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Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit vom April 1922

bis September 1923 an der chemischen Abteilung der Eid¬

genössischen Technischen Hochschule auf Anregung von

Herrn Privatdozent Prof. Dr. L. Ruzicka

ausgeführt. Meinem verehrten Lehrer spreche ich hier für seine

wertvollen Ratschläge, sowie für das rege Interesse, mit dem er

diese Arbeit verfolgte, meinen wärmsten Dank aus.

Zürich, im März 1924.

Max Stoll.
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Kurze Zusammenfassung und Übersicht.

I. Konstitution und Synthese des Eudalins.

Die Konstitution des Eudalins, eines der beiden aromatischen

Grundkörper der Sesquiterpenreihe, konnte durch Synthese als

3-Isopropyl-5-methyl-naphtalin festgestellt werden. Dadurch

ist die Lage von 14 Kohlenstoffatomen der Sesquiterpen-

verbindungen vom Eudesmoltypus ermittelt worden.

II. Konstitution des Cadinens. -

a) Cadinen läßt sich durch'katalytische Dehydrierung mit

Pt in Cadalin überführen, wodurch die Zuverlässigkeit der

Dehydrierungsmethode mit Schwefel eine weitere Stütze erhält.

b) Beim dehydrierenden Abbau des Cadinens mit Braunstein

und Schwefelsäure erhält man die zu erwartenden zwei Säuren,

Trimellithsäure undMelophansäure,neben dem höhercarboxylierten

Produkt, der Benzolpentacarbonsäure.

c) Cadinen wird mit verdünnter Schwefelsäure nicht iso-

merisiert.

d) Bei der Ozonisation des Cadinens erhält man einen Di-

carbonester mit allen 15 Kohlenstoffatomen des Kohlenstoffgerüstes,
woraus im Zusammenhang mit den anderen Umsetzungen des

Cadinens für das Dichlorhydrat desselben die Formel des

l,6-Dimethyl-4-isopropyl-4,6-dichlor-dekahydronaphtalins ab¬

geleitet werden konnte. Das daraus regenerierte Cadinen ist wohl

ein Gemisch zweier isomerer Kohlenwasserstoffe.

i

III. Konstitution des Cadinols.

Es wird durch die Ergebnisse der Ozonisation gezeigt, daß

der vom Cadinen sich ableitende Sesquiterpenalkohol Cadinol ein

Gemisch darstellt von mindestens zwei der drei theoretisch mög¬
lichen Strukturformen.
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IV. Sesquiterpenverbindungen des Campheröls.

Durch eine eingehende Analyse der Sesquiterpenverbindungen
des Campheröls konnte gezeigt werden/daß darin außer den schon

früher nachgewiesenen Sesquiterpenen Cadinen und Bisabolen

noch folgende Vertreter dieser Körperklasse enthalten sind:

1. Ein nicht näher charakterisierbarer monozyklischer Kohlen¬

wasserstoff C15H24.
2. Ein bizyklischer Kohlenwasserstoff C15H24 der Untergruppe

der hydrierten Naphtalinderivate vom Cadinentypus.
3. Ein primärer bizyklischer Alkohol C15rl260 von unbekanntem

Kohlenstoffgerüst.
4. Je ein sekundärer bizyklischer Alkohol Cl5H280 und C15H240,

von denen mindestens einer (wahrscheinlich der erstere) zur Unter¬

gruppe der hydrierten Naphtalinderivate vom Cadinentypus gehört.
5. Zwei tertiäre bizyklische Alkohole C16rl260, die in die beiden

Untergruppen der hydrierten Naphtalinderivate vom Cadinen- und

Eudesmoltypus einzureihen sind.

V. Konstitution und Isomerisierung des a-Camphorens.

Auf Grund einiger in der Terpenreihe allgemein gültiger

Gesetzmäßigkeiten wurde für das im Campheröl erhaltene Diterpen

a-Camphoren und für das daraus durch die Einwirkung starker

Säuren entstehende trizyklische Isomere Strukturformeln abgeleitet.
Mit diesen Formeln stimmen die untersuchten Umsetzungen sowie

die physikalischen Konstanten des a-Camphorens und seiner

Isomerisationsprodukte überein, die somit neben den beiden schon

bekannten Typen der Diterpenreihe (dem Abietinsäure- und

Dextropinarsäuretypus) einen neuen: den Camphoren-

typus bilden.

Gemeinsam allen diesen Verbindungen ist wahrscheinlich die

Zusammensetzung des Kohlenstoffgerüstes durch verschiedenartige
Aneinanderlagerung von vier Isoprenresten.



I. Konstitution und Synthese des Eudalins.

Wie kürzlich LRuzicka und seine Mitarbeiter zeigen konnten1,
lassen sich in der Sesquiterpenreihe zwei Typen unterscheiden:

Verbindungen des Cadinentypus, die sich vom Cadalin C]5H18
(1,6-DimethyI-4-isopropyl-naphtalin) ableiten und solche des

Eudestnoltypus, welche einen anderen Naphtalinkohlenwasserstoff,
das Eudalin C14H26, zum Grundkörper haben.

Durch die von L. Ruzicka aufgestellte Arbeitshypothese,
nach welcher die entsprechenden Sesquiterpene aus einer Kette

dreier regelmäßig aneinandergelagerten Isoprenmolekülen bestehen,
wurde die Konstitutionsaufklärung des Eudalins wesentlich ge¬

fördert. Nachdem nun unlängst festgestellt wurde2, daß sich das

Eudalin nicht vom Cadalin unter Wegnahme einer der beiden

Methylgruppen ableiten läßt, daß ferner seine Bildung mit der

Abspaltung eines Kohlenstoffatoms aus den Sesquiterpen-
verbindungen bei der Dehydrierung mit Schwefel verbunden ist,
so läßt sich seine Konstitution im Einklang mit obiger Arbeits¬

hypothese in folgender Weise am einfachsten erklären:

I

Eudalin

I.

/N/\
12

/8\

9 7

/

i

10 6

11*

Dreiisoprenkette Sesquiterpe
(Eudesmo

113

nskelett

typus)

1 Helv. 5, 345, 369 (1922).
2

Helv. 5, 710 (1922).
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Wie aus dem Schema ersichtlich ist, muß die Methylgruppe 11 in

einem solchen Sesquiterpenskelett infolge ihrer Stellung beim

Übergang in den aromatischen Zustand abgespalten werden. Dem

Eudalin käme dann die Formel I zu. War diese Überlegung richtig,

so nähmen die Substituenten des Eudalins die gleichen Stellungen

am Naphtalinring ein wie die bei dem von L Ruzicka und

M. Mingazzini aus dem Cadalin gewonnenen 4-IsopropyI-

6-methyl-naphtalin1 (II):

UU-COOH
COOH

III.

In der Tat wurde aus beiden Kohlenwasserstoffen bei der Oxydation

mit verdünnter Salpetersäure die gleiche, noch unbekannte

Naphtalindicarbonsäure erhalten, die auf Grund ihrer Bildung aus

der einen Verbindung bekannter Konstitution als 4,6- bezw.

1,7-Naphtalindicarbonsäure betrachtet werden muß (III). Dadurch

wurde zunächst bewiesen, daß das Eudalin einen 1,7-substituierten

Naphtalinkohlenwasserstoff darstellt. Die Frage, ob tatsächlich

eine Methyl-isopropylverbindung vorliegt, wurde weiter auf

synthetischem Wege geprüft.

Ein Kohlenwasserstoff der Formel I wurde in folgender Weise

hergestellt. Cuminol und Bromessigester ergeben nach der Methode

von Reformatzky mit Zink kondensiert ein Gemisch des Oxy-

esters IV und des p-Isopropylzimmtsäureesters (V), das durch

Wasserabspaltung vollständig in den letzteren umgewandelt wurde.

Durch Reduktion nach Bouveault erhielt ich weiter den p-Iso-

propyl-hydrozimmtalkohol (VI), der dann durch Erhitzen mit

Bromwasserstoff-Eisessig in das entsprechende Bromid und beim

Behandeln desselben mit Kaliumcyanid ins Cyanid übergeführt
wurde.

/N/%

/\

II.

1 Helv. 5. 710 (1922).
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Die durch Verseifung mit alkoholischem Kali gewonnene

y-(p-Cumyl)-buttersäure (VII) wurde mittels Thionylchlorid ins

Säurechlorid verwandelt und daraus beim Behandeln mit Alu¬

miniumchlorid das Keton VIII gewonnen. Mit überschüssigem

Methylmagnesiumjodid gekocht entsteht aus diesem, unter gleich¬
zeitiger Wasserabspaltung über den tertiären Alkohol IX, der

Diflydro-naphtalinkohlenwasserstoff X, der beim Dehydrieren mit

einem Atom Schwefel glatt in das gesuchte 3-Isopropyl-5-methyl-

naphtalin übergeht. Dieses erwies sich nach allen physikalischen

Eigenschaften sowie nach Schmelzpunkt und Mischprobe des

Pikrats und Styphnats als vollständig identisch mit dem

Eudalin, das durch Dehydrierung des Selinens und Eudesmols

gewonnen war.

Durch diese Synthese sind nun 14 Kohlenstoffatome der

Sesquiterpenverbindungen vom Eudesmoltypus ermittelt worden.

Im Anschluß an diese Arbeit untersuchte ich nun das Sesqui-
terpen Sei inen in bezug auf die Stellung des fünfzehnten, bei

der Dehydrierung abgespaltenen Kohlenstoffatoms. Da diese Arbeit
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in der Helvetica chimica acta 6, 846 (1923) erschienen ist, so

begnüge ich mich damit darauf hinzuweisen und der Vollständig¬
keit halber hier nur kurz das Resultat anzugeben.

Durch Bestimmung von Verseifungsgeschwindigkeiten an

einem Abbauprodukt des Selinens konnte ich die Lage des

15. Kohlenstoffatoms (11) ermitteln (Formel XI) und mithin auch

indirekt das entsprechende Kohlenstoffgerüst (Formel XII) für die

Sesquiterpenverbindungen der Eudesmolgruppe.

(id

_„
CH2 C CH2

ct\ I ! I
C-CH CH CH2

/\

\_

/\

XI. CH, XII.

«-Selinen. Sesquiterpenskelett
vom Eudesmoltypus.

Dadurch erhält die eingangs erwähnte Vorstellung vom Auf¬

bau der Sesquiterpene aus einer Dreiisoprenkette eine wichtige

experimentelle Stütze.

Experimenteller Teil.

Oxydation des Eudalins (I) mit Salpetersäure.

3 g Eudalin (regeneriert aus dem Pikrat1) werden mit einer

Lösung von 20 ccm konzentrierter Sapetersäure in 240 ccm Wasser

so lange gekocht, bis im Rückflußkühler fast keine wasserdampf-

flüchtigen öltröpfchen mehr beobachtet werden, wozu etwa zwei

Tage nötig sind. Nach dem Erkalten befindet sich im Kolben ein

kleiner brauner Kuchen und die Flüssigkeit ist mit gelblichen
Flocken durchsetzt. Die letzteren wurden abgenutscht und mit

ziemlich viel heißem Wasser ausgekocht; nach dem Abfiltrieren

1
Helv. 5, 362 (1922).
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einer geringen Menge ungelöster Schmiere scheiden sich beim

Erkalten aus der wäßrigen Lösung fast farblose amorphe Flocken

ab. Diese sind in Eisessig, Äther und Alkohol ziemlich leicht

löslich; beim Erhitzen im Schmelzpunktsröhrchen beginnt die

Substanz bei etwa 200° zu sintern und schmilzt bei etwa 265°

zu einer schwarzbraunen Flüssigkeit. Weiteres Umkristallisieren

aus Wasser änderte die Eigenschaften nicht.

Der oben erwähnte braune Kuchen wurde mit Sodalösung

erwärmt, wobei teilweise Lösung eintritt. Durch Ausziehen mit

Äther wurde eine dunkelgefärbte amorphe, stickstoffhaltige Masse

gewonnen, die ich nicht weiter untersuchte. Beim Ansäuern der

Sodalösung scheiden sich Flocken ab, die nach entsprechender

Reinigung mit den oben beschriebenen identisch waren (Schmelz¬

punkt und Mischprobe ca. 265°).
Die so gewonnene 1,7-Naphtalindicarbonsäure ist vollständig

stickstofffrei und unterscheidet sich von den anderen bekannten

Isomeren durch ihre leichtere Löslichkeit in den üblichen Lösungs¬

mitteln K

0,1093 g Substanz gaben 0,2679 g C02 und 0,0402 g rWO.

C1SH804. Ber. C 66,67 H 3,71%
Gef. „ 66,88 „ 4,11%.

Oxydation des 4-Isopropyl-6-methyl-naphtalins (II) mit

Salpetersäure.

2,1 g des Kohlenwasserstoffs2 wurden, analog wie beim Eudalin

beschrieben, oxydiert und aufgearbeitet. Es konnten hier außer

der 1,7-NaphtaIindicarbonsäure noch zwei andere Einwirkungs¬

produkte der Salpetersäure auf den Kohlenwasserstoff zur Analyse

gebracht werden.

Die Dicarbonsäure war nach allen Eigenschaften, insbesondere

Schmelzpunkt und Mischprobe, mit der aus Eudalin identisch.

1 Durch Verdunsten der salpetersauren Lösung vor der Oxydation im

Vakuum kann daher auch noch ein beträchtlicher Anteil der Dicarbonsäure

gewonnen werden.

' Helv. 5, 712 (1922).
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Das neutrale in Sodalösung unlösliche Oxydationsprodukt
wurde mit Äther ausgezogen und kristallisierte nach dem Ver¬

dunsten des Lösungsmittels fast vollständig. Nach dem Abpressen
auf Ton und Umkristallisieren aus Methylalkohol kristallisiert die

Substanz in feinen gelblichen Nädelchen, die bei 112 — 113°

schmelzen und Stickstoff enthalten. Die Analyse stimmt auf ein

Nitroderivat des 4-Isopropyl-6-methylnaphtalins.

0,1000 g Substanz gaben 0,2681 g CO, und 0,0919 g H20.

C15H1602N. Ber. C 73,33 H 6,55 %
Gef.

„
73,14

„ 6,92 °/0.

Beim Auskochen der sauren Oxydationsprodukte mit Wasser

bleibt hier ein größerer Anteil ungelöst als beim Eudalin. Nach

mehrmaligem Umkristallisieren aus Methylalkohol werden wenig

gefärbte Kristalle vom Smp. 225—227° erhalten, die nach der

Analyse aus einer Nitronaphtoesäure bestehen, entstanden nach

der Gleichung
C13H13-CH3 > ClsH12(N02)COOH

durch Weiteroxydation des oben beschriebenen x-Nitro-4-iso-

propyl-6-methylnaphtalins zur x-Nitro-4-isopropyl-6-naphtoe-
säure

3,540 mg Substanz gaben 8,450 mg C02 und 1,76 mg H20.

2,740 mg Substanz gaben 0,141 ccm N2 (16,5°, 731 mm).

CuHisOiN. Ber. C 64,83 H 5,06 N 5,40 °/0
Gef.

„ 65,13 „ 5,56 „ 5,83 °/0.

Auch bei dieser Oxydation kann durchVerdunsten der salpeter¬
sauren Lösung (nach dem Abfiltrieren der ungelösten Produkte)
im Vakuum noch ein Anteil ziemlich reiner 1,7-Naphtalin-
dicarbonsäure gewonnen werden.

p-Isopropyl-zimmtsäure-äthylester (V).

Die p-Isopropyl-zimmtsäure wurde schon nach der Perkin-

schen Synthese dargestellt1; da wir2 den Ester benötigten, schlugen
wir den Weg über die Reformatzkysehe Reaktion ein.

1 W. H. Perkin, Soc. 31, 388 (1877).
2

Bei einem Vorversuch war auch M. Mingazzini beteiligt.
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Zu 31 g Zinkspänen,, die mit Benzol knapp überschichtet

waren, wurde unter Erwärmen am Wasserbade eine Lösung von

55 g Cuminol und 61 g Bromessigester in 200 ccm Benzol in dem

Maße, als es die Heftigkeit der Reaktion erlaubt, zugefügt. Anfangs
wurde auch zeitweise die Heizquelle entfernt. Nachdem das Zink

fast völlig in Lösung gegangen war, wurde mit Eiswasser und

Salzsäure geschüttelt und das in Benzol gelöste Reaktionsprodukt
im Vakuum destilliert. Da aus dem unscharfen Siedepunkt

(160—195°, 12 mm) auf die Anwesenheit unveränderten Oxy-
esters (IV) geschlossen wurde, versetzten wir die gesamte

Substanz (ca. 60 g) in Benzollösung mit 50 g Phosphortribromid
und ließen einen Tag stehen. Aufgearbeitet wurde durch Ein¬

gießen und Eiskühlung in Alkohol und Fällen mit Wasser. Da

sich das jetzt bei 163—170° (12 mm) siedende Produkt als

bromhaltig erwies, wurde es mit 50 g Dimethylanilin eine halbe

Stunde auf 180° erhitzt und nach dem Aufnehmen in Äther mit

Salzsäure und Sodalösung gewaschen. Fast die ganze 51 g be¬

tragende Menge des Reaktionsproduktes siedet bei 167—169°

(12 mm) als farbloses bromfreies öl.

0,1156 g Substanz gaben 0,3280 g C02 und 0,0887 g H20.

Curl1802. Ber. C 77,04 H 8,30%

Gef.
„ 77,41 „ 8,58 °/o.

Eine kleine Menge des Esters wurde zur Charakterisierung
mit alkoholischem Kali in der Kälte verseift und die erhaltene

Säure aus wenig Alkohol umkristallisiert. Der Schmelzpunkt

liegt entsprechend den Literaturangaben bei 158°.

p - Isopropyl - hydrozimmtalkohol (VI).

40 g p-Isopropyl-zimmtsäureester, in wenig absoluten

Alkohols gelöst, wurden zu 120 g Natrium zulaufen gelassen und

unter Erhitzen im Ölbad auf 120° während einiger Stunden

soviel absoluten Alkohols zugetropft, daß alles Natrium in Lösung
ging. Nach Zusatz von etwas Wasser wurde die Hauptmenge
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des Alkohols abdestilliert und der Rückstand nach weiterem

Verdiinnen mit Wasser mit Äther ausgezogen. Die ätherische

Lösung wurde zur Entfernung des darin teilweise gelösten Natrium¬

salzes der p-Isopropyl-hydro-zimmtsäure mit Wasser gewaschen
und nach dem Verdunsten des Äthers im Vakuum destilliert.

Der in einer Ausbeute von 17 g erhaltene p-Isopropyl-hydro-
zimmtalkohol siedet bei 149° (12 mm) als farbloses, gegen Brom

gesättigtes öl.

0,1128 g Substanz gaben 0,3344 g C02 und 0,1054 g HaO.

C,2H180. Ber. C 80,85 H 10,16%
Gef.

„ 80,89 „ 10,46%.

