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Einleitung

Die Herzgifte bilden eine Gruppe unter den Steroiden, welch«*

sich durch chemische Konstitution und physiologische Wirkung
stark von den übrigen unterscheidet. Ausser in Digitalisarten
kommt ein grosser Teil der Herzgifte in den Apocynaceen und

Liliaceen vor. Daneben finden 6ich auch Herzgifte in Kröten. Die

äusserst starke physiologische Wirkung ist gekennzeichnet durch

die Steigerung der Herzkontraktion und durch den Stillstand des

Herzes in der Systole.
Die Struktur dieser Verbindungen wurde durch viele Arbeiten

von Jacobs, Stoll, Tschesche, Wieland, Windaus, Elderfield und

anderen1) aufgeklärt. Bei allen natürlichen Herzgiften handelt es

eich um Glykoside von Glucose, Rhamnose und einigen sonst nir¬

gends gefundenen Desoxy-Zuckern, wie Cymarose, Oleandrose und

Digitoxose. Durch die Einwirkung von Enzymen, welche zusam¬

men mit den Herzgiften vorkommen, werden die Zucker-Reste

abgespalten, ebenso durch Behandlung mit Mineralsäuren. Die

teilweise vorhandenen Acetyl-Gruppen können durch vorsichtige

Behandlung mit verdünnter Natronlauge verseift werden. Anstelle

der Zucker-Reste besitzen die in Kröten vorkommenden Herz¬

gifte Suberylarginin-Reste. Es konnte ein gewisser, aber nur gra¬

dueller Fjinfluss der Zucker-Reste auf die Wirkung festgestellt
werden, da verschiedenen Glykosiden dieselben Aglykone zu¬

grunde liegen.
Alle Aglykone besitzen in Stellung 17 des Steroid-Restes einen

ungesättigten Lacton-Ring, nach dessen Art man die Aglykone in

zwei Gruppen einteilen kann: Die grössere, sogenannte „Digitalis-
Strophanthus-Gruppe", trägt einen ungesättigten Lacton-Fünf-

ring, welcher in ß-Stellung zur Carbonyl-Gruppe mit dem Ste-

roid-Rest verbunden ist. Ein Aglykon aus dieser Gruppe ist Digi-
toxigenin (I). Die Gruppe der Scilla-Glykoside und Krötengifte

x) A. Stoll hat diese Arbeiten zusammenfassend dargestellt in „The Cardiac

Glycosides" (London 1937).
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besitzt dagegen einen zweimal ungesättigten Laoton-Sechsring,
einen a-Pyronring, welcher in y-Stellung zur Carbonyl-Gruppe
mit dem Steroid-Rest verbunden ist. Das wichtigste Aglykon
dieser Gruppe ist das Scillaridin (II).

Jco

OH 0 I
"'

I OH" 0

CO

HO
' x

I HO
s'

Ein weiteres gemeinsames Kennzeichen der Aglykone ist die

Hydroxyl-Gruppe in Stellung 14 des- Steroid-Restes, welche sonst

noch in keinem Steroid gefunden wurde. Die meisten Aglykone
besitzen noch weitere Hydroxyl-Gruppen, ihre Gesamtzahl steigt

im Falle der Ouabains bis auf sechs.

Durch d'ie Synthese solcher Aglykone aus anderen Steroiden

würden einerseits die bis heute aufgestellten Formeln endgültig

gesichert, anderseits erhielte man durch die Variationsmöglich¬
keiten inbezug auf sterische Konfiguration, Lage der Hydroxyl-

Gruppen usw. interessante Einblicke in die Zusammenhänge zwi¬

schen chemischen und physiologischen Eigenschaften.
Die Synthese der Aglykone zerfällt zunächst in zwei Teilauf¬

gaben, nämlich die Vorbereitung des Steroid-Restes, vor allem in¬

bezug auf die Hydroxyl-Gruppe in 14, einerseits und in die

Einführung eines ungesättigten Lacton-Ringes anderseits.

In der Verfolgung der zweiten Aufgabe ist man bis jetzt be¬

deutend weiter gelangt, indem eine allgemein anwendbare Me¬

thode zur Einführung der ungesättigten Fünfringlacton-Gruppe
in den Steroid-Rest gefunden wurde. Nach dieser Methode wur¬

den bereits 17 verschiedene Steroid-Lactone dargestellt. Als ein

wichtiges Ergebnis dieser Arbeiten sei hier nur die endgültige

Feststellung der Lage der Doppelbindung im Lacton-Ring, näm¬

lich in a-ß-Stellung zur Carbonyl-Gruppe, genannt. Die Einführung
eines a-Pyronringes gelang dagegen bisher nur in Modellsubstan¬

zen, nicht aber in einen Steroid-Rest.

Da sowohl der Lacton-Ring, als auch die Hydroxyl-Gruppe in

Stellung 14 als empfindliche Gruppen bezeichnet werden müssen,

dürfte auch die schliessliche Zusammenfassung der beiden Teile
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der Synthese zur Darstellung eines in der Natur vorkommenden

Lactone eine schwierige Aufgabe darstellen.

Zum Schlüsse sei noch darauf hingewiesen, dass infolge der

therapeutischen Verwendbarkeit der Herzgifte natürlich auch alle

Synthesen, die zu ähnlichen Produkten führein, von denen eine

physiologische Wirkung erwartet werden kann, von grossem In¬

teresse sind.
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Theoretischer Teil

Uebersicht über die synthetischen Arbeiten auf dem

Gebiet der Herzgiftaglykone

Von den beiden in der Einleitung genannten Teilaufgaben bei

der Synthese eines natürlich vorkommenden Aglykons sei hier

zunächst die Einführung einer Hydroxyl-Gruppe in Stellung 14

des Steroid-Restes behandelt. Nach den bisherigen Erfahrungen
ist diese Hydroxyl-Gruppe für den Grad der Wirksamkeit eines

Aglykons von ausschlaggebender Bedeutung. Diese teritäre Hydro¬

xyl-Gruppe kann sehr leicht abgespalten werden, wobei die phy¬

siologische Wirkung praktisch vollständig verloren geht.
Ein Weg zur Einführung dieser Hydroxyl-Gruppe bildet die

Abspaltung einer in Stellung 7 eines Steroids befindlichen Hydro¬

xyl-Gruppe und Umlagerung der entstandenen Doppelbindung
in 8,14- und 14,15-Stellung. Bei der Oxydation mit Benzoper¬
säure liefern diese ungesättigten Verbindungen Oxyde, welche bei

der hydrierenden bzw. hydrolytischen Aufspaltung in Derivate

mit einer bzw. zwei Hydroxyl-Gruppen in den Stellungen 14 und

15 übergehen.
Dieses Problem wurde von S. Holtermann2) ausgehend von aus

Cholsäure hergestellter Apocholsäure und A14,15-3a, 12ß-Dioxy-
cholensäure bearbeitet. Bei der Hydrierung des aus der letzteren

Säure erhaltenen Oxyds konnte die 14-Oxy-Verbindung und ein

Gemisch der beiden epimeren 15-Oxy-Verbindungen erhalten wer¬

den.

Die Arbeiten mit dem Ziele der Einführung eines ungesättigten

Lacton-Ringes i'n einen Steroid-Rest können in zwei Gruppen ein¬

geteilt werden.

Die erste Gruppe umfasst Synthesen, di'e schliesslich zur Dar¬

stellung eines natürlich vorkommenden, oder wenigstens eines von

diesen nur durch sterische Konfiguration und Lage der Hydroxyl-

-') Diss. E. T. H. 1945.
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Gruppen verschiedenen, Lactons führen. Hierher sind also alle

Synthesen von Verbindungen zu rechnen, bei denen der Steroid-

Rest in 17-Stellung mit dem ß-Kohlenstoffatom eines a, ß-un-

gesättigten Butenolids, oder mit dem S-Kohlenstoffatom eines

a-Pyron6 verbunden ist.

Zur zweiten Gruppe gehören Verbindungen mit andersartiger

Verknüpfung des Lacton-Ringes mit dem Steroid-Rest und die

verschiedenen Arten von Homologen, zum Beispiel mit substi¬

tuiertem Laoton-Ring, oder mit einer mehr oder weniger langen

aliphatischen Kette zwischen Steroid-Rest und Lacton-Ring. Weil

der Verzicht auf grössere Aehnlichkeit mit natürlichen, wirk¬

samen Produkten eine geringere Aussicht auf Wirksamkeit zur

Folge hat, müssen andere Vorteile solche Synthesen trotzdem in¬

teressant erscheinen lassen. Dies ist der Fall bei der Verwendung

leicht zugänglicher Substanzen, wie der Gallensäuren, als Aus¬

gangsmaterial oder wenn bequemere Arbeitsmethoden zur An¬

wendung gelangen können.

COCl /'

OH

/'
Jco

CO-CH2OAc

0

VIII

-CO-CH3

III

\.

Jco

o

I—I
CH3 COOH

VII

IX

Alle bisher erfolgreichen Synthesen verwendeten die Refor-

matsky-Kondensation, entweder von Bromessigester mit einem

Ketolaoetat (IV), oder in einem Falle von Bromessigester mit

einem Methylketon (III). Die im letzteren Fall entstandene un¬

gesättigte Säure (VII) wurde darauf mit Selendioxyd oxydiert,

wobei 6ich direkt das Lacton (IX) bildete. Das bei der Refor-

matsky-Kondensation mit Ketolaoetat teilweise neben dem un¬

gesättigten Lacton (IX) erhaltene Oxylacton (VIII) konnte an-
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schliessend mit Acetanhydrid dehydratisiert werden. Das Ketol-

acetat (IV) seinerseits wurde entweder durch Oxydation des Me-

thylketons (III) mit Bleitetraaçetat, oder durch Aufbau aus dem

Säurechlorid (V) über das Diazoketon (VI) erhalten.

Die in der Stellung 3 des Steroid-Restes befindliche Acetoxy-
Gruppe, ko:nnte mit salzsaurem Methanol in der Kälte, oder mit

Dioxan/Wasser bei 100° verseift werden, ohne dass der Lac ton-

Ring aufgespalten wurde.

Als ersten gelang Ruzicka, Reichstein und Fürst3) die Darstel¬

lung des A ' ' -3ß-Acetoxy-21-oxy-nor-choladiensäurelactons
(X) aus A5-3ß, 21-Diacetoxy-20-keto-pregnen. Die Doppelbindung
im Lacton-Ring befand sich in a, ß-Stellung zur Carboxyl-Gruppe.
während bis dahin für diese Doppelbindung in den Herzgiften die

ß,Y-Stellung angenommen worden war.

AcO

Gleichzeitig gelangten auch Elderfield und Mitarbeiter4) auf

Grund ties Vergleichs von UV-Spektren von Modellsubstanzen mit

solchen natürlicher Aglykone zur Annahme, dass sich auch in

diesen die Doppelbindung in a, ß-Stellung befinde.

In der folgenden Publikation zeigten dann Ruzicka, Plattner

und Fürst5) die Identität des Spektrums ihres synthetischen Pro¬

duktes mit denjenigen natürlicher Aglykone der Digitalis-Stro-
phanthus -Gruppe.
Darüber hinaus gelang ihnen, eine nahe Beziehung des synthe¬

tischen mit einem natürlichen Aglykon herzustellen, indem die

Hydrierung der beiden Doppelbindungen der synthetischen Ver¬

bindung mit Platinoxyd in Eisessig zu einem Produkt führte, das

mit dem von Tschesche6) aus Uzarigenin dargestellten a-Tetra-

hydro-anhydro-uzarigenin in allen wesentlichen Punkten überein-

3) Helv. 24, 76 (1941).

*) W. D. Paist, E. H. Blout, F. C. Uhle und R. C. Elderfield, J. Org. Chem. 6,

273 (1941).

5) Helv. 24, 716 (1941). l

6) Tschesche und Bohle, B. 68, 2252 (1935).
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stimmte. Die physikalischen Daten des synthetischen Lactons

selbst machen seine Identität mit Anhydro-uzarigenin sehr wahr¬

scheinlich, doch konnte kein Mischschmelzpunkt bestimmt wer¬

den. Die Identität der beiden Produkte würde bedeuten, dass sich

im Uzarigenin als einzigem Aglykon keine Hydroxyl-Gruppe in

Stellung 14 befindet, dagegen wie in einigen andern Aglykonen

eine ebenfalls tertiäre Hydroxyl-Gruppe in Stellung 5.

Da das synthetische Produkt einen stark positiven Legal-Test

ergab, wurde ein Hauptargument für die Lage der Doppelbindung

in ß, y-Stelhuig, der Vergleich mit dem Verhalten der entspre¬

chenden Angelica-Lactone in dieser Farbreaktion, hinfällig.

Unter den in der folgenden Zeit synthetisierten Lactonen

befinden sich die beiden inbezug auf Stellung 5 stereoisomeren

Lactone ohne Hydroxyl-Gruppe im Steroid-Rest, und die vier in-

bezug auf die Stellungen 3 und 5 isomeren 3-Oxy-lactone.

Das A20,22-21-Oxy-nor-cholensäurelacton wurde von Linville,

Fried und Elderfield7) dargestellt. Seine Cis-Konfiguration von

Ring A und B besitzen auch die Aglykone von Digitoxin, Thevetin

und verschiedenen anderen Herzgiften.
Das trans-Isomere, das A20,22-21-Oxy-nor-allo-cholensäurelac-

ton, stellten später Plattner, Ruzicka und Fürst8) dar.

Drei von den vier isomeren Lactonen mit einer Hydroxyl-Gruppe

in 3 wurden von Ruzicka, Plattner und Mitarbeitern dargestellt,

nämlich das

^20,22 _3a>21-Dioxy-nor-cholensäurelacton9),
das A20,2 -3a,21-Dioxy-nor-allo-cholensäurelacton10)
und das A20,22-3ß, 21-Dioxy-nor-allo-cholensäurelacton11).

Das letztere wurde später auch auf dem weniger begangenen

Wege über die Oxydation mit Selendioxyd12) dargestellt.

Fried, Linville und Elderfield13) stellten das vierte Isomere, das

A -3ß,21-Dioxy-nor-cholensäurelacton, dar.

') Sei. 94, 284 (1941).

8) Helv. 26, 2274 (1943).

9) L. Ruzicka, PI. A. Plattner und G. Balla, Helv. 23, 65 (1942).

i») L. Ruzicka, PI. A. Plattner und A. Fürst. Helv. 25, 2274 (1942).

"M,. Ruzicka, PI. A. Plattner und A. Fürst. HeK. 23, 79 (1942).

») L. Ruzicka, PI. A. Plattner und J. Pataki. Heh. 25. 425 (1942).

13) J. Org. Chem. 7, 362 (1942).
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Da die Wirkung dieser Lactone jedoch allgemein sehr gering
war, ergab deren physiologische Prüfung noch keine neuen Auf¬

schlüsse über den Zusammenhang zwischen Wirksamkeit und

Konstitution.

Der Abbau der Desoxycholsäure liefert das Ausgangsmaterial,
3a, 12ß-Dioxy-20-keto-pregnan, für die von Ruzicka, Plattner

und Pataki ausgeführte Darstellung des 12-Epi-14-desoxy-dig-
oxigenins (XI)14), des A20,22-3a, 12ß, 21-Trioxy-nor-cholensäure-
lactone (XI).

