 (1908); 23, 1218 (1890); Soc. 113, 218

(1918); Amer. Chem. Soc. 42, 4-7 (1910); Soc. 109, 568 (191b); Ber. 37,
4744 (1904); Ann. 275, 3 (1893).

4 Journ. Chem. Soc. 123, 981 — 1011 (1923).
5 Ann. 444, 69, 84 (1925); Ber. 58, 2008 (1925).
6 Ann. 458, 148; 452, 211 (1927).
7 Bochefontaine, Journ. Anat. et Physiol. 5, 239, 329; Stockmann

und Dott, Brit. med. Journ. II, 189 (1890).
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Atemtätigkeit hinauf1 (Morphin > Codein). Die alkoholische

Gruppe hielt man für unerläßlich, weil ihre Besetzung durch

die verschiedensten2 Alkylreste, ihre Entfernung8 (Desoxy-

morphin) oder ihr Ersatz durch Chlor* (Chloromorphid) die

narkotische Wirksamkeit schwächt oder vernichtet. Der

Doppelbindung maß man keine Bedeutung zu, weil das Di-

hydromorphin5 dem Morphin gleicht, und weil das Dihydro¬

codein8 das Codein als Hustenmittel sogar noch übertrifft.

Neuerdings hat man aber Produkte gefunden, welche in

diese Regel Unordnung bringen.

Das Dicodid7 (Dihydrocodeinon)

CH,
CH,

\ r
OCH,

CH,

CH2

CHS>CHS

CO

O

besitzt nicht Codein- sondern Morphinwirkung. Oxy-dihydro¬

codeinon (Eukodal)8
CHaN—

CH,

\OH

CH,

CH,

\ / V
OCR,

CH„>CH,

CO

O

1 Grim aux, Compt. r. 92, 1228, 1140; 93, 67, 217, 591. M er in g. Merck -

Tahresber. 5 (1898).
2 Winternitz, Therap. Monatsh., Sept. 1899.

8 Shrhyser-Lees, Proc. Chem. Soc. 17, 54 — 56.
4 Harnach und Hildebrand, Ae. P. P. 65, 38 (1911).
5 L. Oldenberg, B. 44, 1829 (1911).
6 E. Leschke, Knolls Mitteilungen, 192b.

7 Ber. 57, 1405—1430 (1924)
8 Ann. 430, 5 — 37 (1923)-



— IO

ist dem Morphin sogar überlegen, und das ganz neue Acedicon1

von C. Schöpf CH

N—CH,
CH„

V
OCH,

CH2

CH\

O-COCH,

O

steht zwischen Codein und Morphin.
Es entsteht der Eindruck, als ob es nicht so sehr auf ein¬

zelne Gruppen ankäme, sondern mehr auf das Skelett des

Moleküls oder auf einen Teil davon.

Wenn man nun versucht, Formeln aufzustellen, die Teilen

des Morphinmoleküls ähneln, so sieht man sich bei dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse noch sehr vielen Möglichkeiten
gegenüber. Überraschend ist, daß einige davon Ähnlichkeit
haben mit manchen einfachen Alkaloiden: zunächst zwar rein

formal ohne jeden experimentellen Hintergrund.
In der vorliegenden Arbeit haben wir uns das Morphin

(bzw. Codein) folgenderweise zerlegt gedacht:

CH,

,N— CH,
CH, CH,

-'ch;

CH2

CHa
OH

(OCH3)
OH OH

(OCH3)

-CH2

OH
O

I.

O

IL

Die Formel II enthält die typische, vermutlich für die Morphin¬
wirkung wichtige Ätherbindung. Die Lage der alkoholischen

OH-Gruppe zum aromatischen Kern ist erhalten geblieben.

1 Klin.Wochenschr. 8,883 —886; Süddtsch.Apoth.Ztg.69,434 — 438(1929).
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Es ist sofort ersichtlich, daß dieser Körper in die blutdruck¬

steigernde Körperklasse gehört. Bevor wir also auf die syn¬

thetischen Erfordernisse dieses Planes eingehen, seien einige

pharmakologische Bemerkungen vorausgeschickt.

Das Vorhandensein eines Dioxyphenyläthylaminderivates
im Morphin ist um so auffallender, als das Morphin selbst

keine blutgefäßkontrahierende Eigenschaften besitzt. Beim

Menschen bleibt der Blutdruck während des Morphinschlafes

normal (Poulsson, Lehrbuch der Pharmakologie). Allerdings

berichtet Michinosuka Jokota1, daß bei intravenöser Zufuhr

von Morphin bei Kaninchen der venöse Blutdruck gesteigert

und der arterielle Blutdruck gesenkt wird.

Da ein Körper mit Formel II seiner Konstitution nach einer¬

seits den blutdrucksteigernden Stoffen verwandt ist, anderer¬

seits aber auch ein Teil des Morphins ist, so wäre es nicht undenk¬

bar, daß er kombinierte Morphin- und Dioxyphenyläthylamin,

also auch blutdrucksteigernde Wirkungen aufweisen könnte.

Dioxyphenyläthylamin steht in seiner physiologischen Wirk¬

samkeit dem Adrenalin ziemlich nahe, darum möchten wir die

wichtigsten Arbeiten über die gegenseitige Beeinflussung von

Morphin undAdrenalin im tierischen Organismus kurz erwähnen.

Grub er2 berichtet, daß bei intravenöser oder intramuskulärer

Adrenalinapplikation morphinvergiftete Tiere eine Beschleu¬

nigung des Atmungsrhythmus aufweisen und daß die übrigen

Symptome der Morphinvergiftung zurückgehen. Barbour

und Maurer3 stellen fest, daß Tyramin eine andauernde

Wirkung gegen die Atmungsdepression morphinvergifteter

Ratten hervorruft, ohne die Unempfindlichkeit der Tiere auf¬

zuheben. Bornstein4 berichtet, daß Adrenalin die krampf¬

erregende Wirkung des Morphins aufhebt, ohne die narkotische

Wirkung zu beeinflussen. L. Gnisti8 berichtet über die außer¬

ordentliche Empfindlichkeit der Kröten ohne Nebenniere gegen

1 Tohoku, Journ. of exp. med. 4, 23— 51.

s Arch. f. exp. Phathol. u. Pharmaz. 75, 333 — 346 (1914).
a Journ. Pharm, and exp. Therap. 15, 305—330 (1916).

4 Deutsch. Med. "Woch. 44, 317.

6 Compt. r. Soc. de Biolog. 85, 312 — 313.
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Morphin. Nach Risaburo Iwasaki1 wirkt als Antidot gegen
akute Morphinvergiftung Adrenalin am stärksten. Heinkamp2
gibt an, daß Morphin zur gleichen Zeit mit Adrenalin appli¬
ziert die Herzwirkung von letzterem bedeutend verstärkt.

Steward und Rogoff3 berichten, daß sie bei morphinver¬
gifteten Katzen eine zehnfache Zunahme der Adrenalinaus-

schwemmung- der Nebenniere beobachten konnten.

Wenn also der von uns aus dem Morphinskelett abgeleitete
adrenalinähnliche Körper tatsächlich Morphineigenschaften auf¬

weisen sollte, so wäre es nach oben erwähnten physiologischen
Arbeiten nicht ausgeschlossen, daß er therapeutisch günstiger
als Morphin selbst wirken könnte, da wegen des Antagonismus
zwischen Adrenalin und Morphin in bezug auf die Atmungs¬
tätigkeit die atmungshemmenden Eigenschaften des Morphins
wegfallen könnten.

Synthesemöglichkeiten des vorerwähnten Aminoalkohols II.

Zur Synthese der vorerwähnten fettaromatischen Base waren

manche Möglichkeiten gegeben.

i. Ausg-ehend von Hordeninmethyläther.

a) Nitrierung des Hordeninmethyläthers.
b) Reduktion, Diazotierung und Verkochung zum 3-Oxy-

hordeninmethyläther.
c) Kondensation des 3-Oxy-hordeninmethyläthers mit Äthylen-

chlorhydrin :
Cfj

CH,

N- CH3

/ \
CH2

OCH, CH2

ÖH
O

1 Folia Japon. Pharmacol. 3, 379—424 (1920).
2 Journ. Pharm. 14, 327; 15, 305 (1919).
3 Journ. Pharm, and exp. Therap. 19, 59 — 85.
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Diese Synthese kam nicht in Betracht wegen des hohen Preises

und der schweren Zugänglichkeit des Ausgangsmaterials.

Zweitens war es nicht vorauszusehen, ob das Athylenchlorhydrin

nur mit dem Natriumsalz des 3-Oxy-hordeninmethyläthers

reagiert, oder sich auch an den dialkylierten Stickstoff der

Base anlagert unter Bildung einer quarternären Ammonium¬

chloridbase von der Formel

CH2-CH2.N.(CH3)2

Cl CHXH.OH

OCH.

0-CHXH,OH

2. Ausgehend von Safrol.

Kafuku-Kinzo1 geben eine Methode an, nach welcher sie

Safrol nach Grignard

CH2 • CH=CH2

V'°\
o-

CHaMgBr

H„0
'

CH2—CH=CH2

ÖH

-CH, OCH,

in Propenyl-4-äthoxy-3-oxy-benzen aufspalten können. Im

Falle es gelungen wäre, durch Aufspaltung mittelst Phenyl-

mag-nesiumbromid Propenyl-4-benzyloxy-3-oxy-benzen zu

erhalten, wäre es möglich gewesen, wegen der leichten Ver-

seifbarkeit des Benzyläthers die gewünschte Base mit der

freien phenolischen OH.-Gruppe in 4-Stellung (wie in Morphin)

nach folgenden Zwischenstufen zu erhalten:

a) Kondensation des Propenyl-4-benzyloxy-3-oxy-benzens mit

Äthylenchlorhydrinacetat.

b) Anlagerung von Bromwas'serstoff an den Propenylrest.

c) Umsetzung des Bromkörpers mit Dimethylamin im Auto¬

klaven bei Überdruck nach Patent D.R.P. 274350 (Merck)

1 Acta Phytochimica 2, 113 —115 (1925)-
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unter Bildung- des 4-Benzyloxy-3-oxyacetyläthoxy-
ß- phenylisopropyldimethylam ins :

N-CH3
CIL

CH2

II I NHÇCHJ,
> y ^ 'CH,

Jo-CH2-CH2OCOCH3 ^cT^ /~CHs

O
OCOCH.

d) und dessen Verseifung zum 4-Oxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyl-
isopropyldimethylamin.

Es wurde versucht, das Safrol mit Phenylmag'nesiumbromid
aufzuspalten, doch trat bei der Aufarbeitung des Reaktions¬

gemisches zum größten Teil Verharzung ein. Kleine Mengen
eines Öles mit guajacolartigem Geruch konnten bei der Wasser¬

dampfdestillation erhalten werden; das Ol wurde jedoch nicht

weiter untersucht.

3. Ausgehend vom p-Methoxy-acetophenon.

a) Nitrierung, Reduktion, Diazotierung und Verkochung zum

4 - Methoxy - 3 - oxy - acetophenon.

b) Kondensation mit Äthylenchlorhydrinacetat.
c) Überführung des Kondensationsproduktes mit Schwefel und

Dimethylamin im Bombenrohr in das entsprechende Thio-

amid1:

COCH3 CH2CSN(CH3)2

| NHÇCHA

•v JO-CH,CH„OCOCHa v y/ O • CH2CH2OCOCH3
OCH3 OCH3

d) Elektrochemische Reduktion des Thioamids nach Kindler2

in das entsprechende /?-Phenyläthylaminderivat und

e) dessen Verseifung zum 4- Methoxy- 3 - o xy ät h ox y- /?-phenyl-
äthyldimethylamin.

1 D.R.P. 405675 (1923); D.R.P. 396453 (1924); Ann. 431, 187— 230 (1923).
2 Ber. Dtsch. Pharmaz. Ges. 265, 389 — 415 (1928).
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In bezug auf diese Synthese sind von Herrn Gyger (Semester¬

arbeit) Versuche ausgeführt worden. Die Überführung in das

Thioamid (Zwischenstufe c) verlief mit so minimalen Aus¬

beuten, daß es nicht lohnend war, die Synthese weiterzuführen.

4. Ausgehend von Isovanillin.

a) Kondensation des Isovanillins mit Athylenchlorhydrinacetat.

b) Kondensation mit Malonsäure, nachherige Decarboxylierung

und Reduktion zum entsprechenden Dihydrozimtsäure-
derivat1.

c) Überführung in das Säureamid durch das Säurechlorid und

d) Hoffmannscher Abbau zur primären, fettaromatischen Base2.

COH

I +CHa(COOH)a 1

— CO

v JoCH2CH20 Acyî '

CH

/\

=CHCOOH

OCH2CH20 Acyl

OCH3 OCH3

CH2CH2C00H

A
CH2CH2CONH2

1 KOH+Br j

CH2CH2NH,

\JoCH2CH20 Acyl
'
v JoCH2CH20 Acyl

'
^ JoCH2CH20

OCH, OCH, OCH,
'

Diese W. H. Perkin jun. R. Robinsonsche Aminsynthese

wurde wegen ihrer vielen Zwischenstufen nicht in Frage gezogen.

5. Ausgehend von Isovanillin.

a) Kondensation des Isovanillins mit Athylenchlorhydrin. •

b) Kondensation des gebildeten 3-Oxyäthoxy-anisaldehyds
mit Nitromethan3.

c) Reduktion des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-co-nitrostyrols zur

entsprechenden fettaromatischen, primären Base.

1 Journ. Chem. Soc. 125, 1686—1701 (1924); 91, 1079 (1907); Ber. 85,

2747 (1902); Journ. f. prakt. Chem. 88, 329 — 342 (1913).
2 Ann. 395, 291 (1915); Ber. 42, 1985, 1979 (1909).
8 D.R.P. 247817; C. I, 216, 1285 (1911); C. I, 1870 (1913); C. II, 209

(1912); Ber. 37, 4502; Bull. Soc. Chim. 29, 521 (1903).



_ i6 —-

6. Ausgehend von Isovanillin.

a) Kondensation des Isovanillins mit Athylenchlorhydrin.
b) Umsetzung des 3-Oxyäthoxy-anisaldehyds mit Kalium-

cyanid zum entsprechenden Oxynitril.
c) Reduktion des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-phenyloxynitrils

zur entsprechenden fettaromatischen Base.

Die Durchführungen der Synthesen 5 und 6 bilden den eigent¬
lichen Inhalt unserer Arbeit.

Das Ausgangsmaterial ist billig und leicht zu beschaffen.

Isovanillin erhält man als Nebenprodukt bei der Vanillin¬

darstellung aus Eugenol1 oder Safrol2. Es hat bis jetzt keine

technische Bedeutung.
Die Einführung des Oxäthylrestes in das Isovanillin bietet

keine Schwierigkeiten. Wir kondensierten Isovanillinnatrium

bei ioo° im Bombenrohr mit Athylenchlorhydrin und erhielten

in guter Ausbeute das Produkt:

COH

LJoCH2CH2OH
OCH3

Schwierig war dagegen der Übergang von der Aldehydgruppe
zur /?-Aminoäthylgruppe. Diese Aufgabe, welcher man sehr

häufig in der Alkaloidchemie beg-egnet, bildet immer den

kritischen Punkt in der Synthese. Es gibt keinen allgemein
beschreitbaren Weg zu ihrer Lösung. Bis jetzt sind drei

Methoden vorgeschlagen worden, die mit mehr oder weniger
Erfolg zur Anwendung kamen.

1. Die Methode von K. Rosemund8.

2. Die Methode von H. Härtung4.
3. Die Methode von W. H. Perkin jun. und R.Robinson.

Es ist dabei zu beachten, daß die gegebenen Vorschriften

in allen Fällen recht kompliziert sind. Ihre Vereinfachung ist

1 D.R.P. 86789.
2 E.P. 285126: E.P. 285551.
8 Ber. 42, 4778 — 4^82 (1902).
4 Journ. Am. Chem. Soc, Bd. II, 3370 — 3374 (1928).
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im Interesse der leichteren Synthetisierbarkeit vieler Alkaloide

sehr zu wünschen.

Rosemund kondensierte aromatische Aldehyde mit Nitro-

methan und reduzierte das entstandene co-Nitrostyrol in Eis¬

essig alkoholischer Lösung mit Zink bis zum Oxim (Stufe i):

R—CH = CHN02 zH> R—CH2—CH = NOH.

Das so erhaltene Oxim wurde in Eisessig-Alkohol-Lösung mit

Natriumamalgam zu dem entsprechenden primären fettaroma¬

tischen Amin abgewandelt:

R— CH2— CH = NOH -lui». R—CH2—CH2—NH2.

