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Einleitung.

Die von Staudinger entdeckte Körperklasse def Ketene,l)

von der allgemeinen Atomgruppierung

^i>C == CO

bildet dank der überraschend großen Reaktionsfähigkeit ihrer

Vertreter ein hochinteressantes Kapitel der organischen Chemie.

Infolge ihrer Unbeständigkeit, vor allem ihrer großen Polymeri¬

sationsfähigkeit wegen, ist bisher nur die Herstellung einer be¬

schränkten Zahl von Ketenen gelungen, obschon eine ganze Reihe

von Darstellungsmethoden zur Verfügung standen.

Die ursprüngliche, älteste Methode, nach der auch die meisten

Ketene erhalten wurden, beruht auf Halogenentziehung von «-

halogensubstituierten Säurehalogeniden mit Metallen in indiffe¬

renten Lösungsmitteln.2)

BaC-Cl-COCI+Zn = R2 = C = C = 0 +ZnCl2

Diese Methode besitzt jedoch gewisse Nachteile. Häufig sind

die entsprechenden Säurehalogenide nicht zugänglich, umso mehr,

da ihre Reaktionsfähigkeit sehr stark von der Art des Halogens

abhängig ist, und gerade die reaktionsfähigsten Brom- und Jod¬

derivate oft nicht zu erhalten sind.

Eine große Zahl von Säurehalogeniden reagiert mit Metallen

zudem sehr träge oder gar nicht. Oft tritt auch in anderer Weise

Reaktion ein.

!) Staudinger, Ber. 38, 1735.

2) Staudinger, Ber. 38, 1735.



— 10 —

Zudem wirken die entstehenden Metallhalogenide häufig poly-
merisierend auf unbeständige Ketene ein, so daß man meist nur

geringe Ausbeute an Keten erzielt.

Eine weitere vorzügliche Methode zur Gewinnung von Ketenen

ist von Schröter3) entdeckt worden, die mir gestattete, Di-

phenylketen, das zu vorliegender Arbeit in größeren Mengen be¬

nötigt wurde, bequem und relativ billig herzustellen, da das be¬

nötigte Diazodesoxybenzoin leicht aus Benzilhydrazon sich be¬

reiten läßt.

Leider hat dieses Verfahren nur sehr beschränkte Anwendung
und eignet sich allein für aromatisch substituierte Ketene; besitzt

keine allgemeine Anwendbarkeit.

Eine weitere Möglichkeit zur Ketendarstellung bietet die Ent¬

ziehung von Wasser, Alkohol etc. aus Säuren, Säureanhydriden

und Estern mit wasserentziehenden Mitteln. Jedoch benötigt eine

Abspaltung dieser meist fest gebundenen Gruppen solch energische

Mittel, daß dabei das gebildete Keten zerstört wird.

Auf diese Weise erhielten D i e 1 s und Wolf1) das Kohlen-

suboxyd, das aus Malonsäureester mit Phosphorpentoxyd ge¬

wonnen wurde. Zum gleichen Ziel gelangten D i e 1 s und Meyer¬

heim'') durch Verwendung der Malonsäure selbst.

In den meisten andern Fällen versagte diese Methode.6).
Es lassen sich ferner Ketene erhalten durch Zersetzung von

Malonsäureanhydriden,7) die beim Erhitzen in Keten und Kohlen¬

säure zerfallen. Auch diese Methode versagt, außer bei den

einfachsten Ketenen, weil die Malonsäureanhydride meist nicht

zugänglich sind.

Dieselben wurden von Einhorn8) durch Behandeln der

Chloride mit Pyridin erhalten.

Leichter sollten sie zu erhalten sein durch Einwirkung von

Malonsäurechloriden auf die entsprechenden malonsauren Silber-

3) B. 42, 2345.

*) Ber. 39, 689.

5) Ber. 40, 355.

6) Vergl. die Bildung von Diphenylketen aus Diphenylacetanhydrid.
7) Staudinger und Ott, Ber. 41, 2208.

8) Einhorn und Diesbach, A. 359, 170.
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salze. Diese Malonsäurechloride reagieren jedoch auffallend träge,
und reaktionsfähigere Bromide sind schwer zugänglich.

Es wurden im weiteren Versuche gemacht, Malonsäurechloride

auf Silberoxalat einwirken zu lassen; ferner prüfte Herr Dr.

Schlubach das Verhalten von malonsauren Silbersalzen gegenüber

Oxalylchlorid. Dabei sollten die primär entstehenden Oxalsäure-

malonsäureanhydride, die sehr unbeständig sind, sich in Malon-

säureanhydride zersetzen. Es waren jedoch keine günstigen Re¬

sultate zu erzielen, da die gebildeten hochmolekularen Malon-

säureanhydride schwer zu isolieren waren und nebenher auch

Malonsäurechloride entstanden.

Es wurden von Staudinger9) weiter Versuche unter¬

nommen, beständigere gemischte Anhydride der Malonsäure mit

andern Säuren herzustellen, indem er Säurechloride auf malon¬

säure Silbersalze einwirken ließ. Doch läßt sich auf diese Weise

nicht zu kristallisierten Produkten gelangen. Kürzlich fand 011,10)
daß mit Hilfe von Essigsäureanhydrid sich leicht das Dimethyl-

malonsäureessigsäureanhydrid erhalten läßt, das beim Erwärmen

in Dimethylmalonsäureanhydrid und Essigsäureanhydrid zerfällt.

Dieses bequeme Verfahren ist jedoch noch nicht auf andere

Malonsauren angewandt worden.

Sehr naheliegend waren Versuche, gemischte Malonsäure-

anhydride durch Einwirkung von Ketenen auf Malonsauren zu er¬

halten, da dieselben, wie Staudinger11) zeigte, mit Säuren sich

zu gemischten Anhydriden vereinigen. Frühere Versuche mit dem

leicht zugänglichen Diphenylketen, die in verdünnter Lösung vor¬

genommen wurden, führten nicht zu kristallisierten Produkten.

Durch Verwendung ganz konzentrierter Lösungen gelang es je¬

doch, in quantitativer Ausbeute gut kristallisierte, gemischte An¬

hydride zu isolieren. Durch Einwirkung von Diphenylketen auf

Dimethyl- und Diäthylmalonsäure gelangte A n t h e s12) nach dieser

Methode zum Dimethyl- resp. Diäthylmalonsäurediphenylacet-

anhydrid.

9) Staudinger und Bereza, Ber. 41, 4461.

i°) A. 401, 176.

") A. 356, 59.

12) B. 46, 3543.
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2

Bringt man Malonsäuren mit Diphenylketen im molekularen

Verhältnis von 1 : 2 zusammen, so ist in der Regel nach xk~

stündigem bis 2—3tägigem Stehen Reaktion eingetreten, in den

meisten Fällen unter Bildung gut kristallisierender, gemischter

Anhydride der betreffenden Malonsäuren mit Diphenylessigsäure.

Sie zeigen allgemein folgende Zusammensetzung:

Ri
-^ p ^COOH , 0 /P TT \ p pp, Rj^p JX)—0— CO— CH = (C8H5)

ß2>t<C00H ^-J(06h6;2o
—ou —

ß2->L<GO-0-CO—CH= (CeH5)

Im Gegensatz zu den amorphen, einfachen, hochmolekularen

Einborn'schen Malonsäureanhydriden, die in den meisten Lösungs¬

mitteln unlöslich sind, stellen diese gemischten Anhydride mono¬

molekulare, verhältnismäßig beständige, meist leicht lösliche

Körper dar, die gutes Kristallisationsvermögen zeigen.

Bei ihrer Zersetzung, die allgemein bei Temperaturen von

90—120° erfolgt, verhalten sie sich wie ein Gemisch von Di-

phenylacetanhydrid und Malonsäureanhydrid, welch letztere sich

weiter glatt in Keten und Kohlendioxyd spalten:

U^P ^CO-0-CO-CH(CeHs)2
_

R_
p
JXL- , (C6H6)2CH-CO^

Ba^^^CO —0 —CO —CH(C8HB)2
~~

R2^^^XK
u

MC8H6)2CH—CO^

ii. k;>c<co>° + £>C = CO + C02

Da nun substituierte Malonsäuren in großer Zahl und der

verschiedensten Art zugänglich sind, so sollten auf diese Weise

die verschiedensten neuen Ketene erhalten werden können.

Diese Methode wurde daher von mir aufgegriffen und auf

ihre Anwendbarkeit näher untersucht.

Anhangsweise möchte ich erwähnen, daß sich die meisten

andern organischen Säuren merkwürdigerweise nur langsam oder

gar nicht an Diphenylketen anlagern und keine oder nur schlecht

kristallisierende gemischte Anhydride geben.

Ein derartiges Produkt ist bisher nur von der Benzoesäure

gewonnen worden.1*)

Von der Acetondicarbonsäure, deren gemischtes Anhydrid

vielleicht in folgender Weise zerfallen könnte, unter Bildung von

1S) Vergl. Anschutz, A. 226, 12.
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konnte ein Re-

CH2— CO

— ! I
CO — CH2

wie Versuche von Herrn Dr. Niggemann im hiesigen Institute

erwiesen.

Ebenso ließ sich aus Acetylendicarbonsäure kein kristalli¬

siertes Anhydrid erhalten. Beim Erhitzen von Acetylendicarbon¬

säure mit Diphenylketen wurde von Herrn H. Hirzel die Bildung

von Kohlensuboxyd beobachtet, das nach Untersuchungen von

B. Ott14) ein Zerfallsprodukt des Acetylendicarbonsäureanhydrids

darstellen soll.

Allgemeines über Bildung und Zersetzung
der gemischten Anhydride.

Substituierte Malonsäuren sind in fast unbeschränkter Zahl

zugänglich, und so schien die neue in Angriff genommene Methode

zur Gewinnung der mannigfachsten neuen Ketene brauchbar zu

sein. Bald mußte ich jedoch die Erfahrung machen, daß ihre An¬

wendungsmöglichkeit etwas beschränkt wird. Schon A n t h e s 15)

fand bei seinen ersten Untersuchungen dieser Methode, daß so¬

wohl die Malonsäure selbst» wie auch die Methyl- und Äthylmalon-

säure in Reaktion mit Diphenylketen nicht zu gemischten kristalli¬

sierten Anhydriden führt, und auch an Hand weiterer Beispiele,

wie der Phenyl-, Benzyl- etc. Malonsäuren konnte ich feststellen,

daß dieses Verhalten sämtlichen monosubstituierten Malonsäuren

eigen ist. Die Reaktion verläuft vielmehr in anderer Richtung,
worauf im speziellen Teil dieser Arbeit noch eingegangen werden

soll.

u) E. Ott, Ber. 47, 2389.

is) Ber. 46, 3546.

dimolekularem Keten, dem Diketocyklobutan,

aktionsprodukt nicht erhalten werden:

/0
/CH2-COOH /CHä — C<f

C0<( -> Q0< >0
xCH2-COOH XCH2 —C4

^0
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Günstiger erweist sich das Verhalten disubstituierter Malon-

säuren, die im Großteil der Fälle gut kristallisierende, beständige

Anhydride liefern.

Fast ausnahmslos entstehen dieselben aus rein organisch sub¬

stituierten Malonsäuren, von welchen einzig bei arylsubstituierten,

soweit sie zugänglich sind, eine Ausnahme zu konstatieren ist.

Während auch sauerstoffsubstituierte Malonsäuren sieh günstig

verhalten, übt Halogensubstitution schon einen unbeständig

machenden Einfluß aus. Dichlormalonsäurediphenylacetanhydrid
ist sehr zersetzlich, Dibrommalonsäurediphenylacetanhydrid nicht

mehr existenzfähig.

Eine weitere Klasse von disubstituierten Malonsäuren, darunter

die besonderes Interesse beanspruchenden Stickstoffsubstituierten,
war mit Diphenylketen nur schwer oder gar nicht in Eeaktion zu

bringen, in keinem Falle unter Bildung eines gemischten An¬

hydrids.

Dieses Verhalten zeigten unter anderem die Phenylhydrazino-

malonsäure, Diphenylhydrazinomalonsäure, sowie die Benzyliso-
nitrosomalonsäure.

Die zahlreich dargestellten disubstituierten Malonsäuredi-

phenylacetanhydride verdienten besonderes Interesse, da sie sich,
wie erwähnt, leicht aufspalten und sich so die Möglichkeit bietet,
in glatter Reaktion zu allen möglichen Ketenen zu gelangen.

In der Tat ließ sich auf diese Weise eine große Zahl neuer

Ketene bequem erreichen, aber gerade bei einer Anzahl gemischter

Anhydride, deren Zersetzung zum Keten von Bedeutung gewesen

wäre, wurde die enttäuschende Beobachtung gemacht, daß statt

dem neuen Keten Diphenylketen als Reaktionsprodukt entsteht.

Um die Bildung des Diphenylketens zu erklären, läßt sich

annehmen, daß die gemischten Anhydride nicht in allen Fällen in

Malonsäureanhydrid und Diphenylaeetanhydrid primär zerfallen,
sondern sich auch unter Abspaltung von Diphenylketen zu Halb¬

anhydriden der Malonsäuren zersetzen können. Diese entstandenen

sauren Anhydride sollten unter Kohlensäureverlust weiter in ge¬

mischte Essigsäureanhydride übergehen, wie folgende Formulie¬

rung zeigt:
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. ,, jCO-0-CO-CH.(C6Hb), R^p J300H ,

>°<CO-0-CO-CH-(C6H5)2-"vK2>0<CO-0-CO-CH-(C6H5)2i"

+ (C6H5)2-C = CO

> C<CO-0-CO-CH.(C6H5)2 - C0* + |>CH-CO-0-CO-CH.(C6H,)2
Daß diese zunächstliegende Auffassung nicht zutreffend ist,

konnte an Hand der Zersetzung des Dibenzylmalonsäurediphenyl-

acetanhydrides bewiesen werden.

Zersetzt man nämlich dieses gemischte Anhydrid und sucht

nach erfolgter Kohlensäureabspaltung das Keten durch Vakuum¬

destillation aus der Schmelze zu isolieren, erhält man kein Di¬

benzylketen, sondern es destilliert eine äquivalente Menge' Di¬

phenylketen in die Vorlage.

Das Dibenzylketen kann dagegen leicht erhalten werden,

wenn man das gemischte Anhydrid bei möglichst tiefer Temperatur

zersetzt und alsdann dem Schmelzprodukt das Dibenzylketen

mittelst indifferenten Lösungsmitteln entzieht.

Ein ähnliches Verhalten wurde auch bei der Bildung des

Phenylmethylketens festgestellt und dürfte allgemein allen hoch¬

siedenden Ketenen eigen sein.

In allen untersuchten Fällen konnte bei der Zerfallstempe¬

ratur der gemischten Anhydride, die gewöhnlich zwischen 90—100°

liegt, nie das Vorhandensein von Diphenylketen nachgewiesen

werden. Stets erfolgt die Diphenylketenbildung erst bei weit

höherer Temperatur, wie sie benötigt wurde, derartig hoch¬

siedende Ketene durch Vakuumdestillation zu isolieren.

Dies läßt sich leicht an der alsdann in Orange übergehenden

Färbung der Schmelze erkennen.

Die Entstehung des Diphenylketens ist vielmehr auf einen

sekundären Vorgang zurückzuführen, indem bei höherer Tempe¬

ratur das entstandene Diphenylacetanhydrid in Diphenylketen

und Diphenylessigsäure, wie unten gezeigt werden soll, dissoziiert,

welch letztere sich an das neue Keten anlagert unter Bildung

eines gemischten -Essigsäureanhydrids:

Ki-^p^CO—0-CO—CH(C6H5)2 .Ei^ri
— on \ (C6H5)2CH—C0^n ,

pn

R2>b<C0-0 -CO-CH(C6H5)2
"* K2>0 ~ LU +

(CBH5)2CH-C0>U
+ tU
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(C* nilcR - CO^ ° +-Z* (C«H5)2 = C = CO + (C6H6)2CHCOOH

g;>C=:CO + (ChH5)2CH.COOH ^ + (^h.VCH^C^0
Die Zersetzung der gemischten Malonsäurediphenylacet-

anhydride verläuft also stets unter primärer Bildung des neuen

Ketens. Ist dieses neue Keten relativ leicht flüchtig und be¬

ständig, so ist es, besonders bei Vornahme der Zersetzung im

Vakuum, leicht zu isolieren. Versucht man, schwerflüchtigere

Ketene durch höheres Erhitzen der Schmelze abzudestillieren,

spielen sich die weitern Vorgänge II und III ab und man erhält

das neue Keten in schlechter Ausbeute oder auch gar nicht,

und an dessen Stelle die entsprechende Menge Diphenylketen.

Leicht lassen sich dagegen, wie schon erwähnt, hochsiedende

Kftene erhalten, indem man bei möglichst tiefer Temperatur das

gemischte Anhydrid zersetzt und das neue Keten der Schmelze

mit Petroläther entzieht.

In einer Reihe von Fällen, bei denen leicht flüchtige Ketene

erwartet werden konnten, gelang es weder durch Verflüchtigung
im Vakuum noch durch Extraktion der Schmelze mit Petroläther

zum erhofften Keten zu gelangen. Mit Petroläther konnte der

alsdann meist zähflüssigen Schmelze kein Keten entzogen werden

und beim Versuch, das Keten durch nachherige Destillation zu

gewinnen, resultierte Diphenylketen.

Es läßt dieses Verhalten darauf schließen, daß die be¬

treffenden Ketene außerordentlich unbeständig sind und schon

im Entstehungsmoment sofort in Polymerisationsprodukte über¬

gehen. Derartige Ketene dürften auch nach andern Methoden

nicht zugänglich sein, so, daß diese neue Darstellungsweise zu¬

gleich einen Schluß auf die Existenzfähigkeit eines Ketens zu¬

lassen dürfte, umso mehr-, als sich bei weiterer Untersuchung
der Methode ergab, daß selbst die sehr unbeständigen halogen¬

substituierten Ketene, deren Existenzfähigkeit sogar bei — 80ft

nur nach Sekunden zählte, in relativ guter Ausbeute erhalten

werden konnten.

Man kann also schließen, daß Ketene, die leichtflüchtig sein

sollten, aber trotzdem nicht zu erhalten waren, noch unbeständiger
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sind als die angeführten Beispiele, so daß man ihnen füglich die

Existenzfähigkeit im allgemeinen absprechen kann.

Bei höherer Temperatur vermögen jedoch die daraus ent¬

standenen Polymerisationsprodukte ihrerseits auf das dissoziierte

Diphenylacetanhydrid einzuwirken, was das Freiwerden von Di-

phenylketen auch in diesem Falle erklärlich macht.

Um die intermediäre Bildung selbst solcher Ketene, die an

der Grenze der Existenzfähigkeit stehen, nachzuweisen, konnte

mit teilweisem Erfolg die /?-Laktambildung angewandt werden.

Die Ketoketene lagern sich nämlich, wie Staudingerlß)

zeigte, zum größten Teil außerordentlich leicht an Schiffsche

Basen an unter Bildung gut kristallisierender beständiger

/3-Laktame:

ßi>C = C = 0 5X>C—CO

JS>C = N-C8H6
R3-R4C —N-C6H8

Läßt man nun die Zersetzung der gemischten Anhydride in

Gegenwart einer Schiff'schen Base verlaufen, so tritt das Keten

im Entstehungsmoment mit der Base in Verbindung und wird

so in Form eines beständigen /?-Laktams isolierbar. Dieses Ver¬

fahren gestattete mir, das Diphenioxy-, sowie das Äthylphenoxy-

keten, die beide infolge zu großer Unbeständigkeit in freiem Zu¬

stand nicht erhältlich sind, auf diese "Weise in Form der ß-Laktame

der a, a-Diphenoxy-/?-Phenyl-/3-Anilidopropionsäure, respektive der

«-Äthyl-a-Phenoxy-/?, /9-Diphenyl-ß-Anilidopropionsäure sicher zu

charakterisieren.

^öHö 0^ p . nr\ CgH5-0^^p p,.-.

C6H5.0>C-CO _> C6H5.0>y
-

\°
+ C6H5-CH = NC6H5 C8H6—CH-N.C6H8

sowie C2H6
>c = co

. C2fl5
>c_c = 0

+ f^>C = NC6H5
f
^ > C-N-C6H5

Diese Methode bietet aber nicht sichere Gewähr für Erfolg.

16) A. 356, 95.
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Im Falle eines negativen Ergebnisses ist zu beachten, daß

verschiedene Ketene von relativ guter Beständigkeit, wie Äthyl-

ketencarbonester, Ddallylketen, mit Schiffschen Basen nur lang¬

sam in Reaktion treten und daher auf diese Weise nicht zu ß-

Laktamen führen können.1')

Wird ein gemischtes Malonsäurediphenylacetanhydrid mit

einer Schiffschen Base bedeutend über 100° erhitzt, so macht

sich weiter die Dissoziation des gebildeten Diphenylaoetanhydrids

unliebsam bemerkbar. Tritt das neu entstandene Keten infolge

seiner Unbeständigkeit oder Reaktionsträgheit nicht mit der

Schiffschen Base in Reaktion, erhält man an dessen Stelle die

entsprechenden Derivate des Diphenylketens.

Die bei 100° beginnende Dissoziation des Diphenylacetan-

hydrids in Diphenylketen und Diphenylessigsäure, äußerlich schon

an der zunehmenden Gelbfärbung erkennbar, läßt sich dadurch

nachweisen, daß man Körper mit dem Anhydrid in Berührung

bringt, die nur mit Diphenylketen, nicht aber mit Diphenylacet-

anhydrid, sich umzusetzen vermögen, wie z. B. Schiff'sche Basen

Dibenzalaceton, Chinone etc.

Je reaktionsfähiger sich ein derartiger zur Einwirkung ge¬

brachter Körper erweist, so wird naturgemäß bei umso kleinerer

Diphenylketenkonzentration, d. h. bei umso tieferer Temperatur,

eine Reaktion erfolgen. Bei Verwendung des sehr reaktions¬

fähigen Benzophenonanilins tritt schon bei Temperaturen von 100 °

die Bildung des von Staudinger18) aus Diphenylketen er¬

haltenen jS-Laktams der Tetraphenyl-/?-Anilidopropionsäure ein.

Das reaktionsträgere Benzylidenanilin benötigt eine Tempe¬

ratur von mindestens 120°, um unter Bildung des von Stau¬

dinger19) beschriebenen /S-Laktams der a, a, ß-Triphenyl-j3-Anilido-
propionsäure in Reaktion zu treten.

17) Es ist nicht gesagt, daß die Reaktionsfähigkeit eines neuen Ketens

andern Körpern gegenüber mit dessen Neigung zu Polymerisation Hand in

Hand gehe. Z. B. reagiert der Ketendicarbonester (Becker, Diss. Zürich, S. 70)
äußerst energisch mit Wasser, polymerisiert dagegen sehr schwer. Umgekehrt
ist Kohlensuboxyd gegen Wasser ziemlich unempfindlich, geht aber sehr leicht

in Polymerisationsprodukte über.

!8) Ber. 44, 373.

19) Staudinger und Klar, A. 356, 95.
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Das im Vergleich, zu Schiff'schen Basen reaktionsfräge Di-

benzalaceton endlich tritt erst bei 160° in Eeaktion, wobei sich

das von Staudinger20) ebenfalls aus 'Diphenylketen erhaltene

.Diphenylmethylen-Diphenylpentadien bildet :

H5^ p nf\\r\ n ^-CH = CHC6H5 CeH5^ p p ^CH = CHC6H6 •

p^R_>
0 - 00

+
O _

0<CH _ CHCgH6
-

C(;H5>0-0 <CH = CHC6H5 + 0U2

Da Diphenylacetanhydrid leicht zugänglich ist, dürfte dieses
Verfahren eine Reihe von Diphenylketenderivaten leicht erreich¬
bar machen, umso mehr, als bei der Vermeidung des freien

Ketens ohne Ausschluß der Luft gearbeitet werden kann.

Mit Hilfe dieser neuen Ketendarstellungsmethode ist es mir

gelungen, die Zahl der bisher bekannten Ketene zu vermehren
und im hiesigen Institut sind weitere Arbeiten im Gang, ihre An¬

wendung auf die Herstellung weiterer Ketene auszudehnen.
Diese Methode gestattete mir ferner, über eine große Zahl

von Ketenen ein sicheres Urteil betreffs ihrer Existenzfähigkeit
zu fällen, und auf Grund der Ergebnisse dürfte sich auch über die
Zugänglichkeit weiterer neuer Ketene entscheiden lassen.

Mit Rücksicht auf die überaus" umfangreiche Anwendungs¬
möglichkeit der neuen Methode konnte es sich für mich natürlich

,

nicht darum handeln, diese erschöpfend auszunützen, sondern ich
mußte mich beschränken, aus einzelnen Klassen von Ketenen
typische Vertreter herauszugreifen.

Der bessern Übersicht halber wurden die Ketene daher in
folgende Gruppen eingeteilt:

I. Organisch disubstituierte gesättigte und ungesättigte Ketene.
IL Versuche zur Darstellung monosubstituierter Ketene.

III. Versuche zur Darstellung von ungesättigten Ketenen. mit

Allenbindung.
IV. Halogensubstituierte Ketene.

V. Versuche zur Darstellung von sauerstoffsubstituierten Ketenen.
VI. Versuche zur Darstellung von "Chinodiketen.

20) Ber. 41, 1496.

\
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Experimentelles.

Nachdem die betreffenden Malonsäuren gewonnen waren,

handelte es sich in fast allen Fällen zunächst darum, deren ge¬

mischte Anhydride mit Diphenylessigsäure herzustellen. Meist

gelingt dies leicht durch Einwirkung von Diphenylketen auf eine

ganz konzentrierte ätherische Lösung oder Suspension der ent¬

sprechenden Malonsäure.

Die gut getrockneten feingepulverten Säuren versetzte ich in

einer kleinen Saugflasche mit ganz wenig absolutem Äther.

Während durch den Ansatz des Kölbchens Kohlensäure eingeleitet

wird, läßt sich von oben die abgewogene Menge Diphenylketen,
die sich in zugeschmolzenem, mit C02 gefülltem Reagensrohre

befand, hineinschütten. Da häufig sofortige Reaktion unter Er¬

wärmung eintritt, ist meist Eiskühlung notwendig, um einer

Kohlensäureabspaltung des Anhydrids vorzubeugen. Es empfiehlt

sich, stets einen kleinen Überschuß an Keten zuzugeben, um zu

verhindern, daß sich noch freie Malonsäure dem Anhydrid bei¬

menge, da solche sich durch Umkristallisieren schwer entfernen

ließe. Nach Einfüllen des Ketens wird das Kölbchen sogleich ver¬

schlossen und auf der Schüttelmaschine bis zur klaren Lösung

allfällig suspendierter Säure geschüttelt. Das Ende der Reaktion

ist leicht erkenntlich an der fast vollständigen Entfärbung der

Flüssigkeit. Nach einiger Zeit, häufig auch erst nach Einstellen

in Kältemischung, erstarrt das Ganze zu einem filzigen Kristall¬

kuchen. Zwecks Entfernung des Ketenüberschusses wird die feste

Masse mit Petnoläther verrieben und kurz abgesaugt. Diese An¬

hydride sind sämtlich in Petroläther unlöslich, so daß man zu fast

quantitativen Ausbeuten gelangt. Eine weitere Reinigung läßt

sich erzielen durch Lösen des Rohproduktes unter schwachem Er¬

wärmen in wenig reinem Schwefelkohlenstoff, und Eingießen der

filtrierten Lösung in gekühlten, niedrig siedenden Petroläther, wo¬

bei die Anhydride als weiße, flockige, aus feinen Nadeln be¬

stehende Kristallmasse ausfallen.

In reinem Zustand sind diese gemischten Anhydride bei ge¬

wöhnlicher Temperatur teils ziemlich beständige, teils gegen

Feuchtigkeit recht empfindliche Körper.
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Allfällige Verunreinigungen der Ausgangsmaterialien be¬

wirken jedoch eine langsame Zersetzung unter Kohlensäureent¬

wicklung, die sich alsdann schon bei der Darstellung kundgibt.

Der Schmelzpunkt der Anhydride liegt gewöhnlich zwischen

80—100 ° und ist häufig infolge eintretender Zersetzung etwas un¬

scharf, so daß sich oft mehr von einem Zersetzungspunkt sprechen

ließe.

Beim Erhitzen im Röhrchen schmilzt die Substanz stets unter

lebhafter Kohlensäureentwicklung zu gelber Schmelze, wobei

häufig der stechende Geruch des Ketens wahrnehmbar ist.

Zur Darstellung der Ketene wurde in der Regel das Anhydrid

im Vakuum zersetzt. Die entstehenden flüchtigen Ketene destil¬

lieren dabei direkt über; schwerer flüchtige lassen sich nicht

durch höheres Erhitzen übertreiben, da in diesem Falle stets

Diphenylketen erhalten wird, sondern das Keten muß aus der

Schmelze mittelst tiefsiedendem Petroläther, in welchem in der

Kälte Diphenylacetanhydrid fast unlöslich ist, extrahiert werden.

Durch Eindampfen dieser Lösung und Destillation des Rückstandes

im absoluten Vakuum läßt sich das Keten in reinem Zustand

isolieren.

Infolge der Empfindlichkeit der Ketene gegen Feuchtigkeit,
wie gegen Luftsauerstoff, wurden alle Versuche mit freien Ketenen

in einer Atmosphäre von sorgfältig getrocknetem Kohlendioxyd

vorgenommen.

Ich versuchte auch, die Zersetzung der gemischten Anhydride

in hochsiedenden indifferenten Lösungsmitteln vorzunehmen. Doch

ist diese Arbeitsweise, wie Vorversuche ergaben, nicht günstig.
In Xylol, Brombenzol tritt eine Reaktion nur sehr langsam ein.

In Nitrobenzol rascher, jedoch unter starker Zersetzung.

Zur Herstellung von Ketenderivaten, besonders solcher schwer¬

flüchtiger Ketene, ist es gar nicht notwendig, das Keten vorher

zu isolieren. Mischt man das gemischte Anhydrid mit dem be¬

treffenden Reagens, so tritt beim Erhitzen das Keten im Ent¬

stehungsmoment in Reaktion.

So wurden hauptsächlich durch Zersetzung der gemischten

Anhydride bei Gegenwart von Benzylidenanilin und anderer

Schiff'schen Basen eine ganze Reihe von ß-Laktamen gewonnen.
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Diese Arbeitsweise ist besonders wichtig zur Herstellung von

Derivaten solcher Ketene, die sich in freiem Zustand nicht ge¬

winnen lassen.

Die allgemeine Anwendung dieser Methode wird jedoch be¬

hindert, da, wie im theoretischen Teil erwähnt, sich auch Di-

phenylacetanhydrid bei den zur Zersetzung erforderlichen oder

wenig höheren Temperaturen mit den betreffenden Reagentien

umsetzen kann, wie die folgenden Versuche beweisen:

Diphenylacetanhydrid und Benzylidenanilin.

7 gr des Anhydrids wurden 2 Stunden mit 4 gr Benzyliden¬

anilin auf 140—150° erhitzt. Aus der dickflüssigen Schmelze

läßt sich die überschüssige Schiff'sche Base mit Petroläther extra¬

hieren. Durch mehrmaliges Ausschütteln des in Äther gelösten

Rückstandes mit verdünnter Salzsäure und verdünnter Natronlaag©

scheidet sich beim Einengen reichliche-Kristallmasse aus. Durch

Umkristallisieren aus Alkohol erhält man in guter Ausbeute das

ß-Laktam der a, a, ^-Triphenyl-/3-Anilidopropionsäure21) vom

Schmelzpunkt 157°. Es wurden 3,5 gr des gereinigten Produktes

entsprechend 65 °/o Ausbeute erhalten.

Die Bildung der ß-Laktame aus den gemischten Anhydriden

vollzog sich meist bei deren Zersetzungstemperatur. Um nun zu

erkennen, ob Diphenylacetanhydrid in diesem Falle schon zu.

dissoziieren vermag, wurden 5 gr Diphenylacetanhydrid im Wasser¬

bad mit 3 gr Benzalanilin einen Tag lang erhitzt. Das Anhydrid

tritt jedoch nicht in Reaktion. Nur Spuren von Diphenylacetanilid
haben sich gebildet.

Diphenylacetanhydrid und Benzophenonanilin.

Infolge ihrer größern Reaktionsfähigkeit tritt diese Schiff-

sche Base schon bei Wasserbadtemperatur mit dem Anhydrid in

Reaktion:

2 gr Diphenylacetanhydrid wurden mit 2 gr Benzophenon¬
anilin 6 Stunden lang auf dem Dampfbad erhitet. Nach dem Auf¬

arbeiten der Schmelze, analog wie beim obigen Versuch, konnte

21) Von Staudinger, A. 356, 95 dargestellt.



— 23 —

das von Staudinger und Je lag in22) aus Diphenylketen er¬

haltene ß-Laktam der a, a, ß, /5-Tetraphenyl-ß-Anilidopropionsäu.re
vom Smp, 187° in fast quantitativer Ausbeute erhalten werden.

Diphenylacetanhydrid und Dibenzalaceton.