OH OH

CH2OAc

AcO XIV

Diese führten später das synthetische Produkt und das aus na¬

türlichem Digoxigenin erhaltene Anhydro-digoxigenin (XII) in

dasselbe Tetrahydro-anhydro-digoxigenon15) (XIII) über, indem sie

beide Produkte zuerst hydrierten und darauf die Hy'droxyl-Grup-
pen zu Keto-Gruppen oxydierten. Bei der Darstellung des 12-Epi-
14-desoxy-digoxigenins führte der Weg über die Oxydation mit

Selendioxyd nicht zum Ziel, da bei der Reformatsky-Konden-
sation Lactonisierung mit der Hydroxyl-Gruppe in 12 zum A2Ü'

-3a,21-Diacetoxy-12ß-oxy-nor-choIensäurelacton- (23—12) (XIV)16)
eintrat.

Während hier ein höher hydroxyliertes Ausgangsmaterial ver-

>4) Helv. 27, 988 (1944).

is) L. Ruzicka, PI. A. Plattner und J. Pataki, Helv. 28, 389 (1945).
16) L. Ruzicka, PI. A. Plattner und J. Pataki, Helv. 27, 1544 (1944).
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wendet wurde, konnten Ruzicka, Plattner und Heusser17) infolge
der relativen Reaktionsträgheit der Lacton-Doppelbindung zwei

Hydroxyl-Gruppen in ein fertiges Lacton einführen. Das A5,6;20'22

-3ß, 21-Dioxy-nor-choladiensäurelacton wurde mittels Benzoper¬
säure in das Oxyd (XV) übergeführt und durch Aufspaltung des¬

selben mit Dioxan/\Va9ser das A20,22^, 5, 6ß, 21-Tetraoxy-nor-
ailo-cholensäurelacton (XVI) erhalten. Dieses hat als erstes syn¬

thetisches Produkt eine tertiäre Hydroxyl-Gruppe. Es wird dem

Vorhandensein der Hydroxyl-Gruppe in 14 ein sehr bedeutender,

doch auch anderen tertiären Hydroxyl-Gruppen ein gewisser Ein-

fluss auf die Wirkung zugeschrieben.

Auf dem gleichen Wege stellten später Plattner und Fürst18)

aus dem A •3;20'2 -21-Oxy-nor-allo-choladiensäurelacton (XVII)
das A20,22-2,3,21-Trioxy-nor-allo-cholensäurelacton (XVIII) dar,

Während alle bisher erwähnten Lactone natürliche Verknüpfung
des Lacton-Rings mit dem Steroid-Rest zeigen und 23 Kohlenstoff¬

atome aufweisen, also zur ersten Gruppe von synthetischen Pro¬

dukten zu zählen sind, werden im folgenden die zur zweiten

Gruppe gehörenden verschiedenen Arten von Homologen behan¬

delt.

Eine Reihe von Homologen wird erhalten durch die Verwen¬

dung von a-Brompropionsäureester statt Bromessigester bei der

Reformatsky-Kondensation. Dadurch erscheint der Lacton-Ring in

17)Helv. 27, 1883 (1944).

«) Helv. 28. 173 (1945).
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a-Stellung mit einer Methyl-Gruppe substituiert. Als einzige Ver¬

treter dieser Gruppe wurden bisher das ß'-[A5-3ß-Oxy-ätio-choIe-
nyl-(17)] -a'-methyl-A a'> ß'-butenolid (XIX) und das ausserdem

noch zu einer weiter unten genannten Gruppe von Homologen
zählende ß'-[A-"' -3ß-Oxy-nor-cholenyl-(23)] -a'-methyl-A a'> ß'-bute¬

nolid von Ruzicka, Plattner und Heusser19) dargestellt.

Zur Nomenklatur ist hier zu bemerken, dass sich für die ver¬

schiedenen Arten von Homologen die Bezeichnung als substituierte

Butemolide als bequemer erwies. Zur Unterscheidung der grie¬
chischen Buchstaben, die zur Bezeichnung der Stellung der Sub-

stituenten im Lacton-Ring dienen, von den zur Könfigurationsbe-

zeichnung der Hydroxyl-Gruppen im Steroid-Rest verwendeten,

wurden die ersteren mit einem Strich versehen.

Eine Methylen-Gruppe zwischen Lacton-Ring und Steroid-Rest

besitzen die von Plattner, Hardegger und Bucher20) aus der A5-

-3ß-Acetoxy-pregnen-21-säure dargestellten Lactone, das ß'-[A -

-3ß-Oxy-21-nor-pregnenyl-(20)] - A«\ ß'-butenolid und das ß'-[3ß
-Oxy-21-nor-allo-pregnanyl-(20)[ - A«'. ß'-butenolid (XX). Das letz¬

tere wurde auf dem Wege über die Hydrierung des bei der Dar¬

stellung des ersteren als Zwischenprodukt isolierten ß-Acetoxy-bu-
tanolids erhalten. (Vgl. Formel VIII.) Nach erfolgter Hydrierung
der Doppelbindung im Steroid-Rest wurde die Lacton-Doppel-
Acetoxybindung durch Abspaltung der tertiären Gruppe ein¬

geführt.
Infolge der Verwendung der leicht zugänglichen Gallensäuren

als Ausgangsmaterial sind die Homologen, welche zwischen Ste¬

roid-Rest und Lacton-Ring eine Kette von drei Kohlenstoffatomen

haben, bedeutend interessanter als die bisher genannten.
Aus dieser Reihe wurden von Ruzicka, Plattner und Heusser

i9)Helv. 27, 1173 (1944).

2o)HeIv. 28, 167 (1945).
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das ß'-[A5-3ß-Oxj -nor-cholenyl-(23)] - Ä«'- ß' -butenolid (XXI)")
und ausgehend von Cholsäure das ß'-[3a, 7a, 12ß-Trioxy-nor-cho-
lanyl-(23)]-Aa'> ß'-butenolid22) dargestellt. Schon früher erwähnt

wurde das durch Umsetzung derselben Ausgangssubstanz wie beim

erstgenannten Lacton mit a-Brompropionester statt Bromessig¬

ester erhaltene Produkt19).

Petrzilka23) gelang die Einführung eines Butenolid-Restes mit

wahrscheinlich semicyclischer Doppelbindung in einfache Alde¬

hyde und Ketone durch Kondensation derselben mit a-Brombu-

tyrolacton nach Reformatsky. Dagegen gelang die Einführung der

Lacton-Gruppe in einen Steroid-Rest, nämlich trans-Dehydro-an-

drosteron-acetat, nicht. Ein auf diese Weise dargestelltes Lacton

würde zwar dieselbe Anzahl Kohlenstoffatome wie die natürlichen

Aglykone besitzen, sich aber ausser durch die verschiedene Lage
der Doppelbindung auch durch die unnatürliche Verknüpfung deß

Steroid-Restes mit dem a-Kohlenstoffatom der Lacton-Gruppe
von allen natürlichen und bis jetzt synthetisch dargestellten Lac-

tonen unterscheiden.

Einführung in die eigene Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Darstellung eines un¬

gesättigten Fünfring-Lactons (XXVI) durch Lactonisierung einer

Steroiden y-Ketosäure. Die Ketosäure (XXV) sollte aus A5-21-

Diazo-3ß-oxy-20-keto-pregnen (XXII) durch Ueberführung dieses

Diazoketons in das Bromketon (XXIII), Kondensation desselben

mit Malonester, Verseifung zur Dicarbonsäure (XXIV) und De-

carboxylierung derselben, dargestellt werden.

2i)Helv. 25, 435 (1942).

22)HeIv. 27, 186 (1944).

23) Diss. E.T. H. (1943).
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Im Gegensatz zu den natürlichen und den frühler synthetisier¬
ten Lactonen wäre in einem derartigen Lacton der Lacton-Ring in

y-Stellung mit dem Steroid-Rest verbunden. Die Lage der Dop¬

pelbindung (XXVI a—c) sowie die Möglichkeit ihrer Umlagerung
ließsen sich nicht voraussehen.

CO-CHN2

XXIII

AcO
XXVI

Ol

b CO

OK

c CO

CO—CH2—CH\ cooH

XXIV

-CO-CH2-CH2-COOH

XXV

Allgemeines über die Lactonisierung von y-Ketosäuren

Daß einfachste und älteste Beispiel der Lactonisierung einer y-
Ketosäure bildet die Darstellung der Angelica-Lactone aus der Lä-

vulin6äure.

Wolff24) lactonisierte die Lävulinsäure (XXVII), welche als im

Gleichgewicht mit dem Oxylacton (XXVIII) stehend angesehen
wird, durch langsames Destillieren (Siedepunkt ca. 250°) und

erhielt neben Ausgangsmaterial ein Gemisch der beiden Lactone

(XXX) und (XXXI), welche als a-Angelica-Lacton (= Aß » Y ,y-Me-
thyl-butenolid) und ß-Angelica-Lacton (= Aa > ß, y-Methyl-buten-
olid) bezeichnet werden.

2*) A. 229, 283 (1885).
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CH - CH2
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^

CH3—C CO XXVIII
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OH

CH3—C CO

|\0/
CH3COO

XIX 1
CH==CH

| 1 XXXI

CH3—CH CO

\0/

Thiele, Tischbein und Lossow25) führten die Lactonisierung mit

besserer Ausbeute durch, indem sie die Oxylacton-Form der Lä-

vulinsäure zunächst mit Acetanhydrid, dem als Katalysator einige

Tropfen Acetylchlorjid beigefügt waren, bei Zimmertemperatur in

die Acetyllävulinsäure (XXIX), (y-Methyl, Y_acetyl-butanoHd)
überführten und aus diesem durch Destillation bei vermindertem

Druck Essigsäure abspalteten, wobei als Hauptprodukt a-Angelica-

Lacton erhalten wurde. Dieses konnte durch Erhitzen mit" einem

tertiären Amin, zum Beispiel Triäthylamin,' in ß-Angelica-Lacton

[umgelagert werden.

Die beiden Angelica-Lactone gelangten bei der Konstitutionsauf¬

klärung der Herzgift-Aglykone durch Jacobs26) zu grosser Bedeu¬

tung infolge ihres verschiedenen Verhaltens im Legal-Test. Dieser

ist eine Farbreaktion einer Anzahl Aldehyde, Ketone und ungesät¬

tigter Lactone. Wird einer Nitroprussidnatriumlösung die zu prü¬

fende Verbindung zugegeben und nötigenfalls durch Zusatz von

Pyridin eine homogene Lösung hergestellt, so entsteht auf Zu-

tropfen von Natronlauge eine tiefrote Färbung.
Während nun beim a-Angelica-Lacton ebenso wie bei den na¬

türlichen Aglykonen und bei der Lävulinsäure die Rotfärbung

sofort erscheint, tritt sie beim ß-Angelica-Lacton erst nach einigen

Minuten auf, um dann aber einige Stunden anzuhalten, während

sie bei den erstgenannten Substanzen sehr rasch vergilbt. Daraus

schloss nun Jacobs, dass die Doppelbindung auch in den natürli¬

chen Aglykonen in ß,Y-Stellungzur Carbonyl-Gruppeliege. Inder

Tollens'schen Reaktion und in der fehlenden Addition von Brom

glich das Verhalten der Aglykone allerdings eher dem des ß-

Angelica-Lactons.

23) A. 319, 180 (1901).

26) W. A. Jacobs, A. Hoffmann und E. L. Gustus, J. Biol. Chem. 70, 1 (1926).
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In neuester Zetit wurde gefunden, dass den Angelica-Lactonen
eine gewisse Herzwirksamkeit zukommt27). Diese ist beim a-An-

gelica-Lacton grösser.
Bald nach der ersten Darstellung der Angelica-Lactone wurden

auch zahlreiche höhere Homologe hergestellt, vor allem von

Thiele, Fittig und Erlenmeyer. Prinzipiell ist die Darstellung aller

dieser Lactone aus den entsprechenden y-Ketosäuren möglich.
Die Anwendung anderer Methoden war deshalb hauptsächlich
durch das zur Verfügung stehende Ausgangsmaterial bedingt. Aus

diesem Grunde seien hier die ausser der Lactonisierung von Ke-

tosäuren noch zur Anwendung gelangten Darstellungsmethoden
der Besprechung der einzelnen Lactone vorangestellt:
Aus J3, y-ungesättigten Säuren können durch Ueberführung in

das Dibromid und Behandlung desselben mit Sodalösung unge¬

sättigte. Lactone erhalten werden.

Ungesättigte Lactone entstehen auch bei der Wasserabspaltung
aus Oxylactonen.
Das eigentümliche Verhalten von ce, ß-ungesättigten y-Dike-

tonen mit aromatischen Substituenten, die sich beim Erhitzen in

ungesättigte Lactone umlagern, bildet eine weitere Möglichkeit
zu deren Darstellung. Bei dieser Umlagerung wird der aromatische

Best, \\ elcher sich an der Carbonyl-Gruppe befindet, in a-Stellung
zu dieser verschoben. Ein Beispiel dafür ist die Darstellung des

a, a, y-Triphen\l-Aß> Y -butenolids (XXXIII) aus Dibenzoylsty-
rol (XXXII) von Japp und Klingemann28).

V

CH—C—/\

A-c co \/

V
°

XXXIII

27) O. Krayer, R. Mendez, E. Moissct de Espanès und H. P. Linstead, The Jour¬

nal of Pharmacologie and Experimental Therapeutics, 74, 372 (1942).
K.K.Chen, F. A. Steldt, J.Fried und R. C. Elderfield, idem 74, 381.

28) Soc. 57, 678, 685.

XXXII
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Von Erlenmeyer wurden bei der Umlagerung von ß, y-unge-

sättigten a-Oxysäuren in y-Ketosäuren mit Salzsäure unter milden

Bedingungen die entsprechenden ungesättigten Lactone als Zwi¬

schenprodukte gefasst.
Die Art und Stellung der im ungesättigten Lacton-Ring vorhan¬

denen Substituenten beeinflusst die Lage und die Stabilität der

Doppelbindung, sodass auf Grund dieser Eigenschaften fünf Grup¬

pen unterschieden werden können:

1. Bei weitaus den meisten Lactonen ist die a, ß-ungesättigte

Form die stabilere, in welche die andere Form beim Erhitzen oder

unter dem Einfluss von Basen übergeht. Vertreter dieser Gruppe

sind das Desylessigsäurelacton29) (XXXIV), (= ß, y-Diphenyl-Aa> ß

-butenolid), das Phenacylhydrozimtsäuyelacton30) (= a-Benzyl, y-

phenyl-A a>ß -butenolid), das Phenylangelicalacton31) (=y-Benzyl-

A a > ß -butenolid), und das Isoktenlacton31 (= y-Isobutyl- A
a

> ß -

butenolid), welche von Thiele untersucht wurden. Zur Feststellung

der Lage der Doppelbindung verwendete er die Oxydation mit

Kaliumpermanganat zu den entsprechenden Dioxylactonen.