H. Härtung führte aromatische Aldehyde mit Kalium-

cyanid in die entsprechenden Oxynitrile über und hydrierte

diese katalytisch zu den entsprechenden /?-Phenyläthylaminen.
Bei den Verfahren ist gemeinsam die leichte Kondensier-

barkeit des Aldehydes zum Primärprodukt und die umständ¬

liche und sogar vieldeutige Reduktion dieses Primärproduktes

zum Amin. An dieser Stelle sind Verbesserungsvorschläge

am willkommensten.

Die Literatur weist eine große Anzahl von kernsubstituierten

/?-Phenyläthylaminen auf, welche nach der Methode von Rose¬

mund hergestellt worden sind. Rosemund1, Decker2,

Späth8, Kobayashi4 synthetisierten p-Methoxy-, 3,4-Methoxy-,

3,4,5-Methoxy- (Mezcalin), 3-Methoxy-4-benzyloxy-/J-phenyl-

äthylamin, Homopiperonylamin usw. durch Reduktion der ent¬

sprechenden eo-Nitrostyrole.DieOxime genannterVerbindungen

waren beständig, oft gut isolierbar. Die Isolierung der oben

erwähnten Basen bereitete keine Schwierigkeiten, da die Basen

alkaliunlöslich und aus der alkalischen Reaktionsflüssigkeit mit

organischen Lösungsmitteln gut ausziehbar waren. Die Basen

waren unzersetzt im Vakuum destillierbar, so daß bei der Auf-

1 Ber. 42, 4778—4783 (1909); 43, 3412, 34i5 (1910); 51. 589 09'8);

C. II, 214 (1912).
2 J. Schmidt, Alkaloide, S. 378; Ber. 42, 675 (1909).

8 Monatsh, 40, 129 (1919); 43» 93 (1922); 44> 103 — 113 (1923).

4 Scient. Papers. Inst, physical, ehem. Res. 6, 149—165 (1927).

Barta.
2
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arbeitung und Reinigung der Reduktionsprodukte keine großen
Verluste entstanden sind. Die Ausbeuten an Basen gingen
gewöhnlich von 30—50%. Kobayashi gibt sogar bei der

Herstellung des p-Benzyloxy-m-methoxy-/?-phenyläthylamins
eine Ausbeute von 9o°/0 an.

Wir versuchten auch, das aus dem 3-Oxyäthoxy-anis-
aldehyd gewonnene 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-a>-nitrostyrol:

CH=CH-N02

\^OCH2CH2OH
OCH3

nach der Methode von Rosemund zum 4-Methoxy-3-oxy-
äthoxy-/?-phenyläthylamin zu reduzieren. Dabei zeigte sich,
daß das Oxim als Zwischenstufe schon in Lösung unbeständig
war. Die oximhaltige eisessig-alkoholische Lösung wurde an

der Luft stehend allmählich braun. Wegen der großen Wasser¬

löslichkeit des Oxims, bedingt durch die alkoholische OH-Gruppe,
war es schwierig es aus seiner Lösung zu isolieren. Es ver¬

harzte zum größten Teil. Bei der Reduktion des nicht

isolierten Oxims mit Natriumamalgam wurde ein geringer
Teil des Oxims in Amin verwandelt. Die Aufarbeitung und

Reinigung des Amins g'ing aber wegen seiner großen Alkali-

löslichkeit und wegen seiner Zersetzlichkeit beim Über-
destillieren im Vakuum mit großen Verlusten.

Die Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffwerte des Amin-

pikrates (Fp. 178—1790) und Chloroplatinates (Fp. 181 °) zeigten,
daß wir das gesuchte 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/S-phenyl-
äthylamin erhalten hatten.

Da die Reduktion nach Rosemund zu geringe Ausbeuten

an Amin lieferte, versuchten wir unser co-Nitrostyrol nach

andern Reduktionsverfahren in das Amin überzuführen.

Aufmerksam geworden auf das D. R.P. 254860 und auf die

Arbeiten von Kondo1, Shinozaki2, Ishie2, Kaplansky3,
1 C. II, 55 (1928).
2 Journ. Pharmac. Soc. Japan 48, 169 —174 (1928).
s Ber. 60, 1842 —1843 (1927).

n
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Kondo-Tanaka1 und Takamoto3, welche verschiedene

kernsubstituierte co-Nitrostyrole nach Tafel3 elektrochemisch

zu den entsprechenden Aminen reduzierten, versuchten wir

auch unser m-Nitrostyrol der elektrochemischen Reduktion

an einer Bleikathode zu unterwerfen. Da obengenannte
Autoren in wässerig- alkoholischer Salzsäure reduziert haben

und diese Beschaffenheit derKathodenflüssigkeit am günstigsten
für den Reduktionsverlauf hielten, reduzierten wir auch in

wässerig-alkoholisch-salzsaurem Medium. In der Kälte ging
die Reduktion wegen der schweren Löslichkeit des co-Nitro-

styrols in der Kathodenflüssigkeit überhaupt nicht, in der

Wärme bei 50—6o° ging am Anfang die Reduktion, doch

wurde die Kathodenflüssigkeit bald braun, nach einiger Zeit

dunkel-braunrot gefärbt. Bei der Aufarbeitung der Reduktions¬

flüssigkeit bekamen wir dunkelgefärbte ölige Produkte, aus

welchen kein Amin isolierbar war.

Es scheint, daß eine bei der elektrochemischen Reduktion

entstandene Zwischenstufe (das Oxim?) gegen Mineralsäure

(HCl) empfindlich war. Die Beobachtung, daß das Oxim mit

Salzsäure zerstört wurde, haben wir schon bei der Reduktions¬

methode nach Rosemund gemacht. Auch bei den später

erfolgten Versuchen, das co-Nitrostyrol katalytisch zu hydrieren,
erwies sich die Anwesenheit von Salzsäure als ungünstig.

Die mißlungenen elektrochemischen Reduktionsversuche

veranlaßten uns zur letzten Reduktionsmöglichkeit, nämlich

zur katalytischen Reduktion des co-Nitrostyrols überzugehen.
Unser Entschluß katalytisch zu hydrieren war deswegen er¬

schwert, weil über katalytisch e Hydrierung von co-Nitro-

styrolen in der Literatur wenig zu finden war. Die Angaben

von Kohler und Drake4, Sonn und Schellenberg5 waren

nicht sehr ermutigend, da sie bei der katalytischen Hydrierung

von co-Nitrostyrol in absolut alkoholischer Lösung mit Platin-

1 Journ. Pharmac. Soc. Japan 49, 47—48 (1929).
2 C. I, 2399 (1928).
3 Ber. 32, 68 (1899); 33, 2209 (1900).
4 Journ. Am. Chem. Soc. 45, 1281 —1289; C. III, 618 (1923).
5 Ber. 50, 1513; C. II, 734 (1917)-

2*
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schwarz als Katalysator vorwiegend dimolekulare Nitrokörper
von dem Typus

R_CH2-CH-N02
I

R_CH2-CH—N02

erhielten. Sie konnten auch das tw-Nitrostyrol und das

Methylendioxy-co-nitrostyrol katalytisch in absolut alko¬

holischer Salzsäure oder in einem Eisessig-Alkohol-Gemisch

hydrieren und die entsprechenden Oxime gut kristallisiert

isolieren, aber über die Oximstufe hinaus gelangten sie nicht.

Als wir das 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-co-nitrostyrol nach den

Vorschriften genannter Autoren in absolutem Alkohol ohne

und mit Salzsäurezusatz katalylisch hydrierten, gelangten wir

ebenfalls zu einem Produkt (Fp. 1760), das nach Molekular¬

gewichtsbestimmungen (Barger-Rast) vermutlich das Bis-

(4-Methoxy-3-oxyäthoxy-co-phenylnitroäthan) war:

N02— CH CH—N02
I I

CHt
I

/\

HOCH2CH2o'\sy 'I^OCHjCRjOH
OCH3 OCH3

Da uns der Körper nicht interessierte, wurde er nicht weiter

untersucht.

Ein im Jahre 1924 von A. Skita1 patentiertes Verfahren,
welches von der katalytischen Reduktion von <w-Nitrostyrolen
zu den entsprechenden Aminen handelt, haben wir erst ent¬

deckt, als wir schon zur katalytischen Reduktion des 4-Methoxy-
3-oxyäthoxy-co-nitrostyrols ein ähnliches Verfahren aus¬

gearbeitet hatten. Es ist interessant zu sehen, daß die

Skitaschen Arbeitsvorschriften, welche bei ihm recht guten

Erfolg hatten, bei uns völlig- versagten. Wir beschreiben

wegen der besseren Übersicht die Skitaschen Beispiele:
1. co-Nitrostyrol wird in Eisessig-Alkohol (1 : 1) gelöst und

bei Gegenwart von wässeriger Platinchlorwasserstoffsäure,

1 D.R.P. 406149 (1924).
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kolloidaler Platinlösung-, konzentrierter Salzsäure unter 2 Atm.

Druck mit molekularem Wasserstoff behandelt.

Neben sekundärem Bis- (Phenyläthyl-) Amin wird in guter

Ausbeute /?-Phenyläthylamin erhalten.

2. p-Methoxy-co-nitrostyrol wird in Alkohol gelöst und bei

Gegenwart von Salzsäure konzentriert und Palladiumchlorür-

lösung unter 3 Atm. Druck mit molekularem Wasserstoff be¬

handelt. Nach dem ersten Abflauen der Wasserstoffadsorption

wird wässerige Platinchlorwasserstoffsäure (entsprechend 1 g Pt)

hinzugefügt, worauf die für p-Methoxy-/?-phenyläthylamin
berechnete Menge Wasserstoff rasch aufgenommen wird.

p-Methoxy-jÖ-phenyläthylamin wird in guten Ausbeuten

erhalten.

3. Methylendioxy-co-nitrolstyrol werden in Eisessig-Alkohol

(1:1) suspendiert und bei Anwesenheit von Salzsäure, konzen¬

trierter, wässeriger Platinchlorwasserstoffsäure (enthaltend
1 g Pt) und kolloider Keimlösung (enthaltend 0,1 g Pt und

0,6 g Gummi arabicum als Schutzkolloid) unter 2 Atm. Druck

mit molekularem Wasserstoff behandelt. Die für Homo-

piperonylamin erforderliche Menge Wasserstoff wird rasch

aufgenommen.
Skita berichtet noch in seinem Patent, daß außer den ge¬

nannten Aminen bei dieser Reaktion noch andere basische

Produkte entstehen, unter denen dizyklische sekundäre Amine

eine bedeutsame Rolle spielen. In dem Patent sind keine

Zahlen für die Ausbeute angegeben.

Entsprechend den Eigentümlichkeiten unseres Nitrostyrols

lauten unsere Vorschriften für das Hydrierungsmedium anders.

Die starke Salzsäure mußten wir durchaus vermeiden, denn

die Zwischenstufen der Reduktion sind säureempfindlich. Sehr

beachtenswert scheint uns die starke Spezifität der Katalysatoren.

Wir mußten die Hydrierung stufenweise führen und für jede

Stufe einen neuen Katalysator in Anwendung bringen. Die

letzte Stufe verlangte Zusatz von Wasser.

Der bei Skita günstige Überdruck rief bei uns Neben¬

reaktionen hervor, welche die Aufarbeitung des Reaktions¬

gemisches verhinderten.
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Der Verlauf der Hydrierung nach unserem Verfahren ist

kurz folgender:

-CH=CH-NO, —> -CH.2-CH=NOH —y -CH2-CH=NH —y -CH2-CH2-NH2
ii

„
i I

| 2H2 |
3H2

4H2

Platinkohle führte die Hydrierung bis zur Aufnahme von

2 Mol H2, was also der Oximstufe entsprechen würde. Über

die Oximstufe hinaus konnte die Hydrierung mit Platinkohle

nicht gebracht werden. Eine einmalige Hinzugabe von Platin¬

oxyd führte die Hydrierung zur Aufnahme von weiteren

0,86 Mol H2, was also der ungefähren Iminstufe (2,86 Mol H2
statt 3 Mol H2) entsprechen würde, und kam dort zum Still¬

stand. Bei erneuerten, öfteren Zugaben von kleinen Mengten
Platinoxyd gelang- es uns, die Hydrierung- bis zur Aminstufe,
also bis zur Aufnahme von 4 Mol H2, weiterzuführen. Die Auf¬

nahme des vierten Mol Wasserstoffs ging sehr langsam und un¬

vollkommen vor sich. Wir mußten wegen andauernder Ver¬

giftung des Katalysators drei- bis viermal neu Platinoxyd hin¬

zufügen, bis die für 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyläthylamin
erforderliche Menge Wasserstoff aufgenommen werden konnte.

Nach unseren Beobachtungen geschah die Aufnahme des

vierten Mol Wasserstoffs bedeutend langsamer als die Aufnahme

des dritten Mols. Wenn kein Stillstand bei der ungefähren
Iminstufe, also keine Vergiftung des Katalysators, sondern

nur eine Abnahme in der Geschwindigkeit der Wasserstoff¬

aufnahme eingetreten wäre, so hätten wir einen Knickpunkt
in der Hydrierungskurve bekommen. Das hätte geheißen, daß

die Hydrierung der CH :NH-Doppelbindung bedeutend lang¬
samer vor sich geht, als die Hydrierung des Oxims zum Imin.

Aber die wiederholt beobachtete Vergiftung des Katalysators
machte es viel wahrscheinlicher, daß nicht die schwierig-e
Hydrierbarkeit der CH : NH-Doppelbindung schuld an der

langsamen Wasserstoffaufnahme ist, sondern die Giftwirkung
des entstehenden endgültigen Reduktionsproduktes.
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Auch in der Literatur wird öfter davon berichtet, daß bei

katalytischer Hydrierung von Nitrilen (Rupe, Rosemund)1

das sich bildende Amin den Katalysator vergiftet. Das paßt

gut zu unseren Beobachtungen.

Wir fanden nun, daß sich die schädliche Wirkung des

Amins aufheben läßt, wenn man nach Erreichung der Imin-

stufe dem Reaktionsgemisch Wasser zusetzte. Das letzte Mol

Wasserstoff wurde dann leicht aufgenommen. Dabei kam die

Hydrierung bei der Aufnahme von 4 Mol H2 (Aminstufe) nicht

zum Stillstand, sondern ging ganz langsam weiter. Es scheint,

als ob der Wasserzusatz die Abhydrierung der kernsubstitu¬

ierten Gruppen begünstigte.

Wir konnten das so erhaltene Amin in Form seines Pikrates

aus der Reduktionsflüssigkeit mit Wasserzusatz in einer Aus¬

beute von 53°/0 isolieren. Die Hydrierung ohne Wasserzusatz

ergab nur eine Ausbeute von 34 <>/0 an Amin. Das Pikrat war

mit dem Aminpikrat (Fp. 178—17g0), der nach der Rose-

mundschen Methode hergestellten Base identisch.

Es wurde ein Versuch unternommen, von der Oximstufe

unter 4,5 Atm. Druck bei Gegenwart von Platinoxyd bis zur

Aminstufe weiter zu hydrieren. Aus dem druckhydrierten

Versuch ohne Wasserzusatz konnten wir nur ein öliges, nicht

kristallisierbares Pikrat isolieren.

Mit Wasserzusatz wurde die Druckhydrierung nicht aus¬

geführt.

Versuche, im salzsauren Medium bei gewöhnlichem Druck

bis zur Aminstufe zu hydrieren, führten nicht zum Ziel.

Aus dem Pikrat konnten wir die freie Base (Fp. 99,5 °) durch

Umsetzung mit Natronlauge mit 30—35°/0 Verlust gewinnen.

Wir möchten aus den bisher gemachten Erfahrungen den

Schluß ziehen, daß zur katalytischen Hydrierung von ver¬

schiedenst kernsubstituierten co-Nitrostyrolen kein bestimmtes

Hydrierungschema aufgestellt werden kann, sondern daß die

Bedingungen je nach der chemischen Beschaffenheit der kern¬

substituierten Reste variiert werden müssen.

1 H. c. A. 5, 937 (1922); 6. 880, 885 (1923); Ber. 56. 2258 (1923)-
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-CHO > -CH(OH)-CN -CHa-CH2-NH2.

Nachdem uns, wie oben ersichtlich, eine ziemlich befrie¬

digende Methode zur Herstellung- der g-ewünschten Base ge¬

geben war, lenkte sich unsere Aufmerksamkeit auf eine neuere

Arbeit von H. Härtung, dem es gelungen war, Phenyloxy-
nitril katalytisch in /3-Phenyläthylamin überzuführen.