Bromid. 15 g des Alkohols wurden mit 150 g 30%'gem
Bromwasserstoffeisessig 15 Stunden im Bombenrohr auf 100°

erhitzt, nach dem Verdünnen mit Wasser in Äther aufgenommen
und die ätherische Lösung mit Sodalösung gewaschen. Das in

annähernd quantitativer Ausbeute erhaltene Bromid siedet bei

142° (12 mm) als farbloses öl.

0,2080 g Substanz gaben 0,1630 g AgBr.

C12H17Br. Ber. 33,18 %
Gef. 33,35%.

Y-(p-Cumyl-)buttersäure (VII).

17,5 g des Bromids wurden in 300 ccm Alkohol mit einer

Lösung von 12 g Kaliumcyanid in 50 ccm Wasser 15 Stunden

gekocht. Aus der hellgefärbten Lösung wurde die Hauptmenge
des Alkohols abdestilliert und der Rückstand nach dem Verdünnen

mit Wasser mit Äther ausgezogen. Das stark stickstoffhaltige
öl, das Nitril der Säure VII enthaltend, wurde direkt durch

Kochen mit alkoholischem Kali verseift, hierauf wurde der

Alkohol möglichst verdampft, mit Salzsäure angesäuert und mit

Äther ausgezogen. Die Säure siedet bei 186° (12 mm) als farb¬

loses, dickflüssiges öl, das rasch zu bei 31—32° schmelzenden

Blättchen erstarrt. Die Ausbeute beträgt 14 g.

0,1397 g Substanz gaben 0,3873 g C02 und 0,1106 g H20.

C13H]802. Ber. C 75,68 H 8,78%
Gef.

„ 75,61 „ 8,85%.
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Chlorid. 12 g der Säure wurden in Petrolätherlösung mit

15 g Thionylchlorid gekocht und dann direkt im Vakuum destilliert.

Das Chlorid ist ein dünnflüssiges, farbloses, bei 156° (12 mm)
siedendes öl.

3 - Isopropyl - 5 - keto - 5,6,7,8 - tetrahydronaphtalin (VIII).

Zu 8 g fein gepulverten Aluminiumchlorids, das mit Petrol-

äther überschichtet war, wurde das oben gewonnene Säurechlorid

zugegeben und darauf einige Stunden bis zur Beendigung der

Chlorwasserstoffentwicklung gekocht. Aufgearbeitet wurde durch

Versetzen mit Eis und Salzsäure; die abgetrennte Petroläther¬

lösung wurde mit Natronlauge gewaschen und das neutrale

Reaktionsprodukt destilliert. Es wurden dabei 6,5 g eines bei

150—160° (15 mm) siedenden, schwach chlorhaltigen Öls erhalten,
das zur Reinigung mit wenig alkoholischem Kali gekocht und

nach der Aufarbeitung nochmals destilliert wurde. Das jetzt

halogenfreie farblose öl siedet bei 156° (12 mm). Ein kleinerer

Teil davon wurde zur Charakterisierung ins Semicarbazon

verwandelt, das nach eintägigem Stehen des üblichen Ansatzes

quantitativ gebildet war und nach dem Umkristallisieren aus

Methylalkohol bei 195° schmolz.

0,0966 g Substanz gaben 0,2423 g COs und 0,0696 g HsO.

C,«H19ON3. Ber. C 68,53 H 7,79%
Gef.

„
68,42

„ 8,06 °/0.

3-Isopropyl-5-methyl-7,8-dihydronaphtalin (X).

15 g Methyljodid wurden in die Grignardsche Lösung ver¬

wandelt und dazu unter Eiskühlung 5,2 g des Ketons VIII in

absolutem Äther gelöst zugegeben. Nach mehrstündigem Kochen

wurde mit Eis und Salzsäure durchgeschüttelt und das Reaktions¬

produkt destilliert. Da es nahezu vollständig bei 135—138°

(12 mm) übergeht, folgt, daß der primär gebildete Alkohol IX

durch quantitative Wasserabspaltung in den Dihydro-naphtalin-
Stoll. 2
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kohlenwasserstoff umgewandelt war. Zur Reinigung wurde dieser

nochmals über Natrium destilliert, wobei 4 g bei 137° (12 mm)
als farbloses öl übergehen.

0,0792 g Substanz gaben 0,2612 g COs und 0,0702 g HäO.

C14H18. Ber. C 90,28 H 9,72%
Gef.

. 89,97 . 9,91%.

3-Isopropyl-5-methyl-naphtalin (Eudalin) (I).

3,4 g der Dihydroverbindung X wurden mit 0,6 g Schwefel

im ölbade einige Stunden auf 180—230° erhitzt und nach be¬

endigter Schwefelwasserstoffentwicklung im Vakuum destilliert.

Das hellgelb gefärbte 2,5 g betragende Destillat wurde mit einer

heiß gesättigten alkoholischen Lösung der gleichen Menge Pikrin¬

säure versetzt, wobei nach dem Erkalten die ganze Masse zum

Pikrat erstarrt. Dieses wurde abgenutscht, mit Alkohol gewaschen
und durch Konzentrieren der Mutterlauge möglichst vollständig

gewonnen. Das schon annähernd reine gelbgefärbte Pikrat schmilzt

bei 91°. Durch Erwärmen mit Ammoniak wurde daraus das

Eudalin abgeschieden, im Vakuum destilliert und das übergehende
öl zur Reinigung nochmals über Natrium destilliert. Es siedet

jetzt als farbloses, schwefelfreies öl bei 140° (11 mm). Die Aus¬

beute beträgt 1,9 g.

0,0691 g Substanz gaben 0,2311 g C02 und 0,0548 g H20.

CMH18. Ber. C 91,26 H 8,74%
Gef.

. 91,24 H 8,87%.

d" = 0,9737 ni,7 = 1,5849

(die entsprechenden Werte für das aus Eudesmol gewonnene

Eudalin waren:

d\7 = 0,9734 Und no
= 1,5847 ').

1 Helv. 5, 363 (1922).
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Das in der üblichen Weise hergestellte Pikrat bildet nach

dem Umkristallisieren aus Alkohol gelbe verfilzte Nädelchen, die

bei 92° schmelzen und mit dem gleichschmelzenden Eudalin-

pikrat aus Eudesmol1 keine Depression geben.
Ebenso ist auch das nach dem Umkristallisieren aus Alkohol

in Form feiner Nädelchen gewonnene Styphnat nach Schmelz¬

punkt und Mischprobe von 119° mit dem Präparat, das früher1

aus dem Eudalin aus Eudesmol hergestellt war, identisch.

1 Helv. 5, 363 (1922).

2*



II. Konstitution des Cadinens.

Das Cadinen ist das in der Natur verbreitetste Sesquiterpen
und kann in dieser Beziehung mit Pinen und Limonen verglichen
werden. Gut ein Sechstel (etwa 50) aller bisherigen Angaben
über das Vorkommen von Sesquiterpenverbindungen im Pflanzen¬

reiche betreffen den Nachweis des Cadinens mit Hilfe seines

bei 117° schmelzenden Dichlorhydrats und fast alljährlich werden

noch neue Quellen für diesen Kohlenwasserstoff angegeben. Man

hat schon früher1 Konstitutionsformeln für Cadinen vorgeschlagen,
die jedoch einer experimentellen Begründung vollständig entbehren.

Denn außer der Dehydrierung des Cadinens mit Schwefel zu

Cadalin (I)2 sind keine Umsetzungen desselben bekannt, die sich

für eine genauere Ergründung des Aufbaus eignen würden. Gerade

der Umstand, daß es F.W. Semmler trotz annähernd richtiger

Anschauungen über die Konstitution des Cadinens nicht gelang
dieselben einigermaßen zu stützen, dokumentiert die beträcht¬

lichen Schwierigkeiten dieses Gebietes.

So waren auch die bisherigen Abbauversuche beim Cadinen

wenig erfolgreich. 0. Wallach8 erwähnt, daß die Oxydation mit

Chromsäure nur Fettsäuren liefere. Eine Permanganatoxydation
ist in der Literatur nicht beschrieben und dürfte bei einem

Körper vom Bau des Cadinens nur wenig Aussichten bieten.

Bezüglich des Abbaus mit Ozon beschränken sich F.W.Semmler

und K. G. Jonas4 auf die Bemerkung, daß dabei keine gut-

1 F. W.Sem m 1er, Ätherische öle, Leipzig 1906, II, 563; F. W. Sem m 1er

und H. Stenzel, B. 47, 2558 (1914).
2

L. Ruzicka und Jules Meyer, Helv. 4, 505 (1921).
* A. 238, 87.
4

B. 47, 2076 (1914).
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charakterisierten Derivate erhalten wurden. Ferner verlief ein

Versuch von F. W. Semmler und W. Jakubowicz1, Cadinen

durch erhöhte Temperatur aufzuspalten, resultatlos.

Dagegen lieferte mir die Übertragung der kürzlich von

L. Ruzicka, fi. Schinz und Jules Meyer2 beschriebenen

Methode des dehydrierenden Abbaus mit Braunstein und

750/0iger Schwefelsäure auf Cadinen ein greifbares Ergebnis.
Es entstanden dabei, wie aus dem Cadalinskelett zu erwarten

war, Trimellithsäure (III) und Mellophansäure (II). Für die Bildung
der nebenbei beobachteten Benzolpentacarbonsäure kommen die

CH, COOH

ÂA Ar-COOH H00C\/\

U\^ CH* V"COOH 1 J-COOH
/\ COOH

CH3 CH»

I. H-

HOOC

gleichen Erklärungsmöglichkeiten in Betracht, wie sie von obigen
Forschern für die Abietinsäurereihe ausführlich diskutiert wurdens:

Eintritt neuer Carboxylgruppen in den Benzolring oder Bildung
aus Kondensationsprodukten. Die Entstehung der Trimellithsäure

aus Cadinen ist besonders kennzeichnend für die Leistungen der

dehydrierenden Abbaumethode, da nach den unteren Ausführungen
der Ursprung der Trimellithsäure im Cadinen nur eine Doppel¬

bindung aufweist und somit der Benzolring durch Dehydrierung
entstehen muß. Dieser Dehydrierungsabbau wird in der Haupt¬
sache vom Peroxydsauerstoff des Braunsteins geleistet, da beim

Kochen des Cadinens mit 57°/o'ger Schwefelsäure allein nur

eine geringe Einwirkung stattfindet Da die Dehydrierung mit

Schwefel die einzige direkte Stütze für die Kenntnis des Kohlen¬

stoffgerüstes des Cadinens und anderer zahlreicher Sesquiterpen-
verbindungen ist4, so war es dennoch erwünscht, eine weitere

1
B. 47, 2258 (1914).

*
Helv. 6, 1077 (1923).

s
Helv. 6, 1084 (1923).

4
Helv. 5, 356 (1922).
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Zuverlässigkeitsprüfung dieser experimentell so bequemen Methode

durchzuführen. Dies ermöglichte die katalytische Dehydrierung
des Cadinens mit Platinmohr im Hochvakuum bei 300°, die

gleichfalls zu Cadalin führte, dessen Pikrat und Styphnat mit

den vermittels der Schwefelmethode gewonnenen Präparaten
identisch war.

Da somit die Frage nach dem Kohlenstoffskelett des Cadinens

in einwandfreier Weise erledigt wäre, bleibt noch die Frage nach

der Lage der einen Kohlenstoffdoppelbindung in der Molekel zu be¬

antworten. Es wurde nämlich schon früher darauf hingewiesen1,
daß es auf Grund einer älteren Beobachtung von F. W. S emmier

und fi. Stenzel2 beim Copaen jetzt möglich ist, im hydrierten

Cadalingerüst der einen Cadinendoppelbindung die Lage an der

Isopropylgruppe entsprechend dem Schema IV zuzuweisen. Um

über die relative Lage der anderen Doppelbindung einen gewissen

Anhaltspunkt zu gewinnen, führte ich zunächst einige einfache

Reduktions- und Umlagerungsreaktionen mit Cadinen aus.

i

\/\/

/\

IV.

Wenn beide Doppelbindungen im gleichen Ringe gelagert
wären, käme man zu den Formeln V—IX für Cadinen. Die

Formeln V und VI mit konjugierter Doppelbindung konnte ich

gleich ausschließen, da sich Cadinen mit Natrium und Amyl¬
alkohol nicht zu einem Dihydroprodukt reduzieren ließ. Für

1 Helv. 5, 352 (1922).
2

B. 47, 2561 (1914).

/\/\ /\/\ /\/\

iT

/\ /\ A

V. VI. VII.

rn ra
A

VIII. IX.
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derart gelagerte konjugierte Doppelbindungen muß nach allen

Erfahrungen bei alizyklischen Verbindungen leichte tlydrierbarkeit

unbedingt gefolgert werden. Über die Reaktionsfähigkeit einer

konjugierten Doppelbindung nach Schema IX, wo also die eine

Bindung an der Kondensationsstelle zweier Ringe sitzt, ist

man in Ermangelung zuverlässig bekannter vergleichbarer Beispiele
nicht genügend orientiert. L Ruzicka nimmt zwar an, daß die

reaktionsträge Doppelbindung bei den Verbindungen der Fichten-

harzsäuregruppe eine ähnliche Lage an Ringkondensationsstellen

aufweist1; diese Arbeitshypothese bedarf aber noch einer ein¬

gehenderen experimentellen Klärung.
Die Ergebnisse der Ozonisation des Cadinens machen jedoch

alle Formulierungen mit zwei Kohlenstoffdoppelbindungen in

einem Ringe — und somit auch die VII—IX — sehr unwahr¬

scheinlich. Wenn ich mich trotz der oben erwähnten ab¬

schreckenden Angaben Semmlers an die Untersuchung der Ein¬

wirkung von Ozon auf Cadinen heranwagte, so war ich im klaren,

daß ich mich bestenfalls mit einem bescheidenen Teilresultat

werde begnügen müssen, welches sich aber im Zusammenhang

mit meinen sonstigen Kenntnissen über den Bau des Cadinens

vielleicht zur Aufhellung von Teilfragen verwerten lassen könnte.

Ein gut charakterisierbares Spaltprodukt konnte auch ich aus

Cadinenozonid nicht gewinnen, dagegen ließ sich nach dem Ver-

estern der saurenOzonidspaltprodukte undfraktionierterDestillation

der Ester im höchstsiedenden Anteile das Vorhandensein eines

Dicarbonsäure-diäthylesters der ungefähren Zusammensetzung

C19HS005 nachweisen, der wohl noch alle Kohlenstoffatome des

Cadinens aufweist. Ein solcher Ester kann sich aus Cadinen nur

dann bilden, wenn die beiden Kohlenstoffdoppelbindungen in

verschiedenen Ringen sitzen. Von den fünf derart aus dem

Schema IV abzuleitenden Formeln von Cadinen X—XIV kann

/\/\ J\/\ A/\ A/\ /'\/\

\/\/~ \/\/~ \/\/ \y\^~ x/x/~

/\ /\ /\ (3-Cadinen /\ «-Cadinen /\

X. XI. XII. XIII. XIV.

1
Helv. 6, 1084 (1923)
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die Formel XIV gleich ausgeschlossen werden, da sie infolge der

konjugierten Doppelbindung eine Hydrierbarkeit des Cadinens

mit Natrium und Amylalkohol zur Folge haben müßte. Die

Konstitution XI kommt auch nicht in Betracht, da eine solche

Verbindung nach den Gesetzmäßigkeiten in der Terpenreihe sich

durch Einwirkung von Säuren zu dem Kohlenwasserstoffe XII

CH,
!
Ctt COOH

/ \ \

CH2 C=0 CH2

COOH CH CH - CH,
/ \ /

0=C CH*
I
CH XV.
/ \

CH3 CH»

CH,
I

CH CH2

CH2 CH COOH

XII _> | | o

COOH CH C-CH,
/ \ /

0= C CH,

CH
/ \

CH, CH,

CHS
I

C CH8

CH^ XCH/ XCOOH

CH8 COO^CH^

XCH-C CH,

CH» CH-C=0

XVI. XVIII.

XIII

CH3
I

CH CH2
/ \ / \

CH2 CH CHj
I I I
COOH CH 0 =C-CHa

/ \

0= C COOH
I

CH
/ \ XVII.
CHs CH3

CH,
I
CH CHa

/ \ / \
CH2 CH C-

0
II

-C-CH,

COOH CH-
/

HOOC

XIX.

-C-CH-CH,
\

CH,

isomerisieren würde. Ich habe dagegen eine große Beständigkeit
des Cadinens gegen kochende 10°/o'ge alkoholische Schwefel¬

säure festgestellt; das nach dieser Behandlung in guter Ausbeute

regenerierte Produkt liefert wieder glatt das Cadinendichlorhydrat
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vom Smp. 117°. Die Zusammensetzung des erwähnten Dicarbon-

esters entspricht einer Dicarbonsäure der ungefähren Zusammen¬

setzung C15H,,a05. Betrachtet man nun die aus den noch zur

Diskussion stehenden Formeln X, XII und XIII durch Ozonid-

spaltung abgeleiteten Diketo-dicarbonsäuren XV, XVI und XVII

die alle die Zusammensetzung ClftHMOa aufweisen, so ergibt sich

zunächst, daß sich nur aus den Verbindungen XVI und XVII durch

Wasserspaltung in einfacher Weise ungesättigte Ketodicarbon-

säuren C15HS205 bilden können1, während dies bei dem Körper XV

nicht möglich ist. Analog sekundäre Ringbildungen sind schon

früher von C. Harries und H. Neresheimer2 bei der Ozonisation

des Limonens beobachtet worden:

CHj CHa CHS
I I I

c o=c c

/ \ \ s \

CH CH2 COOH CH8 CH CH2

Cflä CH2 CH2 CH2 C=0 CH2
\ / \ / \ /

CH CH CH

I I I

C 0=C CH2-COOH
S \ \

CH2 CH» CH»

Gegen die Formel X und ebenso auch gegen alle analogen

Formeln mit einer Doppelbindung, die von einer Ringkonden¬

sationsstelle ausgeht, spricht der Umstand, daß sich bei anderen

bizyklischen Systemen derartige Konfigurationen als unbeständig

odernichtexistenzfähig erwiesen haben3. Beim hydrierten Naphtalin-

1 Es ist allerdings nicht sicher, wie weit in diesem Fall die Konden¬

sation auch wirklich stattgefunden hat.

2

Vergl. C. Harries, Untersuchungen über das Ozon, Berlin 1916, 448.

s
Vergl besonders LRuzicka.Helv. 3,789(1920), wonach die Verbindung

CH,

/\\ /CHi\
CH2 ph CH CH»

I \ I I
CHj Ç° C CH-CH,

nicht zur Wasserabspaltung neigt, während aus Cadinen-dichlorhydrat und

aus Cadinol (vergl. nächstes Kapitel) leicht Cadinen regeneriert wird. Vergl.
auch Bredt, J. pr. (2) 98, 328 (1918); B. 35, 1286 (1902).
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ring hat man in dieser Beziehung allerdings noch keine bestimmten

Erfahrungen. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die

Verbindung XVII als -Ketoester auch Kohlendioxyd verlieren und

dann unter Wasserabspaltung die ungesättigte Keto-carbonsäure

CiAjOg (XX) liefern könnte.