XXXV

2. In einzelnen Fällen sind die ß, y-ungesättigten Formen

stabiler, infolge des Einflusses des in y-Stellung befindlichen Sub¬

stituenten. Beispiele dafür sind das von Erlenmeyer dargestellte

ß-Phenyl, y-anisyl-A ß > Y-butenolid32) und das von Fittig33) bei

der Umlagerung von Zimtaldehydcyanhydrin (XXXV) in ß-Ben-

zoylpropionsäure als Zwischenprodukt erhaltene y-Phenyl-A ß > Ï -

-butenolid.

29) A. 306, 194 (1899).

3°) A. 306, 176 (1899).

3i) A. Thiele und \V. Wedemann, A. 347, 132 (1906).

32) E. Erlenmeyer jun., B. 36, 2523 (1903).

33) A. 299, 1 (1897).
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3. Das a, ß-ungesättigte Isomere ist überhaupt nicht möglich,
wenn die a-Stellung disubstituiert ist, wie bei dem von Pinner31),
dargestellten a-Dimethylangelicalacton. Hierher gehört auch das

aus Dibenzoylstyrol entstehende Lacton (XXXIII).
4. Im Falle des Dihydrooornioularsäurelactons (XXXVI) vom

Spiegel35) ist die semicyclische Lage der Doppelbindung stabil.

Thiele36) stellte später aus Dihydrocornicularsäure auch ein a, ß-
ungesättigtes Isomeres, das a-Phenyl, y-benzyl-A a> ß-butenolid,
dar, während die ß-y-ungesättigte Form, welche als Zwischen¬

produkt angenommen werden inuss, überhaupt nicht gefasst wer¬

den konnte.

C2H5-O0C—CH—CH2
I I

CH3—CO COO-C2H5

I XXXVII

V

C2H5-OOC-jj 1
CH8-| JcO

XXXVIII

5. Wenn stark enolisierend wirkende Substituenten vorhanden

sind, kann die Lactonisierung noch viel leichter eintreten. Dies
ist der Fall beim Acetylbernsteinsäurediäthylester (XXXVII),
welcher nach Sprankling37) beim Destillieren in das ß-Carbäthoxy,
y-methyl-A ß » Y -butenolid übergeht' (XXXVIII). Bei der Oxal-

esterkondensation mit a-Methylcyclohexanon erhielten Plattner
und Jampolsky38) direkt das a-Keto, Y-en°llacton (XXXIX). An¬
dere a, y-Diketosäuren lactonisierten bei der Behandlung mit Acet-

34) B. 15, 579 (1882).
85) A. 219, 29 (1883).
36)A. 319, 211 (1901).
") Soc. 71, 1166 (1897).
38)Helv. 26, 687 (1943).

%-CH=^CO
o

XXXVI

-CO

^co
-o

XXXIX
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anhydrid unter gleichzeitiger Bildung des Enolacetates aus der

a-Ketogruppe.
In neuester Zeit wurden von Swain, Todd und Woring39) neben

analogen a- und ß-substituierten Butenoliden das Y_(p-Oxy-pne-
nyl)-Aß>T-butenolid dargestellt und auf Herzwirksamkeit ge¬

prüft. Der Froschtest ergab jedoch bei allen diesen Lactonen ne¬

gative Resultate.

Allgemeines über Lactone, welche bei der Verseifung

Aldehydsäuren liefern

Der einfachste Vertreter der a, ß-umgesättigten Lactone ist das

Lacton der y-Oxy-iso-crotonsäure, kurz Crotonlacton (XXXX)

genannt. Es wurde zuerst von Lespieau40) aus ß, y-Dibrombutter-
ßäurenitril dargestellt. Später stellten es Glattfeld und Mitar¬

beiter41) bequemer aus a-Glyzerinmonochlorhydrin über ß, y-

Dioxybuttersäurenitril dar. Die ihm zugrunde liegende ß-Formyl-
propionsäure kann als einzige dieser Gruppe auf dem nahelie¬

genden Wege der Kondensation von Chloracetal mit Malonester

erhalten werden. Homologe Säuren mit einer Formyl-Gruppe am

ß-Kohlenstoffatom stellten Elderfield und Mitarbeiter42) nach

ähnlichen Methoden her, wie sie bei der Darstellung von Mo¬

dellsubstanzen der Herzgiftaglykone zur Anwendung kamen.

CH=CH CH—CH2

CH2 CO CH CO

XXXX XXXXI

Es wurden zahlreiche Versuche zur Lactonisierung der ß-For-
mylpropionsäure analog der Lävulinsäure von Ungern-Sternberg43)

39) Soc. 1944. 548.

40)C. r. 138, 1051 (1903); Bl. [3] 33, 466.

") J. W. E. Glattfeld, Gl. Lea\ell. G. E. Spieth und D. Hutton, Am. Soc. 53,

3164 (1931).

«)J. Org. Chem. 6, 260, 289 (1941).
43)Diss. Königsberg 1904.

CH2—CH2 CH2—CH2

CO CH CH CO

XXXXII
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Harries und Alefeld44) und von Perkin Jr. und Sprankling45) un¬

ternommen, doch wurde in keinem Falle eines der beiden unge¬

sättigten Lactone (XXXX) oder (XXXXI) erhalten, sondern das

bimolekulare Reaktionsprodukt (XXXXII). Dieselben Erfahrun¬

gen machten Blai6e und Courtot mit zwei höheren Homologen46).

Elderfield47) zweifelt überhaupt an der Existenzfähigkeit de9 Lac¬

tone (XXXXI).
Die Lactonisierung von y-Aldehydsäuren gelang bisher einzig

beim Vorhandensein eines Phenyl-Restes als Substituenten. Elder ~

field und Mitarbeiter48) stellten das ß-Phenyl-A a
> ß -butenolid

(XXXXIII) aus der entsprechenden Aldehydsäure durch Lactoni¬

sierung mit Bromwasserstoff in Eisessig dar. Swain, Todd und

Woring40) stellten später auch das Lacton mit Hydroxyl-Gruppe
in p-Stellung des Phenyl-Restes her, (XXXXIV). Ausserdem er¬

hielten sie durch Lactonisierung zwei a-substituierte Butenolide,

das a-Phenyl-A a
> ß -butenolid (XXXXV) und das a -(p-Oxy-phe¬

nyl)-A a
> ß-butenolid.

C° „(ZV \/C° VC°
HU

o o

XXXXIII XXXXIV XXXXV

Eine Art Lactonisierung einer Aldehyd-Gruppe geht auch bei der

\on Schemjakin und Red'kin50) ausgeführten Kondensation von

Phenylacetaldehyd und Glyoxylesterhalbacetal mittels siedendem

Acetanhydrid zum a-Acetoxy, ß-phenyl-Aß > Y -butenolid

(XXXXVI) vor sich. Diese ist neben der Aconsäure das einzige

Beispiel einer beständigen Doppelbindung in ß, y-Stellung in

einem Aldehyd-enol-lacton, in dem diese Stellung nicht infolge
Disubstitution in a-Stellung überhaupt die einzig mögliche ist.

«) B. 42, 162 (1909).

«) Soc. 75, 11 (1899).

*6)B1. [3] 35, 357 (1906).

4?)J. Org. Chem. 6, 273 (1941).

«) J. van P. Torrey, J. A. Kuck und R. C. Elderfield, J. Org. Chem. 6, 289

(1941).
«M Soc. 1944. 548.

so) J. Gen. Chem. U. S. S. R. 9, 442 (1939); C. 1939 II 4477.
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XXXXVI o

HOOC

O XXXXVII

Als allgemein anwendbare Darstellungsmethode für ungesättigte
Lactone kommt also die Lactonisierung von Aldehydsäuren nicht

in Frage. Die älteste Darstellungsmethode über eine ß, y-Dibrom-
säure wurde von Blaise und Courtot51) zur Darstellung des a, a,

ß-Trimethyl-Aß.T-butenolid und a, a-Dimethyl, ß-phenyl-A ß >Y

-butenolid verwendet, welche zwangsläufig zur ß, y-ungeeättigten
Reihe gehören.

Bei der Aconsäure (XXXXVII), die erstmals von Kekulé52) aus

Itadibrombrenzweinsäure dargestellt wurde, befindet sich die

Doppelbindung in derselben Stellung, trotzdem die a-Stellung

überhaupt nicht substituiert ist. Bei der Verseifung dieser Ver¬

bindung wird Formylbemsteinsäure erhalten. Bei der Anlagerung
von Halogenwasserstoff tritt das Halogenatom in ß-Stellung zur

lactonisierten Carboxyl-Gruppe in das Aconsäuremolekül ein,

Brom wird nicht aufgenommen. Aus den Halogenwasserstoffan¬

lagerungen können demnach ebensowenig sichere Schlüsse über

die Lage der Doppelbindung gezogen werden wie aus der

Konstitution des Verseifungsproduktes, das auch durch Umlage-

rung einer a, ß-Doppelbindung während der Verseifung entstan¬

den sein könnte.

Als einziger Beweis für die angenommene Lage der Doppel¬

bindung kann die von Schemjakin und Redkin50) ausgeführte
Kondensation der Aconsäure mit aromatischen Aldehyden ange¬

sehen werden, welche unter Beanspruchung einer reaktionsfähi¬

gen Methylen-Gruppe in a-Stellung vor sich gehen muss, a, ß-
ungesättigte Lactone, z. B. das Aa > ß -Angelica-Lacton, liefern sol¬

che Kondensationsprodukte nur nach unter dem Einfluss des

5i) C. r. 141, 41 (1905).

52) A. Spl. 1, 347 (1861).
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Kondensationsmittels vorangegangener Umlagerung und demzu¬

folge mit schlechterer Ausbeute als die A ß> Y-Isomeren. Die

Kondensationsfähigkeit der a, ß-ungesättigten Lactone ist also

eine Folge ihrer Umlagerungsfähigkeit. Im Falle der Aconsäure

wurde indessen keine zweite, inbezug auf die Lage der Doppel¬
bindung isomere Verbindung und keine Tendenz zur Umlagerung
beobachtet, sodass das Eintreten der Kondensation nur durch das

primäre Vorhandensein einer durch ihre Stellung zwischen der

lactonisierten Carboxyl-Gruppe und der Doppelbindung reaktions¬

fähig gemachten Methylen-Gruppe erklärt werden kann.

Die neueren Synthesen wurden mit der Absicht ausgeführt, Mo-

dellsubstanzen der Aglykone zu erhalten und diese inbezug auf

Spektrum und physiologische Eigenschaften mit jenen zu ver¬

gleichen. Von Elderfield wurden ausser dem schon genannten ß-
Phenyl-Aa > ß-butenolid, das ß-Cyclopentyl- und das ß-Cyclo-
hexyl-A a

> ß -butenolid53) auf dem Wege über die Reformatsky-
Kondensation von Bromessigester mit den entsprechenden Ketol-

acetaten oder Ketoläthern erhalten.

Plattner, Hardegger und Blank54) stellten das ß-(trans-p-Oxy-
cyclohexyl)-Aa> ß-butenolid aus trans-p-Oxy-hexahydrobenzoe-
säure dar. Dieses Produkt ist wegen seiner Hydroxyl-Gruppe in¬

teressant, welche den gleichen Abstand von der Lacton-Gruppe
hat, wie die Hydroxyl-Gruppen in 14-Stellung bei den natürlichen

Aglykonen.
Da die Lactonisierung einer Aldehydsäure bisher nur bei Anwe¬

senheit eines aromatischen Substituenten -gelang, dürfen Aldehyd¬
säuren bei der partiellen Verseifung von am Substituenten befind¬

lichen Säure- oder Zucker-Resten unter Erhaltung des Lacton-

Ringes auch intermediär nicht auftreten. Für das Gelingen der

partiellen Verseifungen ist demnach das Verhalten der Doppel¬

bindung unter den betreffenden Verseifungsbedingungen ent¬

scheidend.

Während mit absolut methanolischer Kalilauge bei 0° Ver-

seifung und völlige Umlagerung zur Aldehydsäure eintrat, er¬

hielt Elderfield55) bei der Einwirkung von Natriumhydroxyd in

53) M. Unbiii, W. D. Paist und II. C. Elderfield, J. Org. Chem. 6, 260 (1941).

5*)Hch. 27, 793 (1944).

55) J. Org. Chem. 6, 278 (1941).
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50o/oigem Alkohol bei Zimmertemperatur au6 ß-Cyclohexyl-A a
-
ß

-butenolid (XXXXVIII) die ungesättigte Oxysäure (IL), aus wel¬

cher beim Ansäuern das ungesättigte Lacton zurückerhalten

wurde. In diesem Fehlen einer umlagernden Wirkung von mil¬

den, auch sauren Verseifuiigsmitteln auf die ungesättigten Oxy-

säuren dürfte die Ursache für das Gelingen der Verseifung von

Glykosid- und Acetyl-Gruppen im Steroid-Rest, ohne Aufspal¬

tung dea Lacton-Ringes, also der Gewinnung von Aglykonen auf

rein chemischem Wege, liegen.

CH2OH COOH

IL

Eine Relactonisierung der bei der Verseifung der natürlichen

Herzgiftaglykone erhaltenen Aldehydsäuren ist aus anderen Grün¬

den von vornherein unmöglich. Bei der Behandlung mit Säure

bilden sich aus diesen die sogenannten Iso-Formen der Aglykone,

nämlich Lactale mit der Hydroxyl-Gruppe in 14 (L). Unter ge¬

wissen Bedingungen entstehen die Lactale auch direkt aus den

Aglykonen durch Behandlung mit Alkali. Synthetische Lactone,

welche keine Hydroxyl-Gruppe in Reichweite der bei der Versei¬

fung entstehenden Aldehydsäuren besitzen, wurden bisher noch

nie in die Aldehydsäuren übergeführt.
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Eigene Arbeiten

1. Darstellung der

y'- [A5-3ß-Oxy-ätio-cholenyl-(17)] -Y'-ketoborttersäure

COOH

AcO

COC!

LH

CO-CHN CO-CH2Br

HO
LV

LVI

CO-CH2-CH2—COOH

<

LVIII
HO

CO—CHN2

CO—CH2Br

CO-CH2-CH<
COOH

COOH

a) A5-21-Diazo-3ß-acetoxy-20-keto-pregncn (LUI).

Die Darstellung dieses Diazoketons erfolgte nach den Angaben
von Steiger und Reichstein56) durch Ueberführung der A -3ß-
Acetoxy-ätiocholensäure (LI) in. das Chlorid (LH) und Umsetzung
desselben mit Diazomethan in Aether.

b) A5-3ß-Acc<oxy-20-kcto-21-brom-prcgncn (LIV) und A5-3ß-Oxy-20-kcto-21-
-brom-pregnen (LVI)

Die Bromketone wurden nach Reichstein57) durch Umsetzung
der entsprechenden Diazoketone (LUI), (LV) mit BromWasser¬

stoff in Aether hergestellt.

c) Malonestcrkondensation

Ein Beispiel für die Umsetzung eines Steroid-Halogenids mit

Maloneeter bildet die von Wettstein58) ausgeführte Kondensation

56)Helv. 20, 1164 (1937).

'5)HeIv. 23, 668, 674 (1940).
58)Helv. 23, 1371 (1940).
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von A5-3ß-Acetoxy-ätio-cholensäurechlorid mit Malonester.