Das Gemisch von 3 gr Anhydrid und 1,4 gr Dibenzalaceton

erhitzte ich im Ölbad 2 Stunden auf 160°. Ein Vorversuch zeigte,

daß bei Temperaturen bis zu 150° keine Einwirkung erfolgt. Erst

bei 160° tritt unter lebhaftem Aufschäumen infolge Kohlen¬

säureabspaltung Vereinigung ein. Die gelbe Schmelze wurde in

Äther aufgenommen, mehrmals mit mäßig konzentrierter Natron¬

lauge ausgeschüttelt. Beim Einengen scheiden sich gelbe Nadeln

aus, die nach dem Umkristallisieren aus Alkohol den Smp. 171°

zeigen und nach Mischprobe identisch sind mit dem Diphenyl-

methylen-Diphenylpentadien, das von Staudinger2<i) bereits aus

Diphenylketen erhalten wurde.

22) B. 44, 373.

2S) B. 41, 1496.



I. Organisch disubstituierte Ketene.

Disubstituierte Malonsäuren sind in großer Zahl zugänglich

und dürften, da ihre gemischten Anhydride meist außerordent¬

lich glatt entstehen, zu disuhstituierten Ketenen zahlreichster Art

führen.

Von A n t h e sx) sind nach dieser Methode das bereits früher

auf andere Weise gewonnene Dimethylketen,2) sowie das ebenfalls

schon bekannte Diäthylketen8) erhalten worden. Im Anschluß

an meine Untersuchungen erweiterte Herr Strong im hiesigen In¬

stitut die Vertreterzahl dieser Körperklasse mit den neu dar¬

gestellten Dipropyl- und Methylbenzylketen.

In den Bereich meiner Arbeit zog ich das Dibenzylketen, das

Diallylketen, sowie das schon früher beschriebene Phenylmethyl-

keten.4)

Aliphatisch disubstituierte Ketene werden nun nach dieser

Methode leicht in ganzen homologen Reihen zu erhalten sein.

Dieselben dürften einige Bedeutung gewinnen, da sich leicht die

verschiedenartigen
_

Substituenten in Bezug auf ihre polymeri-
sierende Wirkung vergleichen lassen.

Daß derartige Untersuchungen zu überraschenden Ergebnissen

führen können, zeigt das aufgegriffene Beispiel des Dibenzyl-

ketens.

Dieser Körper wurde speziell seiner vermuteten großen Be¬

ständigkeit wegen als Vertreter dieser Klasse gewählt.

!) B. 46, 3544.

2) Staudinger u. Klever, B. 39, 968.

3) Staudinger und Ott, B. 41, 2208.

±) Staudinger und Ruzicka, A. 380, 278.
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Ich hoffte, durch Herstellung des Dibenzylketens ein überaus

beständiges Produkt in die Hand zu bekommen, das infolge seines

aliphatischen Charakters ein günstiges Ausgangsmaterial für eine

Eeihe von Derivaten ergeben sollte.

Wider Erwarten zeigt jedoch das Dibenzylketen ganz andere

Eigenschaften. Es ist überraschend unbeständig und läßt sich

betreffs Polymerisationsgeschwindigkeit mit dem außerordentlich

unbeständigen Dimethylketen vergleichen.

Schon nach wenigen Stunden geht das hellgelbe, leichtflüssige

Dibenzylketen in das feste, weiße, dimolekulare Tetrabenzyldiketo-

cyklobutan über, das auf andere Weise bereits von L e u c h s er¬

halten wurde.5)

^eHs • CH^^ pp, 06H5-CH2-,^p p n

nu nu /^
— ^^

^ p ti ntr^^— ^ — w

o6n5-bti2 < \uen5-yjt±2 | |

,CH.2 • C6H

~CH2 • C«H5
0 = C-C<,

2-VJ6"5

Beim raschen Erhitzen dieses Körpers im Röhrchen tritt unter

schwacher Zersetzung Entpolymerisation ein.

Ein weiteres Polymerisationsprodukt, wie solche beim Di-

phenylketen festgestellt wurden, konnte hier nicht beobachtet

werden.

Die große Unbeständigkeit des Dibenzylketens ist in doppelter

Hinsicht sehr überraschend. Vergleichen wir dieses Keten mit

dem relativ sehr beständigen Diphenylketen, so muß uns auffallen,

wie sich die Wirkung des Phenylrestes, an CH2 gebunden, so

ganz anders äußert als in direkter Bindung mit der Ketengruppe.

Besonders erstaunlich erscheint die Wirkung der Phenyl-

gruppe beim Vergleich des Dibenzylketens mit dem beständigen

Diäthylketen:

nnS

>C=COunbeständig

Ptt3
[

Ptj2
'

>C=COunbeständig

p£3

;

p„»

> C = CO beständig

^6J56> C = CO sehr beständig 9ßS5 ' £***> C = CO unbeständig

Ersetzen wir im unbeständigen Dimethylketen je ein Methyl¬

wasserstoff durch die Methylgruppe, so gelangen wir zum be-

5) Leuchs, Wutke, Gieseler, Ber. 46, 2206.
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ständigen Diäthyjketen. Ein Ersatz dieses Methylwasserstoffs

durch die Phenylgruppe führt keine Änderung des unbeständigen

Charakters herbei.

Dieser unbeständig machende Einfluß der Benzylgruppe läßt

sich auch an Hand anderer Fälle verfolgen, ohne daß bisher die

Aufmerksamkeit speziell darauf hingelenkt worden wäre. Das

gleiche diesbezügliche Verhalten wie die Ketene zeigen z. B. die

Isocyanate:

CH3 • N = CO unbeständig
C6H5 • CH2 • N = CO sehr unbeständig 6)

C6H5-N = CO beständig

Als weiteres Beispiel läßt sich der Phenylacetaldehyd an¬

führen, der viel größere Unbeständigkeit aufweist, als der Pro-

pionylaldehyd oder gar Benzaldehyd.
Wie schon erwähnt, hoffte ich anfangs, das Dibenzylketen

zur Gewinnung einer Reihe interessanter Derivate verwenden zu

können. Durch Zersetzung des Dibenzylmalonsäurediphenylacet-

anhydrids in Gegenwart Schiff'scher Basen gelang es mir auch,
in glatter Reaktion gut kristallisierende ß-Laktame zu erhalten.

Besonderes Interesse verdiente dieses Keten jedoch als gün¬

stiges Ausgangsmaterial zur Gewinnung aliphatischer chinoider

Kohlenwasserstoffe. Trotz mannigfacher Versuche7) ist es bisher

noch nicht gelungen, derartige Körper, die den von Staudinger
aus Diphenylketen erhaltenen8) an die Seite zu stellen wären, zu

isolieren.

Durch Zersetzung des Dibenzylmalonsäurediphenylacet-
anhydrids in Gegenwart von Chinon gelangte ich zwar zu einem

intensiv gelben, in Lösung sich bald entfärbenden Körper, dessen

Analysenwerte jedoch weder mit Dibenzylchinomethan, noch mit

Tetrabenzylchinodimethan in Einklang zu bringen waren.

Bei der Autoxydation des Dibenzylketens sollte man weiter

ein beständiges Peroxyd erwarten können. Derartige Moloxyde
aromatisch substituierter Ketene sind äußerst unbeständig und

nicht zu erhalten: der Untersuchung dieser aus dem Dimethyl-

«) Ed. Letts, Ber. 5, 91.

7) Vergl. Thiele, Balhorn, B. 37, 1463.

8) Staudinger, B. 41, 1355.
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und Diäthylketen leichter erhältlichen Körper steht deren außer¬

ordentliche Explosivität im Wege.9) Man konnte schließen, daß

ein Peroxyd des Dibenzylketens wesentlich größere Beständigkeit

zeige. Wie jedoch ein Versuch lehrte, täuschte auch diese Er¬

wartung.

Von disubstituierten Ketenen sind im weitern nach der neuen

Methode die Arylalphylketene zugänglich. Zu den dazu benötigten

Malonsäuren bietet sich im Phenylmalonester ein geeignetes Aus-

gangsmaterial. Als Vertreter dieser Klasse wurde von mir das

Phenylmethylketen gewonnen.

Der Eintritt eines aromatischen Restes in die Ketengruppe

dürfte sich allgemein daran erkenntlich machen, daß unter seinem

Einfluß die gemischten Anhydride der Arylalphylmalonsäuren mit

Diphenylessigsäure überaus zersetzlich sind. Das Phenylmethyl-

malonsäurediphenylacetanhydrid zersetzt sich schon in der Kälte

unter Kohlensäureentwicklung zu Phenylmethylketen und Di-

phenylacetanhydrid.

Andererseits ist ein gewisser stabilisierender Einfluß des

Phenylkernes auf die Ketengruppe unverkennbar, der z. B. zu

Tage tritt, wenn wir das beständige Phenylmethylketen mit dem

leicht polymerisierenden Dimethylketen vergleichen.

Es dürfte sich daher die Möglichkeit bieten, unter dem Schutze

der Phenylgruppe eine Eeihe interessanter Substituenten in das

Ketenirolekül einzuführen, die, allein in Verbindung mit der

Ketengruppe, nicht existenzfähig sind. Die Untersuchungen werden

in diesem Sinne noch weitergeführt.

Diarylsubstituierte Ketene sind nach der angewandten Methode

nicht zugänglich, da die als Ausgangsmaterial benötigten Diaryl-

malonsäuren nicht beständig sind, sondern unter C02-Abspaltung

die betreffenden Essigsäurederivate ergeben.10)

Analog den gesättigten disubstituierten Ketenen sollten sich

auch disubstituierte Ketene mit ungesättigten Substituenten in

großer Zahl nach dieser Methode gewinnen lassen. Ihre ein-

9) Klever, Diss. Straßburg 1907.

10) Diphenyimalonsäure nur in Form des Chlorides und Bromides zugäng¬

lich. Vergl. Staudinger, Göhring, Schöller, B. 47, 44.
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gehendere Untersuchung dürfte geeignet sein, Aufschluß über

die Beeinflussung der Ketengruppe durch Doppelbindungen zu

geben.

Zur Gewinnung a, /S-ungesättigter Ketene kämen ß, y-ange-

sättigte Malonsäuren folgender Art in Betracht:

R1 = CH. ~ .COOH

R2 = CH^o<-C00H

Derart substituierte Malonsäuren sind jedoch nicht zugäng¬

lich und nach allen bisher bekannten Methoden dürfte zum Beispiel

das dem Dibenzalaceton entsprechende Dicinnamenylketen nicht

erhältlich sein.

C(,H5CH — CH^ n n C8H0 —CH = CtL
n PA

CeH6CH = CH>0~
u

C6H5 —CH= CH^°-°U

So mußte leider auf die Gewinnung eines Vertreters der a, ß-

ungesättigten Ketene, die als Übergangsglied zu den im folgenden

Abschnitt besprochenen Allenketenen von großer Bedeutung ge¬

wesen wären, verzichtet werden.

Von jS,'/-ungesättigten Ketenen ist dag'egen das Diallylketen
leicht zugänglich, das von mir aus Diallylmalonsäure zuerst ge¬

wonnen wurde. Von Herrn Dr. Schotz11) ist dann dessen weitere

Untersuchung übernommen worden. Als weiterer Vertreter dieser

Klasse wurde von Herrn Schlumberger ferner das Allyl-

methylketen dargestellt.

Von Allylketenen sollte man große Unbeständigkeit erwarten,
noch mehr als vom Dibenzylketen, welches mit dem Diallylketen

gleiche Anordnung der Doppelbindungen zeigt:

C = C = 0 C = C=0

/\ / \
CHg OH2 CHg CH2
II II
CH CH CH CH

CH2 CH2 CH CH CH CH

II I II I
CH CH CH CH

CH CH

") Schotz, Diss. Zurich 1914.
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Auffallenderweise zeigt sowohl Diallylketen wie Allylmethyl-

keten eine bemerkenswerte Beständigkeit. Eine Polymerisation

tritt nur langsam ein.

Gegenüber Schiffschen Basen zeigt Diallylketen auffallende

Reaktionsträgheit. Erst nach mehrtägigem Stehenlassen von konz.

Ketenlösungen mit Benzylidenanilin war die gelbe Farbe des Kefcens

gewichen und es resultiert ein schlecht kristallisierender Körper

von großer Löslichkeit, der trotz gleicher Zusammensetzung wahr¬

scheinlich nicht als /3-Laktam aufzufassen ist, sondern infolge

seiner von /?-Laktamen abweichenden physikalischen Eigenschaften,

besonders seines auffallend tiefen Schmelzpunktes von 43° wegen,

eventuell als Trimethyleniminderivat angesprochen werden kann.

pa25>C - CO p355>C-CO

C6H6-CH~ NC,H5 CeH6-N-CH-C«Hfi

/3-Laktam
'

Trimethyleniminderivat

Ein ähnliches Verhalten gegenüber Schiffschen Basen wurde

beim Athylketencarbonester12) beobachtet, der zwar im Gegensatz

zum Diallylketen, auch in seinem sonstigen Verhalten mehr zu den

Aldoketenen hinneigt, welche mit ungesättigten Verbindungen

überhaupt nicht in Reaktion zu bringen sind. Bei niederer Tempe¬

ratur lagert sich Athylketencarbonester an Benzylidenanilin an

unter Bildung eines unbeständigen Vierringes von der Art der

Trimethyleniminderivate.

Dieses niedrig schmelzende Produkt vermag sich bei stärkerem

Erhitzen in das höher schmelzende beständige j3-Laktam umzu¬

lagern.

COO • C2H5> c _ co
COO • C2H5> c _ co

C6H5 - N - CH — C6H5 C6H5 - CH — N C6H5

Das erhaltene Diallylderivat zeigt im Vergleich zu diesem

Körper viel größere Beständigkeit. Selbst durch mehrstündiges

Erhitzen auf 180° gelingt es nicht, eine Umlagerung desselben

zu einem /3-Laktam zu erzielen.

12) Nach Versuchen von Herrn Dipl. Ing. Modrzejewsky, Karlsruhe.
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Nach Obigem ist leicht verständlich, daß auch beim Zer¬

setzen des gemischten Diallylmalonsäurediphenylessigsäureanhy-
drides in Gegenwart von Benzylidenanilin kein (S-Laktam des Di-

allylketens erhalten wird. Vielmehr verflüchtigt sich dabei das

Keten mit dem Kohlendioxyd, ohne in Reaktion zu treten.

Dieses Beispiel zeigt, daß die Laktam-methode nicht unbedingt

zuverlässig ist, um über die Bxistenzfähigkeit eines neuen Ketens

zu urteilen.

Experimentelles.

Diäthylketen.

Diäthylmalonsäur e •+ Diphenylketen.

2,5 gr Diäthylmalonsäure wurden in 4 ccm Äther gelöst, mit

Eis gekühlt und im C02-Strom mit 6 gr Diphenylketen versetzt.

Es tritt sofort Reaktion unter Erwärmung ein. Die gelbe Lösung

entfärbt sich und erstarrt nach ca. 5 Minuten vollständig. Nach

mehrstündigem Stehen wird die feste Masse mit Petroläther ver¬

rieben. Aus Schwefelkohlenstoff/Petroläther umkristallisiert, zeigt

das Diäthylmalonsäurediphenylacetanhydrid den Schmelzpunkt

93—94°.

0,1891 gr Substanz: 0,5325 gr C02 0,0978 gr H20

C35H33Oe Ber.: C 76,64 H2 5,89

Gef.: C 76,79 H2 5,79

Im Röhrchen erhitzt, beginnt die Zersetzung des Anhydrids

schwach bei 100°, wird lebhafter bei 110—120°.

Am stechenden Geruch läßt sich die Keten-Bildung deutlich

erkennen. Die Ausbeute an Keten ist bei Zersetzung im Vakuum

bedeutend größer als unter gewöhnlichem Druck.

Zur Bestimmung des Ketens wurden die entwickelten Gase

durch Anilin geleitet, wobei sämtliches Keten in Form von Di-

äthylessigsäureanilid absorbiert wird. In einer weiter vorgelegten



— 31 —

Spiralwaschflasche läßt sich durch abgemessene Menge Vio norm.

Barytwasser die entwickelte Kohlensäure bestimmen.

Zersetzung im Wasserstoffstrom.

0,6918 gr Anhydrid wurden im Ölbad von 130—140° während

einer Stunde erhitzt. Die Zersetzung verläuft bei dieser Tempe¬
ratur vollständig, eine Steigerung der Temperatur auf 200° er¬

zielte keine weitere C02-Abspaltung.

Nach beendigtem Versuch wird die vorgelegte Anilinmenge
mit Äther verdünnt, das überschüssige Anilin mit Salzsäure ent¬

fernt und das Anilid zur Wägung gebracht.

0,6918 gr Anhydrid lieferten 0,055 gr Diäthylessigsäureanilid,
einer Ketenausbeute von 22,9 % entsprechend.

5 gr Anhydrid im Vakuum zersetzt, lieferten die wesentlich

größere Menge von 1,121 gr Anilid, entsprechend einer Keten¬

ausbeute von 64,5 o/o.

Wie zwei Versuche zeigten, verläuft die Abspaltung von

Kohlensäure fast quantitativ:
,

I. 1,2607 gr, 1 Stunde auf 130—140° erhitzt, verbrauchten

45,29 ccm Vio n Ba(OH)2. Dies entspricht 98,44 °/o der theo¬

retischen Menge.

II. 0,6918 gr, 3 Stunden auf 130° erhitzt, erforderten 24,97
ccm Vio n Ba(OH)2, entsprechend 98,90% der Theorie.

Anläßlich der Zersetzung von 5 gr Anhydrid im Vakuum

wurde der im Kölbchen verbliebene Rückstand noch stärker er¬

hitzt. Bei 180—200° destillieren einige Tropfen einer gelben

Flüssigkeit, die sich leicht in Petroläther lösen und mit Anilin

unter Entfärbung Diphenylacetanilid vom Smp. 180° lieferten.

Da die Lösung nur Spuren von Diphenylessigsäure enthielt, muß

diese gelbe Flüssigkeit aus Diphenylketen bestanden haben. Di-

phenylacetanhydrid, das sonst noch in Betracht käme, ist in Petrol¬

äther fast unlöslich, und müßte mit Anilin neben Anilid noch eine

entsprechende Menge Diphenylessigsäure ergeben. Der Destil¬

lationsrückstand besteht aus fast reinem Diphenylacetanhydrid.

Schmelpunkt nach einmaligem Umkristallisieren aus Äther 93°.
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Dibenzylketen.

Dibenzylmalonsäure -f- Diphenylketen.

8,5 gr Dibenzylmalonsäure,13) in 8 ccm Äther suspendiert,

wurde roil 11,6 gr Diphenylketen versetzt.

Nach 4stündigem Schütteln ist Lösung eingetreten und über

Nachi im Eisschrank erstarrt der Kolbeninhalt zu filzigem Kristall¬

kuchen. Smp. des Dibenzylmalonsäurediphenylacetanhydrids, aus

Schwefelkohlenstoff/Petroläther umkristallisiert, 104° unter leb¬

hafter Gasentwicklung.

0,010305 gr Substanz: 0,030368 gr C02 0,005315 gr H20

C45H360 Ber.: C 80,35 % H 5,35 %

Gef. : C 80,36 % H 5,70 %

Zersetzung des Anhydrids.

Zwecks Isolierung des Dibenzylketens erwärmte ich 5 gr des

Anhydrides im absoluten Vakuum — unter Einschaltung eines

Natronkalkturmes zwecks Absorption der Kohlensäure — im

Ölbad.

Zunächst schmilzt bei 110° der Kolbeninhalt unter lebhafter

CO»-Entwicklung zu hellgelber Flüssigkeit, die sich bei weiterem

Erhitzen allmählich orange färbt. Bei 95—100°, bei Vio mm

Druck, destilliert orangegelbe Flüssigkeit, die Diphenylketen, mit

etwas Dibenzylketen verunreinigt, darstellt. Mit Anilin läßt sich

daraus unreines Diphenylacetanilid vom Smp. ca. 170° erhalten, das

von Spuren von Dibenzylacetanilid durch Umkristallisieren nicht

zu trennen ist.

Bei einem weitern Versuch zur Gewinnung des Dibenzylketens

wurden 4 gr Anhydrid im Vakuum auf dem Wasserbad bis zur

beendeten Kohlensäureabspaltung erhitzt, alsdann im abs. Vakuum,

unter möglichster Vermeidung zu hoher Temperatur, fraktioniert.

Fraktion I: 95—110°, 0,1 mm Druck.

Besteht aus fast reinem Diphenylketen. Anilid zeigt den

Smp. 177 °. Mischprobe mit .Diphenylacetanilid 179 °.

13) Aus Malonester mittels Benzylchlorid und Verseifung des Dibenzyl-

malonesters gewonnen. Bischoff, Siebert, A. 239, 97.
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Fraktion II: 110—140°.

Besteht aus Diphenylketen mit etwas beigemengtem Dibenzyl¬
keten. Smp. des Anilids unscharf 170°.

Der dickflüssige Kolbeninhalt stellt ein Gemisch dar von Di-

benzyl- und Diphenylessigsäureanhydrid und ist wohl aus diesem

Grunde nicht zur Erstarrung zu bringen.

Darstellung des Dibenzylketens.

Es ist also auch bei vorsichtigem Arbeiten nicht möglich,
das Dibenzylketen aus dem Zersetzungsrückstand des gemischten

Anhydrides durch Destillation zu isolieren. Das Anhydrid muß

vielmehr bei möglichst tiefer Temperatur zersetzt werden, worauf

sich das Keten durch Extraktion der Schmelze mit Petroläther

gewinnen läßt.

Weitere 5 gr Anhydrid überließ ich wieder auf dem Wasser¬

bade im Vakuum der Zersetzung. Es zeigte sich nämlich, daß die

Kohlensäureabspaltung im Vakuum vollständiger und bei niederer

Temperatur erfolgt als unter gewöhnlichem Druck.

Nach beendeter C02-Abspaltung wurde der noch hellgelbe

flüssige Rückstand mit Petroläther versetzt, tüchtig durchge¬
schüttelt und in Kältemischung gestellt, wobei ein Teil des Rück¬

standes sich mit hellgelber Farbe löst, während der unlösliche

Anteil, aus fast reinem Diphenylacetanhydrid, Smp. 89°, be¬

stehend, erstarrt. Beim Eingießen der hellgelben Petroläther-

lösung in ätherische Anilinlösung findet sofortige Entfärbung
statt.

Das ausgeschiedene Anilid besitzt den Smp. 152°.

Mischprobe mit Dibenzylacetanilid 155°.

Folglich enthält die Petrolätherlös ung das gesuchte Dibenzyl¬
keten.

Ausbeute: Ber. 2,34 gr Anilid. Gel: 1,72 gr.

Dies entspricht 73,5 °/o Ausbeute an Dibenzylketen.
Der Weg zur Reindarstellung des Dibenzylketens war somit

gegeben. Wie oben beschrieben, zersetzte ich,zu diesem Zweck

12 gr des gemischten Anhydrids im Vakuum, und nahm das ent¬

standene Dibenzylketen in tiefsiedendem Petroläther auf. Zwecks

vollständiger Entfernung des Diphenylacetanhydrids, dessen Gegen-
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wart eine Verunreinigung des Ketens mit Diphenylketen zur Folge

hätte, ist es notwendig, die durch Ausfrieren roh gereinigte Keten-

lösung vollständig abzusaugen. Das nunmehr reine Keten kann

nun erneut in Petroläther vom Sdp. 30—40° aufgenommen und

durch Filtration im C02-Strom vom ausgeschiedenen Diphenyl-

acetanhydrid befreit werden. Nach Eindunsten des Filtrats wird

der Rückstand im absoluten Vakuum destilliert. Bei ca. 1/12 mm

Hg-Druck geht bei 120—121° eine hellgelbe, leicht bewegliche

Flüssigkeit über in Menge von ca. 1,5 gr.

0,2064 gr Substanz: 0,6543 gr C02 0,1187 gr H§0

C16H140 Ber. : C 86,48 % H 6,30 %

Gel : C 86,45 % H 6,43 %

Ein Teil des erhaltenen Dibenzylketens wurde mit Anilin in

das Dibenzylessigsäureanilid vom Smp. 157° überführt, das

identisch ist mit einem aus Dibenzylessigsäureanhydrid darge¬

stellten Produkt.

Das Dibenzylketen unterscheidet sich vom Diphenylketen
durch seine bedeutend hellere Farbe — es ist hellgelb, wie Di-

methylketen — und viel größere Unbeständigkeit.
Schon nach 6 Stunden ist das eingeschmolzene Keten zum

größten Teil fest geworden und nach einem Tag unter voll¬

ständiger Erstarrung in das bereits bekannte Tetrabenzylcyklo-

butan14) übergegangen.
Noch viel rascher verläuft die Polymerisation bei höherer

Temperatur, so daß bei obigem Destillationsprozeß ca. die Hälfte

des ursprünglich vorhandenen Ketens als dickflüssiger Rückstand

im Destülierkölbchen verbleibt. Mit Äther versetzt, erstarrt er

nach kurzer Zeit zu filziger Kristallmasse, die durch Auswaschen

mit Äther weiße, glänzende Nadeln vom Smp. 248° liefert, die

identisch sind mit Tetrabenzylcyklobutadion, Smp. 250°.

Ein anderes Polymerisationsprodukt wurde nicht beobachtet.

Bei der Autoxydation des Dimethylketens kann man bei nur

tiefer Temperatur beständige Peroxyde erhalten. Moloxyde anderer

Ketene sind zum Teil selbst bei — 80° äußerst zersetzlich oder

überhaupt nicht existenzfähig.

l*) Leuchs, Wutke Gieseler, B. 46, 2206.
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In Ider Hoffnung, vom Dibenzylketen ein beständigeres Produkt

zu erhalten, unterwarf ich es der Einwirkung von Sauerstoff.

Trotz 2stündigem Einleiten von Sauerstoff in dessen ätherische

Lösung scheidet sich kein Superoxyd aus.

Im Rückstand verbleibt dickflüssiges, farbloses Öl. Von Spalt¬
produkten des Ketens ließen sich Spuren von Kohlensäure nach¬

weisen. Dibenzylketon ist nicht auffindbar.15)
Dagegen zeigt sich die große Reaktionsfähigkeit des Dibenzyl-

ketens an der Bildung einer Reihe von Derivaten, die direkt aus

dem gemischten Dibenzylmalonsäurediphenylacetanhydrid erhalten

werden können, ohne Isolierung des Ketens.

Dibenzylketen -\- Benzylidenanilin.

5,6 gr Dibenzylmalonsäurediphenylacetanhydrid erhitzte ich

mit 1,5 gr Benzylidenanilin im Vakuum zwei Stunden lang auf

110—120°. Nach beendeter C02-Abspaltung wurde in Äther auf¬

genommen, mit NaOH und HCl ausgeschüttelt und der ziemlich

schwer lösliche Rückstand aus Alkohol mehrmals umkristallisiert.

Man erhält weiße Nadeln vom Smp. 121 °, die das /?-Laktam
der a, a-Dibenzyl-/?-Ph&nyl-/9-AnilidopK)pionsäure darstellen.

c6h6.chï>(|'
~

y
- °

CuH5-CH-N-CeH5

0,010864 gr Substanz: 0,034280 gr C02 0,004897 gr H20

0,2440 gr „ 8,0 ccm N2 bei 19° 722,8 mm Druck

C29H25ON Ber. : C 86,35 % H 6,20 % N 3.47 %

Gef. : C 86,06 % H 6,04 % N 3,50 %

Dibenzylketen -j- Chinon.

3,4 gr des Anhydrides wurden mit 0,5 gr Chinon im Vakuum

auf 110° erwärmt. Zum Schlüsse empfiehlt es sich, kurz auf 150°

zu erhitzen, bis überschüssiges Chinon hinaus sublimiert ist, dann

wird die Ätherlösung mit NaOH ausgeschüttelt, um das Diphenyl-

acetanhydrid zu entfernen. Nimmt man die eingedampfte Lösung

15) Eventuell scheiterte der Versuch an der zu raschen, in Gegenwart
von Sauerstoff noch beschleunigten Polymerisationsfähigkeit ffes Dibenzylketens.

Vergl. Lautenschlager, Diss. Karlsruhe 1912.
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mit Alkohol auf, fällt in kleiner Menge pulveriger, sehr schwer

löslicher, gelber Körper aus, vermutlich Tetrabenzylchinodimethan,

der trocken ziemlich beständig ist, in Lösung sich aber bald unter

Entfärbung zersetzt. Verkohlt beim Erhitzen, ohne zu schmelzen.16)

Phenylmethylketefl.

Gemischtes Anhydrid der Phenylmethylmalon-

säur e.

5,8 gr Phenylmethylmalonsäure ") wurden mit 6 ccm Äther

und 12 gr Diphenylketen versetzt. Nach lstündigem Schütteln

ist die Säure unter Entfärbung in Lösung gegangen. Nach 2—3-

stündigem Stehen tritt jedoch wieder eine gelbe Färbung auf und

schwache Gasentwicklung deutet an, daß das gebildete Anhydrid

in Zersetzung begriffen sei.18) Diese ließ sich auch durch Ein¬

stellen in Kältemischung nicht aufhalten. Nach 3 Stunden ist die

Eeaktionsmasse zum größten Teil erstarrt. Das unter starkem

Druck stehende Kölbchen wurde nun geöffnet, der gelbe, flüssige

Anteil mit Petroläther aufgenommen, und nach Einstellen in Kälte¬

mischung filtriert. Der feste Rückstand besteht aus fast reinem

Diphenylacetanhydrid, Smp. 89°. Die gelbe Lösung entfärbt sich

momentan mit Anilin und liefert ein Anilid vom Smp. 124 °. Misch¬

probe mit a-Phenylpropionsäureanilid 127°.

Das Phenylmethylmalonsäurediphenylacetanhydrid ist also

selbst in der Kälte nicht beständig und erleidet die Aufspaltung

zu Phenylmethylketen und Diphenylacetanhydrid nebst C02.

Ausbeute an a-Phenylpropionsäureanilid 5,04 gr, entsprechend

Ketenausbeute von 75 o/o.

II. Versuch. Infolge der Unbeständigkeit des gemischten

Anhydrides mußte auf dessen Isolierung verzichtet und direkt die

Reaktionsprodukte destilliert werden.

16) Das Produkt gab keine stimmenden Analysenresultate. Offenbar ist

es zu unbeständig. — Schon Thiele und Goldschmidt versuchten diesen Körper
auf andere Weise zu erhalten. Jedoch kamen auch sie zum Ergebnis, daß

aliphatische chinoide Kohlenwasserstoffe nicht erhalten werden können. Gold¬

schmidt, Diss. Straßburg 1907.

17) Wislicenus und Goldstein, B. 28, 816.

18) Die Unbeständigkeit dieses Anhydrides erklärt sich aus der Phenyl-
substitution. Phenylmalonsäure selbst ist unbeständiger als die übrigen Malon-

säuren. Diphenylmalonsäure existiert, wie erwähnt, überhaupt nicht.
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2,9 gr Phenylmethylmalonsäure mit 5,8 gr Diphenylketen
wurden mit 3 ccm Äther in einem Claisenkolben bis zur Entfärbung

geschüttelt und nach Absaugen von C02 und Äther im absoluten

Vakuum destilliert.

Bei Vi2 mm Druck gehen bei 43° ca. 2 ccm einer reingelben

Flüssigkeit über, bestehend aus reinem Phenylmethylketen. Mit

Anilin ließen sich daraus 1,78 gr a-Phenylpropionsäureanilid vom

Snip. 135° gewinnen.

Dann steigt die Temperatur rasch auf 90—100 ° und es gehen
— die Hauptmenge bei 98 °

— 0,5 ccm einer orangegelben Flüssig¬
keit über. Deren Anilid zeigt den Smp. 175°. Folglich ist eine

gewisse Menge Diphenylketen entstanden, entsprechend 0,58 gr

Diphenylacetanilid.

Die letzte Fraktion 120—180°, eine ölige Flüssigkeit, die

zum größten Teil erstarrt, erweist sich als unreines Diphenyl-

acetanhydrid.

Die Ausbeute an Phenylmethylketen beträgt 53 °,o, ist also

etwas kleiner als beim obigen Versuch und zwar auf Kosten des

gebildeten Diphenylketens, dessen Menge einer äquivalenten Menge

von 13,5 °/o Phenylmethylketen entspricht.

Günstigere Ausbeuten an Keten dürften zu erhalten sein durch

Ausziehen des zersetzten Anhydrides mit Petroläther, analog dem

beim Dibenzylketen angewandten Verfahren.

Diallylketen.

Diallylmalonsäure + Diphenylketen.

4,2 gr Diallylmalonsäure19) wurden in 8 ccm Äther gelöst,
mit Eis gekühlt und im COä-Strom mit 8,6 gr Diphenylketen ver¬

setzt. Nach 10—15 Minuten tritt Entfärbung und gleich darauf¬

folgende Erstarrung ein.

Smp. des rohen Diallylmalonsäurediphenylacetanhydrides 92°.

Die weitere Untersuchung dieses gemischten Anhydrides wie

auch dessen Analyse ist von E. S c h o t z20) unternommen worden.