Es schien uns, daß diese Methode g-eg-enüber der kataly-
tischen Hydrierung- des co-Nitrostyrols viel billiger zu arbeiten

versprach; auch war nach den Angaben von Härtung eine

Erhöhung der Ausbeute an Amin zu erwarten gewesen.

H. Härtung1 hydriert Mandelsäurenitril in absolut alko¬

holisch salzsaurem Medium mit Palladiumkohle in einer Aus¬

beute von 50°/o zum /?-Phenyläthylamin, wobei die alkoholische

OH-Gruppe im Oxynitrilrest in Form von Wasser heraus¬

reduziert wird:

-CH(OH)-CN —> -CH(OH).CH=NH* —>- -CH(OH).CH,.NH2 —>- -CH2-CH2-NH2
i

„
1 I

iH, |
2H2

"PS,
* Die Iminstufe hat Escourru [C. I, 1179; II, 1429 (1925)] isolieren können,

indem er Nitrile im Vakuum katalytisch hydrierte.

Bei Hydrierung des benzoylierten Phenyloxynitrils gibt er

sogar eine Ausbeute von 75 °/0 an /S-Phenyläthylamin an. In

beiden Fällen kann er das /?-Phenyläthanolamin als Zwischen¬

stufe nicht isolieren.

Nitrile selbst sind schon sehr oft katalytisch hydriert worden.

Mignonac2, Paal und Geruni8, J. v. Braun4, Rupe6, Gule-

witsch6, Rosemund7, Carothers und Jones8 berichten, daß

1 Journ. Am. Soc, Bd. II, 3370 — 3374 (1928).
2 Compter, de l'Acad. 170, 936 (1919); 171, 114—117 (1920).
8 Ber. 42, 1353 (1909).
4 Ber. 56, 1988 (1923); Zeitschr. f. ang. Chem. 37, 349— 352.
5 H. c. A. 7, 338 — 351 (1924); 8, 1023 (1925); 6, 865 (1923); 10. 980— 991

(1927); C. II, 1009 (1929).
« Ber. 57, 1645 —1653 (1924).
' Ber. 58, 51—53 (1925): 56, 2258 — 2262 (1923).
8 Journ. Am. Chem. Soc. 47, 3051—3057 (1925).
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bei der katalytischen Hydrierung- von Nitrilen je nach den

Versuchsbedingungen primäre Amine, sekundäre Diamine oder

ein Gemisch von beiden entstehen.

Über die Hydrierung von fettaromatischen Oxynitrilen haben

vor Härtung nur Paal und Gerum1 gearbeitet. Sie hofften,

aus Mantelsäurenitril /S-Phenyläthanolamin zu erhalten, statt

dessen konnten sie nur Benzylalkohol, Monobenzylamin, sekun¬

däres Dibenzylamin und Ammoniak als Hauptprodukte der

Reaktion nachweisen. Sie erklären das Entstehen dieser Pro¬

dukte nach folgendem Bildungsmechanismus: „Die Entstehung

dieser Produkte ist nur möglich, wenn das Oxynitril in wäßrig-

alkolischer Lösung eine Dissoziation in Benzaldehyd und Blau¬

säure erfährt und letztere unter Ammoniakbildung tiefgreifend

reduziert wird. Ammoniak und Benzaldehyd können sich dann

zu Hydrobenzamid vereinigen, das bei der Hydrierung die

primäre und sekundäre Base liefert."

3C6H5COH + 2NH3 > C6H5CH==N-CH-N = C6H6+3H20
I
C6H5

C„H6CH-N—CH—N = C6H6 + 6H >. C6H6CH,NH, + (CeHBCH,),NH.

I
C6H5

Nachdem H. Härtung seine Methode nur an Mandelsäure-

nitril ausgeführt hat, so war nicht mit Bestimmtheit im voraus

zu sagen, daß bei unserem zweifach kernsubstituierten Phenyl-

oxynitril die Hydrierung analog verlaufen wird.

Für die Nitrile haben nämlich Rupe und Vogler2 gezeigt,

daß die Hydrierbarkeit der CN-Gruppe zu CH2NH2 von der

Lage und der Natur der kernsubstituierten Gruppen stark

beeinflußt wird. Wenn eine N02-Gruppe in para-Stellung

zum CN-Rest steht, so wird diese glatt zu CH2NH2 reduziert.

N02 in ortho-Stellung verhindert überhaupt die Angreifbarkit

des CN. Wenn eine CN-Gruppe in meta-Stellung zuN02-Gruppen

1 Ber. 42, 1553 (1909).
2 H. c. A. 8, 832— 838 (1925).
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steht, so wird die CN- Gruppe zu CH = NH reduziert und

weiter zu COH und NH3 hydrolysiert.
Als Beispiel für die von Rupe und Vogler angezeigte

„Fernwirkung" soll noch erwähnt werden, daß bei Einführung
von Brom* in die Salicoylvaleriansäure der Bromkörper weder

benzoylierbar noch acetylierbar ist, während bei der un-

bromierten Salicoylvaleriansäure genannte Operationen außer¬

ordentlich leicht vor sich gehen.

In Anlehnung an H. Härtung führten wir unsere Hydrie¬
rungsversuche in salzsaurer, absoluter, alkoholischer Lösung
aus. Während nun das Mandelsäurenitril nur /?-Phenylätbyl-
amin gab, konnten wir aus dem 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-
phenyloxynitril nicht das entsprechende Phenyläthylamin er¬

halten. Es entstanden vielmehr drei andere Basen (je nach
den Versuchsbedingungen entweder die eine oder die andere

und immer in schlechten Ausbeuten), die im folgenden be¬

sprochen werden.

Bei gewöhnlichem Druck in absolutem, alkoholisch salzsaurem
Medium mit Palladiumkohle ging die Hydrierung äußerst

langsam vor sich. Da wegen des langsamen Verlaufes die zur

Aminstufe berechneten Mengen Wasserstoff nicht in absehbarer
Zeit aufgenommen werden konnten, wurde die Hydrierung
frühzeitig abgebrochen. Erst bei einem Druck von 4,5 Atm.
konnten wir eine intensivere Wasserstoffaufnahme beobachten.
Nach der Aufnahme von 2 Mol H2 berechnet für 4-Methoxy-
3-oxyäthoxy-/?-phenyläthanolamin konnten wir indes aus

der Reduktionsflüssigkeit keine einheitliche kristallisierbare
Base noch Basensalze isolieren.

Bei erschöpfender Hydrierung dagegen kam die Wasserstoff¬
aufnahme erst bei 3,25 H2 zum Stillstand. Die Hydrierung
konnte weder durch Wiederbelebung noch durch Hinzufügen
von frischer Palladiumkohle weitergeführt werden.

Aus der Reduktionsflüssigkeit konnten wir 1,45 g einer Base
in Form ihres Chlorhydrates (Fp. 2200) isolieren.

1 H. c. A. 12, 3—16 (1929).



Nach den Analysen lag diesem Chlorhydrat die Base C9H13ON

oder (C9H]2ON)a zugrunde. Das bekannte p-Methoxy-ß-phenyl-

äthylaminl weicht in den Eigenschaften von unserem Körper

ab (Chlorhydrat, Fp. 207 °). Deshalb neigen wir vorläufig der

bimolekularen Formel zu.

Eine genauere Untersuchung lag nicht in unserer Absicht.

Auf jeden Fall ist sicher, daß bei der Hydrierung mit Palladium¬

kohle unter 4,5 Atm. Überdruck mit dem Herausreduzieren

der im Oxynitrilrest befindlichen sekundären alkoholischen

Gruppe die eine kernsubstituierte Gruppe OCH2CH2OH mit

abreduziert worden ist.

Anders verlief die Hydrierung mit Platinoxyd als Katalysator.

Als wir die Hydrierung nach der Aufnahme von 2 Mol H2

unterbrachen, konnten wir aus der Reduktionsflüssigkeit eine

Base in Form ihres Racemates (Fp. 163°) isolieren.

Die Analysenwerte des Pikrates, Racemates und Chloro-

platinates deuteten auf das Äthanolamin:

CHOHCH2NH2
/v

l JoCHjCHjOH
OCH3

Im Gegensatz zu H. Härtung konnten wir also in unserem

Fall diese Zwischenstufe der Reduktion fassen. Die Resistenz

der alkoholischen OH-Gruppe im Oxynitrilrest bei der kata-

lytischen Hydrierung beruht wahrscheinlich auf der schon er¬

wähnten „Fernwirkung-" der kernsubstituierten Gruppen nach

Rupe und Vogler.

In einem weiterenVersuch wurde die katalytische Hydrierung

des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-phenyloxynitrils bei Gegenwart

von Platinoxyd als Katalysator erst bei der Aufnahme von

3 Mol H2 unterbrochen.

Es gelang uns, aus der Reduktionsflüssigkeit 0,73 g einer

dritten Base in Form ihres Chlorhydrates (Fp. 240—241 °) zu

1 Chem. Soc. 95, 1723 (1909); Am. Chem. Journ. 42, 340 (1909); Ber. 42,

4778-4783(1909); Bay er & Co., D.R.P. 233 ss 1(1909), D.R.P. 230043 (1909).
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isolieren, dessen Analyse zeigte, daß hier das Molekül weit¬

gehend abgebaut worden ist. Sowohl die Methoxy- wie auch

die Oxyäthoxy-Gruppe sind entfernt worden. Die geschilderte
leichte Abspaltbarkeit der Kernsubstituenten bei der kata-

lytischen Hydrierung erscheint zunächst merkwürdig-, da nach

den Angaben von Waser1 Anisol und p-Methoxy-/?-phenyl-
äthylamin tagelang kernhydriert werden mußte, um die Ab¬

spaltung der Methoxy-Gruppen zu bewirken und so zum

Cyclohexan resp. Cyclohexyläthylamin zu gelangen. Indessen

ist zu bedenken, daß bei vermehrter Zahl der Kernsubstituenten
die Abspaltung wesentlich erleichtert wird.

Da auch*die Rimini-Probe2 auf primäre Amine positiv aus¬

fiel, nahmen wir für den Körper die Formel eines Bis-(/?-Phenyl-
äthylamins) an:

NH2 NHS

<^ ^CH2CH—CHCH^ ^>

Das sehr ähnlich zusammengesetzte Phenyläthylamin8 scheidet

aus, da es andere physikalische Konstanten zeigt (Chlorhydrat,
Fp. 2170).

Es ist zu bemerken, daß die Hydrierung mit Platinoxyd bei

3 Mol H2 nicht stillstand, sondern linear weiterging. Bei

3,67 Mol H2 trat anscheinend Vergiftung ein. Die Aufarbeitung
ergab 1,05 g des eben beschriebenen Chlorhydrates (Fp. 2400
bis 241 °).
Man könnte glauben, daß wegen der leichten Rückwärts¬

spaltung unseres Oxynitrils in Blausäure und Aldehyd beim

Erwärmen in indifferenten Lösungsmitteln in unserem Falle

die Hydrierung auch nach dem von Paal und Gerum an¬

gedeuteten Schema verläuft. Da aber unsere dimolekularen

primären Basen mit den sekundären Paals nichts zu tun haben,
so könnte hier ein anderer Reaktionsmechanismus dem

Hydrierungsverlauf zugrunde liegen.

1 H.c.A. 12,218(1929); 10,262(1927); 6,199(1923); 7,94S — 9So(i924).
2 Zeitschr. f. analyt. Chem. 41, 438 (1902).
3 Ber. 12, 1700(1879); Journ. prakt. Chem. 64, 313 (1901); C. II, 1477 (1910).
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Hartmann berichtet in einer Arbeit von Paal und Gerum,

daß die aus dem Mandelsäurenitril bei der Hydrierung sich

abspaltende Blausäure den Katalysator in seiner Wirksamkeit

abschwächt, manchmal auch ganz vergiftet. Wir fanden,

daß bei der Anwendung von chemisch reinem Cyanhydrin

(Fp. 90—91°) eine Vergiftung nicht beobachtet werden konnte.

Allerdings trat bei der Anwendung von nicht genügend reiner

Substanz (Fp. bis 88°) oder bei Anwendung einer Substanz,

die vorher im Exsikkator nach Blausäure roch, sehr schnell

eine vollkommene Unwirksamkeit des Katalysators ein, wobei

die Hydrierung durch Erneuerung des Katalysators auch nicht

weitergeführt werden konnte.

Die Darstellung des freien 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-

/}-phenyläthanolamins ist uns nicht gelungen. Mit der Dar¬

stellung der freien, primären, bimolekularen Basen haben wir

uns nicht beschäftigt.

O-Benzoat des 3-(Oxyäthoxy)-4-methoxy-/?-phenyläthyl-
amins.

CH2CH2NH2

'^OCHjCHjOCOCA
OCH3

Die bisherigen Versuche haben gezeigt, daß die Haupt¬

schwierigkeiten bei der Herstellung des 4-Methoxy-3-oxy-

äthoxy-jö-phenyläthylamins in seiner Wasserlöslichkeit und in

seiner nicht sehr großen Beständigkeit liegen. In noch sehr

verstärktem Maße treten diese unliebsamen Eigenschaften bei

seinen Zwischenprodukten auf, gleichgültig, ob man vom

/S-Nitrostyrol oder vom Cyanhydrin ausgeht. Der Grund dafür

ist allem Anschein nach die freie alkoholische OH-Gruppe,

denn alle Verwandten unseres Amins, welche diese OH-Gruppe

nicht haben, sind verhältnismäßig leicht herzustellen.

Wir haben deshalb vermutet, daß alle Schwierigkeiten be¬

hoben würden, wenn die Alkoholgruppe verdeckt wäre. Eine
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naheliegende Handhabe zu diesem Zweck bietet das Cyan-
hydrin. Dieses läßt sich in ein Dibenzoylprodukt überführen,
welches bei der Hydrierung den O-Benzoylester des 4-Methoxy-
3-oxyäthoxy-/?-phenyläthylamins gibt. Durch Verseifen kann

man daraus den Aminoalkohol selbst gewinnen.
Schon Rosemund und Schindler1 fanden, daß bei der

katalytischen Hydrierung- vonAcetylmandelsäure die mit einem

Acetylrest veresterte sekundäre alkoholische OH-Gruppe leicht

in Form von Essigsäure abgespalten wird.

Wir hydrierten das dibenzoylierte Oxynitril in Eisessig bei

gewöhnlichem Druck und Zimmertemperatur mit Platinoxyd
als Katalysator. Die Hydrierung kam bei der ungefähren
Aufnahme von 3 Mol H2 zum Stillstand, doch konnte die

Hydrierung durch Wiederbelebung des Katalysators, oder

durch erneute Hinzugebe von Platinoxyd weitergeführt werden.

Wir konnten aus der Reduktionsflüssigkeit in einer Ausbeute

von 53,7°/0 eine Base (Fp. 93—94,5°) isolieren.

Der Kohlenstoff-, Wasserstoffwert ihres Chlorhydrates
(Fp. 150°), der Stickstoffwert ihres Pikrolonates (Fp. 173), der

Platinwert ihres Chloroplatinates (Fp. 193 °), weiterhin der

Stickstoffwert der freien Base stimmten auf das in der alko¬

holischen Gruppe des —CH2CH2OH-Restes benzoylierte
4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyläthylamin.
Es wurde also der im sekundären OH der Oxynitrilgruppe

haftende Benzoylrest übereinstimmend mit den Angaben von

H. Härtung mit Leichtigkeit bei der Hydrierung in Form

von Benzoesäure herausreduziert. Tatsächlich konnten wir im

Laufe der Aufarbeitung- des Hydrierungsversuches Benzoe¬

säure nachweisen.

Wie schon oben erwähnt, konnten wir durch Reaktivierung
und nachheriger erneuerter Hinzugabe von Platinoxyd die

Hydrierung über 3 Mol H2 bis zur Aufnahme von 4,74 Mol H2
weiterführen.

Da wir bei der Aufarbeitung dieses Hydrierungsversuches
dieselbe Base mit nahezu derselben Ausbeute (52°/,,) erhielten,

1 Ber. Dtsch. pharm. Ges. 266, 281 — 283 (1928).
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müssen wir annehmen, daß nur die während der Hydrierung¬
entstehende freie Benzoesäure weiter hydriert wurde.