Die Kondensation der Bromketone (LIV) und (LVI) mit Ma¬

lonester wurde in absolutem Benzol als Lösungsmittel ausgeführt.
Das Natrium wurde in kleinerem, der Malonester in grösserem

Ueberschuss angewandt.
Die Herstellung der Natriummalonesterlösung erfolgte durch

Auflösen des gekörnten Natriums durch Malonester in benzoli¬

scher Lösung, ohne die Hilfe von Alkohol. Die Dauer der Konden¬

sation betrug 2—3 Stunden unter Kochen am Rückfluäs. Wegen

des Ueberschusses an Natrium musste die übliche Kontrolle auf

neutrale Reaktion der Lösung unterbleiben. Aus demselben

Grunde wurde nach beendigter Reaktion nur mit Säure und

Wasser neutral gewaschen, um Verluste infolge Verseifung des

Reaktionsproduktes zu vermeiden.

Die Verseifung des rohen Kondensationsproduktes, welches in

der Beilsteinprobe keinen Halogengehalt zeigte, wurde mit me¬

thanolischer Kalilauge durch einstündiges Kochen am Rückfluss

vorgenommen. Beim Anwärmen schied sich schon nach wenigen
Sekunden das Dikaliumsalz der [A5-3ß-Oxy-20-keto-pregnenyl-
(21)] -malonsäure (LVII) aus. Es wurde nach beendigter Reaktion

abfiltriert und mit Methanol und Aether von Nebenprodukten

gereinigt. Die Titration ergab den für das Dikaliumsalz berech¬

neten Säureverbrauch.

Da vermutet wurde, es könnte infolge der Schwerlöslichkeit der

Salze noch etwas Halbester vorhanden sein, wurde das Salz in ver¬

dünnter wässeriger Kalilauge gelöst und 2 Stunden am Rückfluss

gekocht. Obschon die nachfolgende Titration keinen bemerkbaren

Verbrauch von Lauge ergab, welcher auf die Anwesenheit von

Halbester im ausgeschiedenem Salz hätte schliessen lassen, kri¬

stallisierte das derart nachbehandelte Verseifungsprodukt besser,

sodass diese zweite Verseifung mit wässeriger Lauge beibehalten

wurde. Die durch Ansäuern ausgeschiedene Säure wurde mit

Aether extrahiert. Beim teilweisen Eindampfen der ätherischen

Lösung kristallisierte die Malonsäure so rein aus, dass sie zur

Decarboxylierung direkt weiter verwendet werden konnte. Der

Umstand, dass das Dikaliumsalz in Methanol schwer löslich ist,

erleichtert demnach die Aufarbeitung bedeutend.

Die Dicarbonsäure ergab bei der Analyse trotz langem Trock-
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nen im Hochvakuum keine richtigen Werte, deshalb wurde der

Dimethylester hergestellt der nach Schmelzen im Vakuum

unmittelbar vor der Verbrennung richtige Werte lieferte. Die

Acetylierung der freien Säure führte zu einem in allen üblichen

Lösungsmitteln praktisch unlöslichen, bei 300° noch nicht schmel¬

zenden Produkt.

d) Decarboxylierung

Die Dicarbonsäure (LVII) erwies sich als relativ beständig; für

ihre Decarboxylierung zur y'-[A5-3ß-Oxy-ätio-cholenyl-(17)]-Y'-
iketobuttersäure (LVIII) musste sie im Hochvakuum bei 220°

(Schmelzpunkt 243—245°) 6ublimiert werden. Weil nur mit sehr

kleinen Portionen eine gute Ausbeute an Sublimat erhalten wurde,

war dies eine sehr umständliche Methode. Die besonders bei

grösseren Ansätzen beträchtlichen geschmolzenen bräunlichen

Rückstände waren praktisch unlöslich, doch gingen sie bei langem
Kochen mit methanolischer Kalilauge in Lösung, das Verseifungs-

produkt erwies sich als die gewünschte Ketosäure (XVIII).
Damit war eine bequemere Methode zur Decarboxylierung ge¬

funden: Die Dicarbonsäure wurde nun im Wasserstrahlvakuum

ca. 15 Minuten auf 250—260° erhitzt und die Schmelze hierauf

20 Stunden mit methanolischer Kalilauge gekocht. Die lange Re¬

aktionsdauer war nötig, obschon das Schmelzprodukt meist nach

wenigen Stunden gelöst war, denn bei zu kurzer Verseifungsdauer
wurden zum Teil Produkte erhalten, die zwar in Alkali, aber in

anderen Lösungsmitteln nicht löslich waren. Bei wiederholter Ver-

seifunsr lieferte auch diese Substanz noch reine Ketosäure. Daraus

geht hervor, dass das Schmelzprodukt nicht oder doch nur zum

Teil aus Anhydrid bestehen kann, und dass der Grund für die

schwere Verseifbarkeit nicht allein in der Schwerlöslichkeit zu

suchen ist. Wenn im höhermolekularen Produkt freie Carboxyl-

Gruppen vorhanden sind, so müssen darin Carboxyl-Gruppen nicht

nur unter sich, sondern auch mit Hydroxyl-Gruppen verbunden

sein.

2. Lactonisiertiuig der Ketosäure zum

y'_[A-3ß-Acetoxy-ätio-cholenyl-(17)]- Aß> f-butenolid (LXI)

Die Lactonisierung einer y-Ketosäure wurde zunächst mit Lä-

vulinsäure als Modellsubstanz ausgeführt. Diese Säure wurde mit
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Acetanhydrid und einer Spur Acetylchlorid nach der Vorschrift

ven Thiele59) in die Acetyllävulinsäure übergeführt, und diese

durch Destillation bei vermindertem Druck zum a-Angelica-Lac-
ton zersetzt.

Darauf wurde die Lactonisierung der hier verwendeten Ketosäure

(LVIII) zunächst möglichst analog ausgeführt. Sie wurde mit Acet¬

anhydrid und einer Spur Acetylchlorid erhitzt und das Rohpro¬
dukt im Hochvakuum destilliert, um aus dem vermuteten Zwi¬

schenprodukt (LIX) 1 Mol Essigsäure abzuspalten. Es gelang an¬

fangs nicht, kristallisierte Produkte zu erhalten, und die ersten

Analysen der destillierten Substanzen wiesen um 0,5—1,5 o/o zu

tiefe C-Werte auf. Für die Lactonisierung wurden zunächst Tem¬

peraturen von 120—135° bei mehrstündiger Reaktionsdauer an¬

gewandt, da aus der Tatsache, dass sich die Ketosäure unver¬

ändert sublimieren Hess, geschlossen worden war, dass diese sehr

schwer zu lactonisieren sei.

Als ein Versuch nach beendigter Reaktion einige Tage bei —10°

stehen gelassen wurde, schieden sich kugelige Kristallkonglome¬

rate ab. Diese wurden abfiltriert und sublimiert. Die Analyse
dieses Sublimates stimmte genau auf das gesuchte y'-[A -3ß-Acet-

oxy-ätio-cholenyl-(17)]-butenolid (LX, LXI oder LXII).

AcO AcO

AcO AcO
LXII

Da die aus der Reaktionslösung auskristallisierte Substanz

später auch nach blosser Umkristallisation richtige Analysenre-
sultate ergab, ^ar also das vermutete Zwischenprodukt (LIX) gar

«>) Thiele, Tischbein und Lossow, A. 319, 180 (1901).
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nicht vorhanden und die Sublimation überflüssig. Schliesslich

wurde auch aus der Acetanhydrid-Mutterlauge eine Substanz mit

richtigen Analysenwerten gewonnen durch Zersetzung mit Wasser

und Umkristallisation des ausgeschiedenen Rohproduktes.
Die Verwendung von umkristallisierter statt sublimierter Keto-

säure erlaubte die Herabsetzung der Acetanhydridmenge bis auf

das 4-fache der Menge an Ketosäure, da die umkristallisierte

Säure viel rascher in Lösung ging. Dadurch stieg die Ausbeute

an primär aus der Reaktionslösung kristallisierender Substanz we¬

sentlich, allerdings waren die so erhaltenen Kristallisate etwas

schwerer umkristallisierar. Die Reaktionstemperatur wurde auf

100°, die Reaktionsdauer auf ca. 100 Minuten herabgesetzt.
Die schlechte Kristallisierbarkeit deutete ebenso wie die stark

schwankenden Schmelzpunkte auch bei analysenreinen Präparaten
darauf hin, dass verschiedene isomere Lactone vorlagen.
Durch Chromatographieren unter Aufteilung in möglichst kleine

Fraktionen wurde zwar eine gewisse Verschiebung in der Zusam¬

mensetzung der Fraktionen, aber keine wirkliche Trennung er¬

reicht, sodass die Ausbeute an scharf schmelzenden einheitlich

aussehenden Kristallisaten gering blieb.

Rei der Umkristallisation ergab sich fast immer das gleiche
Rild: Im heissen Methanol oder Aethanol erschienen zunächst

feine Nadeln, welche sich bei fortschreitender Abkühlung mit

einer weissen undurchsichtigen Substanz bedeckten. Durch vor¬

sichtigen Zusatz von heissem Lösungsmittel, und Filtration im

geeigneten Moment konnte die9 einigermassen vermieden und

ziemlich einheitlich aussehende Kristalle erhalten werden. Dagegen
war die aus den Mutterlaugen kristallisierende, viel tiefer und un¬

scharf schmelzende Substanz wahrscheinlich nicht ein mehr oder

weniger reines Isomeres, sondern ein Gemisch mit der zuerst

kristallisierenden Substanz.

Theoretisch wären 5 Isomere denkbar, da zunächst drei ver¬

schiedene Lagen der Doppelbindung, (LX, LXI oder LXII), mög¬
lich sind. Im Falle der semicyclischen Doppelbindung (LX) ist

ausserdem cis-trans Isomerie (LXa oder b) denkbar, während bei

der Lage der Doppelbindung in a, ß-Stellung zur Carboxyl-Gruppe
in 20 ein neues Asymmetriezentrum auftritt (LXII), also eben¬

falls 2 Isomere möglich sind.
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Welche der 5 verschiedenen Möglichkeiten im rohen Lactoni-

ßierungsprodukt und in den Kristallisaten vorliegen, lies9 sich

vorerst nicht entscheiden. Das UV-Spektrum war denen der a, ß-
ungeßättigten Lactone ganz unähnlich. Ebenso machen die Re¬

sultate der im nächsten Abschnitt beschriebenen Verseifungsver-
suche die Lage der Doppelbindung in a, ß weniger wahrscheinlich.

Das angenommene Zwischenprodukt (LIX), das y'-Acetoxy, y'-

[A5-3ß-acetoxy-ätio-cho!enyI-(17)]-buteno'id, wäre vor allem durch

das Vorhandensein eines gesättigten, aber leicht in einem unge¬

sättigten überführbaren Lacton-Rings interessant gewesen. Seine

Isolierung durch Einhalten milderer Redingungen gelang jedoch
nicht. Entweder ist es bedeutend leichter spaltbar als die Acetyl-

lävulinsäure, oder aber die Reaktion verläuft anders. Formal wäre

auch die primäre Rildung des Enolacetates, entweder direkt

oder über das Diacetat, denkbar, welches darauf sofort unter Ab¬

spaltung eines Mols Essigsäure in das Lacton übergehen würde.

3. Verseifungs- und Umlagerungsversuche

Die Verseifung der Acetyl-Gruppe in Stellung 3 unter Erhaltung
des Lacton-Ringes gelang bei allen synthetischen Lactonen mit

guter Ausbeute mit methanolischer Salzsäure bei Zimmertempera¬

tur oder mit Salzsäure in Dioxan in der Hitze.

Der erste Versuch zur Verseifung der Acetyl-Gruppe des in

dem vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Lactons wurde nach

der ersten Methode unternommen. Das Lacton wurde in 6o/oiger
methanolischer Salzsäure bei Zimmertemperatur über Nacht ste¬

hen gelassen. Rei der Aufarbeitung zeigte es sich, dass alle Sub¬

stanz in den Methylester der Ketosäure übergeführt worden war.

Für die weiteren Versuche wurde deshalb Salzsäure in Dioxan

verwendet. Der erste Versuch wurde mit 2o/oiger Salzsäure in

Dioxan unter 2-stündigem Erhitzen auf dem Wasserbad ausge¬

führt. Im Reaktionsprodukt war jedoch auch der Lacton-Ring voll¬

ständig verseift. Eine zweite Verseifung wurde durch 1/2-stün-

diges Stehenlassen im gleichen Verseifungsmittel bei Zimmer¬

temperatur ausgeiführt, dabei wurde das Ausgangsmaterial zu¬

rückerhalten.

Es wurde nun versucht, zwischejn diesen beiden extremen Re-
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dingungen solche zu finden, bei denen zwar die Acetyl-Gruppe,
nicht aber der Lacton-Ring verseift würde. Zu diesem Zwecke

wurde das Lacton in 2o/oiger Salzsäure in Dioxan zunächst 1/2
Stunde auf 20°, dann die gleiche Zeit auf 30°, darauf ebensolang
auf 40° und so fort bis auf 90° erhitzt. Vor jeder Temperatur¬

steigerung wurde eine Probe herausgenommen und nach Ver¬

dünnen mit Wasser der Schmelzpunkt des ausgefällten Rohpro¬
duktes bestimmt. Nach dein Resultaten dieser Versuchsreihe sollte

der Temperaturbereich zwischen 50 und 60° für die partielle

Verseifung aussichtsreich sein.

Deshalb wurde de|r nächste Versuch bei 50° und 1/2-stündiger
Dauer ausgeführt, doch erwies sich das Reaktionsprodukt nach

Umkristallisation aus Methanol mit dem Ausgangsmaterial als

identisch.

Darauf wurde noch ein Versuch mit 1/2 -stündigem Erhitzen auf

56° ausgeführt. Dabei wurden ca. 20 0/0 des Rohproduktes als

Ketosäure erhalten, welche infolge der Unlöslichkeit in Petrol -

äther vor dem Chromatographieren leicht abgetrennt werden

konnte. Im Chromatogramm wurde grösstenteils Ausgangsma¬
terial erhalten. Wenn auch ca. 5 0/0 des Reaktionsproduktes erst

mit Aether als gelbliches Oel eluiert wurden, so wurde doch von

weiteren Versuchen abgesehen, da das Vorwiegen von Ketosäure

einerseits und Ausgangsmaterial anderseits (gegenüber dieser even¬

tuell etwas Oxy-lacton enthaltenen Fraktion) nicht erwarten Hess,

unter irgendwelchen Bedingungen zu einer befriedigenden Aus¬

beute an Oxy-Lacton gelangen zu können.