CHS CH8
I I
CH CHü CH CH2 CH8
/ \ / \ / \ / \ I

CH2 CH CHa CH2 CH C-C-0

XVII > I I I >- j I I CH,

,COOH CH2 0 = C-CH3 COOH CH2 C-CH

0=C CH«
I XX.
CH

/ \

CH3 CH3

Ein derartiger Ester könnte in den tiefer siedenden Anteilen

der Ozonidspaltprodukte enthalten sein. Das Gemisch verschiedener

Verbindungen, das bei der Ozonisation des Cadinens entsteht,
deutet vielleicht auf die Aufspaltung einfacher Kohlenstoff¬

bindungen durch Ozon hin, wie sie kürzlich beim Dekahydro-

naphtalin beobachtet wurde1. Die Anwendung der Ozonmethode

bei derartigen Verbindungen wird dadurch jedenfalls wesentlich

erschwert.

Ich bin somit zu den Formeln XII oder XIII für Cadinen ge¬

langt, die ich als a- bezw. /S-Cadinen bezeichnen will, zwischen

denen sich vorläufig keine Entscheidung treffen läßt. Es ist wahr¬

scheinlich, daß das in der Natur vorkommende sowie das aus dem

DichlorhydratvomSmp.ll7°regenerierteCadinen ein Gemisch beider

Kohlenwasserstoffe darstellt, ähnlich wie sich auch vom Terpinen-

dichlorhydrat zwei Terpinene ableiten, die immer nebeneinander

vorkommen. Auch aus /3-Chlordekalin erhält man bei der Ab¬

spaltung von HCl mit siedendem Anilin die beiden Formen und

zwar von der a-Form SVatnal soviel als von der /J-Form2. Das

1
R. Koetschau, Zeitschr. ang. Ch. 36, 519 (1923).

2

Vergl. Borsche und Lange, A. 434, 223 (1923).
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Cadinen - dichiorhydrat wird jedenfalls eine einheitliche Verbindung
der Formel XXI sein:

CH3
i

CH CH2
/ \ / \

Cris CH CH2

I I !/•
ai* CH c;
\ / \ /\
C CHs
A

Cl CH
/ \ XXI.

CHa CHs

CH3

/\/s

V\

\/\/
-Cl

zum Vakuum

Experimenteller Teil.

Katalytische Dehydrierung des Cadinens.

Die Operation wurde im abgebildeten Apparate durchgeführt,
der unter Vermeidung von Kork- und Gummiverschluß gestattet,
die Substanz wiederholt im Vakuum über den gleichen Kataly¬
sator zu leiten, ohne daß ein Um¬

füllen nötig ist. Die Substanz

wird in das Kölbchen b eingefüllt
und durch die mittels des Schlif¬

fes g eingedichtete Hahnröhre a

ein ganz schwacher Strom von

Luft oder eines inerten Gases wie

Stickstoff eingeleitet, um ein regel¬

mäßiges Sieden zu gewährleisten.
In das Rohr c bringt man die

Katalysatormasse, in der auch ein

Thermometer befestigt wird; das

eingeschliffene Röhrchen d dient

zur Aufnahme des Thermometers.

Die Dämpfe der Substanz gelangen
nach Passieren der Katalysator¬
schicht und nach erfolgter Konden-
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sation der Dämpfe im Kühler e in die Kugel f; nachdem sich alle

Substanz in letzterer angesammelt hat, kann sie durch den Hahn h

in das Siedekölbchen abgelassen werden. Die Heizung des Kataly¬
sators geschah durch elektrischen Strom. Der Apparat kann auch

für andere katalytische Operationen (wie Hydrierungen, Oxy¬
dationen usw.) verwendet werden.

Reines Cadinen wurde in diesem Apparate wiederholt über

einen bei etwa 0,5 mm auf 300—310® erwärmten Katalysator,
bestehend aus Platinschwarz und etwas Asbest, geleitet. Die

blaugefärbte Flüssigkeit wurde einer fraktionierten Destillation

unterzogen und die zwischen 150—160° (12 mm) siedenden

Anteile ins Pikrat übergeführt. Dasselbe bestand nach dem

Umkristallisieren aus Alkohol aus orangegefärbten Nädelchen,
schmolz bei 115° und gab mit dem gleichschmelzenden Cadalin-

pikrat keine Depression. Der durch Erwärmen des Pikrats mit

Natronlauge regenerierte Kohlenwasserstoff gab beim Versetzen

mit Trinitroresorcin ein Styphnat, das nach dem Umkristallisieren

aus Alkohol in Form gelber Nädelchen erhalten wurde, die nach

Schmelzpunkt und Mischprobe 138° mit Cadalinstyphnat
identisch waren.

Oxydation des Cadinens mit Braunstein und Schwefelsäure.

20 g Cadinen wurden mit einem Gemisch von 500 g kon¬

zentrierter Schwefelsäure und 600 g Wasser am Rückflußkühler

gekocht und im Laufe einiger Stunden dazu 370 g Braunstein

eingetragen. Nach eintägigem Kochen wurde mit dem gleichen
Volumen Wasser verdünnt, vom unveränderten Braunstein ab-

genutscht und die Lösung erschöpfend mit Äther im'Extraktions¬

apparate extrahiert. Der nach dem Verdampfen des Äthers voll¬

ständig erstarrende Rückstand wurde mit Natronlauge neutralisiert

und in überschüssige Silbernitratlösung eingegossen. Das ab¬

filtrierte und scharf getrocknete Silbersalz wurde in absolut

ätherischer Lösung mit Methyljodid gekocht und die Reaktions¬

lösung nach dem Abiiltrieren mit verdünnter Natronlauge ge¬

schüttelt.' Nach dem Verdunsten des Äthers werden 4,8 g eines
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teilweise erstarrenden Methylestergemisches erhalten, das man

bei 0,2 mm destillierte.

Es wurden folgende Fraktionen'abgesondert:

1. 140—150° 0,9 g dickflüssig
2. 150 — 170° 1,0 g zähflüssig

ion—ion» t'o i zähe' teiIweise erstarrende Masse.

Fraktion 1. Da in derselben nach dem Siedepunkte der

Trimellithsäuremethylester enthalten sein konnte, wurde sie mit

dem dreifachen Volumen konzentrierter Salzsäure mehrere Stunden

im Bombenrohre auf 150° erhitzt, wonach beim Erkalten der

Rohrinhalt eine Kristallabscheidung aufwies. Das Reaktions¬

produkt wurde am Wasserbade zur Trockne verdampft und der

feste Rückstand einigemal aus einem Aceton-Benzol-Gemisch

umkristallisiert, indem die Acetonlösung der Substanz jeweils
bis zur beginnenden Trübung mit Benzol versetzt wurde. Das

so erhaltene Kristallpulver schmolz bei 225—226° und gab mit

der bei 228° schmelzenden Trimellithsäure keine Depression.

0,1000 g Substanz gaben 0,1895 g C02 und 0,0291 g rl80.

C9rl606. Ber- C 51,42 H 2,86 °/0
Gef.

„ 51,71 „ 3,25%.

Fraktion3. Durch mehrmaliges Umkristallisieren aus Methyl¬
alkohol werden daraus Nädelchen vom Smp. 121° erhalten, die

mit synthetischem1 bei 128° schmelzenden Mellophansäure-
methylester gemischt keine Depression ergeben.

0,1033 g Substanz gaben 0,2042 g C02 und 0,0414 g H20.

CuHuOg. Ber. C 54,18 H 4,54%
Gef.

. 53,94 „ 4,48%.

Fraktion 2, die wohl aus einem Gemisch des Trimellithsäure-

und des Mellophansäure-methylesters besteht, wurde nicht näher

untersucht.

1 Helv. 6, 1089 (1923).
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Fraktion 4. Bei dreimaligem Umlösen aus Methylalkohol
wurden farblose Blättchen abgeschieden, die bei 145° schmolzen

und mit dem bei 146° schmelzenden Benzolpentacarbonsäure-

methylester, der von Abieten und Abietin ausgehend gewonnen

wurde1, gemischt den gleichen Schmelzpunkt zeigten.

0,1069 g Substanz gaben 0,2143 g CO» und 0,0437 g H30.

CieH„0,o. Ber. C 52,16 H 4,40%
Gef.

„ 52,13 „ 4,57%.

Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure auf Cadinen.

3,5 g Cadinen wurden mit 200 ccm 57°/0iger Schwefelsäure,

also einer Säure der gleichen Konzentration wie sie bei obiger

Braunsteinoxydation zur Verwendung gelangte, 36 Stunden am

Rückflußkühler gekocht. Es tritt dabei nur eine geringe Ver¬

färbung des Kohlenwasserstoffs ein und bei der nachfolgenden
Destillation wird ein unbeträchtlicher Rückstand erhalten. Etwa

die Hälfte des Destillats weist einen um 10° erhöhten Siedepunkt
auf und geht bei 140—145° (12 mm) über. Das farblose öl

zeigt d" = 0,9397, was gegenüber der Dichte des Cadinens eine

Zunahme um ca. 0,02 bedeutet und demnach dem Eintritt weiterer

1—2 Doppelbindungen in die Molekel des Cadinens entspricht.
Beim Versetzen des höchstsiedenden Anteils des Destillats mit

wenig Pikrinsäure in alkoholischer Lösung und Verdunstenlassen

wird kein Pikrat abgeschieden.

Bei der Einwirkung 10u/oiger alkoholischer Schwefelsäure

wird das Cadinen dagegen nicht wesentlich verändert. Nach ein¬

tägigem Kochen von 20 g Cadinen mit 40 g Alkohol und 4 g

konzentrierter Schwefelsäure und Destillieren des aufgearbeiteten
Kohlenwasserstoffs über Natrium, wurde die absolut ätherische

Lösung desselben mit trockenem Chlorwasserstoffgas bei 0° ge¬

sättigt, nach eintägigem Stehen abgesaugt und der großenteils
kristallisierende Rückstand mit wenig Alkohol verrieben. Die

abfiltrierten Kristalle wurden aus Essigester umkristallisiert und

1 Helv. 6, 1091 (1923).
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zeigen Snip. 116° und [a]D= —38,4° (in 5u/0iger Chloroform¬

lösung). Es liegt demnach unverändertes Cadinen-dichlorhydrat

vor; ich fand nämlich unter den gleichen Bedingungen für das

gleichschmelzende Dichlorhydrat aus afrikanischem Copaiva-

balsamöl1 [a]D = — 38,7°. Nebenbei sei noch erwähnt, daß für alle

in dieser Arbeit beschriebenen Versuche ein Cadinen zur Ver¬

wendung gelangte, das aus letzterem Dichlorhydrat durch mehr¬

stündiges Kochen mit 10°/oiger alkoholischer Kalilauge1 ge¬

wonnen wurde und folgende Daten aufwies:

Sdp. 130-133° (12 mm), «D = -107,>1 n" ==1,5085, dl8 = 0,9208,

MD = ber. für C15H2«: [f= 66,14; gef.: 66,15.

Behandlung des Cadinens mit Natrium und Amylalkohol.

4 g Cadinen wurden mit 10 g Natrium und 20 ccm Amyl¬

alkohol im ölbade auf 180° erhitzt und durch allmähliches Zu¬

fügen von genügend Amylalkohol das Natrium in Lösung ge¬

bracht. Nach dem Erkalten wurde kräftig mit Wasser durch¬

geschüttelt und die Amylalkohollösung fraktioniert destilliert. Der

von 125—135° (12 mm) übergehende Anteil wurde nochmals

über Natrium destilliert; von der bei etwa 130° (12 mm) siedenden

Mittelfraktion bestimmte man die Konstanten, die auf un¬

veränderten bizyklischen Kohlenwasserstoff hinweisen:

no = 1,5083, djj = 0,9200, MD = ber. für C16HU: [2 = 66,14; gef. : 66,19.

Beim Kochen des Cadinens mit 10°/oiger alkoholischer

Schwefelsäure (vergleiche oben) und Überführen in das Dichlor¬

hydrat wird neben dem festen Cadinendichlorhydrat noch ein

flüssiges Produkt gewonnen; es war nun nicht ausgeschlossen,
daß in demselben das Dichlorhydrat eines isomerisierten Kohlen¬

wasserstoffs mit konjugierter Doppelbindung vorliegen könnte.

Zur Prüfung dieser Frage wurde daraus der Kohlenwasserstoff

regeneriert und der Einwirkung von Natrium und Amylalkohol

1
Vergl. Ber. von Schimmel & Co., 1909, 11, 31.
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unterzogen, wobei aber auch wieder nur bizyklisches Produkt

zurückgewonnen wurde. Beim Kochen des flüssigen Dichlor-

hydrats mit 10%'ger alkoholischer Kalilauge wird das Halogen
nicht vollständig abgespalten, was erst im Autoklaven bei etwa

170° gelang. Der bei 130—135° (12 mm) siedende Kohlen¬

wasserstoff wurde wie oben mit Natrium und Amylalkohol gekocht
und vom unverändert siedenden Reaktionsprodukt die Konstanten

bestimmt:

n{) =1,5115, dl3 = 0,9239, MD = be'r. für Cl6Hst: J2 = 66,14; gef.: 66,25.

Ozonisation des Cadinens.

Von den in verschiedener Weise durchgeführten Versuchen

sei hier nur einer kurz beschrieben. Je 20 g Cadinen wurden

in 200 ccm Eisessig mit Ozon behandelt, bis eine heraus¬

genommene Probe der Lösung gegen Brom gesättigt war. Das

Reaktionsgemisch wurde dann mit der gleichen Gewichtsmenge

Eisessig verdünnt und bei 0° allmählich soviel einer Lösung von

25 g Chromtrioxyd1 in 100 ccm 50°/0iger Essigsäure zugesetzt,

bis die Färbung der Chromsäure einige Minuten bestehen blieb.

Hierauf wurde der Eisessig im Vakuum bei 80" abgesaugt und

der Rückstand mit Äther einigemal ausgekocht. Aus 120 g

Cadinen wurden so etwa 70 g eines braunen Öls erhalten, das

mit 350 ccm absolut alkoholischer Salzsäure eine Woche bei ge¬

wöhnlicher Temperatur stehen gelassen wurde. Der Alkohol

wurde dann bei 35°.im Vakuum zur Hälfte abgesaugt, der Rück¬

stand mit Wasser und Äther geschüttelt uud die ätherische

Lösung mit Sodalösung gewaschen. Nach dem Trocknen über

Natriumsulfat wurde der Äther verdampft und die Ester im Hoch¬

vakuum fraktioniert. Es wird hierbei ein kontinuierlich siedendes

Gemisch von ca. 80° bis über 200° erhalten, aus dem kein ein¬

heitlicher Körper isoliert werden konnte. Die tieferen Fraktionen

sind dünnflüssig und hell gefärbt, die höheren dagegen dick- bis

1
Bezüglich der Arbeitsmethode vergl. C. Harries, Untersuchungen

über das Ozon, Leipzig 1916, 453.
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zähflüssig und von gelbbrauner Farbe. Es seien hier nur die

Untersuchungsergebnisse der bei 190— 200° (0,2 mm) siedenden

Fraktion angegeben:

0,1256 g Substanz gaben 0,3132 g C02 und 0,0963 g rl20.

0,1769 g Substanz gaben nach Zeisel 0,2112 g AgJ.

CieH30O6. Ben C 67,41 H 8,93 (C»H50) 26,6%
C18H32Oe. . „ 64,01 „ 9,04 „ 25,2%

Gef.
» 68,03 „ 8,58 . 23,0%.

•Die Analysenwerte bei einer anderen Versuchsreihe waren:

0,1173 g Substanz gaben 0,2897 g C02 und 0,0920 g H20.

Gef.: C 67,39 H 8,77%.

0,0227 g Substanz mit 0,2194 g Campher gemischt gaben nach der Methode

von Rast eine Schmelzpunktsdepression von 17°.

C.sHsoOs. Mol.-Gew. Ber. 338; gef. 307.

Ci9H3206- » » »
356.

Diese Fraktion war gegen Brom in Schwefelkohlenstoff un¬

gesättigt und gab in alkoholischer Lösung mit Ferrichlorid eine

Grünbraunfärbung im Einklang mit der Formel XVIII und XIX

eines a, ß-ungesättigten Ketons. Ein kristallisiertes Semicarbazon

konnte weder aus diesem Ester noch aus der durch Verseifung
mit alkoholischem Kali hergestellten Säure gewonnen werden.

Stall. 3



III. Zur Kenntnis des Cadinols aus dem

Galbanumöl.
•4

Bei der weiten Verbreitung des Cadinens im Pflanzenreiche

ist es bemerkenswert, daß man ein entsprechendes Wasser¬

additionsprodukt — also einen Sesquiterpenalkohol C15H,„0, der

bei der Wasserabspaltung Cadinen liefert — bisher erst einmal

beobachtet hat. Es wird dies zum Teil damit zusammenhängen,

daß die natürlichen Sesquiterpenalkohole nach meinen neueren

Untersuchungen, mehr als man früher angenommen hatte, vielfach

Gemische nicht nur stereoisomerer, sondern auch strukturisomerer

Verbindungen darstellen, die zum Teil noch verschiedene Kohlen¬

stoffgerüste (Cadinen- und Eudesmoltypus) besitzen können1.

In manchen Fällen kommen wieder primäre, sekundäre und

tertiäre Alkohole nebeneinander vor2, so daß es als sehr wahr¬

scheinlich gelten muß, daß sich einzelne Bestandteile solcher

Gemische, die übrigens nur selten eingehender untersucht wurden,

einer Identifizierung entzogen haben.

F. W. S e m m 1 e r und K. G. <3 o n a s2 zeigten, daß im ätherischen

öle des Galbanumharzes ein Sesquiterpenalkohol C,5H2gO enthalten

ist, der in sehr guter Ausbeute Cadinendichlorhydrat vom Smp. 117 °

liefert. Der als Cadinol bezeichnete Alkohol reagiert auch bei

erhöhter Temperatur nicht mit Phthalsäureanhydrid, muß also

tertiärer Natur sein. Im Anschluß an die von mir für Cadinen¬

dichlorhydrat ermittelte Formel I kommen für Cadinol die

Formeln II, III und IV in Betracht. Ich untersuchte daher, wie

1
Vergl. Sesquiterpenalkohole des Campheröls auf pag. 52.

'
B. 47, 2073 (1914).



— 35 -

sich das Verhalten des Cadinols mit diesen Formelbildern in

Einklang bringen läßt.

CHs CHa
I I

CH CH2 CH CH,
/ \ / \ / \ / \

CHa CH CH2 CH, CH CH

I I l/CH, I I l/CH,
CHS CH C( CHj CH C(
\/\/XQ \ / \ / xOH

Cl
/
C CH,

^
C CH2

I
CH I CH II

CH^ \h3 CHT XCH, y-Cadinol

CHs CHs
I I

CH CH2 CH CH2
/ \ / \ / \ / \

CH, CH CH2 CH2 CH CH

III I I II
CH, CH C-CHs CH, CH C-CH3
\ / \ ^ \ / \ /

yC CH ' yC CH2

H0
CH III

H0
CH IV

Oi{ \h, «-Cadjnol ^ \Hj ^-Cadinol

Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß die Eigenschaften
des von mir benützten Cadinols mit den von obigen Autoren

angegebenen übereinstimmen, führte ich mit demselben zwei

Abbaureihen durch, wobei folgendes Arbeitsprinzip maßgebend war.