Bei der Zersetzung dieses Anhydrides in Menge von 5 gr im

Vakuum von 11 mm Druck destilliert Diallylketen als hellgelbe

19) Diallylmalonsäure, nach Conrad und Bischoff, A. 204, 171 gewonnen.

20) Dissertation Zürich 1914.
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Flüssigkeit vom Sdp. 30° in Menge von ca. 2 ccm. Das Keten

wurde mit Anilin in Diallylessigsäureanilid, Smp. 70 °, übergeführt.

Um die Brauchbarkeit der Laktammethode zu prüfen, war es

für mich von Interesse, zu beobachten, wie sich das gemischte

Anhydrid resp. das Keten gegen Benzylidenanilin verhält:

12 gr gemischtes Anhydrid der Diallylmalonsäure wurden mit

4 gr Benzalanilin gemischt und im C02-Strom auf 110° erhitzt.

Da bei dieser Temperatur noch keine wesentliche Reaktion eintritt,

mußte weiter auf 120—125° erhitzt werden. Hellgelbe Keten-

tröpfchen an der Glaswand oberhalb des Gemisches, sowie der

deutlich wahrnehmbare Geruch des Diallylketens deuten an, daß

das Keten nicht in Reaktion tritt. Die Schmelze liefert nach Ver¬

dünnen mit Äther und mehrmaligem Ausschütteln mit verd. NaOH

und HCl einen weißen Kristallbrei, der, aus Alkohol umkristalli¬

siert, den Smp. 156° zeigt und nach Mischprobe das /3-Laktam

der a, a, /3-Triphenyl-/S-Ainilidopropionsäure darstellt. An Stelle

des Diallylketens ist also Diphenylacetanhydrid in Reaktion ge¬

treten.

Es wurde nun versucht, das /Msaktam des Diallylketens auf

direktem Wege zu gewinnen.

Aus 6 gr Diallylmalonsäurediphenylacetanhydrid gewann ich

1,2 gr Diallylketen durch Zersetzung und Destillation im Vakuum.

Dieses versetzte ich nun mit einer Lösung von 2 gr Benzalanilin

in möglichst wenig Äther. Dem Aufhellen der hellgelben Farbe

nach läßt sich das äußerst langsame Fortschreiten der Ver¬

einigung erkennen. Erst nach 3tägigem Stehen ist das Produkt

fast farblos, und kristallisiert nach Abdunsten des Äthers langsam

in derben Kristallen vom Smp. 42° aus. In allen Lösungsmitteln,

selbst Petroläther, zeigt es große Löslichkeit und unterscheidet

sich dadurch wesentlich von den ß-Laktamen.

Im absoluten Vakuum von Vio mm Heß es sich unzersetzt

destillieren und ging bei 158—161° als dickes Öl über, das in¬

folge der kleinen, zur Verfügung stehenden Menge, nicht analysen¬

rein erhalten werden konnte, aber doch auf Grund der Analyse

aus 1 Mol. Keten und 1 Mol. Schiff'scher Base zusammengesetzt

sein muß.
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0,2119 gr Substanz gaben 0,6466 gr COä 0,1341 gr H20

0,2044 gr , „ „ 10,10 ccm N2 bei 24° uud 724 mm Druck.

Ber. für: C21H25ON Gefunden:

C 82,1 83,2

H 8,01 7,08

N 4,55 5,28

Gegen die Formel des /S-Laktams spricht seine gute Löslich¬

keit, wie auch der tiefe Schmelzpunkt.

Da allenfalls in diesem Körper ein Trimethylemminderivat

vorliegt, suchte ich ihn durch mehrstündiges Erhitzen auf 180°

in das normale ß-Laktam der q, a-Diallyl-/?-Phenyl-/>-Anilidopro-

pionsäure überzuführen, jedoch ohne Erfolg.



II. Versuche zur Darstellung von mono

substituierten Ketenen.

Wie schon eingangs erwähnt, sind monosubstituierte Ketene

nach dem aufgegriftenen Verfahren nicht erhältlich, da gemischte

Anhydride aus monosubstituierten Malonsäuren nicht zugänglich

sind.

In den Bereich dieser Untersuchungen zog ich die Methyl-,

Äthyl-, Phenyl-, Benzylmalonsäure, weiter die Chlor- und Brom-

malonsäure, ferner die Äthoxymalonsäure.

Auf sämtliche angeführten Säuren wirkt Diphenylketen mehr

oder weniger träge ein. Ein kristallisiertes gemischtes Anhydrid

entsteht dabei nicht.

Beim Stehen tritt eine Abscheidung von Diphenylacetanhydrid-

kristallen ein, während die Mutterlauge das aus der Malonsäure

gebildete Reaktionsprodukt als meist dunkel gefärbtes Öl enthält.

Die zunächstliegende Erklärung dieses abnormen Verhaltens

ließe annehmen, daß die gemischten Anhydride der monosub¬

stituierten Malonsäuren, — wie dies auch an andern Beispielen be¬

obachtet werden konnte,1) — nicht beständig sind, sondern schon

in der Kälte unter Kohlensäureverlust sich unter Bildung der

Ketene und Diphenylacetanhydrid zersetzen. Die sehr unbeständigen

momosubstituierten Ketene sollten alsdann, wenn nicht im freien

Zustande, so doch in Form ihrer Polymerisationsprodukte, im lle-

aktionsgemisch enthalten sein.

Diese Annahme ist jedoch nicht stichhaltig. Einmal konnte

in keinem Falle eine in der Kälte erfolgende Kohlensäureentwick-

1) Vergleiche die gemischten Anhydride der Phenylmethylmalonsaure und

Dibrommalonsäure.
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lung festgestellt werden, ferner gelang es nie, die Anwesenheit

von Spuren von Keten weder im freien noch polymeren Zustande

nachzuweisen. Erhitzt man die Reaktionsprodukte, tritt unter

weiterer Zersetzung eine Kohlensäureabspaltung ein, ohne jedoch

zum betreffenden Keten oder dessen Polymerisationsprodukt zu

führen.

Die Aldoketene selbst sind außerordentlich unbeständig und

zeigen große Neigung zu Polymerisation; aus diesem Grunde läßt

sich ihre Abwesenheit in den Reaktionsgemischen erklären. Ihre

Polymerisationsprodukte dagegen, insbesondere die der organisch
substituierten Aldoketene, sind meist beständige Körper, die zum

Teil schon aus den entsprechenden Ketenen, zum Teil auf anderem

Wege erhalten worden sind.

Zum Beispiel stellt das aus dem Methylketen erhaltene Poly¬

mere3) in Form des enolisierten Dimethylcyklobutenolons, das von

Schroeter auch auf anderem Wege gewonnen worden ist,3) einen

gut kristallisierenden, leicht nachweisbaren Körper dar.

W e d e k i n d4) gelangte in einigen Fällen, beim Behandeln

von Säurechloriden mit starken Tertiärbasen, zu dreifach mole¬

kularen Polymeren, den Pyrononderivaten, welche an Stelle der

erwarteten Aldoketene entstehen.

Sowohl die Cyklobutenolone, wie die Pyrononderivate sind

trefflich zu charakterisieren durch ihre Eisenchloridreaktion, die

sie auch noch in Spuren erkenntlich macht. Die Tatsache, daß

derartige Färbungen mit Eisenchlorid in keinem der untersuchten

Fälle nachweisbar waren, läßt auf Abwesenheit dieser Polymeri¬

sationsprodukte schließen.

Man gewinnt vielmehr den Eindruck, als ob den monosub-

stituierten Malonsäuren bei der Einwirkung von Diphenylketen
Wasser entzogen werde unter primärer Bildung einer natürlich

nicht existenzfähigen Ketencarbonsäure.5)

2) Staudinger, Ber. 44, 535.

3) Schroter, Staßen, Ber. 40, 1604.

*) Wedekind, A. 323, 246.

6) Fur die Annahme, daß der Methylenwasserstoff am Wasserentzug be¬

teiligt sei, spricht die Tatsache, daß Sauren mit beweglichem a-Wasserstoff-

atom, wie die Phenyl- und Benzylmalonsaure bedeutend rascher mit Diphenyl¬
keten in Reaktion treten, als Methyl- und Athylmalonsaure.
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Es läge nun die Möglichkeit vor, daß diese Säure unter

Kohlensäureverlust in das betreffende Aldoketen übergehen könnte,

was aber durch oben angeführte Gründe widerlegt ist.

Wahrscheinlicher ist die Annahme, daß sich die Ketencarbon-

säure im Entstehungsmoment zu hochmolekularen Malonsäure-

anhydriden polymerisiert.

R R
i i

R
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1 !

C C
1

C

0 = C COOH 0 = C COOH 0 = C COOH

R
i

R

1

R
i

1

CH CH
1
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/\
... 0 — CO CO --0-CO co--0 —CO CO--

Eine Trennung dieser Körper von beigemengtem Diphenyl-

acetanhydrid war nicht zu erreichen, da dieselben, wie aus dem

Verhalten der analogen Einhorn'schen Malonsäureanhydride er¬

sichtlich, sicherlich nicht zu Kristallisation befähigt sein dürften

und andere Trennungsmöglichkeiten ihrer Empfindlichkeit wegen

versagen.

Beim längern Stehen der Reaktionsprodukte, hauptsächlich

aber beim Erwärmen derselben, konnte die Bildung größerer

Mengen Diphenylessigsäure festgestellt werden.

Es ist dies umso auffallender, als sich Diphenylacetanhydrid
als sehr beständig erweist und nur durch längeres Kochen mit

Wasser sich in Diphenylessigsäure überführen läßt. Dieses Ver¬

halten läßt daher folgern, daß diesen hochmolekularen Malonsäure-

anhydriden unter dem Einfluß des Säureanhydrids weiter Wasser

entzogen werden kann, wie aus folgender Formel ersichtlich wird:
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Beim Erhitzen können sich diese Produkte wie die hochmole¬

kularen Malonsäureanhydride verhalten und unter Kohlendioxyd-

abspaltung in hochmolekulare a-Diketone übergehen:

R ß ß ß

I ! II
C C C C ->

. — COO—CO CO—CO CO-O —CO CO—CO CO —o---

ß B B B B

II II I
--> c c c c c

CO CO—CO CO CO-CO

In allen Fällen konnte in der Tat beim Erhitzen auf 100—120°

eine lebhafte C02-Abspaltung beobachtet werden und für die Bil¬

dung von a-Dikebonen spricht die intensiv gelbe Farbe der Re¬

aktionsprodukte. Als hochmolekulare Aggregate zeigen diese

Körper ebenso wenig Neigung zu Kristallisation wie die ent¬

sprechenden Anhydride und es gelang daher nie, sie in reiner

Form zu isolieren. Stets resultiert ein intensiv gelbes dickes Öl.

Für den angeführten Eeaktionsverlauf spricht das analoge

Verhalten des Matonsäureanhydrids.

Während die Eînhorn'schen Malonsäureanhydride, deren Me¬

thylenwasserstoffe beide durch Substituenten ersetzt sind, beim
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TMiitzen glatt in Keten und C02 zerfallen, verläuft diese Zer¬

setzung auf andere Weise, sobald das Methylenkohlenstioffatom

noch reaktionsfähigen Wasserstoff besitzt.

So entsteht aus dem nicht existenzfähigen Malensäureanhydrid

nicht Keten und C02, sondern Kohlensuboxyd und Wasser.6)

H2 H2 H2 H2 H2
li II
c + c H -> c c c

/\ /\ /\ /\ /\
HOOC COOH COOHCOOH O-CO CO —O-CO CO —0 —CO CO—0-

H20 H20

c c

—> ^ + /^\ +
CO CO CO CO

Es wurde endlich noch versucht, Derivate der unbeständigen

Aldoketene zu gewinnen, indem die Keaktionsprodukte der mono-

substituierten Malonsäuren mit Diphenylketen in Gegenwart Schiff¬

scher Basen erhitzt wurden.

In keinem Falle konnte jedoch weder ein /tf-Laktam, noch ein

Anlagerungsprodukt isoliert werden.

Das Versagen dieser Versuche ist zwar an und für sich kein

Beweis für die Abwesenheit eines Aldoketens, da dieselben, wie

frühere Beobachtungen ergaben, meist nicht befähigt sind, sich

an ungesättigte Verbindungen anzulagern.

H20 H20
c c

/% + ^\ +
CO CO CO CO

Experimentelles.

Methylmalonsäure und Diphenylketen.

In kleinem Saugkolben mischte ich 4,1 gr Methylmalonsäure,
5ccm Äther und 13,0gr Diphenylketen. Nach lstündigem Schütteln

ist zwar alle Säure klar gelöst, doch läßt die bleibende gelbe
Färbung erkennen, daß eine Einwirkung nur langsam stattfindet.

6) Vergl. Staudinger und Bereza, Ber. 41, 4462.
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Nach acht Tagen ist in der nunmehr dunkelbraunen Masse eine'

Ausscheidung großer Diphenylacetanhydridkristalle (vom Smp. 91°)

erfolgt, während die in Äther aufgenommene Mutterlauge sich

durch Ausschütteln mit Sodalösung Methylmalonsäure vom Smp.

125° entziehen läßt, die möglicherweise nicht in Reaktion ge¬

treten, eventuell auch aus Anhydrid regeneriert worden ist.

Kleinere Menge einer zugleich flockig ausfallenden Säure wurde'

als Diphenylessigsäure erkannt.

Die neutrale Ätherlösung liefert nach dem Eindampfen ge¬

ringe Menge eines braunen, zähen Rückstandes, der nicht kristalli¬

siert.

Da die Möglichkeit vorlag, daß entstandene neue Körper bei

obiger Behandlung zerstört werden konnten, versuchte ich, die

Reaktionsprodukte durch fraktionierte Destillation im Vakuum zu

trennen. Beim Erhitzen der Masse tritt bei 80 ° Aufschäumen unter

COç-Eïitwicklung ein. Es destilliert in geringer Menge farblose

Flüssigkeit, die sich als Propionsäure erweist. Erst bei stärkerem

Erhitzen destilliert unter Verkohlung des Rückstandes unreines

Diphenylacetanhydrid. Um ganz leichtflüchtige Anteile, allfällig

entstehendes Methylketen, aufzufangen, war hinter der Vorlage

noch ein auf — 80° gekühltes, mit ätherischer Anilinlösung be¬

schicktes Rohr eingeschaltet. Diese Lösung ergab nach be¬

endigtem Versuch keine Spur von Propionsäureanilid.

Es war schließlich noch in Erwägung zu ziehen, daß allen¬

falls ein Polymerisationsprodukt des Methylketens vorliegen könnte,
entweder das von Schröter aus Dimethylacetondicarbonsäure-
ester erhaltene Dimethylcyklobutenolon,7) das auch als Polymeri¬

sationsprodukt des Methylketens erhalten worden ist oder das von

"Wedekind untersuchte trimolekulare Pyrononderivat,8) das von

ihm aus Propionylchlorid mittelst Tertiärbasen erhalten wurde.

Um deren Anwesenheit nachzuweisen, erhitzte ich die dick¬

flüssigen, braunen, von Diphenylacetanhydrid möglichst befreiten

Reaktionsprodukte ca. 2 Stunden auf dem Wasserbad im Vakuum,

um vorhandenes Anhydrid zu zersetzen. Unter starkem Auf-

') G. Schröter und Stassen, Ber. 40, 1604.

8) E. Wedekind und Häußermann, Ber. 41, 2297.
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schäumen erfolgt bei ca. 70° lebhafte Kohlendioxydabspaltung

und es bleibt im Rückstand eine ölige, tiefgelbe Schmelze. Auf¬

fallend ist, daß diese größere Mengen Diphenylessigsäure enthält

(durch Extraktion mit verdünnter Sodalösung der in Äther gelösten

Schmelze entzogen); denn Diphenylacetanhydrid ist gegen Wasser

außerordentlich beständig. Dies läßt darauf schließen, daß die

Reaktionsprodukte !des Ketens eine Wasserabspaltung erlitten haben.

Die von Diphenylessigsäure möglichst befreite Mutterlauge,

ein dickes, gelbes Öl, sollte nun eines der oben beschriebenen

Polymerisationsprodukte enthalten, es konnte aber keines der¬

selben isoliert werden. Das völlige Ausbleiben der für beide

charakteristischen Eisenchloridreaktion beweist auch, daß weder

das di- noch das trimolekulare Produkt auch nur in Spuren ent¬

standen ist.

Das rückständige gelbe Öl zeigt keine Neigung zu Kristalli¬

sation. Beim Versuch, es im absoluten Vakuum zu destillieren,

zersetzt es sich völlig.

Äthylmalonsäure unb Diphenylketen.

Der analogen Behandlung wurde die Äthylmalonsäure unter¬

worfen:

5,2 gr Äthylmalonsäure versetzte ich mit 15,5 ccm Diphenyl¬

keten und 8 ccm Äther. Nach 3—4 Stunden geht die Säure in

Lösung. Die gelbe Ketenfarbe bleibt jedoch ebenfalls bestehen.

Nach 8—10 Tagen scheiden sich aus der nunmehr fast

schwarzen, zähflüssigen Masse Kristalle vom Diphenylacetanhydrid

aus. Der schwarzbraune, schmierige Rückstand gestattet keine

faßbaren Produkte zu isolieren. Auch hier bleibt die Eisenchlorid-

reaktion aus, ein Beweis, daß weder das Cyklobutenolonderivat,

noch das trimolekulare Pyrononderivat entstanden ist. Nach der

Farbe zu urteilen, ist vielmehr hier noch tiefergreifende Ver¬

harzung erfolgt, als beim Methylderivat, wohl unter Bildung

hochmolekularer Produkte. Erhitzt man den von Diphenylacet¬

anhydrid abfiltrierten Rückstand im Vakuum auf Wasserbad, so

tritt auch hier noch etwas C02-Abspaltung ein und die Schmelze

enthält wiederum ziemliche Mengen Diphenylessigsäure.
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Phenylmalonsäure und Diphenylketen.

Da die Polymerisationsprodukte des Phenylketens bereits ge¬

nauer untersucht sind9) und sich durch größere Beständigkeit

auszeichnen, schien die Phenylmalonsäure zu Untersuchungen be¬

sonders geeignet, um die Bildung von polymerem Keten beim

Eeaktionsverlauf dieser Säuren festzustellen.

Im Kölbchen werden 3,6 gr Säure, 7,5 gr Keten und 4 ccm

Äther gemischt. Die Phenylmalonsäure geht bedeutend schneller

in Lösung als die vorhergegangenen unter gleichzeitigem Auf¬

hellen der Farbe. Der nach ca. 4stündigem Schütteln entstandene

hellgelbe Syrup scheidet nach Itägigem Verweilen im Biskeller

eins dichte Kristallmasse, aus Diphenylacetanhydrid bestehend, aus.

Die überstehende Mutterlauge hat intensiv gelbe Färbung ange¬

nommen, so daß man vermuten könnte, eine Ketenlösung vor sich

zu haben. Mit Petroläther läßt sich jedoch nichts daraus isolieren.

Dieses gelbe Öl zeigt keine Eisenchloridreaktion, ist in heißem

Petroläther ganz unlöslich. Es kann deshalb auch das in Petrol¬

äther leicht lösliche dimolekulare Diphenyldiketocyklobutan,10) das

von Bereza durch Polymerisation des Ketens erhalten wurde,

nicht vorhanden sein.

Durch verdünnte Sodalösung lassen sich dem in Äther auf¬

genommenen Öl größere Mengen Diphenylessigsäure entziehen.

Nach Verdampfen des Äthers verbleibt geringe Menge eines gelben

Öles, das nicht kristallisiert. Das Ausbleiben der Eisenchlorid¬

reaktion deutet an, daß auch hier keines der gewöhnlichen Poly¬

merisationsprodukte vorliegt, doch läßt die intensiv gelbe Farbe

das Vorhandensein hochmolekularer a-Diketone vermuten.

Bei einem weitern Versuch brachte ich das von Diphenyl¬

acetanhydrid möglichst befreite Eeaktionsprodukt aufs Wasser¬

bad und erhitzte im Vakuum bis zum Aufhören der schwachen

COa-Entwicklung. Die rückständige dickflüssige, gelbe Schmelze

zeigt jedoch gleiche Eigenschaften wie das oben beschriebene

Produkt, kristallisiert nicht und gibt keine Farbreaktion mit Eisen¬

chlorid. Es war auch nicht möglich, durch Destillation im ab-

9) Staudinger, Bereza, Ber. 44, 537.

10) Staudinger, Bereza, Ber. 44, 537.
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soluten Vakuum zu einheitlichem Produkt zu gelangen, da Ver¬

kohlung eintritt.

Das Ausbleiben nennenswerter Kohlensäureabspaltung beim

Erhitzen des Rückstandes zeigt an, daß eine Spaltung vorhandenen

Anhydrids hier schon in der Kälte stattgefunden hat. Im Zu¬

sammenhang damit steht auch das Vorhandensein von Diphenyl¬

essigsäure, sowie der gelben Farbe des nicht erwärmten Produktes.

Die gleiche Erscheinung der leichten C02-Abspaltung, die

auf Einfluß der Phenylgruppe zurückzuführen ist, zeigte sich

später beim Phenylmethylmalonsäurediphenylacetanhydrid.

Im weitern wurde das Verhalten der Benzylmalonsäure unter¬

sucht:

Benzylmalonsäure und Diphenylketen.

3,7 gr der Säure suspendierte ich in 4 ccm Äther und fügte

7,5 gr Diphenylketen hinzu. Benzylmalonsäure tritt noch rascher

in Reaktion als das Phenylderivat.

Nach Vkstündigem Schütteln hat sich alles gelöst und ist

nach 1 Stunde vollständig farblos. Über Nacht schied sich weiße,

etwas schmierige Kristallmasse aus, die aus unreinem Diphenyl-

acetanhydrid vom Smp. 89° besteht.

Die Mutterlauge extrahierte ich mit heißem Petroläther, in

der Hoffnung, das Benzylketen oder dessen Polymerisationsprodukt
ausziehen zu können, doch gelang dies nicht, da das Produkt darin

vollständig unlöslich ist.

Mit verdünnter Sodalösung läßt sich ebenfalls größere Menge

Diphenylessigsäure ausziehen, während nach Eindampfen der äthe¬

rischen Lösung geringe Menge eines dicken, gelben Öles im Rück¬

stand bleibt, das nicht zur Kristallisation zu veranlassen ist. Mit

Eisenchlorid entsteht damit eine vorübergehende, schwach grüne

Färbung.

Eine zweite Probe der von Diphenylacetanhydrid abgesaugten

Mutterlauge erhitzte ich im Wasserbad im Vakuum, bis die mäßige

C02-Entwicklung beendigt ist.

Die hellgelbe Schmelze gibt mit Eisenchlorid ebenfalls

schwache, unbeständige Grünfärbung. Mit Sodalösung werden

große Mengen Diphenylessigsäure entfernt, dagegen läßt sich
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weder ein Cyklobutenolonderivat, noch ein Pyrononabkömmling u)

nachweisen.
%

Ein dritter Versach wurde in einem Fraktionierkolben ange¬

setzt, um zu versuchen, durch Destillation im abs. Vakuum die

Reaktionsprodukte in möglichst unveränderter Form zu fassen.

3,4 gr Benzylmalonsäure suspendierte ich in 4 ccm Äther und

versetzte mit 7 gr Diphenylketen. Nach beendeter Reaktion und

Erstarrung destillierte ich im abs. Vakuum unter Vorlage eines

auf — 80° gekühlten Gefäßes. Neben viel Diphenylacetanhydrid

destilliert kleine Menge einer leicht beweglichen, farblosen, ester¬

artig riechenden Flüssigkeit, die bei nochmaliger Rektifikation

den Siedepunkt 163—168° bei 11 mm Druck zeigt.

Das in Menge von ca. 0,5 gr erhaltene Produkt ist wahrschein¬

lich /3-Phenylpropionsäureanhydrid.

Versuche zur Gewinnung von Laktamen aus monosubstituierten

Ketenen.

In der Hoffnung, wenigstens Derivate der nach dieser Methode

nicht erhältlichen Aldoketene zu erhalten, wurden die Reaktions¬

produkte der Methyl-, Phenyl- und Benzylmalonsäure mit Diphenyl¬

keten auf dem Wasserbad mit einem Überschuß an Benzyliden-

anilin im Vakuum erhitzt. Bei 80—90 ° spaltet sich lebhaft Kohlen¬

säure ab. Nach 2stündigem Erhitzen wurde überschüssige Schiff-

sche Base durch Erwärmen mit Petroläther entfernt. In den Rück¬

ständen bleiben nach dem Behandeln der ätherischen Lösungen

mit verdünnter Säure und Lauge geringe Mengen dunkelgefärbter,

schmieriger Öle, aus denen kristallisierte Laktame nicht zu erhalten

waren.

") Wedekind, A. 378, 263.



III. Über Versuche zur Darstellung von

Allenketenen.

Besondere Bedeutung kommt einer Gruppe von ungesättigten
Ketenen zu, deren Doppelbindung der Ketengruppe unmittelbar

benachbart ist. Körper, die sich kurzerhand als Allenketene von

folgendem Bau zusammenfassen lassen:

K=C=C=0

Naturgemäß muß der noch unbekannte Einfluß einer Doppel¬

bindung auf die C = C = O-Gruppe bei dieser Art von ungesättigten

Ketenen am stärksten zutage treten.

Ein weiteres Interesse käme ihnen zu als Derivate des nicht

erhältlichen doppelmolekularen Kohlenoxyds:

0=0=0=0

Wie folgende Tabelle zeigt, sollten aus den betreffenden a, ß-

ungesättigten Malonsäuren eine Reihe von Allenketenen der Unter¬

suchung zugänglich sein.

Allenketene, herzustellen aus folgenden Malonsäuren:

C Substituierte:

C6H5CH = C = CO CGH5CH_C<C00H
CH3^n_r .COOH1)
CHs^0-L<COOH

C6H5^r_p .COOH2)
C6H5^°-b<-COOH

Benzalmaionsäure

Isopropyliden-
malonsäure

unbekannt

i) Meyenberg, B. 28, 786.

2) Betizhydrilidenmalonsàure.
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o = c = c = o o = c<^57)

N Substituierte:

-C6H5-N = C = CO C6H5-N = C<çQQg'j '

unbekannt

C,HsCH,-0-N=C=CO C,HsOH,-0-N=C<S«) Be^i—.-
•O2 Substituierte:

Mesoxalsäure

COOH (Oxomalonsäure)

n — o — n — n — ^ — n
HOOCL

n _ n ^COOH 8) Aethylentetracar-
O_0-b-t_l,_U HOOC>ü_t<COOH bonsäure

Trotz mannigfacher Versuche ist bisher nur die Darstellung

eines Vertreters dieser Klasse von Ketenen geglückt.

D i e 1 s und Wolf9) gelangten nämlich durch Einwirkung von

wasserentziehenden Mitteln auf Malonester resp. Malonsäure zum

Kohlensuboxyd.

Versuche zur Gewinnung C-substituierter Allenketene sind

schon von Staudinger und Ott10) unternommen worden, in¬

dem sie versuchten, mittelst Halogenentziehung durch Metalle, von

a, ^-ungesättigten Säurehalogeniden zu Allenketenen zu gelangen.
Auf diese Weise sollte aus a-Bromzimmtsäurebromid das Phenyl-

allenketen zugänglich sein. Es stellte sich jedoch heraus, daß

Halogen an ungesättigtem Eohlenstoffatom sehr fest gebunden

ist, und nur schwer in Reaktion tritt. Anschließend an diese Ver¬

suche suchten sie durch Zersetzung des Benzalmalonsäureanhydrides

3) In Form des Methylesters von E. Sidney Curtiß, Am. Ch. Soc. 31,

1053 erhalten.

4) Nach Bülow, Ganghofer, Ber. 37, 4169 dargestellt.

6) Im Verlauf dieser Arbeit gewonnen.

6) Von Conrad, Brückner, A. 209, 217 gewonnen. (Vergl. V. Meyer und

M. Cérésole, B. 15, 3074.)

7) Die Säure existiert nur in der Hydratform.

8) Conrad, Brückner, B. 24, 2997.

9) Diels und Wolf, Ber. 39, 689.

w) Ber. 44,1633.
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zum Benzalketen zu gelangen, das sich unter Kohlendioxydabspal-

tung glatt in Benzalketen spalten müßte. Auch dieser Weg führte

nicht zum Ziel, da das Benzalmalonsäureanhydrid nach den an¬

gewandten Methoden nicht zugänglich war.

Auch in vorliegender Arbeit wurde in mannigfachen Ver¬

suchen die Präge der Existenzfähigkeit einiger Allenketene unter¬

sucht.

Allgemein konnte die Beobachtung gemacht werden, daß

a, ^-ungesättigte Malonsäuren mit Diphenylketen sich nur träge

oder gar nicht umzusetzen vermögen, so daß nach dieser Methode

schon infolge der Unzugänglichkeit der gemischten Anhydride eine

Reihe interessanter Allenketene nicht zu erreichen sein dürften.

Einzig die Benzalmalonsäure, sowie die Isopropylidenmalonsäure

lieferten beständige, gut kristallisierende Anhydride. Besonders

interessante Säuren, wie z. B. Äthylentetracarbonsäure, reagieren,

dagegen nicht mit Diphenylketen.

Bei der Zersetzung des relativ sehr beständigen Benzalmalon-

säurediphenylacetanhydrides gelangte ich auf keine Weise zum

Benzalketen. Sucht man das Zersetzungsprodukt im Vakuum zu

destillieren, resultiert Diphenylketen. Durch Extraktion des

braunen, harzähnlichen Produktes, — wie es bei der Zersetzungs¬

temperatur des Anhydrids entsteht, — läßt sich mit Petroläther

nichts extrahieren, und man gewinnt den Eindruck, daß sich das

Benzalketen im Entstehungsmoment zu braunen, amorphen, hoch¬

molekularen Harzen polymerisiert.

Für die außerordentliche Unbeständigkeit dieses Ketens

spricht ferner, daß es in keinem Falle gelang, durch Zersetzung
des Benzalmalonsäurediphenylacetanhydrids in Gegenwart von

Schiff'schen Basen zu einem /?-Laktam des Benzalketens zu ge¬

langen.

Infolge der zur Zersetzung des Anhydrids benötigten hohen.

Temperatur von 120° wurden dagegen stets Laktame des Di-

phenylketens erhalten, das, wie im allgemeinen Teil erwähnt, der

Dissoziation des Diphenylacetanhydrids seine Entstehung verdankt.

Um diese störende Nebenwirkung zu umgehen, wählte ich

zu weitern Untersuchungen ein gemischtes Anhydrid mit einer
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flüchtigen, Säure, deren Anhydrid nicht mit Schiff'schen Basen zu

reagieren vermag.

Durch Einwirkung von Acethylbromid auf benzalmalonsaures

Natrium gelangte ich zum dickflüssigen, nicht kristallisierenden

Benzalmalonsäureacetanhydrid.

Dieses Anhydrid spaltet sich beim Erhitzen in Benzalmalon-

säureanhydrid, — das sich sofort weiter zersetzt, — und Acet-

anhydrid, welch letzteres bei Zersetzung im Vakuum sofort ab¬

destilliert.

Auch dieser Körper führt bei seiner Spaltung nicht zum

Benzalketen, sondern liefert nicht destillierbare, hochmolekulare,

braune, amorphe Massen.

Mit Benzalanilin erhitzt, konnte aus dem Benzalmalonsäure¬

acetanhydrid in geringer Menge ein Reaktionsprodukt der Base

mit Benzalketen erhalten werden. Ein analoges Produkt entsteht

in etwas größerer Menge aus p-Methoxybenzalanilin. Nach den

allerdings nicht sehr genauen Analysenzahlen zu schließen, dürften

diese hochschmelzenden, in allen Lösungsmitteln fast unlöslichen

Körper durch Vereinigung von 2 Molekülen Benzalketen mit 1 MoL

Schiffscher Base entstanden sein. Diese, möglicherweise durch Zu¬

tritt von Sauerstoff oder Wasser entstandenen Körper, wurden

infolge ihrer geringen Menge nicht weiter untersucht.

Am günstigsten wären die Aussichten, das Benzalketen zu

erhalten, bei der Umsetzung von Benzalmalonylchlorid mit benzal-

malonsaurem Silber:

;H5 • CH = C <cQQ'.iëg+ § ! 0C> C = CH • °6H5 = 2 C6H5 CH = C = CO+ 2 C02

da alsdann die, möglicherweise polymerisationsbeschleunigende

Wirkung beigemengter Körper wegfällt, und sich das entstehende

Benzalmalonsäureanhydrid zu Benzalketen und C02 zersetzen

müßte.

Der Versuch kann aber nicht maßgebend für die Existenz¬

fähigkeit des Benzalketens sein, da infolge der geringen Reaktions¬

fähigkeit des Benzalmalonylchlorids eine Umsetzung erst bei

längerem hohen Erhitzen erfolgt.
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Mit Hilfe eines weitern Versuches gelang es schließlich, die

Frage der Existenzfähigkeit des Benzalketens endgültig in ver¬

neinendem Sinne zu entscheiden.

Durch Einwirkung von Oxalylchlorid auf benzalmalonsaures.