Da diese Reaktionen also erfolglos waren, wurde versucht,

durch langsames Zutropfen von genau 1 Mol Natronlauge zur

hei8sen methanolischen Lösung des Lactons zum Ziel zu gelangen.
Als Reaktionsprodukt wurde in zwei Versuchen teils völlig ver¬

seifte Ketosäure, teils deren Methylester erhalten. Da offenbar

eine Umesterung mit dem Methanol stattfand, wurde für den

nächsten Versuch als Lösungsmittel Dioxan, bei 60° und kurzer

Steigerung der Temperatur nach beendigtem Zutropfen, ver¬

wendet. Der saure Teil betrug in diesem Falle nur ca. 100/0 des

neutralen Reaktionsproduktes. Dieses wurde chromatographiert,
es bestand vollständig aus Ausgangsmaterial. Daraufhin wurden

keine weiteren Verseifungsversuche unternommen.
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Die negativen Ergebnisse der Verseifungsversuche können viel¬

leicht mit der Lage der Doppelbindung erklärt werden. Wenn

die Doppelbindung imLacton ina,ß-Stellung zur Carboxyl-Gruppe

liegen würde, wäre die lactonisierte Hydroxyl-Gruppe eine sekun¬

däre, und es kann angenommein werden, dass diese bei der Ver¬

seifung mindestens so beständig wäre, wie die primäre der Agly-

kone und synthetischen Lactone. Die leichte Verseifbarkeit würde

also gegen diese Lage der Doppelbindung sprechen. Betrachtet

man jedoch die beiden Lacton-Formen auf ihre Beständigkeit

gegen Umlagerung in Carbonyl-Formen hin, so erscheint der Lac-

ton-Ring der Aglykone beständiger als derjenige gebildet aus der

Ketosäure, denn in diesem tragen beide doppelt gebundenen Ci-

Atome noclx ein H-Atom, während in den natürlichen Aglykonen

in ß-Stellung zur Carboxyl-Gruppe kein H-Atom vorhanden ist.

(Vgl. Formeln XIX und LXII.)
Dassein Lacton, das die Doppelbindung am gleichen C-Atom wie

die lactonisierte Hydroxyl-Gruppe hat, also ein eigentliches Enol-

lacton, bedeutend leichter verseifbar ist, steht wohl ausser Zweifel.

Zur Umlagerung der Doppelbindung wurden 3 Versuche mit

möglichst gut kristallisierten, verschiedenen Ausgangssubstanzen
unternommen. Das Lacton wurde in der 10-fachen Menge Tri-

äthylamin gelöst und li/2 Stunden in einer Ampulle auf 90° er¬

hitzt. Dabei wurde ein kristallines, nur ganz schwach gelb ge¬

färbtes Produkt erhalten, welches nach Umkristallisation den glei¬

chen Schmelzpunkt wie das Ausgangsmaterial aufwies und in der

Mischprobe keine Schmelzpunktserniedrigung ergab.
Als Modellversuch wurde die Umlagerung von a-Angelica-Lac-

ton nach Thiele60) in ß-Angelica-Lacton ausgeführt. Sie er¬

folgte durch 3-stündiges Erhitzen des Lactons mit ca. 0,2 o/o Tri-

äthylamin auf dem Wasserbad, dabei wird das Lacton zu ca. 90o/o

umgelagert.

4. Hydrierung der Ketosäure (LVIII) zur Y'-[3ß-Oxy-ätio-allo-
-cholanyI-(17)]-ketobuttersäure (LXIII)

a) Hjdrierung der freien Säure in Eisessig mit PtO„

Die Hydrierung der Doppelbindung in 5,6 wurde zuerst an der

freien Säure mit Platinoxvd in Eisessig ausgeführt. Im ersten

s«) A. 319, 180 (1901).
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Versuch wurde nur bis zur Aufnahme von 1,1 Mol Wasserstoff

hydriert. Das hierbei erhaltene Reaktionsprodukt ergab nach Um¬

kristallisieren auf die hydrierte Säure (LXIII).
Da jedoch das Hydrierungsprodukt nicht gut kristallisierte,

wurde die nächste Hydrierung bis zum völligen Stillstand der

Wasserstoffaufnahme durchgeführt. Beim Verdünnen mit Wasser

wurden über 90 o/o des Reaktionsproduktes in Form von bei ca.

245° schmelzenden Kristallisaten erhalten, während die gesättigte
Ketosäure bei 256—258° schmilzt. Die Analysenwerte dieser Sub¬

stanz stimmten auf das völlig gesättigte Lacton LXIV, das durch

Hydrierung der Doppelbindungund der Keto-Gruppe entsteht. Da

die Kurve der Wasserstoffaufnahme an keinem Punkte einen be¬

merkbaren Knick aufwies, ging aus diesem Versuch nicht nur

hervor, dass die Hydrierung bis zur Aufnahme von 2 Mol Wasser¬

stoff weitergeht, sondern auch, dass eine partielle Hydrierung mit

guter Ausbeute nicht erwartet werden kann.to

CO-CH2—CH2—COOH

CO

LXIII „z'VV Lxiv
HO h

b) Hydrierung des Ketosäure-methylester-acetates mit Pt09 in Eisessig

Die Hydrierung des Ketosäuremethylester-acetates (LXV) statt

der freien Säure wurde mit der Absicht unternommen, die dabei

entstehende 20-Oxy-Verbindung mit Chromsäure zur Ketover-

bindung (LXVI) zurückzuoxydieren. Deshalb wurde zunächst ein

kleiner Ansatz bis zum völligen Stillstand der Wasserstoffauf¬

nahme hydriert. Bei der Aufarbeitung wurde in quantitativer Aus¬

beute das y' - [3ß - Acetoxy - ätio - alio - cholanyl - (17)] - butanolid

(LXVI1) erhalten. Dieses war schon zuvor aus dem gesättigten
Oxylacton (LXIV) hergestellt worden und hatte richtige Analy-
senwerte ergeben, Smp. 198—200°. Demnach war nach erfolgter
Hydrierung der Keto-Gruppe sofort Lactonisierung eingetreten,
trotzdem die Carboxyl-Gruppe verestert war.

Aus diesem Grunde wurde im nächsten Versuch mit grösserer
Menge nur bis zur Aufnahme von 1,1 Mol Wasserstoff hydriert.
Das Reaktionsprodukt wurde hierauf chromatographiert. Alle Sub-
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stanz wurde mit Benzol/Aethier 10:1 eluiert, doch konnten durch

Aufteilung in kleine Fraktionen drei verschiedene Substanzen von¬

einander getrennt und kristallisiert erhalten werden.

CH2-COOCH3

AcO

CO-CH2-CH2-COOCH3

LXVI

AcO

Aus den ersten Fraktionen, welche 35 o/o des Rohproduktes aus¬

machten, kristallisierte ein Produkt vom Smp. 117—118°, in dem

das gewünschte Hydrierungsprodiukt, der Y'-[3ß-Acetoxy-ätio-allo-
cholanyl-(17)]-ketobutter6äure-methylester (LXVI) gefunden wur¬

de. Zur Mischprobe' wurde dieser Ester auch aus der gesättigten

3ß-Acetoxy-ätio-allo-cholansäure hergestellt.
Aus den mittleren Fraktionen kristallisierte das bei 141—143°

schmelzende Ausgangsmaterial, welches ca. 25 o/o des Rohpro¬

duktes ausmachte.

Die letzten Fraktionen, ca. 35 o/o des Rohproduktes, lieferten

bei der Umkristallisation das völlig gesättigte Acetoxy-lacton

(LXVII).
Es zeigte sich also, dass gleichzeitig in fast gleicher Menge Aus¬

gangsmaterial und völlig hydriertes Lacton vorhanden war. Aus

diesem Grunde schien die Hydrierung der Keto-Gruppe auch hier

derart leicht und fast gleichzeitig mit derjenigen der Doppelbin¬

dung zu verlaufen, sodass eine befriedigende partielle Hydrierung
der Doppelbindung mit diesem. Katalysator nicht zu erwarten war.

c) Hydrierung des Ketosäuremcthylesters mit Pd auf CaC03 in Essigester.

Nachdem die partiellen Hydrierungen mit Pt02 nicht befrie¬

digend verlaufen waren, wurde ein Hydrierung6versuch mit Pd

auf CaC03 als Katalysator in Essigester unternommen.
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Dieser Katalysator war schon wiederholt zur partiellen Hydrie¬
rung der Doppelbindung in a, ß-ungesättigten Ketonem \ erwendet

worden, so von Steiger und Reichstein61) zur Hydrierung von A4-

3-Keto-ätio-cholensäure.

Um die Hydrierung der Doppelbindung nicht zu erschweren,
wurde als Ausgangsmaterial der Methylester mit freier Hydroxyl-
Gruppe (LXVIII) verwendet. Die Ergebnisse der bis zur völligen
Sättigung mit Wasserstoff durchgeführten Hydrierungen bestäti¬

gen die Erwartung, dass die Keto-Gruppe überhaupt nicht angegrif¬
fen würde. Der y'-[3ß-Oxy-ätio-allo-cholanyl-(17)]-ketobutter-
säure-methylester wurde in guter Ausbeute, ohne Nebenprodukte,
erhalten (LXIX). Wegen der Empfindlichkeit des Katalysators
musste dessen Vorhydrierung unterbleiben.

CO—CH2-CH2—COOCH3

CO -CH2—CH2-COOCH3

LXIX
HO ~H"

5. Lacton,isierung der gesättigten Ketosäure zum y'-[3ß-Acetoxy-
ätio-allo-cholanyl-(17)]-butenolid.

Die durch Hydrierung des Methylesters und darauffolgende
Verseifung erhaltene gesättigte Ketosäure (LXIII) wurde gleich
wie die ungesättigte Säure LVIII durch Erhitzen in Acetanhydrid
welches ca. 0,10/0 Acetylchlorid enthielt, auf 100° während 100—

120 Minuten lactonisiert. Auch hier sind natürlich 3 verschiedene

Lagen der Doppelbindung, (LXX, LXXI oder LXXII) möglich,
und somit im ganzen ebenfalls 5 verschiedene Isomere denkbar.

AcO

«)Helv. 20, 1052 (1937).
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Als einzige Reaktionsbedingung musste die Menge des Acetan-

hydrids verändert werden, denn die gesättigte Ketosäure war da¬

rin viel schwerer löslich als die ungesättigte. In 30 Teilen Acet-

anhydrid war die Ketosäure nach ca. 50—60 Minuten voll¬

ständig gelöst. Infolge der viel geringeren Konzentration kristalli¬

sierte nach beendigter Reaktion auch bei tiefen Temperaturen
kein Lacton aus, und das ganze Reaktionsprodukt wurde durch

Zersetzen des Acetanhydrids mit Wasser gewonnen.

Durch die chromatographische Trennung in kleine Fraktionen

konnte das Rohprodukt in zwei Serien von verschieden kristalli¬

sierenden Fraktionen zerlegt werden. Aus den ersten Fraktionen,

welche besser kristallisiert waren, aber nach 2-maligem Chro-

rnatographieren nur ca. 25 o/o ausmachten, kristallisierte sehr

leicht ein Produkt vom Smp. 189—191°, von welchem nach Sub¬

limation richtige Analysenresultate erhalten wurden. Aus der zwei¬

tein Serie von Fraktionen, welche weniger einheitlich aussahen und

bei wiederholtem Chromatographieren nochmals etwas hoch-

schmelzende Substanz ergeben hatten, kristallisierte nach vielen

a ergeblichen Versuchen beim Stehenlassen über Nacht ein Pro¬

dukt vom Smp. 165—167°. Die Mischprobe mit der ersten Sub¬

stanz schmolz zwischen diesen beiden Temperaturen nach Sintern.

Auch dieses zweite Produkt gab nach Sublimation richtige Ana-

lysenwerte.
Da aus der zweiten Serie von Chromatogrammfraktionen keine

weiteren Kristallisate erhalten werden konnten und die Ausbeute

an gut kristallisierter Substanz demnach gering war, wurde die

chromatographische Trennungsmethode wieder verlassen.

Rei der Umkristallisation aus Methanol oder Aethanol zeigte
sich die gleiche Erscheinung wie bei dem aus der ungesättigten
Ketosäure erhaltenen Lacton. Die anfänglich gut ausgebildeten
Kristalle bedeckten sich bei fortschreitender Abkühlung mit

amorph aussehender Substanz.

Durch vorsichtiges und zahlreiches Umkristallisieren wurden

schliesslich ca. 13 o/o des Rohproduktes in Form einer bei 193—

195° schmelzenden Substanz erhalten, welche nachher zur Ozo-

nisation verwendet werden konnte. Die aus den Mutterlaugen er¬

haltenen, tiefer schmelzenden Produkte besassen alle einen viel

weniger scharfen Schmelzpunkt als das aus den letzten Chromato-
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grammfraktionen kristallisierte Produkt (Snip. 165—167°). Die

Drehungen der höher schmelzenden Substanzen waren praktisch
gleich wie die der niedriger schmelzenden.

6. Ozonisatiou des y'-[3ß-Acetoxy-ätio-allo-cholanyl-(17)]-A ß'»Y'

-butenolidä

Infolge der Unmöglichkeit, die Lage der Doppelbindung im

Lacton-Ring an Hand des Spektrums festzustellen, wurde versucht,
diese mit Hilfe eines oxydativen Abbaus zu bestimmen. Zu die¬

sem Zwecke wurde zunächst die in den beiden vorangehenden
Abschnitten beschriebene Darstellung des ungesättigten Lactona

an einem ungesättigten Steroid-Rest unternommen.

Unter den hauptsächlich in Retracht kommenden Oxydations¬
methoden: Oxydation mit Kaliumpermanganat, mit Renzopersäure
oder Ozonisation, wurde die letztere gewählt, welche vermutlich

zu bekannten Abbauprodukten führen musste.

Im Falle der semicyclischen Doppelbindung (LXXI) erhielte

man als Ozonisierungsprodukt trans-Androsteron (LXXIII), wäh¬

rend aus dem ß, y-ungesättigten Lacton (LXXII) 3ß-0xy-ätio-
cholansäure (LXXIV) erhalten würde.

0

CO

AcO
LXXI LXXIII

AcO
LXXII

HO

COOH

LXXIV

Die Reschaffung von genügend einheitlichem Ausgangsmaterial
war etwas schwierig, die vorhandene Substanz wurde schliesslich

in 2 Teilen angesetzt, nämlich erstens das bei 193—195° schmel¬

zende Produkt, zweitens Mutterlaugenrückstand, welcher durch

Alumimiumoxyd filtriert worden war. Die Verwendung des letz-
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teren geschah aus dem Grundle, weil darin ein zweites Isomeres

vermutet wurde. Wenn aus der einen Komponente des Rück¬

standes einei Säure, aus der anderen eine neutrale Verbindung ent¬

stehen würde, wären diese Reaktionsprodukte leicht voneinander

trennbar.

Bei der Zersetzung der Ozonide durch Erhitzen in Wasser wur¬

den in beiden Ansätzen saure Rohprodukte erhalten, welche nicht

kristallisierten. Beim zweiten Ansatz kristallisierte dagegen zu¬

nächst eine sehr geringe Menge einer bei 157—159° schmelzenden

Substanz, welche mit dem Ausgangsmaterial keine Depression er¬

gab. Beide Rohprodukte wurden hierauf verseift, wobei kein neu¬

traler Teil übrig blieb. Die beim zweiten Ansatz erhaltene Säure

wurde acetyliert, methyliert und das Reaktionsprodukt chroma-

tographiert. Da keine der Chromatogrammfraktionen zur Kristal¬

lisation gebracht werden konnte, wurden diese wieder verseift.

Weder diese Säure noch die beim ersten Ansatz erhaltene konnten

zur Kristallisation gebracht werden. Auch das Impfen-mit der als

Reaktionsprodukt a ermuteten 3ß-Oxy-ätio-allo-cholansäure und

der Ketosäure, die aus Ausgangsmaterial entstanden wäre, war

erfolglos.
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Experimenteller Teil

A5-21-Brom-3ß-oxy-20-keto-pregnen.

