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Einleitung.

Die Eiweißstoffe oder Proteine gehören bekanntlich zu

den allerwichtigsten pflanzlichen und tierischen Zellbestand¬

teilen. Die vollständige Aufklärung ihrer chemischen Struktur

bildet eine der bedeutendsten Fragen der Chemie und Bio¬

logie.
Vor geraumer Zeit schon erkannte man, daß die Eiweiß¬

körper bei der Hydrolyse mit starken Mineralsäuren und

Laugen unter Wasseraufnahme in Aminosäuren gespalten

werden; deshalb sprach man die Proteine als Verbindungen

von Aminosäuren an. Dabei konnte man sich jedoch keine

genaue Vorstellung von der chemischen Struktur des Eiweiß¬

moleküls machen. Gewißheit über diesen Punkt erhielt man

erst, nachdem es durch die klassischen Arbeiten von Fischer

und Abderhalden gelungen war, die Hydrolyse so zu leiten,

daß Zwischenprodukte isoliert werden konnten, die sich als

Polypeptide erwiesen.1)

Wie soeben erwähnt, wußte man also, daß die Proteine

zum größten Teil aus Aminosäuren bestehen. So haben z. B.

Schützenberger und Bourgeois2) unter den Spaltungsproduk¬

ten der Seide, die mit Baryt auf 150—160° erhitzt wurde,

Alanin, d. h. die d-a-Aminopropionsäure entdeckt. Durch ähn¬

liche Arbeitsweise, nur daß die Spaltung mit verdünnter

Schwefelsäure erfolgte, fand Braconnot bereits im Jahre 1820

x) Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und

Proteine, Berlin 1906; Emil Abderhalden, Neuere Ergebnisse auf dem

Gebiete der Eiweißchemie, Jena 1909; E. Abderhalden, Synthese der

Zellbestandteile in Pflanze und Tier, Berlin 1912; E. Abderhalden, Ab¬

wehrfermente des tierischen Organismus, Berlin 1914.

*) Schützenberger und Bourgeois, Comptes rendues, 81, 1191 (1875).
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das Glykokoll, d. h. die Aminoessigsäure.3) Es hat aber

außerordentliche Schwierigkeiten bereitet, mittels der früher

üblichen Methoden, die bei der Hydrolyse der Proteine er¬

haltenen Spaltprodukte, d. h. die Bausteine der Eiweißstoffe,

von einander zu trennen. Erst durch die Estermethode von Emil

Fischer4) wurde hierin Abhilfe geschaffen. Dieser Forscher

führt die Spaltungsprodukte durch Alkohol und Salzsäure

in die Esterchlorhydrate über und trennt die später wieder

in Freiheit gesetzten Ester durch fraktionierte Destillation.

Aus ihnen werden die freien Aminosäuren durch Verseifung

gewonnen.

Der Gedanke, die durch Hydrolyse der Proteine erhal¬

tenen Spaltprodukte, also die Aminosäuren, wieder anhydrid¬

artig mit einander zu verketten, ist nicht neu. Man hoffte,
auf diese Weise Körper zu erhalten, deren Konstitution einen

Einblick in die chemische Struktur des Eiweißmoleküls ge¬

statten. So behandelte Lilienfeld5) ein Gemisch von ver¬

schiedenen Aminosäureestern mit wasserentziehenden Mit¬

teln, z. B. Formaldehyd und Kaliumsulfat. Balbiano und

Trasciatti6) haben Glycerin in der Wärme auf Glyko¬
koll einwirken lassen; sie erhielten dabei ein hochmole¬

kulares Produkt von der empirischen Zusammensetzung

CaäHsiNtoOxs, das bei der Spaltung mit Salzsäure Glykokoll

regenerierte. Die beiden Forscher machten darauf aufmerk¬

sam, daß ihre hochmolekulare Verbindung große Ähnlich¬

keit mit Horn besitze, und zwar sowohl äußerlich, als auch

chemisch. Beide Körper spalten nämlich beim Kochen mit

konzentrierter Salzsäure Glykokoll ab.

3) Annales de chimie et de physique (2), 13, 114 (1820).

4) Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und

Proteine, Berlin 1906. Emil Abderhalden, Neuere Ergebnisse auf dem

Gebiete der Eiweißchemie, Jena 1909.

5) Lilienfeld, Dubois Archiv, Jahrg. 1894, S. 383 und 355.

6) Balbiano und Trasciatti, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 33,

2323 (1900). Balbiano, ebenda, 34, 1501 (1901).
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Bei dieser letzten Arbeit ist jedoch hinzuzufügen, daß

Balbiano und Trasciatti anfänglich von ganz anderen Gesichts¬

punkten ausgingen; sie bezweckten nämlich, Amidoglyceride

herzustellen, keinesfalls aber das Eiweißproblem in Angriff
zu nehmen.

Alle diese Versuche, durch Aneinanderreihen von ein¬

zelnen Aminosäuren wieder zu proteinähnlichen Körpern zu

gelangen, erwiesen sich als wenig fruchtbar; denn sie führ¬

ten zu schwer identifizierbaren Verbindungen. Der erste, der

klar erkannte, daß auf diesem Wege keine .zweckentsprechen¬
den Resultate gezeitigt werden könnten, war Emil Fischer.7)
•Er sprach den Gedanken aus, daß es beim Aufbau von Eiweiß

erforderlich sei, mit genau definierten und nach ihrer Syn¬
these bekannten Körpern zu arbeiten. So gelangte er zu den

Aminosäureketten, den Polypeptiden, in denen die einzelnen

Bausteine säureamidartig verkettet sind, also die Gruppen
— CO.NH— bezw. OH.C = N —8) enthalten.

Schon früher vermutete man, daß das Eiweißmolekül

seine Bausteine ebenfalls in dieser Bindung enthalte. Diese

Vermutung wurde zur Gewißheit, als es gelang, aus Proteinen

durch partielle Hydrolyse größere Spaltungsprodukte ab¬

zutrennen, die ihrer Natur nach nichts anderes als Poly¬
peptide waren. So erhielten z. B. E. Fischer und B. Abder¬

halden9) aus Seidenfibroin Glycyl-d-alanin. Ferner gelang es

E. Abderhalden, aus Seidenfibroin d-Alanylglycin10) und

Glycyl-1-Tyrosinu) zu isolieren. Diese Beispiele ließen sich

') Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und
Proteine, Berlin 1906, S. 24.

8) Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und

Proteine, Berlin 1906, Seite 41.

9) E. Fischer und E. Abderhalden, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
39, 752 (1906). E. Abderhalden und A. Suwa, Ztschr. f. physiol. Chemie,
66, 13 (1910).

10) E. Abderhalden, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 62, 315 (1909);
63, 401 (1909); 65, 417 (1910).

11) E. Abderhalden und Inouye, ebenda, 80, 198 (1912).
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noch bedeutend vermehren. Es sei nur noch erwähnt, daß

bei der partiellen Hydrolyse von Seidenfibroin ein Polypeptid

erhalten werden konnte, das bei seiner totalen Hydrolyse

als Bausteine 2 Moleküle Glykokoll, ein Molekül Alanin und

ein Molekül Tyrosin lieferte.12)
Man wußte nun also einerseits aus den Fischer'schen Ar-,

beiten, daß sich die Aminosäuren zu Polypeptiden syntheti¬

sieren lassen; andererseits erkannte man, daß bei der par¬

tiellen Hydrolyse von Proteinen ebenfalls Polypeptide ent¬

stehen. Deshalb war man berechtigt, im Eiweißmolekül die>-

selbe säureamidartige Form der Bindung wie bei den Poly¬

peptiden anzunehmen, und deshalb wurde angestrebt, mög¬

lichst viele Polypeptide zu synthetisieren, um auf diese Weise

einen Einblick in den Aufbau des Eiweißmoleküls zu er¬

halten, und die auf chemischem Wege erhaltenen Produkte

mit den durch partielle Eiweißhydrolyse erhaltenen zu

vergleichen.

Nach den bisher erhaltenen Resultaten kann nun gesagt

werden, daß sich die höheren, synthetisch hergestellten Poly¬

peptide sehr ähnlich den Peptonen verhalten in Bezug auf

Fällungsmittel, gewisse Farbreaktionen, Säuren, Alkalien und

Fermente. Unter Peptonen verstehen wir jene Stoffe, die

man bei der Hydrolyse von Proteinen primär erhält. Auf

Grund dieser Erscheinungen spricht Fischer die Peptone als

ein Gemisch von Polypeptiden an.

Zur Synthese der Polypeptide besitzen wir verschiedene

Darstellungsarten, die wir Fischer und seinen Mitarbeitern

verdanken.13)
Wie oben auseinandergesetzt, erhalten wir bei der par¬

tiellen Hydrolyse von Proteinen Polypeptide. Diese Art der

Herstellung ist biologisch sehr interessant und für unsere

12) E. Fischer und E. Abderhalden, Ber. der deutsch, chem Gesellsch.,

40, 3544 (1907).

13) Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide und

Proteine, Berlin 1906.
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Befunde der chemischen Struktur des Eiweißmoleküls äußerst

wichtig, allein zur Gewinnung von größeren Mengen von Poly¬

peptiden ist sie nicht empfehlenswert.

Das am längsten bekannte Polypeptid und zugleich auch

das einfachste, das Dipeptid Glycylglycin CH2NH2CO. NH.

CH2COOH, wurde von Emil Fischer und Ernest Fourneau11)

aus seinem Anhydrid, dem Glycinanhydrid15) gewonnen,

das seinerseits aus dem Methyl- oder Äthylester des Gly-

kokolls entsteht. Die Vorgänge sind folgende:

CH2 — CO

NH H CH2 • OC ÖC2H5
_

/ \

CaH60 CO CH2 • NH H
~

\" ?

CO CH,

Glykokollaethylester Glycinanhydrid

CH2

CO

OH

NH

CO

CH3

hNH

(Diketopiperazin)

NH2-CH2CO-NH-CH2COOH

Glycinglycin

Die Verwandlung des Esters in das Anhydrid geht äußerst

leicht vor sich; die Eeaktion tritt schon in der Kälte ein.

Um das gebildete Glycinanhydrid, oder das Diketopiperazin,

in das Dipeptid Glycylglycin zu verwandeln, genügt einfaches

Schütteln mit Lauge.

Auch andere Dipeptide sind auf diesem Wege durch

Aufspaltung des betreffenden Anhydrids erhalten worden,

so z. B. die Aminobutyrylaminobuttersäure. Beabsichtigt man,

u) Emil Fischer und Ernest Fourneau, Ber. der deutsch, ehem.

Gesellsch., 34, 2868 (1901).

1£>) Curtius und Goebel, Journ. für prakt. Chemie (2), 37, 173

(1888); Emil Fischer und Ernest Fourneau, Ber. d. deutsch, ehem.

Gesellsch., 34, 2868 (1901).
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Dipeptide zu erhalten, die aus zwei verschiedenen Amino¬

säuren bestehen, so ist es erforderlich, von unsymmetrischen

Diketopiperazinen auszugehen, z. B. Alanylglycinanhydrid.

Der Vorgang ist folgender:

NH2 • CH • CO • NH • CH2 • COOH

CH3
(Alanylglycin)

Leider entsteht bei der Wasseraufnahme auch immer

das Isomere, das Glycylalanin; denn wir können die Reaktion

nicht so leiten, daß die Aufspaltung ausschließlich zwischen

der NH2-Gruppe des Alanin- und der Carboxylgruppe des

Glykokollrestes vor sich geht. Vielmehr findet der Angriff

auch zwischen der Carboxylgruppe des Alanins und der

Aminogruppe des Glykokolls statt.

Wie schon erwähnt, können die Diketopiperazine der

Aminosäuren aus ihren Estern in wäßriger Lösung erhalten

werden. Beim Glykokoll- und Alaninester genügt einfaches

Stehen in der Kälte; bei den kohlenstoffreichern Amino¬

säuren ist Erhitzen erforderlich.

Eine andere Art der Darstellung der Diketopiperazine,

sowohl der einfachen als auch der gemischten, ist die Ein¬

wirkung von Ammoniak auf Ester der Halogenfettsäuren,

die das Halogenatom in a-Stellung enthalten. Das Halogen

wird dabei gegen die Aminogruppe ausgetauscht, und gleich¬

zeitig tritt die Alkoholgruppe aus. Diese Tatsache wurde

beim Amidieren des Chloraoetylalanmesters von Fischer und

Otto16) entdeckt. Der Vorgang kann folgendermaßen for¬

muliert werden:

16) E. Fischer und E. Otto, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 37,

4601 Q904).

OH

CH2 — CO

/ \
NN NH =

\ /
CO-— CH

CH3
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H2 • N H + Cl • CH2 • CO • NH • CH • COOC2H5 = NH4C1

NH3 I
CH3

+ NH2-CH2-C0-NH-CH-(CH3)-C00C2H5.

CH2--C0 CH2 — CO

/ \ / \
HNH NH-

/

- C2H5 •OH+NH

\
NH

/
OC2H5 C0--CH CO-— CH

CH3 CH3

(Monomethyldiketopiperazin-Glycylalaninanhydrid)

Eine dritte Art Diketopiperazine herzustellen, ist end¬

lich das einfache Erhitzen von Aminosäuren im Salzsäure¬

oder im Kohlendioxydstrome. Dieser Prozeß wurde z. B.

bei Leucin durchgeführt.17)18)

Bei Aufspaltung der Diketopiperazine erhält man gemäß

der Natur der letzteren nur Dipeptide; außerdem resultieren

bei Anwendung von unsymmetrischen Anhydriden immer

zwei Isomere; dieses Verfahren zur Herstellung von Poly¬

peptiden ist also kein allgemein anwendbares. Um höhere

Polypeptide zu synthetisieren, suchte deshalb Emil Fischer

nach anderen Methoden und fand auch welche.

Synthese der Polypeptide mittels der Halogenacyl-

verbindungen.19)

Diese Methode beruht auf der Azylierungsfähigkeit der

Aminogruppe, d. h. auf der Möglichkeit, in diese Molekül-

1V) Hesse und Limpricht, Annalen der Chemie und Pharmazie,

116, 201 (1860).

16) Kohler, Annalen der Chemie und Pharmazie, 135, 367 (1865).

19) Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide
und Proteine, Berlin 1906, S. 33.
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Teste der Formel E — CO einzuführen. Am geeignetsten zu

diesem Zweck sind die Halogenfettsäurehalogenide.

Der nächste Schritt ist die Substitution des Halogens

durch die Aminogruppe. Sie erfolgt durch Einwirkung von

Ammoniak.

Diese Methode ist außerordentlich fruchtbar; denn sie

erlaubt nicht nur die Gewinnung von Dipeptiden, wie der

Weg über die Diketopiperazine, sondern sie gestattet auch

den Aufbau von beliebigen hochmolekularen Polypeptiden,

so daß an Hand dieser Art der Darstellung jedes Polypeptid

erreichbar ist.

Es möge das Gesagte an Hand eines Beispiels noch

.formuliert werden:

CH2C1 • CO Cl -f- H • NH CH2 • CO • NH • CH2 • COOH

(Chloracetylchlorid) (Glycylglycin)
= CH2.Cl-CO-NH-CH2-CO-NH.CH2 -COOH + HCl;

(Chloracetylglycylglycin)

HjNH + Cl.CHa-CO-NH-CHg-CO-NH-CHj-COOH

NH3
= NH2 • CH2 • CO • NH • CH2 • CO • NH • CH2 • COOH + NH4C1

(Diglycylglycin)

H2Cl-C0Cl-fHNH-CH2-C0-NH-CH2-C0-NH-CH2-C00H
= HC1 +

CH2Cl-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(Chloracetyldiglycylglycin)

H2NH + Cl-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2
NH3 • COOH

= NH4-C1 +
NH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(Triglycylglycin)



- 15 —

Wie man aus diesem Beispiel erkennt, entsteht bei Ein¬

führung des Halogenfettsäurehalogenids Halogenwasserstoff¬

säure; sie muß mit Lauge neutralisiert werden, da sie sonst

infolge des Gesetzes des chemischen Gleichgewichtes der

Bildung von weiterem Kupplungsprodukt hindernd entgegen¬
tritt. Nach Emil Fischer wird deshalb folgendermaßen ver¬

fahren. Man löst ein Mol. der zu kuppelnden Aminosäure

(bezw. des Polypeptids) in der berechneten Menge Normal¬

natronlauge und gibt hierzu in kleinen Portionen, abwech¬

selnd, unter starkem Schütteln 1,2 Mol. Halogenfettsäure-

halogenid und 1,5 Mol. Normalnatronlauge zwecks Neutrali¬

sierung der bei der Reaktion entstandenen Halogenwasser¬
stoffsäure. Ein Überschuß an Halogenfettsäurechlorid ist

erforderlich, weil immer ein Teil in der alkalischen Flüssig¬
keit verseift wird; um die gebildeten freien Säuren abzu¬

stumpfen, ist auch ein Überschuß an Natronlauge nötig.

Wie gesagt, ist das Verfahren der Kupplung eines

Halogenfettsäurehalogenids mit einer Aminosäure bezw.

einem Polypeptid, und der nachfolgenden Amidierung eine

allgemein anwendbare Methode, um zu höhern Polypeptiden
zu gelangen.

Die Natur dieser Darstellungsart bedingt aber, daß sie

auf äußerst mühsamen und langwierigen Wegen zum er¬

strebten Ziele führt, da das dabei entstehende Polypeptid
immer nur eine Aminosäure mehr enthält als das vorher¬

gehende.

Emil Fischer20) sah sich deshalb bei der Synthese seiner

hochmolekularen Produkte nach einer anderen Darstellungs¬
art um. Er fand eine solche in dem Verhalten der Methylester
der Polypeptide. So gibt der Methylester des Diglycylglycins
beim Erhitzen ein Molekül Methylalkohol ab, und verwandelt

sich dabei in den Pentaglycylglycinmethylester; das freie

Hexapeptid ist daraus leicht durch Verseifung zu erhalten.
Die Formulierung ist folgende:

20) Emil Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 39, 453 (1906).
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NH2-CH2-CO-NH.CH2-CO-NH-CH2-COOCH3 =

COOCH3 • CH2NH • CO • CH2 • NH -CO • CH2 • NH H

= CH3 • OH + NH2 • CH2 • CO • (NH • CH2 • C0)4 • C00CH3

(Pentaglycylglycinmethylester)

Die Ester der höhern Polypeptide verhalten sich also

ähnlich wie der Glykokoll- und der Alaninester; im Gegen¬

satz zu letzteren, die in Diketopiperazine übergehen, spalten

aber erstere nur -eine Alkoholgruppe ab; dabei bleibt die

offene Kohlenstoffkette erhalten.

Endlich sei noch das Verfahren erwähnt, das zur Dar¬

stellung der das höchste Molekulargewicht besitzenden Poly¬

peptide angewandt wurde. Es rührt ebenfalls von Emil

Fischer21)22) her und beruht darauf, daß die Halogenacyl-

verbindungen der Polypeptide am Carboxyl mit Hilfe von

Phosphorpentachlorid, in Acetylchlorid gelöst, chloriert wer¬

den. Die Chlorierungsprodukte werden mit Polypeptiden in

alkalischer Lösung gekuppelt und die gebildeten Halogen¬

körper hierauf amidiert. Um die Synthese an einem Beispiel

zu veranschaulichen, sei angeführt, daß Emil Fischer auf

diese Weise Leucylpentaglycylglycin22) gewann. Zu diesem

Zwecke chlorierte er zunächst a-Bromisocapronyldiglycyl-

glycin23) auf die eben angegebene Weise und kuppelte das

Chlorierungsprodukt mit Diglycylglycin in alkalischer Lö¬

sung; der entstandene Bromkörper24) des Heptapepids wurde

durch nachfolgende Behandlung mit Ammoniak in das

Heptapeptid selbst verwandelt. Die Vorgänge lassen sich

folgendermaßen veranschaulichen:

CH3
I C1

CH • CH2 • CH Br • CO • (NH • CH2 • C0)2 • NH • CH2 • C00 H+PC13
I Cl

CH3 Bromisocapronyldiglycylglycin

21) Emil Fischer, Ber. d. deutseh. ehem. Gesellsch., 37, 3070 (1904).

22) Emil Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 39, 453 (1906).

23) Emil Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 39, 453 (1906).

2*) Emil Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 39, 453 (1906).
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C4H9 • CH Br • CO • (NH • CH2 • C0)2 • NH • CH2 • C0C1 + HCl

+ POCI3
Bromisocapronyldiglycylglycinchlorid;

C4H9 • CHBr • CO • (NH • CH2 • CO)2 • NH • CH2 • CO CI !

+COOH-CH2.NH-CO-CH2.NH-CO-CH2-HNH;
(Diglycylglycin)

= C4H9 • CHBr • CO • (NH • CH2 • CO)5 > NH • CH2 • COOH -f HCl

(Bromisocapronylpentaglycylglycin);

H2N H -f Br • CH • CO • (NH • CH2 • CO)8 • NH • CH2 • COOH

^"9

= NH2 • CH • CO • (NH • CH2 • C0)5 • NH • CH2 • COOH + NH4Br

I
C4H9 (Leucylpentaglycylglycin)

Mit Hilfe dieser Methode synthetisierten Fischer25) ein

achtzehnfaches, und Abderhalden und Fbdor26) ein neunzehn¬

faches Polypeptid.

Endlich kann man auch nach Emil Fischer die Amino¬

säuren, bezw. die Polypeptide selbst, auf ähnliche Art chlo¬

rieren und die entstandenen Chlorhydrate der betreffenden

Chloride mit den Estern und Aminosäuren oder Polypeptiden

(meist in Chloroform gelöst) zur Synthese bringen.