Silber konnte primär ein gemischtes Benzalmalonsäureoxalsäure-

anhydrid gewonnen werden. Derartige Anhydride sind äußerst

zersetzlich und spalten sich bei gewöhnlicher Temperatur unter

CO- und C02-Ehtwicklung in die zugehörigen Malonsäureanhydride.

Auf diese Weise gelang es, das Benzalmalonsäureanhydrid,

wenn auch, infolge seiner großen Unbeständigkeit nur in an¬

nähernd reiner Form, zu erhalten.

Unter Kohlensäureverlust geht dieser Körper schon bei ca.

60°, statt in Benzalketen, in amorphe, glasige, sicher sehr hoch¬

molekulare Polymerisationsprodukte desselben über.

In ihrem physikalischen Verhalten zeigen dieselben gleiche

Eigenschaften wie das weniger reine, aus Benzalmalonsäurieacet-

anhydrid gewonnene Produkt. Zersetzt man das reine Benzalmalon¬

säureanhydrid in Gegenwart Schiff'scher Basen, konnte auch hier

in sehr geringer Ausbeute ein Reaktionsprodukt des Ketens mit

der Base isoliert werden, das als identisch mit dem früher aus

Benzalmalonsäureacetanhydrid erhaltenen Körper befunden wurde.

Durch mehrstündiges Kochen der erhaltenen braunen, glasigen

Polymerisationsprodukte des Benzalketens mit Anilin hoffte ich

eine Aufspaltung zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Zimmtsäure-

anilid, das allenfalls durch Entpolymerisation und Reaktion des

Ketens mit Anilin hätte entstehen können, war nicht nachzu¬

weisen.

Das gemischte Anhydrid der Isopropylidenmalonsäure mit Di-

phenylacetanhydrid hat schon E. Anthes11) gewonnen und zer¬

setzt, ohne zum Isopropylidenketen zu gelangen. Beim Versuch,
das Zersetzungsprodukt des Anhydrids zu destillieren, wird auch

hier Diphenylketen erhalten.

Durch Zersetzung des gemischten Anhydrides in Gegenwart
Schiff'scher Basen hoffte ich, das sicher sehr unbeständige Keten

in Form von Derivaten zu fassen, jedoch ohne Erfolg.

") Ber. 46, 3548.
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Für die Nichtexistenz dieses Ketens, das als sehr flüchtig an¬

genommen werden darf, dürfte schon der Umstand entscheidend

sein, daß es sich bei Zersetzung des Anhydrides im Vakuum auch

nicht in Spuren bildet.

Der Vollständigkeit halber sollte noch die Untersuchung auf

das folgende Keten erweitert werden:

Dieser Körper dürfte aber nach dieser Methode nicht zu¬

gänglich sein, da es bisher nicht gelungen ist, die dazu benötigte

Benzhydrilidenmalonsäure zu gewinnen.

Besonders verlockend war die Möglichkeit, mittelst der neuen

Ketendarstellungsmetbode zu stickstoffsubstituierten Ketenen zu

gelangen, umso mehr, als sich unter der großen Zahl sub*

stituierter Malonsäuren auch einige dazu geeignete Ausgangs¬

materialien befinden.

Einer der einfachsten Vertreter stickstoffsubstituierter Malon¬

säuren, die Phenyliminomalonsäure,12) ist nur in Form ihres Esters

bekannt, und die große Reaktionsfähigkeit desselben läßt erwarten,

daß die freie Säure wohl nicht zugänglich ist.

Geeigneter erwiesen sich dagegen die leichter zugängliche

und beständige Phenylhydrazinomalonsäure, sowie die neu dar¬

gestellte, etwas empfindlichere Diphenylhydrazinomalonsäure.

Auch das Verhalten von Alkylisonitrosomalonsäuren, speziell

der von Conrad und Brückner dargestellten Benzylisonitroso-

malonsäure,1') ergab wertvolle Anhaltspunkte über den Reaktions¬

verlauf dieser Säuren mit Diphenylketen.

Diese stickstoffsubstituierten Malonsäuren sind alle recht

empfindlich und liefern beim Erhitzen nicht, — wie dies von Malon^

säuren sich erwarten ließe, — unter C02-Abspaltung die ent¬

sprechenden Essigsäurederivate, sondern werden viel weitergehend

zersetzt.

12) Der Methylester ist von R. Sidney Curtiß, Am. Ch. Soc. 31, 1053 er¬

halten worden.

ls) A. 209, 217.
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So ist von der Benzylisonitrosomalonsäure bekannt,14) daß sie

bei höherem Erhitzen in Benzylalkohol, Blausäure und C02 zerfällt.

C6H6CH2ON = C<^^ -+ C6H5CH2OH + HCN + 2C02

Von der Phenylhydrazinomalonsäure ist in der Literatur er¬

wähnt,15) daß sie beim Erhitzen in harzige Produkte unter Stick¬

stoffentwicklung zerfällt.

Die neu dargestellte Diphenylhydrazinomalonsäure16) fällt

schon beim Kochen mit Wasser der Zersetzung anheim. Die auf¬

gefundenen Spaltprodukte, Diphenylamin, Blausäure und C02 be¬

weisen, daß dieser Zerfall analog dem Beispiel der Benzylisonitroso¬
malonsäure erfolgt:

CeJ;>N_N = c<COOH ___> W>NH+M+2C02

Der Zerfall dieser Säuren läßt sich so erklären, daß sie zu¬

nächst unter C02-Verlust in die entsprechenden Essigsäurederivate

übergehen, die als Oxim (resp. als Hydrazon) der Glyoxalsäure auf- •

zufassen sind. Diese nicht hitzebeständigen Körper zersetzen sich

weiter unter Abspaltung von Benzylalkohol (resp. Diphenylamin)
und Cyanameisensäure, welch letztere schließlich in HCN und C02

zerfällt.17)

C6H5 CHä ON = C <cooh "^ C«H5 CH2 '0N = CH ~~ C00H + °°2 ^

—> CßH5CH2OH + NC-COOH HCN + COä

Derartige Zersetzungen sind natürlich auch beim Erhitzen

dieser stickstoffsubstituierten Malonsäuren mit Diphenylketen in

Betracht zu ziehen.

u) Nach Angabe von Conrad und Brückner.

«) Richard Meyer, Ber. 24, 1241.

16) Auffallenderweise zeigt die Diphenylhydrazinomalonsäure keine Fär¬

bung, während Phenylhydrazinomalonsäure stark gelb gefärbt ist. Aufschluß

über diese merkwürdige Erscheinung dürfte die Untersuchung des Absorptions¬

spektrums ergeben.
17) Nach einer kurzen Angabe von Elbers, A. 227, 354 wird diese

Auffassung bestätigt durch das Verhalten der Phenylhydrazinglyoxylsäure, welche

analog bei ihrer Zersetzung Anilin, Ammoniak, Blausäure und C02 liefert.
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Sämtliche untersuchten stickstoffsuhstituierten Malonsäuren

treten mit Diphenylketen in der Kälte äußerst langsam in Reaktion,

wobei sich in keinem Falle die Bildung eines gemischten An¬

hydrides nachweisen ließ.

Nach tagelanger Einwirkung scheint vielmehr unter der an¬

dauernden Wirkung des Ketens eine tiefgreifende Zersetzung der

Säure stattzufinden, wobei unter Verharzung eine allmähliche

Dunkelfärbung eintritt, teilweise unter deutlich wahrnehmbarem

Blausäuregeruch.

Eascher läßt sich dagegen eine Umsetzung erzielen durch

Erwärmen der betreffenden Säure mit Diphenylketen im Vakuum.

Die zunächst untersuchte Phenylhydrazinomalonsäure liefert dabei

nur harzige, nicht destillierbare Produkte.

Diese Säure dürfte jedoch nicht maßgebend sein, um weitere

Schlüsse zu ziehen, da ihr disponibler Imidwasserstoff leicht Neben¬

reaktionen verursachen kann. Indes zeigt auch Diphenylhydrazino-

malonsäure die gleiche Erscheinung.

Einige Aufklärung bietet dagegen ein von Dr. Schlubach aus¬

geführter Versuch, Diphenylketen in der Wärme auf Benzyliso-

nitrosomalonsäure einwirken zu lassen.

Es entsteht dabei nicht der erwartete Benzylalkohol, sondern

Benzaldehyd, was sich auf Grund des folgenden Zersetzungs¬

vorganges erklären läßt:

Das primär unter Anlagerung des Diphenylketens entstandene

gemischte Anhydrid zersetzt sich unter obwaltenden Temperaturen

unter C02-Abspaltung in das Benzylisonitrosoketen, ein Derivat des

doppelmolekularen Kohlenoxyds. Als äußerst unbeständiger Körper

zerfällt dieses Keten unter Kohlenoxydverlust in den Knallsäure-

benzyläther.

C8HbCH1.ON = C<^qJ C6H5-CH2ON = C = CO

Den Untersuchungen von Bid die,18) zwecks Darstellung

dieser Körper, ist aber zu entnehmen, daß Knallsäureäther eben¬

falls nicht existenzfähig sind, so daß durch den Zerfall des Knall-

18) Biddle, A. 310, 6; Versuche zur Darstellung von Knallsaureäthern.
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säurebenzyläthers wir also zu Benzaldehyd und Blausäure, den

oben erhaltenen Endprodukten, gelangen.

-> C6H6-CH2— 0 — N = C - C6HBCH0+ HCN

Die ausgeführten Untersuchungen ergeben übereinstimmend,
daß die interessante Gruppe der Allenketene nicht zugänglich ist.

Experimentelles.

Versuche zur Darstellung von Benzalketen.

Das Benzalmalonsäurediphenylacetanhydrid ist bereits von

E. A n t h e s19) dargestellt und analysiert worden.

Dieses Anhydrid ist beständiger als alle andern und zersetzt

sich nur schwach beim Schmelzpunkt. Eine energische Kohlen¬

säureabspaltung tritt erst bei 130—140° ein. Im absoluten Vakuum

ließ sich jedoch die Zersetzung schon bei 110° durchführen.

4 gr des gemischten Anhydrids wurden im absoluten Vakuum

vorsichtig bei 110° Ölbadtemperatur zersetzt und fraktioniert.

Bei 90—110° destilliert orange gefärbte Flüssigkeit, die mit Anilin

Diphenylacetanilid liefert und folglich aus Diphenylketen besteht.

Die zweite Fraktion, 110—150°, ist eine hellgelbe, dick¬

flüssige Masse, aus der sich allmählich Kristalle abscheiden.

Diese bestehen aus Diphenylacetanhydrid, das zur Identifizierung
ebenfalls mit Anilin versetzt wurde und damit Diphenylacetanilid
nebst äquivalenter Menge Diphenylessigsäure liefert. Im Kolben¬

rückstand bleibt harzartiges, schwarzes Produkt, aus dem nichts

herauskristallisiert.

Mehr Erfolg versprach ein Versuch, das Benzalketen nach

dem beim Dibenzylketen angewandten Verfahren zu erhalten:

6 gr Anhydrid erhitzte ich im Vakuum auf 120° bis zur

vollendeten Kohlensäureabspaltung und ließ in die noch flüssige
heiße Schmelze durch einen Tropftrichter Petroläther einfließen.

Nach kräftigem Durchschütteln versetzte ich den Petroläther mit

Anilin, doch konnte daraus keine Spur eines Anilids erhalten

19) B. 46, 3547.
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werden, also ist kein Benzalketen, das in Petroläther löslich sein

müßte, entstanden.

Bei analogem zweiten Versuch wurde die noch heiße Masse

nach erfolgter Zersetzung zunächst mit etwas Benzol, — um die

Extraktion zu erleichtern, — dann erst mit Petroläther versetzt.

Nach Ausfrieren des gelösten Diphenylacetanhydrids ergab

die Petrolätherlösung nach Zusatz von Anilin geringe Menge von

Diphenylacetanilid, Zimmtsäureanilid, das aus allfällig anwesendem

Benzalketen hätte entstehen sollen, war nicht nachzuweisen.

Der zähflüssige, braune Rückstand liefert nach Zusatz von

Anilin nebst großer Menge von Diphenylacetanilid und Diphenyl-

essigsäure, — aus Diphenylacetanhydrid herrührend, — noch

kleine Menge eines leichter löslichen Anilids vom Smp. 150°, das

sich als identisch mit Zimmtsäureanilid erwies. Dies läßt jedoch

nicht direkt auf Anwesenheit von Benzalketen schließen, da solches

möglicherweise von etwas gebildetem Zimmtsäureanhydrid her¬

rührt.

Da diese Versuche darauf schließen lassen, daß das Benzal¬

keten unter obigen Bedingungen nicht existenzfähig sei, wurden

Versuche unternommen, dasselbe im Entstehungsmoment in Form

von Derivaten zu binden.

Benzalmalonsäurediphenylacetanhydrid

+ Benzalanilin.

5 gr des Anhydrids wurden mit 1,8 gr Benzalanilin 2 Stunden

lang auf 120° im Vakuum erhitzt. Nach dem Ausschütteln der

ätherischen Lösung der Schmelze mit verdünnter Salzsäure und

Natronlauge fällt ein schwer löslicher Körper aus vom Smp. 156 °,

der nach Mischprobe identisch ist mit dem /?-Laktam der a, a, ß-

Triphenyl-/?-Anilidopropionsäure, dem Produkt der Einwirkung von

Diphenylacetanhydrid auf Benzalanilin.

Um die Zersetzung des Diphenylacetanhydrids zu vermeiden,

unternahm ich einen weitern Versuch bei Wasserbadtemperatur:

es tritt jedoch bei 100° noch keine Umsetzung ein.

Schließlich setzte ich eine größere Menge Benzalanilin zu,

in der Hoffnung, daß das Benzalketen, statt sich zu polymerisieren,
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in diesem Falle wenigstens zum Teil in Reaktion trete. Es wurden

z. B. 4 gr Anhydrid mit 8 gr Benzalanilin 2 Stunden auf 120°

erhitzt und nach Ausziehen der größten Menge Benzalanilin mittelst

Petroläther, wie oben aufgearbeitet. Doch auch auf diese Weise

konnte nur das ß-Laktam des Diphenylketens gefunden werden.

Ein analoger Versuch mit dem reaktionsfähigeren Benzo-

phenonanilin lieferte gleichfalls das Reaktionsprodukt des Di¬

phenylketens, das ß-Laktam der a, a, ß, /3-Tetraphenyl-ß-Anilido-
propionsäure vom Smp. 188°.

Um die störende Wirkung des Diphenylacetanhydrids zu ver¬

meiden, wurde ein gemischtes Anhydrid der Benzalmalonsäure

mit einer flüchtigeren Komponente, mit Essigsäure, dargestellt.

Ein Vorversuch erwies, daß Essigsäureanhydrid mit Benzal¬

anilin unter obwaltenden Bedingungen nicht in Reaktion zu treten

vermag.

Benzalmalonsäureacetanhydrid.

35 gr benzalmalonsaures Natrium, das im Vakuum auf dem

Wasserbad vollständig von Feuchtigkeit befreit war, wurde mit

100 ccm Äther überdeckt und mit 35 gr Acethylbromid (Acethyl-

chlorid reagiert nicht), in 50 ocm Äther gelöst, versetzt. Es tritt

unter Erwärmen sofortige Reaktion ein, die man durch Einstellen

in Eiswasser und häufiges Umschütteln mäßigt. Durch 6stündiges

Schütteln auf der Schüttelmaschine erreicht man die Vollendung

der Reaktion. Die gelbe Lösung läßt sich durch rasches Absaugen

vom Natriumbromid trennen und liefert nach dem Eindampfen

im Vakuum das gemischte Benzalmalonsäureessigsäureanhydrid

als dickflüssigen, gelben Syrup, der nicht kristallisiert. Zu den

weitern Untersuchungen wurde direkt dieses Rohprodukt ver¬

wendet.

Das Benzalmalonsäureacetanhydrid zersetzt sich beim Erhitzen

im Vakuum unter lebhafter Kohlensäureentwicklung bei 110—120°.

Das dabei entstehende Essigsäureanhydrid destilliert sofort ab. Im

Rückstand verbleibt hornartige, fast schwarze Masse, von der selbst

20) Interessant ist, daß Acetanhydrid nicht aufgespalten wird, Diphenyl-

acetanhydrid dagegen schon bei 100 °. Diese Unbeständigkeit des letztern ist

auf den Einfluß der Phenylgruppen zurückzuführen.
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durch Erhitzen auf 250 ° nichts überzutreiben ist. Benzalketen ent¬

steht also auch bei der Zersetzung dieses Anhydrids nicht. Nach

langem Stehen schieden sich aus der in Chloroform gelösten Masse

einige Kriställchen vom Smp. 230°, nach einigen Wochen solche

vom Smp. 130 °
aus (ev. Zimmtsäureanhydrid). Eine Identifizierung

der krist. Substanz war der allzu geringen Menge wegen nicht

möglich. Die Hauptmenge trocknete allmählich zu hornartiger

brauner, amorpher Masse ein.

Benzalmalonsäureacetanhydrid -f- Benzalanilin.

25 gr des rohen gemischten Benzalmalonsäureessigsäure-

anhydrids wurden mit einem Überschuß an Benzalanilin (20 gr)
4 Stunden im Vakuum auf 120° erhitzt. Bei 110° beginnt unter

Kohlendioxydabspaltung die Zersetzung, wobei das freiwerdende

Essigsäureanhydrid fortwährend abdestilliert. Zum Schluß extra¬

hierte ich das zähflüssige Produkt mit Petroläther, zwecks Ent¬

fernung des überschüssigen Benzalanilins, und schüttelte, nach Ver¬

dünnen mit Äther, mit verd. HCl und NaOH mehrmals durch. All¬

mählich fällt beim Stehen ein weißer, pulveriger Niederschlag

aus, der in allen Lösungsmitteln sehr schwer löslich ist. Das

Produkt ließ sich aus einer großen Menge Aceton Umkristalli¬

sieren, aus dessen heiß gesättigter Lösung es langsam in mikro¬

skopisch kleinen Schüppchen ausfällt.

Insgesamt konnte nur ca. 1 gr des Produktes erhalten werden.

Beim Erhitzen sintert die Masse bei 210° zusammen, bräunt sich

gegen 225° und schmilzt bei 244°.

Das Produkt ist kein normales /S-Laktam des Benzalketens,
sondern laut Analysenbefund ist eine Verbindung von 2 Benzal¬

keten mit 1 Mol. Schiff'scher Base und 1 Sauerstoff eventuell

auch 1 H20 entstanden.

0,1844 gr Substanz gaben 0,5355 gr C02 und 0,0815 gr H20
0,1905 gr „ „ 5,1 ccm N2 bei 22° und 726 mm Hg Druck.

Berechnet für: C81H2504N ev. C31H2304N Gefunden: 21)
C 78,3 % 78,63 % 79,19 %

H2 5,3 % 4,9 % 4,94 %

N2 2,9 % 2,95 % 2,95 %

21) Die Analysenwerte lassen nicht genau entscheiden, ob eine Aufnahme

von Sauerstoff stattgefunden hat oder ob eine Anlagerung von Wasser infolge
Spuren von Feuchtigkeit erfolgt ist.
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Eine Bestimmung der Molekulargröße ließ sich mangels ge¬

nügender Substanz nicht durchführen.

Dies Resultat ließ vermuten, es hätte sich durch Spuren

Feuchtigkeit aus dem Benzalmalonsäureanhydrid etwas Zimmt¬

säureanhydrid gebildet, das seinerseits mit Benzalanilin sich zu

obigem Körper verbinden könnte.21*)

Um dies festzustellen, wurden unter gleichen Bedingungen

2,6 gr Zimmtsäureanhydrid mit 2 gr Benzalanilin 3 Stunden auf

140—150° erhitzt. Nach Ausziehen des überschüssigen Benzal-

anilins mit Petroläther fällt ein weißes Pulver aus, das aus un¬

verändertem Zimmtsäureanhydrid, Smp. 132°, besteht. Obiger

schwerlöslicher Körper konnte auch nicht in Spuren erhalten

werden.

Benzalmalonsäur eacetanhy drid -f- p-Methoxy-

benzylidenanilin.

Da die Ausbeute obigen Körpers sehr zu wünschen übrig

ließ, hoffte ich, durch Verwendung einer reaktionsfähigeren Schiff-

schen Base eine größere Menge des Benzalketens in Reaktion zu

bringen.

20 gr Benzalmalonsäureacetanhydrid mischte ich mit 20 gr

(11,5 gr nach Theorie) p-Methoxybenzylidenanilin und erhitzte das

Gemisch analog wie bei obigem Versuch.

Zum Schluß wurde die zähe Masse mit Alkohol zur Lösung

gebracht und bei 2—3tägigem Stehen scheidet sich in etwas

größerer Menge (ca. 2 gr) ein gelbliches Pulver aus, das sich nur

durch seine noch größere Schwerlöslichkeit vom obigen unter¬

scheidet. Löst man das Produkt in viel Aceton und engt die Lösung

ein, bis sich ein Niederschlag bildet, so kristallisiert es aus dieser

Lösung in Form kleiner Schüppchen. Außer in Aceton löst es sich

ziemlich schwer in Bisessig, leicht aber in Nitrobenzol.

21a) Die Aufnahme von Wasser ist jedoch wenig wahrscheinlich bei Anwesen¬

heit von Essigsäureanhydrid, das bei der hohen Temperatur mit Spuren von

Feuchtigkeit sich verbinden müßte. Zudem stimmen die Analysenwerte näher an

die für Autoxydation berechnete Formel. Das eben Angeführte gilt analog

auch für die nächst beschriebene Verbindung.
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Dieser Körper zeigt laut Analyse analoge Zusammensetzung

wie das Produkt aus Benzylidenanilin, besteht also aus 2 Mol.

Benzalketen + 1 Mol. p-Methoxybenzylidenanilin -f- 1 Mol. Sauer¬

stoff.

0,1528 gr Substanz gaben 0,4295 gr C02 und 0,0671 gr H20

0,1657 gr „ „ 4,40 ccm N2 bei 24° und 723 mm Hg Druck.

Berechnet für: C32H2505N ev. C32H2705N Gefunden:

C 76,31 % 76,00 % 76,64 %

H 5,00 % 5,38 % 4,91 %

N 2,8 % 2,77 % 2,90 %

Die Konstitution dieses Körpers wäre ebenfalls noch aufzu¬

klären.

Auch ein Derivat des reaktionsfähigeren Benzophenonanilins

wurde zu erhalten gesucht.

2 gr des flüssigen, gelben Benzalmalonsäureacetanhydrids

mischte ich mit 1,3 gr Benzophenonanilin und erhitzte 2 Stunden

auf 120°. Die Zersetzung des Anhydrids erfolgte bedeutend leichter

als bei andern Schiff'schen Basen, jedoch konnte aus der zäh¬

flüssigen, schwarzbraunen Schmelze durch Lösen in Äther keine

Kristallisation erhalten werden. Ein pulveriger Niederschlag, der

sich nach einiger Zeit abscheidet, zersetzt sich beim Abfiltrieren

zu schwarzbraunem Harz.

Zersetzung des Silbersalzes der Benzalmalon-

säur e.

Um alle störenden Einflüsse anderer Stoffe bei der Bildung

des Ketens auszuschalten, suchte ich durch Einwirkung von benzal-

malonsaurem Silber auf Benzalmakmylchlorid22) das Benzalketen

zu erhalten.

10,3 gr des Silbersalzes wurden in einer Bombenröhre mit

10 ccm Benzol überdeckt und 5,7 gr Benzalmalonylchlorid zu¬

gegeben. Nach dem Füllen des Rohres mit Kohlendioxyd wurde

22) Das vermutlich reaktionsfähigere Benzalmalonylbromid konnte aus

Benzalmalonsäure mittels Phosphorpentabromid nicht erhalten werden.
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längere Zeit auf 100° erhitzt, ohne daß eine Einwirkung zu er¬

kennen war. Bei 4stündiger Einwirkung von 130—140° trat eine

Umsetzung unter Bräunung ein, ohne daß die zur Bildung des

Benzalketens notwendige Kohlendioxydabspaltung eingetreten war.

Im Rohr war kein Druck. Die Benziollösung hinterließ nach dem

Einengen geringe Menge einer braunen, zähen Schmiere, die nicht

kristallisierte.

Ein Vorversuch ließ vermuten, daß beim Erhitzen von benzal-

makmsaurem Silber allein das Keten sich unter Kohlendioxyd¬

abspaltung bilden könne, unter Hinterlassung von Silberoxyd:

>,COO/Ag
C6H5-CH = C< ••.•'

"'CO. 0 Ag

Im Röhrchen erhitzt, zersetzt es sich momentan unter Ent¬

wicklung gelber Dämpfe von Zimmtgeruch.

Zur Vornahme dieses Versuches erhitzte ich 5 gr benzalmalon-

saures Silber im Vakuum unter Vorlage'von mit Anilin getränkter

Glaswolle.

Der Hauptanteil verflüchtigt sich sofort unter Bildung gelber

Dämpfe, — die sich an allen Teilen der Gefäße als gelber Anflug

festsetzen, — und Entwicklung von Kohlendioxyd.

Nach beendeter Reaktion wurde das Absorptionsgefäß mit

Äther ausgespült und überschüssiges Anilin mit verd. HCl ent¬

fernt. Durch Ausschütteln mit Sodalösung fällt gelbliche, in Wasser

unlösliche Säure aus, die nach Umkristallisieren aus wässrigem

Alkohol den Smp. 127° zeigt und nach Mischprobe identisch ist

mit Zimmtsäure.

Die neutrale Ätherlösung hinterließ nach dem Abdampfen ein

braunes Öl, das bei,der Reinigung mittelst Destillation den Siede¬

punkt 138—139° zeigt, und sich durch den charakteristischen Ge¬

ruch als Phenylacetylen erkennen läßt. Als Rohprodukt wurde es

in Menge von ca. V2 ccm erhalten.

Zimmtsäureanilid, das aus Benzalketen hätte entstehen müssen,

war nicht vorhanden.
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Die Zersetzung des benzalmalonsauren Silbers verläuft also

folgendermaßen23) :

C6H6CH = C< ^4f C6H6-C = CH + 2C02 + 2Ag

Benzalmalonsäureanhydrid.

Um reines Benzalmalonsäureanhydrid zu erhalten, dieses zu

zersetzen und damit endgültig die Frage der Existenzfähigkeit

des Benzalketens zu entscheiden, wurde weiter der Versuch unter¬

nommen, durch Einwirkung von Oxalylchlorid auf benzalmalon-

saures Silber ein Benzalmalonsäure-Oxalsäureanhydrid, das sich

sehr leicht in Benzalmalonsäureanhydrid spalten mußte, zu er¬

halten.

13 gr benzalmalonsaures Silber wurden in 100 ccm Benzol

suspendiert und unter Kühlung mit Eis mit 4 gr Oxalylchlorid

versetzt. Eine gelinde Erwärmung zeigt an, daß bereits eine

Umsetzung stattfindet, jedoch mußte noch 8 Stunden auf der Ma¬

schine geschüttelt werden, bis sämtliches Oxalylchlorid ver¬

schwunden ist. Unter Vermeidung von Feuchtigkeitszutritt wurde

nun abfiltriert und die gelbe Benzollösung im Vakuum abgesaugt.

Es hinterbleibt ein gelber, dickflüssiger Rückstand, der durch

Versetzen mit Petroläther und Kühlen so spröd wird, daß er sich

zu feinem, amorphem, hellgelbem Pulver verreiben läßt. Dieses

Produkt ist noch schwach,oxalsäurehaltig. Da das Benzalmalon¬

säureanhydrid jedoch in Benzol spielend leicht löslich ist, so läßt

sich durch öfteres Fällen mit Petroläther und Lösen eine fast voll¬

kommene Reinigung erzielen, indem neben Oxalsäure auch durch

Spuren von Feuchtigkeit gebildete Benzalmalonsäure in der konz.

Benzollösung unlöslich ist. Infolge seiner amorphen Beschaffen¬

heit läßt es sich nur nach mehrstündigem Erwärmen auf 30" im

absoluten Vakuum vollständig von Petroläther befreien.24)

23) Interessant ist, daß das Acetylidenderivat nicht beständig ist, sondern

sich in das Acetylenderivat umlagert. Analog

> C = N C6H6 > C = C < ?
„ vergl. Xef A. 298 332

Weitere Untersuchungen über Zersetzungen malonsaurer Silbersalze wären

interessant.

u) Infolge der Unbeständigkeit des Körpers konnte dieser trotzdem nur

in annähernd reiner Form erhalten werden.
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I. 0,2224 gr Substanz 0,5550 gr C02 0,0806 gr H20

II. 0,2776 gr „ 0,6922 gr C02 0,1027 gr H20

C10H603 Ber.: C 68,91 % H2 3,45 %

I. Get.: C 68,15 % H2 4,05 %

II.
„

C 68,01 % H2 4,15 %

In annähernd reinem Zustand stellt das Benzaimalonsäure-

anhydrid ein staubfeines, pulveriges, amorphes Pulver dar, das

stets etwas gelblich erhalten wurde. Es ist äußerst hygroskopisch.

Schon nach ganz kurzem Stehen an der Luft backt es zusammen

und zerfließt unter Aufblähen zu zäher Schmiere, die bald zu

fester Benzalmalonsäure erstarrt. Die Haltbarkeit der Substanz

ist nur eine begrenzte. Sogar im eingeschmolzenen Rohr zer¬

setzt sie sich allmählich unter Aufblähen infolge C02-Abspaltung

und zerfließt nach 2—3 Monaten zu gelber Schmiere. Beim Er¬

wärmen sintert der Körper bei 50—60° zusammen and unter

C02-Entwicklung schmilzt er zu gelber Schmelze. Die C02-Ab-

spaltung wird jedoch erst beendigt durch Erhitzen im Vakuum

auf ca. 110°, wobei im Kölbchen tiefbraunes Öl hinterbleibt, das

beim Erhitzen zu kolophoniumähnlichem, durchsichtigem, sprödem,

braunem Harz erstarrt. Durch Destillation ließ sich dieses Poly¬

merisationsprodukt nicht reinigen, da beim Erhitzen im Vakuum

selbst bei 250° noch nichts übergeht und das vermutlich vor¬

liegende hochmolekulare Keten dabei vollständig verkohlt.

In Äther ist der Körper schwer löslich, etwas leichter in

Chloroform, Aceton, Benzol. Aus den braunen Lösungen scheidet

sich das Produkt stets nur amorph aus.

Die große Ähnlichkeit, sowohl im Aussehen wie im Verhalten,
läßt darauf schließen, daß dieser hochmolekulare Körper identisch

ist mit dem aus dem gemischten Benzalmalonsäureessigsäure-

anhydrid durch Erhitzen erhaltenen.

Benzalmalonsäureanhydrid -f- Benzalanilin.

Durch Einwirkung dieses ohne Zweifel vorliegenden Benzal-

malonsäureanhydrides auf Benzalanilin hoffte ich, direkt das ß-
Laktam des Benzalketens zu erhalten.
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2 gr dieses Benzalmalonsäureanhydrides wurden mit großem

Überschuß (6 gr) an Benzalanilin langsam angewärmt. Schon bei

60° tritt unter Dunkelfärbung lebhafte C02-Abspaltung ein. Nach

beendeter Reaktion wurde noch während 1 Stunde auf 120° er¬

hitzt und nach Erkalten mit Petroläther extrahiert.

Die im Rückstand verbleibende dunkle Schmiere wurde kurz

in ätherischer Lösung mit verd. NaOH und HCl behandelt, ver¬

dampft und mit Alkohol aufgenommen.

Nach mehrtägigem Stehen scheidet sich eine ganz kleine

Menge eines in Alkohol unlöslichen weißen Pulvers aus, das

durch Auskochen mit Alkohol und Umkristallisieren aus Aceton

gereinigt wurde. Die nur 2—3 mgr betragende Menge zeigt den

Smp. 242° und ist nach Mischprobe identisch mit dem aus dem

Benzalmalonsäureacetanhydrid erhaltenen Körper. Das Produkt

entsteht hier jedoch in noch schlechterer Ausbeute, was sich

wohl auf die tiefere Zersetzungstemperatur dieses Anhydrids zu¬

rückführen läßt.

Versuche zur Darstellung des Isopropylidenketens.

Das gemischte Anhydrid der Isopropylidenmalonsäure mit

Diphenylessigsäure ist bereits von E. Anthes25) untersucht

worden.

Seinen Versuchen ist zu entnehmen, daß auch dieses Keten

in freiem Zustand nicht existenzfähig ist. Es war nun von Inter¬

esse, festzustellen, ob das Keten zur Bildung von Derivaten be¬

fähigt sei.

Isopropylidenmalonsäurediphenylacetanhydrid

-|- Benzalanilin.

5,3 gr gemischtes Anhydrid wurden mit 1,9 gr Benzyliden-

anilin 2 Stunden auf 140° erhitzt.

Nach dem in gewohnter Weise erfolgten Aufarbeiten fiel

weiße Kristallmasse aus, die nach Umkristallisieren aus Alkohol

den Schmelzpunkt 157° zeigt und identisch ist mit dem ß-Laktam

der a, a, ß-Triphenyl-|ö-Anilidopropionsäure.