A5-21-Diazo-3ß-oxy-20-keto-pregnen mit einem Zersetzungs¬
punkt von 136—137° wurde mit Tierkohle behandelt und aus

Benzol umkristallisiert, worauf der Zersetzungspunkt auf 144°

stieg.
Von dieser Substanz wurden 2,70 g in 50 ccm absolutem Aether

in einem Scheidetrichter aufgeschlämmt und eine Lösung von 3,2

g Bromwasserstoff in 70 ccm absolutem Aether zugegeben. Der

Bromwasserstoff war durch Bromieren von Tetralin erhalten

wTorden. Beim Zufügen seiner Lösung trat lebhafte Stickstoffent¬

wicklung ein. Nach viertelstündigem Stehenlassen wurde mit

Wasser neutral gewaschen. Bei der Entfernung des Bromwasser¬

stoffs ging das Reaktionsprodukt vollständig in Lösung. Beim

Eindampfen der mit Natriumsulfat getrockneten ätherischen Lö¬

sung wurden 2,84 g leicht gelbliches, kristallines Rohprodukt er¬

halten. Dieses wurde aus Aceton/Pentan umkristallisiert, wobei

1,44 g Substanz, Smp. 147°, erhalten wurde- Der Mutterlaugen¬
rückstand ergab bei der Umkristallisation aus Aceton/Wasser
nochmals 360 mg, Smp. 145°.

Ein Teil der 1. Kristallfraktion wurde aus Aceton/Pentan noch

mehrmals umkristallisiert, bis der Schmelzpunkt bei 153° kon¬

stant blieb. Zur Analyse wurde diese Substanz 12 Stunden am

Hochvakuum bei 100° getrocknet.

[a][j6 = +50,10 (c = 0 617 in Feinsprit)

3,939 mg Substanz gaben 9,22 mg C02 und 2,76 mg H20

C2lH3102Br Ber. C 63,79o,0 H 7,90o/0
Gef. C 63,93 o/o H 7,85 o/o

[A5-3ß-Oxy-20-keto-pnegnenyl-(21)]-malonsäure

75 mg Natrium (ca. 3,2 Millimol) wurden durch Schütteln in

siedendem Xylol gekörnt, dann das Xylol abgegossen und 1,0 g
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Maloneeter (6 mMol) in 3 ccm absolutem Benzol zugegeben. Da¬

rauf wurde bis zur völligen Lösung des Natriums am Rückfluss

unter Feuchtigkeitsabschluss gekocht. Nach dem Erkalten wurden

1,14 g A -21-Brom-3ß-oxy-20-keto-pregnen (3,0 mMol) in 10 ccm

absolutem Benzol zugefügt und während 3 Stunden am Rückfluss

gekocht. Das Eintreten der Kondensation war an der Ausschei¬

dung von Natriumbromid erkennbar. Nach dem Erkalten wurde

in Aether aufgenommen, und niit verdünnter Salzsäure und Wasser

neutral gewaschen. Nach dem Trocknen und Abdampfen des Lö¬

sungsmittels, zuletzt am Vakuum, wog der gelbe flüssige Rück¬

stand 1,8 g. Die Beilsteinprobe fiel negativ aus.

Das Rohprodukt wurde mit 25 ccm 12o/0iger methanolischer

Kalilauge 2 Stunden am Rückfluss gekocht. Darauf wurde das

auegeschiedene Kaliumsalz abgenutscht und mit Methanol und

Aether gewaschen. Es wog 1,5 g. Nun wurde das Salz in 30 ccm

10o/oiger wässeriger Kalilauge 2 Stunden am Rückfluss gekocht,
wobei in der Hitze völlige Lösung eintrat. Hierauf wurde die

heisse Lösung mit Salzsäure angesäuert und die ausgefällte Säure

nach dem Erkalten mit Aether extrahiert. Nach dem Neutral¬

waschen und Trocknen wurde die ätherische Lösung auf ca. 50 ccm

eingeengt. Die dabei auskristallisierte Dicarbonsäure wurde abfil¬

triert und mit Aether gewaschen, sie wog 730 mg, Smp. 243—

245°. Beim weiteren Eindampfen wurden nochmals 100 mg, Smp.

241—243°, erhalten. Der Mutterlaugenrückstand wog 180 mg.

Trotz wiederholter Umkristallisation aus Aceton/Pentan und aus

Aethanol und Trocknen am Hochvakuum bei 90°, ergab diese

Säure wiederholt zu tiefe C-Werte, Smp. 245—246°.

[a]1^ = +34,0" (c = o,64 in Feinsprit)

Acetylierungsversuch

80 mg Dicarbonsäure, Smp. 243—245°, wurden in 5 ccm Acet-

anhydrid gelöst und zwei Tropfen Pyridin zugegeben. Nun wurde

1 Stunde auf dem Wasserbad erhitzt, wobei sich allmählich eine

gelbliche Substanz ausschied. Diese wurde nach dem Erkalten ab¬

filtriert, sie wog 95 mg. Bei der Zersetzung des Acetanhydrids
wurde weder die Ausscheidung einer unlöslichen Substanz, noch

eine Trübung beobachtet. Das Rohprodukt war in Natronlauge
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und in allen gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln unlös¬

lich und schmolz beim Erhitzen bis auf 300° nicht. Bei dieser

Temperatur zeigten sich im Hochvakuum auch nur Spuren eines

Sublimates. Der Versuch wurde mit demselben Resultat unter An¬

wendung von reinem Acetanhydrid und von Acetanhydrid mit

einer Spur Acetylchlorid, wiederholt.

[A5-3ß-Oxy-20-kelo-prcgnienyl-(21)]-inalonsäure-dimethylester

140 mg Dicarbonsäure, Smp. 243—245°, wurden in Aether auf-

geschlämmt und mit Diazomethan methyliert. Nach 1-stündigem
Ste'henlassen wurde das Lösungsmittel im Vakuum abgedampft,
samt dem überschüssigen Diazomethan. Der weisse, kristalline

Rückstand wog 150 mg, Smp. 112—113°. Zur Analyse wurde er

2 mal aus Aethanol umkristallisiert, Smp. 116—117°, und darauf

10 Stunden im Hochvakuum bei 60° getrocknet. Vor der Ver¬

brennung wurde die Substanz im Vakuum geschmolzen, wobei ein

beträchtlicher Gewichtsverlust eintrat.

[a]{6 = -j-34,70 (c = 0,649 in Feinsprit)

3,533 mg Substanz gaben 9,084 mg C02 und 2,798 mg H,0

C25H3806 Ber. C 69,93 o,0 H 8,58 o/o

Gef. C 70,17o,o H 8,86 o/o

[A5-3ß-Oxy-20-keto-prcgnenyl-(21)]-maIonsäure
aus A5-3ß-Acetoxy-ätio-choIensäure

20,0 g A5-3J3-Acetoxy-ätio-cholensäure wurden in einer Mi¬

schung von 300 g Thionylchlorid und 27 ccm absolutem Benzol

gelöst und 2 Stunden am Rückfluss gekocht. Darauf wurde das

überschüssige Thionylchlorid abdestilliert und der Rückstand

mehrmals mit wenig Benzol im Vakuum zur Trockene verdampft,
bis der Salzsäuregeruch verschwunden war. Der kristalline gelb¬
liche Rückstand wog 22,7 g.

Zur Umsetzung mit Diazomethan wurde das obige Rohprodukt
in 300 ccm absolutem Aether gelöst. Diese Lösung wurde unter

Schütteln langsam einer Lösung von 8 g Diazomethan in 700 ccm

absolutem Aether zugefügt, welche mit einer Eis-Kochsalzmi¬

schung auf —10° gekühlt wurde. Nach ca. 3/4 Stunden war die Zu¬

gabe beendet. Darauf wurde noch 2 Stunden bei Zimmertempera -
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tur stehengelassen und hierauf das Lösungsmittel abdestilliert,

zuletzt im Vakuum. Es wurden 22,3 g gelbliches kristallines Roh¬

produkt mit einem Zersetzungspunkt von 137—139° erhalten.

Zur Darstellung des Bromketons wurde dieses Rohprodukt in

einem Scheidetrichter in 200 ccm absolutem Aether aufgeschlämmt
und eine Lösung von 20 g Bromwasserstoff in 500 ccm absolutem

Aether zugegeben. Es trat lebhafte Stickstoffentwicklung ein.

Nach ca. 20 Minuten wurde mit Wasser neutral gewaschen, ge¬

trocknet und vom Aether abdestilliert. Nachdem das Lösungs¬

mittel auf ca. 150 ccm eingeengt war, fiel eine beträchtliche Menge
Bromketon aus, welche das weitere Eindampfen erschwerte, sodas9

sie abfiltriert werden musste. Das Filtrat wurde nochmals auf die

Hälfte eingeengt und die dabei ausgeschiedene Substanz wieder

abfiltriert. Zusammen wog der auskristallisierte Teil 6,25 jç, Snip.
137—139°. Die Mutterlauge wurde, zuletzt im Vakuum völlig ein¬

gedampft. Der gelbe, kristalline Rückstand wog 16,40 g.

Der Mutterlaugenrückstand wurde, ebenso wie nachher der kri¬

stalline Teil, direkt mit Malonester kondensiert.

1,05 g gekörntes Natrium wurde in einer Mischung von 12 g

Malonester und 20 ccm absolutem Benzol gelöst, und hierauf der

Mutterlaugenrückstand von 16,40g, gelöst in 100ccm absolutem

Benzol, hinzugefügt. Nach 3-stündigem Kochen auf dem Wasser¬

bad wurdb in Aether aufgenommen, mit verdünnter Salzsäure und

Wasser neutral gewaschen, getrocknet und von den Lösungs¬
mitteln abgedampft. Der Rückstand wurde mit 120 ccm 15o/oiger
methanolischer Kalilauge 2 Stunden am Rückfluss gekocht, wobei

sofort Kaliumsalzausscheidung eintrat. Nach beendigter Verseifung
wurde dieses abgeniutscht und mit Methanol und Aether gewa¬

schen. Es wog 17,8 g. Es wurde in 200 ccm 5o/oiger wässeriger Ka¬

lilauge 2 Stunden am Rückfluss gekocht und hierauf noch heiss

mit Salzsäure angesäuert. Nach dem Erkalten wurde die ausge¬

schiedene Säure in einem Kutter-Stäudel-Apparat mit Aether ex¬

trahiert. Dabei kristallisierten 4,98 g Substanz, Smp 240—242°,

aus. Beim Einengen der ätherischen Lösung wurden nochmals 1,52

g, Smp. 238—240", erhalten.

Die Malonesterkondensation des kristallinen Teils wurde gleich
wie oben ausgeführt. Die Mengenverhältnisse waren die folgenden :

6,1 g Bromketon wurden mit 7,0 g Malonester und 0,45 g Natrium
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in 50 ccm absolutem Benzol kondensiert, bei der Verseifung wur¬

den 15,0 g Kaliumsalz erhalten. Die erste Kristallfraktion der [Aü-

-3ß-Oxy-20-keto-pregnenyl-(21)]-malonsäure wog 3,34 g, Smp.
241—2430, die zweite Kristallfraktion wog 0,58 g, Smp. 237—239».

y'-[A5-3ß-Oxy-ätio-cholenyl-(17)]-ketobuttersäure

a) Decarboxylierung durch Sublimation

Zur Decarboxylierung wurde die Dicarbonsäure im Hochvakuum

bei 220° in Portionen von 60 mg sublimiert. Die durchschnittliche

Ausbeute betrug dabei 35 mg Ketosäure, Smp. 242—243°. Zur

Analyse wurde noch ein zweites Mal sublimiert, F 243—243,5°.

2,435 mg Substanz gaben 6,578 mg C02 und 1,987 mg H20

C23H3404 Ber. C 73,76% H 9,15o/„
Gef. C 73,720/a H 9,13<><„

[a]^0 = +45,5° (c = 0,435 in Feinsprit)

b) Decarboxylierung durch Schmelzen

2,0 g aus Aether kristallisierte Dicarbonsäure, Smp. 241—243°

wurden in einem Langhalskolben im Wasserstrahlvakuum 15 Mi¬

nuten auf 250—260° erhitzt. Nach dem Erkalten wurden 50 ccm

10o/oige methanolische Kalilauge zugegeben und 24 Stunden am

Rückfluss gekocht. Nach ca. 4 Stunden hatte sich die gelbbraune
Schmelze völlig gelöst. Nach beendigter Verseifung wurde ein Teil

des Methanols abdestilliert, mit Wasser verdünnt und auf Kongo¬
rot angesäuert. Die ausgeschiedene Säure wurde mit Aether ex¬

trahiert, neutral gewaschen und mit Natriumsulfat getrocknet.
Beim Einengen der ätherischen Lösung kristallisierten 1,15 g Sub¬

stanz, Smp. 241—242°. Der gelbliche, kristalline Mutterlaugen¬
rückstand wog 430 mg.

Y'-[A5-3ß-Oxy.ätio-choIenyl-(17)]-ketobultersäure-miethylestcr

150 mg Ketosäure wurden in Aether aufgeschlämmt und mit

Diazomethan wie üblich in den Methylester übergeführt. Das

weisse, kristalline Rohprodukt wurde zur Analyse zweimal aus

Methanol umkristallisiert, Smp. 117—118°. Diese Substanz ergab
erst nach Schmelzen im Vakuum unmittelbar \or der Verbren¬

nung richtige Werte, obschon sie 20 Stunden im Hochvakuum

bei 80° getrocknet worden war.
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3.647 mg Substanz gaben 9,900 mg C02 und 3,069 mg H20

C21H3604 Bei-. C 74,19o,'o H 9,34o;0
Gef. C 74,08 o/o

" H 9,42 o/0

[a]g> = +43,80 (c = 0,395 in Feinsprit)

y'-[A5-3ß-Acetoxy-ätioi-choIenyl-(17)J-ketobuttersäure-nietf»ylester

Zur Acetylierung wurden die oben erhaltenen Mutterlaugen¬
rückstände, 130 mg, in lOccm Acetanhydrid, welches einige Trop¬
fen Pyridin enthielt, eine Stunde auf dem Wasserbad erhitzt.

Nach dem Erkalten wurde das Acetanhydrid mit Wasser zer¬

setzt, (das ausgeschiedene Acetat abfiltriert und mit Wasser ge¬

waschen. Hierauf wurde es in Aether aufgenommen, neutral ge¬

waschen und getrocknet. Das beim Eindampfen des Aethers er¬

haltene Rohprodukt von 150 mg wurde aus Methanol 3 mal um-

kristallisiert und hierauf zur Analyse 16 Stunden am Hochvakuum

bei 80° getrocknet, Smp. 142,5—143°.