Durch Verseifen des 3-Methoxy-4-benzoyloxyäthoxy-

/?-phenyläthylamins mit Salzsäure konzentriert kamen wir

schließlich zum gewünschten 4-Methoxy - 3 - oxyäthoxy-

/?-phenyläthylamin.
Zusammenfassend können wir sagen, daß der zuletzt be¬

schriebene Umweg über das Dibenzoylprodukt für eine Dar¬

stellung des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyläthylamins am

ehesten in Frage kommt.

Über die phsiologischen Eigenschaften dieses Köpers soll

später an anderer Stelle berichtet werden.



Experimenteller Teil.

Beschreibung der Versuche.

3-(0xyäthyl)äther des Isovanillins.

COH

x ^OCH2CH2OH
OCH3

T- 7>6 g" (Väo Mol) Isovanillin1 wurden in ca. 40 ccm Äthyl¬
alkohol abs. gelöst; dazu wurden 5 g Äthylenchlorhydrin
(2 5°/0 Überschuß) und 2,8 g Kalilauge (Vso Mol) in 25 ccm Al¬

kohol abs. gelöst zugegeben. Es wurde unter Rückfluß 2 Stunden

zum Sieden erhitzt. Während der Reaktion konnte die Bildung
eines Niederschlages (KCl) konstatiert werden. Der Alkohol

wurde abgedampft, wobei eine feste, etwas bräunliche Masse

zuriickblieb. Aus Chloroform umkristallisiert erhielten wir

Kristalle mit dem Schmelzpunkt 113 °, Mischschmelzpunkt mit

Isovanillin 1140 (Isovanillin Fp. 1160). Die erhaltenen Kristalle

waren also Ausgangsprodukt.

2. 2,3 g Natrium wurden in Äthylalkohol aufgelöst und

langsam zu einer warmen absoluten alkoholischen Lösung
von 15,2 g (V10 Mol) Isovanillin hinzugefügt. Es bildete sich

ein feiner gelblicher Niederschlag. Man ließ abkühlen, filtrierte

den Niederschlag ab und trocknete über Chlorcalcium.

Erhalten wurden 16,8 g Isovanillin-Natrium in einer Aus¬

beute von 96% der Theorie.

8,7 g (V20 Mol) staubtrockenes Isovanillin-Natrium wurden

nun mit 5 g Äthylenchlorhydrin (ca. 25% Überschuß) in 150 ccm

1 Ich möchte der Firma Beimel & Sohn (Budapest) für die freundliche

Vermittlung des Rohmaterials bestens danken.

n
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Toluol 3 Stunden zum Sieden erhitzt. Es wurde von über¬

schüssigem Isovanillin-Natrium abfiltriert, das Filtrat ein¬

gedampft, wobei nur Spuren eines Rückstandes zurückblieben.

3- 5^3 g (Va Mol) staubtrockenes Isovanillin-Natrium wurden

mit 46,2 g (V«+ i5°/o Überschuß) Äthylenchlorhydrin gründlich

zu einem Brei vermischt, möglichst schnell in dünnwandige

Glasröhren gepreßt, diese in eine Bombenröhre geschoben und

die zugeschmolzene Röhre 12 — 16 Stunden am siedenden

Wasserbad erhitzt. Das Reaktionsgemisch, eine braune, zäh¬

flüssige Masse, welches beim Erkalten teilweise zu rosetten-

förmigen Kristallen erstarrte, wurde mit Chloroform unter Er¬

wärmen herausgelöst, vom abgeschiedenen Kochsalz abfiltriert,

das Filtrat, um es von überschüssigem Isovanillin und Äthylen¬

chlorhydrin zu befreien, zwei- bis dreimal mit je 20 — 30 ccm

25°/oig'er Natronlauge geschüttelt, bis die wässerig-alkalische

Schicht hellgelb wurde. Die rote chloroformische Lösung

wurde 4 — 5 Stunden über Natriumsulfat wasserfrei getrocknet

und schließlich das Chloroform am Wasserbad abgedampft.

Es hinterblieb ein braunes Ol, das beim Reiben mit einem

Glasstab zu einer hellgrauen Masse erstarrte. Das Produkt

kristallisierte aus Wasser in Form von feinen, verfilzten

Nädelchen. Nach zwei- bis dreimaligem Umkristallisieren

aus wenig Wasser war es schneeweiß und hatte den Schmelz¬

punkt 79,5 — 80°. Der Körper war außer Äther und Petrol-

ather löslich in allen üblichen Lösungsmitteln.
Wir erhielten 54,8 g Rohprodukt in einer Ausbeute von 83,5%

der Theorie.

3,659 mg Substanz: 8,22 mg C03, 2,04 mg H20 *.

C10H12O4. Ber.: C = 61,26 °/0 H = 6,17V
Gef.: C = 61,27 o/0 H — 6,24 V

Benzoat des vorigen C17Hlg05:

0,5 g Aldehydalkohol wurden in 15 ccm Wasser gelöst, mit

25 ccm Natronlauge von 2 20/0 und 3 g Benzoylchlorid so lange

1 Die in unserer Arbeit vorliegenden Analysen wurden von den Herren

M. Furter, G. Bragg (Zürich) und A. Schoeller (Berlin) ausgeführt.

Barta. ?
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geschüttelt, bis sich die Lösung klärte und der Ester sich in

gelblichen Kügelchen ausschied. Es wurde abfiltriert, mit

Wasser gewaschen, dann einmal aus absolutem Äthylalkohol,
zweimal aus Methylalkohol umkristallisiert und mit Tier¬

kohle gereinigt. Der Ester kristallisierte aus Methylalkohol in

glänzenden weißen Nädelchen vom Schmelzpunkt 112—1130.

3,914 mg Substanz: 980 mg C02, 1,84 mg H20.

C17Hle06. Ber.: C = 68,00%, H = S,37o/0.
Gef.: C = 67,82 o/0 H = 5,23 «/„.

3 - (Oxyäthoxy-) 4 - methoxy - co - nitrostyrol.

CH=CHN02

I CnH1306N
'vJoCHjCH.OH
OCH3

49,3 g (ViMol) 3-Oxyäthoxy-anisaldehyd wurden in 250 ccm

Alkohol abs. bei 30° gelöst, 16,5 g (Vi Mol + io°/0 Überschuß)
Nitromethan hinzugefügt und auf 5

° abgekühlt. Nun wurde

tropfenweise unter beständigem Umschwenken mit einer Lösung,
bestehend aus 16 ccm Wasser, 45 ccm Alkohol und 15,4 g Kali¬

lauge (Vi Mol-f- io°/o Überschuß) versetzt. Die Zugabe des Kon¬

densationsmittels dauerte 1/t Stunde und die Temperatur wurde

zwischen 50 und io° gehalten. Geg'en Ende der Reaktion

fiel das weiße Natriumsalz des Nitrokörpers aus, wobei die

Flüssigkeit stark trüb, später breiig wurde. Um den Nieder¬

schlag wieder in Lösung zu bringen, versetzte man mit

30—40 ccm Wasser. Nun ließ man Va Stunde stehen, goß in

dünnem Strahl und kräftigem Rühren in 1—1,5 Liter io°/0ige
Salzsäure, wobei das co-Nitrostyrol als gelber, voluminöser

Niederschlag ausfiel. Der Niederschlag wurde an einer großen
Porzellannutsche abfiltriert und bis zum Verschwinden der

sauren Reaktion mit Wasser nachgewaschen.

Erhalten wurden 38,3 g Rohprodukt in einer Ausbeute von

Ô4°/0 der Theorie.
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Das Produkt war leicht löslich in Essigester, Aceton, Chloro¬

form, schwer löslich in kaltem Alkohol, unlöslich in Äther,

Petroläther, Benzol und löslich beim Erwärmen in wässeriger

Natronlauge unter Bildung des farblosen Natriumsalzes. Einige

Male aus heißem Alkohol gew. umkristallisiert, hatte es den

Schmelzpunkt von 1580.

4,062 mg Substanz: 8,24 mg C02, 1,98 mg HaO.

CnH1805N. Ber.: C = 55,25 °/o H = 5,48«/,,.
Gef.: C = 55,33 o/0 H = 5,45 °/0.

Reduktion des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-<ö-nitrostyrols
nach der Methode von Rosemund.

1.

11,6 g (V20 Mol) trockenes co-Nitrostyrol wurden in einem

Porzellanmörser gründlich mit 50—60 g frischem Zinkstaub

verrieben und in kleinen Portionen während einer Stunde

unter heftigem Rühren bei 5—io° zu einem Gemisch von

90 ccm Eisessig und 200 ccm Äthylalkohol gew. zugefügt.

Gegen Ende der Reduktion ging die am Anfang intensiv

gelbe Farbe der Lösung in eine schwach grüne über. Durch

weitere Hinzugabe von Zinkstaub wurde die Lösung auch nicht

farblos. Es wurde von dem überschüssigen Zink und aus¬

gefallenen Zinkacetat abfiltriert und mit Alkohol nach¬

gewaschen. Das beim Filtrieren schon bräunlich gewordene

Filtrat wurde in zwei Teile geteilt:
Auf der einen Hälfte der Lösung (I) versuchten wir das

Oxim zu isolieren. Eine kleine Probe wurde nach dem Ent¬

fernen des Alkohols im Vakuum mit viel Wasser versetzt,

wobei aber wegen der Wasserlöslichkeit des Oxims nichts

ausfiel. Eine kleine Probe mit Salzsäure konz. versetzt, färbte

sich dunkel braunrot, was auf die Empfindlichkeit des Oxims

Mineralsäuren gegenüber hinwies. Nun dampften wir den

übrigen Teil der Lösung (I) im Vakuum ein, wobei ein tief rot¬

brauner, harziger Rückstand zurückblieb, welcher nicht weiter

verarbeitet werden konnte.

3*
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2. 3-(Oxyäthoxy)-4-methoxy-/3-phenyläthylaniin.
Die zweite Hälfte der Lösung (II) wurde bei 30—50° all¬

mählich während 50 Minuten mit einer großen Menge (800 g)
3,5°/0igem, frisch bereitetem, klein zerstückeltem Natrium¬

amalgam unter heftigem Rühren versetzt, wobei darauf ge¬

achtet werden mußte, daß die Lösung immer essigsauer blieb.

Gegen Ende der Reduktion führte man das reichlich aus¬

geschiedene Natriumacetat mit Wasser wieder in Lösung. Nach

dem Wegtreiben des Alkohols im Vakuum machten wir eine

kleine Probe mit Natronlauge alkalisch, wobei aber außer dem

Ausscheiden harziger Produkte keine Trübung oder Fällung
entstand. Wenn also überhaupt eine Base bei der Reduktion

entstanden war, so war sie wasser- und alkalilöslich. Eine

kleine Probe mit Salzsäure konz. versetzt und auf 40—50° er¬

wärmt färbte sich intensiv rotbraun, was ein Zeichen dafür,
daß ein großer Teil des Oxims unreduziert geblieben war.

Die vom Alkohol befreite essigsaure Lösung (II) wurde auf

ein kleines Volumen im Vakuum eingedampft und mit kon¬

zentrierter Natronlauge stark alkalisch gemacht, wobei sich

die braune Lösung aufhellte, dabei reichlich braune, harzige
Produkte ausschieden und sich Ammoniak entwickelte. Die

alkalische Lösung wurde einigemal mit viel Essigester aus¬

geschüttelt, die hellgelbe Essigesterlösung über Natriumsulfat

getrocknet und der Essigester im Vakuum abg-edampft. Es

hinterblieben geringe Mengen eines hellbraunen Öls. Das

Ol hatte basische Eigenschaften, gab aus absoluter alkoho¬

lischer Lösung ein öliges Pikrat und aus wässerig-salzsaurer
Lösung ein öliges, nicht kristallisierbares Chloroplatinat.
Beim Hochvakuumdestillieren des Öles unter 1 mm Hg

gingen zwischen 230— 245° 2—^ Tropfen eines farblosen Öles

in die Vorlage über, das über Nacht im Kälteschrank zu einer

wachsartigen, grauweißen Masse erstarrte. In dem Destillier¬

kolben blieb in größeren Mengen ein schwarzbrauner, harziger
Rückstand zurück, welcher nicht weiter untersucht worden ist.

Die so erhaltene Base erweichte bei 60 ° und schmolz bis

zur Durchsicht bei 66°. Sie war nicht kristallisierbar. Aus

Toluol erhielt man beim Abkühlen auf —25° an den Wan-
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düngen desReagenzglases haftende,strahlenförmigangeordnete

Nadeln, die aber bei Zimmertemperatur erweichten und beim

Abgießen der Mutterlauge eine weiße Schmiere gaben. Die

destillierte Base gab mit Pikrinsäure ein zitronengelbes Pikrat,

welches aus der alkolischen Lösung durch Reiben mit einem

Glasstab sofort ausfiel. Aus mehrmaligem abwechselnden

Umkristallisieren aus Wasser und Alkohol kristallisierte es in

durchsichtigen, glänzenden Nädelchen mit dem Schmelzpunkt

178 —1700.

3,021 mg Substanz: 0,321 ccm N,, bei 230 C, 762 mm.

C17H20O10N4. Ber.: N = 12,72 »/<,.
Gef.: N = 12,850/0.

4,134 mg Substanz: 7,015 mg COs, 1,71 mg HäO.

C17H2(AoN4. Ber.: C = 46,36 °/0 H = 4,S4°/„.
Gef.: C = 46,28 °/0 H = 4,63 V

Das Chloroplatinat der Base fiel aus wässerig-salzsaurer

Lösung als grobkristalliner, rötlich gefärbter Niederschlag

aus. Aus heißem Wasser kristallisierte es beim Abkühlen in

Form von großen, intensiv rot gefärbten, spießigen Nadeln

aus. Nach zwei- bis dreimaligem Umkristallisieren aus Wasser

zersetzte es sich bei 181°.

5,504 mg Substanz: 6,425 mg COj, 2,255 mS HfO.

(CuH1703N)H2PtCl6. Ber.: C^i.Sg0/,, H = 4,41 °/„.
Get: C = 31,84 °/o H = 4,59 °/0.

Rückstand: 1,251 mg Pt.

Ber.: Pt = 23,80 »/„.
Gef.: Pt = 22,73 »/„.

2,996 mg Substanz. Rückstand: 0,715 mg Pt.

Ber.: Pt = 23,80°/0.
Gef.: Pt= 23,87 o/0.

Die Ausbeute wurde wegen der geringen Menge an er¬

haltener Base nicht bestimmt.
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Wir hofften, durch Variieren der Temperatur bei der Re¬

duktion mit Natriumamalgam und durch verschiedene Auf¬

arbeitungsmethoden des Reduktionsgemisches eine bessere

Ausbeute an Amin zu erzielen. Die Reduktion des Oxims zum

Amin zwischen 15 — 25° ausführend, bekamen wir kaum isolier¬

bare Mengen an Base. Zwischen 50 — 70° färbte sich die an¬

fangs hellbraune Reduktionsflüssigkeit dunkelbraun bis dunkel¬

braunrot, wobei wir überhaupt keine Base fassen konnten.

4°/0iges anStelle von 3,5 °/0igem Natriumamalgam verbesserte

die Ausbeute auch nicht.

Die Aufarbeitung des Reduktionsgemisches wurde noch nach

folgenden Methoden versucht:

a) Die Reduktionsflüssigkeit wurde vollständig im Vakuum

abgedampft, das Ol durch Extraktion mit Chloroform vom

ausgeschiedenen Natriumacetat getrennt, die chloroformische

Lösung im Vakuum abgedampft und der ölige Rückstand mit

gebranntem Kalk verrieben, wobei Ammoniakgeruch auftrat.

Der Kalkbrei wurde mit Essigester extrahiert, der Essigester
über Natriumsulfat getrocknet und im Vakuum abgedampft.
Das zurückbleibende braune Öl wurde hochvakuumdestilliert.

b) Die Reduktionsflüssigkeit wurde im Vakuum bis zur

Trockene abgedampft und das zurückbleibende Gemisch von

Ol und Natriumacetat in Alkohol abs. gelöst, die auf o° abgekühlte
Lösung mit gasförmiger Salzsäure gesättigt, wobei die Lösung
dunkel-rotbraun wurde und Kochsalz ausfiel. Nun wurde vom

Kochsalz abfiltriert, der Alkohol abgedampft, der Rückstand

in Chloroform aufgenommen, in die chloroformische Lösung
Ammoniak eingeleitet, vom abgeschiedenen Ammonchlorid ab¬

filtriert und die chloroformische Lösung abgedampft.
Das zurückbleibende braune Ol wurde hochvakuumdestilliert.