Einmal sollte die Molekel an der Doppelbindung des Cadinols

geöffnet werden und dann war das aus Dihydrocadinol durch

Wasserabspaltung herzustellende Dihydrocadinen abzubauen, wo¬

bei also Öffnung jener Doppelbindung stattfinden müßte, die den

Ort der ursprünglich vorhandenen Hydroxylgruppe anzeigt. Die

erhaltenen Resultate lassen sich am besten so interpretieren, wenn

man annimmt, daß das Cadinol aus einem Gemische mindestens

zweier Formen besteht, unter denen das a- oder jß-Cadinol (II)

vorherrscht, und die y-Form zurücktritt. Es können natürlich

in kleinerer Menge auch noch andere isomere Alkohole vorhanden

sein, die das Aufarbeiten der Oxydationsprodukte erschweren.

Da es nicht gelingt, das Cadinol aus einem kristallisierten Derivate

z;u regenerieren, sind die beim Abbau erhaltenen Resultate nur

3*
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mit Vorsicht zu verwerten, bieten aber ein charakteristisches Bild

von den Verhältnissen der Sesquiterpenalkohole.
Die Ozonisation des Cadinols wurde nach der Vorschrift von

C. Harries1 für die Oberführung ungesättigter Alkohole der

Terpenreihe in die normalen Ozonide durchgeführt: Arbeiten in

Petrolätherlösung mit schwachem Ozon. Die neutralen Ozonid-

spaltprodukte wurden zunächst mit Natronlauge zur Zerlegung
der vorhandenen Peroxyde2 gekocht. Bei der fraktionierten

Destillation konnte eine Verbindung C16fi,40.2 isoliert werden, deren

Bildung man ausgehend von a- und /?-Cadinol durch innere Kon¬

densation des primär entstehenden Oxyketoaldehyds (V bezw. VI)
unterWasserabspaltung erklären kann und die danach die Formel VII

oder VIII (bezw. ein Gemisch beider) eines ungesättigten Oxy-
ketons besitzen müßte.

III. IV.

Il
CH8 CH8
I I
CH CH* CH Crl2

/ \ / \ / \ / \
CH, CH CH» CH, CH CHO

III II
CH2 CH CO-CH3 CH2 CH CO-CH,
\ / \ \ / \ /

/C CHO /C CH2

HO
CH v

HO
CH v

/ \ / \

CH3 CHj CH8 CH8

I
CH3 CHS

I I
CH CH2 CH CHa

/ \ / \ / \ / \
HjC CH C—C-CH, H8C CH CH 0

I I II II I I II II
H„C CH CH 0 H,C CH C—C-CHä

\ / \ /

/C /C
0H

CH VII
H0

CH VIII
/ \ / \.

CHj CH3 CHs CH8

1 B. 45, 936 (1912).
*
Nach den Angaben von C. Harries, A. 410, 6 (1915).
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VII VIII

I y

Ctis CH$

CH CH» CH Crlä
/ \ / \ / \ / \

H2C CH C—C-CHS fl*C CH CH 0

I I II II I I II II
HC CH CH 0 HC CH C—C-CH,
\ / \ /

C C
I I

CH IX CH X

/ \ / \

CHS CHj CH» CH3

Im Einklang mit dieser Auffassung steht der Verlauf der

Einwirkung kochender Ameisensäure auf die Verbindung ClsH2402,
wobei das zu erwartende Wasserabspaltungsprodukt C1BH.220 der

Formel IX oder X (bezw. ein Gemisch beider) entsteht, das danach

ein zweifach ungesättigtes Keton vorstellen sollte. Daß aus den

beiden Ketoverbindungen kein kristallisiertes Semicarbazon zu

erhalten war, mag einmal daher rühren, daß Gemische isomerer

Verbindungen vorliegen, und dann entstehen auch aus a,ß- un¬

gesättigten Ketonen neben den normalen Semicarbazonen noch

Semicarbazid-Anlagerungsverbindungen, die sich natürlich gegen¬

seitig am Kristallisieren hindern dürften.

Man kann sich eine ähnliche Abbaureihe auch aus dem

7-Cadinol formulieren (XI—XIII). Daß jedoch dem erhaltenen

Keton wahrscheinlicher die Formel IX bezw. X zukommen muß,

folgt aus dem dehydrierenden Abbau desselben mit Braunstein

und Schwefelsäure, wobei Mellophansäure entstand, während sich

aus einer Verbindung der Formel XIII dabei Trimellithsäure (XIV)
bilden müßte. Dagegen scheint im Nachlaufe von der Destillation

des Ketonalkohols C15H2402 ein Körper der Zusammensetzung XI

vorhanden zu sein. Es ließ sich zwar aus diesem Nachlaufe

keine analysenreine Verbindung herausfraktionieren, aber beim

dehydrierenden Abbau desselben entstand neben Mellophansäure
auch Trimellithsäure, deren Bildung auf das Vorhandensein von

etwas }>-Cadinol im Ausgangsalkohol hinweisen würde.
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Ctta

CH
/ \ /

CH, CH

CH,
\

CHO

CH,

I I l/CHs
CHO CH C

/ \ / \

0 = C CH, OH
I

CH XI •

/ \

CHS CH3

CH3

CH CHL
/ \ / \

C CH

V \ /y

C CH
I

CH
/ \

CHS CH3

/
CH,
I
C-CHS

XIII

/

CH3

CH CH,
/ \ / \

CH CH CH,

1/CH,
CHO \ CH C

C CH, OH

I
CH XII

/ \

CHS CH3

HOOC

HOOC COOH

XIV

Die Ergebnisse der Untersuchung der sauren Ozonidspalt-

produkte des Cadinols lassen sich in ähnlicher Weise erklären.

Bei der fraktionierten Destillation der aus den Rohsäuren her¬

gestellten Methylester konnte der Ester einer Säure C15H2i04 in

analysenreiner Form gewonnen werden. Es war hier entweder

ein Oxyketoester oder aber das Peroxyd eines Ketoesters ent¬

standen. Da die Verbindung Peroxydreaktion zeigt, durfte man

letzteres vermuten, und tatsächlich erhielt man beim Kochen des

Esters mit Kalilauge die Ketosäure C1BH24Os, während eine Oxy-

ketosäure, die beim Destillieren kein Wasser abgespalten hatte,

auch gegen kochendes Alkali beständig sein müßte.

Daß die als ursprüngliches saures Ozonidspaltprodukt
entstehende Oxyketosäure (bezw. deren Peroxyd) schon beim

Destillieren so leicht Wasser abspaltet, deutet vielleicht auf die

Bildung aus a-Cadinol hin1, denn die'daraus abzuleitende Oxy-

1
Das «-Cadinol wird wie das «-Cadinen voherrschend sein, vergleiche

Cadinen.
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ketosäure XV muß als /?-Oxysäure beim Erhitzen in die ent¬

sprechende ungesättigte Ketosäure XVI übergehen, die in der

Verbindung CI5riî408 wohl auch in der Hauptsache vorliegt.

m.

CH:

CH,
I
CH CHa

/ \ / \
CH CH*

CH2 CH 0=C-CH8
\ / \

/C COOH

HO I
CH
/ \

CH3 CHj XV

CH,
I
CH CHa

/ \ / \
CHa CH CHa
I I I
CH2 C 0=C-CH3
\ S \
C COOH

CH
/ \

CH, CH, XVI

Aus a- und ß- Cadinol leitet sich das gleiche Dihydro-
cadinol XVIII ab, das bei der Wasserabspaltung" (diese wurde

durch Kochen mit Ameisensäure bewerkstelligt) wieder nur ein

Dihydrocadinen XXI liefern muß. Das Dihydro- y -cadinol XVII

könnte dagegen zwei Dihydro-ß-cadinene ergeben (XIX und XX).

i
y

\/\/<
•/A

OH

III IV

y y

XVII HO
<K XVIII

À XIX

m
XX XXI

I
y

\

A CH

CCO-CH,

XXII

CH, y

I
CH CHa

/ \ / \
CH2 CH CH2

I I I
CHO CH CH-CHs

/ \ /

0=C CHa
I
CH

/ \
CHS CH, XXIII
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Das von mir so gewonnene Dihydrocadinen liefert beim Kochen

der neutralen Ozonidspaltprodukte mit Natronlauge einen neu¬

tralen Körper der Zusammensetzung C15H2602, dem ich unter

Zugrundelegung der oben gemachten Annahme, daß sich die

Ozonidspaltprodukte des Cadinols von der a- bezw. ß-Form

ableiten, die Formel XXIII gebe. Daß aus diesem Ketoaldehyd
trotz Kochen mit Alkali kein inneres Kondensationsprodukt
unter Wasserabspaltung wie bei den Verbindungen V oder VI

entsteht, kann nur durch die andersartige Lagerung der Keton-

gruppe erklärt werden. Das aus den Dihydrocadinen XIX und XX

zu erwartende ungesättigte Keton XXII konnte entsprechend dem

angenommenen geringen Gehalte des Cadinols an der 7-Form
und der von mir in dieser Richtung verarbeiteten kleinen Material¬

mengen nicht gefaßt werden.

Experimenteller Teil.

Reinigung des Cadinols.

Aus 700 g Galbanumöl der Firma Schimmel & Co. wurden

durch fraktionierte Destillation im Ladenburgkolben 125 g der bei

147 —162° (12 mm) siedenden, das Cadinol enthaltenden, dick¬

flüssigen, bläulichgrün gefärbten Fraktion erhalten. Zur Ent¬

fernung etwa vorhandener Ester und saurer Anteile wurde das

Produkt mit alkoholischer Kalilauge gekocht. Nach dem Ab-

destillieren des Alkohols, Versetzen mit Wasser und Aufnehmen

in Äther erhielt man etwa 120 g des unverändert siedenden Öls,
das immer noch grünblau gefärbt war Auch bei längerem Er¬

wärmen mit Tierkohle nimmt die Färbung kaum ab. Da das so

gewonnene Produkt der katalytischen Hydrierung außergewöhn¬
lichen Widerstand entgegensetzt, wurde es weiteren Reinigungs¬

prozessen unterzogen. Ein Versuch zur Veresterung mit Benzoyl-
chlorid und Pyridin lieferte nur schlechte Ausbeuten an Benzoat,
so daß dieser Weg praktisch nicht in Betracht kam.

Ein farbloses Produkt konnte erhalten werden beim Behandeln

mit Natrium und Amylalkohol. Das Rohcadinol wurde im gleichen
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Volumen Amylalkohol gelöst und mit der dreifachen Gewichts¬

menge Natrium im ölbade auf 117° erhitzt. Das Natrium wurde

durch allmähliches Zufügen von genügend Amylalkohol in Lösung

gebracht, nach dem Erkalten schüttelte man mit Wasser gut durch

und unterwarf dieAmylalkohollösung der fraktionierten Destillation.

Fast die Gesamtmenge des Reaktionsproduktes besitzt den un¬

veränderten Siedepunkt und ist farblos. Zur Charakterisierung
wurden die Daten einer bei 155—156° (12 mm) siedenden Mittel¬

fraktion bestimmt (c), die einem bizyklischen einfach ungesättigten
Alkohol C1BH280 entsprechen. Vergleichsweise sind hier die Daten

einer gleichsiedenden Fraktion des mit Kalilauge gekochten grün¬
blauen Rohcadinols (b) und die von F. W. Semmler und

K. G. Jonas1 für das nicht mit Alkali behandelte analoge
Produkt vom Sdp. 155—165° (12 mm) (a) angegeben.

a) «D = + 22° nD = 1,50702 d20 = 0,9720 MD = 67,97

b) «D = + 15,5° no =1,5104 d" = 0,9738 MD = 68,29

c)«D = +7,7° ni) =1,5054 d" = 0,9665 MD = 68,25

MD ber. für C15H260: |T = 68,12.

Durch die Behandlung mit Natrium und Amylalkohol hat

also sowohl Dichte und Lichtbrechung wie auch Polarisation

schwach abgenommen.
Durch Einleiten von trockenem Chlorwasserstoff in die absolut

ätherische Lösung dieses Cadinols bei 0°, Absaugen des Äthers

nach eintägigem Stehen und Versetzen mit etwas Alkohol wird

die Hauptmenge des Produkts ins Cadinendichlorhydrat vom

Smp. 117° umgewandelt, ähnlich wie bei der analogen Behandlung
einer hochprozentigen Rohfraktion des Cadinens.

Erhitzen des Cadinols mit Zinkstaub.

Es wurde versucht, die Hydroxylgruppe des Cadinols durch

Erhitzen mit Zinkstaub zu reduzieren, um das so zu erwartende

Dihydrocadinen weiter abbauen zu können. Da auch eintägiges

1 B. 47, 2073 (1914).
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Erhitzen des Cadinols mit Zinkstaub im Bombenrohr auf 250°

nur eine geringe Ausbeute an Kohlenwasserstoff zur Folge hatte,
wurde die Temperatur des Reaktionsgemisches während eines

Tages bei 300° gehalten, worauf das Reaktionsprodukt vollständig
von 125—135° (12 mm) siedet. Nach nochmaligem Destillieren

über Natrium geht die Hauptmenge bei 129—131° (12 mm) als

farbloses öl über, das praktisch vollständig aus Cadinen besteht,
dem höchstens geringfügige Mengen an Dihydrocadinen bei¬

gemengt sein können.

riß = 1,5022, d" = 0,9107, MD ber. für C,5H,4: |2"= 66,14 ;

gef. = 66,19.

0,1129 g Substanz gaben 0,3645 g C02 und 0,1223 g H*0.

C15Hn. Ber. C 88,23 H 11,77 °/0
Gef.

„ 88,10 „ 12,12%.

Aus diesem Produkt wurde in guter Ausbeute das bekannte

Cadinendichlorhydrat (Schmelzpunkt und Mischprobe 117°) er¬

halten. Es fand also beim Erhitzen mit Zinkstaub, wohl infolge
der schweren Reduzierbarkeit der Hydroxylgruppe des Cadinols,
in der Hauptsache Wasserabspaltung statt.

Darstellung des Dihydrocadinols (XVIII).

Auch das gereinigte farblose Cadinol ist trotz sorgfältiger vor¬

heriger Destillation aus einem mit Korkstopfen versehenen Kolben

nur äußerst schwierig katalytisch hydrierbar1. Die Reduktion

wurde in Essigesterlösung bei 70° in Gegenwart von Platin¬

schwarz durchgeführt, wobei die Wasserstoffaufnahme bald zum

Stillstand kommt und auch durch Aktivieren des Katalysators
mit Luft nur unvollständig wieder in Gang gebracht werden kann.

Das Reaktionsprodukt wurde daher einigemal durch Destillation

gereinigt und mit neuem Platinkatalysator zur Reduktion angesetzt,
bis die für ein Mol berechnete Menge Wasserstoff aufgenommen
war und das Reaktionsprodukt gegen Brom gesättigt erschien.

Bei einigen Versuchen, wo die Hydrierung besonders schwierig
durchführbar war, wurde nach der Aufnahme der Hauptmenge

1

Vergl. F. W.Sem m 1er und K. G. Jonas, B. 47, 2075 (1914), nach

welchen Cadinen dagegen sehr leicht hydriert wird.
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des berechneten Wasserstoffs das unvollständig reduzierte

Reaktionsprodukt in Petrolätherlösung mit Ozon bis zur Brom¬

beständigkeit behandelt und dabei das noch vorhandene Cadinol

als Ozonid niedergeschlagen. Die vom letzteren abgegossene

Lösung enthält dann reines Dihydrocadinol. Dieses siedet bei

etwa 150—153° (12 mm) als farbloses öl und zeigte folgende

Konstanten :

«D = +23 °, n}> = 1,4948, d" = 0,9579,

Md ber. für CisHssO = 68,58, gef. = 68,23.

0,1179 g Substanz gaben 0,3478 g C02 und 0,1270 g H„0.

C,5HM0 (XVIII). Ber. C 80,30 H 12,58%

Gef.
„ 80,46 „ 12,05 7o-

Wasserabspaltung aus Dihydrocadinol.

Das Dihydrocadinol wurde mit der doppelten Gewichtsmenge

90°/0iger Ameisensäure 30 Minuten am Rückflußkühler gekocht.

Das Reaktionsprodukt wurde in Äther aufgenommen, mit Wasser

und Sodalösung gut durchgeschüttelt und nach dem Trocknen

mit Natriumsulfat im Vakuum destilliert. Da hierbei das gesamte

Reaktionsprodukt unter 135° (12 mm) siedet, die Wasserabspaltung
also vollständig verlaufen war, wurde nochmals über Natrium

destilliert und von der bei 129—131° (12 mm) siedenden Haupt¬

menge des farblosen Öls die Konstanten bestimmt:

«D = +19,8°, no =1,4952, d" = 0,8999,

MD ber. für CmfW |T= 66,60, gef. = 66,83.

0,0835 g Substanz gaben 0,2681 g C02 und 0,0931 g H,0.

CsHj«. Ber. C 87,30 H 12,71%
Gef.

„ 87,60 „ 12,48%.

Es liegt also das Dihydrocadinen (XXI) vor.

Ozonisation des Dihydrocadinens (XXI).

8 g des oben gewonnenen Dihydrocadinens wurden in 80ccm

Tetrachlorkohlenstoff gelöst und unter Eiskühlung mit Ozon ab¬

gesättigt. Das Ozonid blieb gelöst und wurde durch Absaugen
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im Vakuum vom Lösungsmittel befreit. Das als zähe Masse

zurückbleibende Produkt wurde mit 20 ccm Wasser 2 Stunden im

ölbade auf 120° erhitzt, in Äther aufgenommen und durch

Schütteln mit Natronlauge in saure und neutrale Bestandteile

getrennt. Jeder dieser Anteile wurde noch 1 Stunde im ölbade

mit 5%iger Natronlauge zur Zerstörung etwa vorhandener

Peroxyde gekocht und nach der üblichen Aufarbeitung im Hoch¬

vakuum destilliert. Aus dem 5 g betragenden sauren Anteil

konnte keine einigermaßen einheitliche Verbindung isoliert werden.

Der Siedepunkt desselben liegt zwischen 115 —170° (0,2 mm)

und die Analyse zweier bei ca. 140° (a) und 160° (b) (0,2 mm)
siedender Fraktionen deutet darauf hin, daß ein Gemisch der

erwarteten Ketosäure und des anscheinend sehr beständigen

Peroxyds derselben vorliegt:

CistW), (Ketonsäure von XXU1). Ber. C 70,9 H10,20/0.

C15H211O4 (Peroxyd der obigen). . „ 66,7 „ 9,6 °/0.

a) Gef.
, 68,6 „ 9,8 °/0.

b) . „ 68,1 „ 9,5 °/„.

Ein kristallisiertes Semicarbazon konnte aus diesen Fraktionen

nicht erhalten werden.

Der neutrale Teil wurde in zwei Fraktionen zerlegt:

a) Siedepunkt ca. 110° (0,2 mm) farbloses dickflüssiges öl.