Die in den Eiweißstoffen gebundenen Aminosäuren sind

mit Ausnahme des Glykokolls alle optisch aktiv. Der Grund

der optischen Aktivität wird nach der Theorie "von vant'Hoff-

Le Bei27) im asymmetrischen Kohlenstoffatom gesucht, d. h.

in einem Kohlenstoffatom, dessen sämtliche vier Valenzen

») Emil Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 40, 1754 (1907).

2e) Emil Abderhalden und Ander Fodor, Ber. d. deutsch, ehem.

Gesellsch., 49, 561 (1916).

27) vant'Hoff, Lagerung der Atome im Räume, Braunschweig 1894.



— 18 —

durch verschiedene Atome oder Atomgruppen abgesättigt
sind. Glykokoll kann kein asymmetrisches Kohlenstoffatom

besitzen, wohl aber die nächst höhere Homologe, das Alanin:

H —N —H

H

+ I
H—C—C—H

I
H

OH — C = 0

Alanin

Beabsichtigt man nun durch Kombination von Amino¬

säuren das Verhalten der Polypeptide zu studieren, um hier¬

durch gewisse Rückschlüsse auf die Eiweißstoffe und ihre

höhern Spaltprodukte ziehen zu können, so ist es erforder¬

lich, die Synthesen der Polypeptide mit optisch aktiven Amino¬

säuren vorzunehmen. Denn nur in diesem Falle sind wir

berechtigt, das Verhalten unserer künstlichen chemischen

Produkte mit dem der Naturprodukte zu vergleichen. Die

Darstellungsarten der Polypeptide mit aktiven Aminosäuren

sind im Prinzip genau dieselben wie mit razemischen. Haupt¬
sächlich werden die Halogenfettsäurehalogenid- und die Halo-

gen-Polypeptidchloridmethode angewandt. Die Natur der ak¬

tiven Körper bedingt einige Vorsichtsmaßnahmen, deren wir

bei der Verarbeitung von inaktivem Material nicht bedürfen.

So z. B. ist es empfehlenswert, die Kupplung unter Eisküh¬

lung vorzunehmen, ebenso die spätere Amidierung; dadurch

vermindern wir die Gefahr der partiellen Razemisierung.

Nachdem nun die verschiedenen Darstellungsarten der

Polypeptide besprochen sind, ist es erwünscht, noch kurz

die Eigenschaften dieser Körper zu besprechen. Die Mehr¬

zahl derselben besitzt kristallinische Struktur. Die meisten

H —N — H

H — C — H

I
HO — C — 0

Glykokoll
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-sind in Wasser, und alle, ihrer amphoteren Natur gemäß,
in verdünnten Mineralsäuren und Laugen leicht löslich. Von

Alkohol und den übrigen organischen Solventien werden

sie bis auf wenige Ausnahmen, schwer aufgenommen;

deshalb dient ersterer als Fällungsmittel aus wässerigen

Lösungen. Der Schmelzpunkt liegt gewöhnlich sehr hoch.

Dabei tritt oft gleichzeitige Zersetzung unter Gasentwicklung

und Braunfärbung ein. Bei Glykokoll- und Cystinpolypeptiden

tritt meistens Zersetzung ohne vorheriges Schmelzen ein. Sie

färben sich meist schon bei etwa 170° gelblich; bei zu¬

nehmender Temperatur wird die Färbung intensiver. Als

Derivate von primären Aminen spalten die Polypeptide, mit

salpeteriger Säure zusammengebracht, die Aminogruppe ab

und gehen in die entsprechenden Oxysäuren über.

Die Polypeptide haben die größte Ähnlichkeit mit den

natürlichen Peptonen; sie geben z. B. von einigen Tripep-

tiden angefangen (Diglycylglycin nicht, wohl aber Triglycyl-

glycin) starke Biuretreaktion,28) d. h. bei Zugabe von konzen¬

trierter Lauge und sehr wenig ganz verdünnter Kupfersulfat¬

lösung zu wässeriger Polypeptidlösung entsteht eine intensiv

blauviolette Färbung. Gegen Eiweißfällungsmittel (z. B. Phos¬

phorwolframsäure, Ammonsulfat, Kochsalz) verhalten sie sich

analog wie die gewöhnlichen Peptone; sie werden zum Teil

ausgesalzen. Für Cystinpolypeptide gilt das in besonders

starkem Maße. Es sind noch weitere Ähnlichkeiten vorhanden.

Der totalen Hydrolyse unterworfen, zerfallen sowohl Poly¬

peptide als auch Peptone in ihre Bausteine. Viele Fermente

bewirken dasselbe.29) Dabei ist zu bemerken, daß nur jene

28) H. Schiff, Ann. d. Chem. u. Pharm., 310, 37 (1900).

29) E. Abderhalden und Andor Fodor, Zeitschr. f. physiol. Chem.,

-81, 1—52 (1912); vgl. auch Emil Fischer, Untersuchungen über Amino¬

säuren, Polypeptide und Proteine, Berlin 1906; E. Abderhalden, Neuere

Ergebnisse auf dem Gebiete der Eiweißchemie, Jena 1909; E. Ab¬

derhalden, Synthese der Zellbausteine in Pflanze u. Tier, Berlin 1912;

E. Abderhalden, Abwehrfermente des tierischen Organismus, Berlin 1914.
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optischen Antipoden gespalten werden, die eine dem natür¬

lichen Vorkommen entsprechende Konfiguration besitzen.

Es ist soeben erwähnt worden, daß Polypeptide und Pep¬

tone beim fermanentativen Abbau in ihre Bausteine zerlegt

werden. Dasselbe ist von den Proteinen zu sagen. Dabei ist

es gleichgültig, ob dieser Abbau in Vitro oder im tierischen

Organismus vor sich geht. Der Beweis für letztere Tat¬

sache konnte nicht direkt, sondern nur indirekt erbracht

werden. Abderhalden,gelang es nämlich, durch Verfütterung

von vollständig abgebautem Eiweiß-Aminosäurengemisch

Hunde lange Zeit im Stickstoffgleichgewicht zu halten.

Damit war also einerseits erwiesen, daß die eiweiß¬

haltigen Nahrungsmittel beim Verdauungsprozeß sehr tief

abgebaut werden; andererseits ist ersichtlich, daß der tie¬

rische Körper Fermente besitzt, die ihn befähigen, Amino¬

säuren zu arteigenem Eiweiß aufzubauen.

Es ist hier nicht der Ort, auf diese hochinteressanten

Befunde näher einzugehen, für Weiteres sei auf die be¬

treffenden Werke aufmerksam gemacht.30)
Diese allgemein gehaltenen Ausführungen mögen nun

abgeschlossen werden, um zur Besprechung der in dieser

Arbeit dargestellten Verbindungen überzugehen.

30) Emil Abderhalden, Synthese der Zellbausteine in Pflanze und

Tier, Berlin 1912; Emil Abderhalden, Abwehrfermente des tierischen

Organismus, Berlin 1914; Emil Abderhalden, Neuere Ergebnisse auf dem

Gebiete der speziellen Eiweißchemie, Jena 1909; Emil Abderhalden,.

Lehrbuch der physiologischen Chemie, Berlin-Wien, 1914.



Spezieller Teil.

Cystin, eine schwefelhaltige Aminosäure von der Formel

COOH-CH-CH2-S-S-CH-CH-COOH
I I
NH2 NH2

•wurde im Jahre 1810 von Wollaston entdeckt;1) er isolierte

-es aus einem Harnstein. Später wurde es als Spaltungsprodukt
der Proteine von Külz,2) Emerling,3) K. A. H. Mörner1) und

Embden5) erkannt.

Entsprechend dem damaligen Stande der organischen
Chemie gelang es Wollaston natürlich nicht, einen Einblick

in die Struktur des Cystinmoleküls zu gewinnen. Erst 90

Jahre später wurde es durch die Arbeiten von Friedmann6)
und Neuberg') in hohem Grade wahrscheinlich gemacht,
daß Cystin eine a-Diamino-/?-dithio-dilactylsäure sei. Diese

Vermutung wurde einerseits durch die Synthese von Erlen-

!) Wollaston, Philos. Transactions, 1810, 223; Wollaston, Annales

•Chim. Phys., 76, 22 (1810).

2) E. Külz, Zeitschr. f. Biologie, 27, 450 (1890).
3) 0. Emerling, Verh. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Ärzte, II, 391,

1894.

*) K. A. H. Mörner, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 28, 595, 1909;

«benda, 34, 207, 1901/02.

5) G. Embden, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 32, 94, 1901.

6) E. Friedmann, Hofmeisters Beiträge, III, 1, 1902.

') C. Neuberg, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 35, 3161, 1902.
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meyer,8) anderseits durch diejenige von Fischer und Raske9)
erhärtet.

Erlenmeyer verwandelte d,l-Serin in Benzoylserinester

und behandelte diesen in der Hitze mit Phosphorpentasulfid.

Der gebildete Benzoylthioserinmethylester wurde durch Ko¬

chen mit konzentrierter Salzsäure in Methylalkohol, Benzoe¬

säure und d,l-Cystein gespalten, welch letzteres sehr leicht

durch Luftsauerstoff in d,l-Cystin übergeht.
Einen etwas andern Weg schlugen Fischer und Raske

ein. Sie gingen von 1-Serin aus und verwandelten dieses in

Serinmethylesterchlorhydrat. Aus diesem erhielten sie durch

Einwirkung von Phosphorpentachlorid und nachheriger

Hydrolyse mit konz. Salzsäure das Hydrochlorid der a-Amino-

ß-chlorproprionsäure. Die freie Säure mit Bariumsulfhydrat

erhitzt, geht intermediär in 1-Cystein und hierauf in 1-Cystia

über.

Diese zwei Darstellungsarten sind von hohem theore¬

tischem Interesse; allein in der Laboratoriumspraxis werden,

sie nicht benützt, da sie zu umständlich sind.

Die bequemste Gewinnungsart ist die Hydrolyse der

Hornsubstanzen (Haare, Wolle, Federn, Klauen, Borsten,

Nägel etc.). Diese Proteine (Keratine) sind nämlich sehr

reich an Cystin; Menschenhaare z. B. enthalten 14% und

Pferdehaare ungefähr 8% dieser Aminosäure.

Somit ist sie ein wichtiger Baustein der Keratine und

spielt im Stoffwechsel eine bedeutende Rolle.

Die andern Proteine enthalten nur sehr wenig oder

gar kein Cystin.11)

8) Erlenmeyer, jr., Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 36, 2720,
1903.

9) Emil Fischer und Karl Raske, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,

41, 893 (1908).

10) K. A. H. Mörner, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 28, 595 (1899);
34, 207 (1901/02); E. Abderhalden, Zeitschr. f. phys. Chemie, 37, 484

(1903); G. Embden, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 32, 94 (1901).

u) E. Abderhalden, Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der spez.

Eiweißkeime (Jena 1909).
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Erwähnt mag noch werden, daß Cystin hin und wieder

bei Krankheiten in verschiedenen Organen nachgewiesen
worden ist.

Als Träger von zwei asymmetrischen Kohlenstoffatomen

ist es optisch aktiv. Sein Chlorhydrat, in Wasser gelöst,
dreht — 219,8° nach links.12) Alle seine Derivate sind natür¬

lich ebenfalls optisch aktiv, jedoch bedeutend schwächer; eine

einzige Ausnahme macht das Di-l-alanyl-l-Cystin (—227,9°
in salzsaurer Lösung).

Cystin ist in Wasser schwer löslich (zirka 1: 3000);
ebenso in Eisessig. Desgleichen wird es von den gebräuch¬

lichen, organischen Solventien äußerst schwer aufgenommen.

Einführung von Halogenacylgruppen bewirkt jedoch leichte

Auflösbarkeit in Alkohol, Essigester und Aceton.

Als amphoterer Körper wird Cystin von verdünnten

Säuren und Alkalien leicht aufgenommen, mit denen es was¬

serlösliche Salze bildet.

Gegen konzentrierte Alkalien verhält es sich, besonders

in der Wärme, wesentlich anders. Es erleidet unter Bildung
von Alkalisulfid einen tiefgehenden Zerfall. Das entstandene

Schwefelmetall wird durch Zugabe einer Bleisalzlösung nach¬

gewiesen, es entsteht schwarzes Bleisulfid. Diese Schwefel¬

bleiprobe ist die bequemste Reaktion auf Cystin, sei dieses

nun in freiem Zustande oder als Derivat vorhanden.

Interessant ist, daß bei der Alkalizersetzung nur zirka

2li des Gesamtschwefels abgespalten werden können,13)")
deshalb eignet sich dieses Verfahren nicht zur quantita¬
tiven Bestimmung. Bezweckt man eine solche, so verbrennt

man entweder nach Carius mit rauchender Salpetersäure
im Rohr oder man führt eine Soda-Salpeterschmelz© im

12) E. Abderhalden, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 51, 391/93 (1907).
13) F. N. Schulz, Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 25, S. 16 (1898).
u) F. Suter, ebenda, Bd. 20, S. 564 (1895).
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Nickeltiegel aus. Das Reaktionsprodukt wird in beiden Fällen

in Baryumsulfat verwandelt und als solches gewogen.

Cystin nimmt unter den Aminosäuren in mehreren Be¬

ziehungen eine Sonderstellung ein, indem es in seinen Eigen¬

schaften stark von den übrigen Körpern dieser Klasse ab¬

weicht.

Es ist das durch seinen Schwefelgehalt bedingt, der es

gegen chemische Einflüsse wenig widerstandsfähig macht.

Die Unbeständigkeit gegen Alkalien in der Wärme ist schon

erwähnt. Der trockenen Destillation unterworfen, geht die

Aminosäure unter Abspaltung von Kohlendioxyd in Diamino-

äthylendisulfid über.

Was die Cystinester betrifft, so besitzen sie ebenfalls ein

abweichendes Verhalten von dem der übrigen Aminosäure¬

ester; denn während letztere unter Alkoholabgabe in die

entsprechenden Diketopiperazine übergehen, entwickeln er-

stere beim Stehen Ammoniak15) und gehen in ungesättigte

Verbindungen über.16) Es wird weiter unten noch näher

auf diese Eigenschaften eingegangen werden.

Wie schon in der Einleitung bemerkt, konnten bei der

partiellen Hydrolyse von Proteinen mehrfach Polypeptide

isoliert werden. Es ist nun sehr wahrscheinlich, daß es bei

geeigneten Versuchsbedingungen gelingen wird, durch dieses

Verfahren auch Kombinationen von Cystin mit andern Amino¬

säuren zu gewinnen.

In Anbetracht der wichtigen Stellung des Cystins im

Eiweißmolekül wäre es dann sehr erwünscht, diese Produkte

15) Emil Fischer und Umetaro Suzuki, Zeitschr. f. physiol. Chemie,

S. 405, Jahrg. 1905.

le) Emil Abderhalden und Ernst Wybert, Berichte der deutschen

ehem. Gesellschaft, 49, S. 2455 und S. 2472 (Jahrgang 1916).
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mit synthetisch dargestellten zu vergleichen in Bezug auf

Löslichkeit, Drehungsvermögen, fermentativen Abbau, Ver¬

halten gegen Säuren, gegen Eiweißfällungsmittel, gegen ge¬

wisse Farbreaktionen etc.

Zudem spielt Cystin im pathologischen und normalen

Stoffwechsel des menschlichen Körpers eine wichtige Rolle.

Aus allen diesen Gründen war es dringend erwünscht,

die Keihe der Cystinpolypeptide zu erweitern.

Bis jetzt waren folgende Körper synthetisch hergestellt:

das Diglycylcystin,17) das Di-d,l-alanyl-l-cystin,17) das Di-d,l-

leucyl-1-cystin,17) das Monoglycyl-1-cystin,18) das Mono-1-

leucyl-1-cystin18) und das Di-1-leucyl-l-cystin.18) In dieser

Arbeit wurden synthetisiert: das Di-d-alanyl-1-cystin, das

Di-1-alanyl-l-cystin, das Di-1-leucyl-diglycyl-l-cystin, das Di-

glycyl-di-1-leucyl-l-cystin und das Di-l-leucyl-di-d-alanyl-1-

cystin.

Die Darstellung erfolgte ausschließlich nach der Halo-

genacylmethode; das Halogen wurde durch nachfolgende Be¬

handlung mit wässerigem Ammoniak durch die Aminogruppe

ersetzt.

Bei der Amidierung entsteht als Nebenprodukt immer

Halogenammonium, das entfernt werden muß. Teils wurde

das durch die Silbersulfatmethode (siehe den experimentellen

Teil), teils durch Extrahieren mit Alkohol erreicht. Es ist

auffallend, daß letztere Arbeitsweise in einigen Fällen sehr

gut zum Ziele führt, oft ist es hingegen unmöglich, ein

halogenfreies Präparat zu erhalten. So z. B. läßt sich Di¬

glycylcystin selbst mit nur 50% Alkohol nicht vom beige¬

mengten Jodammonium trennen, obschon die Halogenverbin¬

dung in Alkohol leicht löslich ist. Hingegen gelingt es

sehr gut, Dialanylcystin durch Zerreiben mit Alkohol vom

schwerer löslichen Bromammon zu befreien. Die Löslich-

") E. Fischer und U. Suzuki, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,

37, 4575 (1904).

18) B. Fischer und 0. Gerngroß, ebenda, 42, 1485 (1909).
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keitsverhältnisse der beiden Tripeptide kommen hier nicht

in Betracht, da sie gleich schwer von Alkohol aufgenommen

werden. Worauf diese Anomalien zurückzuführen sind, ist

schwer zu sagen; vielleicht sind sie -bedingt durch die ver¬

schiedene Adsorptionskraft der einzelnen Polypeptide.

Bei der Herstellung von Dibromacetylcystin war der

Gedanke wegleitend, durch Amidierung dieses Körpers ein

Diglycylcystin zu erhalten, das sich durch Zerreiben mit

absolutem Alkohol, also ohne den Umweg über die Silber¬

sulfatmethode, leicht von dem als Nebenprodukt erhaltenen

Bromammon trennen läßt. Dieser Weg führt jedoch nicht

zum Ziele; um das Tripeptid rein zu erhalten, ist man viel¬

mehr genötigt, das Halogenammon mit Silbersulfat zu ent¬

fernen. Von dieser Seite betrachtet, war also die Herstel¬

lung der Bromverbindung unzweckmäßig.

Bei ihrer optischen Untersuchung zeigte sich jedoch,
daß der Körper ein geringeres Drehungsvermögen als die

entsprechende Chlorverbindung besitzt. Es war nun von

Interesse zu prüfen, ob dieser Unterschied zufälliger Natur

war, oder vielmehr durch den Eintritt des schwereren Broms

an Stelle des leichteren Chlors bedingt wurde. Um hierüber

einen gewissen Anhaltspunkt zu gewinnen, wurde noch das

Dijodacetylcystin hergestellt.

Bei der Bestimmung des optischen Verhaltens erwies

sich das Drehungsvermögen des Jodkörpers geringer, als

das der entsprechenden Bromverbindung. Ähnliche Verhält¬

nisse bestehen beim Dichloracetyl- und Dibromacetyl-di-1-

leucyl-1-cystin. Ebenso dreht Dijodacetyl-l-Tryptophan schwä¬

cher nach rechts als die entsprechende Chlorverbindung; in¬

dessen ist der Unterschied hier sehr gering.

19) B. Abderhalden und M. Kempe, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,

40, 2737 (1907).
20) E. Abderhalden und H. Baumann, Ber. d. deutsch, ehem. Ge¬

sellschaft, 41, 2857 (1908).
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Zusammengefaßt ist zu sagen, daß

Dichloracetylcystin
Dibromacetylcystin
Dijodacetylcystin
Dichloracetyldileucylcystin
Dibromacetyldileucylcystin
Chloracetyl-1-Tryptophan 19)
Jodacetyl-1-Tryphtophan 2°)

Wenngleich es nicht angezeigt ist, diese Veränderung:

des Drehungsvermögens ohne Weiteres der Einführung von

schwereren Halogenatomen zuzuschreiben, so sind dies© Fälle

immerhin nicht uninteressant und es wäre vielleicht er¬

wünscht, die Untersuchungen über analog konstituierte Ver¬

bindungen weiter auszudehnen.

Bei der Darstellung von Di-d-bromisocapronyl-1-cystin
wurden merkwürdige Löslichkeitsverhältnisse der Verbindung
beobachtet. Es besteht nämlich eine ätherleichtlöslich© und

eine ätherschwerlösliche Form. Ist von letzterer abfiltriert,,
so scheidet die ätherische Flüssigkeit bald wieder große

Mengen der Bromverbindung ab. Die einmal aus Äther ab¬

geschiedene Form wird nicht mehr von diesem Lösungs¬
mittel aufgenommen. Beide Formen, sowohl die ursprüng¬
lich schon schwer lösliche, als auch die erst später ab¬

geschiedene und sekundär unlöslich gewordene Form geben
bei der Analyse gut stimmende und innerhalb der Versuchs¬

fehler völlig konstante Werte. Dasselbe ist bei der Unter¬

suchung des Drehungsvermögens zu sagen. Vielleicht ist

diese Veränderung in einem Übergang der Lactimform in

die Lactamform zu suchen, auf die Fischer schon aufmerk¬

sam gemacht hat.21)
Sämtliche dargestellten Tri- und Pentapeptide sind mit

Ausnahme des Di-1-alanyl-l-cystins in Wasser leicht löslich.

Jedoch muß beigefügt werden, daß einmal Di-d-alanyl-1-

21) Emil Fischer, Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide
und Proteine, Berlin 1906.
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cystin in wasserschwerlöslicher Form erhalten wurde. Viel¬

leicht ist diese Tatsache ebenfalls auf das Vorhandensein

einer Isomerie zurückzuführen. Es mag noch erwähnt wer¬

den, daß die Amidierung des Di-d-a-Brompropionyl-1-cystins

in diesem einen Falle mit bei 0° gesättigtem Ammoniak be¬

wirkt wurde.