»

25) B. 46, 3547.
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Ein mit großem Überschuß (gleiche Menge Anhydrid auf 8 gr

Schiff'scher 'Base) unternommener Versuch zeigte das gleiche

Ergebnis.
Bei Wasserbadtemperatur ist die Einwirkung äußerst langsam.

In jedem Fall konnte kein ß-Laktam des Isopropylidenketens

erhalten werden, sondern stets erhält man das Derivat des Di-

phenylketens.

Stickstoffsubstituierte Ketene.

Phenylhydrazinomalonsäure26) -f- Diphenylketen.

4 gr der durch Umkristallisieren aus Alkohol gereinigten

Säure versetzte ich mit 7,4 gr Diphenylketen und 7 ccm Äther.

Auf der Schüttelmaschine geht die Säure auch nach 2 Tagen

noch nicht in Lösung. Eine sichtbare Reaktion unter Entfärbung

ist nicht wahrzunehmen. Nach 8tägigem Stehen findet eine Ver¬

tiefung der Farbe gegen Rot statt, das Produkt wird allmählich

dickflüssig. Nach 14 Tagen wurde geöffnet, wobei dem Kölbchen

leichter Blausäuregeruch entströmt.

Zum größten Teil enthält es unveränderte Phenylhydrazino¬

malonsäure.

Einen zweiten Versuch setzte ich in einem Fraktionierkölbchen.

an, das ich im Vakuum langsam erwärmte. Ein Destillat ist je¬

doch nicht zu erhalten, da vollständige Zersetzung eintritt.

Als Rückstand verbleibt teerähnliche Masse.

Geeigneter schien die Diphenylhydrazinomalonsäure zu sein,

weil hier das noch reaktionsfähige H-Atom substituiert ist.

Diphenylhydrazinomalonsäure.

Dieselbe läßt sich leicht erhalten durch Kondensation von

Mesoxalsäure mit Diphenylhydrazin.

6,8 gr Mesoxalsäure wurden in 20 ccm Wasser gelöst und

mit 9,2 gr Diphenylhydrazin, in 30 ccm Methylalkohol gelöst,
vermischt. Unter schwachem Erwärmen tritt Reaktion ein, die

durch kurzes vorsichtiges Erwärmen auf dem Wasserbad unter¬

stützt wurde. Nach kleinem Zusatz von Wasser erstarrt das Ge-

26) Dargestellt nach Bülow, Ganghofer, Ber. 37, 4169.
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misch beim Erkalten zu grauem Kristallbrei, der abgesaugt und

aus Methylalkohol umkristallisiert wurde. Die Diphenylhydrazino-
malonsäure wird so in feinen, grauen, nadeligen Kristallen er¬

halten vom Smp. 164°.

0,2142 gr Substanz 0,4965 gr C02 0,0845 gr HäO

0,2164 gr „ Vt = 19,88 t = 25° B 721

C15H1204N2 Ben: C 63,35% H2 4,23% N2 9,86%
Gef. : C 63,21 % H2 4,41 % N2 9,98 %

In gut verschlossenem, trockenem Zustand ist sie unbegrenzt

haltbar, zeigt dagegen in Lösung, sowie in feuchtem Zustand ge¬

ringe Beständigkeit. Auch wird sie durch Einwirkung des Lichtes

unter Dunkelfärbung langsam zerstört. Sie löst sich sehr leicht in

Alkohol, besonders in Methylalkohol, der sich unter Wasserzusatz

sehr gut. zum Umkristallisieren eignet. Schwer löslich ist sie in

Benzol, fast unlöslich in kaltem Wasser.

Beim Kochen ihrer Lösungen wird die Saure rasch zersetzt,

und es macht sich dabei starker Blausäuregeruch bemerkbar.

Zudem entweicht Kohlensäure und in der Lösung konnte Di-

phenylamin nachgewiesen werden. Dieselbe Zersetzung erleidet

die Säure beim Schmelzpunkt.
Auch die Diphenylhydrazinomalonsäure tritt mit Diphenylketen

in der Kälte nicht in Reaktion. Damit erwärmt, erleidet sie unter

Verharzung vollständige Zersetzung.



»

IV. Halogensubstituierte Ketene.

Der Hauptteil vorliegender Arbeit wurde der Untersuchung

dieser Klasse von Ketenen gewidmet.

Schon früher sind zahllose Versuche unternommen worden,

um zu halogensubstituierten Ketenen, insbesondere zum Dichlor-

keten, zu gelangen. Es war vor allem der Vergleich der Ketene

mit den entsprechenden Carbonylverbindungen, der den Schluß

zuließ, daß halogensubstituierte Ketene vollkommen beständig

sein müßten.

Hat doch z. B. Phosgen die Polymerisationsfähigkeit des

Formaldehyds vollkommen eingebüßt, und allgemein verfolgen
wir die Erscheinung, daß die Carbonylgruppe in den Säure-

halogeniden viel größere Beständigkeit zeigt, als in den ent¬

sprechenden Aldehyden. Man dürfte folglich mit Grund schließen,
daß Dichlorketen beständiger sei als das Keten selbst.

£jj> C = 0 beständiger als ^> C = 0

^H3>C = 0 beständiger als ^H3>C=0

folglich
qj

cl>C = CO beständiger als g>C=CO

j|H»> C = CO beständiger als ^Hs> C = CO

Staudinger und Kupfer1) suchten infolge dieser Über¬

legungen auf verschiedenste Weise zum Dichlor- resp. Dibrom-

!) Vergleiche Staudinger: Die Ketene, S. 11.
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keten zu gelangen, indem sie Trichloracetylchlorid, Trichloracetyl-

bromid, sowie Tribromacetylbromid zwecks Halogenentzugs mit

Metallen behandelten. Obwohl stets Reaktion eintrat, konnte nie

eines dieser Ketene nachgewiesen werden. Die Versuche waren

indes nicht ausschlaggebend, da möglicherweise auch die Ein¬

wirkung des Metalles auf das Halogen des Ketens stattfindet.

Eine weitere Möglichkeit, zum Dichlor- resp. Dibromketen zu

gelangen, bot sich beim Behandeln von Dichlor- und Dibrom-

acethylbromid mit Tertiärbasen, wie Triäthylamin, zwecks Halogen¬

wasserstoffabspaltung. Während nach dieser Methode Diphenyl-

keten in glatter Reaktion zu erhalten war,2) versagte sie völlig

beim Dichlorketen.

Endlich sollte das Dichlorketen erreichbar sein durch Be¬

handeln der Dichloressigsäure oder des Dichloressigsäureanhydrides

mit wasserentziehenden Mitteln, wie Phosphorpentoxyd.3)

Eine interessante Bildungsmöglichkeit bietet ferner der Tri-

chlorvinyläther/j der beim Erhitzen unter Abspaltung von Halogen-

alkyl in Dichlorketen zerfallen müßte:

CC12 = C<
X 0 C2H5

Die dahinzielenden Versuche waren jedoch ganz ergebnislos.

Alle diese Versuche waren jedoch nicht ausschlaggebend,

daß das Dichlorketen nicht existiere. Einesteils wurden dabei

Produkte angewandt, die geeignet sind, eine Polymerisation oder

anderweitige Umsetzungen des allfällig entstandenen Ketens zu

bewirken. Andernteils mußte die dem Keten zuträgliche Tempe¬

raturgrenze überschritten werden.

Auch bei der Zersetzung des Dichlormalonsäurediphenyl-

acetanhydrides war trotz der leichten Zersetzlichkeit des Anhydrides

kein Dichlorketen zu isolieren. Bei der Destillation der Zer¬

setzungsprodukte erhält man Diphenylacethylchlorid und Dichlor-

acethylchlorid, welch letzteres zeigt, daß eine tiefgreifende Zer-

2) Staudinger, B. 44, 1619.

3) Nach Versuchen von Herrn Dr. Kupfer, Karlsruhe.

*) Nach Untersuchungen von Herrn Dr. Ulbrich im hiesigen Institut.
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Setzung stattgefunden hat. Ersteres scheint durch Einwirkung

der Polymerisations- oder Zersetzungsprodukte des Dichlorketens

auf Diphenylacetanhydrid entstanden zu sein.

Schon das Dichlormalonsäurediphenylacetanhydrid ist eine

sehr unbeständige Substanz. Durch den Austausch von Chlor gegen

Brom scheint diese Zersetzlichkeit des Anhydrids noch gesteigert

zu werden, denn aus Dibrommalonsäure konnte kein gemischtes

Anhydrid erhalten werden. Schon in der Kälte zersetzt es sich

unter Kohlensäureabspaltung. Dibromketen entsteht jedoch nicht.

Ebenso wenig waren Polymerisationsprodukte desselben zu fassen.

Monochlor- und Monobrommalonsäure geben als monosub-

stituierte Malonsäuren ebenfalls keine gemischten Anhydride. Bei

langem Stehen scheidet sich auch hier Diphenylacetanhydrid aus

und es bilden sich dunkle, schmierige Produkte, die sich beim Er¬

hitzen unter starker Halogenwasserstoffabspaltung weiter zersetzen.

Durch Einwirkung eines weitern Moleküls Diphenylketen auf Brom-

malonsäure hoffte ich, eine Bromwasserstoffabspaltung zu er¬

zielen, um, wie folgt, zum Diketen zu gelangen:

L Br>C<COOH + 2(C8H5)2-C=CO =

_ B^ ü _ LU Ï" °°2 -r (C6H5)2 • CH — CO
> U

C = C = 0

II. 2^r>C=CO+2(C6HB)C=CO=|| +2(C6H5)2-CHCOBr
ör

C = C = 0

jedoch ohne Erfolg.

Mit Erfolg konnte dagegen die neue Methode benützt werden

zur Darstellung des Äthylchlor- und des Äthylbromketens, die

sich aus dem Äthylchlormalonsäurediphenylacetanhydrid, resp.

Äthylbrommalonsäurediphenylacetanhydrid gewinnen ließen. Die

beiden neuen Ketene vermögen eine Aufklärung all der Miß¬

erfolge der bisherigen Halogenketendarstellungsmethoden zu

geben, sind doch beide trotz der stabilisierenden Äthylgruppe
äußerst unbeständig.

Ein weiterer Vertreter der halogensubstituierten Ketene, das

Methylbromketen, ist kürzlich von E. Ott auf andere Weise ge¬

wonnen worden.6)

6) Vergleiche A. 401, 174.
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Das Äthylchlorketen entsteht infolge seiner Leichtflüchtig¬

keit in relativ guter Ausbeute von ca. 50 °o, ist aber selbst bei

— 80° nur wenige Sekunden haltbar. Da die Ketene allgemein

ca. 20 ° tiefer sieden als die entsprechenden Carbonylverbindungen,

in diesem Falle das Propionsäurechlorid, müßte der Siedepunkt

des Äthylchlorketens bei 50—60° unter Atmosphärendruck liegen,

es verflüchtigt sich also leicht im Vakuum mit der bei der Zer¬

setzung gebildeten Kohlensäure, und konnte deshalb trotz seiner

Zersetzlichkeit gewonnen werden, indem ich das Keten im ab¬

soluten Vakuum absaugte und in flüssiger Luft kondensierte. Unter

einem Druck von ca. Vio mm dürfte sein Siedepunkt zwischen

— 80—100° liegen

Bei — 80" konnte das Äthylchlorketen kurze Zeit in Form

von goldgelben Tropfen beobachtet werden, deren Farbe jedoch

nach wenig Sekunden infolge Polymerisation verschwindet. Das

Äthylbromketen, das infolge seiner geringen Flüchtigkeit in etwas

schlechterer Ausbeute erhalten wurde, zeigt eine größere Be¬

ständigkeit, was erlaubte, dessen Siedepunkt im Vakuum von 1/30 mm

Druck zu — 40 °
zu bestimmen. Bei Atmosphärendruck dürfte der¬

selbe zwischen 100—120° liegen.

Während bei gewöhnlicher Temperatur ebenfalls innert

weniger Sekunden Polymerisation eintritt, bleibt bei — 80° die

rot), raune Farbe des Äthylbromketens mehrere Minuten bestehen.

Die beiden neuen Ketene beweisen, daß der Eintritt von Chlor

oder Brom ins Ketenmolekül, trotz den eingangs erwähnten Gründen,

die Ketengruppe außerordentlich reaktionsfähig machen, und es

läßt sich daher voraussehen, daß das Dichlorketen, sowie das Di-

bromketen so außerordentlich unbeständig sind, daß sie sich selbst

bei — 80° augenblicklich polymerisieren. Diese Folgerung ist

zwar ohne weiteres nicht erlaubt, zeigt uns doch das Beispiel des

relativ beständigen Ketendicarbonesters im Verhältnis zum weniger

beständigen Äthylketencarbonester, daß selbst auf die Beständig¬

keit scheinbar ungünstig wirkende Substituenten zu beständi¬

geren Produkten führen können.

Für die Unbeständigkeit der Dihalogenketene sprechen da¬

gegen die erfolglosen Darstellungsversuche nach der von mir an-
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gewandten Methode, nach welcher es erhalten werden sollte, falls

es einigermaßen beständig wäre.

Die Unbeständigkeit der Halogenketene wird verständlicher

beim Vergleich von Ketenen — statt mit CarbonylVerbindungen —

mit den entsprechenden Äthylenderivaten, worauf später noch ein¬

gegangen werden soll. Bei beiden finden wir, daß die Kohlenstoff¬

doppelbindung durch Einführung eines Halogenatoms stark be¬

einflußt wird, und zwar findet in beiden Fällen vermehrte Neigung

zu Polymerisation statt.. Während Äthylen recht beständig ist,

gehen Chlor- und Bromäthylen leicht in Polymerisationsprodukte

über. Da das asymmetrische Dichloräthylen unbeständiger ist als

Vinylchlorid, läßt sich daraus schließen, daß das Dichlorketen

noch stärkere Neigung zu Polymerisation zeigt als Athylchlorketen

und folglich nicht zu isolieren sein dürfte.

Die beiden neuen Ketene sind, analog den Ketoketenen, wie er¬

wähnt, gefärbt, das Chlorderivat gelb, das Bromderivat dunkel- rot¬

braun. Mit Wasser, Alkohol, Anilin geben sie die gewohnten Keten-

reaktionen. Ott6) gibt zwar an, daß das Methylbromketen nicht

mit Anilin in Reaktion trete. Da jedoch, wie gezeigt wurde, eine

Anlagerung von Anilin an Äthylbromketen sowohl in Lösung wie

in reinem Zustand mit Leichtigkeit erfolgt, muß diese Mitteilung

auf Irrtum beruhen. Da die freien Ketene nur bei tiefer Tempe¬

ratur, und trotzdem nur kurze Zeit beständig sind, konnten mit

Schiffschen Basen keine ß-Laktame mit Sicherheit nachgewiesen
werden. Auch unter Umgehung der Isolierung des Ketens, unter

Verwendung des Äthylchlor- (brom-) malonsäurediphenylacetan-

hydrids, ließen sich mit Benzylidenanilin keine kristallisierten

/?-Laktame gewinnen.

Es liegt jedoch die Möglichkeit vor, daß sich diese Halogen¬
ketene analog dem Diallylketen verhalten, und, wie dort be¬

schrieben, anders konstituierte Reaktionsprodukte liefern. Natur¬

gemäß sind diesbezügliche Untersuchungen bei Halogenketenen
infolge ihrer Unbeständigkeit außerordentlich erschwert.

Die oben erwähnte Analogie zwischen Ketenen und Äthylen¬
derivaten läßt sich noch weiter verfolgen. Während sowohl bei

«) A. 401, 174.
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der Polymerisation von Diphenylketen wie bei dem asymmetrischen

Diphenyläthylen gut kristallisierende, doppelmolekulare Cyklo-

butanderivate entstehen, erhalten wir als Polymerisationsprodukte

dieser neuen Halogenketene amorphe, -hochmolekulare, relativ

empfindliche, weiße Massen, die außerordentliche Ähnlichkeit auf¬

weisen mit den Polymerisationsprodukten der halogenierten

Äthylenderivate. Es sind Körper von schwachem Ketengeruch,

die beim längern Stehen zu klebrigen, farblosen Harzen zerfließen

und sich sowohl in Lösungsmitteln, wie auch beim Erhitzen voll¬

ständig zersetzen.

Beim Versuche, Dichlorketen aus Dichlormalonsäurediphenyl-

acetanhydrid zu erhalten, entstehen wohl ebenfalls solche hoch¬

molekulare, schmierige Produkte, die infolge ihrer Zersetzlichkeit

vom Diphenylacetanhydrid nicht zu trennen sind.

Experimentelles.

Chlormalonsäure und Diphenylketen.

3,5 gr Chlormalonsäure') wurden in 6 ccm Äther suspendiert

und 9,9 gr Diphenylketen zugegeben. Nach 4stündigem Schütteln

trat Lösung ein, jedoch ohne Entfärbung. Die Masse färbt sich

allmählich dunkelbraun und scheidet nach 3—4 Tagen ein kri¬

stallinisches Produkt aus, aus fast reinem Diphenylacetanhydrid

(Smp., aus Äther umkrist., 98°) bestehend.

Der schwarzbraune Rückstand war auf keine Weise zu weiterer

Kristallisation zu veranlassen. Anscheinend findet hier noch tiefere

Zersetzung statt als bei Methylmalonsäure.

Dichlormalonsäure und Diphenylketen.

Das gemischte Anhydrid der Dichlormalonsäure ist bereits

von E. Anthes8) dargestellt und analysiert worden. Es ist be¬

deutend empfindlicher als sämtliche sonst hergestellten und zer¬

setzt sich nach kurzer Zeit von selbst.

7) Nach dem Verfahren von Conrad und Reinbach, B. 35, 1814, aus

Malonsäure mit berechneter Menge Sulfurylchlorid hergestellt.

8) B. 46, 3548.
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Es wurde im Vakuum zersetzt unter Vorlage von Anilin. Das

Dichloressigsäureanilid konnte jedoch nicht erhalten werden. Das

Dichlorketen entsteht nicht.

Erhitzt man das Anhydrid im Röhrchen, zersetzt es sich

stürmisch unter Dunkelfärbung. Dabei ist kein Ketengeruch

wahrnehmbar.

Es wurde nun versucht, durch fraktionierte Destillation eine

Isolierung und Bestimmung der verschiedenen Produkte durchzu¬

führen, die bei der tiefgreifenden Zersetzung dieses Anhydrids

entstehen.

8 gr des Dichlormalonsäurediphenylacetanhydrids wurden im

Ölbad bei 85° im Vakuum zersetzt und zum größten Teil in einen

Fraktionierkolben destilliert. Den Inhalt desselben fraktionierte

ich alsdann im Vakuum von 11 mm. Sämtliche Fraktionen ließ

ich nach Verdünnen mit Äther mit Anilin in Reaktion treten.

Fraktion I, mit Sdp. 120—140°, besteht aas 1—2 ccm

einer orange gefärbten Flüssigkeit. Enthält Diphenylketen und

geringe Menge Dichloracethylchlorid. Nach Zusatz von Anilin

erhält man Diphenylacetanilid vom Smp. 180° und kleine Menge

des leicht löslichen Dichloracetanilids, das nach Umkristallisieren

aus Ligroin Smp. und Mischprobe 107° zeigt. Durch Wasser ließ

sich auch etwas HCl nachweisen. Diphenylacethylchlorid dürfte

in dieser Fraktion seines höheren Siedepunktes wegen nicht vor¬

liegen.

Fraktion II, 140—170°. Ist nur schwach orange gefärbt.
Enthält reichlich Salzsäure. Aus der ätherischen Lösung konnte

nur Diphenylacetanilid gewonnen werden. Diese Fraktion dürfte

demnach zur Hauptmenge aus Diphenylacethylchlorid bestehen.

Fraktion III, 170—210°. Ist fast reines Diphenylacet-

anhydrid, das beim Reiben mit Glasstab zu fester, weißer Masse

erstarrt.

Äthylchlorketen.

Äthylchlormalonsäure.

Sie wurde aus Äthylmalonsäure erhalten, analog dem Ver¬

fahren von M. Conrad und Reinbach zur Gewinnung von

Dichlormalonsäure aus Malonsäure.9)

9) B. 35, 1815 (1902).
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20 gr Äthylmalonsäure löste ich in 50 ccm absolutem Äther

und kochte mit 23 gr Sulfurylchlorid (1 Mol.) am Rückflußkühler

bis zum Aufhören der Chlorwasserstoffentwicklung. Dauer 2—3

Stunden. Nach Absaugen des Lösungsmittels wird die kristallinisch

erstarrte Säure aus Benzol umkristallisiert. Smp. 101°.

0,2456 gr Substanz 0,3269 gr C02 0,0965 gr H20

C5H704C1 Ber : C 36,04 H 4,23

Gef.: C 36,31 H 4,39

Äthylchlormalonsäur e -\- Dipheny lket en.

10,6 gr Äthylchlormalonsäure wurden mit 12 ccm Äther und

25,4 gr Diphenylketen versetzt. Rasch geht die Säure unter Ent¬

färbung in Lösung und nach Stehen über Nacht ist alles zu festem

Kristallkuchen erstarrt. Aus Schwefelkohlenstoff/Petroläther um¬

kristallisiert, schmelzen die feinen, weißen Nadeln des Äthylchlor-

malonsäurediphenylacetanhydrides bei 95—96° unter beginnender

Zersetzung.

Dieses Anhydrid ist bedeutend weniger empfindlich als das

entsprechende Derivat der Dichlormalonsäure und beim Auf¬

bewahren unter Ausschluß von Feuchtigkeit vollkommen be¬

ständig.

0,2556 gr Substanz U,6688 gr COä 0,1160 "gr HäO

0,1839 gr „ 13,0 gr Benzol Tt — Tä 0,136°

C33H2706C1 Ber.: C 71,39 H 4,90 Mol.-Gew. 554,5

Gef.: C 71,36 H 5,07 „
527

Zur Bestimmung der abgespaltenen Kohlensäuremenge zer¬

setzte ich 1,2147 gr Anhydrid im Wasserstoffström bei 100—110°.

In der vorgeschalteten Spiralwaschflasche werden 43,53 ccm

Vio îi Barytlösung verbraucht. Dies entspricht einer abgespaltenen

Kohlensäuremenge von 99,26 % der Theorie.

Äthylchlorketen.

Das gemischte Anhydrid ist bei gewöhnlicher Temperatur sehr

beständig, zersetzt sich jedoch gleich oberhalb des Schmelzpunktes

lebhaft. Im Reagensrohr erhitzt, läßt sich die Bildung des Ketens

am eigentümlichen, stechenden Geruch der Dämpfe erkennen.
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Zur Darstellung des Athylchlorketens wurde die Zersetzung im

Vakuum vorgenommen. An das Zersetzungskölbchen schloß sich

eine kleine Vorlage an, dann folgte ein weites Glasrohr, dicht

mit Glaswolle ausgefüllt, um durch den Gasstrom mitgerissene

feste oder flüssige Bestandteile des Anhydrids zurückzuhalten.

Nun erst passierte der Gasstrom das Kondensationsgefäß für das

Keten, ein langes U-Rohr, das mit Kohlensäure-Ather-Mischung

auf — 80 °, bei einem zweiten Versuch auf — 180 ° gekühlt wurde.

Zweckmäßig schließt man vor der Pumpe noch einen Natronkalk¬

turm ein, um das Vakuum trotz C02-Ehtwicklung aufrecht er¬

halten zu können. Je 5—10 gr des Anhydrides wurden mit freier

Flamme schwach erwärmt. Sobald die stürmische Zersetzung be¬

gonnen hat, ist im Absorptionsgefäß ein gelber Anflug sichtbar,

der sich bald zu einzelnen goldgelben Tropfen verdichtet. Doch

nach 5—10 Sekunden ist trotz der tiefen Temperatur Polymeri¬

sation des Ketens eingetreten. Die F'arbe verschwindet and an

Stelle des gelben Ketens sitzt eine farblose, zähe, klebrige Masse

am Glas, zum Teil auch ein weißes, zähes Häutchen bildend.

Nach beendeter Kohlensäureabspaltung wurde der Rückstand

stärker erhitzt. Er färbt sich allmählich gelber und bald gingen

einige Tropfen einer gelben Flüssigkeit über, die sich als Di-

phenylketeîl erweisen. Smp. des erhaltenen Anilids 180°. Bei

weiterem Erhitzen färbt sich der Rückstand allmählich braun.

Es findet eine Zersetzung des zurückgebliebenen polymeren Ketens

statt. Unter HCl-Entwicklung destilliert Diphenylacetanhydrid mit

beigemengtem Diphenylacethylchlorid.
Bei weiterem Versuche wurde die Vorlage mit flüssiger Luft

auf — 180° gekühlt. Ich hoffte, das Keten auf diese Weise

wenigstens kurze Zeit in festem oder flüssigem Zustande erhalten

zu können.

Ich zersetzte zu diesem Zweck 11 gr Anhydrid im gleichen

Apparat unter Benützung des absoluten Vakuums.

Mit Beginn der Zersetzung zeigt sich im weiten, mit flüssiger

Luft gekühlten U-Rohr ein Ring von Kohlensäureschnee, der von

eingeschlossenem Äthylchlorketen intensiv gelb gefärbt ist. Unter¬

bricht man die Zersetzung, verschwindet die gelbe Farbe trotz der

tiefen Temperatur nach wenig Sekunden vollständig, um bei wieder
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in Gang gebrachter Zersetzung des Anhydrids von neuem zu er¬

scheinen Nach dem Entfernen des Kühlmittels verflüchtigt sich

nach einiger Zeit die Kohlensäure und das polymère Keten bleibt

als dicke, zähe Haut an der Wandung haften. Der größte Teil

dieses Produktes besteht aus fester, amorpher, weißer Masse, die

hin und wieder von farblosen, klebrigen, äußerst zähen Anteilen

durchsetzt ist.

Ausbeute: Beim I. Versuch, der mit 8 gr Anhydrid vorge¬

nommen wurde, erhielt ich 0,705 gr polymères Keten, ent¬

sprechend 46,8 °/o.

IL Versuch mit 11 gr Anhydrid lieferte 1,012 gr, ent¬

sprechend 50,4 % Keten-Ausbeute.

Auch in Lösung zeigt das Keten die gleiche Unbeständigkeit.
In das auf — 80 ° gekühlte Absorptionsgefäß wurden 5 ccm Äther

eingefüllt und das aus 3 gr Anhydrid entwickelte Keten durch¬

geleitet. Sobald infolge Ketenaufnahme der Äther gelb gefärbt

war, wurde die Zuleitung unterbrochen, um zu verhindern, daß all¬

fällige Zersetzungsprodukte, wie HCl, Zutritt zur Lösung erhalten.

Aber trotzdem verschwand die Farbe nach kürzester Zeit, trotz

der tiefen Temperatur. Beim Abdunsten des Äthers bleibt das

polymère Keten als farblose, klebrige Masse zurück, 0,09 gr.

HCl war in dieser Ätherlösung nur in Spuren nachweisbar,
so daß die Entfärbung einzig auf Polymerisation des Ketens zu¬

rückgeführt werden kann.

Weitere Untersuchung des Ketens führte auf das Verhalten

desselben gegen Anilin.

Die wieder auf — 80° gekühlte Vorlage wurde mit ganz ver¬

dünnter, ätherischer Anilinlösung beschickt und "das Keten aus

2 gr Anhydrid durchgeleitet. Es trat dabei keine Spur einer Gelb¬

färbung ein, ein Zeichen, daß das Keten unmittelbar mit dem

Anilin in Reaktion tritt. Die Anilinlösung hinterließ nach dem Aus¬

schütteln mit Wasser und verd. HCl ein Anilid vom Smp. 71 °,

welches nach Mischprobe 73° mit dem erwarteten a-Chlorbutter-

säureanilid identisch war.

Bei diesem Versuch ließ sich auch die Salzsäureabspaltung

verfolgen. Wurde das Anhydrid nur bis zur eben beendeten C02-

Abspaltung erhitzt, zeigte sich HCl in der Anilinlösung nur in
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winzigen Spuren an. Umso stärker wird jedoch die HCl-Absapltung,

je höher der Eückstand erhitzt wird.

a-Chlorbuttersäureanilid wurde zwecks Identifizierung mit

obigem Produkt synthetisch gewonnen aus Äthylchlormalonsäure.

Diese liefert durch Erhitzen a-Chlorbuttersäure, welche mit PC13

chloriert wurde. Mit Anilin entsteht aus dem Chlorid das a-Chlor-

buttersäureanilid vom Smp. 75°.

0,2207 gr Substanz Vt 14,5 ccm N2 bei B„ = 714 mm t = 12°

Ber.: 7,11 % N

Gef. : 7,16 % N

Polymères Äthylchlorketen.

Das polymère Keten wurde in seiner reinsten Form als dickes,

weißes, zähes Häutchen erhalten. Weniger rein als grünliche,

glasähnliche, zähe Masse. Bei längerem Stehen zerfließt auch das

feste, weiße Produkt zu einer Schmiere. Es behält den stechenden

Geruch des Ketens noch lange bei, besitzt aber selbst einen eigen¬

tümlichen, harzähnlichen Geruch, der an das Keten erinnert, aber

nicht stechend ist.

Der Schmelzpunkt des festen Produktes liegt unscharf zwischen

84—86°.

0,2003 gr Substanz 1,6621 gr C02 0,0864 gr H20

(C4H5OCl)x Ber.: C 45,92 H 4,82

Gef : C 45,57 H 4,83

Das polymère Keten ist unlöslich in Äther, Alkohol, Benzol

und Petroläther. Leicht wird es von Schwefelkohlenstoff gelöst,
kann aber nicht aus dieser Lösung wieder ausgefällt werden. Beim

Verdampfen des Schwefelkohlenstoffs bleibt es als klebrige, grün¬
liche Masse zurück.

Erhitzt man das polymère Keten im Röhrchen, tritt sofort

unter Schwarzfärbung vollständige Zersetzung ein. Unter Salz¬

säureentwicklung verkohlt die Substanz zum Teil, und es destilliert

ein Säurechlorid, eventuell das durch Anlagerung von Salzsäure

an das durch teilweise Entpolymerisation entstandene Äthylchlor¬
keten gebildete Chlorbuttersäurechlorid.
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Brommalonsäure mit Diphenylketen.

2,8 gr Brommalonsäure10) wurden in 3 ccm Äther suspendiert

und 6,4 gr Keten im Kohlensäurestrom zugegeben. Nach 5 Minuten

schon ist klare Lösung eingetreten. Die reingelbe Lösung wird

allmählich dunkel und nach 3—4 Tagen scheidet sich Diphenyl-

acetanhydrid, Smp. 93°, aus.

Der flüssige dunkelbraune Anteil reagiert unter Erwärmen

mit Anilin. Schüttelt man das Produkt mit Wasser aus, zeigt

dieses starken HBr-Gehalt. Aus der ätherischen Lösung kristalli¬

siert Diphenylacetanilid, Smp. 177°. Folglich lag in dem öligen

Bestandteil unreines Diphenylaoethylbromid vor. Da demnach ein

Molekül Diphenylketen zur HBr-Abspaltung verbraucht wird, ließ

ich die Brommalonsäure mit 3 Molekülen Diphenylketen reagieren,

in der Erwartung, es sollte sich zunächst > C = CO bilden, das

sich zu Diketen polymerisiert.

In einem* Fraktionierkolben wurden 2,1 gr fein pulverisierte

Brommalonsäure mit 7 gr Diphenylketen gemischt, das Kölbchen

evakuiert und langsam angewärmt. Als Vorlage diente ätherische,

gekühlte Anilinlösung. Bei 50° tritt Gasentwicklung ein, die von

selbst weiter geht. Der Kölbcheninhalt färbt sich allmählich

schwarz. Die Vorlage lieferte nach dem Aufarbeiten sehr kleine

Menge eines halogenhaltigen Anilids vom Smp. 120° unscharf.

Ist wahrscheinlich Bromacetanilid mit Spuren von Bromacethyl-

bromid.

Das erwartete Fumarsäureanilid konnte nicht aufgefunden

werden.

Dibrommalonsäure und Diphenylketen.

9,5 gr Dibrommalonsäure,11) 4 ccm Äther, 14,4 gr Diphenyl¬

keten angewandt. Auf der Schüttelmaschine tritt bald Lösung

ein, zugleich aber auch schäumt die gelbe Lösung auf, infolge

Kohlensäureabspaltung. Unter fortschreitender Zersetzung färbt

10) Die Brommalonsäure wurde erhalten durch Bromieren von Malon-

säure mit berechneter Menge Brom. Conrad und Eeinbach, B. 35, L316.

u) Dibrommalonsäure wurde durch Bromieren von Malonsäure in wenig
wässriger Bromwasserstoffsäure erhalten. Conrad, Eeinbach, B. 35, 1815.
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sich die Masse immer dunkler. Eine Erstarrung tritt auch nach

Tagen nicht ein.

Auch durch Behandeln eines neuen Versuches in Kälte¬

mischung ließ sich die Zersetzung nicht aufhalten.

Dieses Anhydrid scheint also im Gegensatz zum Dichlormalon-

säurediphenylacetanhydrid nicht beständig zu sein.