0,0908 g Substanz gaben 0,2498 g C02 und 0,0868 g HäO.

Ci.,ri260, (XXIII). Ber. C 75,56 H 10,99 °/0

Gef.
„ 75,06 „ 10,69 °/0.

b) Siedepunkt ca.145 ° (0,2 mm) schwach gefärbtes zähflüssiges öl.

0,1151 g Substanz gaben 0,3033 g C02 und 0,1030 g H20.

C15H2603 (Peroxyd von XXIII). Ber. C 70,81 H 10,30%
Gef.

» 71,88 „ 10,01 °/o.

In der Fraktion a liegt wohl der Ketoaldehyd und in der

Fraktion b das entsprechende Peroxyd vor. Aus keiner dieser

Substanzen konnte ein kristallisiertes Semicarbazon gewonnen

werden.
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Ozonisation des Cadinols.

Das Cadinol wurde in Portionen von 20 g in 200 cm8 tief¬

siedenden Petroläthers (der von ungesättigten Bestandteilen frei

war) gelöst und bei 0° ein Ozonstrom durchgeleitet, der durch

Waschen mit 5°/„iger Natronlauge und konz. Schwefelsäure ge¬

reinigt war1. Das Ozonid fällt dabei als dicke gelbliche Masse

aus. Nachdem eine herausgenommene Probe der Petreiätherlösung

gegen Brom gesättigt war, wurde das Lösungsmittel im Vakuum

abgesaugt und der Rückstand mit dem dreifachen Volumen

Wasser zunächst auf 100° und dann 3 Stunden auf 120° erhitzt.

Die von drei solchen Versuchen gesammelte Substanz wurde in

Äther aufgenommen und durch Schütteln mit Natronlauge in

saure und neutrale Bestandteile zerlegt. Der neutrale Teil wurde

dann noch mit 10°/0iger Natronlauge 1 Stunde zur Zersetzung
vorhandener Peroxyde gekocht.

A. Untersuchung der neutralen Ozonidspaltprodukte.

Die aus 60 g Cadinol nach dem Verdampfen des Äthers

erhaltenen 40 g öliger Produkte wurden mehrmals zunächst im

Hochvakuum und dann bei 12 mm fraktioniert. Zur Orientierung
sei das quantitative Ergebnis der ersten Fraktionierung angeführt:

1. 100—140° (0,2 mm) 12 g helles dünnflüssiges Öl.

2. 140—160° (0,2 mm) 13 g helles ziemlich dickflüssiges öl. .

3. 160—175° (0,2 mm) 11g schwach gefärbtes dickflüssiges öl.

In analysenreiner Form konnte durch Fraktionierung nur

eine bei 180 —184° (12 mm) siedende Substanz erhalten werden.

Diese besteht danach wahrscheinlich aus dem ungesättigten
Ketonalkohol (VII bezw. VIII).

0,1289 g Substanz gaben 0,3606 g CO, und 0,1181 g HsO.

0,0963 g Substanz gaben 0,2686 g CO* und 0,0909 g H,0.

C,5HM0, (VII bezw. VIII). Ber. C 76,21; H 10,24%
Gef. „ 76,31; 76,10; . 10,25; 10,56°/o.

0,0187 g Substanz gaben in 0,2482 g Campher eine Schmelzpunkts¬
depression von 15°.

Molekulargewicht berechnet für Ci6H„Os = 236, gef. 201.

1
Vergl. C Harries, B. 45, 936 (1912).
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Die tiefer zwischen 150—170° (12 mm) siedenden Anteile

bestehen nach der Analyse wohl aus einem Gemisch dieses

Ketonalkohols und des Wasserabspaltungsprodukts desselben

C15H2ä0 (IX bezw. X).
Dieses zweifach ungesättigte Keton konnte aus dem bei

180—184° (12 mm) siedenden Ketonalkohol in annähernd

anaiysenreiner Form gewonnen werden. Letzterer wurde mit dem

dreifachen Gewicht 95°/0iger Ameisensäure 1 Stunde gekocht, mit

Wasser gefällt und in Äther aufgenommen. Die ätherische Lösung
wurde mit Sodalösung gewaschen, mit Natriumsulfat getrocknet
und destilliert. Die bei 140—145° (12 mm) als farbloses dünn¬

flüssiges öl siedende Hauptfraktion wurde näher untersucht:

0,0839 g Substanz gaben 0,2519 g CO* und 0,0761 g ti20.

C15Ha20 (IX bezw. X). Ben C 82,53; H 10,13%
Gef.

„ 81,91; ,
10,15%.

0,0187 g Substanz gaben in 0,2215 g Campher eine Schmelzpunkt¬

depression von 17°,

Molekulargewicht berechnet für CuHssO = 218, gef. = 199.

Von keiner der beschriebenen neutralen Verbindungen konnte

ein kristallisiertes Semicarbazon erhalten werden. Gegen Brom

in Schwefelkohlenstoff verhalten sich alle Fraktionen ungesättigt.

B. Oxydation der neutralen Ozonspaltprodukte mit

Braunstein und Schwefelsäure.

Keton. C16H220 (IX bezw. X). 4 g des oben erhaltenen

Produktes wurden mit 125 g Schwefelsäure und 150 g Wasser

gekocht und dazu 90 g Braunstein eingetragen. Nach zweitägigem
Kochen wurde mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnt, vom

unveränderten Braunstein abfiltriert und die wässerige Lösung
mit Äther erschöpfend extrahiert. Der Extrakt wurde über das

Silbersalz durch Kochen mit Methyljodid in die Methylester über¬

geführt und diese im Hochvakuum fraktioniert destilliert. Das

gesamte Produkt sott zwischen 160—180° (0,3 mm) und lieferte

beim Umkristallisieren aus Methylalkohol reinen Mellophan-

säuremethylester, der bei 128° schmolz und mit einem gleich¬
schmelzenden Vergleichspräparat keine Depression gab.
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0,0822 g Substanz gaben 0,1652 g C02 und 0,0352 g H20.

CuiiuOs. Ber. C 54,18; H 4,54 °/0
Gef. „ 54,83; „ 4,78 7„.

Fraktion 3 vom Abschnitt A, Sdp.160—175° (0,2 mm)

(enthielt vielleicht XI). Diese Substanz wurde in der gleichen
Weise mit Braunstein oxydiert und aus dem Oxydationsprodukt
die Methylester hergestellt. Die bei 140— 150° (0,3 mm) siedende

Esterfraktion kristallisiert beim Aufnehmen in wenig Methylalkohol
nicht und wurde daher durch Erhitzen mit konzentrierter Salz¬

säure im Bombenrohre auf 140° verseift. Nach dem Verdampfen
der Salzsäure am Wasserbade wurde der feste Rückstand aus

Aceton-Benzol umkristallisiert. Das erhaltene Kristallpulver
schmolz bei 226° und gab mit Trimellithsäure keine Schmelz¬

punktsdepression. Die höher zwischen 160— 180° (0,3 mm)
siedenden teilweise erstarrenden Esterfraktionen lieferten beim

Umkristallisieren aus Methylalkohol den bei 128° schmelzenden

Mellophansäure-methylester, der mit einem Vergleichspräparat
dieser Substanz keine Schmelzpunktdepression gab.

0,0884 g Substanz gaben 0,1750 g CO« und 0,0371 g H20.

CuHuOs. Ber. C 54,18; H 4,54%
Gef.

„ 54,04; „ 4,69%.

C. Untersuchung der sauren Ozonidspaltprodukte.

Aus 60 g Cadinol wurden 15 g saure Ozonidspaltprodukte
erhalten. Dieselben neutralisierte man mit Natronlauge und führte

sie durch Eingießen in Silbernitratlösung in die Silbersalze über.

Letztere wurden scharf getrocknet und durch Kochen mit Methyl-
jodid in absolut ätherischer Lösung in die Methylester über¬

geführt. Die Hauptmenge der Ester sott nach dreimaligem
Fraktionieren bei 140—145° (0,2 mm) als schwach gefärbtes
dickflüssiges öl, das kein kristallisiertes Semicarbazon lieferte.

0,1085 g Substanz gaben 0,2706 g COa und 0,0909 g H20.

0,1342 g Substanz gaben nach Zeisel 0,1190 g AgJ.

Ci«Ht(>Oi (Peroxyd des Methyl- Ber. C 68,04 H 9,28 CH,0 11,00%
esters von XVI) Gef.

„ 68,05 „ 9,37 „ 11,70%.
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Die Substanz gab mit Kaliumjodid die Peroxydreaktion und

war gegen Brom in Schwefelkohlenstoff ungesättigt. Um aus

dem anscheinend vorliegenden Peroxyd des Ketosäuremethyl-
esters die Ketosäure selbst zu gewinnen, wurde das Produkt mit

alkoholischer Kalilauge verseift, der Alkohol abdestilliert, der

Rückstand mit soviel Wasser versetzt, daß eine 10% ige Kalilauge
entstand, und dann eine Stunde am Rückflußkühler gekocht.
Nach dem Ansäuern mit Salzsäure und Sättigen mit Ammon-

sulfat wurde mehrmals mit Äther ausgezogen und die nach dem

Abdestillieren der mit Natriumsulfat getrockneten ätherischen

Lösung erhaltenen Säuren im Hochvakuum destilliert. Das Destillat

gab keine Peroxydreaktion mehr. Zur Analyse wurde ein bei

ca. 140° (0,3 mm) siedender Anteil von der Hauptfraktion

abgetrennt:

0,0976 g Substanz gaben 0,2557 g C02 und 0,0829 g HaO.

C16H210, (XVI). Ber. C 71,36 H 9,59%
Gef.

„ 71,48 . 9,50%.

Die gegen Brom in Schwefelkohlenstoff ungesättigte Substanz

gab kein kristallisiertes Semicarbazon.



IV. Sesquiterpene und Sesquiterpen¬
alkohole des Campheröls.

Das Campheröl besitzt von allen bisher genauer untersuchten

ätherischen ölen die komplizierteste Zusammensetzung und über¬

trifft die in dieser Beziehung ihm am nächsten stehenden öle

(wie z. B. das Citronen-, Neroli-, Cananga-, Sandelholz-, Citronellöl

und einige andere) an der Zahl der Bestandteile um etwa die

Hälfte bis ein Drittel. Zusammen mit den in dieser Arbeit be¬

schriebenen neu aufgefundenen Verbindungen beträgt die Zahl

der Campherölbestandteile etwa 34, die in folgender Zusammen¬

stellung nach den Körperklassen geordnet angeführt seien1:

Terpene: Dipenten, Limonen, Phellandren, a- und /?-Pinen,

Camphen, Fenchen; Sesquiterpene: Bisabolen, Cadinen und je
ein weiterer Vertreter2 der monozyklischen und bizyklischen

Sesquiterpene; Diterpene: a-Camphoren und ein anderes

Diterpen3; Aldehyde: Acetaldehyd; Ketone: ^-Menthenon-S,

Campher; Alkohole: Citronellöl, a-Terpineol, Terpinenol-l, Borneol,

Cuminalkohol; Sesquiterpenalkohole: ein primärer, zwei

sekundäre und zwei tertiäre; Phenole und Phenoläther

Athylguajakol4, Carvacrol, Eugenol, Safrol; Oxyde: Cineol;
Säuren: Capronsäure4, Caprylsäure, Citronellsäure4.

Als Ausgangsmaterial für die Untersuchung der Sesquiterpen-
verbindungen des Campheröls diente mir das sogen, schwere und

das blaue Campheröl des Handels, die als billigster Riechstoff

zum Parfümieren hauptsächlich von Schmierseifen-, -ölen und

-fetten dienen und größtenteils aus höheren Terpenverbindungen

'
Wegen der unten nicht näher angegebenen Literaturangaben siehe

E. Gildemeister, Die ätherischen Öle, II. Band, 480 (1913).
*

Vergleiche diese Abhandlung.
s F. W. Semmler und 3. Rosenberg, B. 46, 771 (1913).
4 F. Roch us sen, J. pr. (2) 105, 120 (1922).

Stoll. 4
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bestehen. Das Mengenverhältnis derselben läßt sich zu ungefähr
25°/o Sesquiterpene, 60°/o Sesquiterpenalkohole und 15°/o Diterpene
schätzen.

Unter den Sesquiterpenen wurden im Laboratorium der Firma

Schimmel & Co. Cadinen1 und das gleichfalls in der Natur

wiederholt beobachtete monozykliche Bisabolen2 nachgewiesen.
Das Cadinen ist, wie schon F. W. Semmler und J. Rosenberg8
angeben, nur in geringen Mengen im öle enthalten, was auch

ich bestätigen kann. In noch kleinerem Mengenverhältnis kommt

das Bisabolen vor, denn mir ist es nicht gelungen das kristallisierte

Trichlorhydrat desselben aus den tiefsiedenden Anteilen des

Sesquiterpengemisches zu gewinnen. Auch F. W. Semmler und

J. Rosenberg (I.e.) erwähnen, daß sich erst nach der fraktio¬

nierten Destillation der Chlorwasserstoffadditionsprodukte aus einer

bei 177—189° (8 mm) siedenden Fraktion das Bisabolentrichlor-

hydrat abschied. Ich destillierte die Chlorhydrate im Hochvakuum,
wobei dennoch teilweise Zersetzung stattfand, und konnte aus

dem höchstsiedenden Anteil des Destillats nur Cadinendichlor-

hydrat im festen Zustande gewinnen. Bei der nachfolgenden
Spaltung der destillierten Chlorhydrate mit alkoholischem Kali

erwies sich das erhaltene Sesquiterpen nach den physikalischen
Konstanten deutlich als ein Gemisch bi- und monozyklischer
Kohlenwasserstoffe, woraus also die Anwesenheit eines weiteren

monozyklischen Sesquiterpens, das kein kristallisiertes Trichlor¬

hydrat liefert, wahrscheinlich wird.

Cadinen und Bisabolen dürften zusammen höchstens einige
Prozente4 des Sesquiterpenanteils des Campheröls ausmachen und

auch der zweite monozyklische Kohlenwasserstoff ist kaum zu

einem Drittel oder Viertel darin enthalten. Es liegen die Ver¬

hältnisse hier so wie bei manchen anderen auf Sesquiterpene
untersuchten ätherischen ölen; es sind als Bestandteile Kohlen-

1
Ber. Schimmel & Co., 1889, I, 9.

2
Ber. Schimmel & Co., 1909, II, 24.

'
B. 46, 769 (1913).

*
Es scheint, daß die tiefsiedenden Anteile der Campherölsesquiterpene

in dem von uns untersuchten Produkt zum Teil fehlten. Schimmel & Co.

untersuchten dagegen seinerzeit z. B. ein öl, in dem Cadinen nicht enthalten

war (vergl. Ber. Schimmel & Co., 1909, II, 24).
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Wasserstoffe, die kristallisierte Derivate liefern, angegeben und

daneben bilden oft nicht näher charakterisierbare Isomere den

Hauptbestandteil, von denen fast ausnahmslos nichts weiter be¬

kannt ist, als die auf Grund der physikalischen Konstanten

ermittelte Zahl der Kohlenstoffdoppelbindungen und der Ringe.
In der Dehydrierung liegt nun eine Methode vor, die in vielen

Fällen gestattet, unsere Kenntnisse über die Zusammensetzung
derartiger bisher chemisch nicht charakterisierbarer Sesquiterpen-
gemische sogar bis zur Ermittelung des Kohlenstoffgerüstes aus¬

zudehnen. In dieser Richtung konnte ich auch beim Campheröl
erfolgreich vordringen, denn ich erhielt aus dem bizyklischen
vom Cadinen befreiten Sesquiterpengemisch durch Dehydrieren
mit Schwefel reichliche Mengen von Cadalin (I), womit die An¬

wesenheit eines weiteren bizyklischen Kohlenwasserstoffs vom

Cadinentypus im Campheröl dargetan wurde. Dasselbe bildet

den Hauptbestandteil der Campherölsesquiterpene. F.W.Semmler

und 3. Rosenberg (1. c.) konnten schon auf Grund der physi¬
kalischen Konstanten konstatieren, daß im Campheröl neben

Cadinen und Bisabolen ein anderes bizyklisches Sesquiterpen
enthalten sei; die aus der Dichte desselben gezogene Schluß¬

folgerung dieser Autoren, daß es sich dabei um einen Vertreter

der Caryophyllengruppe (= Terpengruppe) handelt, trifft jeden¬
falls für die Hauptmenge des Kohlenwasserstoffs nicht zu. Die

Frage nach der Anwesenheit eines bizyklischen Sesquiterpens
der Caryophyllengruppe im Campheröl kann vorläufig mangels
fester experimenteller Anhaltspunkte nicht entschieden werden.

CH3

A/\
CH /v\ /\/s

>
CH v"'s

CH, /\

\/\/,_CHs /CH~\A/ \ \/

/\ I II

CHj CH3

III

Bezüglich der Sesquiterpenalkoholfraktion des Campheröls
liegen ältere Beobachtungen aus dem Laboratorium der Firma

Schimmel & Co.1 vor. Ohne Angabe der Bruttoformel wird

'•Ber. von Schimmel & Co. 1902, II, 15.

4*
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konstatiert, daß sich eine bei 142—155° (6 mm) siedende Fraktion

mit d = 0,95 und [a]D =+32° teilweise acetylieren läßt und beim

Erwärmen mit starker Ameisensäure einen Kohlenwasserstoff vom

Sdp. 265—268°, d«= 0,918 und n£' = 1,512 liefert. Letztere

Daten weisen auf ein Sesquiterpen der hydrierten Naphtalin-

untergruppe hin und demnach auch auf das Vorliegen eines

derartigen Sesquiterpenalkohols im Campheröl. F. W. Sem m 1er

und J.Rosenberg (I.e.) konnten über das Natriumsalz tatsächlich

einen solchen Alkohol der Formel C18H260 rein darstellen und

benannten ihn Sesquicamphenol. Dieser Alkohol besteht nun

aus einem komplizierten Gemisch meistens isomerer Verbindungen.

Die Rohfraktion der Sesquiterpenalkohole vom Sdp. 150 bis

160° (12 mm) gab beim Dehydrieren mit Schwefel nur Cadalin.

Dagegen wurde bei der analogen Behandlung der über das Benzoat

gereinigten Alkohole, wobei allerdings nur etwa 15°/0 der ganzen

Fraktion durch einmalige Umsetzung der Natriumalkoholate mit

Benzoylchlorid als Benzoat herausgeholt werden konnte, neben

Cadalin auch Eudalin (11) gewonnen. Es wurden hier zum ersten

Male aus einem ätherischen öle die beiden Naphtalinkohlen-
wasserstoffe nebeneinander erhalten. Es wird dies wohl ab und

zu auch bei anderen ölen vorkommen, da sich die Vertreter

dieser beiden Typen der Sesquiterpenreihe aus der gleichen Drei¬

isoprenkette (III) ableiten lassen \ Daß es nur aus dem über das

Benzoat gereinigten Alkohol gelingt neben Cadalin auch Eudalin zu

erhalten, deutet auf eine Anreicherung des Vertreters des Eudes-

moltypus im Benzoat hin. Da bei der Schwefeldehydrierung von

Verbindungen der letzteren Art durchwegs schlechtere Ausbeuten

an Naphtalinkohlenwasserstoff erzielt werden als ausgehend von

Körpern des Cadinentypus, so darf man wohl annehmen, daß

bei der Anwesenheit gleicher Mengen von Verbindungen beider

Typen die Dehydrierung als fiauptprodukt Cadalin liefern wird.