Eigentümlich ist, daß das mit Alkohol aus wäß¬

riger Lösung abgeschiedene Tripeptid ein Molekül Wasser

äußerst hartnäckig zurückhält, während das direkt aus wäß¬

riger Lösung auskristallisierte Di-d-alanylcystin diese Eigen¬

schaft nicht besitzt. Der Antipode weist das nämliche Ver¬

halten auf.

Vergleicht man nun das Verhalten der dargestellten

Polypeptide mit Peptonen, so ist zu erkennen, daß sie weit¬

gehende Analogie mit diesen besitzen. Die wässerigen Lö¬

sungen des DileucylcystinsS2) und der Pentapeptide zeigen

selbst in sehr großer Verdünnung starke Schaumbildung.

Dieselbe Eigenschaft weisen Peptonlösungen auf. Ferner ist

das Vorhandensein der Biuretfärbung zu erwähnen. Bereits

das Tripeptid mit dem geringsten Molekulargewicht, das

Diglycylcystin, liefert eine sehr deutliche, violette Farbe;

die intensivste Färbung gibt das Dileucyldialanylcystin. Nä¬

heres ist aus der Tabelle zu ersehen.

Sodann ist zu bemerken, daß die drei Pentapeptide aus

ihren sehr verdünnten wässerigen Lösungen von gesättigter

Ammonsulfat- und Kochsalzlösung gefällt werden. Wie

Fischer und Gerngroß schon früher feststellten, weist das

Di-1-leucylcystin22) dasselbe Verhalten auf, jedoch in viel

geringerem Maße, als die eben erwähnten Körper. Diglycyl-

und Dialanylcystin konnten aus 5% wässeriger Lösung nicht

mehr zur Abscheidung gebracht werden.

22) E. Fischer und 0. Gerngroß, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,

42, 1485 (1909).
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Was nun die Aussalzbarkeit der Cystinpolypeptide be¬

trifft, so ist ihr diesbezügliches Verhalten ein weiteres Bei¬

spiel für eine Beobachtung Abderhaldens.33) JE. Abderhalden

wies nämlich schon vor Jahren darauf hin, daß aie Fäll¬

barkeit von Polypeptiden und Eiweißabbauprodukten nicht

so sehr von der Anzahl der sie enthaltenden Aminosäuren,

sondern vielmehr von der Art und der Anordnung derselben

abhängig sei.

Bekanntlich hat man früher die Eiweißabbauprodukte,

die bei der partiellen Hydrolyse entstehen, Albumosen und

Peptone genannt. Unter Albumosen verstand man solche

Körper, die den Proteinen noch recht nahe stehen und dem¬

gemäß ihre Reaktionen geben, also z. B. die Aussalzbarkeit

mit Ammoniumsulfat und Kochsalz. Im Gegensatz dazu nannte

man die Produkte einer weit vorgeschrittenen Hydrolyse

Peptone. Nach damaliger Anschauung besaßen sie Ähnlich¬

keiten mit den Aminosäuren, ließen sich also z. B. nicht mehr

leicht aussalzen.

Seitdem nun aber sowohl analytisch als auch synthetisch

ganz einfach gebaute Polypeptide gewonnen werden konnten,

die in ihrem Verhalten den Albumosen außerordentlich

ähneln,24) ist es nicht mehr angezeigt, Albumosen und Pep¬

tone als Produkte einer verschieden weit vorgeschrittenen

Hydrolyse zu bezeichnen. Die sog. „Albumosenreaktionen"
sind in allererster Linie abhängig von der Art der Bausteine.

So läßt sich z. B. ein einfaches Abbauprodukt, das 1-Tyrosin

enthält, aussalzen, während ein viel komplizierter gebautes

Spaltprodukt mit Ammonsulfat bezw. Kochsalz nicht fällbar

ist, also keinen Albumosencharakter hat, da ihm eben be-

23) E. Abderhalden, Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der spez.

Eiweißchemie, Jena 1909, S. 13/14 und S. 111/112; E. Abderhalden,
Lehrbuch der physiol. Chemie, Berlin-Wien, 1914.

24) E. Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 40, 3704 (1907);
E. Fischer und 0. Gerngroß, ebenda, 42, 1485 (1909); E. Fischer und

E. Abderhalden, ebçnda, 40, 3544 (1907).
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stimmte Aminosäuren fehlen, die den Albumosencharakter

bedingen.
Was soeben von 1-Tyrosin gesagt worden ist, trifft in

noch viel stärkerem Maße für 1-Cystin zu.

Es ist demnach erwiesen, daß es nicht länger angängig

ist, den Ausdruck „Albumosen" im Gegensatz zu „Peptonen"

zu gebrauchen und mit diesen zwei Namen Produkte einer

verschieden weit vorgeschrittenen Hydrolyse zu bezeichnen.

Abderhalden schlägt deshalb vor, die Bezeichnung „Al¬

bumosen" ganz aufzugeben und zu sagen „durch Ammonsulfat

etc. fällbare Peptone".

Außer der Herstellung der angeführten Polypeptide

wurde noch untersucht ob die Kupplung mit /?-Naphtalin-

sulfochlorid und nachfolgende Hydrolyse der Naphtalinver-

bindung zwecks Reihenfolgebestimmung der Aminosäuren

bei Cystinpolypeptiden ebenfalls anwendbar ist.25)

Als Beispiel wurde in Diglycylcystin die ß-Naphtalin-

sulfogruppe eingeführt; die Hydrolyse dieser Verbindung

mit 10 o/o Salzsäure gab das erwartete Resultat.

Die Vorgänge lassen sich folgendermaßen formulieren:

2C10H7-S02C1 + C00H-CH-CH2-S-S-CH2-CH-C00H

NH NH

CO CO

CH2-NH2 CH2-NH2

= C00H-CH-CH2-S-S-CH2-CH-000H + 2HC1

l l

NH NH
I I

CO CO

C10H7 • SOs • NH • CH2 CH2 • NH S02 • d 0H7

26) E. Fischer und E. Abderhalden, Ber. d. deutsch, ehem. Ges.,

40, 3544 (1907); Emil Abderhalden und Casimir Funk, Zeitschr. f. physiol.

Chemie, 64, 436 (1910).
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C00H-CH-CH2-S-S-CH2-CH-C00H
I I NH2
NH h

1

NH h

1
= (S-CH-CH-C00H)2

CO OH
1

CO OH
1

CH2 CH2
1

+ 2C10H7-S02

NH NH NH-CH2-C00H

S02 S02 -

1i

CiqH7
1

C10H7

Diese Methode besitzt eine eminent praktische Bedeutung.
Hat man nämlich unter den Spaltprodukten eines Pro¬

teins Polypeptide isoliert, deren Bausteine mit Hülfe der

Estermethode erkannt worden sind, dann kommt die Frage
nach ihrer Reihenfolge. Die Aminogruppe der anfangs

ständigen Aminosäure kann besetzt werden, und zwar z. B.

mit dem /3-Naphtalinsulforest; unterwirft man die entstandene

Verbindung der Hydrolyse mit 10°/o Salzsäure, so erhält

man als Spaltprodukte die Bausteine des Derivates des

Polypeptids, darunter einen, dessen Aminogruppe mit dem

ß-Naphtalinsulforest besetzt ist.-Er ist leicht durch Elementar¬

analyse, Schmelzpunkt, Drehungsvermögen etc. zu identi¬

fizieren. Auf diese Weise gelingt es, wenigstens das An¬

fangsglied des Polypeptids zu erkennen.

Unterwirft man die erhaltene /?-Naphtalinsulfoverbin-
dung der Hydrolyse mit 40°/o Salzsäure, so wird das An¬

lagerungsprodukt abgesprengt und es gelingt auf diese Weise,
das Anfangsglied des Polypeptids als freie Aminosäure nach¬

zuweisen.26)
Es sei noch erwähnt, daß mit Hilfe von ß-Naphtalin-

sulfochlorid E. Fischer und E. Abderhalden27) unter den

26) E. Fischer und P. Bergell, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 35,
-3781 (1902).

27) B. Fischer und E. Abderhalden, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
40, 3544 (1907).
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Spaltprodukten der Seide Glycyl-d-alanin identifizieren konn¬

ten. Die Hydrolyse mit 10°/o Salzsäure führte zu ,3-Naphtalin-

sulfoglycin und salzsaurem d-Alanin.

Folgende Gleichung mag das Gesagte veranschaulichen:

C10H7-S02- CÏ+'H-'NH.CH2.CO-NH-CH(CH3j-COOH = HCl

CH3

+ C10H7-S02-NH-CH2-CO-NH-CH-COOH;

CH3 CH3

C10H7-SO2-NH-CH2-CONH-CH-COOH = CH • (NH2) • COOH

OH H

+ d0H7 • S02 • NH • CH2 • COOH

Gelegentlich anderer Untersuchungen wurde Cystindi-

äthylesterchlorhydrat dargestellt.28) Dabei erwies es sich, daß

diese Verbindung nicht 3 Moleküle Chlorwasserstoff, son¬

dern nur deren 2 enthält.

Interessant ist, daß sowohl Cystindimethylester29) als

auch Cystindiäthylchlorhydrat in wäßriger und methylalko¬

holischer Lösung nach links,' in äthylalkoholischer hingegen
nach rechts drehen.

Fischer und Suzuki29) haben bei der wäßrigen Lösung

des salzsauren Cystindimethylesters eine Zunahme des Dre¬

hungsvermögens konstatiert, wohl infolge von beginnender

Hydrolyse; beim entsprechenden Äthylderivat konnte inner¬

halb von zwei Stunden keine Änderung des optischen Ver¬

haltens festgestellt werden. Wenn obige Annahme einer par¬

tiellen Verseifung richtig ist, so ist anzunehmen, daß die

Äthylgruppe bedeutend fester als die Methylgruppe ge¬

bunden ist.

28) E. Friedmann, Beiträge zur ehem. Physiologie und Pathologie,
3, 17 (1902).

29) E. Fischer und U. Suzuki, Zeitschr. f. physiol. Chemie, 45, 405

(1905).



Experimenteller Teil.

A. Darstellung der Ausgangsmaterialien.

I. I-Cystin.

IL d-a-Bromisocapronylchlorid.

III, d- und I-Q-Brompropionylchlorid.

IV. Monojodacetylchlorid.

I, I-Cystin.

COOH-.CH.CH2-S-S-CH2-CH-COOH

NH2 NH2

Die Gewinnung erfolgte mit einigen Abänderungen nach

der Mörnerschen Methode.1) 1 kg Federn wird während

acht Stunden mit 3 Litern konz. Salzsäure (d = l,19) am

Rückflußkühler gekocht. Hierauf filtriert man das schwarze

Hydrolysat durch Glaswolle, um ungelöste Verunreinigungen

zu entfernen. Die überschüssige Salzsäure wird im Vakuum

abdestilliert und der syrupartige Rückstand in Wasser auf¬

genommen und nochmals im Vakuum eingedampft. Durch

mehrmaliges Wiederholen dieser Operation gelingt es, die

Hauptmenge der Salzsäure zu vertreiben. Der verbleibende

Rückstand wird nunmehr in Wasser aufgenommen und auf

J) K. A. H. Mörner, Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 28, S. 595;
Bd. 34, S. 207; E. Abderhalden, Zeitschr. f. physiol. Chemie, Bd. 32,
S. 94.
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dem Wasserbade auf 60—80° mit Tierkohle behandelt; bei

dieser Temperatur adsorbiert sie bedeutend schneller und

besser als bei Siedehitze. Nach 4 Stunden wird abfiltriert,

eventuell die Behandlung mit Tierkohle wiederholt, and das

schwach gelblich gefärbte Hydrolysat mit 33% iger Natron¬

lauge völlig neutralisiert. Nach Zusatz von Eisessig scheidet

sich das gebildete Cystin hin und wieder sofort, meistens

aber erst nach einiger Zeit ab (2—6 Tage). Es wird ab¬

filtriert, die Mutterlauge möglichst zur Trockne verdampft
und das nunmehr ausgeschiedene Cystin mit Wasser vom

Kochsalz getrennt. Zwecks Reinigung von beigemengtem

Tyrosin werden nun beide Rohprodukte zusammengegeben
und in kaltem 10% Ammoniak gelöst. Nachdem von einer

Verunreinigung abfiltriert ist, wird ganz kurze Zeit mit Tier¬

kohle geschüttelt, auf 0 ° abgekühlt und mit Bisessig schwach

alkalisch gemacht. Dabei fällt zunächst das Tyrosin, und

beim Übersäuren des Filtrats mit Eisessig das Cystin aus.

Das reine Präparat darf keine positive Millon'sche Reaktion

geben. Die Ausbeute schwankte. Sie betrug je nach Qualität

der Federn 60—80 g.

Optisches Verhalten in nA HCl. Präparat I: s = 0,2463 g,

Gesamtgewicht der Lösung = 10,0023 g.

Dichte = 1,0251, oridm = — 5,56° (bei Natriumlicht abgelesen)

[«]g>° = _ 220,27°

Präparat II: Angewandte Substanz: 0,3281 g, Gesamt¬

gewicht der Lösung: 10,7380 g.

Dichte 1,0274 • aldm = — 6,88° (bei Natriumlicht abgelesen)

[a]» = —219,16°

Abderhalden2) fand für Cystin aus Federn die Drehung

von —219,80° in salzsaurer Lösung.

2) E. Abderhalden, Zeitschr. f. physiol. Chem., Bd. 51, S. 392 (1907).
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Reines Cystin ist in Wasser schwer löslich, unreines

îedoch bedeutend leichter. Es ist noch anzuführen, daß beim

^Neutralisieren der ammoniakalischen Lösung das Cystin

zuerst ausfällt, wenn man die aus der Mutterlauge erhaltene

Substanz getrennt von der ersten Fraktion verarbeitet.

II. d-oc-Bromisocapronylchlorid.

(CH3)2.CH-CH2-CHBr-COCl

1. d,l-Leucin.

(CH3;2 • CH • CH2. CH (NH2) • COOH

Prinzip der Darstellung: Amylalkohol wird in Leucin

und dieses über die Formylverbindung mittels Brucin in

Formyl-d-leucin verwandelt. Nach Abspaltung der Formyl-

gruppe wird dieses in d-«-Bromisocapronsäure und hierauf

in d-a-Bromisocapronylchlorid übergeführt.

Ausführung: Zunächst stellte ich in bekannter Weise d,l-
Leucin dar. 1 kg Amylalkohol wurde mit Kaliumbichromat und

Schwefelsäure zu Isovaleraldehyd3) oxydiert, der Aldehyd
in die Aldehydammoniakverbindung übergeführt und diese

mit 40°/o iger Blausäure in das entsprechende Cyanhydrin

verwandelt.*) In Ermangelung 40% iger Säure wurde einmal

10% ige angewandt. Es zeigte sich, daß die Anlagerung

ebenso glatt von statten ging. Zudem ist die verdünnter©

Säure billiger und auch einfacher zu handhaben. Ein Über-

3) Kolbe, Guthrie, Annalen der Chemie und Pharmazie, Bd. 109,

Seite 206; Emil Abderhalden, Physiol. Praktikum, Aufl. 1912, S. 108.

*) E. Fischer, Ber., Bd. 33, S. 2370 (1900); E. Abderhalden,

Physiol. Praktikum, S. 109; Schulze und Likiernik, Zeitschr. f. physiol.

Chemie, Bd. 17, S. 513; Limpricht, Ann. d. Chem. und Pharm., 94,

243 (1855).
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schuß derselben ist zu vermeiden, da sonst Verharzungs¬

produkte entstehen.

Das Cyanhydrin wurde nach den aufgeführten Stellen

der Literatur durch Kochen mit konzentrierter Salzsäure

über das entsprechende Säureamid in salzsaures Leucin über¬

geführt. Bei der Hydrolyse des Nitrils entsteht eine geringe

Menge eines dunkel gefärbten Öles, das man zweckmäßig

im Scheidetrichter abtrennt.

Aus dem salzsauren Leucin wurde die Aminosäure, durch

Einleiten von gasförmigem Ammoniak unter Eiskühlung, in

Freiheit gesetzt, abfiltriert und zur Reinigung aus ammoniak-

haltigem Wasser umkristallisiert. Beim Eindampfen der am-

moniakalischen Lösung schied sich das nunmehr ganz reine

Leucin in prachtvollen Kristallschuppen aus. Die Ausbeute

aus 1 kg Amylalkohol betrug durchschnittlich 135 g d,l-

Leucin.

2. Formyl-d-Leucin.

(CH3)2 • CH • CH2 CHNH • COOH

COH

Obiges Leucin wurde durch Erhitzen mit wasser¬

freier Ameisensäure in Formyl-d,l-Leucin übergeführt,5) und

der gebildete Formylkörper mit Brucin gespalten. Es hat

sich als zweckmäßig erwiesen, die überschüssige Natronlauge

durch Salzsäure fast völlig abzustumpfen, so daß die

Flüssigkeit nur noch ganz schwach alkalisch gegen.

Lackmus reagiert. Die weitere Verarbeitung erfolgte nach

den Angaben der oben erwähnten Autoren. Zum Schluß

wurde die stark konzentrierte syrupöse Lösung unter Eis¬

kühlung solange mit fünffach normaler Salzsäure versetzt,

6) E. Fischer und 0. Warburg, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
Bd. 38, S. 3997 (1905); Emil Abderhalden, Physiol. Praktik., Berlin.

1912, Seite 116.
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"bis keine weitere Ausscheidung von Formyl-d-leucin mehr

erfolgte. Zur Reinigung wurde aus der fünffachen Menge

heißen Wassers umkristallisiert.

Schmelzpunkt des einmal umkristallisierten Präparates:

139—142°. Angaben der Literatur: 139—142°. Optisches

Verhalten der einmal umkristallisierten Substanz in abs.

Alkohol:

Angewandte Menge: 0,1234 g

Gesamtgewicht der Lösung: 3,0051 g

Dichte: 0,8114

«ldm:
•

+ 0,59°

[«]2d°° = + 17,71°

Optisches Verhalten der mehrere Male umkristallisierten

Substanz:

Angewandte Menge: 0,5509 g

Gesamtgewicht der Lösung: 8,6527 g

Dichte: 0,8071

own.: +0,95°

[>]£• = + 18,49°

Zwei andere, ebenfalls mehrmals umkristallisierte Prä¬

parate, besaßen Drehungen von +18,79° bezw. +18,51°.

Nach Fischer und Warburg beträgt das Drehungsver¬

mögen des Formyl-d-leucins in alkoholischer Lösung +19,2

bezw. +18,8°.6)
Die Ausbeute an einmal umkristallisiertem Produkt be¬

trug durchschnittlich 41% des angewandten Formyl-d,l-Leu-

cins, diejenige des dreimal umgelösten Präparates 33% des

Razemkörpers.

6) E. Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., Bd. 38, (Jahrg.

1905), S. 3997^005.
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3. d-a-Bromisocapronsäure.

(CH3)2. CH. CH2. CHBr. COOH.

Das Formyl-d-leucin wurde nach den Literaturangaben7)
zunächst mittels der Walden'schen Umkehrung in d-a-Brom¬

isocapronsäure übergeführt. Dabei entsteht gewöhnlich beim

Durchleiten von Stickoxyd durch die mit Brom gesättigte

Lösung von Leucinbromhydrat eine Kristallabscheidung-
Sie ist durch weitere Zugabe von Brom und Wasser in

Lösung zu bringen, da sonst die Ausbeute an d-a-Brom¬

isocapronsäure sehr verschlechtert wird. Nach Beendigung
der Operation ist es zweckmäßig, 3—4 Stunden Luft durch

die Flüssigkeit zu saugen; auf diese Weise wird der aller¬

größte Teil des überschüssigen Broms entfernt. Es genügen
dann einige Tropfen einer 40°'o igen Natriumbisulfitlösung,
um den kleinen noch zurückgebliebenen Rest des Halogens

wegzuschaffen. Die gebildete d-a-Bromisocapronsäure wird

nach der angeführten Literaturstelle weiter verarbeitet.

Die durchschnittliche Ausbeute betrug 80°/o der Theorie;
die Säure ging bei 0,2 m Druck zwischen 94 und 98° über.

Im Zweizentimeterrohr wurden folgende Drehungen fest¬

gestellt:

Präparat I• -f- 9,81° ; also [a]*00 = -j- 49,05°

Präparat II : + 8,84° ; also [a) = + 44,20°

Präparat III : + 9,26° ; also [a]^00 = + 46,30°

Von Fischer9) dargestellte Präparate wiesen Drehungen
auf von + 42,4° bis + 44,7°.

4. d-a-Bromisocapronylchlorid.

(CH3)2 •
CH. CH2. CHBr. COC1.

Obige Säure wurde chloriert.10) Es ist empfehlenswert,
an Stelle von Phosphorpentachlorid Thionylehlorid zu be-

7) E. Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., Bd. 39 (Jahrg.
1906), S. 2929—2931.

9) E. Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., Jahrg. 1906, Bd. 39,
S. 2929-2931.
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nutzen, da sich die spätere Verarbeitung auf diese Weise

bedeutend vereinfacht. Folgendes Verfahren führt zu guten

Resultaten: Auf je 9 g Bromisocapronsäure werden 15 g

Thionylchlorid verwendet und dieses Gemisch während drei

Stunden bei 50° am Rückflußkühler erwärmt. Feuchtigkeit

ist sorgfältig auszuschließen (Chlorcalciumrohr). Nach Ab¬

lauf dieser Zeit wird das überschüssige Thionylchlorid im

Vakuum bei gewöhnlicher Temperatur abgedunstet, und das

zurückbleibende Chlorid im Hochvakuum bei 0,1 mm Druck

rektifiziert. Der Siedepunkt liegt zwischen 42 und 44°.