Es wurde nun versucht, durch Destillation des Zersetzungs¬

produktes zum Dibromketen resp. zu dessen Polymeren zu ge¬

langen. Nach beendeter C02-Abspaltung brachte ich den dunkel¬

braun gefärbten öligen Rückstand in ein Fraktionierkölbchen, ver¬

bunden mit zwei Vorlagen, von denen die zweite Vorlage mit

ätherischer, gekühlter Anilinlösung beschickt war. Bei 12 mm

Druck wurde destilliert.

In der ersten Vorlage sammeln sich einige Tropfen von Di-

bromacethylbromid nebst etwas Diphenylacethylbromid. Bei

höherer Temperatur destilliert öliges, unreines Diphenylacet-

anhydrid.

In der zweiten Vorlage konnte kein Dibromacetanilid auf¬

gefunden werden, folglich ist Dibromketen nicht entstanden.

Äthylbromketen.
Äthylbrommalonsäure + Diphenylketen.

8,1 gr Äthylbrommalonsäure12) wurden in 8 ccm Äther ge¬

löst und 15 gr Diphenylketen unter Eiskühlung zugegeben. Nach

1—2stündigem Schütteln ist alles klar gelöst und nach 2—3

Stunden fest erstarrt. Wie gewohnt, wurde in Schwefelkohlen¬

stoff, in dem dieses Produkt etwas schwerer löslich ist als das

Chlorderivat, gelöst und mit Petroläther als flockige Kristall¬

masse ausgefällt.

Das Äthylbrommalonsäurediphenylacetanhydrid schmilzt bei

88—89° unter gleichzeitiger lebhafter Kohlensäureabspaltung.

0.2999 gr Substanz 0,7235 gr C02 0,1206 gr H20

C3SH.2706Br Ber.: C 66,10 % H2 4,53 %
• Gef.: 65,78 % H2 4,50 %

12) Wurde nach Conrad, Brückner, B. 24, 3005 durch Bromieren von

Äthylmalonsäure in ätherischer Lösung gewonnen. Snip, der Säure 104 ° unter

Kohlensäureabspaltung.
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Zersetzung des Anhydrids.

Das Produkt ist bei gewöhnlicher Temperatur unter Ab¬

schluß von Feuchtigkeit vollkommen beständig. Beim Erhitzen

im Röhrchen schmilzt es unter lebhafter Kohlensäureentwicklung

und stechendem Ketengeruch zu gelber Schmelze, die bei stärkerem

Erhitzen unter Bromwasserstoffentwicklung verkohlt.

Als Orientierungsversuch zersetzte ich zunächst 4 gr Äthyl-

brommalonsäurediphenylacetanhydrid im Fraktionierkölbchen bei

vorgelegtem, mit Kohlensäure/Äther gekühltem U-Rohr im

Vakuum. Bei beginnender Kohlensäureabspaltung erscheint in der

Vorlage ein braungelbes Kondensat von Äthylbromketen, welches

bei — 80 ° einige Minuten erhalten bleibt, sich jedoch bei geringer

Erwärmung unter Entfärbung sofort polymerisiert.

Das Äthylbromketen erweist sich also bedeutend beständiger

als Äthylehlorketen. Bei analogem Versuch mit flüssiger Luft

als Kühlmittel konnte das freie Keten, wie an der Farbe ersicht¬

lich blieb, 20 Minuten lang erhalten werden. Es war zu hoffen,

daß das freie Äthylbromketen in ätherischer Lösung etwas länger

bestehen könnte.

Zur Herstellung dieser Lösung wurde die Vorlage mit ca.

5 ccm absolutem Äther beschickt und auf — 80° gekühlt.

Bald nach Beginn der Zersetzung nimmt der Äther eine braun¬

gelbe Färbung an, die bei — 80° ziemlich beständig ist. Erst

nach 15—20 Minuten tritt Entfärbung ein. Bei gewöhnlicher

Temperatur blieb die Ketenfarbe ca. 5 Minuten bestehen.

Reaktionen des Äthylbromketens.

Mit Anilin. Angewandt 5 gr Anhydrid. In die gekühlte

Vorlage wurde ätherische Anilinlösung eingefüllt. Ein Auftreten

der Ketenfarbe konnte nicht beobachtet werden. Das Keten tritt

folglich unmittelbar in Reaktion.13)

13) Da Ott, A. 401, 174 angibt, daß das Methylbromketen mit reinem

Anilin nicht in Eeaktion trete, wurde dieser Versuch unter Verwendung von

reinem Anilin wiederholt. Das Äthylbromketen wurde vollständig vom Anilin

absorbiert. Nach Privatmitteilung von Herrn Prof. Dr. Staudinger beruht

diese Wahrnehmung auf einem Irrtum.
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Es wurden 0,18 gr eines Anilides vom Smp. 97—98° erhalten.

Mischprobe mit a-Brombuttersäureanilid 98°.

Die Prüfung der Anilinlösung auf HBr mittelst AgN03 ergab

nur ganz schwache Opaleszenz, ein Beweis, daß das Anilid aus

dem Keten und nicht etwa aus Säurebromid gebildet wurde.

Die Ausbeute an Keten ist mit nur 9 °/o wesentlich kleiner als

beim Chlorderivat, wohl infolge der geringeren Flüchtigkeit des

Ketens.

Mit Wasser. Die gekühlte Vorlage wurde mit wässrigem

Aceton beschickt. Ein Auftreten der Ketenfarbe konnte nicht be¬

obachtet werden, das Keten tritt sofort in Reaktion. Beim Ein¬

dampfen konnte ganz kleine Menge einer Flüssigkeit erhalten

werden, welche Säurenatur aufwies, aber zu spärlich war, um eine

Identifizierung als a-Brombuttersäure zu erlauben.

Mit Alkohol. Angewandt 5 gr Anhydrid. Die U-Röhre

beschickte ich mit 3 ccm abs. Äthylalkohol. Dieser wurde möglichst

wenig gekühlt, um eine Abscheidung von Keten oberhalb des¬

selben zu verhindern, da dieses alsdann infolge Polymerisation für

die Reaktion verloren geht. Auch hier tritt nicht die geringste

Färbung auf. Der Alkohol wird vom Keten glatt addiert und nach

dem Verjagen des Alkohols bleibt kleiner, öliger Rückstand, der

sich durch Geruch mit «-Brombuttersäureäthylester identisch er¬

wies. Letzterer wurde synthetisch erhalten durch C02-Abspaltung

von Äthylbrommalonsäure und Verestern der gebildeten a-Brom¬

buttersäure mit Alkohol und etwas H2S04.

M i t C h i n o 1 i n. Es wurde ätherische Chinolinlösung. vorge¬

legt. Das Keten tritt damit sofort in Reaktion. Eine auftretende

Färbung der Lösung war nicht zu beobachten. Allmählich scheidet

sich gelber Beschlag an der Glaswand aus. Nach wiederholtem

Ausschütteln der Lösung mit verd. HCl bleibt nach Eindampfen

eine rötliche, schmierige Masse in sehr geringer Menge zurück,

die deutlichen Stickstoffgehalt aufweist, und folglich auf die

Entstehung einer Ketenbase schließen läßt.

Mit Benzylidenanilin. Die Vorlage beschickte ich mit

0,5 gr Benzylidenanilin, in Äther gelöst. Bei vorübergehend rascher

Zersetzung des Anhydrides nimmt die Lösung eine braune Farbe

an, die jedoch nach wenig Sekunden wieder verschwindet. Schließ-
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lieh erhielt ich trübe Lösung, die nach dem Entfernen der über¬

schüssigen Schiffschen Base kleine Menge eines klebrigen Rück¬

standes, der nicht zum Kristallisieren zu bringen war, hinterließ.

Da dieser starken Stickstoffgehalt aufweist, muß ein Reaktions¬

produkt mit dem Keten vorliegen. Von einer Reinigung und Be¬

stimmung der -Substanz mußte, der zu kleinen Menge halber, ab¬

gesehen werden.

Da nach vorstehendem Versuch größere Mengen des Re¬

aktionsproduktes nicht erhältlich waren, wurde versucht, dieses

Derivat des Äthylbromketens durch direkte Einwirkung der Schiff¬

schen Base auf das gemischte Anhydrid zu erhalten.

5 gr gemischtes Anhydrid der Äthylbrommalonsäure mit

großem Überschuß an Benzylidenanilin (8gr) wärmte ich langsam

an. Schon bei 50—60° erfolgt lebhafte Kohlensäureabspaltung.

Nach 2stündigem Erhitzen auf 100° wurde die tiefgrüne Schmelze

mit Äther aufgenommen und abwechselnd mit HCl und NaOH aus¬

geschüttelt. Nach längerem Stehen fällt eine weiße Kristallmasse

aus, die mit dem ß-Laktam des Diphenylketens, Smp. 157°, iden¬

tisch ist, entstanden durch nachträgliche Einwirkung von Diphenyl-

acetanhydrid auf das Benzylidenanilin. Die Mutterlauge enthält

tiefgrüne Schmiere, die nicht zu weiterer Kristallisation veran¬

laßt werden konnte.

Versuche zur Reindarstellung des Äthylbrom¬
ketens.

Da nach den Vorversuchen sich zeigte, daß das Keten kurze

Zeit beständig ist, so wurde versucht, das Äthylbromketen mit

Hilfe des absoluten Vakuums in reiner Form zu gewinnen.

i ii m
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Das in zwei Fraktionierkölbchen von je 50 ccm Inhalt befind¬

liche Äthylbrommalonsäurediphenylacetanhydrid wurde im ab¬

soluten Vakuum von \30 nim langsam nacheinander mit freier

Flamme zersetzt. Jedes der Kölbchen enthielt 25 gr Anhydrid.

Die Dämpfe des Ketens aus beiden Entwicklungsgefäßen

sammeln sich in einem gemeinsamen Fraktioriierungskolben,

streichen durch eine mit Glaswolle locker gefüllte Eöhre, um sie

von mitgerissenen festen Anteilen zu befreien, und werden samt

der Kohlensäure in einem weiten U-Rohr, das mit flüssiger Luft

gekühlt ist, kondensiert.

Nach beendeter Zersetzung wurde dieses Gefäß von den Zer¬

setzungsapparaten abgeschlossen und die I. Vorlage, die mit

Eisen-Konstantandraht-Thermoelement versehen war, mit flüssiger

Luft gekühlt. Läßt man das U-Rohr langsam erwärmen, destilliert

das Keten samt Kohlensäure in das I. Gefäß über. Ein großer
Teil des Ketens bleibt jedoch dabei in polymerem Zustand als

klebrige, farblose Masse zurück.

Das Thermoelementrohr wurde nun so lange in Kohlensäure/

Äther-Mischung gekühlt, bis alle kondensierte Kohlensäure ab¬

gesaugt war. Es bleibt eine tief braunrot gefärbte, leicht beweg¬
liche Flüssigkeit zurück, die in flüssiger Luft nicht erstarrt, sondern

nur dickflüssig wird, da sie nicht einheitlich ist, -sondern ein Ge¬

misch von Äthylbromketen, polymeren Keten und Brombutter-

säurebromid enthält.

Nun wurde das nächste angeschmolzene Gefäß II mit flüssiger
Luft gekühlt. Läßt man das Thermoelementrohr langsam er¬

wärmen, tritt nun bei — 41° — 40° kurzes lebhaftes Aufsieden

ein, während sich im folgenden gekühlten Gefäß II sofort die

braune Ketenfarbe zeigt. Nach kurzer Zeit hört das Sieden auf

und ein kleiner Rest destilliert erst bei höherer Temperatur, ca.

bei Handwärme, über. Der größte Teil des Ketens ist auch hier

wiederum als polymères Keten im Rückstand geblieben. Die

überdestillierte Flüssigkeit, tief braunrot gefärbt, wurde nun durch

Aufheben des Vakuums mit Kohlensäure in die inliegenden Kügel-
chen aufgefangen. Nach wenigen Minuten hellt deren Farbe auf

bis gelb und nach einigen Stunden sind sie farblos.
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Die aufgefangene Flüssigkeit erwies sich jedoch als nicht

einheitlich.

Das polymère Keten, das zum großen Teil schon im Zer¬

setzungskolben entsteht, zersetzt sich in der Hitze unter IIBr-

Abspaltung. Dieser Bromwasserstoff verbindet sich sofort mit

vorhandenem Keten zu "-Brombuttersäurebromid, welches dem

Keten in den Kügelchen beigemengt war und durch überführen

ins Anilid nachgewiesen werden konnte. Infolge der Unbeständig¬

keit des Äthylbromketens mußte auf die analysenreine Darstellung

desselben verzichtet werden. Der Umstand, daß in jedem der

Absorptionsgefäße I und II polymères Keten zurückblieb, beweist,

daß es zum Teil destillierbar ist und zwar, wie oben angegeben,

bei ca. — 40° bei V30 mm Hg Druck.

Unter gleichen Bedingungen, wie ein Kontrollversuch ergab,

siedet a-Brombuttersäurebromid erst bei 4~ H»5 — 12°.

Polymères Ä thylbromketen.

In den Vorlagen bleibt eine zähflüssige, schwach gelbliche

Masse zurück, die noch stark den stechenden Ketengeruch zeigt.

In Äther ist sie leichter löslich als das Chlorderivat, aber auch

nicht wieder ausfällbar. Im analysenreinen Zustand stellt es eine

bornartige, feste Masse dar.

0,012179 gr Substanz 0,014332 gr COä 0,004188 gr H20

(C4H5OBr)x Ber.: C 32,21% H2 3,36%

Gef.: C 32,10 % H2 3,84 %

Meist erhält man das polymère Keten als zerfließendes Harz .

mit etwas Brombuttersäurebromid verunreinigt, von welchem es

seiner Zähflüssigkeit halber nicht ganz zu befreien ist.

Beim Erhitzen tritt zum Teil Entpolymerisation ein, erkennbar

an der Bildung des stechend riechenden Ketens, zur Hauptsache
findet jedoch tiefgreifende Zersetzung unter Abspaltung von HBr

respektive unter Bildung von Brombuttersäurebromid und Ver¬

kohlung des Rückstandes ein.

Eine Molekulargewichtsbestimmung, die großes Interesse be¬

ansprucht hätte, ließ sich nicht ausführen.

In Chloroform, Benzol ist das polymère Keten in der Kälte

unlöslich.
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Erst beim Erwärmen tritt anter Zersetzung Lösung ein. In

Schwefelkohlenstoff löst es sich ziemlich leicht, zersetzt sich je¬

doch beim Erwärmen sofort.

Untersuchung der Rückstände.

Nach erfolgter Kohlensäureabspaltung wurden die beiden Zer-

setzungskölbchen stärker erhitzt, um die aus gelber Schmiere be¬

stehenden Rückstände in den gemeinsamen Fraktionierkolben zu

destillieren. Als weitere Vorlage diente ein auf — 80° gekühltes

Absorptionsgefäß. Der größte Teil destilliert als gelbes Öl, das

sogleich fraktioniert wurde. In der gekühlten Vorlage sammelten

sich 2—3 ccm einer farblosen Flüssigkeit, a-Brombuttersäure-

bromid.

Das im Ölbad auf 170 ° erhitzte Destillat gerät bald in heftiges

Sieden, doch schwankt der Siedepunkt stark, da sich stetsfort

noch a-Brombuttersäurebromid bildet, von welchem in Kältevor¬

lage neuerdings 1 ccm erhalten wurde.

Bei 115—120° destilliert gelbliche Flüssigkeit von schwachem

Säuregeruch, die in Petroläther leicht löslich ist.

Besteht aus Diphenylacethylbromid, liefert mit Anilin unter

heftiger Reaktion Diphenylacetanilid vom Smp. 180°. Der wäss-

rige Auszug enthält große Menge Bromwasserstoff.

Die höher siedende Fraktion 120—170° zeigt starken Geruch

nach polymerem Keten, besteht jedoch ausschließlich aus un¬

reinem Diphenylacetanhydrid.



V. Versuche über sauerstoffsubstituierte

Ketene.

Unter den Vertretern der sauerstoffsubstituierten Ketene

sollte man auch wieder beständige Körper erwarten dürfen, wenn

man die Ketene mit den Carbonylverbindungen vergleicht, wie

folgende Tabelle veranschaulicht:

H>C = 0
, g>C = CO

C2H5• 0 ._

pp, C2H5 O-^p p^.

C2H5-0>UJ C2H60>b-LU

C2H5-0>C = 0 C2H50>C = CO

CôHô-O^^p p. C6H6'0-. p_ pp.

CA-0>l_U C6H5-0>t_LÜ

C2H6 -^ p — ^ C2H5 -^ p — pp.

C2H6-0>L-U C6H6-0>C-°U

In den sauerstoffsubstituierten Carbonylverbindungen, den

Säureestern, liegen im Gegensatz zum Formaldehyd außerordent¬

lich beständige Körper vor, bei denen die Carbonylgruppe keine

Neigung zu Polymerisation zeigt. Wir sollten folglich erwarten

dürfen, daß sauerstoffsubstituierte Ketene das Keten an Beständig¬

keit weit übertreffen würden.

In dieser Hinsicht von Staudinger und Kupfer schon

früher unternommene Versuche verliefen jedoch ganz ergebnislos.1)

Von der noch nicht bekannten Methyläthoxymalonsäure, so¬

wie aus der schon von Bischoff2) beschriebenen Diäthoxymalon-

säure gelang es mir, die gut kristallisierenden, beständigen, ge-

!) Vergleiche Ber. 44, 1638.

2) Vergleiche C. A. Bischoff, Ber. 30' 490.
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mischten Anhydride zu erhalten. Beim Erhitzen zersetzen .ach die¬

selben leicht, ohne daß aber eine Spur von Keten nachweisbar ist.

Vielmehr wird bei Destillation des Zersetzungsproduktes Di-

phenylketen erhalten, dessen Bildung durch Einwirkung der ent¬

standenen Polymerisationsprodukte auf Diphenylessigsäure zu er¬

klären ist.

Bei der Zersetzung der gemischten Anhydride müßten die

Ketene als sehr flüchtige Körper leicht durch die entwickelte

Kohlensäure aus der Reaktionsmasse entfernt werden. Sie sind

also, nach diesen Versuchen zu schließen, überaus unbeständig.

Polymerisationsprodukte konnten ebenfalls aus der Eeaktionsmasse

nicht isoliert werden, und es läßt sich vermuten, daß in denselben,

analog den polymeren Halogenketenen, hochmolekulare, amorphe

Körper vorliegen. In der Tat ließen sich durch Entfernen des

Diphenylacetanhydrids harzige Produkte nachweisen, die aber

nicht in reiner Form erhältlich sind und wahrscheinlich ähnliche

Eigenschaften zeigen, wie sie die hochmolekularen Produkte der

Allenketene aufweisen.

Durch Einwirkung Schiff'scher Basen auf das gemischte An¬

hydrid der Diäthoxymalonsäure hoffte ich, das Diäthoxyketen

wenigstens als Zwischenprodukt nachweisen zu können. Doch ge¬

lang es in keinem Falle, ein kristallisiertes /?-Laktam des Di-

äthoxyketens zu erhalten.

Im weitern suchte ich zum Äthyläthoxyketen zu gelangen, in

der Hoffnung, durch Verwendung der in andern Fällen sehr be¬

ständig machenden Äthyl-Substitution3)'eine Existenzfähigkeit der

Äthoxygruppe zu ermöglichen. Doch auch dahin zielende Versuche

schlugen fehl.

Größere Beständigkeit dieser Ketene ließ sich durch den Er¬

satz der Äthoxy- durch die Phenoxygruppe erwarten, und ich zog

aus diesem Grunde die Äthylphenoxymalonsäure, sowie die Di-

phenoxymalonsäure in den Bereich meiner Untersuchungen. Beide

liefern gut charakterisierte gemischte Anhydride, doch auch hier

gelang es in keinem Falle, einen Vertreter dieser außerordentlich

interessanten Klasse von Ketenen zu isolieren.

3) Diäthylketen ist weit beständiger als Dimethylketen.
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Das Äthylphenoxyketen entzieht sich infolge überaus großer

Unbeständigkeit jedem Versuch, es in freier Form zu fassen.

Das Diphenoxyketen dagegen konnte kurze Zeit in Petroläther-

lösung erhalten werden, und ließ sich durch überführen in Di-

phenoxyacetanilid nachweisen. Dagegen war es möglich, durch

Erhitzen des Diphenoxymalonsäurediphenylacetanhydrides — eben¬

so auch vom Äthylphenoxyketen — mit Schiff'schen Basen gut

kristallisierende Produkte zu erhalten, die als /3-Laktame z. B. der

a, a-Diphenoxy-pVPhenyl-jö-Anilidopropionsäure aufzufassen sind.

g^>C= CO +C8H6--CH = NC6H6 = cS"^0 ~ C = °

C6H5-CH-NC6H5

Diese Körper charakterisieren sich als pVLaktame, indem sie

bei ihrer Zersetzung, allerdings nicht in glatter Reaktion, Phenyl-

isocyanat liefern.

Besonderes Interesse verdiente die andere Hälfte des Moleküls,

aus der sich ein Vertreter der bisher unbekannten Ketenacetale

bilden müßte:

^fiH^O
^^ p pp

c6H5o>y
-

ü0

CSH5-CR- NC6Hä

Durch Wahl geeigneter Laktame bietet sich so eine Möglich¬

keit, die Ketenacetale, deren Untersuchung von großer Bedeutung

wäre, zu gewinnen.

Diese sauerstoffsubstituierten Ketene verdienten großes Inter¬

esse, da sie als Halbacetale des doppelmolekularen Kohlenoxyds

aufzufassen sind:

0 = C = C = 0 0 = C = C<qJ^6
Außerdem hätte sich die Möglichkeit geboten, durch pyrogene

Zersetzung ihrer niedern Homologen unter Kohlenoxydabspaltung,

beispielsweise zum Dimethoxymethylen, dem Acetal des einfachen

Kohlenoxyds zu gelangen.

Das Ergebnis der ausgeführten Untersuchungen zeigt, daß

sich die Wirkung der Sauerstoffsubstitution auf die Ketengruppe
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in einer außerordentlich großen Steigerung der Reaktions- resp.

Polymerisationsfähigkeit äußert, die im Widerspruch steht zu den

durch den Vergleich von Ketenen mit gesättigten Carbonylver-

bindungen erworbenen Schlüssen.

Die gleiche Erscheinung tritt uns indes auch bei Äthylen¬

verbindungen vor Augen. Es scheint z. B. der Vinyläther sehr

reaktionsfähig zu sein. Leider sind sauerstoffsubstituierte Äthylen¬

derivate selbst, wie auch deren Polymerisationsprodukte noch

recht wenig bekannt.

Aber immerhin bilden die ausgeführten Untersuchungen über

die Klasse der sauerstoffsubstituierten Ketene eine weitere Stütze

für die im vorigen Abschnitt gewonnene Erkenntnis, daß der Ein¬

fluß von Substituenten sowohl auf die Ketengruppe als auch auf

die Äthylengruppe in ähnlicher Weise sich äußert; die Wirkung

auf das gesättigte Carbonyl dagegen eine entgegengesetzte ist.

Auch mit Sauerstoff asymmetrisch disubstituierte Äthylen¬

verbindungen, die als Aoetale des Ketens aufzufassen wären, sind

fast unbekannt und scheinen außerordentlich unbeständige Körper

zu sein.4)

-ti.^ p p ^0 C2H5

Versuche zur Herstellung solcher Produkte sind im hiesigen

Institute im Gang.

Experimentelles.

Zunächst erstreckten sich die Versuche über diese Körper-

Jdasse auf Methoxy- und Äthoxyketene.
Von den als Ausgangsprodukt benötigten substituierten Malon-

säuren ist einzig die von Wislicenus5) auf eine umständliche

Weise gewonnene Äthoxymalonsäure bekannt. Ich versuchte, ob

diese Säuren nicht auf einfachere Weise aus den leicht zugäng¬

lichen Brommalonestern zu erhalten wären, analog dem Diäthoxy-

4) Über ein komplizierteres Ketenacetal vergl. Reitter, Ber. 31, 2722.

5) B. 31, 551.
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malonester aus Dibrommalonester. Diese Versuche führten je¬

doch nicht zum Ziel. Man sollte z. B. den Athyläthoxymalonester

aus dem Athylbrommalonester mittelst Natriumäthylat erhalten

können. Jedoch verläuft die Reaktion hier keineswegs glatt, es

treten auch höher siedende Produkte auf.6)

Der Athylbrommalonester verhält sich dabei zum Teil wie der

Brommalonester, dessen Verhalten von Bischoff7) untersucht

wurde.

Da die betreffenden Malonsäuren außerdem ein sehr träges

Kristallisationsvermögen zeigen, konnten sie aus nicht ganz ein¬

heitlichen Verseifungsprodukten überhaupt nicht, oder nur in sehr

schlechter Ausbeute erhalten werden.

Athylbrommalonester reagiert sehr heftig mit Natriumäthylat-

lösung, und wurde deshalb in kleinen Anteilen unter Kühlung zu¬

gegeben. Der nach Verdampfen des Alkohols mit Äther aus¬

gezogene Ester zeigt keinen einheitlichen Siedepunkt. Eine Mittel¬

fraktion von 90—110° lieferte nach Verseifen mit alkoholischem

Kali einen dicken Sirup, der nicht zur Kristallisation zu veran¬

lassen war.

In analoger Weise wurde auch versucht, die Methylmethoxy-
malonsäure zu erhalten, jedoch mit gleichem Erfolg.

Das Natriumsalz der Äthylbrommalonsäure, von dem erwartet

wurde, daß es infolge seiner Unlöslichkeit in Alkohol, mit Natrium¬

äthylat weniger heftig in Reaktion trete, war auch durch mehr¬

tägiges Kochen nicht zur Umsetzung zu bringen.

So mußte doch der von Wislicenus8) angegebene Weg

eingeschlagen werden.

Äthylglykolester liefert mittelst Kondensation mit Oxalester

den Äthoxyoxalessigester, welcher durch Erhitzen auf 180°

Kohlenoxyd verliert und in Äthoxymalonester übergeht.

Aus dem Ester ließ sich die Äthoxymalonsäure leicht ge¬

winnen durch Verseifen mit alkoholischem Kali.

«) Vergleiche Nef, A. 335, 252.

7) C. A. Bischoff, Ber. 40, 3136.

8) B 31, 551.
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Äthoxymalonsäure mit Diphenylketen.

1.0 gr Säure wurde mit 1,5 ccm Äther versetzt und 2,6 gr

Diphenylketen zugegeben. Nach 6stündigem Stehen haben sich

reichlich Kristalle ausgeschieden, aus Diphenylacetanhydrid be¬

stehend. Smp. 93°. Über den Kristallen verblieb eine kleine

Menge einer braunen, öligen Flüssigkeit, die auf keine Weise zu

weiterer Kristallisation gebracht werden konnte.

Da erfahrungsgemäß die Anhydride der monosubstituierten

Malonsäuren überhaupt nicht erhältlich waren, wurde der Haupt¬
teil des erhaltenen Äthoxyesters in das Methyl- resp. Äthylderivat
überführt.

Methyläthoxymalonsäure.

Äthoxymalonester läßt sich leicht in normaler Weise methy-
lieren. Der Methyläthoxymalonester ist bereits von Wis-

1 i c e n u ss) dargestellt und analysiert worden.

Durch Verseifung mit überschüssigem alkoholischem Kali

und Ausäthern der angesäuerten Lösung wurde die Säure nach

"Verdampfen des Äthers als Sirup erhalten, der nach mehrtägigem
Stehen im Exsikkator vollständig erstarrt. Zur weiteren Reinigung
kristallisierte ich die Säure aus Benzol um. Es resultiert aber

dabei ein Produkt, das Kristallbenzol enthält und schwer auf

Gewichtskonstanz zu bringen ist. Zur Analyse mußte die Methyl¬
äthoxymalonsäure daher aus ätherischer Lösung mittelst Petrol-

äther gefällt werden, wobei sie als weißes Kristallmehl vom

Smp. 112° erhalten wird.

0,2905 gr Substanz: 0,4729 gr C02 0,1622 gr H20

C0H10O5 Ber. : C 44,41 % H2 6,22 %

Gef. : C 44,40 % H2 6,24 %

Methyläthoxymalonsäure -f- Diphenylketen.

4.1 gr Methyläthoxymalonsäure wurden mit 3,5 ccm Äther

und 9,5 gr Diphenylketen versetzt. Nach lstündigem Schütteln

ist die Lösung ganz entfärbt und erstarrt vollständig über Nacht.

Das aus Äther/Petroläther umkristallisierte Methyläthoxymalon-

säurediphenylacetanhydrid zeigt den Smp. 86°.

9) B. 31, 554.
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0,2553 gr Substanz 0,6890 gr C02 0,1248 gr H20

C34H30O7 Ber.: C 74,17 % H2 5,45 %

Gef. : C 73,89 % H2 5-,47 %

Zersetzung des Anhydrids.

Erhitzt man das gemischte Anhydrid der Methyläthoxymalon-

säure im Eeagensrohr, schmilzt es unter lebhafter Kohlensäure¬

abspaltung zu gelber Schmelze, die zum Teil destilliert, zum Teil

verkohlt. Der dabei auftretende parfümartige, nicht stechende

Geruch ließ vermuten, es ließe sich ein leichtflüchtiges Um¬

wandlungsprodukt des Ketens fassen.

Das Methyläthoxyketen selbst müßte ca. 20° tiefer sieden,10)

als der ihm verwandte Essigester, d. h. im Vakuum bei ca. — 40 °,

müßte also von Kohlensäureäthermischung kondensiert werden.

C3H5-0^L-U C2Hä0>l_lU

3 gr des Anhydrids wurden im Vakuum von 12 mm unter

Vorschalten zweier Vorlagen, wovon die zweite auf — 80° ge¬

kühlt war, langsam zersetzt. Trotz lebhafter C02-Abspaltung wird

jedoch in der gekühlten Vorlage nichts kondensiert. Nach be¬

endeter Zersetzung färbt sich beim stärkern Erhitzen die Flüssig¬

keit orange und bei 140—150° destilliert reines Diphenylketen,
das zum Nachweis in Diphenylacetanilid, Smp. 178°, überführt

wurde. Im Rückstand bleibt eine ziemliche Menge einer dunkel¬

braunen, hornartigen Masse.

Weitere 3 gr des Anhydrides benützte ich zu weiterm Ver¬

suche, mittelst Anilin ein allfällig spurenweise entstehendes

flüchtiges Keten nachzuweisen. Die zweite Vorlage wurde da¬

her mit gekühlter ätherischer Anilinlösung beschickt.

Von dem zu erwartenden Methyläthoxyessigsäureanilid war

jedoch keine Spur zu entdecken. Die mit HCl ausgeschüttelte

Ätherlösung hinterließ nach Eindampfen nicht den geringsten

Rückstand.

10) Allgemein sieden die Ketene zirka 20° tiefer als die ihnen ent¬

sprechenden Ketone.
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Man konnte vermuten, daß das entsprechende Äthylderivat
eine größere Beständigkeit zeige als das Methyläthoxyketen, da

ja die Äthylgruppe im allgemeinen stabilisierend wirkt.11) Ich

suchte also zum Äthyläthoxyketen zu gelangen.

Äthyläthoxymalonsäure.
Als Ausgangsmaterial diente wiederum der Äthoxymalonester,

der normalerweise mittelst Äthylbromid sich äthylieren läßt.

Siedepunkt des Esters 108° bei 10 mm Druck.

Die Äthyläthoxymalonsäure wurde analog dem Methylderivat
erhalten als farbloser, dicker Sirup. Sie hat ein außerordentlich

träges Kristallisationsvermögen. Erst nach einigen Wochen er¬

starrt die Säure zu festem Kuchen. Auch die bereits erstarrte

Säure läßt sich, wieder gelöst, trotz Impfen nur schwer wieder

fest erhalten.

Zu weiterer Verwendung wurde daher die schmierig aus¬

geschiedene Säure auf Ton abgepreßt, aber auch so nicht analysen¬
rein erhalten. Smp. dieses Produktes ca. 106°.

Äthyläthoxymalonsäure -\- Diphenylketen.

3 gr der rohen, auf Ton abgepreßten Säure löste ich in

2,5 ccm Äther und fügte 7,1 gr Keten zu. Nach einer Stunde

hat sich alles gelöst und vollständig entfärbt, ist jedoch nicht

zur Erstarrung zu bringen. Deshalb wurde das flüssige Produkt

zur Zersetzung verwendet, nachdem der beigefügte Äther voll¬

ständig abgesaugt war.

Auch hier tritt lebhafte Kohlendioxydabspaltung beim Er¬

wärmen ein, in der gekühlten Vorlage ist jedoch keine Spur
des Ketens zu finden. Nach erfolgter Zersetzung destilliert auch

hier Diphenylketen über.

Diäthoxyketen.

Der Diäthoxymalonsäureester ist bereits von C. A.

Bisch off12) durch Einwirkung von Dibrommalonester auf

Natriumäthylat erhalten worden. Beim Mischen der beiden alko-

u) Vergl. Staudinger und Meyer, Diäthylketen, A. 401,292.