Keine der angewandten Aufarbeitungsmethoden hatte eine

Verbesserung der Ausbeute zur Folge.
Die Vergrößerung der Natriumamalgammenge bei der Re¬

duktion des Oxims zum Amin verbesserte die Ausbeute auch

nicht.
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Elektrochemische Reduktion des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-

ca-nitrostyrols.

Es wurde nach den Angaben von Tafel1, Kindler2 und

Somlo3 gearbeitet.

2>9 g" (VsoMol) aus Alkohol umkrististallisiertes cw-Nitrostyrol

wurden in eine nach Tafel gereinigte 15 ccm hohe und 4,5 ccm

breite Tonzelle gefüllt. Als Kathodenflüssigkeit dienten 80 ccm

Alkohol +10 ccm Salzsäure konz. Die Bleikathode (2,20cm

Dicke) war nach Tafel und Somlo präpariert. Stromdichte

0,12 Amp./qcm. Die Tonzelle stand in einem dickwandigen

Becherglas, welches als Anodenflüssigkeit 25°/0ige Schwefel¬

säure enthielt. Als Anode diente ein zylindrischer Bleimantel,

welcher die Tonzelle von außen umgab.

In der Kälte ging die Reduktion nicht, weil sich das'co-Nitro-

styrol in der Anodenflüssigkeit sehr schwer löste. Als wir

aber auf 50—6o° erwärmten, wurde die Anodenflüssigkeit braun

und innerhalb 40—60 Minuten tief rotbraun, wobei das

co-Nitrostyrol ganz in Lösung ging. Bei der Aufarbeitung der

Reduktionsflüssigkeit konnte keine Base isoliert werden.

Niedrigere Stromdichten, wie 0,05 Amp./qcm, 0,08 Amp./qcm

gaben außer Verharzungsprodukten keine basischen Körper.

Weitere Versuche zur elektrochemischen Reduktion des

3-Methoxy-4-oxyäthoxy-»-nitrostyrols wurden nicht unter¬

nommen, weil wir indessen bei der katalytischen Hydrierung"

des Nitrostyrols bessere Resultate erreichten.

Katalytische Hydrierung des 3-Methoxy-oxyäthoxy-

(o- nitrostyrols.

1. 1,2 g (V200 Mol) co-Nitrostyrol, 100 ccm Alkohol abs.

wurden in einen Hydrierkolben gebracht und bei Anwesen-

1 Ber. 33, 2209 (1909); 34, H7> 187 (1900).
2 Ber. Dtsch. pharm. Ges. 265, 389, 415 (1928).
3 Zeitschr. f. Elektrochem. 35, 264 (1929); F. Somlo, Dissertation E.T. H.

Zürich 1929.
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heit von 0,2 g frisch bereiteter Palladiumkohle1 mit Wasser¬

stoff geschüttelt.
Innerhalb 4 Stunden 10 Minuten wurden 110 ccm H2 auf¬

genommen, wobei Stillstand eintrat und die Lösung farblos

wurde. Die Hydrierung konnte weder durch erneuerte Hin¬

zugabe von Palladiumkohle noch Platinoxyd weitergeführt
werden. Berechnet für die Aufnahme von 1 Mol H2 bei 722 mm

und 19°C 126 ccm (korrigiert 112 ccm H2).
Beim Abfiltrieren der Reduktionsflüssigkeit vom Katalysator

war der Palladiumkohle ein weißer kristalliner Körper bei¬

gemengt, der sich mit viel Alkohol auskochen ließ. Er kri¬

stallisierte aus dem erkaltenden alkoholischen Filtrat in Form

von kleinen glänzenden Blättchen mit dem scharfen Schmelz¬

punkt von 1760. Das Filtrat enthielt nur noch ganz geringe
Mengen desselben Körpers.
Nachdem Sonn und Schellenberg bei der Reduktion des

oj-Nitrostyrols unter denselben Bedingungen einen dimoleku-

laren Nitrokörper erhalten hatten, und da weiterhin der von

uns gefundene Körper keine Amineigenschaften zeigte und

die Molekulargewichtsbestimmung nach der Methode von

Barger-Rast ungefähr auf das dimolekulare 4-Methoxy-
3-oxyäthoxy-phenyInitroäthan stimmte, zögerten wir nicht,
dem Reduktionsprodukt die Formel des Bis- (4-Methoxy-
3 - oxyäthoxy- phenylnitroäthan) zuzuschreiben.

N02CH
1

-CH-NOa

CH2

A
,

CH,
1

HOCHCHjO'
ocH3 oc

OCH2CH2OH

3,1 mg Substanz und 41,7 mg Campher (Campher Fp. 175°).

Depression 6,5°. Molekulargewicht gefunden: 457.

Molekulargewicht für den dimolekularen Körper berechnet: 480.

1 Mannich, Thiele, Ber. Dtsch. pharm. Ges. 26, 37 (1916).
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2,5 mg Substanz und 29,6 mg Campher (Campher Fp. 1750).

Depression: 7,6°. Molekulargewicht gefunden: 444.

Die katalytische Hydrierung in absoluter alkoholischer

Salzsäure ergab dieselben Resultate wie oben.

2. a) 6 g (>/„ Mol) co-Nitrostyrol wurden in einem Gemisch

von 100 ccm Alkohol abs. und 100 ccm reinstem Eisessig

(Kahlbaum) aufgelöst und bei Gegenwart von 0,5 g frisch be¬

reiteter Platinkohle1 (2 °/0 Pt enthaltend) mit Wasserstoff

geschüttelt. Berechnet für die Aufnahme von 2 Mol H2 bei

720 mm und 180 1256 ccraHj (korrigiert 1102 ccm H2).
Die Wasserstoffaufnahme erreichte innerhalb 30 Minuten

1155 ccm Ha und kam gänzlich nach 62 Minuten bei einer

Aufnahme von 1265 ccm H2 zum Stillstand, wobei die anfangs

intensiv gelb gefärbte Lösung ins hellgrüne umschlug.

Minuten 4 8 10 15 20 24 30

Kubikzentimeter H2 200 385 520 800 975 1070 1155

Minuten 35 42 47 55 72 75

Kubikzentimeter H2 1200 1240 1250 1260 1265 1265

Die Hydrierung verlief sehr rasch und hörte ziemlich un¬

vermittelt bei der theoretischen Wasserstoffzahl auf.

Durch erneuerte Hinzugabe von 0,3 g Platinkohle (2 °/0 Platin

enthaltend) konnte sie nicht weitergeführt werden.

Die für den Katalysator verbrauchten Mengen Wasserstoff

sind von den angegebenen Hydrierungswerten abgezogen

worden. Eine kleine Probe der Reduktionsflüssigkeit wurde

vom Katalysator abfiltriert. Die hellgrüne Lösung färbte sich

mit Luft geschüttelt schnell braun bis dunkelbraun. Mit Salz¬

säure versetzt, schlug die Farbe beim schwachen Erwärmen ins

dunkelrotbraune über. Mit Platinkohle ging die Hydrierung

also nur bis zur Oximstufe.

b) Wir versuchten nun, mit Hilfe von Platinoxyd2 die

Hydrierung weiterzuführen. Die Reduktionsfähigkeit wurde

mit 300 mg frisch bereitetem Platinoxyd versetzt und mit

Wasserstoff geschüttelt. Berechnet für die Aufnahme von

1 Kaffer, Ber. 57, 1263 (1924).
2 Journ. Am. Chem. Soc. 44. 1397 (1922); 45> 2l7l ('923)-
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4 Mol H2 bei 720 mm und i8° 2492 ccm H2 (korrigiert
2215 ccm H2).

Innerhalb 6 Stunden 45 Minuten konnten wir eine Wasser¬

stoffaufnahme von 530 ccm H2 (berechnet für die Wasserstoff¬

aufnahme von der Osimstufe bis zur Iminstufe 623 ccm H2)
beobachten, wobei Stillstand eintrat und die Hydrierung durch

Wiederbelebung des Katalysators mit Luft nicht weiterge¬
führt werden konnte.

Minuten 16 53 120 228 330 363 397 405 420 444

Kubikzentimeter Ha . . 20 105 215 355 460 490 515 520 530 530

Die Hydrierung verlief in einer schwach gekrümmten,
mäßig ansteigenden Kurve. Der Stillstand erfolgte ohne

Knickung und nachherigem Verflachen der Kurve.

c) Die fehlenden 697 ccm H2, berechnet für die Aufnahme

des vierten Mols Wasserstoff (Aminstufe), wurden, da häufig
Vergiftung des Katalysators eintrat, innerhalb 15 Stunden durch

erneuerte viermalige Hinzugabe von je 150 mg Platinoxyd
aufgenommen.
Die farblose Reaktionsflüssigkeit wurde, vom Katalysator

abfiltriert, im Vakuum zur Trockene eingedampft, der bräun¬

liche, ölige Rückstand mit wenig Natronlauge konz. stark

alkalisch gemacht, mit viel Essigester ausgeschüttelt, die Essig'-
esterlösung über Natriumsulfat getrocknet und eingedampft.
Das zurückbleibende hellbraune Ol wurde hochvakuumdestilliert.

Auch diesmal destillierten zwischen 230—245° bei 1 mm Hg
kleine Mengen einer farblosen Base über, die in der Vorlag'e
über Nacht zu einer wachsartigen Masse erstarrte und nicht zum

Kristallisieren gebracht werden konnte (siehe oben). Das aus

der Base bereitete Pikrat (Fp. 178—179°) und Chloroplatinat
(Fp. 181 °) stimmten mit dem Pikrat und Chloroplatinat des

schon nach derRosemundschenReduktionsmethode gefaßten

4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyläthylamin überein. Die Aus¬

beute wurde auch diesmal wegen der allzu kleinen Mengen
nicht bestimmt.

Versuch 2 wurde wiederholt, mit einigen Abänderungen
bei der Aufarbeitung,
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Die farblose Reduktionsflüssigkeit wurde vom Katalysator

abfiltriert, im Vakuum zur Trockene eingedampft, der Rück¬

stand in 30 ccm Alkohol abs. gelöst und im Überschuß mit

einer gesättigten absolut-alkoholischen Pikrinsäurelösung

versetzt. Beim Reiben mit dem Glasstab oder nach einigem

Stehen fiel ein gelber, kristalliner Niederschlag aus mit dem

unscharfen Schmelzpunkt von 165 —1700, der nach zwei- bis

dreimaligem abwechselnden Umkristallisieren aus Wasser und

Alkohol gew. den Schmelzpunkt 177 —1780 erreichte und

mit dem Pikrat (178—1790) des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-

/?-phenyläthylamin keine Schmelzpunktsdepression gab.

Wir erhielten an Rohpikrat 3,7 g, was einer Ausbeute von

34°/0 an Amin entsprach.
Aus 2,2 g des gereinigten Pikrates wurde die freie Base

hergestellt. Das Pikrat (7200 Mol) wurde in wenig Natron¬

lauge konz. in der Wärme bei 40—50
° gelöst, erkalten

gelassen, wobei aus der gesättigten alkalischen Lösung- Natrium¬

pikrat ausfiel. Nun wurde mit viel Essigester unter kräftigem

Schütteln im Scheidetrichter mehrmals die rötliche alkalische

Lösung ausgezogen, die gelbe Essigesterlösung über Natrium¬

sulfat getrocknet und im Vakuum vorsichtig abgedampft. Es

hinterblieb im Kolben 0,63 g einer amorphen grauen Masse

mit dem unscharfen Schmelzpunkt von 82 — 85°.

Der Körper wurde aus Toluol kristallisiert. Beim Auflösen

in heißem Toluol blieben Spuren eines bräunlichen, nicht

wieder festwerdenden Öles zurück. Beim Erkalten der gelb¬

lichen toluolischen Lösung schieden sich lange spießige Nadeln

mit deutlich gelblichem Stich aus (Fp. 93— 94,5°). Die gelb¬

liche Farbe des Körpers führten wir auf Spuren von an¬

haftender Pikrinsäure zurück. Durch mehrmaliges Umkristalli¬

sieren aus Toluol verschwand die gelbe Farbe auch nicht,

wobei aber der Schmelzpunkt auf 95—96° stieg. Aus Alkohol

kristallisierte die Base farblos. Es wurde eine heiße gesättige

alkoholische Lösung hergestellt und auf o° abgekühlt, wobei

sich aus der gelblichen Lösung- ein fein kristalliner schwach

grauer Niederschlag ausschied (Fp. 98—990). Nochmals

aus Alkohol umkristallisiert war die Base weiß und hatte



~ 44 —

den scharfen Schmelzpunkt von 99,5° (Normalthermometer,
korrigiert).
Da das Umkristallisieren aus Alkohol mit großen Verlusten

ging, reichte die Menge an reiner Base nicht zur Analyse aus.

Die Base war leicht löslich in Wasser, Alkali, Aceton, Chloro¬

form, Essigester, Alkohol, Tetrachlorkohlenstoff, weniger löslich

in kaltem Benzol, schwer löslich in kaltem Toluol, unlöslich

in Äther und Petroläther. Sie hatte stark basische Eigen¬
schaften, färbte rotes Lackmuspapier intensiv blau, wurde an

der Luft allmählich braun, zersetzte sich teilweise beim

Destillieren in Hochvakuum, gab das gut kristallisierte Pikrat

und Chloroplatinat und ein weniger gut kristallisierbares

Chloroaurat. Versuche, ein Tartrat, Pikrolonat und ein kri¬

stallisierbares Chlorhydrat zu gewinnen, schlugen fehl.

3- 6 g (V» Mol) cu-Nitrostyrol wurden wie in Versuch 2

schon beschrieben mit 0,5 g Platinkohle (2 °/0 Platin ent¬

haltend) in Eisessig-Alkohol (] : 1) bei gewöhnlichem
Druck und Zimmertemperatur nach einer Aufnahme von

1255 ccm H2 bis zum Oxim hydriert. Nun wurde die Reduk¬

tionsflüssigkeit samt Katalysator in eine Druckhydrierungs¬
flasche umgefüllt, 500 mg Platin oxyd hinzugefügt und bei

4,5 Atm. Überdruck weiter hydriert.
Berechnet für die Aufnahme von 4 Mol H2 bei 719 mm

und 15° 2470 ccm H2 (korrigiert 2215 ccm H2).
Über Nacht wurden 900 ccm H2 also insgesamt 2155 ccm H2

(3,49 Mol H2 statt 4 Mol Ha) aufgenommen, wobei Stillstand

eintrat. Durch einmalige erneuerte Hinzugabe von 200 mg

Platinoxyd wurden noch 250 ccm Ha, also insgesamt 2405 ccm H2
anstatt 2470 ccm H2 absorbiert, wobei Stillstand eintrat. Da

die Hydrierung über Nacht angesetzt worden ist, konnte ihr

Verlauf nicht verfolgt werden.

Es wurde vom Katalysator abfiltriert, die farblose Reduk¬

tionsflüssigkeit im Vakuum abgedampft und versucht, vom

hinterbleibenden bräunlichen Ol ein Pikrat zu gewinnen. Das

Pikrat kam ölig und konnte nicht zum Kristallisieren ge¬
bracht werden. Wir machten den öligen Rückstand mit

wenig Natronlauge konz. stark alkalisch, wobei Ammoniak-

k.
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geruch auftrat und sich braune harzig-e Produkte ausschieden.

Die alkalische Lösung wurde mit viel Essigester ausgezogen,

die Essigesterlösung über Natriumsulfat getrocknet und im

Vakuum abgedampft. Das zurückbleibende Öl wurde bei

1,5 mm Hg hochvakuumdestilliert. Zwischen 190—2000 gingen

1—2 Tropfen eines grünlichen Öles in die Vorlage über,

welches nicht erstarrte, fischartig roch, ein öliges Chloro¬

platinat und ein öliges Pikrat gab. Zwischen 230—2500 Ölbad¬

temperatur destillierten wieder 2— 3 Tropfen als farbloses

dickflüssiges Öl der schon bekannten Base in die Vorlage

über, welches wiederum über Nacht zu einer wachsartigen

Masse erstarrte. Im Destillierkolben hinterblieb in größeren

Mengen ein braunschwarz gefärbtes Harz. Weder der harzige

Rückstand noch die Vorfraktion wurden einer genaueren

Untersuchung unterzogen. Das aus der Mittelfraktion ge¬

wonnene Pikrat und Chloroplatinat stimmten mit dem Pikrat

(Fp. 178—1790) und Chloroplatinat (Fp. 1810) des 4-Methoxy-

3-oxyätboxy-phenyläthylamins überein.

4- ° 8" C/40 Mol) cu-Nitrostyrol wurden, wie im Versuch 2

schon beschrieben, in einem Gemisch von Eisessig-Alkohol

absolut (1:1) mit 0,5 g Platinkohle bis zum Oxim (Aufnahme

von 1260 ccm H2) hydriert.