Fischer gibt denselben zu 42—44° bei 0,5 mm an.10)
Die Ausbeute war fast theoretisch. Sie betrug durch¬

schnittlich 91%, berechnet auf das entstandene Chlorid.

III. d- und l-a-brompropionylchlorid.

CH3-CHBr-C0Cl

Das zur Darstellung von d-a-Brompropionylchlorid nötige
1-Alanin wurde einige Male aus dl-Alanin mittels Hefe nach

Felix Ehrlich hergestellt.11) In der Mehrzahl der Fälle wurde

es jedoch aus d-Alanin mit Hilfe der Walden'schen Umkeh-

rung bereitet, was sich als bedeutend bequemer erwies.

Der Verlauf der Darstellung nach Emil Fischer12) ist

folgender:

I. d-Alanin.

Seidenabfälle werden mit der dreifachen Gewichtsmenge
konz. Salzsäure (G = l,19) am Rückflußkühler während 8

Stunden gekocht, das Hydrolysat im Vakuum zum zähen

10) E. Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., Jahrg. 1906, Bd. 39,
S. 2929—31.

u) F. Ehrlich, Biochem. Ztschr., Bd. I, S. 8; Emil Abderhalden,
Physiol. Praktikum, Aufl. 1912, S. 114.

12) Emil Fischer, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., Bd. 39, Seite
460 (Jahrg. 1906).
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Syrup eingedampft und der Rückstand mit Alkohol und Salz¬

säure verestert.

Beim Eindampfen des Veresterungsproduktes im Vakuum

scheidet"sich Glykokollesterchlorhydrat aus; es wird von den

Esterchlorhydraten der übrigen Aminosäuren abfiltriert.

Letztere werden durch Einleiten von gasförmigem Ammoniak

unter Eiskochsalzkühlung in die freien Basen verwandelt

und diese im Vakuum fraktioniert. Der bei 55—80° über¬

gehende Teil besteht zum größten Teil aus Alaninester;

durch Verseifung wird er in d-Alanin übergeführt und dieses

zur Reinigung aus Wasser umkristallisiert.

Optisches Verhalten in Normalsalzsäure:

Angewandte Menge: 0,2183 g

Gesamtgewicht der Lösung 4,7310 g

Dichte: 1,03
oid» = + 0,49°

[a]g= + 10,30°

2. l-a-Brompropionsäure.1 )

CH3.CHBr.COOH.

Das Verfahren von Emil Fischer und Otto Warburg

zur Herstellung von l-a-Brompropionsäure aus d-Alanin wurde

etwas abgeändert. Anstatt mit Bromkalium und Schwefel¬

säure zu arbeiten, ist es einfacher, die Umsetzung mit freier

Bromwasserstoffsäure zu bewirken. Demgemäß wurden 20 g

d-Alanin in 182 cm3 10% iger BromWasserstoffsäure (1 Mol.)

gelöst, dazu 48 g Brom gegeben und, unter Eiskochsalz¬

kühlung zunächst während drei Stunden, Stickoxyd durch

die Flüssigkeit geleitet. Letzteres wurde durch Reduktion

von Salpetersäure (1 Volum. Säure D = l,4, 1 Vol. Wasser)

13) Angaben der Literatur: +10,30, +10,40°; E. Fischer, Ber. d.

deutsch, ehem. Gesellsch., Bd. 39, S. 462 (Jahrg. 1906).

w) E. Fischer und Otto Warburg, Annalen d. Chem., Band 340,
S. 171 (1905).



— 41 —

mit Kupfer erhalten. Es ist erforderlich, chemisch reines

Kupfer (Kupferdrehspäne Kahlbaum) anzuwenden; beim Ar¬

beiten mit unreinem Material wurde immer partielle Razemi-

sierung der entstandenen 1-Brompropionsäure beobachtet

(a2cm = — 5 bis — 6°)

Nach drei Stunden wurden nochmals 16 g Brom zuge¬

geben und das Einleiten von Stickoxyd weitere zwei

Stunden fortgesetzt. Hierauf wurde der größte Teil des

überschüssigen Broms durch Luftdurchsaugen entfernt und

der letzte Rest desselben mit Natriumbisulfitlösung reduziert.

Durch dreimaliges Ausschütteln der Flüssigkeit mit je 300 cm3

Äther geht die Brompropionsäure in das Extraktionsmittel

über. Der Auszug wird über Natriumsulfat getrocknet, der

Äther verdunstet und die zurückgebliebene Säure durch Rek¬

tifikation im Vakuum gereinigt. Der größte Teil der Flüssig¬

keit ging bei 14 mm Druck zwischen 98 und 103° über;

es blieb ein geringer schwarzer Rückstand zurück.

Ausbeute: Aus den 20 g d-Alanin wurden 28 g 1-Brom¬

propionsäure gewonnen, = 81,4% der Theorie. Die durch¬

schnittliche Ausbeute bei 6 Umkehrungen betrug 79%. Als

Drehungen wurden folgende Werte erhalten:

I. [a]2D00 = — 39,50°

II. [«]£>" = — 38,45°
III. [a]*»0 = — 40,15°
IV. [o]^ = — 37,75°

V. [a]»* = — 39,95°
VI. [a]** = — 38,15°

3. l-a-Brompropionylchlorid.15)

CH3.CHBr.COCl.

Nach der Vorschrift von Fischer und Warburg wurden

20 g 1-Brompropionsäure drei Stunden mit einem großen

15) E. Fischer und Otto Warburg, Annalen d. Chemie, ßd. 340,

S. 171 (Jahrg. 1905).
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Überschuß (50 g) Thionylchlorid auf 50° erwärmt, das unver¬

brauchte Thionylchlorid bei 20° unter vermindertem Druck

abdestilliert und das zurückbleibende Brompropionylchlorid

durch Vakuumdestillation rektifiziert. Unter 14 mm ging es

bei 31° über. Fischer und Warburg16) fanden den Siedepunkt

bei 12 mm Druck zu 27°. Die Ausbeute ist nicht so gut als

beim entsprechenden Bromisocapronylchlorid. Aus 20 g Säure

wurden nämlich nur 14 g Chlorid erhalten, was einer Aus¬

beute von 62V2% der Theorie entspricht. Es hat sich er¬

wiesen, daß bei der leichten Flüchtigkeit des Brompropionyl-

chlorids ein Teil von dem abdestillierenden -Thionylchlorid

mitgerissen wird. Versetzt man nämlich das Destillat mit

Wasser, so gewahrt man sogleich am Boden des Kölbchens

trübe Tropfen von Brompropionsäure.

4, I-Alanin.17)

CH3. CHNH2. COOH.

Zwecks Amidierung wurden 28 g 1-Brompropionsäure

(—39,95°) mit Eiskochsalzkältemischung gekühlt und in

kleinen Portionen mit 150 cm3 ebenfalls stark gekühltem

25°'o igem Ammoniak versetzt. Nach sechs Tagen war alles

Brom abgespalten. Die Lösung wurde im Vakuum bei 30°

zur Trockne verdampft; das zurückbleibende Gemisch von

1-Alanin und Bromammon in möglichst wenig heißem Wasser

aufgenommen und hierauf die Flüssigkeit mit siedendem

Alkohol bis zur bleibenden Trübung versetzt. Beim Erkalten

scheidet sich das gebildete 1-Alanin als amorphes Pulver aus,

während das Bromammon zum größten Teil in der alkoho¬

lischen Mutterlauge gelöst bleibt. Zur völligen Reinigung wird

die Aminosäure noch einmal aus Wasser umkristallisiert. Die

16) Emil Fischer und Otto Warburg, Annalen der Chemie, Bd. 340,

S. 171 (Jahrg. 1905).

17) E. Fischer und 0. Warburg, Annalen der Chemie, Bd. 340,

S. 170 (1905).
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Ausbeute betrug 6,5 g oder 40o/o der Theorie, oder 32,5°/»

des angewandten d-Alanins.

Optisches Verhalten in normaler Salzsäure:

Angewandte Substanz : 0,1233 g

Gesamtgewicht der Lösung : 1,9136 g

Dichte: 1,0341
«idm: —0,93°

[«]2o° = _ 9,89°

Auf analoge Weise wurden mittels der Walden'schen

Umkehrung die übrigen Präparate von 1-Brompropionsäure

zu 1-Alanin verarbeitet; die Ausbeute an optisch reinem 1-

Alanin war dabei etwas geringer; sie betrug durchschnittlich

26% des angewandten d-Alanins.

Optisches Verhalten in Normalsalzsäure:

Präparat II: s = 0,7674; G = 10,7734 g
aus Brompropion¬
säure II erhalten d= 1,0365; eldm = — 1,04°

[a]2f = — 9,99°

Präparat III : s = 0,2464 g ; G = 9,5847 g

d = 1,0296 g; aldm = — 0,36°

[a] = __ 9,64"

Präparat IV: s = 0,2724 g; G = 8,8400 g
d = 1,0311 g; aldm = —0,44°

[a]^ = — 9,82°

Präparat V: s = 0,1441 g; G = 2,4231 g

d = 1,0326 g ; aiim = — 0,86°

[«]2o» = — 9,93°

Brompropionsäure VI wurde zu 1-Brompropionylchlorid
verarbeitet.
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Aus dem Drehungsvermögen ist zu erkennen, daß die

Präparate durchschnittlich 6% Kazemkörper enthalten.13)

Wegen des damit verbundenen Materialverlustes wurde davon

abgesehen, höher drehende Produkte durch weiteres Um¬

kristallisieren zu erhalten. Es ist dies auch nicht erforderlich;

denn nach Verarbeitung des 1-Alanins zu Di-d-brompropionyl-

1-cystin läßt sich letzteres durch Umfallen aus Essigester mit

Äther viel leichter und mit bedeutend weniger Verlust in

optisch reinem Zustand erhalten.

5. d-a-Brompropionsäure.19)

CH3.CHBr.COOH.

Wie das d-Alanin mit Hilfe der Walden'schen Umkehrung

in die 1-a-Brompropionsäure, wurde nun in analoger Weise

das 1-Alanin in d-a-Brompropionsäure übergeführt. Auch die

Ausbeute war eine ganz ähnliche; sie betrug bei drei Präpa¬

raten durchschnittlich 78°A> der Theorie. Es mögen noch

die Drehungen angeführt werden. Sie betrugen +40,10°,

+ 37,25° und +38,00°.

6. d-a-Brompropionylchlorid.

CH3.CHBr.COCl.

Es wurde genau in derselben Weise wie das 1-a-Brom-

propkmylchlorid bereitet. Merkwürdigerweise ist der Siede¬

punkt des Antipoden um einige Grade höher; unter 13 mm

Druck geht er bei 40° über. Ausbeute aus 20 g d-Brompro-

pionsäure 15 g Chlorid = 67% der Theorie.

18) E. Fischer fand für das Drehungsvermögen des reinsten 1-

Alanins in salzsaurer Lösung —10,30 (Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
Bd. 39, S. 462 (Jahrg. 1906).

19) E. Fischer und Karl Raske, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
Bd. 39, S. 3995 (1906).
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IV. Monojodacetykhlorid. )

CH2.(J).C0.C1.

Zunächst wurde durch doppelte Umsetzung von Mono-

chloressigsäure und Jodkalium Monojodessigsäure gewonnen.

Die Darstellung erfolgte genau nach der angeführten Lite¬

raturstelle. Erwähnt mag werden, daß das Umkristallisieren

der rohen Jodessigsäure aus Petroläther bedeutend vorteil¬

hafter ist als aus Wasser. Schmelzpunkt der reinen Substanz

82°. Abderhalden und Guggenheim fanden ihn bei 83°.

Die Ausbeute betrug ungefähr 50°/o der Theorie.

Die Chlorierung der Säure erfolgte ebenfalls nach der

angegebenen Literaturstelle. Siedepunkt des Chlorides unter

14 mm Druck bei 47—50°.

Die Ausbeute betrug 90% der Theorie.

20) E. Abderhalden und M. Guggenheim, Ber. d. deutsch, ehem.

Gesellsch., Bd. 41, S. 2852, Jahrg. 1908.



B. Darstellung der Polypeptide.

I. Di-l-leucyl-di-glycyl-l-cystin.

1. Dichloracetyl-l-cystin.

COOH.CH-CH3-S-S-CH2-CH-COOH

CH2C1-C0-NH NH-C0-CH2-C1

Die Darstellung erfolgte mit einigen Abänderungen

nach der Vorschrift von Fischer und Suzuki.1)

4,8 g Cystin (1 Mol.) wurden in der berechneten Menge

Normalnatronlauge (40 cm3) gelöst und hierauf unter starkem

Schütteln in kleinen Portionen abwechselnd mit 5,42 g Chlor-

acetylchlorid (2,4 Mol.) und 60 cm3 (3 Mol.) Normalnatron¬

lauge gekuppelt. Es ist darauf zu achten, daß immer erst

nach völligem Verschwinden des Chloridgeruches die zum

Abstumpfen der entstandenen Salzsäure nötige Natronlauge

zugesetzt wird. Ferner ist es wichtig, daß die Flüssigkeit

vor neuem Chloridzusatze neutral oder schwach alkalisch

reagiert, da bei Anwesenheit von freier Salzsäure die Um¬

setzung des Cystins zu Dichloracetylcystin sehr beeinträch¬

tigt .wird.

Nachdem alles Chlorid verbraucht war, wurde die Flüs¬

sigkeit mit 22 cm3 fünffach normaler Salzsäure versetzt.

Die Lösung wurde hierauf 6 mal mit Äther ausgeschüttelt

und der ätherische Auszug über geglühtem Natriumsulfat

!) E. Fischer und U. Suzuki, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,

37, 4575 (1904).
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getrocknet. Die Extraktionsflüssigkeit wurde im' Vakuum

bei 30° abdestilliert, das Dichloracetylcystin blieb als

Syrup zurück. Es wurde in wenig Essigester aufgenommen

und die Lösung bei 30° sehr stark eingeengt. Nach Zusatz

von Äther fällt die Verbindung bald in amorpher Form aus;

öfteres Umrühren begünstigt die Abscheidung. Nach einigem

Stehen wird das Produkt abgenutscht und mit kaltem Äther

Tiachgewaschen. Aus der Mutterlauge konnten noch 1,9 g

isoliert werden; die erste Fraktion ergab 2,3 g. Die Gesamt¬

ausbeute betrug somit 4,2 g oder 53,5% der Theorie.

Als Fällungsmittel benutzten Fischer und Suzuki Petrol-

äther; infolge der Zeitverhältnisse war er indessen schwer

erhältlich; es zeigte sich, daß auch Äthyläther zur Ab¬

scheidung der Verbindung verwendbar ist; allerdings wird

infolge der leichteren Löslichkeit die Ausbeute an Dichlor¬

acetylcystin verschlechtert.

Zwecks Entfernung von kleinen Mengen Chloressig¬
säure wurde das Präparat in wenig Essigester gelöst und

mit Äther wieder abgeschieden. Zur Analyse und optischen

Bestimmung wurde im Vakuumexsikkator über Schwefel¬

säure getrocknet.

0,1928 g Substanz: 9,84 cm3 V10 H2S0*.

Berechnet für C10H14O6N2Cl2S2 Gefunden

N 7,13 N 7,15

Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0723 g; G = 2,0839 g;

d = 0,8105; au = — 3,54°

[«]2o» = _ 125,9°

Zwei andere Präparate besaßen folgendes Drehung&-

vermögen:

I. s = 0,1370 g; G = 9,0256 g;

d = 0,7980; «ldm = — 1,47°

OJ2o° = — 121,36°
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II. s = 0,0856 g; G = 2,1374 g

d = 0,8136; «idm = —4,06°

Md°°= — 124>6°

Fischer und Gerngroß2) geben als Drehungsvermögen

der ein Molekül Kristallwasser enthaltenden Substanz —120,3°
an. Alle drei Präparate schmolzen bei 133—135° (une);
Fischer und Suzuki geben den Schmelzpunkt zu 134,5 bis

136,5° (corr.) an.

Die Substanz ist leicht löslich in Essigester, Aceton,
Alkohol und warmem Wasser, schwer löslich in Äther und

endlich sehr schwer löslich in Petroläther und Ligroin.

Diglycyl-l-cystin.8)

COOH-CH-CH2-S-S-CH2-CH-COOH

NH2-CH2-CO-NH NH-CO-CH2-NH2

Zwecks Amidierung zu Diglycylcystin werden fünf

Gramm obiger Chlorverbindung mit 50 cm3 25°/o Ammoniak

Übergossen und sechs Tage lang in der Kälte stehen ge¬

lassen. Nach Ablauf dieser Zeit ist alles Halogen abge¬

spalten. Das überschüssige Ammoniak wird im Vakuum bei

30° abdestilliert; das Polypeptid bleibt mit Chlorammon ver¬

mischt als Syrup zurück. Efe wird in viel Wasser aufgenommen

und zur Entfernung des Ammonsalzes mit wenig überschüs¬

sigem Silbersulfat (4,1 g) bis zum Verschwinden der Chlor¬

reaktion geschüttelt. Das gebildete Halogensilber wird ab¬

filtriert und das überschüssige Silbersulfat mit Schwefel¬

wasserstoff als Silbersulfid ausgefällt. Letzteres wird mit¬

tels Durchleiten von Luft aus der Flüssigkeit ausgetrieben.

Das bei der Umsetzung von Chlorammon mit schwefelsaurem

2) Fischer und Gerngroß, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 42,

S. 1485 (1909).

3) E. Fischer und U. Suzuki, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 37,

4575 (1904).
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Silber entstandene Ammoniumsulfat wird mit Baryt quanti¬

tativ als Baryumsulfat gefällt und dieses abfiltriert. Die nun

halogen- und schwefelsäurefreie Lösung von Diglycylcystin

wird im Vakuum bei 30° zum Syrup konzentriert und mit abso¬

lutem Alkohol versetzt, bis keine weitere Fällung mehr

entsteht. Dabei scheidet sich das Tripeptid zunächst als

klebrige Masse aus; beim Zerreiben verwandelt sie sich aber

bald in ein farbloses amorphes Pulver. Nach einiger Zeit

wird abfiltriert und mit Alkohol und Äther gewaschen. Zwecks

Reinigung wird aus wenig Wasser mit Alkohol umgelöst.

Die Ausbeute beträgt etwa 60% der Theorie.

Zur Analyse wurde die Substanz bei 80° im Vakuum

über Phosphorpentoxyd getrocknet. Unter Vakuum ist hier

und weiter unten immer ein Druck von 11 mm zu verstehen.

0,1118 g Substanz: 12,51 cms »/„ H2S04.

Berechnet für Ci0H18O6N4S2 Gefunden

N 15,82 N 15,68

Optisches Verhalten in Wasser.

s = 0,1021 g lufttrockne Substanz;

G = 13,4377 g; d = 1,0026; aldm = — 1,54°

[o]20.= _ 101,08°

Zur Kontrolle der optischen Reinheit wurde die Sub¬

stanz einmal aus Wasser mit Alkohol umgelöst; das

Drehungsvermögen war das folgende:

s = 0,0803g lufttr. Substanz = 0,0773g abs. trockene Substanz;

G = 2,0082 g; d = 1,0164; «idm = - 4,08°

[a]2o°= - 100,49° (für lufttrock. Sbst.);

[a]** = — 104,29° (für abs.trock.Subst.).

Ein Präparat getrennter Darstellung drehte in luft¬

trockenem Zustande 99,91° nach links. In normaler Salz-
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säure gelöst ist das Drehungsvermögen des Tripeptids um

zwei Grad geringer.

Das Diglycylcystin besitzt keinen Schmelzpunkt; bei

ungefähr 200° zersetzt es sich unter Braunwerden und Gas¬

entwicklung. Mit Ammonsulfat und Kochsalz kann es aus

fünfprozentiger wäßriger Lösung nicht ausgesalzen werden.

Das Triptetid gibt mit überschüssigem Alkali und Kupfer¬

sulfat eine deutliche Biuretreaktion. Bei allen in dieser Arbeit

behandelten Polypeptiden wurde diese wie folgt ausgeführt.

Zu ein cm3 einer lo/0 Peptidlösung wurden 1,5 cm3 33°/o

Natronlauge und 1 cm3 2%o Kupfersulfatlösung gegeben.

Aus der Darstellung ist zu ersehen, daß das Diglycyl¬

cystin in Wasser leicht, in Alkohol hingegen schwer löslich

ist. Von Äther wird es noch schwerer aufgenommen und in

Aceton ist es so gut wie unlöslich.

Dibromacetyll-l-cystin.

COOH-CH-CH2-S-S-CH2-CH-COOH

BrCH2 • CO • NH NH • CO • CH2Br

Die Kupplung wurde genau wie beim Chlorderivat aus¬

geführt, nur kamen an Stelle von 5,42 g Chloracetylchlorid

7,56 g Bromacetylchlorid zur Verwendung. Nachdem die Um¬

setzung beendet war, wurde die Flüssigkeit mit fünffach

normaler Salzsäure übersäuert und zunächst zweimal mit

Äther und hierauf viermal mit Essigester ausgeschüttelt. Die

Löslichkeit auch von unreinem Dibromacetylcystin in ersterem

ist nämlich zu gering, um die Verbindung aus wäßriger Lö¬

sung quantitativ zu extrahieren. Dieses Verhalten konnte

durch die optische Untersuchung der verschiedenen Aus¬

züge festgestellt werden.

Beide Extrakte wurden über Natriumsulfat getrocknet

und hierauf zunächst der ätherische im Vakuum bei 30°

zum Syrup eingeengt. Dieser wurde in Äther aufgenommen

und während längerer Zeit unter häufigem Umrühren mit



— 51 —

stets neuen Portionen Äther im Eisschrank stehen gelassen.