12) B. 30, 490.
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holi&chen Lösungen erhielt er unter heftiger Reaktion den Di-

äthoxymalonester als Hauptprodukt, während ein großer Teil

zu hochsiedenden Ölen verharzt. Auf Grund eigener Versuche

fand ich, daß der Ester in wesentlich größerer Ausbeute ent¬

steht beim Zutropfenlassen des Dibrommalonesters zur Natrium-

äthylatlösung, welch letztere ständig durch leichtes Kühlen auf

einer Temperatur von 48—50° gehalten wird. Unter 48° tritt

eine Reaktion nur sehr langsam ein. Oberhalb 50° treten unter

lebhafter Reaktion braun gefärbte Verharzungsprodukte auf.

Diäthoxymalonsäure.

Mit einer überschüssigen alkoholischen NaOH-Lösung ge¬

kocht, verwandelt sich der Ester nach kurzer Zeit in einen

dicken Brei des Na-Salzes der Diäthoxymalonsäure. Durch Lösen

des abgenutschten Salzes in Wasser, Ausäthern, Ansäuern, fällt

die Säure ölig aus. Deren ätherische Lösung hinterläßt nach dem

Trocknen und Eindunsten einen kristallinischen Kuchen, der zur

weitern Reinigung aus Benzol umkristallisiert wurde. Zar Ge¬

winnung der Säure in analysenreiner Form mußte sie jedoch noch

dreimal durch Ausfällen aus ihrer ätherischen Lösung mittelst

Petroiäther gereinigt werden, da sie wahrscheinlich kleine Mengen

Benzol außerordentlich fest gebunden hielt, infolgedessen keinen

konstanten Smp. zeigte. Smp. der Diäthoxymalonsäure 159° unter

gleichzeitiger Zersetzung.

0,2317 gr Substanz 0,3698 gr C02 0,1298 gr H20

C7H1206 Ber. : C 43,70 % H2 6,25 %

Gef. : C 43,53 % H2 6,26 %

Diäthoxymalonsäure -\- Diphenylketen.

3,9 gr Säure in Suspension mit 5 ccm Äther wurden mit

8,3 gr Keten versetzt. Nach 3stündigem Schütteln ist klare Lösung

eingetreten und nach Einstellen in Kältemischung erstarrt das

Produkt vollständig zu filzigem Kristallkuchen. Nach Umkristalli¬

sieren aus Schwefelkohlenstofl-Petroläther zeigt das Diäthoxy-

malonsäurediphenylacetanhydrid den Schmelzpunkt 101—102°

unter beginnender Kohlensäureabspaltung, die erst bei 110° leb¬

hafter wird.
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0,007476 gr Substanz 0,019882 gr C02 0,003552 gr H20

C35H3208 Ber. : C 72,38 % H2 5,56 %

Gef. : C 72,52 % H2 5,32 %

Dieses Anhydrid zeigt sich vollkommen beständig und wenig

feuchtigkeitsempfindlich. Was die Beständigkeit gegen Hitzeein¬

wirkung anbetrifft, läßt es sich mit der des Benzalmalonsäure-

anhydrides vergleichen, ist also relativ recht beständig.

Im Röhrchen schmilzt es unter lebhafter C02-Abspaltung zu

gelber Schmelze, die teilweise beim stärkeren Erhitzen verkohlt.

Der Geruch eines Ketens ist nicht wahrnehmbar.

Versuche zur Gewinnung des Diäthoxyke t ens.

Das als leichtflüchtig anzunehmende Keten13) sollte sich

durch Zersetzung des Anhydrides im Vakuum erhalten lassen.

3 gr des Anhydrides zersetzte ich wie gewohnt im absoluten

Vakuum unter Vorlage eines auf — 80° gekühlten U-Rohres.

Trotz lebhafter C02-Abspaltung zeigt sich darin keine Spur eines

Kondensats. Die gelbe Schmelze färbt sich bei höherem Erhitzen

braunrot und es destilliert bei 95°—110° ca. 1 ccm einer orange¬

gelben Flüssigkeit in das angeschlossene Reagensrohr, die sich

als Diphenylketen erweist. Schmelzpunkt des daraus bereiteten

Diphenylaoetanilids 176 °.

Diäthoxyketen entsteht also nicht, sondern verbleibt in poly-

meretn Zustande als hornartige, tiefbraune Masse mit Diphenyl-

essigsäureanhydrid vermischt im Kölbchenrückstand. Erhitzt man

diesen weiter, destilliert Diphenylacetanhydrid über, während die

Polymerisationsprodukte des Ketens verkohlen. Ein Polymères

ist nicht zu erhalten. Es lag schließlich noch die Möglichkeit vor,

daß das Keten infolge zu großer Flüchtigkeit nicht kondensiert

worden sei. Um trotzdem das Keten abzufangen, beschickte ich

die gekühlte Vorlage bei einem weitern Versuch mit ätherischer

Anilinlösung und zersetzte im gleichen Apparate neuerdings 3gr

ls) Das Keten sollte mit dem Kohlensäureester vom Sdp. 126° zu ver¬

gleichen sein.

CäH5-0>C-U C2H50>C-CO
Folglich müßte dasselbe zirka bei 100°, im Vakuum also zirka bei 0° sieden.
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Anhydrid. Nach erfolgter Zersetzung zeigt jedoch die mit ver¬

dünnter Salzsäure ausgeschüttelte Anilinlösung keine Spur eines

Rückstandes.

Da nach diesen Versuchen zu folgern ist, daß das Diäthoxy-
keten in freiem Zustand nicht existenzfähig ist, so hoffte ich

wenigstens, dessen Reaktionsprodukte mit Schiffschen Basen zu

erhalten.

Versuche zur Gewinnung von ß-Laktamen des

Diäthoxyketens.

1. Verhalten gegen Benzylidenanilin.

5,8 gr Diäthoxymalonsäurediphenylaoetanhydrid werden mit

der theoretischen Menge (1,8 gx) Benzylidenanilin gemischt und

im Vakuum zwei Stunden lang auf 110° erhitzt. Nach beendeter

C02-Abspaltung wird die Schmelze in Äther aufgenommen und

liefert beim Ausschütteln mit verdünnter Salzsäure Kristallmasse

vom Smp. 157°, identisch mit dem /?-Laktam des Diphenylketens.
Ein 2. Versuch, von 3,5 gr Anhydrid ausgehend, wurde mit

großem Überschuß an Benzylidenanilin (6 gr) angesetzt, um dem

Diäthoxyketen im nascierenden Zustand möglichst günstige Re¬

aktionsbedingungen zu schaffen.

Um einer Aufspaltung des- Diphenylacetanhydrides vorzu¬

beugen, erhitzte ich bei möglichst tiefer Temperatur diese

Mischung im Vakuum auf dem Wasserbad. Zur vollständigen
C02-Abspaltung bedurfte es eines Zeitraumes von zwei Tagen.
Alsdann wurde überschüssiges Benzylidenanilin mittelst Petrol-

äther entfernt. Nach üblichem Aufarbeiten waren nur einige
Kristallenen von Diphenylacetanilid, Smp. 180°, zu erhalten. Ein

ß-Laktam konnte bei dieser Versuchsanordnung überhaupt nicht

gewonnen werden.

2. Schließlich hoffte ich, das Keten durch die reaktions¬

fähigere Base Benzophenonanilin zu fassen:

3,2 gr Anhydrid erhitzte ich während sechs Stunden mit 1,4 gr

Benzophenonanilin auf dem Wasserbad.

Bei üblicher Aufarbeitung fällt reichliche Kristallmasse aus,

die das ß-Laktam der a, a, ß, ß-Tetraphenyl-ß-anilidopropionsäure,
-vom Smp. 183°, darstellt.
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Wie beim ersten Versuch, ist an Stelle des nicht existenz¬

fähigen Diäthoxyketens, Diphenylketen, — durch Dissoziation des

Diphenylacetanhydrids entstanden, — getreten.

Äthylphenoxyketen.

Der unbekannte Ester der Äthylphenoxymalonsäure wurde er¬

halten aus dem Bromäthylmalonsäureester.

Aus 12 gr Natrium in 300 ccm Alkohol stellte ich mit 50 gr

Phenol eine Natriumphenolatlösung her, die ich mit 120 gr Brom-

äthylmalonester vier Stunden lang kochte. Nach Verdampfen des

Alkohols wurde mit Wasser und Äther versetzt und die ätherische

Lösung nach Eindampfen im Vakuum fraktioniert.

Sdp. 170—180° bei 12 mm Druck.

Durch Verseifen mit überschüssiger Natronlauge in ca.

50 o/o igem Alkohol konnte das Natriumsalz, und durch Versetzen

desselben mit Schwefelsäure die freie Äthylphenoxymalonsäure als

dicker Sirup erhalten werden, der im Exsikkator nach 14 Tagen

zu kristallisieren beginnt. Die Säure ist sehr leicht löslich in

Äther, hat wenig Neigung zur Kristallisation und läßt sich nur

durch starke.s Einengen und Impfen ihrer Lösungen in gut

kristallisierter Form erhalten.

Aus einer Mischung von Chloroform und Benzol erhält man

sie in kleinen Kristallen vom Smp. 106°.

0,2402 gr gaben 0,5205 gr C02 und 0,1165 gr H20.

Berechnet für: CuH1205 Gefunden:

C 58,93 59,09
H 5,35 5,42

Zur weitern Verarbeitung genügt es, die rohe, auf Ton ab¬

gepreßte Säure durch Waschen mit Benzol, in welchem sie kalt

sehr schwer löslich ist, zu reinigen.

Äthylphenoxymalonsäure -f- Diphenylketen.

4,48 gr der auf Ton abgepreßten und mit Benzol gewaschenen
Säure wurden mit 4 ccm Äther und 7,8 gr Diphenylketen ver¬

setzt. Auf der Schüttelmaschine tritt nach einer Stunde Lösung
ein und über Nacht erstarrt das Ganze zu festem Kuchen. Löst

man nach dem Auswaschen mit Petroläther in wenig Schwefel-
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kohlenstoff und fügt zur filtrierten Lösung Petroläther bis zur

beginnenden Trübung, so kristallisiert nach einiger Zeit das

Äthylphenoxydiphenylacetanhydrid in langen Nadeln vom Smp.

94°, unter gleichzeitiger lebhafter Kohlendioxydabspaltung.

0,1822 gr Subst. gaben 0,5086 gr C02 und 0,0838 gr H20.

Berechnet für: C39H8ä07 Gefunden:

C 76,43 °/o 76,14%

H 5,26 °/o 5,14 %

Zersetzung des Anhydrids.

Zunächst versuchte ich, das Keten, das als ziemlich leicht¬

flüchtig angenommen werden kann,11) durch Zersetzung des An¬

hydrids im absoluten Vakuum zu erhalten, wobei das Äthyl-

phenoxyketen abdestillieren müßte.

2 gr gemischtes Anhydrid wurden unter Vorlage eines ge¬

kühlten Absorptionsgefäßes im Vakuum von Vio mm im Wasser¬

bad zersetzt. Schon bei 85—90 ° tritt lebhafte Kohlensäureentwick¬

lung ein, ohne daß etwas destilliert. Nach vollständiger Zersetzung
wurde im Ölbad weiter erhitzt, wobei sich die anfänglich zitronen¬

gelbe Schmelze allmählich orange färbt.

Der erste Anflug kondensierter Dämpfe zeigt grüngelbe

Farbe, die aber sofort dem für Diphenylketen charakteristischen

Orange weicht, das bei 110° in Menge von ca. Vä ccm übergeht.
Rasch steigt die Temperatur auf 150—170°, wobei Diphenyl-

acetanhydrid als dickes, gelbes Öl destilliert.

Der Kölbchenrückstand, ein dunkelbraunes Öl enthaltend, ist

nicht destillierbar und verkohlt bei stärkerem Erhitzen.

Das freie Äthylphenoxyketen muß folglich als nicht existenz¬

fähig angesehen werden. Im Folgenden wurde versucht, dasselbe

in Form von Derivaten zu binden.

u) Das Äthylphenoxyketen ließe sich mit dem Propionsäurephenylester

vergleichen vom Sdp. 211°.

C2H5 \ p A C2H5 -^ p pfs

Das Keten müßte also bei 190°, im Vakuum bei 90° sieden.
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Äthylphenoxymalonsäurediphenylacetanhydrid

+ Benzylidenanilin,

3,5 gr gemischtes Anhydrid erhitzte ich bei möglichst tiefer

Temperatur im Vakuum mit großem Überschuß (5 gr) an

Benzylidenanilin. Ich suchte damit für das Äthylphenoxyketen

möglichst günstige Eeaktionsbedingungen zu schaffen. Bei 75°

beginnt lebhafte Kohlensäureabspaltung, die nach lstündigem Er¬

hitzen durch Erhöhen der Temperatur auf 100° vervollständigt

wurde.

Aus dem Reaktionsgemisch ließ sich nach Auskochen mit

Petroläther zwecks Entfernung überschüssigen Benzylidenanilins

nur geringe Menge von Diphenylacetanilid erhalten. Das Haupt¬

produkt der in Petroläther unlöslichen Anteile stellt ölige Masse

dar, die nicht kristallisiert, die wohl größtenteils aus Benzyliden¬

anilin besteht.

Ein j8-Laktam ist nicht entstanden.

Der analoge Versuch wurde mit der reaktionsfähigeren.

Schiffschen Base p-Methoxybenzylidenanilin ausgeführt.

Gemischtes Anhydrid der Äthylphenoxymalon-

säure -j~ Methoxybenzylidenanilin.

Mit kleinem Überschuß, 2,0 gr, p-Methoxybenzylidenanilin

erhitzte ich 4,5 gr Anhydrid im Vakuum auf dem Wasserbad.

Nach kurzer Zeit ist die lebhafte C02-Entwicklung beendet, welche

auch hier schon bei 75—80° verläuft.

Die Schmelze will jedoch nach dem Ausschütteln ihrer äthe¬

rischen Lösung mit verd. HCl und verd. NaOH keine Spur einer

Kristallisation zeigen, sondern bleibt als dickes, gelbes öl im

Rückstand.

Eine Vereinigung des Ketens mit der Schiffschen Base hat

also auch hier nicht stattgefunden.

Benzophenonanilin + Äthylphenoxyketen.

Mit der reaktionsfähigsten der drei angewandten Schiffschen

Basen, dem Benzophenonanilin, gelang es schließlich doch, das

Äthylphenoxyketen Zu charakterisieren.
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3 gr des Äthylphenoxymalonsäurediphenylacetanhydrids
mischte ich mit 1,4 gr Benzophenonanilin und erwärmte zwei

Stunden im Vakuum auf 80°.

Beim Aufarbeiten, analog wie bei obigen Versuchen, resultiert

ein in Äther ziemlich schwer löslicher Körper, der in feinen

Nädelchen vom Smp. 164° kristallisiert.

0,1750 gr Substanz 0,5326 gr C02 0.0949 gr HsO

0,2105 gr „
6,74 ccm N2 bei 24,5° und 722 mm Druck.

C29H2502N Ber.: C 83,03 °/o H2 5,95 °/o N2 3,34 °/o
Gef.: C 83,00 > H2 6,13 °/o N2 3,49 °/o

Beim Erhitzen im Röhrchen spaltet sich das erhaltene ß-
Laktam der oc-Äthyl-oc-Phenoxy-ß, ß-Diphenyl-ß-anilidopropionsäure
sehr leicht unter stark bemerkbarem Phenylisocyanatgeruch.

C2H5
-^ p - n o

c2H5o>y {j]-°
^>C-NC6H5

Diphenoxyketen.

Diphenoxymalonsäuremethylester.

Der Äthylester ist bereits von Conrad und Brückner15)

erhalten worden. Für meine Zwecke eignete sich besser der

Methylester, da er, wie auch schon der Dibromester im Gegensatz

zum Äthylester in festem, kristallisiertem Zustand erhalten werden

kann, was bessere Reinigungsmöglichkeiten bietet.

23 gr Natrium löste ich in 300 ccm absolutem Methylalkohol
und gewann durch Zugabe von 94 gr Phenol eine Natrium-

phenolatlösung. Diese versetzte ich portionenweise mit 145 gr

Dibrommalonester. Die Flüssigkeit erwärmt sich und scheidet

allmählich Natriumbromid aus. Zur Vervollständigung der Re¬

aktion wurde am Rückflußkühler noch 3—4 Stunden gekocht,

nach Absaugen des Alkohols in Wasser und Äther aufgenommen

und de^- Ester im Vakuum fraktioniert. Nachdem überschüssiges

Phenol bei 90—100° übergegangen ist, destilliert der Ester bei

210—220° bei 12 mm als gelbes, dickflüssiges Öl. Versetzt man

15) B. 24, 3004.



— 104 —

mit ca. dem halben Volumen Äther und fügt unter Rühren Petrol-

äther zu, scheidet sich der Ester in schönen Kristallen vom

Smp. 86° aus. Der Ester wurde nicht weiter untersucht, sondern

in die bekannte Diphenoxymalonsäure überführt.

Diphenoxymalonsäure.

Die Verseifung des Esters verläuft glatt durch kurzes Er¬

wärmen mit alkoholischer Natronlauge im Überschuß. Das darin

unlösliche Natronsalz wurde abgenutscht und durch Zusatz ver¬

dünnter Salzsäure erhält man die Säure als Öl, das mit Äther auf¬

genommen wird.

Die Säure kristallisiert sehr träge in derben Kristallen vom

Smp. 173°, sie ist identisch mit dem von Conrad, Brückner be¬

schriebenen Produkt.

Diphenoxymalonsäure 4~ Diphenylketen.

12,5 gr Diphenoxymalonsäure wurden in 10 ccm Äther suspen¬

diert und 16,8 gr Diphenylketen zugeschüttet. Die Reaktion

verläuft hier träge, erst nach 6—8stündigem Schütteln ist Lösung

eingetreten und beim Einstellen in Kältemischung erstarrt die

dickflüssige Masse nach einigen Stunden vollständig. Nach zwei

Tagen wurde mit Petroläther verrieben, aus Schwefelkohlenstoff

unter Petrolätherzusatz umkristallisiert. Smp. 79° unter lang¬

samer Kohlensäureabspaltung.

0,010288 gr Substanz 0,028642 gr COä 0,004314 gr HsO

C43H3208 Ber.: C 76,38 °/o H2 4,73 °/o
Get.: C 75,92 °/o H2 4,69 >

Zersetzung des Anhydrides.

Beim Erhitzen zersetzt sich das Anhydrid schon kurz über

dem Schmelzpunkt sehr lebhaft. Die C02-Abspaltung verläuft

schon bei Wasserbadtemperatur vollständig. Im Röhrchen tritt

Verkohlung ein, unter Entwicklung von Phenol.

Destillationsversuch.

5 gr Anhydrid wurden im absoluten Vakuum zersetzt und

destilliert. Bei 110—140° destilliert gelbe Flüssigkeit, die sich
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glatt in Petroläther löst. In Kältemischung scheidet sich jedoch

daraus Diphenylacetanhydrid fest aus. Die gelbe Lösung enthält

Diphenylketen, nachgewiesen durch Überfuhren in Diphenylacet-

anilid, Smp. 178°.

Die höheren Fraktionen bestehen aus- unreinem Diphenyl¬

acetanhydrid nebst zunehmenden Mengen Phenol und dunkel ge¬

färbten Zersetzungsprodukten.

Der Siedepunkt des Diphenoxyketens liegt voraussichtlich

sehr hoch, sodaß die Bildung von Diphenylketen bei der Destillation

erklärlich wird.

Das neue Keten sollte hingegen durch Extraktion des Zer¬

setzungsrückstandes zu erhalten sein.

5 gr Anhydrid wurden im Vakuum auf dem Wasserbad zer¬

setzt, und die noch warme Schmelze mit Petroläther versetzt.

Aus der zähflüssigen Masse ging jedoch nichts in Lösung.

Bei einem weitern Versuch, der mit 8 gr Anhydrid unter¬

nommen wurde, hielt ich nach erfolgter Zersetzung die Schmelze

durch Zugabe von einigen Tropfen Xylol flüssig und fügte sofort

Petroläther zu. Es entsteht hellgelbe Lösung, die in Kältemischung
von gelöstem Diphenylacetanhydrid befreit wurde. Mit Anilin er¬

hält man größere Mengen eines schwerlöslichen Anilids vom

Smp. 174°. Mischprobe mit Diphenylacetanhydrid 176°.

Zur Hauptsache hat sich also trotz der niedern Temperatur

Diphenylketen gebildet. Durch Aufarbeiten der Mutterlauge konnte

jedoch noch ein bedeutend leichter lösliches Anilid erhalten werden

vom Smp. 110°.

Aus Ligroin kristallisiert es in feinen Nadeln vom Smp. 114°.

Die isolierte Menge betrug 18 mgr.

Dies Anilid ist identisch mit Diphenoxyacetanilid. Misch¬

probe 114°. Folglich muß Diphenoxyketen sich in kleiner Menge

im Rückstand befunden haben, ist aber unter obigen Bedingungen
zu unbeständig.

Daß das Keten existenzfähig ist, bestätigen sicher folgende

Versuche:
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Diphenoxymalonsäurediphenylacetanhydrid

-f- Benzylidenanilin.

6,7 gr des Anhydrids wurden mit 1,8 gr Benzylidenanilin ge¬

mischt und zwei Stunden im Vakuum auf 120° erhitzt.

Die mit Äther aufgenommene Schmelze schüttelte ich zwecks

Entfernung des Diphenylacetanhydrides mehrmals mit Natronlauge

aus. Dabei scheidet die Ätherlösung weißen Niederschlag aus

vom Smp. 157 °. Die Mischprobe mit dem /?-Laktam des Diphenyl-

ketens vom Smp. 157° ergab eine Depression auf 136°. Das

Rohprodukt wurde nun aus Alkohol umkristallisiert und zeigt als¬

dann den konstanten Smp. 165°.

In Alkohol ist es bedeutend schwerer löslich als das Diphenyl-

ketenderivat.

Der Analysenbefund weist auf das /S-Laktam der a, a-Di-

phenoxy-ß-Phenyl-ß-anilidopropionsäure
C6H5O . p p — p.

CcH50>y
-

«j--0
C6H5-CH-NC6H5

0,008800 gr Substanz 0,025642 gr C02 0,004344 gr H20

0,3778 gr Substanz Vp = 11,7 ccm t = 24° Bo 727 mm

C27H2203N Ber.: C 79,41 °/0 H2 5,39 °/o N2 3,43 °/o
Gef.: C 79,47 °/o H2 5,52 °/o N2 3,40 °/o

Beim Erhitzen im Röhrchen zersetzt sich das Laktam unter

Aufspaltung des 4-Ringes. Der stechende Geruch von Phenyl-

isocyanat ist dabei deutlich wahrnehmbar. Bei stärkerem Erhitzen

verkohlt der Rückstand vollständig. Es läge die Möglichkeit vor,

durch die Aufspaltung solcher ß-Laktame zu den Ketenacetalen

zu gelangen:

mA • O
^ p p ft

C6H5-0>Y
L-U

C6H5-CH -NC6H5

Der Versuch wurde nicht ausgeführt, da anzunehmen ist,
daß das Acetal infolge der nötigen hohen Temperatur zerstört

wird, und sich die Ketenacetale auf einfacherem Wege sollten

gewinnen lassen.
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Zur weitern Identifizierung des Ketens suchte ich noch das

/?-Laktam des p-Methoxybenzylidenanilins zu gewinnen.

^-Laktam der a, a-Diphenoxy-/?-Methoxyphenyl-/?-
anilido Propionsäure.

6,8 gr Diphenoxymalonsäurediphenylacetanhydrid wurden mit

2,1 gr p-Methoxybenzylidenanilin auf 150° im Vakuum erhitzt.

Nach analoger Aufarbeitung wie beim obigen Körper erhielt ich

in guter Ausbeute das /?-Laktam der a, a-Diphenoxy-ß-anisoyl-ß-
anilidopropionsäure vom Snap. 143° aus Alkohol.

0,015455 gr Substanz: 0,043316 gr C02 0,006862 gr H20

0,4101 gr „ V0 = ll,8 t = 21° B0 729 mm

C28H2404N Ber.: C 76,71 °/o H2 5,42 °/0 N2 3,19 °/o
Gef.: C 76,33 °/o H2 4,96 °/o N2 3,19 °/o

C6H60>°
~

<p°
CH30-C6HB — CH—NCCH6

Beim Erhitzen im Röhrchen tritt auch hier Phenylisocyanat-

geruch auf. Der Rückstand verkohlt.

Um die Reaktionsfähigkeit des Diphenoxyketens zu unter¬

suchen, prüfte ich das Verhalten desselben gegen ein unge¬

sättigtes Keton.

Diphenoxymalonsäurediphenylacetanhydryd +

Dibenzalaceton.

4 gr Anhydrid mischte ich mit 1,2 gr Dibenzalaceton und

erwärmte auf 100° im Vakuum. Nach erfolgter C02-Abspaltung

wurde kurz auf 150° erhitzt und die Ätherlösung des braunen

Reaktionsproduktes wiederholt mit Natronlauge behandelt.

Beim Abdunsten der Ätherlösung fallen hellgelbe Nadeln aus

vom Smp. 168°, identisch mit dem aus Diphenylketen erhältlichen

Körper, dem Diphenylpentadien-diphenylmethylen

C6H5 — CH = CH — C - CH = CH — C6H6
II
C

II
(C6H5)2
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0,008047 gr Substanz 0,027596 gr C02 0,005030 gr H20

C30H24 Ber.: C 93,74 °/o H2 6,25 °/o
Gef.: C 93,52 °/o H2 6,99 °/o

Das Diphenoxyketen ist also in diesem Fall nicht in Reaktion

getreten. Es ist dies darauf zurückzuführen, daß die Anlagerung

der Ketene an ungesättigte Ketone langsamer verläuft, sodaß das

entstandene Diphenoxyketen bei der hohen Temperatur sich poly-

merisiert, bevor es in Reaktion treten kann. Man erhält das An¬

lagerungsprodukt des aus dem Diphenylacetanhydrid entstandenen

Diphenylketens.

Darstellung von Diphenoxyacetanilid.

Durch Einwirkung von Anilin auf Diphenoxyketen war das

Diphenoxyacetanilid entstanden. Um diesen noch unbekannten

Körper zu identifizieren, war es notwendig, dieses auf syn¬

thetischem Wege herzustellen.

Der unter obwaltenden Umständen einfachste Weg war,

durch Erhitzen der Diphenoxymalonsäure unter C02-Abspaltung
die Diphenoxyessigsäure zu gewinnen. Erhitzt man aber Di¬

phenoxymalonsäure im Röhrchen, tritt vollständige Zersetzung

unter Phenolabspaltung ein.

Es war auch nicht möglich, diesen Körper aus Dichloracet-

anilid durch Behandeln mit Natriumphenolat zu erhalten. Durch

8stündiges Kochen in methylalkoholischer Lösung war keine Um¬

setzung zu erzielen, zudem tritt eine Spaltung des Dichloracet-

anilides ein.

Leichter tritt jedoch der Dichloressigester in Reaktion, der

mit Na-Phenolat in glatter Reaktion den Diphenoxyessigsäure-

äthylester liefert. Durch Chlorieren der Säure und Einwirkung

von Anilin ließ sich leicht das gewünschte Produkt erhalten.

Die Diphenoxyessigsäure ist bereits von K. Anvers und

K. Hay mann16) erhalten und beschrieben worden.

Diphenoxyacetylchlorid.

24,4 gr Diphenoxyessigsäure wurden mit 100 ccm Petrol-

äther und 25 gr Thionylchlorid am Rückflußkühler stehen ge-

16) B. 27, 2795.
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lassen. Nach schwachem Erwärmen tritt von selbst gelinde Re¬

aktion ein. Nach ca. einem Tag ist alle Säure gelöst, worauf

auf dem Wasserbad Petroläther und überschüssiges Thionyl-

chlorid abgesaugt wird.

Bei erneutem Lösen in Petroläther bleiben geringe Mengen

Schmieren zurück. Da das Säurechlorid flüssig ist und sich in¬

folge Zersetzung nicht destillieren läßt (wie weiter unten er¬

sichtlich), wurde die Petrolätherlösung des Chlorids mit Anilin

versetzt.

Es entsteht weißer Kristallbrei des Diphenoxyacetanilids, das,

aus Ligroin umkristallisiert, den Smp. 120° zeigt.

0,010738 gr Substanz 0,029682 gr C02 0,004615 gr H20

0,4578 gr „
Vt = 18,33 ccm t = 19° B0 = 719 mm

C20H1703N Ber.: C 75,23 °/o H2 5,32 °/o N2 4,39 °/o

Gef. : C 75,38 °/o H2 4,92 °/o N2 4,41 °/0



VI. Versuche zur Darstellung des

Chinodiketens.

Chinoketene, die denselben Bau wie Chinone haben, sind bis¬

her nicht bekannt.

C=0 C=C=0

= 0 0 = 0=0

Nach der Malonsäuremethode dürften sie auch nicht zugäng¬

lich sein.

Versuche zur Gewinnung dieses interessanten Diketens sind

schon früher gemacht worden, indem man Terephtalylchlorid und

-bromid auf Zink einwirken ließ.1) Sie scheiterten jedoch an der

zu geringen Reaktionsfähigkeit dieser Halogenide.

Da jetzt nach einer neuen Methode die Säurejodide leicht zu¬

gänglich sind,2) stellte ich das sehr reaktionsfähige Terephtalyl-

jodid her, durch Einwirkung von Jodwasserstoff auf Terephtal-

säurechlorid.

Dasselbe reagiert etwas leichter mit Metallen, das mono¬

molekulare Keten war jedoch nicht zu erhalten.

Wie es scheint, polymerisiert es sich zu hochmolekularen

Substanzen, die nicht isoliert werden konnten.

Terephtalyljodid.

10 gr Terephtalylchlorid wurden in 50 ccm trockenem Benzol

gelöst und in einer Zehnkugelröhre einem ganz langsamen Strom

!) Staudinger und Klar, B. 44,1623.

2) Staudinger und Anthes, B. 46,1417.
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von über Phosphorpentoxyd getrocknetem Jodwasserstoff aus¬

gesetzt. Dazu ist ca. die vierfache Menge Jod, nach Theorie be¬

rechnet, erforderlich. Nach zwei Tagen war die Lösung fast

chlorfrei, wurde abgesaugt und der dunkelbraune Rückstand aus

gewöhnlichem Petroläther umkristallisiert.

Das Terephtalyljodid scheidet sich daraus in hellgelben Nadeln

vom Smp. 59—60° aus:

Verbrennung nach Dennstett:

0,1950 gr Substanz: 0,1826 gr C02 0,0158 gr H20 0,1260 gr Jod

Ber.: C 24,9 °/o H2 1,04 °/o J2 65,78 °/o
Gef.: C 25,54 °/o H2 0,91 > J2 64,63 °/0

Die hellgelben Kristalle des Jodids färben sich schon nach

kurzer Zeit, besonders am Licht, dunkelbraun, infolge Abscheidung

von Jod. Das Produkt ist selbst über Phosphorpentoxyd im licht¬

dichten Exsikkator nur beschränkte Zeit haltbar. Besonders gegen

Feuchtigkeit ist das Jodid hochempfindlich, sodaß an freier Luft,

an Stelle desselben, nach kurzer Zeit unlösliche Terephtalsäure,

mit Jod gemischt, sich vorfindet.

Nach den Eigenschaften zu urteilen, scheint demnach das

Terephtalyljodid sehr für obige Zwecke geeignet zu sein, um so

mehr, als, im Röhrchen erhitzt, das Jodid sofort unter Entwick¬

lung großer Menge von Jod, zersetzt wird.

Wie die angestellten Versuche jedoch zeigen, setzt der Körper

der Halogenentziehung, wenigstens in Lösung, erheblichen Wider¬

stand entgegen.

Eine Jodabspaltung sollte erfolgen durch Einwirkung fein

verteilter Metalle auf die Lösung des Jodids in Äther resp. Benzol.

Bleipulver bewirkt weder in Kälte noch Hitze eine nennens¬

werte Einwirkung.

Silberpulver zeigt kalt keine Einwirkung, in der Hitze, mehrere

Stunden auf 150° erhitzt, nur teilweise Reaktion.

Am geeignetsten schien Quecksilber. Kalt erfolgt auch nach

mehrtägigem Schütteln keine Einwirkung. Ebenso nicht bei

Wasserbadtemperatur, jedoch erfolgt bei ca. 150° quantitative

Jodabspaltung.



— 112 -

4 gr des Terephtalyljodids versetzte ich in einer Bombenröhre

mit 6 gr Quecksilber und erhitzte nach Zusatz von 20 ccm Benzol

im Schüttelbombenofen auf 150°. Erst nach viertägigem Schütteln

zeigt eine Prüfung der Lösung keinen Jodgehalt mehr.

Im Quecksilberjodidniederschlag befand sich nun eine amorphe

gelbe Masse, die zwecks Befreiung von HgJ mehrmals mit konz.

Jodkaliumlösung verrieben wurde.

Eine weitere Eeinigung der Substanz scheiterte an der voll¬

ständigen Unlöslichkeit in sämtlichen gebräuchlichen Lösungs¬
mitteln.

Einzig konz. Kalilauge löst sie leicht beim Erwärmen unter

Bräunung und Zersetzung.

Im Röhrchen erhitzt, verkohlt die Substanz, ohne zu schmelzen.

Ein dabei auftretendes Sublimat rührt wohl von stets noch vor¬

handenen Spuren von Quecksilber oder Quecksilbers odid her.