Durch nachheriges Hinzufügen von 300 mg Platinoxyd

wurden noch 545 ccm H2 (ungefähre Iminstufe) also insgesamt

1805 ccm H2 aufgenommen. Nun wurden 50 ccm destilliertes

Wasser und nochmals 200 mg Platinoxyd zur Reduktions¬

flüssigkeit hinzugefügt und weiter hydriert. Die Wasserstoff¬

aufnahme wurde durch Wasserzusatz wesentlich gefördert.

Die fehlenden 747 ccm H,2 berechnet für die Aufnahme von

insgesamt 4 Mol Wasserstoff (Aminstufe) wurden ohne Ver¬

giftung des Katalysators in 11 Stunden 15 Minuten aufge¬

nommen, wobei aber nach der Aufnahme von 2555 ccm H2 kein

Stillstand eintrat, sondern über die Aminstufe hinaus mit einer

Stundengeschwindigkeit von 35 ccm H2 weiter hydriert wurde.

Minuten 35 110 172 248 330 415

Kubikzentimeter H2 70 190 280 375 465 545

Minuten 490 544 626 663 675 735

Kubikzentimeter H2 615 böo 720 740 750 785
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Die Reduktion wurde bei der insgesamten Aufnahme von

2590 ccm H2 abgebrochen. Die Hydrierung verlief in einer

mäßig ansteigenden, schwach gekrümmten Kurve.

Die Reduktionsflüssigkeit wurde vom Katalysator abfiltriert,
im Vakuum zur Trockene eingedampft, das zurückbleibende

schwarzbraun gefärbte Ol, nachdem es nicht kristallisierbar

war, in wenig Alkohol abs. gelöst und mit einem Über¬

schuß an kalt gesättigter absolut - alkoholischer Pikrinsäure

versetzt. Nach einiger Zeit, beim Stehen und beim Reiben

mit einem Glasstab, fiel wiederum ein gelbes kristallines Pikrat

(Fp. 167 —1710) aus. 3 —4 mal aus Alkohol und Wasser ab¬

wechselnd umkristallisiert hatte es den Schmelzpunkt 177—1780
und erwies sich mit dem Pikrat des 4-Methoxy-3-oxyäth-
oxy-/?-phenyläthylamins als übereinstimmend.

Wir erhielten 5,8 g Rohpikrat in einer Ausbeute von 53°/0
an Amin.

Aus 2,2 g (V200 Mol) Pikrat wurde die Base mit konzentrierter

wässeriger Natronlauge wie vorhin beschrieben in Freiheit

gesetzt, wobei 0,73 g aus Toluol umkristallisiertes Amin

(Fp. 95—96 °) in einer Ausbeute von 66,5% erhalten worden

sind. Wir versuchten die 30—35 °/0 Verluste, welche bei der

Gewinnung der freien Base durch Zersetzung seines Pikrates

mit wässerig konzentrierter Natronlauge entstanden sind, zu

vermeiden, indem wir weitere 2,2 g reines Pikrat mit der

berechneten Menge alkoholischer Natronlauge zersetzten. Das

Pikrat wurde in 25 ccm heißem Alkohol abs. gelöst und

mit 5 ccm einer ^normal ('/200Mol NaOH) alkoholischer Natron¬

lauge versetzt. Beim Abkühlen der Lösung auf o° fiel das

Natriumpikrat fast quantitativ aus. Es wurde nun die noch vom

gelösten Natriumpikrat gelbe Lösung im Vakuum zur Trockene

eingedampft, der ölige Rückstand, um noch von den kleinen vor¬

handenen Mengen Natriumpikrat zu trennen, in Chloroform auf¬

genommen und die Lösung im Vakuum eingedampft. Der

Rückstand war eine gelblich gefärbte wachsartige Masse,
die wegen ihrer Unreinheit nicht kristallisierbar war.

Die freie aus Toluol umkristallisierte Base erwies sich als

luftempfindlich. Zwei Tage an der Luft stehend wurde sie
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braun und weich und konnte weder aus Toluol noch aus

Alkohol wieder umkristallisiert werden. Im Exsikkator begann

die Bräunung erst nach 5—6 Tagen. Wegen einer Unvor¬

sichtigkeit konnte auch diesmal von der reinen Base kein

Kohlenstoff- und Stickstoffwert bestimmt werden.

5- 3 g" (Vso Mol) co-Nitrostyrol wurden in einem Gemisch

von 100 ccm Eisessig 100 ccm Alkohol abs. und 25 ccm

einer Vi normal absolut-alkoholischen Salzsäure (entsprechend

2x0,455 g oder V40 Mol HCl) bei Anwesenheit von 0,5 g

Platinkohle mit Wasserstoff geschüttelt.

Berechnet für die Aufnahme von 2 Mol H2 bei 717 mm

und 15
° 623 ccm H2 (korrigiert 560 ccm H2).

Es wurden innerhalb von 27 Minuten 485 ccm H2 auf¬

genommen, wobei die Wasserstoffaufnahme in 44 Minuten bei

einer insgesamten Aufnahme von 520 ccm H2 gänzlich zum

Stillstand kam.

Minuten 5 12 19 24 27 36 44 50

Kubikzentimeter H2 . . . 125 225 330 450 485 515 520 520

Die Hydrierung verlief in einer steil ansteigenden Kurve.

Gegen Beendigung der Wasserstoffaufnahme erfolgte eine

starke Krümmung und nachheriges Verflachen der Kurve.

Nach dem Absitzen des Katalysators im Hydrierungskolben

hatte die Reduktionsflüssigkeit eine grünbraune Farbe, die

sich in einigen Stunden vertiefte. Durch Hinzufügen von 200 mg

Platinoxyd wurden innerhalb 24 Stunden noch 215 ccm H2 auf¬

genommen, wobei plötzlich Stillstand auftrat. Eine kleine Probe

der Reduktionsflüssigkeit mit Luft geschüttelt wurde braunrot.

Beim Erwärmen tiefte sich die Farbe ins dunkelrotbraune. Wir

konnten aus der Reduktionsflüssigkeit keine Base isolieren.

4-Methoxy-3-oxyäthoxy-phenyloxynitril.
CHOHCN

A
CltH1304N

l J0CH,CHj0H

OCH3
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19,6 g- (Vio Mol) reinster 3-Oxyäthoxy-anisaldehyd wurden

bei 3o0in 60 ccm Wasser g'elöst, mit einer konzentrierten Lösung
von 10,4 g (7io Mol) Natriumbisulfit versetzt und auf +50 ab¬

gekühlt.' Wenn etwas Bisulfitverbindung von der bräunlichen

kalt gesättigten Lösung ausfiel, so brachte man sie durch Hin¬

zugabe von etwas Wasser wieder in Lösung-. Nun wurde im

dünnen Strahl unter gutem Rühren mit einer kalt gesättigten
Lösung von 6,5 g (Vi0 Mol) Kaliumcyanid versetzt, wobei das

Cyanhydrin als dicker weißer kristalliner Brei ausfiel. (Da das

Reaktionsgemisch etwas nach Blausäure roch, wurde unter

der Kapelle gearbeitet.)
Man saugte rasch an einer Porzellannutsche von der Mutter¬

lauge ab, wusch zwei- bis dreimal mit eiskaltem Wasser nach,
preßte den Niederschlag an der Filterpresse ab und trocknete

im Vakuum. (Man soll es nicht langte im evakuierten Exsikkator

halten, weil sich das Oxynitril im Vakuum leicht nach rück¬

wärts in Aldehyd und Blausäure spaltet.)
Erhalten wurden 19 g Rohprodukt, in einer Ausbeute von

» 85,2%. Das Rohprodukt kristallisierte am besten aus Essig¬
ester, man kann es auch aus Chloroform oder Tetrachlorkohlen¬
stoff Umkristallisieren. Das Rohprodukt wurde in Essigester
bei 50° gelöst. Es ist nicht ratsam, beim Lösen die Essig-ester-
lösung aufzukochen, weil beim Kochen des Oxynitrils in orga¬
nischen Lösungsmitteln der Körper leicht nach rückwärts in

Aldehyd und Blausäure gespalten wird. Man filtrierte die warme

Essigesterlösung von ungelöst gebliebenen' kleinen Mengen
Anorganischem durch ein Faltenfilter ab und ließ die etwas

bräunlich gefärbte Lösung schnell abkühlen, indem man fort¬

während mit einem Glasstab an den Wandungen der Kristal¬

lisierschale rieb. Das Cyanhydrin fiel in der Kälte als dicker,
filziger, feinkristalliner weißer Niederschlag aus. Der Nieder¬

schlag wurde filtriert, zweimal mit eiskaltem Essigester, mehr¬

mals mit Äther abs. nachgewaschen und im Exsikkator unter

Vakuum 30— 40 Minuten lang gehalten. Einige Tage an der

Luft stehen gelassen bildete sich unter Blausäureabspaltung
wieder der Aldehyd zurück. Am besten ist es, das Oxynitril in

einer g-ut eingeschliffenen paraffinierten Pulverflasche aufzu-
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bewahren. Nach zweimaligem Umkristallisieren aus Essigester

erhielten wir ein schneeweißes Produkt mit dem Schmelz¬

punkt 89—90 °.

Das aus Essigester zweimal umkristallisierte Produkt wurde

nochmals aus Chloroform umkristallisiert. Wegen der schweren

Löslichkeit des Produktes in heißem Chloroform mußten wir

die chloroformische Lösung 1—2 Minuten kochen bis alles in

Lösung ging. Dabei zersetzte sich zum Teil das Cyanhydrin

und schwacher HCN-Geruch war verspürbar. Beim Erkalten

fiel mit ca. 50 °/0 Verlust das Cyanhdydrin in farblosen feinen

Nädelchen aus. Fp. 90 —910.
Der Schmelzpunkt des Cyanhydrins war wegen seiner Zersetz-

lichkeit in der Wärme nicht ganz einfach zu bestimmen. Wenn

wir von Zimmertemperatur langsam aufheizten, so erweichte

die Substanz schon bei 75
° und schmolz unscharf zwischen

750 und 80°. Wenn wir in einem auf 700 vorgewärmten

Schmelzpunktsapparat die Schmelzpunktsbestimmung durch¬

führten, einige Minuten auf dieser Temperatur ließen und dann

langsam die Temperatur steigerten, dann erweichte die Sub¬

stanz bei 78
° und schmolz klar bei 82 °. Wenn wir den

Schmelzpunktsapparat auf 80 ° vorwärmten, 3—4 Minuten auf

dieser Temperatur ließen, bis die Substanz die Temperatur

des Kupferblockes aufnahm, und dann ganz langsam die

Temperatur ca. 30—40 Sekunden pro Grad steigerten, dann

erweichte die Substanz bei 88° und schmolz klar zwischen 90— 91 °.

Denselben Schmelzpunkt erreichten wir, als wir den Kupfer¬

block auf 85
° vorwärmten und so die Schmelzpunktsbestimmung

ausführten. Das Cyanhydrin war leicht löslich in Alkohol,

Aceton, schwer löslich in kaltem Essigester, Benzol, Tetra¬

chlorkohlenstoff oder Chloroform, leicht löslich in warmem

Essigester, Tetrachlorkohlenstoff, ziemlich schwer löslich in

heißem Chloroform und Benzol, unlöslich in Äther und Petrol-

äther. Mit Benzol, Tetrachlorkohlenstoff oder Chloroform ge¬

kocht trat zum Teil Rückspaltung in Aldehyd und Blausäure

ein, wobei das noch unzersetzte Oxynitril beim Erkalten oben

erwähnter Lösungen schön kristallin ausfiel. In Wasser löste

sich das Produkt in derWäme unter vollständiger Rückspaltung,

Barta. a
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wobei starker Blausäuregeruch auftrat. Die Kohlenstoff- und

Wasserstoffwertsbestimmungen ließen auf das Vorhandensein

von i Mol Kristallwasser schließen.

4,037 mg Substanz: 8,07 mg CO,, 2,325 mg H20.

CllHuOtN + H10. Ben: C = 54,72 °/o H = 6,3 V
Gef.: C = 54,52 °/„ H = 6,44 V

CnH1304N. Ber.: C = 59,2 °/0 H = 5,8 »/„.

3,926 mg Substanz: 0,213 ccm N, t: 19,5°, p: 725 mm.

QA3O4N + H20. Ber.: N = 5,81 «/0.
Gef.: N = 6,04 °/0.

Katalytische Hydrierung dès 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-
phenyloxynitrils.

1. Palladiumkohle, gewöhnlicher Druck.

4,5 g (Vso Mol) reinstes Cyanhydrin wurden in 100 ccm abs.

alkoholischer Salzsäure (enthaltend 3 xo,73g g HCl = '/soMol HCl)
bei Gegenwart von 0,5 g Palladiumkohle mit Wasserstoff

geschüttelt.
Berechnet für die Aufnahme von 3 Mol H2 bei 716 mm

und 16 °
1509 ccm H2 (korrigiert 1344 ccm H2).

Innerhalb 16 Stunden wurden 265 ccm H2 aufgenommen,
wobei die Hydrierung mit 15 ccm pro Stunde weiterging.
Durch erneuerte Hinzugabe von 0,5 g Palladiumkohle konnte

keine Beschleunigung der Wasserstoffaufnahme erreicht werden.

Die Hydrierung wurde wegen der langsamen Wasserstoff¬

aufnahme abgebrochen.

2. Palladiumkohle, 4,5 Atm. Druck, 2 Mol H2.

4,5 g reinstes Cyanhydrin (V60 Mol) wurden in 100 ccm abs.

alkoholischer Salzsäure gelöst (enthaltend 3x0,739 g HC1 =

3/60 Mol HCl) und bei Gegenwart von 1 g Palladiumkohle (2°/0Pd
enthaltend) unter 4,5 Atm. Überdruck mit Wasserstoff ge¬
schüttelt. Berechnet für die Aufnahme von 2 Mol H2 bei 721 mm

und 180 976 ccm H2 (korrigiert 896 ccm H2).
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In 7 Stunden 20 Minuten wurden 1000 ccm H2 aufgenommen,

worauf die Hydrierung abgebrochen wurde.

Minuten 55 160 265 375 405 425 440

Kubikzentimeter H2 .... 110 360 580 870 930 970 1000

Die Hydrierung verlief bis zur Unterbrechung linear.

Die Reduktionsfliissigkeit wurde vom Katalysator abfiltriert

und vorsichtig im Vakuum eingedampft. Der schwach braun

gefärbte ölige Rückstand war nicht kristallisierbar, gab ein

öliges, nicht kristallisierbares Pikrat und ein öliges nicht

kristallisierbares Chloroplatinat. Eine kleine Probe des Rück¬

standes löste sich in verdünnter Natronlauge und färbte sich

dabei rosa. Mit Natronlauge konz. färbte sich die alkalische

Lösung rot, und Ammoniakgeruch trat auf.

Es gelang uns nicht, aus dem Rückstand keine einheitliche

Base zu isolieren.

3. Palladiumkohle, 4,5 Atm. Druck, 3 Mol H2.

NH2 NH2

CH30<^ ^CH2CH—CHCH2<^ ^OCH3 (C9HuON)s

4,5 g ('/so Mol) reinstes Cyanhydrin wurden in 100 ccm abs.

alkoholischer Salzsäure (enthaltend 3x0,739 g HCl=s/6o MolHCl)

und bei Gegenwart von 1 g Palladiumkohle (20/0 Pd enthaltend)

unter 4,5 Atm. Überdruck bis zum Stillstand der Wasserstoff¬

aufnahme mit Wasser geschüttelt.
Berechnet für die Aufnahme von 3 Mol H2 bei 712 mm

und 140 1508 ccm H2 (korrigiert 1344 ccm H2). Über Nacht

wurden 1680 ccm H2 aufgenommen, worauf Stillstand eintrat.

Die Geschwindigkeit der H2-Aufnahme wurde nicht verfolgt.

Die Reduktionsflüssigkeit wurde vorsichtig im Vakuum auf

ein kleines Volumen eingedampft. Die hellbraune alkoholische

Lösung gab ein öliges, nicht kristallisierbares Pikrat und ein

öliges, nicht kristallisierbares Chloroplatinat. Aus der Lösung

fielen über Nacht in der Kälte 1,45 g eines grauen kristallinen

Niederschlages aus, der sich als Chlorhydrat einer Base erwies.