Nach etwa vierzehn Tagen schied sich das Dibromacetylcystin
als amorphes, farbloses Pulver ab. Nach einiger Zeit wurde

es abfiltriert, mit kaltem Äther nachgewaschen und g&-

trocknet.

Der Essigesterauszug wurde nun ebenfalls zum Syrup

eingedunstet und hierauf mit absolutem Äther versetzt; es

entstand zunächst eine schmierige, zähflüssige Masse. Sie

wurde mit dem amorphen, aus dem Ätherauszug gewonnenen

Dibromacetylcystin geimpft; fast augenblicklich erstarrte sie

und verwandelte sich in ein amorphes und leicht filtrierbares

Pulver. Nach einiger Zeit wurde dieses abgesaugt und mit

kaltem Äther nachgewaschen. Die Ausbeute an Rohprodukt
aus den beiden Auszügen betrug 50% der Theorie; das Prä¬

parat wurde nicht weiter gereinigt, da es gut stimmende

Werte gab.
Zur Analyse wurde zwei Stunden im Vakuum bei 80°

über Phosphorpentoxyd getrocknet.

0,1803 g: 0,1661 g C02 0,0500 g H20

0,2108 g: 8,77 cm3 n/10 H2S04

0,1903 g: 0,1476 g AgBr

Berechnet: Gefunden:

C 24,89 C 25,12
H 2,93 H 3,10
N 5,81 N 5,83
Br 33,15 Br 33,01

Optisches Verhalten in absolutem Alkohol:

s = 0,0461 g exsiccatortrockene entsprechend
0,0457 absolut trockene Substanz,

G = 3,0861 g; d = 0,8006 ; aldm = — 1,28°

[«]*" = — 107,97°

Das einmal aus Essigester mit Äther umgefällte Prä¬

parat besaß innerhalb der Fehlergrenzen das gleiche Dr&-

iungsvermögen.
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s = 0,0409 g absolut trockene Substanz

G = 1,2689 g; d = 0,8039 ; aldm = — 2,78° ;

[a]ff = — 107,39°

Die mehrfach umgelöste Substanz hat keinen Schmelz¬

punkt. Bei 120° tritt Sinterung ein, bei 160° stürmische-

Zersetzung unter Braunwerden und Gasentwicklung.

Das Dibromacetyl-1-cystin ist leicht löslich in Aceton,

Alkohol und heißem Wasser; beim Erkalten scheidet es sich

aus letzterem Lösungsmittel nicht mehr amorph, sondern

als Syrup aus. Von Éssigester wird es etwas schwerer, von

Äther schwer und endlich von Petroläther äußerst schwer

aufgenommen. Läßt man eine essigätherische Lösung lang¬

sam eindunsten, so scheidet sich die Verbindung in warzen¬

förmigen Kristallgebilden aus.

Zwecks Amidierung zu

Diglycylcystin

wurden 2,5 g der BromVerbindung sechs Tage lang mit der

fünffachen Menge 25°/o Ammoniaks bei Zimmertemperatur

stehen gelassen. Nach Ablauf dieser Zeit war alles Halogen

abgespalten; das überschüssige Ammoniak wurde im Vakuum

bei 30° abdestilliert; das Tripeptid blieb mit Bromammon

als Syrup zurück; Alkoholzusatz bewirkte Ausfällung des

Diglycylcystins als halbfeste Masse, die sich beim Zerreiben

in ein amorphes Pulver verwandelte. Dabei zeigte es sich,

daß da& Halogenammon mit abgeschieden wurde. Es konnte-

durch mehrfaches Umlösen aus Wasser mit Alkohol nicht

entfernt werden; ebenso führte viertägiges Extrahieren mit

absolutem Alkohol im Soxieth nicht zum Ziel. Deshalb)

wurde die Silbersulfatmethode angewandt. Nachdem in

bekannter Weise die Lösung halogen und schwefelsäurefrei

gemacht war, wurde sie auf dem Wasserbad zum Syrup ein-
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gedampft und mit Alkohol versetzt. Das Tripeptid fiel aus.

Seine weitere Verarbeitung erfolgte wie oben angegeben.

Bei der Amidierung scheint ziemlich beträchtliche Raze-

misierung eingetreten zu sein; denn trotz oftmaligen Um-

lösens aus Wasser mit Alkohol enthielt das Präparat noch

etwa zehn Prozent Razemkörper.

s = 0,0299 g lufttrockene Substanz

G = 2,0811g; d= 1,0062 g; «idm = — 1,30°

somit [a]^0 = — 89,92°

Zur Kontrolle der Reinheit wurde eine Stickstoffbestim-

mung gemacht. Die Substanz wurde bei 80 ° im Vakuum über

Phosphorpentoxyd getrocknet.

0,1399 g Substanz: 15,60 cm3 VioHoSO*.

Berechnet für C10H1806N4S2 Gefunden

N 15,82 15,61

Die Ausbeute an viermal umgelöstem Produkt betrug
.76 g = 41 o/o der Theorie.

Dijodacetyl-l-cystin.

C00H-CH.CH2-S-S-CH2-CH-C00H

CH2J-CO-NH NH-CO-CH2J

4,8 g Cystin (1 Mol.) wurden in 40 cms Normalnatron-

lauge (1 Mol.) gelöst und wie gewohnt mit 9,82 g frisch be¬

reitetem Jodacetylchlorid (2,4 Mol.) und 60 cm3 normaler

Natronlauge gekuppelt. Die Flüssigkeit färbte sich dabei

infolge geringer Jodausscheidung gelbrot. Nach dem An¬

säuern mit fünffach normaler Salzsäure fiel das Kupplungs¬
produkt als schmieriges Öl aus, das sich jedoch beim Stehen

im Eisschrank binnen zwölf Stunden in ein schwach gelblich
gefärbtes, amorphes Pulver verwandelte. Es wurde abfil¬

triert, bis zum Verschwinden der Chlorreaktion mit Wasser

gewaschen und getrocknet (4,1 g).
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Die Mutterlauge wurde im Vakuum bei 30° stark ein¬

geengt und mit Essigester ausgeschüttelt. Nachdem der

Extrakt über Natriumsulfat getrocknet und zum Syrup ein¬

gedunstet war, schied sich auf Ätherzusatz hin noch eine¬

ziemlich beträchtliche Menge Dijodacetylcystin als schmierige

Masse ab. Sie wurde einige Male mit Äther gut durchgeknetet
und nach seiner Entfernung mit Wasser zerrieben. Binner einer

Stunde verwandelte sich der Körper in ein amorphes, schwach

gelb gefärbtes Pulver, das abfiltriert und getrocknet wurde

'(0,6 g). Die Gesamtausbeute betrug also 4,7 g oder 41%

der Theorie.

Zur Reinigung wurde das Rohprodukt in Essigester

gelöst und von einer Trübung abfiltriert. Die weitere Ver¬

arbeitung war dieselbe wie die der Mutterlauge. Zur Analyse

und optischen Bestimmung wurde noch einmal in derselben

"Weise umgelöst und hierauf im Vakuumexsikkator bei ge¬

wöhnlicher Temperatur über Phosphorpentoxyd getrocknet.

0,1527 g Substanz: 0,1204 g C02; 0,0376 g H20.

0,1316 g Substanz: 4,57 cm3 »/10 H2S04.

Berechnet für CioH14C6N2J2S2 Gefunden

C 20,83 C 21,50

H 2,45 H 2,76

N 4,86 N 4,86

Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0268 g; G = 1,0210 g;

d = 0,7991 ; cidm = — 2,00°

[a]2D°° = - 95,35°

Dieses Präparat, einmal aus Essigester mit Äther und

Wasser umgelöst, besaß das folgende Drehungsvermögen:

s = 0,0323 g; G = 1,5560 g;

d = 0,7984; aldm = — 1,58°;

[o]»° = - 95,33°
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Ein zweites Präparat getrennter Darstellung besaß fol¬

gende optische Konstante:

s = 0,0370 g; G = 1,4542 g;

d = 0,7996 ; «idm = — 1,92° ;

[a]2o° = — 94,35°

Die mehrfach umgelöste Substanz besitzt keinen deut¬

lichen Schmelzpunkt; bei 144° sintert sie; bei 150° schmilzt

sie undeutlich unter Gasentwicklung und Verkohlung.

Der Körper löst sich leicht in Alkohol und Aceton. Im

Gegensatz zum Rohprodukt wird das reine Präparat von

Essigester ziemlich schwer aufgenommen; um es in Lösung

zu bringen, muß es mit viel Flüssigkeit erwärmt werden;

dabei zersetzt sich immer ein geringer Teil. Will man die

Substanz kristallisiert haben, so läßt man eine alkoholische

Lösung langsam eindunsten; das Dijodacetylcystin scheidet

sich alsdann in prachtvollen, glänzenden, kleinen Nadel¬

aggregaten aus. Beim Erhitzen zeigen diese dasselbe Ver¬

halten wie der amorphe Körper.

Wird die Jodverbindung sechs Tage lang bei Zimmer¬

temperatur mit der fünffachen Menge 25% Ammoniak stehen

gelassen, so ist alles Halogen abgespalten. Die Lösung wird

hierauf in gewohnter Weise weiter verarbeitet. Auch hier

ziegte es sich, daß die Reinigung des Tripeptids von bei¬

gemengtem Jodammonium durch Verreiben oder Extrahieren

mit absolutem Alkohol nicht gelingt. Es wurde wieder die

Silbersulfatmethode angewandt. Die zum Syrup einge¬

dampfte, halogen- und schwefelsäurefreie Lösung wurde mit

Alkohol versetzt; das Tripeptid schied sich beim Umrühren

als amorphes, farbloses Pulver ab. Seine weitere Verar¬

beitung erfolgte in gewohnter Weise.

Optisches Verhalten in Wasser:

s = 0,0295 g lufttr. Sbst.; G = 1,7160 g;
d= 1,0074; oidn = —1,72°;

[a]2D°° = — 99,62°
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Im Gegensatz zu dem aus der Bromverbindung berei¬

teten Produkt ist also hier keine partiell© Razemisierung

eingetreten. Die Ausbeute betrug ungefähr 50% der Theorie.

Di-d-a-bromisocapronyl-diglycyl-l-cystin.

NHCH2-CO-NH-CH.CH2-S-S.CH2-CH-NH-CO-CH2-NH

CO COOH COOH CO

CHBr CH Br

CH2 CH2

CH-(CH3)2 CH-(CH3)2

3,54 g Diglycylcystin (1 Mol.) wurden in der berechneten

Menge (20 cm3) Normalnatronlauge gelöst und mit 5,13 g

d-a-Bromisocapronylchlorid (2,4 Mol.) und 30 cm3 normaler

Natronlauge (3 Mol.) unter zeitweiliger Eiskühlung in fünf

Portionen gekuppelt. Beim Übersäuern der stark gekühlten

Flüssigkeit mit fünffach normaler Salzsäure schied sich die

gebildete Bromverbindung sofort als amorphes, fast farb¬

loses Pulver aus; nach einigem .Stehen wurde abfiltriert,,

bis zum Verschwinden der Chlorreaktion mit kaltem Wasser

gewaschen und getrocknet (4,0 g).

Das Rohprodukt wurde zur Reinigung in Essigester ge¬

löst, von einem geringen Niederschlag abfiltriert und die

Flüssigkeit bei niederer Temperatur zum Syrup eingeengt.

Nach Zusatz von Äther fiel das Dibromisocapronyldiglycyl-

cystin als klebrige, halbfeste Masse aus. Zur Entfernung von

anhaftender Bromisocapronsäure wurde sie einige Male gut

mit Äther durchgeknetet. Nach Vertreibung des letzteren im

Vakuumexsikkator zerfiel die Masse in ein schwach gelb

gefärbtes, amorphes Pulver.

Auf langwierigerem Wege kommt man auch zum Ziele,

wenn man die aus Essigester durch Fällen mit Äther er-
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haltene Masse nach Abgießen der überstehenden Flüssigkeit
in Alkohol löst und hierauf viel Wasser zugibt. Es entsteht

zunächst eine ölige Ausscheidung, die sich jedoch binnen

vierzehn Tagen in ein farbloses Pulver verwandelt. End¬

lich gelingt es, die aus Essigester mit Äther erhaltene Masse

nach Abgießen der Flüssigkeit durch mehrwöchiges Stehen¬

lassen mit Wasser in amorphem Zustande zu erhalten.

An reinem Material wurden nach der ersten Methode

3,5 g oder 49,4°/o der Theorie erhalten.

Zur Analyse wurde im Vakuum über Phosphorpentoxyd
bei 80° getrocknet.

19,875 mg Substanz: 27,355 mg C02; 9,135 mg H20.

0,1359 g Substanz: 7,80 cm3 n/10 H2S04.

für C22H3608N4tS2Br2 Gefunden

= 708,31

C 37,27 C 37,54
H 5,12 H 5,14

N 7,91 N 8,04

Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0496 g lufttr. Sbst. = 0,0461 g abs. trock. Sbst;
G = 1,9932 g; d = 0,7954; aldm = — 0,40° ;

[a]20' = _ 21,76°

Die absolut trockene, mehrfach gereinigte Substanz be¬

sitzt keinen scharfen Schmelzpunkt; bei 133° sintert sie; bei

147° tritt undeutliches Schmelzen ein; wenig später zersetzt

sie sich unter Braunwerden und Gasentwicklung.

Der Körper ist leicht in Alkohol und Aceton, ziemlich

leicht in Essigester, schwer in Wasser und Äther und end¬

lich sehr schwer löslich in Petroläther und Ligroin.
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Di-l-leucyl-diglycyl-l-cystin.

NH-CH2-C0-NH-CH-CH2-S-S-CH2-CH-NH-C0.CH2.NH

CO COOH COOH CO

CHNH2 CHNH2

CH2 CH2

CH-(CH3)2 CH-(CH3)2

3,0 g obigen Bromkörpers wurden zur Amidierung in.

der fünffachen Menge bei 0° gesättigten, wäßrigen Am¬

moniaks gelöst und die Flüssigkeit sechs Tage lang bei

Zimmertemperatur aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Zeit wurde

von einem geringen Niederschlag abfiltriert \mä das über¬

schüssige Ammoniak bei 30° im Vakuum abgedunstet. Große

Unbequemlichkeit verursachte das starke Schäumen der Flüs¬

sigkeit. Sie wurde deshalb ganz allmählich aus einem Tropf¬

trichter unter Zusatz von Alkohol in den Destillierkolben

gegeben.

Das Pentapeptid blieb, mit Bromammon vermischt, als

farbloses Pulver zurück. Zur Entfernung des Halogens wurde

es in wenig Wasser aufgenommen und die Lösung mit viel

Alkohol versetzt. Das Dileucyldiglycylcystin schied sich zu¬

nächst als zähe, halbfeste Masse aus, die beim Rühren bald

in ein amorphes Pulver überging. Es wurde abfiltriert. Das

so erhaltene Produkt gab mit Silbernitrat in salpetersaurer

Lösung eine Trübung. Zur völligen Reinigung wurde es des¬

halb noch einmal in der gleichen Weise aus Wasser mit;

Alkohol umgelöst; eine kleine Probe der Substanz, auf dem

Kupferdraht erhitzt, gab keine Flammenfärbung mehr.

Zur Analyse wurde während 24 Stunden bei 80° im

Vakuum getrocknet.

0,1670 g Substanz: 0,2761 g C02; 0,1023 g H20.

0,0971 g Substanz: 9,91 cm3 »/10 H2S04.
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Berechnet für Gefunden

C22H4008N6S2 = 580,51
C 45,48 C 45,09

H 6,94 H 6,86

N 14,48 N 14,30

Optisches Verhalten in Wasser:

I. s = 0,0265 g (lufttr. Sbst.) = 0,0234 g (abs. trockene Sbst.)

G = 3,1936 g; d = 1,0020 «idm = — 0,53°

"«]«• = — 63,89° (für lufttrockene Substanz)

[a]2o° = _ 72,24° (für abs. trockene Substanz)

II. s = 0,0302 g (lufttr. Sbst.) = 0,0267 g (abs. trockene Sbst.)

G = 2,6100 g d = 1,0054 «ldm = — 0,76°

[a]!«0 = — 65,33° (für lufttrockene Substanz)

[a]2°° = — 73,89° (für abs. trockene Substanz)

Optisches Verhalten in Normalsalzsäure:

I. s = 0,0174 g (lufttr Sbst.) G = 3,4026 g

d = 1,0237 «,dm = — 0,35°

[a]2°° = — 66,86°

II. s = 0,0254 g (lufttr. Sbst.) = 0,0225 g (abs. trockene Sbst.)
G = 3,0281 g d = 1,0251 «idm = — 0,57°

[a]2D°« = — 66,29° (für lufttrockene Substanz)

= — 75,46° (für abs. trockene Substanz)

Die Substanz gibt eine starke Biuretreaktion; sie ist sehr

viel intensiver als beim schon besprochenen Diglycylcystin

(gleiche Bedingungen!).
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Sodann wurde die Aussalzbarkeit des Körpers gegen

Kochsalz- in salpetersaurer und gegen Ammoniumsulfat in

neutraler Lösung untersucht.

Verhalten gegen Ammoniumsulfat: 1 cm3 l°/o Penta-

peptidlösung gab nach Zusatz von 0,26 cm3 kalt gesättigter

Ammoniumsulfatlösung eine bleibende Opaleszenz; Fällung

entstand nach Zugabe von weiteren 0;04 cm3.

Verhalten gegen Kochsalz: 1 cm3 1% Pentapeptidlösung

gab nach Zusatz von 0,11 cm3 kalt gesättigter Kochsalzlösung

eine bleibende Fällung.

Das Dileucyldiglycylcystin besitzt keinen Schmelzpunkt.

Bei 172° tritt leichte Gelbfärbung auf, die bei zunehmender

Temperatur immer intensiver wird, bei 190° gewahrt man

beginnende Gasentwicklung; bei 213° ist die Substanz total

verkohlt. Sie ist schon in kaltem Wasser leicht, in Methyl¬

alkohol ziemlich schwer, in Alkohol schwer, und endlich in

Äther, Aceton, Petroläther und Ligroin äußerst schwer

löslich.

II. Di-l-alanyl-l-eystin.

Di-l-a-brompropionylcystin.

COOH-CH.CH2-S-S-GH2-CH-COOH

CHs-CHBr-CO-NH NH-CO-CHBr-CH,

1,2 g Cystin (1 Mol.) wurden in 10 cm3 Normalnatron-

lauge (1 Mol.) gelöst und hierauf mit 2,06 g 1-a-Brom-

propionylchlorid (2,4 Mol.) und 15 cm3 Normalnatronlauge

(3 Mol.) unter zeitweiliger Eiskühlung gekuppelt. Nach Über¬

säuern mit fünffach normaler Salzsäure wurde die Flüssigkeit

dreimal mit je der Hälfte ihres Volumens Äther extrahiert,
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der ätherische Extrakt über geglühtem Natriumsulfat ge¬

trocknet und der Äther bei gewöhnlicher Temperatur im

Vakuum abgedunstet. Das Di-brompropionylcystin blieb als

Syrup zurück, der in wenig Essigester aufgenommen wurde.

Nach seinem freiwilligen Verdunsten wurde die konzentrierte,

syrupöse Lösung mit viel Äther versetzt; das Dibrompro-

pionylcystin schied sich sofort als weiße, voluminöse Masse

aus. Es wurde abfiltriert und zur Reinigung aus wenig

Essigester durch Fällen mit Äther umgelöst. Wie der Razem-

körper4) enthält der aktive Körper in lufttrockenem Zu¬

stande viel Äther. Zur Analyse wurde deshalb die Substanz

im Vakuum bei 80° über Phosphorpentoxyd getrocknet. Die

Ausbeute betrug 1,7 g oder 662/3°/o der Theorie. Der Schmelz¬

punkt der scharf getrockneten Verbindung wurde bei 141*

gefunden.

0,1380 g Substanz: 5,14 cm3 »/i0 H2S04.

Berechnet für Gefunden

C12H1804N2S2Br2(= 510,14)

5,49 5,41

Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0404 g lufttr. Sbst. = 0,0372 g abs. trockene Sbst.

G = 1,8282 g; d = 0,8001 ; «idm = — 2,17°

[a]2o° = — 133,23° (für abs. trockene Substanz)

Zur Kontrolle der optischen Reinheit wurde die Sub¬

stanz aus Essigester mit Äther umgelöst; sie besaß alsdann

folgendes Drehungsvermögen:

4) E. Fischer und Suzuki, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., Jahrg.
1904, Bd. 37, S. 4575.
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s = 0,0413 g lufttr. Sbst. = 0,0380 g abs. trock. Sbst.

G= 1,7717 g; d = 0,7961; a,dm = — 2,27°

[a]2o° = _ 132,97° (für abs. trockene Substanz)

Der Körper ist leicht löslich in Alkohol, Aceton und

Essigester, ferner in heißem Wasser; er schmilzt darin und

löst sich auf; er ist schwer löslich in Äther und kaltem

Wasser, und endlich sehr schwer löslich in Petroläther.

Will man die Substanz kristallisiert erhalten, so läßt man

ihre konzentrierte alkoholische Lösung langsam eindunsten;
Die Verbindung kristallisiert alsdann in schönen Nadeln.

Di-l-alanyl-l-cystin.

C00H-CH-CH2-S-S-CH2-CH.C00H

CH3-CHNH2-CO-NH NH • CO • CHNH2 • CH3

Zur Amidierung wird ein Gramm obigen Bromkörpers
in 6 cm3 25% igem wäßrigen Ammoniak gelöst und die

Lösung sechs Tage lang bei Zimmertemperatur gehalten.