Wo = +23,90 (c = 0,432 in Feinsprit)

3,775 mg Substanz gaben 10,019 mg C02 und 2,961mg H20

C26H3805 Ber. C 72,52 o/o H 8,90o/0
Gef. C 72,36 o/o H 8,78o/0

Y'-[A5-3ß-Acetoxy-ätio-cholenyl-(17)]-Aß'.T'.butenolid

a) Aufarbeitung mit Sublimation

130 mg Ketosäure, Smp. 241—243°, wurden in 3 ccm Acetan¬

hydrid, welches 0,1 o/o Acetylchlorid enthielt, in einer Ampulle 4

Stunden auf 100° erhitzt. Nach ca. 50 Minuten war alle Substanz

in Lösung gegangen. Nach 6-tägigem Stehenlassen bei —10° wa¬

ren gelbliche Kristalle vorhanden. Diese wurden abfiltriert, sie

schmolzen bei 173—177°. Sie wogen 24 mg und wurden im Hoch¬

vakuum bei 155° sublimiert, wobei das Sublimat in 2 ungefähr
gleich grosse Fraktionen aufgeteilt wurde. Die 1. Fraktion schmolz

bei 171—175°, die 2. bei 174—178° unscharf. Fraktion 2 wurde

zur Analyse gegeben.

3.648 mg Substanz gaben 10,072 mg CO, und 2,863 mg H20

C23H3404 Ber. C 75,34o,0 H 8,60 o/0

Gef. C 75,35»/o H 8,78 0/0
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b) Aufarbeitung mit Chromatogramm

1,40 g Ketosäure, Smp. 241—243°, wurden in einer Ampulle mit

4,5 ccm Aoetanhydrid, welches 0,1 o/o Acetylchlorid enthielt, 100

Minuten auf 100° erhitzt. Die Ketosäure war nach ca. 50 Minuten

vollständig gelöst. Nach beendigter Reaktion wurde über Nacht bei

—10° stehengelassen, wobei sich kugelige Kristallkonglomerate
ausschieden. Diese wurden abfiltriert und aus Methanol umkri¬

stallisiert. Da sie sehr viel Acetanhydrid zurückhielten, konnten

sie vorher nicht gewogen werden. Aus Methanol wurden 890 mg

kristalline Substanz, Smp. 165—169°, erhalten. Diese wurde noch

2 mal aus Methanol umkristallisiert, wobei 510 mg, Smp. 168—

172°, bzw. 270 mg, Smp. 172—175°, erhalten wurden. Von der

letzteren Substanz wurden 240mg an 6 g neutralem Aluminium-

oxyd adsorbiert aus einer Lösung in Petroläther mit 5 o/o Benzol,

und hierauf chromatographiert.

Fr. Lösungsmittel mg Bemerukngen

1 Petroläther-Benzol 4:1 50 kristallin, Smp. 183°

2
-

4:1 55
„

1830

3 •
4:1 100 ..

1770

4
-

4:1 5

5
»

1:1 —

6 Benzoläther-Benzol —

7 Aceton —

Eine Probe von Fraktion 1 wurde 2 mal aus Methanol umkri¬

stallisiert, der Schmelzpunkt betrug beide Male 188—189°.

Die Fraktionen 1—3 wurden nun gemeinsam aus Methanol um¬

kristallisiert, dabei wurden 115 mg weisse Nadeln, Smp. 185—187°,

erhalten. Von dieser Substanz wurde ein UV-Spektrum aufge¬
nommen und ein Teil zur Analyse 14 Stunden am Hochvakuum

bei 90° getrocknet.

[a]{>6 = —40,10 (c = 0,598 in Feinsprit)

3,603 mg Substanz gaben 9,922 mg CO, und 8,58 mg H20

C2äH3404 Ber. C 75,34 o/„ H 8,60 o/0

Gef. C 75,15 o/0 H 8,58%

50



c) Analysenpräparat aus der Acctanhydrid-Mutterlaugc

250 mg Ketosäure, Smp. 241—2420,\vurden im einer Ampulle
mit 1,0 ccm Acetanhydrid, welches 0,1 °/0 Acetylchlorid enthielt,
100 Minuten auf 100° erhitzt. Der beim Stehenlassen über Nacht

bei —10° ausgeschiedene Teil des Reaktionsproduktes wurde ab¬

filtriert, er wog 170 mg. Daraus wurden als 1. Kristallfraktion

90 mg, Smp. 175—178° erhalten, als 2. Kristallfraktion 30 mg,

Smp. 170—1750.

Die Acetanhydrid-Mutterlauge wurde mit Wasser zersetzt, die

ausgeschiedene Substanz ausgeäthert, neutral gewaschen, mit Tier¬

kohle behandelt und durch Aluminiumoxyd filtriert. Nach dem

Abdampfen des Aethers wog der fast weisse, kristalline Rück¬

stand 100 mg.

Die Umkristallisation aus Methanol ergab als 1. Fraktion 15

mg vom Smp. 176—178°. Die folgenden Fraktionen waren viel

schlechter kristallisiert, die 2. wog 15 mg, Smp. 166—170°, die

3. Kristallfraktion wog 10 mg, Smp. 164—169°. Ein Teil der 1.

Kristallfraktion wurde zur Analyse im Hochvakuum bei 160°

sublimiert.

2,608 mg Substanz gaben 7,171 mg CO2 und 2,058 mg H20

C25H3404 Ber. C 75,34o/0 H 8,60o/0
Gef. C 75,03o,o H 8,83o,0

Versuche zur partiellen Verseifung der Acetyl-Gruppe in 3 im

Y'-[A5-3ß-Acetoxy-ätio-cholenyl-(17)]-butenolid.

a) Mit methanolischcr Salzsäure

75 mg Lacton, Smp. 154—157°, wurden in 50 ccm 6o/oiger me¬

thanolischer Salzsäure über Nacht bei Zimmertemperatur stehen¬

gelassen. Durch Verdünnen mit Wasser wurde das Reaktionspro¬
dukt ausgefällt, darauf abfiltriert, in Aether aufgenommen, neu¬

tral gewaschen, getrocknet und von Aether abgedampft. Das 65

mg wiegende Rohprodukt wurde 2 mal aus Methanol umkristal¬

lisiert. Die bei 113—114° schmelzende Substanz ergab mit dem

Ketosäuremethylester keine Schmelzpunktsdepression, neben der

Verseifung der Acetyl-Gruppe in 3 war also auch Verseifung des

Lacton-Ringes und Methylierung der entstandenen freien Keto¬

säure eingetreten.
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b) Mît Salzsäure in Dixaii bei 100°

10 mg Lacton, Smp. 174—177°, wurden in 0,6 ccm Dioxan ge¬

löst und 0,2 ccm 2n Salzsäure hinzugefügt. Darauf wurde 2

Stunden auf dem Wasserbad erhitzt. Nachher wurde mit Wasser

verdünnt und die ausgefällte Substanz abgenutscht. Das bei 225 —

230° schmelzende Rohprodukt wurde au9 Methanol umkristalli¬

siert, wobei der Schmelzpunkt auf 236—238° stieg. Der Misch¬

schmelzpunkt mit der freien Ketosäure zeigte keine Depression.

c) Mit Salzsäure in Dioxan bei 20°

10 mg Lacton, Smp. 174—177°, wurden in 0,6 ccm Dioxan +

0,2 ccm 2n Salzsäure gelöst und 1/2 Stunde bei Zimmertmepera-
tur stehen gelassen. Nach dem Ausfällen mit Wasser, Abnutschen

und Trocknen im Vakuum wurde ein Produkt erhalten, welches

nach Sintern bei 168° schmolz. Bei der Umkristallisation stieg
der Schmelzpunkt auf 175—178°, die Mischprobe mit dem Aus¬

gangsmaterial zeigte keine Depression.

d) Mit Salzsäure in Dioxan bei 55°

85 mg Lacton, Smp. 174—177°, wurden in 3 ccm Dioxan -f- 1

ccm 2n Salzsäure gelöst und 1/2 Stunde auf 55—56° erhitzt.

Hierauf wurde wie in den vorangehenden Versuchen aufgearbeitet.
Beim Digerieren des 75 mg wiegenden Rohprodukts mit Petrol-

äther-Benzol 4:1 blieben 15 mg Substanz zurück, welche nach

Umkristallisation aus Methanol bei 236—238° schmolz und nut

der freien Ketosäure identisch war.

Der in Lösung gegangene Teil wurde an 2,5 g neutralem Alu¬

miniumoxyd adsorbiert. Mit Benzol wurden im ganzen 35 mg kri¬

stalline Substanz eluiert, welche bei 170—174° schmolz und mit

dem Ausgangsmaterial identisch war. Aether und Aceton eluierten

noch je ca. 5 mg gelbliche ölige Substanz, welche nicht weiter

luntersucht wurde.

c) Mit 1 Mol Natronlauge in Methanol

115 mg Lacton, Smp. 173—177°, wurden in 10 ccm Methanol

gelöst und zur siedenden Lösung im Verlauf von 20 Minuten

3,0 ccm n/10 Natronlauge zugetropft. Darauf, wurde mit Wasser

verdünnt und der ausgeschiedene neutrale Teil mit Aether ex¬

trahiert. Er wog 46 mg. Nachher wurde angesäuert und die dabei
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auegeschiedene Säure ebenfalls mit Aether extrahiert. Sie wog 65

mg und schmolz roh bei 230°, der MischSchmelzpunkt mit der

freien Ketosäure zeigte keine Depression.
Der Neutralteil wurde an 1,2 g neutralem Aluminiumoxyd ad¬

sorbiert aus einer Lösung in Petroläther/Benzol 4:1. Mit Benzol

wurden 10 mg Substanz eluiert, mit Aether 35 mg. Der Schmelz¬

punkt der letzteren Substanz betrug 106°. Durch 2malige Um-

kristallisation aus Methanol stieg er auf 114—115°, während die

Mischprobe mit dem Ketosäuremethylester keine Depression er¬

gab. Die mit Benzol eluierte Substanz wurde nicht weiter unter¬

sucht, nach ihrer Lage im Chromatogramm konnte sie keine freie

Hydroxyl-Gruppe besitzen. Aus dem Versuch ging die Untauglich-

keit des Methanols als Lösungsmittel hervor.

f) Mit 1 Mol Natronlauge in Dioxan

40 mg Lacton, Smp. 166—170°, wurden in 5 ccm Dioxan gelöst

und innert 15 Minuten 1,10 ccm n/10 Natronlauge tropfenweise

zugefügt. Nachher wurde noch 10 Minuten auf 80° erhitzt lund

darauf mit Wasser verdünnt und mit Aether extrahiert. Das Ge¬

wicht des ausgefällten Neutralteils betrug 35 mg. Beim darauffol¬

genden Ansäuern wurden noch ca. 2—3 mg Säure ausgefällt.
Der neutrale Teil wurde aus einer Lösung in Petroläther/Ben¬

zol 4:1 an lg neutralem Aluminiumoxyd adsorbiert. Mit Benzol

wurden 20 mg kristalline Substanz erhalten, welche bei 167—171°

schmolz und mit dem Ausgangsmaterial keine Depression ergab.

Aether, Aceton und Methanol eluierten nur noch Spuren öliger

Substanzen. Im Gegensatz zum Versuch in Methanol bei ähnlicher

Temperatur war also in Dioxan fast keine Reaktion eingetreten.

Versuch zur Umlagerumg der Lacton-Doppelbindung mit Triäthyl-
ainin.

20 mg des Analysen- und Spektrumpräparates von S. 50, Smp.

185—187°, wurden in 0,2 ccm Triäthylamin in einer Ampulle 90

Minuten auf 90° erhitzt, dann in Aether aufgenommen, mit ver¬

dünnter Salzsäure und Wasser neutral gewaschen, getrocknet und

vom Aether abgedampft. Der Rückstand wog 13 mg, er war kri¬

stallin und nur ganz schwach gelblich gefärbt. Er wurde 2 mal

aus Methanol umkristallisiert. Nach der 1. Umkristallisation
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schmolz die Substanz bei 182—184°, nach der 2. Umkristallisa-

tion bei 184—186°, ebenso hoch war der Mischschmelzpunkt mit

dem Ausgangsmaterial.

Hydrierung der y'-[A -3ß-Oxy-ätio-choIenyI-(17)]-ketobuttersäure
mit Platinoxyd in Eisessig

a) Y'-[3ß-Oxy-ätio-allo-choIan}l-(17)]-ketobiittersüure

250 mg Ketosäure, Smp. 240—242° wurden in 45 ccm Ciba-Eis-

essig gelöst und mit 40 mg vorhydriertem Platinoxyd bis zur Auf¬

nahme von 1,1 Mol Wasserstoff, d. h. 16,5 ccm, hydriert. Hierauf

wurde der Katalysator abfiltriert und das Filtrat in der Hitze mit

Wasser verdünnt. Dabei war es unmöglich, das Hydrierungspro¬
dukt kristallin zu erhalten. Die ausgefällte Substanz wurde ab-

genutscht. Sie war in Aether noch viel weniger löslich als das

Ausgangsmaterial. Aus Aethanol wurden durch Verdünnen mit

Aether 45 mg kristalline Substanz, Smp. 246—248°, erhalten. Der

Schmelzpunkt lag also deutlich über dem von reinstem Ausgangs¬
material, doch zeigte die Mischprobe keine Depression. Zur Ana¬

lyse wurde ein Teil der Substanz im Hochvakuum bei 200° sub-

limiert, wobei der Schmelzpunkt auf 252—254° stieg.
[a]^ = —|— 67,1° (c = 0,167 in Feinsprit, geringe Löslichkeit)

2,292 mg Substanz gaben 6,162 mg CO? und 1,993 mg HoO

C23H3604 Ber. C 73,36 o/0 H 9,64«/o
Gef. C 73,37o;„ H 9,73o/„

b) y'-[3ß-Oxy-ätio-alIo-cholanyI-(17)]-butanoliJ

320 mg Ketosäure, Smp. 240—242°, wurden mit 65 mg vorhy¬
driertem Platinoxyd in 30 ccm Ciba-Eieessig bis zum völligen Still¬

stand der Wasserstoffaufnahme hydriert. Es wurden 2 Mol Was-

sterstoff aufgenommen, ohne dass die Kurve der Wasserstoffauf¬

nahme nach einem Mol einen bemerkbaren Knick gezeigt hätte.

Schon bald nach Beginn der Hydrierung begann das Reaktions¬

produkt auszukristallisieren. Es wurde am Ende mit dem Kata¬

lysator abfiltriert und hierauf aus Aether umkristallisiert, wobei

75 mg Substanz erhalten wurde, welche bei 246—246,5° schmolz

und bei den Mischproben mit Ausgangsmaterial und hydrierter
Säure vom vorangehenden Versuch eine deutliche Depression
zeigte. Der kristalline Mutterlaugenrückstand wog 55 mg.
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Der in der Essigsäure gelöste Teil wurde durch Verdünnen in

der Hitze mit Wasser in 3 Fraktionen zur Kristallisation gebracht,

welche zusammen 175 mg wogen und bei 242—244° schmolzen.

Zur Analyse wurde ein Teil des aus Aether umkristallisierten

Produktes im Hochvakuum bei 210° sublimiert, wobei der

Schmelzpunkt konstant blieb.