Tritt dagegen die Menge des eudesmolartigen Bestandteils mehr

zurück (wie z. B. im obigen rohen Alkoholgemisch), so wird

schließlich die Bildung des Eudalins bei dieser Konkurrenzreaktion

praktisch ganz ausbleiben können.

1 Helv. 5, 930 (1922).
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Ich ging dann zur weiteren Zerlegung der über das Benzoat

gereinigten Sesquiterpenalkohole mittels der bekannten Phthal-

estermethode, wobei aus dem Gemische etwa 20°/0 eines primären
und 20% eines sekundären Alkohols herausgeholt werden konnte.

Der Rest von 60°/0, der also tertiärer Natur sein muß, gab bei

der Dehydrierung wieder ein Gemisch von Cadalin und Eudalin.

Aus dem sekundären Alkohol entstand Cadalin als alleiniges

Dehydrierungsprodukt und der primäre Alkohol lieferte beim Be¬

handeln mit Schwefel ein öl, das an Pikrinsäure keinen Naphtalin-
kohlenwasserstoff abgab. Alle diese Alkohole C15H260 sind

bizyklischer Struktur, was durch die physikalischen Konstanten

und Überführung des primären und sekundären Alkohols in

Dihydroderivate C15H280 dargetan wurde. Die Entstehung der

beiden Naphtalinkohlenwasserstoffe aus dem tertiären Anteil des

Alkoholgemisches zeigt das Vorliegen zweier derartiger Alkohole an.

Es wurde schließlich noch das Mengenverhältnis der einzelnen

Alkohole in der Gesamtalkoholfraktion des Campheröls vom

Sdp. 145 —165° (12 mm) zu ermitteln versucht. Es war natür-

lich'zu erwarten, daß in dem über das Benzoat gereinigten Alkohol¬

gemisch die primären und sekundären entsprechend ihrer Ver¬

esterungsgeschwindigkeit im Vergleich zu den tertiären Alkoholen

stark angereichert sind, wie ja sogar der Gehalt an tertiärem

Alkohol vom Eudesmol-typus im Benzoat auf Kosten des Isomeren

vom Cadinentypus in Folge seiner größeren Reaktionsfähigkeit

zugenommen hat. In der Tat konnte mittels der Phthalester-

methode gezeigt werden, daß der primäre Alkohol in der an¬

gegebenen Fraktion nur zu etwa 3% (gegenüber 20% 'm Benzoat)
und der sekundäre zu höchstens 4% (gegen gleichfalls 20% im

Benzoat) enthalten ist.

Während die beiden so gewonnenen Präparate des primären
Alkohols (mit und ohne Zwischenreinigung durch das Benzoat)
miteinander gut übereinstimmen, zeigen die Analysenwerte und die

Menge des bei der katalytischen Reduktion absorbierten Wasser¬

stoffs im sekundären Alkohol, der direkt aus dem Rohöl nach

der Phthalestermethode gewonnen wurde, die Anwesenheit noch

eines zweifach ungesättigten bizyklischen Sesquiterpenalkohols
C16H.240 an. Derselbe wird auch in dem über das Benzoat ge-
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wonnenen sekundären Alkohol enthalten sein, aber anscheinend

in einem etwas kleineren Prozentgehalte, so daß seine Anwesen¬

heit nicht deutlich in Erscheinung tritt. Ober das gegenseitige

Mengenverhältnis der beiden sekundären und tertiären Alkohole

kann man mangels genügender Anhaltspunkte keine Angaben
machen. Aus gleichen Gründen wäre es auch vorläufig müßig,
auf die Zugehörigkeit des primären Alkohols zu einer Untergruppe
der bizyklischen Sesquiterpenverbindungen näher einzugehen.

Experimenteller Teil.

Untersuchung der Sesquiterpenfraktion.

Die bei 12 mm von 110—140° siedende Fraktion des von

der Firma Schimmel &Co. bezogenen sogen, schweren Campher¬
öls wurde über Natrium destilliert und dann im Ladenburgkolben
in folgende drei Fraktionen (bei 12 mm) zerlegt, die in annähernd

gleichen Mengenverhältnissen erhalten werden: a) 114—1.28°,
b) 128—135°, c) 135—138°. Jede der drei Fraktionen wurde

im doppelten Volumen Äther gelöst und unter Eiskühlung mit

trockenem Chlorwasserstoffgas gesättigt. Nach mehrtägigem
Stehen bei 0° wurden die braunschwarz gefärbten Lösungen
durch Absaugen vom Äther befreit und mit dem gleichen Volumen

absoluten Alkohols einige Tage im Eiskeller stehen gelassen.

a) Da sich daraus keine Kristalle abschieden, wurden die

durch Absaugen vom Alkohol befreiten Chlorhydrate mehrmals

im Hochvakuum fraktioniert, wobei jedoch hauptsächlich anfangs

Zersetzung stattfindet. Die von 125—135° (0,3 mm) siedenden

Anteile geben bei mehrwöchentlichem Stehen eine geringe Kristall-

abscheidung, die nach dem Umkristallisieren aus Essigester mit

dem bei 117° schmelzenden Cadinendichlorhydrat identisch war.

Die flüssigen Anteile wurden nochmals destilliert und eine bei

ca. 125° (0,3 mm) siedende Fraktion des farblosen dickflüssigen
Öls analysiert.

0,1441 g Substanz gaben nach Carius 0,1488g AgCl.

C,BHMCI,. Ber. Ü 25,48; gel Cl 25,55°/o-
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Um zu entscheiden, ob hier das Dichlorhydrat eines bi- oder

monozyklischen Sesquiterpens vorliegt, wurde das Produkt mit

alkoholischer Kalilauge gespalten. Es erwies sich dabei als außer¬

ordentlich beständig und konnte erst durch dreitägiges Erhitzen

auf 190° im Autoklaven vollständig chlorfrei erhalten werden.

Das Reaktionsprodukt wurde durch Destillation über Natrium in

drei Fraktionen zerlegt und die Konstanten der beiden End¬

fraktionen bestimmt:

1. Sdp. 127— 128° (12 mm), d" = 0,8876, riß = 1,4955, % gef. = 67,14.

3. Sdp. 131-134° (12 mm), d" = 0,8943, nj4 = 1,4974, MD gef. = 66,86.

MD ber. für C,5H24: J3 = 67,87,

mD ber. für C,6H24: (2 = 66,14.

Sowohl aus der Dichte wie aus der Molekularrefraktion folgt, daß

ein Gemisch mono- und bizyklischer Kohlenwasserstoffe vorliegt.

B. Aus dieser Fraktion schieden sich Kristalle ab, die sich

als Cadinendichlorhydrat erwiesen.

C. Da das Produkt zur Kristallisation neigte, wurde es zu¬

sammen mit der Mutterlauge des Cadinendichlorhydrats von der

Fraktion B durch zehnstündiges Kochen mit 10 °/0iger alkoholischer

Kalilauge zerlegt und der regenerierte chlorfreie Kohlenwasser¬

stoff über Natrium destilliert, wobei ein farbloses Öl vom

Sdp. 128—135° (12 mm) erhalten wurde. 60 g dieses Produkts

wurden mit 28 g Schwefel während 6 Stunden allmählich von

180—250° erhitzt, wonach die Gasentwicklung aufgehört hatte.

Die Hälfte (= 20 g) des Dehydrierungsprodukts siedet bei

150—160° (12 mm); sowohl dieses wie auch der tiefer siedende

Anteil gab beim Versetzen mit Pikrinsäure das Cadalinpikrat
(Schmelzpunkt und Mischprobe 115°) und mit Trinitroresorcin

das Cadalinstyphnat (Schmelzpunkt und Mischprobe 138°).

Untersuchung der Rohfraktion der Sesquiterpenalkohole.

Die Sesquiterpenalkohole bilden den Nachlauf des schweren

und den Vorlauf des blauen Campheröls von Schimmel & Co.,
sind aber in beiden ölen als Hauptbestandteil enthalten, so daß
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sich der Gehalt der bei 120—190° (12 mm) siedenden Anteile

des Campheröls an der Sesquiterpenalkoholfraktion zu etwa

60% angeben läßt. Vom Rest fallen etwa 25°/0 auf die Sesqui-

terpen- und 15% auf die Diterpenfraktion. Diese Zahlen dürften

allerdings durch die Art der Destillation bei der Gewinnung aus

dem Rohcampheröl beeinflußt und somit gewissen Schwankungen
unterworfen sein.

Es wurde zunächst die bei 140—170 °(12mm) siedendeFraktion

mit etwas Pikrinsäure in alkoholischer Lösung verdunsten lassen,

wobei sich jedoch kein Pikrat abschied. Dadurch wurde gezeigt, daß

kein pikratliefernder Körper in dieser Fraktion enthalten ist.

Beim Erhitzen von 100 g der Fraktion vom Smp. 150—160°

(12 mm) mit 42 g Schwefel während mehreren Stunden auf

180—250° bis zum Aufhören der Gasentwicklung und nach¬

folgendem Destillieren wurden 30 g des von 150—165° (12 mm)

siedenden Dehydrierungsprodukts erhalten, das mit 10 g Pikrin¬

säure versetzt ein Pikrat liefert, welches nach dem Umkristalli¬

sieren aus Alkohol als Cadalinpikrat identifiziert wurde. Auch

aus den tiefer siedenden Anteilen des Dehydrierungsgemisches
konnte nur Cadalin- und kein Eudalinpikrat gewonnen werden.

Reinigung der Sesquiterpenalkohole über das Benzoat.

43 g der Sesquiterpenalkoholfraktion vom Sdp. 145 —165°

(12 mm) wurde zu 4 g gepulvertem Natrium und 40 g Xylol bei

0° zugegeben. Es findet unter lebhafter Wasserstoffentwicklung
teilweise Auflösung des Natriums statt. Nach eintägigem Stehen

bei Zimmertemperatur wurden unter Eiskühlung 24 g Benzoyl-
chlorid eingetragen und das Reaktionsgemisch nach kurzem

Stehen 2 Stunden auf 100° erwärmt. Aufgearbeitet wurde durch

Zugabe von Äther und kräftiges Schütteln mit Sodalösung. Nach

dem Trocknen der ätherischen Lösung mit Natriumsulfat wurde

das Reaktionsprodukt im Hochvakuum destilliert, wobei das

Benzoat als zähflüssige Masse vom Sdp. 175 — 176° (2 mm) in

einer Ausbeute von 17 g erhalten wurde. Dasselbe wurde durch

mehrstündiges Kochen mit 10*/0iger alkoholischer Kalilauge ver¬

seift und das erhaltene neutrale Verseifungsprodukt bei 12 mm



— 57 -

destilliert. Die Hauptraenge des 8 g betragenden Destillats siedet

bei 155—160° als dickflüssiges, fast farbloses öl. Dieser

Sesquiterpenalkohol besteht, wie die weitere Untersuchung zeigte,
aus einem Gemische verschiedener Alkohole, hauptsächlich der

Formel C15H160. Die Daten dieses Gemisches (a) stimmen gut
überein mit den von F. W. Semmler und 3. Rosenberg1 für

einen über das Natriumsalz aus Campheröl gewonnenen Sesqui¬

terpenalkohol (sogen. Sesquicamphenol) angegebenen (b):

a) kd
= +46,5° d" = 0,9654 tio

= 1,5072 MD= 68,52

b) «D = + 50° df = 0,9662 «10=1,5071 MD= 68,39

MD ber. für C15H260: |T= 68,12.

4,5 g dieses Alkohols wurden mit 2 g Schwefel in der oben

beschriebenen Weise dehydriert. Das Dehydrierungsprodukt wurde

in einige Fraktionen (bei 12 mm) zerlegt und aus denselben dann

Pikrate hergestellt. Aus 0,7 g der bei 140—145" siedenden Fraktion

erhält man durch Versetzen mit der gleichen Gewichtsmenge
Pikrinsäure und einmaliges Umkristallisieren der abgeschiedenen

hellorangegelben Kristallnädelchen aus Alkohol das bei 91°

schmelzende Eudalinpikrat, das nach der Mischprobe mit dem

aus Eudemol gewonnenen Präparat identisch war. Aus der 1 g

betragenden Fraktion vom Sdp. 150—165° wurde das Cadalin-

pikrat erhalten.

Gewinnung des primären Sesquicamphenols.

a) Aus dem über das Benzoat gereinigten Sesqui-

terpenalkoholgemisch. 44 g dieses Produktes wurden mit

20 g Phthalsäureanhydrid 5 Stunden auf 90° erhitzt, nach dem

Erkalten mitAther versetzt und vom ungelösten Phthalsäureanhydrid
abfiltriert. Die ätherische Lösung wurde zunächst mit über¬

schüssiger 10°/oiger Natronlauge gut durchgeschüttelt und dann

wurde nach Abtrennung der alkalischen Lösung Wasser in dünnem

Strahle (zur Vermeidung der Emulsionsbildung) in die ätherische

Lösung gegossen. Es geht so schon die Hauptmenge des in der

ätherischen Lösung sich befindenden Natriumsalzes der Phthal-

1
B. 46, 770 (1913); 47, 2074 (1914).
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estersäure in die wäßrige Schicht über. Nach dem Ablassen der

letzteren wird das Eingießen von Wasser in der beschriebenen

Weise solange wiederholt, als bei erneutem Wasserzusatz das¬

selbe noch die Beschaffenheit einer verdünnten Seifenlösung
annimmt. Schließlich wird die ätherische Lösung noch mit Wasser

gut durchgeschüttelt, um die letzten Reste der Phthalestersäure

aus dem Äther herauszulösen. Schüttelt man dagegen schon

J von Anfang an beim ersten Wasserzusatz etwas stärker, so findet

oft kaum zu trennende Emulsionsbildung statt. In der 10°/0igen

Natronlauge ist das phthalestersaure Natrium praktisch unlöslich

und befindet sich somit vollständig in den wäßrigen Auszügen.
Letztere werden mit Essigsäure angesäuert und die abgeschiedene
Phthalestersaure in Äther aufgenommen. Diese Arbeitsweise hat

sich nicht nur in diesem Falle, sondern auch bei zahlreichen

anderen Trennungen von Phthalestersäuren der Terpengruppe für

ein rasches Arbeiten als sehr zweckmäßig erwiesen.

Die Phthalestersaure wurde durch 8stündiges Kochen mit

überschüssiger 10°/oiger alkoholischer Kalilauge verseift, und

nach dem Abdestillieren des Alkohols und Versetzen mit Wasser

wurde der Sesquiterpenalkohol in Äther aufgenommen. Es wurden

die Konstanten der nach zweimaliger Destillation erhaltenen

fiauptfraktion des farblosen Öls (zusammen = 9 g) vom

Sdp. 156— 158° (12 mm) bestimmt:

«D=--+2,2°, df = 0,9568, no =1,5045,

MD berechnet für C^tW): [î= 68,12, gef. = 68,81.

Über die weitere Verarbeitung der von der Phthalestersaure

befreiten ätherischen Lösung, die die sekundären und tertiären

Alkohole enthält, vergl. das nächste Kapitel unter a.

b) Direkt aus der bei 140—170° (12 mm) siedenden

Sesquiterpenalkoholf raktion. 2 kg dieses Produktes wurden

mit dem doppelten Gewicht Benzol und der gleichen Gewichts¬

menge Phthalsäureanhydrid 12 Stunden am Wasserbade erhitzt

und dann wie oben unter a beschrieben weiter aufgearbeitet.
Zur vollständigen Befreiung von geringen Mengen des sekundären

Alkohols, dessen Anwesenheit aus der Entstehung von Spuren
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Cadalins bei der Dehydrierung folgt, ist es nötig, den nach der

Verseifung der Phthalestersäure gewonnenen Alkohol in der

doppelten Menge Benzol zu lösen und nochmals mit dem

doppelten Gewicht Phthalsäureanhydrid wie vorher herauszuholen.

Der durch Verseifung der Phthalestersäure gewonnene primäre

Alkohol wurde durch Destillation gereinigt und eine bei 158—159°

(12 mm) siedende Fraktion des farblosen dickflüssigen Öls näher

untersucht:

d" = 0,9566, ni,* = 1,5020, MD ber. für C16rIM0: fl = 68,12,

gef. = 68,55.

0,0916 g Substanz gaben 0,2726 g CO, und 0,0935 g rl20.

0,0926 g Substanz gaben 0,2749 g C02 und 0,0956 g H,0.

C,6H260. Ber. C 81,08 H 11,71 °/o

Gef.
„ 81,19 ,

11,42°/,

„ 80,99 „
11,55%.

Aus dem durch Erhitzen mit Schwefel hergestellten

DehydrierungsproSukt dieses Alkohols konnte kein Prikrat

erhalten werden.

Katalytische Hydrierung. Der nach der Vorschrift b

gewonnene primäre Alkohol wurde in Essigesterlösung in Gegen¬
wart von Platinschwarz mit Wasserstoff geschüttelt, wobei die

für 1 Mol berechnete Menge Wasserstoff aufgenommen wird. Der

Dihydroalkohol siedet als farbloses dickflüssiges öl bei

152—153° (12 mm) und zeigt folgende Daten:

df = 0,9150, nr?= 1,4755, MD ber. für C16H280 = 68,59,

gef. = 69,04.

0,0894 g Substanz gaben 0,2628 g C02 und 0,1032 g HsO.

C15Hs80. Ber. C 80,29 H 12,58 %

Gef.
„ 80,20 „

12,91%.

Auffallend sind die tiefen Werte für Lichtbrechung und Dichte

bei diesem fiydrierungsprodukt, die gegenüber den Werten des

ungesättigten Alkohols weit mehr abgenommen haben, als es bei

den anderen untersuchten Fällen in der Sesquiterpenreihe sonst

beobachtet wurde. Ein ähnlich großer Sprung tritt beim Über¬

gang des Dekahydroretens CISUW (d = 0,934, nD = 1,515) in

Dodekahydroreten C18H30 (d = 0,899, nD= 1,485) auf1.

1 A. Virtanen, B. 53, 1880 (1921).
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Gewinnung des sekundären Sesquicamphenols.

a) Aus dem über das Benzoat gereinigten Sesqui-

terpenalkoholgemisch. Die nach der Entfernung des primären
Alkohols in Abschnitt a des vorigen Kapitels zurückbleibende

ätherische Lösung der sekundären und tertiären Alkohole (gemischt
mit dem .überschüssigen Phthalsäureanhydrid) wurde nach dem

Verdampfen des Äthers mit dem halben Gewicht gepulverten

Phthalsäureanhydrids versetzt und 8 Stunden im ölbade auf 130°

erhitzt. Aus dem Reaktionsprodukte wurde nach der obigen
VorschriftdiePhthalestersäuredes sekundären Sesquiterpenalkohols

herausgeholt. Die weitere Verarbeitung der hier nicht mit Phthal¬

säureanhydrid in Reaktion getretenen tertiären Alkohole ist im

Abschnitt a des nächsten Kapitels beschrieben. Der beim Ver¬

seifen der Phthalestersäure durch mehrstündiges Kochen mit

alkoholischem Kali erhaltene sekundäre Alkohol (=llg) siedet

als farbloses dickflüssiges öl bei 160—162° (12 mm) und besitzt

folgende Konstanten:

«D=-5,2°, df = 0,9720, n = 1,5066,

MD ber. für CisHaeO: jï= 68,12; gef. =67,98.