Nach Ablauf dieser Zeit ist alles Halogen abgespalten;
das überschüssige Ammoniak wird nun im Vakuum abdestil¬

liert. Das entstandene Di-1-alanylcystin schied sich im Ge¬

gensatz zum später zu beschreibenden d-Alanyl-1-cystin
im Destillationskolben kristallinisch aus, da es schwer löslich

ist. Es wurde in 50 cm3 heißen Wassers aufgenommen, rasch

durch ein Faltenfilter gegossen und die Lösung am Wasser¬

bad stark konzentriert; das Tripeptid schied sich schon in

der Hitze in Form von prachtvollen, leucinähnlichen Kri¬

stallschuppen aus, die sich in der Kälte noch bedeutend ver¬

mehrten. Sie wurden abgenutscht und zur Reinigung einmal

aus möglichst wenig heißem Wasser umkristallisiert.

Zur Gewinnung der Substanz, die in der Mutterlauge ge¬

löst blieb, wurde letztere stark konzentriert und mit abso-
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lutem Alkohol versetzt. Das restliche Alanylcystin schied

sich als amorphes Pulver ab; es wurde nach einigem Stehen

abfiltriert und zwecks Reinigung von Bromammon nochmals

aus wenig Wasser mit Alkohol umgelöst. Die Gesamtausbeute

aus 1,0 g Bromkörper betrug 0,6 g Di-1-alanyl-l-cystin.

Das mit Alkoholgefällte Tripeptid hält ähnlich wie

sein Antipode, das später zu beschreibende Di-d-alanyl-1-cystin,

hartnäckig Feuchtigkeit zurück. Bei 80° im Vakuum ge¬

trocknet, enthält es noch ein Molekül Wasser. Die aus

Wasser auskristallisierte Substanz besitzt diese

Eigenschaft nicht; bei 80° im Vakuum getrocknet, gibt sie

bei der Analyse Werte, die auf wasserfreies Dialanylcystin

hinweisen.

I. Analyse der mittels Alkohol isolierten Substanz:

0,0919 g Substanz: 9,19 cm3 n/10 H2S04.

Berechnet für Gefunden

L12H2206N4S2,H20 = 400,37

N 14,00 N 14,01

II. Analyse der aus Wasser auskristallisierten Substanz:

20,94 mg Substanz: 28,89 mg C02; 11,04 mg H20.

0,0960 mg Substanz: 9,91 cm3 «/10 H2S04.

Berechnet für Gefunden

C12H220BN4S2 = 382,36
C 37,66 C 37,63

H 5,80 H 5,90

N 14,66 N 14,46

Optisches Verhalten der aus Wasser erhaltenen, mehr¬

fach umkristallisierten Substanz in Normalsäure:

s = 0,0194 g lufttr. Sbst. = 0,0192 g abs. trock. Sbst.

G = 1,8762 g; d = 1,0377 ; aldm = — 2,42°

[a]2o° = _ 227,90° (für abs. trockene Substanz)
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Die Verbindung besitzt keinen Schmelzpunkt. Bei 205°

färbt sie sich gelb; bei höherer Temperatur tritt Zersetzung

unter Gasentwicklung und Verkohlung ein. Der Körper lie¬

fert eine deutliche Biuretfärbung; aus fünfprozentiger Lö¬

sung wird er von Ammonsulfat und Kochsalz nicht ausge¬

salzen; diese Angaben beziehen sich auf das mit Alkohol

gefällte Präparat; es ist in Wasser leichter löslich als das

kristallisierte Produkt.

III. Di-d-alanyl-l-cystin.

Di-d-a-brompropionyl-l-cystin.

COOH-CH-CH2-S-S-CH2-CH-COOH

CH3-CHBr-CO-NH NH-CO-CHBr-CH3

Zunächst wurde Di-d-a-brompropionyl-l-cystin darge¬

stellt. Zu diesem Zwecke wurden 4,8 g Cystin (1 Mol.) in

40 cm3 Normalnatronlauge (1 Mol.) gelöst und hierauf wie

gewöhnlich mit 8,2 g d-a-brompropionylchlorid (2,4 Mol.) und

60 cm3 Normalnatronlauge (3 Mol.) unter zeitweiliger Eis¬

kühlung gekuppelt. Zum Schluß wurde die Flüssigkeit mit

fünffach normaler Salzsäure übersäuert, dreimal mit je

250 cm3 Äther extrahiert und der ätherische Auszug über

geglühtem Natriumsulfat getrocknet. Sollten sich hierbei

Kristallnadeln von Di-brompropionylcystin ausscheiden, so

sind sie durch Essigester in Lösung zu bringen. Die Flüssig¬

keit wurde vom Natriumsulfat abfiltriert und der Äther im

Vakuum bei 30° abgedunstet. Bei Abwesenheit von Essig¬

ester schied sich die Bromverbindung dabei als weißes

Pulver aus; bei seiner Anwesenheit blieb ein Syrup zurück.

In dem ersten Falle wurde sie mit Essigester, im letztern

mit Äther aufgenommen. In beiden Fällen wurden die Lö¬

sungen durch freiwilliges Verdunsten zum dicken Syrup ein¬

geengt und hierauf mit absolutem Äther versetzt. Dabei ent-
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stand gewöhnlich sofort ein dicker Brei von Di-brompro-

pionylcystin. Nach einigem Stehen in der Kälte wurde

er abgenutscht. Wie beim inaktiven Produkt5) wurden

auch beim aktiven lange, schöne Nadeln beobachtet, die

wie beim Razemkörper noch viel Äther enthielten. Sie

sinterten ebenfalls bereits gegen 60°, um bei 80° zu

schmelzen. Zur Analyse und optischen Bestimmung wurde

das Präparat einmal aus Essigester mit Äther umgefällt,

hierauf zuerst im Vakuumexsikkator, dann bei 56° und

schließlich bei 80° im Vakuum getrocknet. Trocknet man

sofort bei 80°, so schmilzt die Substanz in ihrem Kristall¬

äther, wird wieder hart und muß dann mit einem Glasstab

aus dem Wägeröhrchen zur Analyse herausgemeißelt werden.

0,1444'g Substanz: 0,1504 g C02, 0,0494 H20

0,1305 g „ 0,0957 g BrAg
0,1299 g „ 5,11 cm3 n/10 H2S04

Berechnet für Gefunden

i2H1804N2S2Br2 = 510,14)
C 28,23 C 28,41

H 3,56 H 3,83

N 5,49 N 5,51
Br 31,33 Br 31,21

Optisches Verhalten in Alkohol: ;

s = 0,0950 g absolut trockene Substanz

G = 4,4575 g; d = 0,8033 ; aldm = — 1,66° ;

[a]2°° = — 96,96°

Zur Kontrolle der optischen Reinheit wurde das Prä¬

parat aus wenig Essigester mit Äther umgelöst; es besaß so¬

dann das folgende Drehungsvermögen:

5) Fischer -und Suzuki, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 37, 4575

(1904).
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s = 0,0201 g; G= 1,3320 g;

d = 0,8056 aidm = —Iil7°;

[o]g° = - 96,24°

Zwei andere Präparate getrennter Darstellungen be¬

saßen folgendes Drehungsvermögen:

I. s = 0,0217 g; G = 1,4607 g;

d = 0,8042; «ldm = — 1,17° ;

[ag* = — 97,93°

IL s = 0,0317 g; G = 1,2134 g;

d = 0,8014; «idm = — 1,99°;

[a]2°» = — 95,07°

Die Ausbeute war schwankend. Sie betrug im besten

Fall 74% der Theorie, auf absolut trockenes Material um¬

gerechnet. Bei den zwei andern Produkten wurde im Durch¬

schnitt eine 70% ige Ausbeute erzielt.

Der Schmelzpunkt der scharf getrockneten Substanz

liegt bei 142° (unkorr.). Fischer und Suzuki fanden den des

Razemkörpers zu 145,5—146,5° (korr.).6)

Aus alkoholischer Lösung kristallisiert der Körper bei

langsamem Eindunsten in prachtvollen, büschel- und feder-

förmigen Nadeln, die schon makroskopisch deutlich sicht¬

bar sind.

Die Substanz ist in Alkohol und Aceton sehr leicht, in

Essigäther leicht, in kaltem Wasser und Äther schwer lös¬

lich; beim Erwärmen mit Wasser schmilzt sie darin und

löst sich in reichlicher Menge; von Petroläther und Ligroin

wird die Verbindung fast gar nicht aufgenommen.

6) Fischer und Suzuki, l. c.
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Di-d-alanyl-l-cystin.

COOH-CH.CH8-S-S-CH2.CH-COOH

CHs-CHNHü-CO-NH NH-CO-CHNH2-CH,

6,0 g obiger Bromverbindung wurden zwecks Amidie-

mng mit 30 cm3 25% gut gekühlten, wäßrigen Ammoniaks

«echs Tage bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Die Küh¬

lung ist erforderlich, da sonst infolge der Reaktionswärme

partielle Razemisierung eintritt. Die schwach gelb gefärbte

Flüssigkeit wurde von einem sehr geringen Bodensatz (Cystin)
abfiltriert und im Vakuum bei 30° eingeengt. Dabei blieb das

d-Alanylcystin im Gegensatz zum 1-Alanylcystin alsSyrup zu-

TÜck, da es leicht löslich ist. Es wurde in wenig Wasser aufge¬

nommen, auf dem Wasserbad wieder zum Syrup konzen¬

triert und hierauf die Flüssigkeit mit absolutem Alkohol

versetzt. Das Tripeptid schied sich als klebrige, halbfeste

Masse aus, die sich aber beim Zerreiben nach ganz kurzer

Zeit in ein amorphes Pulver verwandelte. Das bei der Ami-

dierung als Nebenprodukt entstandene Bromammon blieb

zum größten Teil in der alkoholischen Mutterlauge zurück.

Zur völligen Entfernung des Halogens wurde das Tripeptid
einmal aus Wasser mit Alkohol umgelöst; eine geringe
Menge des Körpers, am Kupferdraht geglüht, gab keine

Flammenreaktion mehr. Bei drei Präparaten betrug die Aus¬

beute im Durchschnitt an völlig trockener, mehrfach um¬

kristallisierter Substanz 700/o der Theorie.

Im Gegensatz zum 1-Alanyl- und zum d,l-Alanylcystin
ist das d-Alanylcystin in Wasser leicht löslich. Es gelang
nicht, beim Verdunsten einer konzentrierten wäßrigen Lö¬

sung im Exsikkator, wie es Fischer und Suzuki ') beim Razem-

körper durchführten, die kristallisierte, in Wasser schwer

lösliche Form zu erhalten. Wohl schieden sich dabei einzelne

') Fischer und Suzuki, 1. c.
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Kristallschuppen aus; der größte Teil der Lösung hingegen

wurde syrupös. — Dagegen ist es einmal gelungen, beim

Eindampfen der wäßrigen, noch stark bromammonhaltigen

Lösung die Substanz kristallisiert zu erhalten. Sie schied

sich in sehr kleinen Blättchen und Schuppen aus; diese waren

jedoch lange nicht so schön ausgebildet als beim 1-Alanyl-

cystin und auch in Wasser leichter löslich als dieses. Die

Ursache, weshalb sich die Substanz bei diesem einen Male

kristallisiert ausschied, konnte nicht ausfindig gemacht
werden. Vielleicht rührt es davon her, daß damals die Ami-

dierung mit bei 0° gesättigtem Ammoniak bewirkt wurde,

was indes sehr unwahrscheinlich ist. Bei allen anderen Malen

resultierte beim Eindampfen der wäßrigen Lösung ein Syrup,

aus welchem das d-Alanylcystin erst mit Alkohol gefällt

werden mußte.

In" optischer und analytischer Beziehung unterscheidet

sich die schwerlösliche Form nicht von der leichtlöslichen. Nur-

besitzt letztere die Fähigkeit, gleich dem ebenfalls mit

Alkohol ausgefällten Di-1-alanylcystin, äußerst hartnäckig

Feuchtigkeit zurückzuhalten. Bei 80° im Vakuum getrocknet,

enthält nämlich die leichtlösliche Form annähernd noch ein

Molekül Wasser. Um den Körper zur Analyse zu trocknen,

ist es erforderlich, ihn 70 Stunden im Vakuum über Phos-

phorpentoxyd auf 140° zu erhitzen.- Die scharf getrocknete

Substanz ist dann so hygroskopisch, daß sie nicht völlig

trockenem Chlorcalcium Wasser entzieht; deshalb muß sie

in einem mit frischem Phosphorpentoxyd beschickten Ex~

sikkator bis zur Wägung aufbewahrt werden.

Das aus Wasser auskristallisierte d-Alanylcystin besitzt

diese Eigenschaft nicht. Analog dem früher beschriebenen,

ebenfalls direkt aus wäßriger Lösung isolierten 1-Alanyl-

cystin und dem auf gleiche Weise gewonnenen d,l-Alanyl-

cystin,8) läßt sich ersteres innerhalb weniger' Stunden bei

8) E. Fischer und U. Suzuki, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch., 37,
S. 4575 (1904).
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100e im Vakuum vollkommen trocknen. Es ist sehr merk¬

würdig, daß die aus wäßriger Lösung mit Alkohol gewon¬

nenen Modifikationen von Di-alanyl-1-cystin Feuchtigkeit so

Tiartnäckig zurückhalten, während die aus Wasser auskri¬

stallisierten Produkte diese Eigenschaft nicht besitzen.

Analyse der leicht löslichen, bei 80° im Vakuum ge¬

trockneten Substanz:

0,1712 g Substanz: 0,2280 g C02, 0,0971 g H20

0,1544 g „ 15,20 cm3 n/10 H2S04

0,1333 g „ 16,2 cm3 N2 (20°, 759 mm, 33% KOH).

Berechnet für Gefunden

Cl2H22C6N4S2 -f H20 (= 400,37)

C 35,97 C 36,32

H 6,04 H 6,35

N 14,00 NKjeldahl 13,79

N 14,00 N Dumas 13,89

Die bei 80° vorgetrocknete und innerhalb vier Stunden

nicht mehr an Gewicht abnehmende Substanz wurde wäh¬

rend 70 Stunden bei 140° im aVkuum getrocknet. Dabei

verloren 0,0531 g Substanz 0,0025 g Feuchtigkeit.

Berechnet für Gefunden

C12H2206N4Ss + H20 (= 400,37)

H20 4,50 H20 4,71

Die so getrocknete Substanz wurde nun nach Kjeldahl
verbrannt.

0,0505 g: 5,25 cm3 »/„ H2S04.

Berechnet für

C12H2206N4S2 (== 382,36)

N 14,66

Gefunden

N 14,57



— 70 —

Analyse der leicht löslichen, gleich von Anfang an be£

140° bis zur Gewichtskonstanz getrockneten Substanz.

18,32 mgSubst.: 25,16 mg C02, 9,84 mg H20

6,261 mg „ 0,830 cm3 N2 (bei 21,5°, 714 mm 50 % K0H>
21,015 mg „ 25,710 mg Ba S04

Berechnet für Gefunden

C12H2206N4S2 (= 382,36)
C 37,66 C 37,46
H 5,80 H 6,01
N 14,66 N 14,44

S 16,77 S 16,81

Analyse der wasserschwerlöslichen Substanz.

Sie wurde bei 100° im Vakuum getrocknet; bei 140°'

nahm sie nicht weiter an Gewicht ab.

20,22 mg Substanz: 27,78 mg C02, 11,035 m H20

38,05 mg „ 5,2 cm3 N2 (23°, 716 mm, 50% KOB)
19,73 mg „ 23,510 mg Ba S04

Berechnet für Gefunden

C12H2206N4S2 (= 382,36)
C 37,66 C 37,47
H 5,80 H 6,11
N 14,66 N 14,85

S 16,77 S 16,37

I. Optisches Verhalten der leichtlöslichen Substanz in

NormalnSalzsäure :

s = 0,0282 g lufttrockene Substanz

G =1,5755 g ; d= 1,0266; aldm = — 2,22° ;

[ejay = — 120,82°

Diese Substanz, einmal aus Wasser mit Alkohol umge¬

fällt und bis zur Gewichtskonstanz an der Luft getrocknet

zeigte folgendes Drehungsvermögen:
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s = 0,0272 g lufttrockene Substanz

G = 1,3771 g; d = 1,0279; aldm = — 2,46° ;

[a]2o° = — 121,16°

Ein anderes lufttrockenes Präparat besaß folgendei

Drehung:

s = 0,0307 g lufttr. Sbst. = 0,0268 g abs. trock. Sbst.

G = 2,1370 g; d = 1,0272 ; «idm = — 1,77° ;

[«J««0 == — 119,94° (lufttrockene Substanz)

[a]«10 = — 137,40° (für abs. trockene Substanz)

Ein drittes lufttrockenes, in Wasser leicht lösliches Prä¬

parat besaß folgende Drehung:

s = 0,0530 g lufttr. Sbst. = 0,0462 g abs. trock. Sbst.

G = l,6704g; d = l,0302, a,dm = — 3,91°;

[a]^0 = — 119,96° (für lufttrockene Substanz)

[o]2o° = — 137,23° (für abs. trockene Substanz)

In Wasser besitzt die lufttrockene Substanz das fol¬

gende Drehungsvermögen:

s = 0,0249 g Sbst. = 0,0217 g abs. trock. Sbst.

G = 2,0980 g; d = 1,0099; aldm = — 1,28e ;

[«]2°° = — 106,79° (für lufttrockene Substanz)

= — 122,54° (für abs. trockene Substanz)

• II. Optisches Verhalten der schwerlöslichen Substanz

in Normalsalzsäure.

s = 0,0430 g lufttr. Sbst. = 0.0403 g abs. trock. Sbst.

G = 2,7051 g; d = 1,0286 ; aldm = — 2,08° ;

[a]2o° = — 127,22° (für lufttrockene Substanz)

[a] = — 135,74° (für abs. trockene Substanz)
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Auch beim Erhitzen verhalten sich beide Substanzen

gleich; ohne vorher zu schmelzen, färben sie sich bei 204°

gelb; bei steigender Temperatur zersetzen sie sich unter

Verkohlung und Gasentwicklung. Die Biuretreaktion ist posi¬

tiv; hingegen kann mit Kochsalz und Ammonsulfat in 5% iger

Lösung keine Aussalzung bewirkt werden.

IV. Di-l-leucyl-di-d-alanyl-l-cystin.

Di-d-bromisocapronyl-di-d-alanyl-l-cystin.

COOH • CH • CH2 • S • S • CH2 • CH • COOH

CH3-CH-CO-NH NH-CO-CH-CHs
(CH3)a • CH • CH3 • CHBr • CO • NH NH CO • CHBr • CH2 • CH (CH3)i

3,82 g trockenes Di-d-alanyl-1-cystin (1 Mol.) wurden

in 20 cm3 (1 Mol.) Normalnatronlauge gelöst und wie ge¬

wöhnlich mit 5,12 g d-a-Bromisocapronylchlorid (2,4 Mol.)
und 30 cm3 normaler Natronlauge (3 Mol.) in kleinen Por¬

tionen unter zeitweiliger Eiskühlung gekuppelt. Nachdem

alles Chlorid verbraucht war, wurde die Flüssigkeit mit

fünffach normaler Salzsäure übersäuert; das entstandene Di-

bromisocapronyldialanylcystin schied sich sofort als volu¬

minöse Masse aus. Nach einigem Stehen in Eis wurde es

abgesaugt, mit kaltem Wasser bis zum Verschwinden der

Chlorreaktion gewaschen und getrocknet.

Zur Reinigung wurde die Substanz in wenig Essigester

gelöst und mit Äther wieder ausgefällt. Die zunächst ent¬

standene klebrige Masse wurde zur Entfernung von hart¬

näckig anhaftender Bromisocapronsäure einige Male mit

Äther gewaschen. Nach seiner Vertreibung im Vakuum-
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exsikkator verwandelte sich der Körper in ein amorphes,

lockeres Pulver (2,0 g).

Die Mutterlauge wurde der freiwilligen Verdunstung

überlassen; es blieb ein sehr zähflüssiger Syrup zurück. Auf

Ätherzusatz hin verwandelte er sich in eine amorphe, weiße

Masse, die nach einigem Stehen abgesaugt, mit Äther ge¬

waschen und getrocknet wurde (1,25 g).

Die Gesamtausbeute betrug somit 3,25 g oder 44%

der Theorie.

Zur Analyse wurde im Vakuum bei 80° über Phosphor-

pentoxyd getrocknet.

0,1363 g Substanz: 0,1940 g C02 ; 0,0680 g H20

0,1027 g „ 0,0513 AgBr

0,1762 g „ 9,78 cm3 n/10 H2S04

Berechnet für Gefunden

C24H40O8N4S2Br2 (= 736,36)

C 39,11 C 38,82

H 5,48 H 5,58

N 7,61 N 7,78

Br 21,71 Br 21,26

Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0740 g; G = 1,8001 g;

d = 0,7956, «idm = —1,70°;'

[a]f = —51,98°

Dieses Präparat, einmal aus Essigester mit Äther um¬

gelöst, zeigte folgendes Drehungsvermögen:
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s = 0,0363 g lufttr. Sbst. = 0,0350 g abs. trock. Sbst.

G = 1,8559 g ; d = 0,7944 ; aldm = - 0,82° ;

[a]*«0 = — 52,67° (für lufttrockene Substanz)

= — 54,73° (für absolut trockene Substanz)

Ein anderes Präparat besaß in lufttrockenem Zustande

das folgende Drehungsvermögen:

s = 0,0379 g Substanz ; G = 1,9064 g;

d = 0,7970 ; cldra = — 0,83° ;

[«]2o» = — 52,38°

Die mehrfach gereinigte Substanz besitzt keinen Schmelz¬

punkt; sie zersetzt sich gegen 160° unter Gasentwicklung
und Braunfärbung.

Der Körper löst sich leicht in Alkohol und Aceton,

ziemlich leicht in Essigester, schwer in Wasser und Äther

und endlich sehr schwer in Petroläther und Ligroin.