Eine Identifizierung dieses wohl als polymères Chinodiketen

anzusprechenden Körpers mußte deshalb aufgegeben werden.



VII. Diphenylketen aus Diphenylmalonyl-
bromid.

Das Diphenylmalonylbromid ist vor einiger Zeit aus Diphenyl¬
keten und Oxalylbromid dargestellt worden.1)

Kocht man das Bromid in ätherischer. Lösung mit Zinkspänen,
so tritt lebhafte Reaktion ein und die Flüssigkeit färbt sich orange.

Als Reaktionsprodukt bildet sich Diphenylketen und nicht das

Diphenylcyklopropandion, das man eigentlich erwarten sollte:

/COBr /CO
(C6H5)2 = C/ —^(C6H5)2 = C< | —(C6H6)2 = C = CO

xCOBr xCO +CO

Diphenylmalonylchlorid reagiert sehr viel träger und andere

Malonsäurechloride, wie Dimethyl-, Benzalmalonylchlorid etc.,

werden von Zink nicht angegriffen.

Benzalmalonylbromid, das leichter reagieren sollte, ließ sich

nicht herstellen.

Diphenylmalonylbromid.

23 gr Oxalylbromid wurden mit 20,5 gr Diphenylketen in

einer Bombenröhre gemischt und acht Tage in der Kälte stehen

gelassen. Nach dieser Zeit ist die gelbe Farbe des Ketens ver¬

schwunden und es hat sich ein dickflüssiges rötliches Additions¬

produkt gebildet. Dieses läßt sich bis auf geringe Menge röt¬

licher Schmiere in Petroläther aufnehmen.

Nach dem Verdampfen des letztern wurde der Rückstand im

Vakuum auf 80° erhitzt, bis zum Aufhören der lebhaften Kohlen-

oxydabspaltung. Nach dem Erkalten erstarrt das Bromid voll-

x) Staudinger, Göring, Schöller, B. 47, 44.
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ständig. Bildet aus Äther umkristallisiert große Kristalle vom

Smp. 90°.

Diphenylmalonylbromid und Zink.

5 gr Bromid wurden in wenig Äther gelöst und am Rückfluß¬

kühler über Zinkspänen im C02-Strom erwärmt. Nach kurzem

Erhitzen siedet der Äther von selbst weiter und die Lösung färbt

sich intensiv gelb. Nach sechs Stunden wurde eine Probe im

Vakuum abgesaugt, der Rückstand mit Petroläther ausgezogen

und mit Anilin versetzt. Schüttelt man nun mit Wasser aas, gibt
dieses nur noch Opalescenz mit Silbernitrat. Das ausgefällte
Anilid erweist sich als Diphenylaoetanilid. Smp. 178°. Mischpr.
179°. Somit ist die unter Kohlenoxydabspaltung erfolgte Bildung
von Diphenylketen erwiesen.

Mischprobe mit Diphenylmalonsäureanilid, Smp. 192°, ergab
eine Depression auf 154°.

Die Hauptmenge der Ketenlösung wurde mit Benzalanilin ver¬

setzt. Ergab ß-Laktam vom Smp. 154°. Mischpr. 155°.

Auf analoge Weise hoffte ich mittelst Benzalmalonylchlorid
zum Benzalketen zu gelangen.

Das Benzalmalonylchlorid tritt jedoch weder in der Kälte

noch beim Anwärmen mit Zinkspänen in Reaktion.



VIII. Versuche zur Darstellung von

Diphenoxymethylen.

Destilliert man Diphenoxyaoetylchlorid im Vakuum, so geht

es unter Kohlenoxydabspaltung glatt in Diphenoxychlormöthan

über.

C6HO>CH — C0C1 ~^

C6H50^W^C1

Eine ähnliche leichte Kohlenoxydabspaltung ist auch schon

bei andern Säurechloriden, z. B. von Bistrzycki und Schmid-

lin1) beim Triphenylacetylchlorid, beobachtet worden, das sich

dabei in Triphenylchlormethan und CO spaltet.

Das Diphenoxychlormethan ist charakterisiert durch sein be¬

sonders reaktionsfähiges Halogenatom. Der Körper ist gegen

Feuchtigkeit empfindlicher als die meisten Säurechloride. Beim

Stehen an feuchter Luft geht er nach kurzer Zeit unter Zersetzung

teilweise in den Orthoameisensäurephenylester über, dessen Bil¬

dung aus folgenden Formeln hervorgeht.

C6HäOx /H
C<

CAO/ ^Cl

C6H5Ox /H
\ q/

C6H5o/ \>H

CsHsON ,H

+ HCl

/
H

-> C8H80-Cd +C6H5OH
^0

C8HB<\

CAO'

/H

^Cl
+ C6H5OH

C6H50x
-> C8HB(A CH + HCl

C6H50/

i) B 41,438 (1908) und B. 39, 51 (1906).
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Bessere Ausbeuten an Orthoameisensäurephenylester werden

erhalten, wenn die Zersetzung vorsichtig in verd. Natronlauge

durchgeführt wird. Endlich ist er fast quantitativ erhältlich aus

Diphenoxychlormethan mit Phenolnatrium.

Als Nebenprodukt sollte man beim ersten Versuche gleich¬

zeitig Phenylformiat erhalten, das nach Literaturangaben2) sehr

unbeständig ist, und leicht verseift wird.

Von mir wurde dieser Ester nicht isoliert, dagegen war

sein Spaltungsprodukt, die Ameisensäure, leicht nachweisbar.

Mit Anilin entsteht in guter Ausbeute das Diphenylformamidin,

dessen Bildung leicht verständlich ist, da es ja auch aus Ortho-

ameisensäureester und Anilin entsteht.3)
Die überraschend große Reaktionsfähigkeit des Chloratoms

im Diphenoxychlormethan ist wohl auf Substitution des Sauerstoffs

zurückzuführen. Das Phenoxychlormethan ist zwar noch nicht er¬

halten worden, aber die große Reaktionsfähigkeit des Chloratoms

beim Methoxychlormethan, dem Chlormethyläther, ist bereits be¬

kannt. Das Dimethoxychlormethan ist in dieser Hinsicht noch

nicht untersucht worden, sollte jedoch sehr reaktionsfähig sein.4)

CH8C1 wenig reaktionsfähig CH3C1 wenig reaktionsfähig
CH30 —CH2C1 reaktionsfähig C6H60CH2C1 unbekannt

CH30>CHC1 nicht bekannt J^^CHCl sehr reaktionsfähig

TT T?
0 = C<C/-ii unbekannt 0 = C<Cpi sehr reaktionsfähig

Es wären noch andere Beispiele anzuführen, wo Halogen neben

Sauerstoff an ein Kohlenstoffatom gebunden ist. Es betrifft dies

die Ester der Halogenalkohole,6) (die freien Halogenalkohole sind

nicht zu isolieren), deren Halogen außerordentlich reaktions¬

fähig ist.

2) Vergl. Seifert, J. pr. (2) 31,467.

3) Wichelhaus, B. 2,116.

*) Die Existenz dieses Körpers ist unsicher. Vergl. Louis Henry, C. 1906,.
ill11,1227. , , |

' '

5) Diese Ester sind aus Oxalylchlorid und Aldehyden in letzter Zeit her¬

gestellt worden. Vergl. Schöller, Diss. Freiburg, S. 29.



— 117 —

Ein einfaches Beispiel stellt das Reaktionsprodukt aus

Benzaldehyd und Benzoylbromid dar, das von Claisen6) ge¬

wonnen wurde. •

7Br /Br
C6H6CHO + C6H6C4 = C6H5 • CH <

^0 \OC7H50

Aus allen Beispielen geht hervor, daß, wenn Sauerstoff an das

gleiche Kohlenstoffatom wie Halogen gebunden ist, dessen Re¬

aktionsfähigkeit bedeutend gesteigert wird.

Diese Beobachtung dürfte auch eine Erklärung für die Re¬

aktionsfähigkeit der Säurechloride geben, die früher auf andere

Ursachen, auf Vorhandensein der ungesättigten Carbonylbindung,

zurückgeführt wurde.7)

Da dieses Diphenoxychlormethan überaus reaktionsfähig ist,

so bestand die Hoffnung, durch Salzsäureabspaltung dadurch zum

Diphenoxymethylen zu gelangen, das als Acetal des monomole¬

kularen Kohlenoxyds großes Interesse hätte. Solche Acetale des

Kohlenoxyds sind nicht bekannt.

Nun ist es eine wichtige Frage, ob diese Methylenverbindungen

beständig sind, oder sich zu Äthylenverbindungen polymerisieren.

Auch die entsprechenden Äthylenverbindungen kennt man

nicht, die Acetale des doppelmolekularen Kohlenoxyds sein sollten.

Das Halbacetal des doppelmolekularen Kohlenoxyds liegt vor im

außerordentlich unbeständigen Diphenoxyketen, das, wie gezeigt

wurde, aus diesem Grunde, nur an Schiffsche Basen gebunden,

isoliert werden konnte.

Das doppelmolekulare C = 0 selbst dissoziiert schon bei ge¬

wöhnlicher Temperatur in zwei Moleküle C = O.8)

0 = C = C = 0 -> 2 CO

n6u5n > C = C = 0 polymerisiert sehr leicht

(C8H50)2 • C = C (0 CeH5)ä nicht bekannt

Eine Chlorwasserstoffabspaltung, von der ich hoffte, daß sie

leicht durchführbar wäre, gelang nun weder mit Chinolin noch

«) B. 14, 2475.

') Vergl. B. 47,1517.

8) Staudinger und Anthes, B. 46,1426.
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mit Triäthylamin. Es entstehen vielmehr Anlagerungsprodukte,

die nicht näher untersucht wurden, die aber sicher analog den

Anlagerungsprodukten des Chlormethyläthers init Tertiärbasen

konstituiert sind.

(C2H6)3 N <CH2 0CHa
(C2H5)3 N <CH (0CeH6)g

Nach diesen Versuchen zu schließen, scheint das Diphenoxy-

chlormethan die HCl sehr fest zu binden. Auch beim Erhitzen ist

keine HCl-Abspaltung zu bemerken.

Da nun Ameisensäurechlorid nicht bekannt ist, weil es so¬

gleich in CO und HCl zerfällt, so läßt sich auf Grund dieser Ver¬

suche schließen, daß das Diphenoxymethylen, das Acetal des

Eohlenioxyds, ein überaus ungesättigtes Methylenkohlenstoffatom

im Vergleich zu CO hat.

U — t<cl C6HB0>0<C1
Das Ergebnis dieser Untersuchungen stimmt auch mit der

allgemeinen Beobachtung überein, daß disubstituierte Methylen¬

derivate nicht erhältlich sind.

Experimenteller Teil.

Versuche zur Darstellung Von Diphenoxymethylen.

Diphenoxychlormethan.

Das rohe Diphenoxyessigsäurechlorid wurde^ wie beschrieben,
aus Diphenoxyessigsäure durch Chlorierung mit Thionylchlorid

hergestellt. Erhitzt man das Chlorid im Vakuum, findet bei einer

Ölbadtemperatur von 170—180° eine lebhafte Kohlenoxydent-

wicklung statt und bei nachherigem stärkern Erhitzen destilliert

bei 179—181° bei 11 mm eine schwach gelblich gefärbte ölige

Flüssigkeit. Auch ein Destillationsversuch im absoluten Vakuum

von V20 mm hatte das gleiche Ergebnis. Durch erneute Destillation

einer Mittelfraktion wurde das Diphenoxychlormethan als fast

farblose Flüssigkeit vom Smp. 180 ° bei 11 mm in analysenreinem
Zustand erhalten.
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0,2199 gr Substanz: 0,5155 gr C02 0,0913 gr H20

0,1831 gr „ 0,1102 gr AgCl

Ber.: C 66,52 °/o H2 4,69 °/o CI, 15,14 °/o
Gef.: C 66,34 > H2 4,82 °/o CI, 14,92 °/0

Das Diphenoxychlormethan unterscheidet sich schon äußer¬

lich vom Diphenoxyacetylchlorid durch seine außerordentliche

Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit. An der Luft zersetzt es sich

rasch unter Entwicklung von Salzsäuredämpfen. Neben dem ihm

eigenen charakteristischen Geruch macht sich auch Phenolgeruch

bemerkbar.

Überläßt man das Diphenoxychlormethan in offenem Uhrglas
der Einwirkung der Luftfeuchtigkeit, beobachtet man nach kurzer

Zeit unter Entweichen von Salzsäurenebeln die Bildung einer

weißen Kristallmasse, die nach längerem Stehen wieder zerfließt.

Die Kristalle schmelzen unscharf und erwiesen sich nach Um¬

kristallisieren als Orthoameisensäurephenylester. Das gleiche Pro¬

dukt beobachtet man bei schlecht verschlossenen Präparaten.

Unter dem Einfluß der ebenfalls gebildeten Salzsäure zerfällt der

Ester in Phenol und Ameisensäure, welch letztere sich im Rück¬

stand leicht nachweisen läßt.

Zersetzt man jedoch das Diphenoxychlormethan in ätherischer

Lösung durch Schütteln mit Natronlauge, erhält man nach Ein¬

engen der ätherischen Lösung große Kristalle. Aus Petroläther

umkristallisiert, zeigen diese den Smp. 71° und sind nach Misch¬

probe identisch mit Orthoameisensäuretriphenylester. Die Aus¬

beute ist jedoch nur gering. In Hauptmenge entsteht Phenol und

Ameisensäure.

Diphenoxychlormethan -\- Natriumphenolat.

Durch Schütteln in heißem Xylol wurden 0,3 gr Natrium

pulverisiert und nach Ersatz des Xylols durch Benzol eine Lösung

von 1,2 gr Phenol in Benzol zugegeben. Der entstehende dicke

Brei von Na-Phenolat wurde mit der ätherischen Lösung des

Chlorids versetzt, worauf unter intensiver Rotfärbung sofortige

Reaktion eintritt. Der Orthoameisensäurephenylester ließ sich



— 120 —

daraus, wie oben beschrieben, in fast quantitativer Ausbeute

isolieren.

Reaktion mit Anilin.

Entsprechend seiner großen Reaktionsfähigkeit reagiert das

Diphenoxychlormethan äußerst heftig mit Anilin. Entfernt man

das überschüssige Anilin durch Ausschütteln mit verd. Säure, ent¬

steht dicker Kristallbrei, der in Äther sowie in Wasser fast un¬

löslich ist. Das aus heißer, verd. Salzsäure umkristallisierte Pro¬

dukt zeigt den Smp. 250° und stellt das salzsaure Salz dar des

Diphenylformamidins (Smp. 255 °). In Alkali löst sich die Kristall¬

masse leicht unter Abscheidung einer öligen Base. Durch Destil¬

lation gereinigt, erstarrt sie in großen, nadeligen Kristallen vom

Smp. 136°.

Ist identisch mit Diphenylformamidin (Smp. 136 °).9)

Diphenoxychlormethan + Chinolin.

Mit Chinolin tritt das Diphenoxychlormethan in heftige Re¬

aktion.

Läßt man molekulare Mengen in Ätherlösung unter Kühlung
miteinander reagieren, ersält man einen dicken, weißen Nieder¬

schlag, der aber nicht aus dem salzsauren Chinolin besteht,
sondern ein Additionsprodukt ist.

Dieses zerfällt beim "Versetzen mit Wasser und es ließ sich

durch Ausäthern das Zersetzungsprodukt des Diphenoxychlor-
methans, Orthoameisensäuretriphenylester nebst größerer Menge
Phenol nachweisen.

Die ätherische Lösung hinterläßt nach dem Einengen nur

ganz geringe Mengen Substanz. Das erwartete Diphenoxymethylen
ist also nicht entstanden.

Läßt man dagegen, um die Salzsäureabspaltung in der Wärme

durchzuführen, die beiden Körper ohne Verdünnungsmittel auf¬

einander einwirken, so färbt sich die Masse anfangs gelb, bei

9) Wichelhaus, Ber. 2,116.
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schwachem Erhitzen entsteht tiefroter Farbstoff, der sich bei

stärkerem Erhitzen unter Braunfärbung zersetzt.

Die Isolierung des Diphemoxymethylens gelang nicht.

Oiphenoxychlormethan -j- Triäthylamin.

Eine Abspaltung von HCl suchte ich schließlich mit Tri¬

äthylamin zu erreichen.

7 gr Diphenoxychlormethan in Petrolätherlösung versetzte

ich mit 2,8 gr Triäthylamin. Unter Erwärmung bildet sich auch

hier dicker weißer Niederschlag, der ebenfalls aus dem An¬

lagerungsprodukt besteht und nicht das salzsaure Triäthylamin
enthält. Mit Wasser behandelt, liefert der Niederschlag unter

Zersetzung Orthoameisensäureester und Phenol. Die Petroläther¬

lösung enthielt nur geringe Menge Substanz. In Anilin filtriert,
bildet sich weißer Niederschlag von salzsaurem Diphenyl-

formamidin, von geringen Mengen Diphenoxychlormethan her¬

rührend.



Zusammenfassung.

Die vorliegende Arbeit hat zu einer Reihe neuer interessanter

Ketene geführt, die Nichtexistenzfähigkeit einer weitern Zahl

derselben erwiesen, und die gewonnenen Erfahrungen ermöglichen

nun in vielen Fällen, über Existenzmöglichkeit und vermutliche

Reaktionsfähigkeit eines noch unbekannten Ketens ein sicheres

Urteil zu fällen.

Als wichtigstes Ergebnis legen die ausgeführten Unter¬

suchungen dar, daß durch Einführung rein organischer

aliphatischer, insbesondere aromatischer Reste, die Beständigkeit

der Ketengruppe sich erhöhen läßt, daß dagegen anorganische

Substituenten zu außerordentlich unbeständigen Körpern führen.

So konnte gezeigt werden, daß durch Eintritt von Halogen

sich die Polymerisationsfähigkeit der Ketengruppe in hohem Maße

steigert. Sauerstoffsubstitution führt zu noch weit unbeständigeren

Körpern, die nur zum kleinsten Teil existenzfähig sind, während

der Eintritt von Stickstoff1) und vermutlich auch von Schwefel

sogar die Existenz dieser Verbindungen verunmöglichen dürfte.

Daß anorganische Substituenten den Charakter einer or¬

ganischen Verbindung stark beeinflussen, ist so allgemein be¬

kannt, daß wohl nicht näher darauf eingegangen zu werden

braucht. Weniger ist bisher beachtet worden, welch wesentliche

Beeinflussung anorganische Substitution speziell auf ungesättigte

Bindungen auszuüben vermag. Naturgemäß gelangt diese Wir¬

kung bei der so einfach gebauten und äußerst reaktionsfähigen

Ketengruppe besonders zum Ausdruck.

x) -NR2-Gruppen wirken stärker auxochrom auf aromatische, stärker

antiauxochrom auf aliphatische Verbindungen, wie -OR-Gruppen. Deshalb sollte

man auch eine stärkere Wirkung auf die Ketengruppe erwarten.
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Es ist nun vor allem interessant, beim Vergleich verschiedener

Doppelbindungen, in Bezug auf ihr Verhalten bei Eintritt or¬

ganischer — insbesondere aber anorganischer Substituenten, zu

beobachten, in welch verschiedener und häufig entgegengesetzter

Weise sich ihr Einfluß geltend machen kann, und es sollen im

folgenden in dieser Hinsicht Vergleiche zwischen dem Verhalten

der Ketengruppe, andern ungesättigten Bindungen gegenüber, an¬

gestellt werden:

Auf den ersten Blick scheint vor allem das Carbonyl 0 = 0

zum Vergleich mit der Ketengruppe herangezogen werden zu

müssen, und diese Parallele, für die wirklich einige Beweise auf¬

zubringen sind, wurde schon des öftern diskutiert.

Sowohl Ketengruppe wie Carbonyl erlangen erhöhte Be¬

ständigkeit durch Substitution des Wasserstoffs der Grundkörper
durch Alkyl-, insbesondere durch Arylgruppen. Wie organisch

substituierte Ketene beständiger sind als das einfache Keten,

neigen organisch substituierte Derivate des Formaldehyds weit

weniger zu Polymerisation.
Eine Ausdehnung dieser Vergleiche auf anorganische Sub¬

stituenten führt jedoch leicht zu Trugschlüssen.

Ins Carbonyl eingeführt, erweisen sich dieselben von noch

bedeutend stabilisierenderem Einfluß als organische Reste. Haben

doch Säurechloride, Säureester und Amide ein viel beständigeres

Carbonyl als Aldehyde und Ketone.2) Man sollte nun glauben,
die gleiche stabilisierende Wirkung müßte sich auch in der Keten¬

gruppe geltend machen und auf Grund dieser Überlegung wurden

viele vergebliche Versuche unternommen, zu diesen Ketenen zu

gelangen. Wie nun gezeigt werden konnte, sind anorganisch sub¬

stituierte Ketene äußerst unbeständig. Die Wirkung anorganischer
Reste äußert sich also hier in einer entgegengesetzten Weise

wie beim Carbonyl.
Dehnen wir unsere Betrachtung auf weitere Doppelbindungen

aus, so stoßen wir bei der C = S-Gruppe auf ganz ähnliche Er¬

scheinungen, wie sie die ihr verwandte Carbonylgruppe bietet.

Im allgemeinen sind die Verbindungen der C = S - Reihe viel un¬

beständiger als Carbonylderivate.

2) Staudinger und Kon, A. 384, 38.
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Aliphatische Reste führen zu sehr leicht polymerisierenden

Körpern, den Thioaldehyden und Thioketonen. Erst Phenylsub-

stitution vermag die C = S-Gruppe etwas au stabilisieren. Von

die Beständigkeit weit mehr erhöhender Wirkung sind aber auch

hier anorganische Substituenten. So ist bei den Thiosäurederivaten

eine Befähigung zu Polymerisation nur vereinzelt zu beobachten.

Dem Verhalten der C —0- und der C = S -Gruppe stellt sich

weiter die C = NR-Gruppe zur Seite.

Schiff'sche Basen, die sich von aliphatischen Aldehyden ab¬

leiten, sind in freiem Zustand sehr unbeständig, doch läßt sich

durch Eintritt der Phenylgruppe auch hier die Beständigkeit

wesentlich erhöhen. Eine vollständige Stabilisierung bewirken

jedoch vor allem anorganische Substituenten: Imidoäther, Imid-

chloride, Amidine zeigen nicht die geringste Neigung zu Poly¬

merisation.

Gleichfalls sehr deutlich ausgeprägt findet sich endlich die

stabilisierende Wirkung anorganischer Substitution in den Deri¬

vaten der Nitrosogruppe.3)

Noch mehr als der C = S-Gruppe ist dem N = 0-Komplex

eine gewisse Unbeständigkeit eigen, so daß auch hier der Grund¬

körper sowie seine aliphatisch substituierten Glieder wohl in¬

folge ihrer Zersetzlichkeit nicht bekannt sind. Erst der stabili¬

sierende Einfluß des Phenylkernes vermag die N = 0-Gruppe

einigermaßen zu stützen. Immerhin neigt auch Nitrosobenzol noch

äußerst leicht zu Polymerisation. Um so mehr überrascht auch

hier der große stabilisierende Einfluß anorganischer Substituenten.

Nitrosylchlorid, Salpetrigsäureester, Nitrosamine haben ihre Fähig¬

keit zur Polymerisation vollkommen eingebüßt.
Auf ganz andere Weise äußert sich nun der Einfluß der

verschiedenen Substituenten auf die C = C-Doppelbindung.

Wie im Laufe dieser Arbeit verschiedentlich festgestellt

werden konnte, lassen sich, betreffs ihrer Wirkung, sowohl auf

die C=C = 0- als auch auf die einfache C = C-Gruppe weit¬

gehende Vergleiche ziehen.

8) In den Vergleich mußte noch die N = N - Doppelbindung mit ein¬

bezogen werden, doch liegen über Azokorper zu wenig Untersuchungen vor.
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Bei Substitution der einfachen Äthylenbindung erscheinen

zwar die Verhältnisse etwas verwickelter, da die Reaktionsfähig¬
keit dieser Körper nicht nur von der Art, sondern in hohem Maße

auch von der Stellung der Substituenten abhängig ist. Allgemein

zeigen, wie eine große Zahl von Beispielen beweist, symmetrisch
substituierte Äthylenderivate viel größere Beständigkeit als asym¬

metrisch gebaute.4)

Zum Vergleich mit den Ketanen lassen sich natürlich nur

die asymmetrisch substituierten Äthylenverbindungen heranziehen.

Der Einfluß organischer Substituenten, speziell des Phenyl-

restes, hat im Vergleich zu anorganischen Substituenten, analog
wie bei der Ketengruppe, eine gewisse stabilisierende Wirkung.

Diese gelangt jedoch in beiden Reihen erst bei Eintritt von

zwei Phenylen zur Geltung. Styrol wie Phenylketen sind sehr un¬

beständig, unbeständiger als die nicht substituierten Verbindungen,
während Diphenyläthylen und Diphenylketen nur schwer poly-
merisieren.

Über anorganisch substituierte asymmetrische Äthylenver¬

bindungen liegen zwar nur spärliche Mitteilungen vor, aber es

ergibt sich daraus mit Sicherheit, daß sowohl Halogen- wie auch

Sauerstoffsubstitution ihre Reaktionsfähigkeit außerordentlich er¬

höhen, wie z. B. das Verhalten des Vinylbromids, Vinylacetats *)

lehrt.

Über Polymerisation von Vinyläthern ist leider noch wenig

bekannt, ebenso sind einfache Ketenacetale6) noch nicht zugäng¬

lich, was aber nur auf ihre große Polymerisationsfähigkeit
schließen läßt.

Diese Tatsachen dürften auch eine neue Erklärung für die

enorme Reaktionsfähigkeit der Kohlenstoffdoppelbindung in der

*) Das symmetrische Dichloräthylen zeigt viel größere Beständigkeit als

das asymmetrische. Nur asymmetrische Äthylenhalogenide neigen zu Poly¬

merisation; endlich erweist sich das asymmetrische Diphenyläthylen viel re¬

aktionsfähiger als Stilben.

5) Vinylacetat polymerisiert zu Harzen. Vergl. Elberfelder Farbwerke,
C. 1916, 594, 865.

6) Über ein Ketenacetalderivat, das sehr reaktionsfähig zu sein scheint,

vergleiche Reitter, Ber.31, 2722.
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Ketengruppe selbst bieten. Sie ist demzufolge als Wirkung der

Sauerstoffsubstitution auf deren Äthylenbindung aufzufassen.

Es ist also nicht allein die Zwillingsdoppelbindung, die die

große Reaktionsfähigkeit des Ketenmoleküls bedingt, sondern

wesentlich ist die Verkettung des anorganischen Sauerstoffatoms

mit der ungesättigten C = C-Bindung.

Alienkohlenwasserstoffe, die analoge Zwillingsdoppelbindung

besitzen, sind zwar noch wenig bekannt, scheinen aber nicht die

mannigfaltige Reaktionsfähigkeit der Ketene zu zeigen.

Falls die Wirkung des Sauerstoffatoms nicht durch Symmetrie¬

verhältnisse ausgeglichen wird, müßte sie sich in verstärktem

Maße beim doppelmolekularen Kohlenoxyd geltend machen, so

daß sich verstehen ließe, daß dieser Körper nicht existenzfähig

ist. Aus gleichem Grunde dürfte auch dessen Acetal höchst un¬

beständig sein.

Wie schon im Laufe der Arbeit erwähnt wurde, erstreckt

sich der Vergleich zwischen Ketenen und den einfachen asym¬

metrischen Äthylenderivaten nicht nur auf die monomolekularen

Körper, sondern es weisen auch deren Polymerisationsprodukte

vielfache Ähnlichkeit auf.

Neigen organisch substituierte Ketene und teilweise auch

asymmetrische Äthylenverbindungen, wie z. B. Diphenyläthylen,

zur Bildung doppelmolekularer Cyklobutanderivate, so kann bei

anorganisch substituierten Ketenen und asymmetrischen Äthylen
stets nur die Entstehung hochmolekularer amorpher Polymeri¬

sationsprodukte nachgewiesen werden.

Wie die Äthylenbindung, zeigt auch die Nitrilgruppe C = N

vielfache Analogie mit Ketenen.

Organische Reste erhöhen merklich die Beständigkeit des

Cyanwasserstoffs, während der Eintritt eines anorganischen Sub¬

stituenten, wie die Beispiele des Chlorcyans, sowie des Cyanamids

bezeugen, verstärkte Neigung zu Polymerisation bewirken.

Derartige Vergleiche über die Wirkung organischer und

anorganischer Substituenten auf Doppelbindungen sind bisher

noch nicht gezogen worden.

Sie führen also zum auffallenden Resultat, daß die Doppel¬

bindungen sich in zwei Gruppen einteilen lassen, auf welche
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organische und anorganische Substituenten ganz verschiedenartig
einwirken.

I. C = 0, C = S, C = NR, N = 0.

Die Vertreter dieser Klasse liefern bei Einführung von

Wasserstoff und organischen Resten reaktionsfähige, zum Teil

leicht polymerisierende Körper, während anorganische Sub¬

stituenten durchweg deren Beständigkeit wesentlich erhöhen.

II. C = C, C = C = 0, C = N

Gerade umgekehrt äußert sich die eben erwähnte Wirkung
besonders der anorganischen Substituenten bei der Äthylen- und

Ketengruppe, und ihrem Verhalten schließt sich weiter die Nitril-

gruppe an; hier führen anorganische Substituenten zu Körpern,
die sich vor den organisch substituierten durch größere Poly¬

merisationsfähigkeit entsprechend größerer Unbeständigkeit aus¬

zeichnen.

Siehe Tabellen S. 128—129.

Über die Wirkungen anorganischer Substituenten, insbesondere

über deren Beziehungen zu Änderungen im Farbcharakter, liegen

bereits Untersuchungen vor.

Speziell wurde die Wirkung der Amido, sowie der Hydroxyl¬

gruppe ins Auge gefaßt.

Witt7) hat nachgewiesen, daß dies© beiden Gruppen für das

Zustandekommen eines Farbstoffes von großer Bedeutung sind

und nannte sie Auxochrome. In umfangreichen Arbeiten hat im

weitern Kaufmann8) nachgewiesen, daß diese Auxochrome bei

Einführung in chromogene Gruppen stark farbvertiefend wirken.

Doch zeigt er im weitern, daß nur dann diese Wirkung ein¬

tritt, wenn Substitution eines Auxochroms im aromatischen Kern

erfolgt, Chromogen und Auxochrom folglich durch zwischen¬

liegende Gruppen verbunden sind; daß dagegen bei direkter

Bindung von Auxochrom und Chromophor umgekehrt eine Farb¬

erhöhung eintritt.

') Witt, Ber. 9, 522.

8) Vergl. Über Farbe und Konstitution chemischer Verbindungen. Stutt¬

gart, 1904.
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In seinen Untersuchungen über Reaktionsfähigkeit unge¬

sättigter Bindungen hebt ferner Staudinger9) hervor, daß eine

Parallele zwischen Farbe und Reaktionsfähigkeit besteht, indem

er nachweist, daß eine Erhöhung des ungesättigten Charakters

und damit der Reaktionsfähigkeit einer Verbindung häufig von

einer Farbvertiefung begleitet ist.

Meine Untersuchungen über den Einfluß organischer und

anorganischer Substituenten auf die Ketengruppe können nun

weiter klärend auf diese Frage wirken.

Wenn Kaufmann betont, daß eine direkte Bindung von

Chromopbor mit Auxochrom die Farbe erhöht, so gilt dies nur

für die unter der I. Klasse zusammengefaßten Verbindungen, wo

gleichzeitig mit Farberhöhung geringere Reaktionsfähigkeit sich

nachweisen läßt. Keine Gültigkeit dagegen hat dieser Satz bei

der Äthylen- und der Ketengruppe, wo diese direkte Verknüpfung
im Gegenteil eine beträchtliche Farbvertiefung und vor allem

eine Steigerung des ungesättigten Charakters bedingt, welch

letztere in der vermehrten Polymerisationsfähigkeit zum Ausdruck

gelangt.

Diese Beobachtung kann nun eine Erklärung bieten für die

Tatsache, daß die auxochromen Gruppen gerade im aromatischen

Kern farbvertiefend wirken, dagegen nicht, was Kaufmann auf¬

fiel, in direkter Bindung mit Chromophoren.

Werden die auxochromen Gruppen im aromatischen Kern

eingeführt, so erhöht sich dessen ungesättigter Charakter. Das

geht daraus hervor, daß Phenole, resp. Phenoläther, Amine viel

reaktionsfähiger sind als Benzol selbst.

Haben wir nun einen chromogenen Körper, der farblos ist

wie zum Beispiel Benzophenon, und führen im aromatischen Kern

auxochrome Gruppen ein, so werden durch deren Einfluß die

einzelnen Äthylenbindungen, damit aber auch die Phenylkerne

ungesättigter und diese Wirkung überträgt sich auch auf die

C = 0 - Gruppe.
Die Wirkung auxochromer Gruppen auf aromatische Ver¬

bindungen besteht also darin, daß dieselben den ungesättigten
Charakter verstärken.

9) Vergl. Staudinger und Kon, A. 384, 45.
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