Das Chlorhydrat löste sich schwer in heißem Alkohol und fiel

4*
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daraus in der Kälte nicht aus. Es wurde in heißem Alkohol

gelöst, abgekühlt und bis zur starken Trübung mit Äther

versetzt. Beim Schütteln oder Reiben mit einem Glasstab

fiel sofort ein weißer, flockiger Niederschlag aus. Nach drei-

bis viermaligem Umkristallisieren hatte das Chlorhydrat den

Schmelzpunkt von 2200.

3,177 mg Substanz: 2,484 mg AgCl.

CH2CH2NH2HC1 Gef-: CI = '9.34 %•
/\

CuH^OsNCl Gef.: Cl = 14,18 °/0.
I JoCH,CH,OH
OCH3

CH2CH2NH2-HCI

C9H140NC1 Gef.: Cl = 18,83 °/0.

OCH3

CHso/ SCH2CHNH2-HC1
| (C9H13ONCl)2 Gef.: Cl= 19,04 o/0.

CH3o/ %CH2CHNH2 • HCl

Das aus dem Chlorhydrat gewonnene Pikrat kristallisierte

aus Alkohol oder aus Wasser in Form von hellgelben Nadeln

mit dem Schmelzpunkt 186 °.

Das Pikrat gab mit dem Pikrat des 4-Methoxy-3-oxyäth-
oxy-phenyläthylamins(Fp. 1780) eine Schmelzpunktsdepression
von 9—io° und mit dem Pikrat des 4-Methoxy-3-oxyäth-
oxy-phenyloxyäthylamins (Fp. 183 °) eine Schmelzpunkts¬
depression von 7 — 8° (siehe Seite 55).

1,870 mg Substanz: 0,241 com N, t: 20°, p: 724 mm,

(C9H12ON)3.2C6H307N3. Gef.: N = i4,490/0.
Ber.: N= 14,78 •/„.

Das aus dem Chorhydrat gewonnene Chlorplatinat kristallisierte

aus heißem schwach salzsauren Wasser in Form von orange¬

gelben Prismen, Schmelzpunkt 198 °.

9,934 mg Substanz: 2,466 mg Pt.

(C9H12ON)2 • 2 H2PtCla + 8 H20. Gef. : Pt = 24,82 °/0.
Ber.: Pt = 25,13 V
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Das in der Literatur schon oft beschriebene p-Methoxy-

phenyläthylaminchlorhydrat hat den Schmelzpunkt 207
° und

kristallisiert im Gegensatz zu unserem Chlorhydrat aus Alko¬

hol abs. in Form von glänzenden Schuppen. Über das Pikrat

und Chloroplatinat des p-Methoxy-/?-phenyläthylamins fanden

wir keine genauen Angaben.
Eine wässerige Lösung von Nitroprussidnatrium, einige

Tropfen Aceton und das Chlorhydrat wurden in einem Reagenz¬

glas geschüttelt. Nach hurzer Zeit trat beim schwachen Er¬

wärmen deutliche Rosafärbung ein (Riminische Reaktion

zum Nachweis für primäre Amine).
Nach den vorliegenden Daten sind wir am ehesten geneigt,

die dem gewonnenen Chlorhydrat (Fp. 220°) zugrunde liegende

Base für Bis- (p-Methoxy-/5-phenyläthylamin) zu halten. Auf

die Formel (C9H130NC1)2 berechnet sich die Ausbeute zu 41,5°/0.

4. Platinoxyd, gew. Druck, 2 Mol H2.

CHOHCHjNH,

CnH1704N
l JOCH2CH2OH

OCH3

a) 4,5 g ('/go Mol) reinstes Cyanhydrin wurden in 100 ccm ab¬

solut-alkoholischer Salzsäure (enthaltend 3x0,739 g HCl

= '/so Mol HCl) gelöst und bei Gegenwart von 300 mg frisch

bereitetem Platinoxyd unter gewöhnlichem Druck mit

Wasserstoff geschüttelt.
Berechnet für die Aufnahme von 2 Mol H2 bei 733 mm und

190 993 ccm H2 (korrigiert 896 ccm H2).
In 9 Stunden 45 Minuten wurden 1025 ccm Mol H2 auf¬

genommen, wobei die Hydrierung unterbrochen wurde.

Minuten 55 163 200 307 420 522 545 566 675 585

Kubikzentimeter H2 90 285 350 535 740 930 955 990 1010 1025

Die Hydrierung verlief bis zur Unterbrechung linear.

Die Reduktionsflüssigkeit wurde im Vakuum vorschtig ein¬

gedampft. Der schwach braun gefärbte ölige Rückstand war

nicht kristallisierbar, gab ein öliges, nicht kristallisierbares
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Pikrat und ein öliges, nicht kristallisierbares Chloroplatinat.
Eine kleine Probe des öligen Rückstandes wurde mit verdünnter

Natronlauge behandelt, wobei sich alles giatt auflöste und die

Lösung rot wurde. Mit verdünnter Natronlauge konz. färbte

sich die alkalische Lösung tiefrot, und Amoniakgeruch trat auf.

Der ölige Rückstand wurde in 40 ccm Alkohol abs. gelöst
und mit einer absolut-alkoholischen Lösung von '/so Mol

Natriumäthylat (0,45 g Na) unter Umschwenken versetzt, wobei

sich das gebildete Natriumchlorid als feiner Niederschlag ab¬

setzte. Die Lösung färbte sich rot und roch nach Ammoniak.

Da die Hydrierung vermutlich nicht eindeutig und quantitativ
bis zum Oxyamin verlief, wurde ein starker Kohlensäurestrom

in die Lösung eingeführt, um das überschüssige Natriumätlylat
zu zerstören. Es wurde vom ausgeschiedenen Salz abfiltriert

und das Filtrat im Vakuum vorsichtig eingedampft. Der Rück¬

stand war ein rotes Öl, welches selbst nicht zum Kristallisieren

gebracht werden konnte, ein nicht kristallisierbares, öliges
Pikrat und ein nicht kristallisierbares, öliges Chloroplatinat gab.

Eine kleine Probe des Rückstandes wurde in einigen Tropfen
heißem Alkohol abs. gelöst und mit einigen Tropfen einer heiß

gesättigten, absolut-alkoholischen Traubensäurelosung ver¬

setzt. Beim Erkalten fiel ein grauer, amorpher Niederschlag
aus, der rein organischer Natur war, am Nickelspatel ohne

Rückstand verbrannte, mit Traubensäure nicht identisch war,

also ein Aminracemat sein konnte. Der gesamte Rückstand

wurde nun in wenig heißem Alkohol abs. gelöst und mit einer

warm gesättigten, absolut-alkoholischen Traubensäurelosung
im Überschusse versetzt. Über Nacht fielen in der Kälte aus

der roten alkoholischen Lösung 1,65 g des vermutlichen Amin-

racemates in Form eines grauen amorphen Niederschlages
aus. Ausbeute: 26,8 °/o, berechnet auf Oxyaminracemat.
DasRohracemat wurde abwechselnd aus wässerigem Alkohol

und wässerigem Aceton umkristallisiert, bis es den konstanten,
scharfen Schmelzpunkt von 163 ° hatte. Es wurde zu dem

Zweck in wenig heißem Wasser gelöst und mit dem 30- bis

4ofachen Volumen heißem Alkohol abs. versetzt. Nun wurde_
heiß von geringen Verunreinigungen filtriert und erkalten lassen



— 55 —

Nach einiger Zeit und beim Reiben mit einem Glasstab fiel

ein feinkristalliner, graustichiger Niederschlags aus. Das dreimal

aus wässerigem Alkohol umkristallisierte Racemat(Fp. 158—i6o°)

wurde in wenig kaltem Wasser gelöst und bis zur beginnenden

schwachen Trübung mit heißem Aceton versetzt. Beim Er¬

kalten fiel ein weißer, feinkristalliner Niederschlag aus, welcher

nach wiederholtem Umkristallieren aus wässerigem Aceton

scharf und konstant bei 1630 schmolz. Da das Produkt Wasser

enthielt, wurde es im Vakuum über P205 bei ioo° getrocknet.

b,o8i mg Substanz lufttrocken enthalten 0,216 mg H20: 0,78 Mol H20.

3,575 mg Substanz (wasserfrei): 6,245 rng' C02, 1,94 mg H20.

C^H^N-CJIA. Ber.: H = 6,io»/0 C = 47.74 V

Get: H = 6,07 •/„ C = 47.HV

d.H^O.N-CAO,. Ber.: H = 5,85 <>/0 C = 49,8o°/0.

4,390 mg Substanz: 0,1580cm N, t: 200, p: 727 mm.

C11H1,04N.C1HeO,. Ber.: N = 3,71 <>/„.
Gef.: N = 4,01 •/„.

Das Pikrat fiel aus einer wässerig alkoholischen Racemat-

lösung" bei Zugabe von alkoholischer Pikrinsäure sofort als

zitronengelber, grobkristalliner Niederschlag aus. Er löste sich

bedeutend schwerer in Alkohol abs., als das Pikrat des

4- Methoxy- 3 -oxyäthoxy-/3-phenyläthylamins und fiel beim

Filtrieren der heißen, absolut-alkoholischen Pikratlösung

sofort in glänzenden, gelben Prismen aus. Aus Wasser kri¬

stallisierte es gleich wie das Pikrat des 4-Methoxy-3-oxy-

äthoxy-jS-phenyläthylamins. Nach zweimaligem Umkristalli¬

sieren aus qo°/0igem Alkohol und zweimaligem Umkristallisieren

aus Wasser hatte es den scharfen Schmelzpunkt 183°. Es

gab mit dem Pikrat des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyl-

äthylamins (Fp. 178 —179 °) eine Schmelzpunktsdepression von

4—50 (Mischschmelzpunkt 174— 175°).

2,019 mg Substanz: 0,2240cm N, t: 200, p: 713 mm.

1,822 mg Substanz: 0,203 com N, t: 210, p: 714 mm.

CuHHOtN-CeH.OjN,. Ber.: N= 12,27 °/0.

C^AN-CACVV Ber.: N= 12,72 <•/„.
Gef.: N = 12,12 °/0.
Gef.: N = 12,15 0/
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4,074 mg Substanz: 6,78 mg C02, 1,585 mg H20.

CAAN-CelWV Ber.: C = 44,71 •/„ H = 4,38 V

CiAjOgN-CAO^,. Ber.: C = 46,44 °/o H = 4,54 V
Gef.: C = 45.39 °/o H = 4,54 V

Das Chloroplatinat fiel aus einer wässerigen Racematlösung
als orangegelber grobkristalliner Niederschlag sofort aus. Einige¬
mal aus Wasser umkristallisiert zersetzte es sich bei 186 °.

15,572 mg Substanz: 3,625 mg Pt.

(CuH1704N),-H2PtCle. Ber.: Pt = 23,45 V
Gef.: Pt = 23,28 <>/„.

Wegen der Ähnlichkeit der Schmelzpunkte der Derivate von

CH,CH8NH„ CHOHCH2NH2

I. und IL
v ,^OCH2CH2OH \ yL/v'ijviijnijj
OCH, OCH,

^OCHoCHaNHs

und wegen der geringen Schmelzpunktsdepression der Pi¬

krate von I und II ist es gut hervorzuheben, daß I kein

schwer lösliches Bitartrat gibt, und daß die freie Base II der

Luft ausgesetzt und im Vakuum erhitzt bedeutend zersetzlicher

ist als die freie Base I.

Das aus dem Racem-Tartrat gewonnene Chloroplatinat
(Fp. 186°) gab mit dem Chloroplatinat des 4-Met.hoxy-3-ox.y-
äthoxy-/?-phenyläthylamins (Fp. 181 °) keine Schmelzpunkts¬
depression (Fp. 181 —182 °).

b) Versuch 3 wurde wiederholt, nur wurde an Stelle der

Traubensäure mit d-Weinsäure gearbeitet.
Der ölige, nicht kristallisierbare Rückstand wurde in wenig

warmem absoluten Alkohol gelöst und mit einer warmen ge¬

sättigten, absolut - alkoholischen d-Weinsäurelösung im Über¬
schuß versetzt. Da nichts ausfiel, versetzten wir solange mit

Aceton, bis ein weißer, flockiger Niederschlag entstand. Nach¬
dem dieser abfiltriert worden war, wurde weiter mit Aceton

versetzt, wobei sich aus der roten Lösung eine halbfeste, nicht
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kristallisierbare braune Masse ausschied. Der durch fraktionierte

Fällung zuerst gebildete Niederschlag kristallisierte über Nacht

aus So^igem Alkohol in Form von dicken, weißen, an der

Wand des Reagenzglases haftenden Rosetten und hatte nach

dreimaligem Umkristallisieren aus 8o°/oigem Alkohol den

scharfen Schmelzpunkt 1580. Erhalten wurden 0,9 g Roh¬

produkt in einer Ausbeute von 14,7°/0, berechnet für Oxyamin.

Die Substanz (Fp. 1580) wurde bei ioo° im Vakuum über

P206 getrocknet.

3,219 mg Substanz: 0,105 mS HaO-

Gef.: 0,69 Mol H20.

3,049 mg Substanz (wasserfrei): 0,105 mg N, t: 240, p: 762 mm.

CuH1704N.C4H606. Ber.: N = 3,71V

Gef.: N = 3,97 •/«.

Es wurde versucht, das Oxyamin aus seinem Tartrat mit

der berechneten Menge Natriumäthylat in absolut - alkoho¬

lischer Lösung in Freiheit zu setzen. Wir erhielten einen

bräunlichen Rückstand, der an der Luft langsam rötlich wurde.

Es gelang nns nicht, das Ol zu kristallisieren. Wir versuchten

das Ol hochvakuum zu destillieren, wobei es sich schon bei einer

Ölbadtemperatur von 150—170
° bei 1 mm Vakuum zersetzte.

Im Destillierkolben blieb ein schwarzbraunes Harz zurück.

Das aus dem d-Oxyaminobitartrat gewonnene Pikrat kristal¬

lisierte aus Alkohol abs. in glänzenden Prismen und besaß

denselben Schmelzpunkt wie das aus dem Racemat gewonnene

Pikrat (Fp. 183°).

4 mg Substanz: 6,435 mg C02, 1,71 mg H20.

C11H1701N.C6H307N3. Ber.: C = 4*,7i°/o H = 4,38<>/0.

Gef.: C = 43,87 °/o H = 4,78 V

Eine aus dem d-Tartrat hergestellte 2,i6°/0ige acetonische

Oxy-Aminpikratlösung drehte die Ebene des polarisierten

Lichtes nicht. Es fand bei der Salzbildung mit d-Weinsäure

also keine Trennung in die optischen Antipoden statt.
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Trïbenzoat des 4-Methoxy•-3-oxyäthoxy-ß-phenyläthanolamins.

CHOCOC6H5CH2NHCOC6H5
/\

s yOCH2CH2OCOC6H5
OCH,

C31H290,N

°>5 ë ('Z Mol) Racemat wurden in einem großen Über¬

schuß von reinstem Pyridin (Kahlbaum) in der Wärme gelöst,
auf o° abkühlen gelassen und mit 2,8 g (5XV760 Mol) chloro¬

formischer Benzoylchloridlösung tropfenweise unter guter

Kühlung versetzt, so daß die Temperatur nicht über io° stieg.
Beim Stehenlassen färbte sich die Lösung allmählich rosa bis

dunkelrot. Nach sechsstündigem Stehen wurde vom Chloro¬

form im Vakuum abgedampft und das Reaktionsgemisch einige
Zeit mit Wasser geschüttelt, wobei das überschüssige Piridin

und das Piridinsalz der Dibenzoylweinsäure in Lösung ging.
Der Rückstand war ein dunkelrot gefärbtes zähflüssiges Ol,
welches nicht zum Kristallisieren gebracht werden konnte.

5. Platinoxyd, gewöhnlicher Druck, 3 Mol H2

NH2 NH2

/ \ ! I / \

4)5 g" (Vso Mol) reinstes Cyanhydrin wurden in 100 ccm

absoluter alkoholischer Salzsäure (enthaltend 3x0,739 g HCl
= '/so Mol HCl) gelöst und bei Gegenwart von 300 mg Platin¬

oxyd unter gewöhnlichem Druck mit Wasserstoff ge¬
schüttelt.

Berechnet für die Aufnahme von 3 Mol H2 bei 731 mm

und 140 1472 ccm H2 (korrigiert 1344 ccm H2).
In 14 Stunden 10 Minuten wurden 1480 ccm H2 aufgenommen,

wo die Hydrierung unterbrochen wurde.