Di-l-leucyl-di-d-alanyl-l-cystin.

COOH • CH • CH3 • S • S • CHa • CH • COOH

CH,-CHCO-NH NH-CO-CH-CHj

(CHa), • CH • CHa • CHNHa • CO • NH NH • CO • CHNHj • CHa • CH • (CH,

1,5 g obiger Bromverbindung wurden zwecks Amidie-

rtfag in 9 cm3 25°/o igem Ammoniak gelöst und bei Zimmer¬

temperatur sechs Tage lang stehen gelassen. Nach Ablauf

dieser Zeit wurde von einer sehr geringen Ausscheidung

abfiltriert und die ammoniakalische Flüssigkeit im Vakuum

bei 30°, zuletzt unter Zusatz von Alkohol, zur Trockne ver-



— 75 —

dampft. Dabei verursachte das starke Schäumen wieder

einige Unbequemlichkeit. Die Flüssigkeit wurde deshalb, wie

früher beschrieben, tropfenweise in den Destillierkolben ge¬

geben. Das Polypeptid blieb, mit Bromammon vermischt, als

schwach gelb gefärbtes, amorphes Pulver zurück. Es wurde

in Wasser aufgenommen, in der Wärme mit Tierkohle be¬

handelt, filtriert, am Wasserbad zum Syrup eingedampft und

mit Alkohol versetzt. Das Dileucyldialanylcystin schied sich

als halbfeste, klebrige Masse ab, die beim Verreiben jedoch
bald in ein farbloses, amorphes Pulver überging; das bei

der Amidierung als Nebenprodukt entstandene Bromammon

blieb zum größten Teil in der alkoholischen Mutterlauge ge¬

löst. Nach einigem Stehen wurde der Körper abgesaugt; er

erwies sich als fast halogenfrei. Zur völligen Reinigung
wurde er noch einmal aus Wasser mit Alkohol umgelöst und

zeigte dann, auf dem Kupferdraht geglüht, keine Flammen¬

färbung mehr. Zur Analyse wurde im Vakuum bei 100*

über Phosphorpentoxyd getrocknet.

0,0855 g Substanz: 8,35 cm3 n/10 H2S04.

17,91 mg Substanz: 31,094 mg C02; 12,115 mg H20.

Berechnet für Gefunden

C24H4408N6S2 (= 608,55)

C 47,32
'

C 47,35
H 7,29 H 7,57
N 13,81 N 13,68

Optisches Verhalten in Wasser.

s = 0,0184 g lufttr. Sbst. = 0,0162 g abs. trock. Sbst.

G = 2,5240 g; d = 1,0028; «ldm = — 0,76°;

Md° = — 115,29° (für abs. trock. Sbst.)

[a]2o° = _ 103,96° (lufttr. Sbst.)
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Optisches Verhalten in Normalsalzsäure.

s = 0,0222 g (absolut trockene Substanz)
G = 2,0130 g; d = 1,0294; aldm = — 1,43°;

[a]2D°° = — 125,96°

Zur Kontrolle der optischen Reinheit wurde dieses Prä¬

parat einmal aus Wasser mit Alkohol umgelöst; es besaß

alsdann folgende spezifische Drehung.

s = 0,0214 g lufttr. Sbst. = 0,0193 g abs. trock. Sbst.

G = 2,3513 g; d= 1,0288; aWm = —1,07°;

[a]2D°° = — 114,86° (für lufttr. Sbst.)

[a]2»0 = — 126,77° (für abs. trock. Sbst.)

Der Körper gibt bei den gleichen Versuchsbedingungen
die stärkste Biuretreaktion unter allen drei Pentapeptiden.

Mit Ammoniumsulfat in wäßriger und Kochsalz in salpeter¬

saurer Lösung ist er sehr leicht fällbar. Schon 0,10 cm3

kaltgesättigte Ammonsulfatlösung genügten, um in 1 cm3

l°/o Polypeptidlösung eine dauernde Opaleszenz hervorzu¬

rufen. Nach Zusatz von weiteren 0,10 cm3 desselben Fäl¬

lungsmittels erfolgte die Aussalzung in großen Flocken.

Mit kaltgesättigter Kochsalzlösung, die mit 2 Tropfen

Salpetersäure angesäuert war, läßt sie sich noch leichter be¬

werkstelligen; es genügten nämlich schon 0,04 cm3 der¬

selben, um in einem Kubikzentimeter der l°/o igen Penta-

peptidlösung eine Fällung hervorzurufen.

Die Substanz besitzt keinen Schmelzpunkt. Bei 177°

tritt deutliche Gelbfärbung auf, die bei steigender Tempe¬

ratur immer mehr zunimmt; wenig oberhalb 200° zersetzt

sich der Körper unter Gasentwicklung und Verkohlung.

Die Substanz ist in Wasser leicht, in Methylalkohol

ziemlich schwer, in Äthylalkohol schwer und endlich in Äther

und Petroläther sehr schwer löslich.



V. Di-glycyl-di-l-leucyl-l-cystin.

Di-d-a-bromisocapronyl-l-cystin.9)

COOH-CH-CH2-S-S-CH2-CH.COOH

(CH3)2 • CH • CH2 • CHBr • CO • NH NH • CO • CHBr • CH2 • CH • (CH3),

Die Darstellung erfolgte mit einigen Abänderungen nach

der angeführten Literaturstelle. 2,4 g Cystin (1 Mol.) wurden

in 20 cm3 Normalnatronlauge (1 Mol.) gelöst und mit 5,12 g

d-a-Bromisocapronylchlorid (2,4 Mol.) und 30 cm3 Normal¬

natronlauge (3 Mol.) unter starker Kühlung gekuppelt. Am

Schlüsse wurde die Flüssigkeit mit fünffach normaler Salz¬

säure übersäuert; das gebildete Kupplungsprodukt fiel als

klumpenförmiger Ballen aus. Durch Ausschütteln mit warmem

Äther wurde dieser in Lösung gebracht, der Extrakt über

Natriumsulfat getrocknet und der Äther im Vakuum bei 30*

abdestilliert. Das Di-bromisocapronylcystin blieb als Syrup

zurück, der wieder in Äther aufgenommen wurde. Nach

einigem Stehen in der Kälte schied sich die Substanz aus.

Sie wurde abgesaugt, mit kaltem Äther nachgewaschen und

getrocknet (1,9 g). Die Ausscheidung läßt sich beschleu¬

nigen, wenn man im Besitze von Impfmaterial ist.

Die ätherische Mutterlauge enthält noch große Mengen
der Bromverbindung. Um diese zu gewinnen, wurdei die

Flüssigkeit wieder zum Syrup eingeengt und mit Äther ver¬

setzt. Nach mehrstündigem Stehen schied sich eine neue

Portion Dibromisocapronylcystin aus. Sie wurde abfiltriert

und die Mutterlauge in derselben Weise weiter verarbeitet,
bis kein Produkt mehr zur Abscheidung gelangte.

9) E. Fischer und 0. Gerngroß, Ber. d. deutsch, ehem. Geseflsch.,

Jahrg. 1909, S. 1485.
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Die 1. Abscheidung betrug 1,90 g

„
2.

„ 0,43 g

„
3.

„ 0,60 g

„
4.

„ 0,17 g

»
5.

„ 0,10 g

»
6.

„
0,07 g

Total = 3,27 g oder

55°/o der theoretischen Ausbeute.

Die Substanz existiert also in einer äther-leichtlöslichen

und einer äther-schwerlöslichen Form; sobald die äther¬

schwerlösliche Jeweils abfiltriert ist, geht ein Teil der leicht¬

löslichen in den schwerlöslichen Zustand über.

Wie im speziellen Teil näher ausgeführt wurde, ist der

Grund für dieses Verhalten vielleicht in einem Übergang

der Lactimform in die Lactamform zu suchen.

Die vereinigten Rohprodukte wurden nun aus Essigester

umkrisfallisiert. Dabei scheidet sich der Körper in schönen,

schweren Kristallen ab; ein Zusatz von Äther vervollständigt

die Ausscheidung. Der Schmelzpunkt der umkristallisierten

Substanz lag bei 118—120° (unkorr.).10)
Zur Stickstoffbestimmung und zur Untersuchung des

Drehungsvermögens wurde bei 80° im Vakuum über Phos-

phorpentoxyd getrocknet.

0,1287 g Substanz: 4,29 cm3 n/10H2SO4

Berechnet für Gefunden

C18H3006N2S2Br2(= 594,24)
N 4,70 N 4,67

Optisches Verhalten in abs. Alkohol.

s = 0,0780 g; G - 2,4058 g;

d = 0,7970; aldm = — 3,42°;

[a]2o° = _ 132,35°

l0) Fischer und Gerngroß fanden den Schmelzpunkt zu 121—123°

<korr.).
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Ein anderes analog dargestelltes Präparat besaß den¬

selben Schmelzpunkt und folgendes Drehungsvermögen:

s = 0,0468 g; G = 1,6122 g;
d = 0,7955; oMm = — 3,09° ;•

[o]» = — 133,81° »)

Di-l-leucyl-l-cystin.12)

COOH.CH.CH2.S.S-CH2.CH-COOH

(CH3J2-CH-CH2-CHNH2-CO-NH NH.CO-CHNHg-CH2.CH-(CHj):
10,0 g dieser Verbindung wurden zwecks Amidierung

in 100 cm3 lauwarmen, 25°/o wäßrigen Ammoniaks gelöst
und die Flüssigkeit sechs Tage bei Zimmertemperatur auf¬

bewahrt. Nach Ablauf dieser Zeit wurde von einem geringen
"

Niederschlag abfiltriert und das Ammoniak im Vakuum,
zum Schluß unter Zugabe von Alkohol, abgedunstet. Da die

Flüssigkeit bei der Destillation stark schäumte, so wurde sie

aus einem Tropftrichter sehr langsam unter Alkoholzusatz

in den Destillationskolben gegeben.
Das zurückbleibende Gemisch von Dileucylcystin und

Bromammon wurde mit 80 cm3 Wasser und 30 cm3 abs.

Alkohol bei 70° aufgenommen; eine kleine Menge Cystin,
die bei der Amidierung durch Hydrolyse entstand, blieb

ungelöst zurück; sie wurde abfiltriert. Dem Filtrat wurden
.

500 cm3 Aceton zugesetzt; das Tripeptid schied sich sofort

aus. Es wurde abgesaugt und zur völligen Entfernung des

Bromammons einmal aus 120 cm3 Wasser mit 400 cm3

Aceton umgefällt. An reinem Material wurden 3,81 g oder

48% der Theorie erhalten.

Zur Analyse und optischen Bestimmung wurde noch¬

mals in der gleichen Weise umgelöst und im Vakuum über

Phosphorpentoxyd bei 100° getrocknet.

u) Fischer und Gerngroß fanden als Drehung in abs. Alkohol
— 133,7" bezw. —132,0".

12) Fischer und GerngroO, 1. c.
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0,1051 g Substanz: 8,92 cm3 «/10 H2S04.

Berechnet fur Gefunden

C18H3406N4S2 (= 466,45)

N 12,01 N 11,89

Optisches Verhalten in Normalsalzsäure:

s = 0,0984 g; G = 10,0748 g;

d = 1,0271; «.dm = -1,31°;

[a]2o° = — 134,55°

Ein anderes Präparat besaß das folgende Drehungsver¬

mögen:

s = 0,0269 g; G = 1,7930 g;

d = 1,0310; aldm = — 2,10°;

Md° = — 135,77°

Dieses Präparat, in Wasser gelöst, besaß folgendes op¬

tisches Verhalten:

s = 0,0300 g lufttrockene Substanz

G = 1,1761 g; d = 1,005; aiäm = - 2,50°;

[«]d° = — 97'52° (fur lufttr- Sbst-)

= — 110,2° (im abs. trock. Sbst.)

Fischer und Gerngroß13) fanden das Drehungsvermögen
des Dileucylcystins in Normalsalzsäure zu —136,6°.

Unter den Bedingungen, wie beim Diglycylcystin ange¬

geben, liefert der Körper eine sehr deutliche Biuretreaktion;
allerdings fällt sie bedeutend schwächer aus als beim Di-

glycyldileucylcystin, das seinerseits unter den Pentapeptiden
wieder die schwächste Färbung gibt; jedoch ist sie bedeutend

stärker als beim Diglycyl- und Dialanylcystin.
Der Körper ist in Wasser ziemlich leicht, in Alkohol

schwer und endlich in Aceton sehr schwer löslich. Die Sub-

13) 1. c.
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stanz besitzt keinen Schmelzpunkt; wenig über 200° zer¬

setzt sie sich unter Braunwerden und Gasentwicklung.

Dichloracetyl-di-l-leucyl-l-cystin. .

COOH-CH-CH2-S-S.CH2-CH-COOH

(CH3)2 • CH • CH2 • CH • CO • NH NH CO • CH • CH2 • CH • (CH,).

CH2C1-C0-NH NH-C0-CH2C1

2,0 g Di-1-leucyl-l-cystin (1 Mol.) wurden in 8,6 cm3

Normalnatronlauge (1 Mol.) gelöst und mit 1,5 g Chloracetyl-

chlprid (2,4 Mol.) und 17,5 cm3 Nörmalnatronlauge (3 Mol.)

gekuppelt. Am Schlüsse wurde mit fünffach normaler Salz¬

säure übersäuert; das Kupplungsprodukt fiel sofort in

amorphem Zustande aus. Nach einigem Stehen in Eis wurde

es abfiltriert, mit kaltem Wasser bis zum Verschwinden

der Chlorreaktion nachgewaschen und getrocknet (1,5 g oder

58% der Theorie).
Um die in der Mutterlauge gelöste Substanz noch zu ge>-

winnen, wurde die Flüssigkeit im Vakuum stark eingeengt

und mit Essigester ausgeschüttelt. Nach dem Trocknen über

Natriumsulfat wurde der Extrakt zum Syrup eingedunstet

und mit Äther versetzt. Es schieden sich 0,15 g der Chlor¬

verbindung aus.

Die beiden Eohprodukte wurden zur Eeinigung in wenig

Efesigester gelöst, die .Lösung filtriert und zum Syrup ein¬

gedunstet. Auf Ätherzusatz schied sich die Verbindung
zunächst als schmierige Masse aus, die einige Male zur

Entfernung von anhaftender Chloressigsäure mit Äther ge¬

waschen wurde. Nach seiner völligen Entfernung im Vakuum-

exsikkator resultierte ein lockeres, amorphes Pulver.

Zur Analyse wurde im Vakuum bei 80° getrocknet.

0,1041 g Substanz: 6,57 cm3 »/10 H2S04.

Berechnet für Gefunden

C22H3608N4S2C12 (= 619,39)
N 9,05 N 8,84
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Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0442 g lufttrockene Substanz

= 0,0416 g absolut trockene Substanz;

G = 2,6335 g ; d = 0,8006; aldm = —1,30°;

[a]2o° = — 102,80° (für absolut trockene Substanz)

Die Substanz besitzt keinen Schmelzpunkt; bei 120°

tritt Bräunung und Gasentwicklung auf. In Alkohol und

Aceton ist sie leicht, in Essigester ziemlich leicht, in Äther

schwer und in Petroläther-sehr schwer löslich.

Di-bromacetyl-di-l-leucyl-l-cystin.

COOH-CR-CH2-S-S-CH2-CH-COOH

(CH3)2 • CH • CH2 • CH • CO • NH NH • CO • CH • CH2 • CH • (CH3)2

CH2Br-CO-NH NH-CO-CH2Br

4,40 g Dileucylcystin (1 Mol.) wurden in 18,8 cm3 Nor¬

malnatronlauge (1 Mol.) gelöst und in gewöhnlicher Weise

mit 3,6 g Bromacetylchlorid (2,4 Mol.) und 28,5 cm3 Normal¬

natronlauge (3 Mol.) unter zeitweiliger Eiskühlung gekuppelt.
Nachdem alles Chlorid verbraucht war, wurde die Flüssig¬

keit mit fünffach normaler Salzsäure übersäuert, bis keine

weitere Abscheidung von Dibromacetyldileucylcystin mehr

erfolgte. Nach einigem Stehen in Eis wurde es abgesaugt

und mit kaltem Wasser bis zum Verschwinden der Chlor¬

reaktion nachgewaschen. Die Ausbeute an trockenem Roh¬

produkt betrug 5,1 g oder 76°/o der Theorie.

Zur Reinigung wurde die Substanz in wenig Essigester

gelöst und die Lösung filtriert. Die stark konzentrierte Flüs¬

sigkeit schied nach Zusatz von Äther eine halbfeste^ gelb

gefärbte Masse aus, die einige Male mit Äther gut durch¬

gewaschen wurde. Nach seinem völligen Verdunsten im Va-

kuumexsikkator zerfiel sie in ein feines Pulver.
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Zur Analyse und optischen Bestimmung wurde noch

•einmal auf diese Weise umgelöst und im Vakuum bei 80°

getrocknet.

0,1310 g Substanz: 0,1825 g C02; 0,0581 g H20

0,1108 g „ 7,7 cm8 N, "(19°, 759 mm 33% KOH)

0,1262 g „ 7,11 cm3 n/10 H2S04

Berechnet für Gefunden

CuEnOaXt&Bri (= 708,31)
C 37,27 C 37,99

H 5,12 H 4,96

N 7,91 N 7,98 (Dumas)
N 7,91 N 7,89 (Kjeldahl)

Optisches Verhalten in Alkohol:

s = 0,0291 lufttr. Sbst. ; G = 2,0538 g ;

d= 0,7968; aldm
—
— 0,60°;

[a]2D°° = — 53,15° (für lufttr. Sbst.)

Zur Prüfung der optischen Reinheit wurde das Präparat

einmal aus Essigester mit Äther umgelöst; es besaß als¬

dann das folgende Drehungsvermögen:

s = 0,0312 g (exsiccatortrocken)
= 0,0301 g absolut trockene Substanz

G = 1,7792 g; d = 0,7944; «ldm = — 0,75° ;

[a]^00 = — 53,84° (für lufttrockene Substanz)

= — 55,81° (für absolut trockene Substanz)

Wie aus der Darstellung ersichtlich, ist das Präparat

in Alkohol leicht, in Éssigester ziemlich leicht, endlich in

Äther und Wasser schwer löslich. Von Petroläther und Ligroin

wird es fast gar nicht aufgenommen.
• Die Substanz besitzt keinen deutlichen Schmelzpunkt.

JBei 120° sintert sie stark zusammen; bei 166° tritt totale

-Zersetzung unter Braunfärbung und Gasentwicklung ein.
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Diglycyl-di-l-leucyl-l-cystin.

COOH-CH-CH2-S-S-CH2-CH-COOH

(CH3)2 • CH • CH2 • CH • CO • NH NH • CO • CH • CH2 • CH • (CH3)2

NH2CH2-CO-NH NH-CO-CH2NH2

2,0 g der obigen Bromverbindung wurden in 15 cm3 bei

0° gesättigten Ammoniaks gelöst und die Flüssigkeit sechs

Tage lang bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Nach Ablauf

dieser Zeit war alles Halogen abgespalten. Der überschüs¬

sige Ammoniak wurde bei 30° im Vakuum unter tropfenweiser

Zugabe der mit Alkohol versetzten Flüssigkeit abgedunstet.
Am Schlüsse blieb das Polypeptid mit Bromammon vermischt

als gelbrotes Pulver zurück. Das Gemisch wurde in Wasser

aufgenommen und zwecks Entfärbung drei Tage in der Wärme

mit Tierkohle behandelt. Nach Ablauf dieser Zeit wurde die

nunmehr hellgelbe Flüssigkeit filtriert, zum Syrup eingeengt
und mit absolutem Alkohol versetzt. Das Pentapeptid schied

sich als gelbliches Pulver ab; das Bromammon blieb zum

größten Teil in der alkoholischen Mutterlauge gelöst. Nach

einigem Stehen in Eis wurde ersteres abfiltriert und zur

völligen Reinigung nach wiederholter Behandlung mit Tier¬

kohle aus Wasser mit Alkohol umgefällt. Die Ausbeute an

halogenfreiem Produkt betrug 1,5 g oder 73% der Theorie.

Zur Analyse wurde im Vakuum über Phosphorpentoxyd
bei 140° getrocknet.

19,485 mgr. Substanz: 32,440 mgr. C02 ; 11,445 mgr. H20>
0,0793 g Substanz: 8,05 cm8 n/10 H2S04

Berechnet für Gefunden

C22H4008N6S2 (= 580,51)

C 45,48 C 45,41
H 6,94 H 6,57
N 14,48 N 14,22
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Drehungsvermögen der lufttrockenen Substanz in Wasser:

s = 0,0165 mg; G = 1,8815;

d = 1,0029 ; «idm = — 0,85 ;

[a]20° = _ 96,65°

Dieses Präparat wurde zur Kontrolle der optischen Rein¬

heit einmal aus Wasser mit Alkohol umgelöst; es zeigte als¬

dann das folgende Verhalten:

s = 0,0173 g lufttr. Sbst. = 0,0158 g abs. trock. Sbst.

G = 2,3755 g; d = 1,0034; «,dm =
— 0,71° ;

[a]2o° = — 97,16° (für lufttr. Sbst.)

[o]»* = — 108,86° (für abs. trock. Sbst.)

Drehungsvermögen in Normalsalzsäure:

s = 0,0209 g lufttr. Sbst. = 0,191 g abs. trock. Sbst.

G = 2,2809 g; d = 1,0302; «ldm = — 1,16° ;

[a]2o° = _ 122,88° (für lufttr. Subst.)

[er]»" = — 134,46° (für abs. trock. Subst.)

Die Verbindung gibt eine stark positive Biuretreaktion.