0,0963 g Substanz gaben 0,2864 g C02 und 0,0987 g H20.

0,1016 g Substanz gaben 0,3014 g C02 und 0,1047 g H20.

C15H260. Ber. C 81,18 H 11,71 %

Gef.
„

81,14 80,94 „ 11,47 11,53°/,.

Beim Erhitzen mit 85°/0iger Ameisensäure auf 120° spaltet
der Alkohol nur in sehr geringem Umfange Wasser ab.

Katalytische Hydrierung. In Essigesterlösung nimmt

dieser Alkohol beim Schütteln mit Platinschwarz 1 Mol. Wasser¬

stoff auf. Der Dihydroalkohol sott bei 150 — 152° (12 mm) als

dickflüssiges farbloses öl. Eine Mittelfraktion wurde zur Analyse
und Bestimmung der Konstanten benützt.

d" = 0,9510, n" = 1,4892, MD ber. für C15ri280 = 68,59,

gef. = 68,06.

0,1025 g Substanz gaben 0,3006 g CO, und 0,1136 g H20.

Clr,H280. Ber. C 80,29 H 12,58 %

Gef.
.

80,02 . 12,40%.
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Nach der Oxydation des Dihydroalkohols mit der 1 Atom

Sauerstoff entsprechenden Menge Chromsäure in Eisessiglösung

konnte aus dem entstehenden Reaktionsprodukt kein kristalli¬

siertes Semicarbazon erhalten werden. Ebenso ließ sich beim

Dehydrieren mit 4 Atom Schwefel kein pikratlieferndes Reaktions¬

produkt gewinnen.

b) Aus der bei 140—170° (12 mm) siedenden Sesqui-

terpenalkoholfraktion wurde nach dem Entfernen des

primären Alkohols (vergl. Abschnitt b des vorigen Kapitels) die

mit Natronlauge und Wasser ausgezogene ätherische Lösung

verdampft und der Rückstand, enthaltend die Hauptmenge der

Sesquiterpenalkohole des Campheröls und etwas gelöst gebliebenes

Phthalsäureanhydrid, mit der halben Gewichtsmenge frischen

Phthalsäureanhydrids 8 Stunden auf 130° erhitzt. Dann wurde

in der oben beschriebenen Weise aus dem Reaktionsgemisch der

sekundäre Alkohol als Phthalestersäure ausgezogen und durch

Verseifung mit alkoholischem Kali daraus isoliert (=80g). Eine

bei 154— 155° (12 mm) siedende Fraktion des farblosen dick¬

flüssigen Öls wurde näher untersucht:

dl" = 0,9608, n" = 1,5054,

MD ber. fUrC,5rl260: |T= 68,12; gef. = 68,64.

MD ber. fürCi5H240: (2 = 67,65; gef. = 68,01.

0,1426 g Substanz gaben 0,4261 g CO* und 0,1468 g H*0.

0,1365 g Substanz gaben 0,4072 g C02 und 0,1392 g H,0.

C16rl860. Ber. C 81,08 H 11,71 °/0

QjHüO. . , 81,75 „ 10,99 °/o

Gef.
, 81,53 81,39 » 11,52 11,41 °/0.

Es könnte danach vielleicht ein Gemisch der beiden

formulierten Alkohole vorliegen.

Dehydrierung. 14 g dieses Alkohols wurden mit 5,1 g

Schwefel in der üblichen Weise dehydriert und das durch Vakuum¬

destillation erhaltene Produkt nochmals bei 12 mm destilliert.

Man sonderte folgende Fraktionen ab: 130-142° (= 0,7 g),
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142-150° (=1,3 g), 150-165° (= 3,0 g). Aus allen Fraktionen

konnte nur Cadaiin erhalten werden, das sowohl als Pikrat wie

auch als Styphnat durch Schmelzpunkt und Mischprobe identifiziert

wurde.

Katalytische Hydrierung. Bei der Hydrierung mit Platin

und Wasserstoff in Essigester wurden etwa 1V2 Mol. Wasser¬

stoff aufgenommen, entsprechend der vielleicht vorliegenden
Mischung eines einfach und eines zweifach ungesättigten Alkohols.

Von dem als dickflüssiges farbloses öl erhaltenen Produkt wurde

eine bei 151 —152° (12 mm) siedende Mittelfraktion untersucht:

df = 0,9469, nf = 1,4881,

MD ber. für C16H280 = 68,59 ; gef. = 68,23.

0,1197 g Substanz gaben 0,3535 g C02 und 0,1331 g H20.

Ci5HS80. Ber. C 80,29 H 12,58 %

Gef.
„ 80,57 „ 12,44%.

Gewinnung des tertiären Sesquicamphenols.

Da nach den Angaben von F. W. Semmler und J. Rosen¬

berg (1. c.) die Sesquiterpenalkohole des Campheröls durch

fraktionierte Destillation nicht von beigemengten Kohlenwasser¬

stoffen getrennt werden können, so eignet sich das nach der

unter b in den beiden vorhergehenden Kapiteln beschriebenen

Enfernung der primären und sekundären Alkohole erhaltene Produkt

nicht zur Reindarstellung des tertiären Alkohols. Diese wurde

daher mit dem über das Benzoat gereinigten Alkoholgemisch
nach der in den Abschnitten a der vorhergehenden Kapitel an¬

gegebenen Herausnahme der mit Phthalsäure reagierenden Alkohole

bewerkstelligt. Die bei diesem Arbeitsgang schließlich erhaltene

ätherische Lösung des tertiären Alkohols und des überschüssigen
Phthalsäureanhydrids wurde mit alkoholischer Kalilauge gekocht
und das in üblicher Weise isolierte neutrale Produkt, das aus

dem tertiären Alkohol besteht, durch Destillation gereinigt. Von
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einer bei 156° (12 mm) siedenden Mittelfraktion des dickflüssigen
farblosen Öls wurden die Konstanten bestimmt.

df= 0,9665, no =1,5050,

MD ber. für C15H260: |T= 68,12; gef. = 68,21.

Dehydrierung. 30 g des Alkohols wurden mit 12,5 g

Schwefel dehydriert und nach zweimaliger Destillation im Vakuum

folgende Fraktionen (Siedepunkt bei 12 mm) abgesondert: 135

bis 142° (=1,1 g), 142—150° (=2,0g), 150-165° (=2,8g).
Das aus der ersten Fraktion erhaltene Pikrat war nach Schmelz¬

punkt und Mischprobe mit dem bei 90° schmelzenden Eudalin-

pikrat identisch. Durch Erhitzen mit Natronlauge wurde daraus

der Kohlenwasserstoff regeneriert und in das Styphnat über¬

geführt, das nach Schmelzpunkt und Mischprobe mit dem bei 119°

schmelzenden Eudalinstyphnat identisch war. Aus der höchsten

Fraktion erhielt man Cadalinpikrat.



V. Konstitution und Isomerisierung des

a-Camphorens.
Während unter den in der Natur vorkommenden Sesquiterpen-

verbindungendieKohlenwasserstoffe(zusammenmitden Alkoholen)
stark vorherrschen und entsprechende Carbonsäuren außerordent¬

lich selten sind, liegen die Verhältnisse in der Diterpenreihe gerade

umgekehrt. Neben den Fichtenharzsäuren, die als Diterpen-
carbonsäuren aufzufassen sind1 und zugleich die in der Natur

in größter Menge vorkommenden Terpenverbindungen überhaupt
vorstellen, treten die Diterpenkohlenwasserstoffe stark zurück.

Außer dem von SoUchidaMm Blätteröl der Cryptomeria japonica
beobachteten kristallisierten a-Cryptomeren C20H32 unbekannter

Konstitution (und auch der Zahl der Ringe) ist als gut charak¬

terisiertes natürliches Diterpen nur noch das von F. W. Sem m 1er

und <J. Rosenberg3 aufgefundene a-Camphoren des Campheröls
bekannt. Die verschiedenen anderen durch Polymerisations¬
reaktionen aus Monoterpenen erhaltenen Kohlenwasserstoffe C20ri32
sind bisher in der Natur nicht nachgewiesen worden und die

Konstitution derselben ist nicht weiter aufgeklärt.
Aus der Molekularrefraktion und der Herstellung eines

Octahydroprodukts* folgt, daß im a-Camphoren eine mono¬

zyklische Verbindung vorliegt. Später zeigten F. W. Sem m 1er

und K. G. Jonas5, daß das Tetrachlorhydrat des (flüssigen)

a-Camphorens identisch ist mit dem bei 129—130° schmelzenden

1

Vergl. darüber Helv. 6, 682 und 1082 (1923).
2 Am. Soc. 38, 687 (1916).
3

B. 46, 771 (1913).
4

F. W. Semmler und K. G. Jonas, B. 47, 2077 (1914).
6

B. 46, 1566 (1913).
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Tetrachlorhydrat aus Dimyrcen, des von C. Harries1 gewonnenen

Polymerisationsprodukts des Myrcens. Da das a-Camphoren
auch beim Erhitzen des Linalools mit wasserfreier Oxalsäure,
wohl unter Zwischenbildung des Myrcens, entsteht2, ist dieses

Diterpen sogar totalsynthetisch zugänglich, aber die Konstitution

blieb unbekannt und es liegen auch keine Versuche vor, in dieser

Richtung weiter vorzudringen. Es schien mir nun von Interesse,
hier einzugreifen, um so einen Beitrag zur Frage des Zusammen¬

hangs der verschiedenen Gruppen der natürlichen Diterpen-

verbindungen zu gewinnen.
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Zunächst war es wünschenswert, einen Punkt der Konstitution
des Myrcens selbst etwas mehr aufzuklären. Es kommen nämlich

für Myrcen die Formeln I und II in Betracht. Daß der Form I,
zu deren Gunsten die Entstehung von Bernsteinsäures aus Myrcen
und von Aceton8 aus Dihydromyrcen sprechen, immerhin etwas

der Form II beigemengt sein muß, folgt aus gewissen Abbau-

1
B. 35, 3264 (1902).

*
F. W. Semmler und K. G. Jonas, B. 47, 2079 (1914).

*
Power und Kleber, Pharm. R. (N.Y.) 13, 60 (1895).

Sloll.
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resultaten, die F. W. Semmler bei Dihydromyrcen erhielt1.

Ich versuchte durch Ozonisation des Myrcens einen Einblick in

das quantitative Verhältnis zwischen diesen beiden Isomeren zu

erzielen. Das Ozonid wurde in Eisessiglösung mit Chromsäure

bei tiefer Temperatur oxydiert nach einem vom C. Harries und

H. Adam" bei Unionen beschriebenen Verfahren, wonach die

primären Ozonidspaltprodukte III und IV als a-Ketonsäuren zu

Bernsteinsäure bezw. <5-Ketocapronsäure (V) oxydiert werden

sollten. Ich erhielt so lediglich Bernsteinsäure, während das

weitere Abbauprodukt der Verbindungen IV und V, Glutarsäure,
auch nicht in Spuren nachweisbar war8. Das Myrcen muß daher

in der Hauptsache der Formel I entsprechen.
Meine Versuche zurKonstitutionsaufklärung des a-Camphorens

gingen nun von der Voraussetzung aus, daß sich das Myrcen als

Butadienderivat (man kann es schematisch als Isopentenyl-isopren

auffassen) wahrscheinlich in der gleichen Weise zu einem

Diterpen (VI) polymerisieren wird wie das Isopren zu Dipenten:

CH3 CH3
I I

c c
/ \ / \

CH« CH CHa CH

CH« CHj CH2 CH2
\ \ /
CH CH

I • I

c c
^ \ / \

CH2 CH» CH, CH3

Nach den Erfahrungen in der Sesquiterpenreihe ist es ziemlich

aussichtslos die Konstitution eines solchen oder ähnlich gebauten

Körpers durch direkte Abbaureaktionen ermitteln zu wollen. Es

blieb somit nur übrig zu prüfen, wie weit die Umsetzungen des

a-Camphorens mit der Formel VI im Einklang stehen. Zunächst

galt es die Frage zu entscheiden, ob das a-Camphoren wirklich

ein p-disubstituiertes Hydrobenzolderivat sei; es wurde in der

Tat beim dehydrierenden Abbau des Octahydro-a-camphorens

1
B. 34, 3122 (1901).

2 C. Harries, Untersuchungen über das Ozon, Berlin 1916, 453.

s Auch nicht nach der Oxydation der benzollöslichen Ozonidspaltprodukte
mit Bromlauge.
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mit Braunstein und SchwefelsäureTerephthalsäure erhalten, neben

den höher carboxylierten Produkten Mellophansäure und Pyro-

mellithsäure, deren Entstehung nach den von L Ruzicka und

seinen Mitarbeitern bei den Abietinsäurederivaten gegebenen

Gesichtspunkten vor sichigegangen sein mag. Der Grund, warum

ich nicht a-Camphoren selbst' dem dehydrierten Abbau unter¬

zogen hatte, liegt in der Empfindlichkeit dieses Kohlenwasser¬

stoffes gegenüber starken Säuren, durch deren Einwirkung sofort

neue Ringe in der Molekel entstehen und somit die Bildung der

Terephthalsäure ganz ausbleiben würde.

Mit der Formel VI harmonieren auch die physikalischen

Konstanten des a-Camphorens und des Octahydro-a-camphorens.
Wie folgende Tabelle zeigt, schließen sie sich in dieser Beziehung

direkt an die Reihe der monozyklischen Terpene und Sesquiterpene

und deren völlig hydrierten Derivate an:

(C5H8)x
d

(ca. 15°)
nD (C5Hi0)x

d

(ca. 15°) nD

Terpene1 . . .

Sesquiterpene*

n-Camphoren*

C10H16

C15H24

C20H32

0,845

0,872

0,887

1,480

1,494

1,503

Tetrahydro*

Hexahydro6

Octahydro"

CioHîo

C15H30

CjotUo

0,803

0,825

0,833

1,455

1,460

Da ein Teil des Myrcens wohl die Formel II besitzt, so käme

auch dem a-Camphoren, zum mindesten dem durch Polymerisation

desMyrcens gewonnenen, teilweise eine Formel mit entsprechender

Lage der beiden endständigen Doppelbindungen in den Seiten¬

ketten zu. Diese Frage ist jedoch von sekundärer Bedeutung,
da sich aus beiden Formeln das gleiche Tetrachlorhydrat XIV

ableitet und reines a-Camphoren sich ja nur aus diesem Additions-

1 Durchschnittswerte der natürlichen Terpene.
*
Mittelwert der Konstanten des Bisabolens nach Schimmel, Ber. 1909,

II, 50, und des Zingiberens nach F. W. Sem m 1er und A.Becker, B. 47,

1815 (1914).
s Nach F. W. Semmler und 3. Rosenberg, B. 46, 773 (1913).
1
Für Tetrahydrolimonen nach G. Va von, CR. 149, 997 (1909).

6 Mittelwerte der Konstanten des Hexahydrobisabolens und Hexahydro-
zingiberens nach F. W. Semmler und 3. Rosenberg, B. 46, 769 (1913),
und F. W. Semmler und A. Becker, B. 46, 1819 (1913).

8 F. W. Semmler und K. G. Jonas, B. 47, 2077 (1914).

5*
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produkt gewinnen läßt. Das regenerierte a-Camphoren dürfte

wohl ein Gemisch mehrerer Isomeren sein, bei denen die Doppel¬

bindungen in verschiedene Richtungen von den vier tertiären

Kohlenstoffatomen, die im Tetrachlorhydrat das Chlor tragen,

ausgehen. Schon aus diesem Grunde würden Abbauversuche

am a-Camphoren wenig durchsichtige Resultate ergeben. Grund¬

legend für das Verhalten des a-Camphorens ist dagegen der

Umstarid, daß sich aus allen diesen isomeren Kohlenwasserstoffen

immer wieder das gleiche Tetrachlorhydrat bildet, dessen Kon¬

stitution das Verharren der Doppelbindungen an den betreffenden

vier Kohlenstoffatomen zur Genüge erklärt.

CH2
/ \

CH2 CH2 /\ /\
CI. I CL | CH, | | ||

r„XC \/ zCH3 LCH,

CH» CH2 CH, I ^ Ctt3
ql,

CH3 i \ CH,

CH CH2—C CHs CH»

CKC CH, XCHS rH/\/ \/\rH

/ \ / CH» LH,

CH3 CH*

XIV XV XVI

Bei der Einwirkung starker Säuren in der flitze, und wohl,
in geringem Umfange auch schon bei der Chlorhydratbildung
(hauptsächlich bei Anwesenheit von etwas Wasser), treten bei

a-Camphoren neue Ringbildungen ein. So haben schon Semmler

und Rosenberg1 aus der Mutterlauge von der Herstellung
des a - Camphorentetrachlorhydrats aus Champheröl und

F. W. Semmler und K. G. Jonas2 analog aus Dimyrcen, sowie

1 B. 46, 773 (1913).
8 B. 47, 2077 (1914); die von den Autoren vorgeschlagene Benennung

Iso-«-camphoren und die Bezeichnung des analogen Produkts von

F. W. Semmler und 3. Rosenberg (1. c.) mit /3-Camphoren halteich nicht

für zweckmäßig. Die Bezeichnungen «-, ß- usw. soll man nach dem Gebrauch

bei den Terpenen, den ich auch beim Seiinen und Cadinen beibehalten habe

[Helv. 6, 850 (1923)], für Isomere mit dem gleichen Kohlenstoffgerüst und

Ringanordnung benützen. Die Verbindungen VII und VIII sollen mit „Bizyklo-
camphoren" und „Isobizyklocamphoren" bezeichnet werden.
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beim Behandeln des a-Camphorens mit Eisessig-Schwefelsäure
einen isomeren, den Konstanten nach bizyklischen Kohlenwasser¬

stoff erhalten. Auch ich stieß auf ein derartiges Produkt beim

kurzen Kochen des reinen a-Camphorens mit Ameisensäure. Zur

Erklärung dieser, sowie weiterer Isomerisierungsreaktionen des

a-Camphorens kann man die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der

Isomerisierungserscheinungen bei einfachen Terpenverbindungen
heranziehen.

Die Seitenkette 1 mit den angrenzenden Teilen des Ringes

entsprechend der Formel VI weist die Konfiguration der Geranyl-
derivate auf; es ist danach zu erwarten, daß auch hier die gleiche

Ringbildung (zum a-Bizyklocamphoren Vll), wie beim Übergang
der Geranyl- zu den Zyklogeranylverbindungen (vergl. Schema A

auf Seite 68), stattfinden wird.