Minuten 362

Kubikzentimeter H2 630

553 648 710 724 787 8i5 850

965 1136 1240 1265 1390 142S 1480

Sie verlief bis zur Unterbrechung- linear.
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Die farblose Reduktionsflüssigkeit wurde vom Katalysator

abfiltriert und im Vakuum vorsichtig- eingedampft. Der Rück¬

stand war ein bräunliches Ol, welches weder durch Anreiben

mit Äther noch durch Anreiben mit Aceton oder Essigester

zum Kristallisieren gebracht werden konnte. Er gab ein öliges,

nicht kristallisierbares Pikrat und ein öliges, nicht kristallisier¬

bares Chloroplatinat. Als eine kleine Probe in ein paar Tropfen

Wasser gelöst und mit Natronlauge alkalisch gemacht wurde,

trat eine schwache Trübung ein, welche weder mit Chloroform,

Essig-ester, Äther, noch mit Benzol geschüttelt verschwand.

Schließlich wur4e der ganze Rückstand in Alkohol abs. gelöst

und mit Äther fraktioniert gefällt. Zuerst fielen 0,73 g eines

weißen, flockigen Niederschlages aus, der sich als Chlorhydrat

einer Base erwies. Das vom ausgefallenen Chlorhydrat ab¬

filtrierte braune Filtrat wurde weiter mit Äther versetzt, wobei

eine braune, halbfeste, nicht kristallisierbare Masse ausfiel.

Das abfiltrierte hellgraue Chlorhydrat wurde einigemal in

Alkohol gelöst, mit Äther wieder ausgefällt. Schließlich wurde

es in Alkohol gelöst und in der Hitze so lange tropfenweise

mit Essigester versetzt, bis eine ganz schwache Trübung ent¬

stand. Beim Erkalten fiel dann das Chlorhydrat in pracht¬

vollen, perlmutterglänzenden Blättchen aus. Abermals aus

einem Gemisch von Alkohol-Essig'ester umkristallisiert, hatte

es den scharfen Schmelzpunkt 240 —241 °.

3,080 mg Substanz: 0,685 mS AgCI.

(CgHuNCl),. Ber.: Cl = 22,52 °/0.

Gef.: Cl = 22,24 V

Das Pikrat fiel aus der alkoholischen Lösung nicht aus.

Das aus dem Chlorhydrat gewonnene Chloroplatinat kristal¬

lisierte aus heißem Wasser als hellorangefärbter, feinkristalliner

Niederschlag aus. Zersetzungspunkt 245— 246 °.

2,552 mg Substanz: 0,753 mg Pt.

2H2PtCl6-2(C8H11N)2. Ber.: Pt = 30,02 »/„.

Gef.: Pt = 29,39V
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2)5S2 mS Substanz: 2,730 mg C02, 1,445 mS H20.

2H2PtCle.2(C8H]1N)2. Ber.: C = 2q,4°/„ H = 3,38 V-
Gef.: C = 29,06 o/0 H _ 6,31 •/,.

Eine wässerige Lösung- von Nitroprussidnatrium, einige
Tropfen Aceton und das Chlorhydrat wurden in einem Reagenz¬
glas geschüttelt. Nach kurzer Zeit trat beim Erwärmen schwache

Rosafärbung ein (Riminische Reaktion zum Nachweis von

primären Aminen). Das Chlorhydrat des in der Literatur
schon oft beschriebenen/S-Phenyläthylamins schmilzt bei 217

°

und ist leicht löslich in Alkohol. Das Pikrat kristallisiert aus

Alkohol in tetragonalen, bei 171—174
° schmelzenden Prismen.

Sein Platindoppelsalz bildet blaßgelbe, seidenglänzendeBlättchen,
unlöslich in kaltem Alkohol und sehr schwer löslich in heißem

Wasser. Schmelzpunkt des Platinsalzes 246 —2480. Die Lös-

lichkeitsverhältnisse der beiden Platinsalze sind zwar ver¬

schieden, aber es ist doch auffallend, daß ihre Zersetzungs¬
punkte nur um 20 auseinanderliegen (siehe Seite 59).
Nach obigen Angaben nehmen wir an, daß wahrscheinlich

das primäre Bis-(/?-Phenyläthylamin) in Form eines Chlor¬

hydrates gefaßt worden ist.

Die Base wurde, auf Bis-(/?-Phenyläthylamin) berechnet, in

einer Ausbeute von 25,4% erhalten.

Aus der Nachfraktion konnte ein öliges, nicht kristallisier¬

bares Pikrat und ein öliges, nicht kristallisierbares Chloro-

platinat isoliert werden.

6. Platinoxyd, gewöhnlicher Druck, Wasserstoff¬

aufnahme bis zur Sättigung (ca. 4 Mol).

4)5 §" (V50 Mol) reinstes Cyanhydrin wurden in 100 ccm

absolut-alkoholischer Salzsäure (enthaltend 3x0,739 g HCl

1 Die Kohlenstoff- und Wasserstoffwerte würden besser auf das primäre
Bis - (Cyclohexyläthylamin) stimmen.

2H2PtCl8.2(C8HJ6N)8. Ber.: C = 29,11 °/0 H = S)I6°/0.
Get: C = 29,06 o/0 H = 6,31 «/„.

Cyclohexylamin kommt nicht in Frage, weil sein Chlorhydrat (Fp. 252—253°)
von dem von uns isolierten Chlorhydrat (Fp. 240°) um 12—13° abweicht

[C.H, S3 (1907), Wallach].
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= s/6o Mol HCl) gelöst und bei Gegenwart von 300 mg Platin¬

oxyd unter gewöhnlichem Druck mit Wasserstoff geschüttelt.
In 18 Stunden 15 Minuten wurden bei 715 mm (190)

1865 ccm H2 aufgenommen, wobei plötzlicher Stillstand eintrat

(korrigiert 1682 ccm H2).

Minuten 790 927 945 1024 1048 1076 1092

Kubikzentimeter H2 . . . . 1375 1620 1655 1790 1830 1865 1865

Die Hydrierung verlief bis zum plötzlichen Stillstand linear.

Durch Hinzugabe von frischem Katalysator konnte die

Hydrierung weitergeführt werden.

Die Aufarbeitung der Reduktionsflüssigkeit geschah wie im

Versuch 5, nur erhielten wir das Bis-(Phenyläthylaminchlor-

hydrat) in etwas größeren Mengen.

Es wurden erhalten 1,05 g in einer Ausbeute von 36,60/0.

Di-Benzoat des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-phenyloxynitrils.

CHOCOC6H5CN

C26H2106N
l yOCH2CH2OCOC6H5
OCH3

ii,i g (VaoMol) Cyanhydrin wurden in wasserfreiem, reinstem

Pyridin „Kahlbaum" (a/20 Mol + Überschuß) gelöst und allmählich

mit einer chloroformischen Lösung von 18,7 g (V10 Mol + 500/,,

Überschuß) Benzoylchlorid versetzt. Durch Außenkühlung

wurde dafür gesorgt, daß die Temperatur beim Hinzufügen

des Benzoylchlorids nicht über 30
° stieg. Nun wurde der

Reaktionskolben mit einem Gummistopfen gut verstopft und

48 Stunden stehen gelassen und zum Schluß 2 — 3 Stunden

am siedenden Wasserbad unter Rückfluß erhitzt. Es wurde

im Vakuum vom Chloroform abgedampft, nach dem Erkalten

wurde das Reaktionsgemisch mit viel verdünnter Schwefel¬

säure versetzt und gut geschüttelt, wobei sich ein braunes

zähflüssiges Öl ausschied, das bald zu einer braunen, festen
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Masse erstarrte. Das Produkt wurde mit Alkohol einigemal
dekantiert, wobei die Verunreinig-ung-en in Lösung gingen
und schließlich das Reaktionsprodukt weiß zurückblieb.

Das Produkt löste sich in viel siedendem Alkohol und

kristallisierte bei 50—60 ° als dicker, weißer, kristalliner Nieder¬

schlag aus. Aus Eisessig kam es in Form von kleinen durch¬

sichtigen Nadeln vom Schmelzpunkt 1480.

5,948 mg Substanz: 0,195 mg N, t: 200, p: 718 mm.

C25H2106N. Ber.: N = 3,61 «/„.

Gef.: N = 3,2s •/„.

Erhalten wurden 18,6 g reines Produkt in einer Ausbeute

von 86,5 °/o Theorie. Das Dibenzoylcyanhydrin war löslich in

Chloroform,Tetrachlorkohlenstoff, unlöslich in Essigester, Benzol,
Äther, Petroläther, schwer löslich in kaltem Alkohol und ziem¬

lich schwer löslich in kaltem Eisessig.

0-Benzoyl-4-methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenylätliylamni.

CH2CH2NH2
/v

C19H2104N
'sJOCH,CH,OCOCeH6

OCH,

4i3 8" (V100 Mol) reinstes Dibenzoylcyanhydrin (Fp. 148 °)
wurden bei 30—400 in 500 ccm reinstem Eisessig (Kahl¬
baum) gelöst (beim Abkühlen auf Zimmertemperatur fiel wegen
des großen Überschusses an Lösungsmittel kein Produkt aus)
und bei Anwesenheit von 250 mg Platin oxyd mit Wasser¬

stoff geschüttelt.
Berechnet für die Aufnahme von 8 Mol H2 bei 722 mm

und 200 759 ccm H2 (korrigiert 672 ccm H2).
In einer Stunde 35 Minuten wurden 785 ccm H2 aufgenommen,

wobei Stillstand eintrat. Die Hydrierung- konnte durch Re¬

aktivieren des Katalysators durch Schütteln mit Luft weiter¬

geführt werden (siehe Versuch 2).



- 63 -

Minuten . 9 21 25 43 70 78 96 112 155

Kubikzentimeter H2 . . . .
180 375 420 590 725 745 765 775 785

Die Hydrierung- verlief in einer mäßig" ansteigenden und

gekrümmten Kurve mit einem Verflachen gegen Ende der

Wasserstoffaufnahme. Die farblose Reduktionsflüssig-keit wurde

vom Katalysator abfiltriert und im Vakuum auf ein kleines

Volumen eingedampft. Der hellbraune Rückstand wurde mit

dem zehnfachen Volumen Wasser verdünnt, wobei eine starke,

milchige Trübung- entstand. Die wässerig-essigsaure Lösung

wurde mit Äther zweimal ausgeschüttelt, wobei sich die

wässerige Schicht farblos klärte. Bei der Aufarbeitung der

ätherischen Lösung konnten wir Benzoesäure nachweisen.

Der Äther wurde mit Luft völlig abgeblasen. Dabei wurde

die essigsaure Lösung wieder schwach trüb. Wir schüttelten

deshalb mit einer Messerspitze Noritkohle kräftig um, filtrierten

von der Kohle ab und erhielten eine wasserklare, essigsaure

Lösung. Nun wurde in der Kälte mit Natronlauge schwach

alkalisch gemacht, wobei eine starke, milchige Trübung ent¬

stand. Es wurde sofort mit Äther einigemal ausgeschüttelt,

bis die wässerig"-alkalische Schicht klar wurde. Die ätherische

Lösung wurde über wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet

und in einem kleinen Vakuum bei Zimmertemperatur einge¬

dampft. Beim Einengen der ätherischen Lösung fiel ein gallert¬

artiger, weißer Niederschlag aus, welcher sich als das 4-Methoxy-

3-oxybenzoyläthoxy-/?-phenyläthylamin erwies. Erhalten wurden

1,75 g in einer Ausbeute von 53,7°/0 der Theorie.

Die Rohbase war in getrocknetem Zustand ein amorphes,

weißes Pulver mit dem unscharfen Schmelzpunkt 87— 900.

Sie konnte nicht kristallisiert erhalten werden. Zwecks

Reinigung wurde sie in heißem Petroläther gelöst und an der

Luft allmählich verdunsten gelassen. Die Mutterlauge wurde

von dem beim Verdunsten sich ausscheidenden Niederschlag

abgegossen. Nachwaschen mit Petroläther und Trocknen.

Nach dreimaligem Ausfällen aus Petroläther erhielten wir so

ein weißes, amorphes Produkt mit dem unscharfen Schmelz¬

punkt 93—94,5° (korrigiert). Der Körper war leicht löslich

in Aceton, Alkohol, Essigester, beim Erwärmen leicht löslich
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in Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, etwas schwerer löslich

in Benzol, löslich in der Wärme in Äther, Petroläther und

Toluol.

3,694 mg Substanz: 0,148 mg N, t: 200, p: 730 mm.

C18H2104N. Ber.: N = 4,440/«.
Gef.: N — 4,48 %•

Die Base wurde in wenig- Alkohol abs. gelöst, mit viel

Äther abs. versetzt und mit trockener, gasförmiger Salzsäure

behandelt. Dabei fiel das Chlorhydrat als weißer, voluminöser,
kristalliner Niederschlag- aus. Es kristallisierte aus einem

Gemisch von Alkohol und Äther in Form von feinen, ver¬

filzten Nädelchen mit dem scharfen Schmelzpunkt 1500.

4,165 mg Substanz: 9,345 mg CO,, 2,385 mg H20.

C18H2204NC1. Ber.: C = 61,40°/0 H = 6,25 %.
Gef.: C = 61,19% H = 6,40 V

Das Pikrolonat kristallisierte aus wässerigem Alkohol (1:5)
in Form von blaßgelben Blättchen. Schmelzpunkt: 173°.

1,649 mg Substanz: 0,185 mg N, t: 2ir6°, p: 725 mm.

Ber.: N = 12,08 V
Gef.: N = 12,40 V

Das Chloroplatinat kristallisierte aus schwach wässerig-
salzsaurer Lösung in P^orm von orangegelben Oktaedern.

Schmelzpunkt: 193 °.

6,457 mg Substanz: 1,205 mS Pt-

(C18H2104N)2-H2PtCl6. Ber.: Ft = 18,77 »/„.
Gef.: Pt = 18,66 V

4>3 g* (V100 Mol) reinstes Dibenzoylcyanhydrin wurden bei

30—400 in 500 ccm reinstem Eisessig (Kahlbaum) gelöst
und bei Anwesenheit von 250 mg Platinoxyd mit Wasser¬

stoff bei Zimmertemperatur und gewöhnlichem Druck ge¬
schüttelt. Berechnet für die Aufnahme von 5 Mol H2 bei

725 mm und iq° 1255 ccm H2 (korrigiert 1120 ccm H2).
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In 2 Stunden 3 Minuten wurden 775 ccm H3 aufgenommen,
wobei Stillstand eintrat. Nach der Reaktivierung- des

Katalysators durch Schütteln mit Luft sind in 134 Minuten

weitere 205 ccm H2, also insgesamt 980 ccm H2 aufgenommen

worden, wobei wiederum Stillstand auftrat. Durch erneutes

Zufügen von 150 mg Platinoxyd wurden in 65 Minuten noch

215 ccm H2, also insgesamt 1195 ccm Ha aufgenommen, wobei

die Hydrierung abgebrochen wurde.

Bei der Aufarbeitung- der Reduktionsflüssigkeit erhielten

wir wiederum 1,7 g monobenzoylierte Base in einer 52°/0igen

Ausbeute.

Da wir bei der Überhydrierüng dieselben Meng-en Base

erhielten, wie bei der Hydrierung- in Versuch 1. wir aber nach

der Aufarbeitung der Reduktionsflüssigkeit keine Benzoesäure

nachweisen konnten (vgl. Versuch 1), nehmen wir an, daß die

bei der Hydrierung entstehenden V100 Mol Benzoesäure weiter

hydriert worden ist.

Yerseifung des 4-Methoxy-3-oxybenzoyläthoxy-/?-phenyl-
iithj lamins.

1,57 g (V200 Mol) reines Benzoylamin wurden in 10 ccm Salz¬

säure konz. aufgelöst und in der Kälte 24 Stunden stehen

gelassen. Es schieden sich aus der hellbraun gefärbten salz¬

sauren Lösung 0,6 g (ca. V200 Mol) Benzoesäure in zentimeter-

langen spießigen Nadeln ab. Die davon abfiltrierte salzsaure

Lösung wurde im Vakuum vorsichtig eingedampft. Der Rück¬

stand erwies sich als das ölige, nicht kristallisierbare Chlorhydrat

des 4-Methoxy-3-oxyäthoxy-/?-phenyläthylamins.
Die Schmelzpunkte des aus dem öligen Chlorhydrat ge¬

wonnenen Pikrats und Chloroplatinats waren mit den Schmelz¬

punkten vom Pikrat und Chloroplatinat des4-Methoxy-3-oxy-

äthoxy-jo-phenyläthylamins identisch und gaben mitein¬

ander keine Schmelzpunktsdepression.

Barta. S
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