Mit Ammonsulfat und Kochsalz ist die Substanz aus wäßriger

Lösung leicht aussalzbar. Ein Kubikzentimeter einer 1%

Pentapeptidlösung forderte zur ersten bleibenden Trübung

0,41 cm3 kalt gesättigte Ammonsulfatlösung; nach Zusatz

von weitern 0,05 cm3 erfolgte Aussalzung. Mit kalt gesät¬

tigter, ganz schwach salpetersaurer Kochsalzlösung ließ sich

der Körper noch bedeutend leichter fällen; bei Anwendung

einer 1% Lösung genügten 0,07 cm3 Kochsalzlösung zur

Aussalzung.

Die Substanz besitzt keinen Schmelzpunkt. Beim Er¬

hitzen auf 180° tritt schwache Gelbfärbung auf, die bei

steigender Temperatur intensiver wird; bei 204° erleidet der

Körper stürmische Zersetzung unter Braunwerden und Gas¬

entwicklung.
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Das Diglycyldileucylcystin ist in Wasser, verdünnten

Säuren und Laugen leicht löslich; von Alkohol wird es schwer

aufgenommen und in Äther, Aceton und Petroläther ist es

so gut wie unlöslich.

Vergleicht man die Stärke der Biuretreaktionen der

einzelnen Polypeptide,14) so ist zu erkennen, daß mit stei¬

gendem Molekulargewicht intensivere Färbung auftritt. Von

den zwei isomeren Verbindungen (Dileucyldiglycylcystin und.

Diglycyldileucylcystin) weist ersteres bei Zugabe von Alkali

und Kupfersulfatlösung eine kräftigere Farbe als letzteres

auf; es scheint, daß bei Cystinpolypeptiden Leucin, wenn

es am Anfang der Aminosäurereihe steht, stärkere Färbung

als Glykokoll hervorruft.

Bei steigendem Molekulargewicht nimmt die Aussalzbar-

keit der Cystinpolypeptide zu. Während das Diglycylcystin

(354) und das Dialanylcystin (382) aus 5°/o wäßrigen Lö¬

sungen noch nicht gefällt werden können, gelingt dies be¬

reits beim Dileucylcystin (466). Am leichtesten aussalzbar

ist das Dileucyldialanylcystin (608), das seinerseits auch die

stärkste Biuretreaktion gibt. Eine Ausnahme von der Regel

macht das Dileucyldiglycilcystin gegen Kochsalz. Nach

seinem Verhalten in Bezug auf die Biuretreaktion und gegen

Ammonsulfat, sollte man erwarten, daß das Polypeptid mit

Kochsalz leichter aussalzbar ist als sein Isomeres. Es hat

sich aber gezeigt, daß das Entgegengesetzte zutrifft.

Zusammengefaßt kann man sagen, daß steigendes Mole¬

kulargewicht bei Cystinpolypeptiden die Stärke der Biuret¬

reaktion und die Aussalzbarkeit begünstigen. Das diesbe¬

zügliche Tatsachenmaterial ist auf Tabelle II am Schlüsse

des experimentellen Teiles übersichtlich zusammengestellt.

u) Siehe die Tabelle II am Schlüsse des experimentellen Teiles-



C. I-Cystindiaethylesterchlorhydrat.x)

H5C2OOC • (NH2HC1) CH • CH2 • S • S • CH2 • CH (NH2HC1) • COOC2H5

Gelegentlich anderer Arbeiten war es erforderlich,

Cystindimethylesterchlorhydrat2) und Cystindiäthylesterchlor-

hydrat darzustellen. Dabei erwiesen sich die früheren An¬

gaben den letzteren Körper betreffend als unrichtig. Ge¬

stützt auf seine Chlor- und Stickstoffbestimmung nimmt

Friedmann an, daß die Verbindung drei Moleküle Salzsäure

enthalte. Diese Annahme hat sich als irrig erwiesen; des1-

halb ist es nötig, kurz auf den fraglichen Körper zurück¬

zukommen.

Zu seiner Darstellung wurden drei Gramm Cystin staub¬

fein zerrieben und möglichst gleichmäßig in 500 cm3 abso¬

luten Alkohols suspendiert. Die Flüssigkeit wurde auf dem

Wasserbade am Rückflußkühler zum Sieden erhitzt und durch

Einleiten von trockenem Salzsäuregas verestert. Das Reak¬

tionsprodukt wurde von unverändertem Cystin abfiltriert

(0,3 g) und der überschüssige Alkohol im Vakuum bei 30°

abdestilliert. Die auf zirka 60 cm3 eingedampfte Lösung
schied nach einigem Stehen den salzsauren Cystindiäthyl-
ester in Form von schönen Nadeln ab. Durch Zusatz von

250 cm3 Äther wurde die Ausscheidung vervollständigt und

nach einigem Stehen in Eis abfiltriert; das getrocknete Roh¬

produkt wog 3,9 g (94% der Theorie). Zur Reinigung von

hartnäckig anhaftender Salzsäure ist dreimaliges Umkristal-

x) B. Friedmann, Beiträge zur chemischen Physiologie und Patho¬

logie, Jahrg. 1903, Seite 16—17.

2) E. Fischer und U. Suzuki, Zeitschrift für physiologische Chemie,

Jahrg. 1905, S. 405.
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lisieren aus heißem Alkohol erforderlich. Die verschiedenen

alkoholischen Mutterlaugen wurden gesammelt, stark ein¬

gedunstet, mit Äther gefällt und noch zweimal aus wenig

heißem Alkohol mit Äther umgelöst; zum Schluß resultierte

ein ganz salzsäurefreies Präparat.

Die Gesamtausbeute an reinem Produkt betrug 3,06 g

oder 73% der Theorie.

Zur Analyse und optischen Bestimmung wurde im Va-

kuumexsikkator über Schwefelsäure getrocknet.

0,1070 g Substanz: 0,1268 C02 ; 0,0606 g H20

0,1256 g „ 6,77 cm8 n(10 H2S04

0,1583 g „ 8,53 cm3 n/10 Ag N03

0,2255 g „ 12,15 cm3 n/10 Ag NO,.

Berechnet für Gefunden

C10H„04N,S,CIa (= 369,26)

C 32,50 C 32,32
H 6,01 H 6,34

N 7,59 N 7,55
Cl 19,21 Cl 19,11; 19,11

Cystindimethylesterchlorhydrat wurde nach Fischer und

Suzuki3) dargestellt. Zur Analyse wurde im Vakuum über

Phosphorpentoxyd bei 80° getrocknet.

0,1700 g Substanz: 9,85 cm3, »/l0 AgN03.

Berechnet für Gefunden

C8H1804N2S2C12 (= 341,23)
Cl 20,78 Cl 20,55

Interessant ist, daß sowohl Cystindimethylesterchlor¬

hydrat, als auch Cystindiäthylesterchlorhydrat, in äthylalko¬
holischer Lösung nach rechts drehen; in Methylalkohol und

Wasser erfolgt die Drehung nach links.

3) E. Fischer und U. Suzuki, 1. c.
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Optisches Verhalten des Cystindiäthylesterchlorhydrates
in Wasser:

s = 0,0714 g; G = 1,9768 g; d = 1,0111; aIdm = — 1,75°;

[a]2D00 = - 47,96°

Zur Prüfung der optischen Reinheit wurde das Präparat

einmal aus heißem Alkohol umkristallisiert; es zeigte als¬

dann folgende spezifische Drehung:

s = 0,1495 g ; G = 9,8498 g; d = 1,0063; orldm = — 0,74° ;

[«J2o° = — 48,45°

Fischer und Suzuki fanden bei der wäßrigen Lösung

des Cystindimethylesterchlorhydrats schon nach kurzer Zeit

eine Zunahme des Drehungsvermögens, wohl infolge von

beginnender Hydrolyse; beim Äthylderivat ließ sich eine'

merkliche Änderung der Drehung binnen zwei Stunden nicht

feststellen.

Optisches Verhalten der Substanz in Äthylalkohol:

s = 0,0820 g ; G = 4,0039 g; d = 0,8039; aldm = -f 0,96° ;

[«J2o° = + 40,48°

Verhalten in Methylalkohol:

s = 0,0807 g; G = 2,4533 g ; d = 0,8042 ; «idm = — 1,43° ;

[«]2o° = — 54,06°

Drehungsvennögen des Cystindimethylesterchlorhydrats
in Äthylalkohol:

s = 0,0673 g; G = 6,6488 g; d = 0,7921 ; aldm = -f- 0,40° ;

[o]» = + 49,89°

Cystindiäthylesterchlorhydrat ist in Wasser und Methyl¬
alkohol leicht, aber in Äthylalkohol ziemlich schwer löslich;
in warmem Alkohol einmal gelöst, scheidet es sich in der

Kälte nicht sofort aus.
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Der Schmelzpunkt der Substanz wurde zu 188° gefunden.

Friedmann gibt denselben mit 185° an.4)

Die nun folgenden Versuche sollen nur zur Orientie¬

rung dienen; für Näheres sei auf die Arbeit von Emil Ab¬

derhalden und Ernst Wybert6) hingewiesen.

Wird der Cystindimethylester aus seinem salzsauren

Salz mit der berechneten Menge einer zweiprozentigen alko¬

holischen Natriumäthylatlösung in Freiheit gesetzt, so spaltet

er nach einigem Stehen Ammoniak ab5) und geht in unge¬

sättigte Verbindungen über.6) Der Äthylester verhält sich

ebenso.6) In beiden Fällen wird die Zersetzung in der Wärme

beschleunigt. Unterwirft man die Ester der Vakuumdestil¬

lation, so zersetzen sie sich ebenfalls in der angegebenen

Richtung. In der Vorlage kann eine Flüssigkeit nachge¬

wiesen werden, die Permanganat und Bromwasser in großer

Menge entfärbt.

Destilliert man die bei der Hydrolyse von Proteinen

erhaltenen Aminosäureester im Vakuum, so entstehen ähn¬

liche Produkte.7) Es fragt sich nun, ob letztere sekundär aus

dem Cystinester entstehen, oder ob im Eiweißmolekül noch

neue unbekannte schwefelhaltige Bausteine zu suchen sind.

4) B. Friedmann, Beitr. z. ehem. Phys. u. Path., 1903, S. 16/17.
5) E. Fischer und U. Suzuki, Zeitschr. f. phys. Chemie, Jahrg. 1905,

S. 405.

6) Emil Abderhalden und Ernst Wybert, Ber. d. deutsch, ehem.

"Gesellsch., 49, S. 2455 und 2472 (1916).

7) Emil Abderhalden und Ernst Wybert, Ber. d. deutsch, ehem.

Gesellsch., 49, S. 2455 und 2472 (1916).



D. Di-ß-naphtalinsulfoverbindungen.

I. Di-ß-naphtalinsulfo-l-cystin,1)

C00H-CH-CH2-S-S-CH2-CH-C00H

NH NH
l l

s = o o=s

Die Kupplung von Cystin mit ß-Naphtalinsulfochlorid

wurde nach Fischer und Bergeil vorgenommen.2)

2,4 g Cystin (1 Mol.) wurden in 20 cm3 Normalnatron¬

lauge (1 Mol.) gelöst und auf der Schüttelmaschine mit einer

ätherischen Lösung von 7,78 g (3 Mol.) ß-Naphtalinsulfo-
chlorid gekuppelt. Im Verlauf von 3e anderthalb Stunden

wurde dreimal die gleiche Menge Normalnatronlauge in die

Flüssigkeit gegeben zwecks Neutralisierang der beim Kup¬

peln entstandenen Salzsäure. Nach beendeter Umsetzung

wurde die alkalische Flüssigkeit übersäuert; der gebildete

Naphtalinkörper schied sich als schmieriges Öl aus, das sich

binnen zwei Stunden in ein amorphes Pulver verwandelte.

Das Produkt wurde abfiltriert und getrocknet. Die Rohaus-

buete betrug 5,45 g oder 88% der Theorie. Zur Reinigung
wurde die Substanz in wenig heißem Alkohol gelöst und mit

Äther gefällt. Die völlig trockene Verbindung schmolz unter

>) E. Abderhalden, Zeitschr. f. phys. Chemie, Bd. 38, S. 558.

8) Emil Fischer und Peter Bergell, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
Bd. 35, S. 3779 (1902).
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vorheriger Sinterung bei 214°. Abderhaltens) fand denselben

Schmelzpunkt.

Zur Analyse wurde im Vakuum bei 80° über Phosphor-

pentoxyd getrocknet.

9,3212 g Substanz: 10,09 cm3 n/10 H2 S04

0,1082 g „ 0,2000 g C02 ; 0,0364 H20

0,1785 g , 0,2656 g Ba S04.
Berechnet für Gefunden

C26H2408N2S4 (= 620,49)
C 50,28 C 50,41
H 3,90 H 3,77

N 4,52 N 4,40

S 20,67 S 20,44

Optisches Verhalten in Normalnatronlauge:

s = 0,1545 g lufttr. Subst. = 0,1424 g abs. trock. Sbst.

G = 7,1430 g; d = 1,0652; oWm = — 1,76°;

[«]2o» = _ 82,88° (für absolut trockene Substanz)

Der Körper ist in Essigester, Aceton und Natronlauge

leicht, in kaltem Alkohol ziemlich schwer, endlich in Wasser,

verdünnten Säuren, Äther und Petroläther sehr schwer löslich.

II. Di-ß-naphtalinsulfo-di-glycyl-l-cystin.

COOH-CH-CH2.S-S-CH2-CH-COOH

NH-CH2-CO-NH NH-CO-CH3-NH

= 0 o = k
No o^

1,77 g Diglycylcystin (1 Mol.) wurden in 10 cm3 Nonnal-

natronlauge (1 Mol.) gelöst und hierauf nach Emil Fischer

3) Emil Abderhalden, Zeitschr. f. phys. Chemie, Bd. 38, S. 558.
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und Peter Bergeil *) mit 3,89 g /?-Naphtalinsulfochlorid (3

Mol.) in ätherischer Lösung und 30 cm3 (4 Mol.) Normal¬

natronlauge gekuppelt. Das alkalische Eeaktionsprodukt
wurde hierauf mit fünffach normaler Salzsäure libersäuert,
bis keine weitere Fällung mehr erfolgte. Der gebildete Kör¬

per schied sich zunächst als gelber Syrup ab. Um ihn in

amorpher, leicht filtrierbarer Form zu erhalten, wurde er

einige Male aus Natronlauge mit Salzsäure umgefällt. Beim

Wiederauflösen in Lauge schied sich immer zu Beginn eine

amorphe Masse ab. Sie wurde von der alkalischen Flüssig¬

keit abfiltriert. Nach zweimaligem Umlösen erfolgte keine

Ausscheidung mehr. Das auf diese Weise gereinigte Naphta-

linderivat verwandelte sich binnen zehn Stunden in ein farb¬

loses, amorphes Pulver. Nach einigem Stehen in Bis wurde

es abgesaugt und getrocknet. Es wurden 2,0 g gewonnen,

was einer Ausbeute von 54% der Theorie entspricht. Zur

weiteren Reinigung wurde die Substanz in warmem Alkohol

gelöst und mit viel Äther gefällt. Zur Analyse wurde noch

einmal in derselben Weise umgelöst und bei 80° im Vakuum

getrocknet.

0,1030 g Substanz: 1,1859 g C02 ; 0,0400 g H20

0,1087 g „ 5,83 cm3 n/12 H2S04

0,1481 g „ 0,1839 g Ba SO*

Berechnet für Gefunden

CS0H30O6N4S4 (= 734,56)
C 49,01 C 49,22
H 4,12 H 4,35

N 7,63 N 7,51

S 17,46 S 17,06

Der mehrfach umgelöste Körper besitzt keinen Schmelz¬

punkt. Beim Erhitzen auf 200° tritt Gasentwicklung und Ver-

4) E. Fischer und P. Bergell, Berichte der deutsch, ehem. Gesellsch.,
Bd. 35, S. 3779 (1902).
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kohlung ein, nachdem er sich wenig vorher schon gelb ge¬

färbt hat. In Essigester und warmem Alkohol ist er sehr

leicht, in Äther schwer und in Petroläther fast unlöslich.

Zur Bestimmung des DrehungsVermögens wurde die Lösung

in Normalnatronlauge benutzt.

s = 0,0557 g lufttr. Sbst. = 0,0503 g abs. trock. Sbst.

G = 6,9962 g; d = 1,0606 ; «ldm = — 0,70° ;

[«]2o° = — 82,88° (für lufttr. Sbst.) oder

[«]2o° = — 91,80° (für abs. trock. Subst.)

Ein anderes Präparat, das aus halogenhaltigem Diglycyl-

cystin, wie es bei der Amidierung ohne nachfolgende Reini¬

gung erhalten wird, bereitet wurde-, besaß ein etwas ge¬

ringeres Drehungsvermögen.

s = 0,0321 g absolut trockene Substanz

G = 3,0516 g; d = 1,0510; aldra = — 0,99°;

[a]»* = — 89,54°

Zur Prüfung der Reinheit der Substanz wurde eine Stick¬

stoffbestimmung ausgeführt.

0,1160 g: 6,13 cm3 n/10 H2S04
Ber.: N 7,63 Gef. : N 7,40

III. Spaltung des Di-ß-naphtalinsulfo-di-l-glycyl-

cystins mittelst 10% Salzsäure in salzsaures

Cystin und ß-Naphtalinsulfoglycin.

Ein Gramm Di-/?-naphtalinsuIfo-di-glycyIcystin wurde

während zwei Stunden mit 10% Salzsäure am Rückflußkühler

gekocht; die Substanz ging bis auf einen kleinen Teil in Lö¬

sung, der ein harziges Aussehen hatte. Nach zwei Stunden

wurde die Hydrolyse unterbrochen, eine Messerspitze Tier-
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kohle zugesetzt und hierauf weitere 15 Minuten gekocht.
Das noch heiße Hydrolysat wurde sofort filtriert. Beim

Erkalten schieden sich schöne Blättchen von ß-Naphtalin-

sulfoglycin ab. Sie wurden von der Mutterlauge, die das

Cystin als salzsaures Salz enthielt, abfiltriert (0,55 g oder

76% der Theorie). Zur Analyse wurde einmal aus heißem

"Wasser umkristallisiert und im Vakuumexsikkator über

Schwefelsäure getrocknet.

0,1033 g Substanz: 3,94 cm3 »/10 H2S04.

Berechnet für Gefunden

C12Hn04NS(= 265,17)
N 5,28 N 5,34

Das Präparat schmolz bei 155°. Fischer und Bergeils)

geben den Schmelzpunkt mit 156° an.

Die salzsaure Mutterlauge, die das Cystin als Chlorhydrat

enthielt, wurde unter Eiskühlung mit 33% Natronlauge neu¬

tralisiert und hierauf mit Eisessig stark angesäuert. Nach

einigem Stehen in der Kälte wurde das ausgeschiedene Cystin

abfiltriert (0,2 g oder 66,66% der Theorie). Zur Analyse
wurde im Vakuumexsikkator über Phosphorpentoxyd ge¬

trocknet.

0,1488 g Substanz: 12,30 cm3 »/10 H3S04.

Berechnet für Gefunden

C0H12O4N2S2 (= 240,26)
N 11,66 N 11,58

Bei der Hydrolyse mit Salzsäure ist partielle Razemi-

sierung eingetreten; denn das gewonnene Cystin drehte in

salzsaurer Lösung nur noch zirka 185° nach links.

6) E. Fischer und P. Bergeil, Ber. d. deutsch, ehem. Gesellsch.,
Band 35, S. 3779 (1902).



E. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse.

I.

In vorliegender Arbeit sind Cystinpentapeptide syntheti¬

siert worden, die selbst in sehr verdünnten Lösungen von

Ammonsulfat und Kochsalz ausgesalzen werden konnten,

somit die Reaktionen der sogenannten Albumosen besitzen.

Diese Erscheinung ist eine neue Stütze für die Beobach¬

tung Abderhaldens, daß die Aussalzbarkeit, d. h. das „albu-

mosenartige" Verhalten, der Eiweißabbauprodukte nicht so

sehr von der Länge der Aminosäurereihe als vielmehr von

der Art der am Aufbau derselben beteiligten Aminosäuren

bedingt ist.

IL

Vergleicht man das optische Verhalten von Dichlor-,

Dibrom- und Dijodacetyl-l-cystin, ferner von Dichlor- und

Dibromacetyldi-1-leucyl-l-cystin, so erkennt man, daß mit der

Zunahme des Atomgewichts des Halogens das Drehungsver¬

mögen sinkt. Es lohnt sich, diese Beobachtungen zu erweitern.

III.

Durch partielle Hydrolyse von Di-/?-naphtalinsulfodi-

glycyl-1-cystin zeigte es sich, daß auch bei Cystinpolypeptiden

mit Hilfe von yS-Naphtalinsulfochlorid die Aminosäure er¬

kannt werden kann, die die freie Aminogruppe trägt.



IV.

Die Destillationsprodukte der Cystinester und der durch

Hydrolyse von Federn erhaltenen Aminosäureester besitzen

große Ähnlichkeit. Es fragt sich nun, ob letztere ausschließ¬

lich aus Cystin entstanden sind, oder ob das Eiweißmolekül

noch andere, bis jetzt unbekannte Bausteine enthält.
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Curriculum vitae.

Am 5. Jdli 1889 zu Basel geboren, besuchte ich nach

Absolvierung der Primarschule und des untern Gymnasiums

die dortige obere Realschule.

Nach Erwerbung des Reifezeugnisses der letzten An¬

stalt immatrikulierte ich mich im Herbst 1908 an der

chemischen Abteilung der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule. Meine Studien daselbst schloß ich mit dem Diplom¬

examen im Frühjahr 1913 ab. Im Herbst desselben Jahres

begab ich mich nach Halle a. S., woselbst ich die Arbeit

über Cystinpolypeptide und Cystinderivate ausführte.

Basel, im November 1916.

Ernst Wybert