Bei langem Kochen mit Ameisensäure erhielt ich schließlich

aus a-Camphoren wie auch aus dem vorher isolierten bizyklischen
Kohlenwasserstoff ein trizyklisches Isomeres, das sich bei weiterer

energischer Behandlung mit Ameisensäure oder alkoholischer

Schwefelsäure bezüglich der Ringzahl nicht mehr änderte. Die

Bildung von trizyklischen Isomerisationsprodukten kann vom

a-Bizyklocamphoren aus in zwei Richtungen vor sich gehen.
Der Ring 2 desselben mit den benachbarten drei Kohlenstoff¬

atomen der Seitenkette (VHa) besitzt den Bau des Dipentens;
als erste Folge der energischen Säurebehandlung ist daher eine

Wanderung der dem Ringe am nächsten liegenden Doppelbindung
in die zyklische Lage wahrscheinlich. In Analogie mit der

Isomerisierung des Dipentens zu a- und p-Terpinen (vergl.
Schema B auf Seite 68) sind auch in unserem Falle zwei isomere

Produkte möglich: das ß- und 7-Bizyklocamphoren (Vllb und c).
Aus beiden letzteren Kohlenwasserstoffen können trizyklische

Isomere nach dem Mechanismus der Terpinenbildung aus

Linalool (vergl. Schema C auf Seite 68) entstehen: das Tri-

zyklocamphoren IX und das Isotrizyklocamphoren X.

Für die Bildung dieser Trizyklocamphorene ausa-Camphoren
kommt auch der umgekehrte Weg in Betracht: es ist möglich,
daß zunächst Wanderung der extrazyklischen Doppelbindung
in den Ring unter Entstehung des ß- und y-Camphorens
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(Formeln VIb und c) stattfindet, wobei dann weiter sowohl

Zyklisation zu ß- und y-Bizyklocamphoren (Vllb und.c) wie auch

zu den isomeren bizyklischen Kohlenwasserstoffen a- und ß-\so-

bizyklocamphoren (Villa und b) vor sich gehen kann. Das

Endprodukt der Isomerisierung wären aber in beiden Fällen die

gleichen Trizyklocamphorene IX und X.

Vllb <-

l
IX

I lCH'

I I CH«

/\

/%.

CH:

CH,

>C
\. x/

CH,

CH,

VIc

r\ CH:

I l[/Ctt8 ^

/\/ VIb \/\

CHS

\/\/Ctt<
,CHS

CH,
CHs

CH

/\

/\ x

CH
/\/

CH,

Villa

VIII b VII c

\/\.
> X

CH3

Zur Unterscheidung zwischen diesen beiden Formeln eines

hydrierten Phenanthrens (IX) und eines hydrierten Anthracens (X)
führte ich den dehydrierenden Abbau des trizyklischen Camphorens
mit Braunstein und Schwefelsäure durch. Es wurde dabei neben

JV\ellophansäure (XII), die aus beiden Formen entstehen kann, und

dem höher carboxylierten Produkt, Benzolpentacarbonsäure, noch

Pyromellithsäure (XIII) erhalten, die sich durch direkten dehy¬
drierenden Abbau nur aus der Form X bilden kann und nicht

durch Carboxylierung oder einen anderen durchsichtigen Prozeß1

aus der Hemitnellithsäure (XI), dem weiteren möglichen direkten

Gedationsprodukt der Verbindungen IX und X, abzuleiten ist.

Wenn also die Pyromellithsäure nicht einer unbekannten Neben¬

reaktion ihre Entstehung verdankt, so ist sie als Hinweis auf das

1 Helv. 6, 1085 (1923).
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wenigstens teilweise Vorliegen der Verbindung X, die ich als

Isotrizyklocamphoren bezeichnen will, im trizyklischen Camphoren
zu betrachten. Daneben kann auch das Trizyklocamphoren IX

vorkommen.

Bei der katalytischen Hydrierung zeigt das trizyklische

Camphoren das gleiche Verhalten wie das ähnlich gebaute

Abieten1, nur die eine Doppelbindung wird leicht reduziert, die

andere widerstand bisher allen energischen Hydrierungsversuchen,
ist aber refraktometrisch sowohl beim Abieten und dem tri¬

zyklischen Camphoren wie auch bei den Dihydroderivaten deutlich

nachweisbar. Ich nehme an, daß der reaktionsträgen Doppel¬

bindung in beiden Fällen die Lage an einer Ringkondensations¬

stellung, entsprechend der Formel XV für das Dihydrotrizyklo-

camphoren und XVI für Dihydroisotrizyklocamphoren (C.20H34)
zukommt.

Auch in den physikalischen Daten besteht eine Ähnlichkeit

zwischen den beiden Gruppen: Dichte und Lichtbrechung des

trizyklischen Camphorens und seines Dihydroderivats (C20)
nehmen eine Mittelstellung ein zwischen denen der homologen
Abietinsäure (Ci9) und Retenabkömmiingen (C18)2:

d "D d "D

CI8H28

C20H32

C19H30

0,934

0,947

0,967

1,515

1,520

1,532

Cigtisi)

C20H34

Q9H32

0,899

0,937'

0,947

1,485

1,5103

1,513

Kurze Zusammenfassung.

Auf Grund einiger in der Terpenreihe allgemein gültiger

Gesetzmäßigkeiten wurde für das imCampheröl enthaltene Diterpen-

a-camphoren und für das daraus durch die Einwirkung starker

1

Vergl. Formulierung in Helv. 6, 1084 (1923). Über das Dihydroabieten
vergl. Helv. 6, 843 (1923).

*
Die Daten der Abietinsäure- und Retenabkömmlinge sind einer Tabelle

aus Helv. 6, 697 (1923) entnommen, woselbst auch die Literaturangaben zu

finden sind.
3 Mittelwert der Daten aus dem experimentellen Teil.
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Säuren entstehende trizyklische Isomere die Strukturformel ab¬

geleitet. Mit diesen Formeln stehen die untersuchten Umsetzungen
sowie die physikalischen Konstanten des a-Camphorens und

seiner Isomerisationsprodukte überein, die somit neben den beiden

schon bekannten Typen der'Diterpenreihe (dem Abietinsäure-

und Dextropimarsäuretypus) einen neuen: den Camphoren-
typus bilden. Gemeinsam allen diesen Verbindungen ist wahr¬

scheinlich die Zusammensetzung des Kohlenstoffgerüstes durch

verschiedenartige Aneinanderlagerung von vier Isoprenresten.

Experimenteller Teil.

Ozonisation des Myrcens (I und II).

Eine von der Firma Schimmel & Co. in freundlicher Weise

zur Verfügung gestellte Probe des Myrcens wurde durch Destillation

über Natrium gereinigt und durch Bestimmung der Konstanten

charakterisiert:

Sdp. 55° (12 mm), df = 0,8050, n = 1,4680,

MD ber. für CtoH16: |T= 46,98, gef. = 46,99.

35 g des Kohlenwasserstoffs wurden in 350 ccm Eisessig
gelöst und in zwei Portionen bis zur Brombeständigkeit der

Lösung mit Ozon behandelt. Die gesamte Lösung des Ozonids

wurde dann unter Eiskühlung mit einer Lösung von 35 g Chrom-

trioxyd in 35 ccm Wasser und 70 ccm Eisessig portionsweise
versetzt. Die letzten Anteile der Chromsäure wurden nur langsam
aufgebraucht. Nach eingetretener vollständiger Grünfärbung wurde

im Vakuum bei etwa 60° zur Trockne abgesaugt. Man digerierte
den Rückstand mehrmals mit heißem Benzol und darauf mit Äther.

Der ölige Rückstand nach dem Verdampfen der Benzollösung
(=4,3 g) wurde im Hochvakuum destilliert, wobei zwei größere
Anteile von 110— 120° und 150—170° (0,2 mm) als dickflüssiges
öl übergehen. Da von keiner dieser Substanzen ein kristalli¬

sierendes Semicarbazon zu erhalten war, wurden 4 g mit Brom¬

lauge (aus je 24 g Brom und Natriumhydroxyd in 400 g Wasser)
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24 Stunden geschüttelt. Nach dem Versetzen mit überschüssigem
Natriumbisulfit und verdünnter Schwefelsäure konzentrierte man

die Lösung am Wasserbade und zog erschöpfend mit Äther aus.

Die konzentrierte Lösung schied beim Versetzen mit Benzol

Bernsteinsäure ab.

Der ätherische Auszug der Ozonidspaltprodukte wurde durch

Kochen mit alkoholischer Schwefelsäure verestert und die Ester

bei 12 mm destilliert, wobei fast die ganze Menge restlos von

100 — 105° siedet. Durch Verseifen mit kochender Salzsäure

wird daraus reine Bernsteinsäure (Schmelzpunkt und Misch¬

probe 184°) erhalten.

Gewinnung des a-Camphorens (VI).

Als Ausgangsmaterial für die Gewinnung dieses Kohlenwasser¬

stoffes diente mir das blaue Campheröl der Firma Schimmel & Co.

Die bei 170—190° (12 mm) siedende Fraktion des Öls wurde

zweimal im Vakuum über Natrium destilliert und dann nach

der etwas modifizierten Vorschrift von F. W. Semmler und

J. Rosenberg (1. c.) die Lösung des Öls in dem doppelten
Volumen absoluten Äthers mit trockenem Chlorwasserstoff ge¬

sättigt. Nach zweitägigem Stehen saugte man das Lösungsmittel
im Vakuum ab und filtrierte den abgeschiedenen Kristallbrei

nach dem Zusatz von etwas absolutem Alkohol ab. Die Kristalle

wurden auf Ton gestrichen und aus Alkohol umkristallisiert,
wonach sie den angegebenen Schmelzpunkt von 129° aufwiesen.

Das so gewonnene Tetrachlorhydrat des a-Camphorens wurde

durch achtstündiges Kochen mit 10°/oiger alkoholischer Kalilauge
gespalten. Der regenerierte Kohlenwasserstoff sott bei 190—192°

(12 mm) als farbloses, dickflüssiges öl.

Isomerisierung des a-Camphorens mit Säure.

Der Kohlenwasserstoff wurde mit der doppelten Gewichts¬

menge 95°/0iger Ameisensäure V2 Stunde am Rückflußkühler

gekocht, nach dem Verdünnen mit Wasser in Äther aufgenommen
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und das Reaktionsprodukt über Natrium im Vakuum destilliert.

Unter Zurücklassung eines geringen Destillationsrückstandes

siedet das farblose dickflüssige Öl bei 192— 194° (12 mm). Nach

den Konstanten besteht dasselbe in der Hauptsache aus einem

bizyklischen Produkt (VII und VIII):

«D
= ±0, dj* = 0,9086, no* = 1,5104,

MD ber. für QioH,,: |F= 88,76, gef. 89,69.

Nach nochmaligem dreistündigem Kochen mit 95%iger
Ameisensäure und Aufarbeiten wie oben siedet das Diterpen von

180—181° (12 mm) bei gleicher äußerer Beschaffenheit. Die

Konstanten waren:

d" = 0,9475, n" = 1,5201, MD ber. für C,0HSS: [2 = 87,03, gef. =87,40.

Das nunmehr trizyklische Produkt*(IX und X) ändert bei

längerem Kochen mit Ameisensäure seine Eigenschaften nicht

mehr. Auch nach zweitägigem Kochen mit dem fünffachen Ge¬

wicht 15% iger alkoholischer Schwefelsäure bleiben die Konstanten

ohne nennenswerte Änderung:

d" = 0,9473, ni)5 = 1,5197, MD ber. für Cotisa : [2 = 87,03, gef. =87,36.

Dehydrierungsversuche. Das so gewonnene Trizyklo-

camphoren (IX und X) gab beim Erhitzen mit der 5 Atom ent¬

sprechenden Menge Schwefel und nach der üblichen Aufarbeitung
ein Dehydrierungsprodukt, aus dem sich kein Pikrat erhalten ließ.

Ebenso wurde ein negatives Resultat erzielt bei der Dehydrierung
des Kohlenwasserstoffs, der durch Zerlegung der flüssigen Chlor¬

hydrate aus der Mutterlauge von der Gewinnung des a-Camphoren-
tetrachlorhydrats mit alkoholischer Kalilauge erhalten wurde

und der nach F. W. Semmler und J.Rosenberg (I.e.) ein

bizyklisches Diterpen enthalten sollte.

Oxydation des Trizyklocamphorens (IX und X) mit Braun¬

stein und Schwefelsäure.

20 g des Trizyklocamphorens wurden mit 500 cem kon¬

zentrierter Schwefelsäure und 600 cem Wasser (= 57% iger
Schwefelsäure) zum Sieden erhitzt und möglichst rasch 370 g
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Braunstein in Portionen eingetragen. Nach eintägigem Kochen

verdünnte man mit dem gleichen Volumen Wasser, filtrierte vom

Braunstein ab und wusch einigemal mit Wasser aus. Das Filtrat

wurde erschöpfend mit Äther im Extraktionsapparate ausgezogen

und der vollständig kristallisierende Extrakt durch Fällung der

Natriumsalze mit Silbernitrat ins Silbersalz übergeführt. Letzteres

wurde trocken mit Methyljodid gekocht und nach dem Verdünnen

mit Äther mit Sodalösung ausgeschüttelt. Aus der alkalischen

Lösung schied sich beim Ansäuern keine Säure mehr aus. Die

fast völlig erstarrenden Ester wurden im Hochvakuum fraktioniert.

Bei 0,6 mm wurden folgende Fraktionen abgetrennt: 1.150—170°

(0,5 g), 2. 170—190° (1,3 g), 3. 190—210° (= 0,5 g). Beim

langsamen Verdunstenlassen der methylalkoholischen Lösung der

Fraktion 2 kristallisieren nebeneinander feine Nädelchen und

kompaktere Kristallsäulen aus, die voneinander leicht durch Aus¬

lösen getrennt werden können. Erstere sind nach Smp. (120°)
und Mischprobe (—126°) mit dem bei 128° schmelzenden

Mellophansäuremethylester1 XII identisch. Ein höherer

Schmelzpunkt meines Präparates war durch weiteres Umkristalli¬

sieren nicht zu erreichen, wohl wegen Beimengung von etwas

Pyromellithsäureerster. Die oben erwähnten Kristallsäulen waren

nach dem Smp. 142° und der Mischprobe identisch mit dem

bei 142° schmelzenden PyromellithsäuremethylesterXIII2,gewonnen
aus der Säure von H.deDiesbach, V.Schmidt und E.Decker8.

3,735 mg Substanz gaben 7,440 mg C02 und 1,47 mg H20.

CuHuOj,. Ber. C 54,17 H 4,46%

Gef.
„ 54,36 „ 4,40 70.

Aus der Fraktion 3 konnten durch wiederholtes Umkristalli¬

sieren geringe Mengen Kristallblättchen vom Smp. 140° gewonnen

werden, die nach der Mischprobe mit dem bei 146° schmelzenden

Benzolpentacarbonsäuremethylester aus Abietin4 identisch waren.

1 Helv. 6, 1089 (1923).
' Helv. 6, 1095 (1923).
3 Helv. 6, 548 (1923).
4 Helv. 6, 1091 (1923).
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Die Fraktion 1 blieb auch bei längerem Stehen flüssig; es

ließ sich daraus weder durch Umkristallisieren noch nach der

Verseifung (mit konzentrierter Salzsäure im Bombenrohre bei 140°)
ein einheitliches Produkt isolieren.

Katalytische Hydrierung des Trizyklocamphorens.

In Essigesterlösung und in Gegenwart von Platinschwarz

wurde genau die 1 Mol entsprechende Menge Wasserstoff auf¬

genommen. Auch bei längerem Schütteln in der Wärme mit

frischem oder durch Schütteln mit Luft aktiviertem Platin konnte

keine weitere Wasserstoffabsorption mehr erzwungen werden. Das

Dihydrotrizyklocamphoren (XV und XVI) siedet als farbloses dick¬

flüssiges öl bei 176° (12 mm).

d" = 0,9410, n" = 1,5118, MD ber. für CoH,*: |T= 87,49, gef. = 87,46.

0,0887 g Substanz gaben 0,2850 g C02 und 0,1000 g H20.

CsoH«. Ber. C 87,50 H 12,50 7o

Gef.
. 87,66 . 12,61%.

Der Kohlenwasserstoff war gegen Brom in Schwefelwasser¬

stoff und gegen Kaliumpermanganat in Acetonlösung beständig.
Ein Versuch, den Dihydrokohlenwasserstoff im rotierenden

Autoklaven von H. E. Fierz1 durch zweitägiges Digerieren mit

Platinschwarz und Wasserstoff bei 70 Atm. Druck und 280° zum

Tetrahydroprodukt zu hydrieren, gab der Analyse und den

Konstanten nach unverändertes Produkt, obwohl eine kleine

Abnahme von Dichte und Lichtbrechung stattfand.

df = 0,9328, nß2 = 1,5076, MD ber. für GofW |T= 87,49, gef. = 87,60.

6,0843 g Substanz gaben 0,2714 g CO» und 0,0942 g H»0.

CtoHi,«. Ber. C 87,50 H 12,50%

Gef.
„ 87,82 , 12,50%.

1
H. E. Fierz, Farbenchemie, Abbildung XXXVII; vergl. auch H. Stau¬

dinger und J. Fritschi, Helv. 5, 788 (1922).
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Oxydation des Oktahydro-a-camphorens1 mit Braunstein

und Schwefelsäure.

10 g des Kohlenwasserstoffs wurden mit 250 g Braunstein

und 750 ccm 57°/0iger Schwefelsäure drei Tage gekocht und, da

immer noch ein großer Teil des Produkts nicht gelöst war, setzte

man das Kochen nach Zugabe von 200 g Braunstein und von

400 ccm Eisessig (zur besseren Lösung des Kohlenwasserstoffs)
und 350 ccm konzentrierter Schwefelsäure noch drei Tage fort.

Durch Wasserdampfdestillation- wurde die Essigsäure und noch

etwa 3 g Kohlenwasserstoff abgeblasen und der Rückstand nach

dem Abfiltrieren des Braunsteins im Extraktionsapparate mit Äther

extrahiert. Durch fraktionierte Destillation (bei 0,2 mm) der über

das Silbersalz des Extrakts gewonnenen Methylester erhielt man

folgende Fraktionen: ca. 90° (0,2 g) und ca. 150—170° (0,6 g).
Aus der tieferen Fraktion erhielt man durch Umkristallisieren

aus Methylalkohol flache Kristallblättchen, die bei 138° schmolzen

und nach der Mischprobe (= 139°) mit dem gleich aussehenden

Terephthalsäuremethylester vom Smp. 140° identisch war.

Die höhere Fraktion liefert bei langsamem Verdunsten der

methylalkoholischen Lösung nebeneinander die Nädelchen des

Mellophan säuremethylesters (Schmelzpunkt und Misch¬

probe 128°) und die derben Kristallsäulen des Pyromellith-

säuremethylesters (Smp. 139° und Mischprobe mit dem Ver¬

gleichspräparat von oben 140°).

1 Gewonnen nach F. W. Se m m 1er und K. G. Jonas, B. 47, 2077 (1914).
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