[a]20 = —21,9° (c = 0,433 in Feinsprit)

3,692 mg Substanz gaben 10,361 mg C02 und 3,264 mg H2O

C23H3603 Ber. C 76,62o,0 H 10,07<y0

Gef. C 76,58o/0 H 9,89o'o

Y'-[3J3-Acetoxy-ätio-allo-choIanyl-(17)]-butanolid

20 mg gesättigtes Oxy-lacton vom Smp. 242—244° wurden in

0,15 ccm Acetanhydrid, welches 0,10/0 Acetylchlorid enthielt, eine

Stunde auf dem Wasserbad erhitzt. Gegen Ende der Reaktion kri¬

stallisierte das Acetat schon in der Hitze in langen Nadeln. Hier¬

auf wurde das Acetanhydrid mit Wasser zersetzt, die Substanz

abgenutscht und mit Wasser gewaschen. Sie schmolz roh bei

197—198°. Ein Teil wurde aus Aethanol umkristallisiert, wobei

der Schmelzpunkt auf 203—204° stieg. Der Rest wurde bei 180°

im Hochvakuum sublimiert und zur Analyse gegeben.

[a]2° = _
23,0° (c = 0,567 in Feinsprit)

3,729 mg Substanz gaben 10,174 mg C02 und 3,194 mg H20

C25H3804 Ber. C 74,59o,0 H 9.52 0/0

Gef. C 74,45 oy0 H 9,58 »0

Y'-[3ß-Acetoxy-ätio-allo-chlolanyl-(17)]-ketobuttersäure-methyI-
ester

350 mg ungesättigtes Ketosäure-methylester-Acetat, Smp. 140—

142°, wurden in 40 ccm Ciba-Eisessig mit 35 mg vorhydriertem

Platinoxyd bis zur Aufnahme von 1,1 Mol Wasserstoff (21,5 ccm)

hydriert. Das Reaktionsprodukt wurde nach beendigter Hydrie¬

rung durch Verdünnen mit Wasser ausgefällt. Weder hier noch

bei späteren Umkristallisationsversuchen konnte ein einheitlich

aussehendes Kristallisat erhalten werden. Aus diesem Grunde

Avurde die Substanz chromatographiert.
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280 mg Rohprodukt wurden aus Benzol an 8,5 g Aluminiumoxyd
absorbiert und hierauf in kleinen Fraktionen von je 10 ccm
eluiert.

Fr. Lösungsmittel mg

nach Umkrist.

Snip. mg

aus Aethanol:

Tetranitro-

methanreaktion

1

2

Benzol/Aether 10:1

„
10:1

30

60
116—1170 45 sw. -(-

3 10:1 75 141—1430 30 +
4 10:1 80 196—1980 55 —

5

6

10:1

4:1

10

20
196—1980 10 —

7 Aether 5

Das Kristallisat der 1. und 2. Fraktion wurde nochmals aus

Aethanol umkristallisiert und zur Analyse 24 Stunden am Hoch¬
vakuum bei 70° getrocknet, Smp. 117—118°.

Md = +69,00 (c = 0,56 in Feinsprit)

3,550 mg Substanz gaben 9,440 mg CO, und 2,972 mg H20

C2A0Oä Ber. C 72,19o/„ H 9,32 o/0

Gef. C 72,56% H 9,37 o/0

Die aus der 3. Fraktion kristallisierte Substanz war mit dem

Ausgangsmaterial identisch und die aus der 4.—6. Fraktion kri¬

stallisierte Substanz mit dem Acetat des völlig gesättigten Lactons.

Y'-f3ß-Oxy-ätio-allo-cIioIanyl-(17)]-kietobuttersäure-methyl-ester
460 mg ungesättigter Ketosäuremethylester, Smp. 116—117°,

wurden mit 500 mg 2o/0igem Pd auf CaC03 in 40 ccm katalyti-
schem Essigester bis zum völligen Stillstand der Wasserstoffauf¬
nahme hydriert. Hierauf wurdfe der Katalysator abfiltriert und das

Rohprodukt aus Aethanol umkristallisiert. Dabei wurden 4 Frak¬

tionen von fast demselben Schmelzpunkt erhalten:

1. Fraktion 250 mg 141—143°

2. Fraktion 80 mg 141—1430

3. Fraktion 50 mg 141—1430

4. Fraktion 20 mg 140—142°

Zur Analyse wurde Fraktion 2 noch 2 mal aus Aethanol umkri-

stallisiert, wobei der Schmelzpunkt konstant blieb und hierauf 15
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Stunden am Hochvakuum bei 80° getrocknet. Wegen der freien

Hydroxyl-Gruppe in 3 wurde die Substanz vor der Verbrennung
im Vakuum geschmolzen.

[a]2° = +66,80 (c = 0,494 in Feinsprit)

3,666 mg Substanz gaben 9,904 mg C02 und 3,189 mg H20

CuH3804 Ber. C 73,80 o/„ H 9,81 o/0

Gef. C 73,72 o;0 H 9,73%

Verseifung zur y'-[3ß-Oxy-ätio-allo-ch'olanyl-(17)]-ketobuttiersäuiie

370 mg Methylester wurden mit 5 ccm 5o/0iger methanolischer

Kalilauge eine Stunde am Rückfluss gekocht, hierauf mit Wasser

verdünnt, angesäuert und die ausgeschiedene Säure abgenutscht.
Hierauf wurde sie aus Aethanol umkristallisiert. Die 1. Kristall¬

fraktion wog 240 mg und schmolz bei 256—257°, die 2. Fraktion

von 65 mg schmolz bei 251—253°. Die Mischprobe mit der früher

erhaltenen Säure ergab keine Depression des Schmelzpunktes.

y'-[3ß-Acetoxy-ätio-allo-cholanyl-(17)]-A ß> T-butenolid

a) Aufarbeitung mit Chromatogramm

235 mg gesättigte Ketosäure, Smp. 256—257°, wurden zur Lac-

tonisierung mit 1 ccm Aoetanhydrid, welches 0,1 o/o Acetylchlorid
enthielt, auf 100° erhitzt. Da die Menge des Lactonisierungsmit-
tels zur völligen Lösung der Säure zu klein erschien, wurde all¬

mählich mehr hinzugefügt, bis im ganzen 7 ccm vorhanden waren.

Darin löste sich die Substanz vollständig. Nach 2 Stunden wurde

die Reaktion abgebrochen und über Nacht bei —10° stehen ge¬

lassen. Es trat jedoch keine Kristallisation ein.

Hierauf wurde das Acetanhydrid mit Wasser zersetzt, das Re¬

aktionsprodukt abfiltriert, mit Wasser gewaschen und durch Fil¬

tration durch Aluminiumoxyd völlig von Essigsäure befreit. Das

220 mg wiegende Rohprodukt kristallisierte aus Methanol, aller¬

dings schlecht. Nach 2maliger Umkristallisation wurden 20 mg

Substanz erhalten, welche unscharf bei 150—155° schmolz. Des¬

halb wurde das übrige Rohprodukt chromatographiert.
170 mg Substanz wurden aus einer Lösung in Petroläther/Ben¬

zol 1:1 an 5 g neutralem Aluminiumoxyd adsorbiert und hierauf

in kleinen Fraktionen eluiert.
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Fr. Lösungsmittel rag Bemerkungen

1 Petroläther/Benzol 1:1 5 1 krist., einheitliches

2 1:4 15 Aussehen

3
.,

1:10 10 )
4 1:10 10 2 verschiedene

5 1:10 30

6 1:10 25 1 Kristallarten?

7 1:10 30

8 1:10 10

9 1:10 10

10 Aether —

Die Fraktionen 3 bis 9 von zusammen 140 mg wurden mit

denselben Menge Aluminiumoxyd nochmals chromatographiert.

Fr. Lösungsmittel mg Bemerkungen

1 Petroläther/Benzol 1:1

2

3

'
1:4

1:4

5 1
15

einheitlich aussehend

4
•> 1

1:4 15

5
5 1

1:4 10

6

7
.

•> -
1:4

1:4

15

10
Gemische?

8
.

1:10 5

9 Aether —

Die beiden ersten Fraktionen des 1. und des 2. Chromato-

gramms wurden gemeinsam umkristallisiert, wobei als 1. Kristall¬

fraktion 7 mg, Smp. 189—191°, erhalten wurden, als 2. Fraktion

noch 6 mg, die bei 187—190° schmolzen.

Zur Analyse wurde die 1. Kristallfraktion im Hochvakuum bei

170° sublimiert, wobei der Schmelzpunkt auf 195—197° stieg.

3,786 mg Substanz gaben 10,399 mg C02 und 3,080 mg H,0

C95H36Oé Ber. C 74,96<>/o H 9,06o;0
Gef. C 94,96 o/o H 9,10o/0

Aus den vereinigten übrigen Chromatogrammfraktionen konnte

zunächst keine kristalline Substanz erhalten werden, doch kristal¬

lisierten beim Stehenlassen der äthanolischen Lösung über Nacht

15 mg Substanz, welche bei 165—167° schmolz. Die Mischprobe
von dieser mit der oben erhaltenen Substanz schmolz unscharf
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bei 165—175°. Zur Analyse wurde die Hälfte dieses Produktes

im Hochvakuum bei 170° destilliert.

3,636 mg Substanz gaben 9,962 mg CO» und 2,918 mg H20

C25H3604 Ber. C 74,96o/o H 9,06o/0

Gef. C 74,77 o/o H 8,98 «/o

b) Aufarbeitung durch Umkristallisation

310 mg gesättigte Ketosäure, Smp. 261—263°, wurden in 10

ccm Acetanhydrid, welches 0,1 o/0 Acetylchlorid enthielt, während

2 Stunden auf 100° erhitzt. Nach ca. 1 Stunde war alle Substanz

in Lösung gegangen. Nach dem Erkalten wurde mit Wasser zer¬

setzt, das ausgeschiedene Lacton abgenutscht und mit Wasser ge¬

waschen. Darauf wurde in Aether aufgenommen, getrocknet und

durch Aluminiumoxyd filtriert. Das kristalline Rohprodukt wog

285 mg. Es wurde aus Aethanol umkristallisiert, wobei durch Zu¬

satz von warmem Lösungsmittel während der Abkühlung, und

Filtration im geeigneten Moment, versucht wurde, möglichst ein¬

heitlich aussehende, hochschmelzende Kristallisate zu erhalten.

Durch viermalige Umkristallisation aus Aethanol wurden so ca.

6 mg Substanz erhalten, welche bei 195—196° schmolz. Durch

wiederholte Umkristallisationen der dabei erhaltenen Mutterlau-

georückstände wurden weitere 30 mg Substanz vom Smp. 193—

195° gewonnen.

[a]20 = +31,10 (c = 0,467 in Feinsprit)

Ozonisation des

y'-[3ß-Acetoxy-ätio-allo-cholanyl-(17)] -A ß'> T-butenolids

a) Mit Lacton vom Smp. 193—195°

65 mg Lacton wurden in 20 ccm Chloroform gelöst und unter

Kühlung mit Eis-Kochsalzmischung Ozon eingeleitet. Der Verlauf

der Reaktion wurde mit einer verdünnten Lösung von Brom in

Chloroform geprüft. Nach ca. 20 Minuten wurde keine Entfär¬

bung der Bromlösung mehr festgestellt, und die Reaktion abge¬
brochen.

Beim vorsichtigen Abdampfen des Chloroforms im Vakuum

wurde ein kristallines Ozonid erhalten, welche durch 1-stündige

Behandlung mit siedendem Wasser zersetzt wurde. Dabei begann
das Ozonid schon beim Anwärmen zu schäumen. Nach dem Er-
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kalten wurde das Zersetzungsprodukt abfiltriert, in Aether auf¬

genommen, getrocknet und eingedampft. Das Rohprodukt wog
40 mg. Es konnte nicht zur Kristallisation gebracht werden. Aus

diesem Grunde wurde es mit 10o/oiger methanolischer Kalilauge
verseift, wobei kein neutraler Teil gefunden wurde. Die beim An¬

säuern ausgefallene Säure wurde ausgeäthert, die ätherische Lö¬

sung neutral gewaschen und getrocknet. Nach dem Abdampfen
des Aethers wog der nicht kristalline Rückstand 35 mg. Er konnte

nicht zur Kristallisation gebracht werden, auch das Impfen mit

der als Reiaktionsprodukt vermuteten 3ß-Oxy-ätio-allo-cholan-
säure, und mit der Ketosäure, welche beim Ausbleiben der Re¬

aktion vorhanden sein sollte, war erfolglos.

b) Mit Muttcrlaugenrückstanil

Da von eventuell vorhandenen weiteren Isomeren keine kri¬

stallisierten Präparate erhalten werden konnten, wurde zu diesem

Ansatz 125 mg Mutterlaugenrückstand von der Lactonisierung S.

59 verwendet, welcher zuvor durch Aluminiumoxyd filtriert

wurde. In diesem Rückstand müssten allfällige weitere Isomere in

mehr oder weniger grosser Menge vorhanden sein. Die Ozonisation

wurde in 30 ccm Chloroform gleich wie oben vorgenommen. Nach

ca. 30 Minuten war die Doppelbindung nicht mehr nachweisbar,

sodass die Reaktion abgebrochen wurde. Die Zersetzung erfolgte
ebenfalls wie beim 1. Ansatz. Das Rohprodukt wog 90 mg. Aus

seiner Lösung in Aethanol kristallisierten ca. 3 mg Substanz vom

Smp. 157—159°, welche mit dem Ausgangsmaterial keine De¬

pression ergab. Da weitere Kristallisate nicht erhalten werden

konnten, wurde das restliche Produkt verseift. Reim Verdünnen

der Verseifungslösung mit Wasser trat eine schwache Trübung
auf, deshalb wurde mit Aether extrahiert. Der dabei erhaltene

neutrale Teil war unwägbar klein und ölig. Die beim Ansäuern

ausgefallene Säure wurde ebenfalls in Aether aufgenommen, Ver¬

suche zur Umkristallisation waren erfolglos.
Aus diesem Grunde wurde die Säure methyliert, der Methyl¬

ester acetyliert und die nun 65 mg wiegende Substanz hierauf

chromatographiert. Aus einer Lösung in Petroläther/Benzol 1:1

wurde sie an 2 g neutralem Aluminiumoxyd adsorbiert. Mit Ben¬

zol wurde der grösste Teil unter Aufteilung in kleine Fraktionen
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wieder eluiert. Es war jedoch keine der Fraktionen kristallin,

noch konnten sie irgendwie zur Kristallisation gebracht werden.

Darauf wurden alle Fraktionen wieder gemeinsam verseift, doch

konnte auch das Verseifungsprodukt nicht zur Kristallisation ge¬

bracht werden. Das Impfen mit den beiden beim ersten Ansatz

genannten Säuren war auch hier erfolglos.

Zusammenfassung

1. Ausgehend von A5-21-Diazo-3ß-oxy-20-keto-pregnen wurden

das y'-[A5-3ß-Acetoxy-ätio-cholenyl-(17)]-A ß',T'-butenolid und

das Y'-[3ß-Acetoxy-ätio-allo-cholanyl-(17)]-A ß\ Y'-butenolid durch

Lactonisierung der entsprechenden y-Ketosäuren hergestellt.

2. Die partielle Verseifutng der Acetyl-Gruppe in Stellung 3 des

Steroid-Restes gelang bei diesen Lactonen nicht.

3. Von den 3 möglichen Lagen der Doppelbindung im Lacton-

Ring wird diejenige in GC, ß-Stellung zur Carboxyl-Gruppe durch

verschiedene Tatsachen unwahrscheinlich gemacht:
Das Spektrum dieser Lactone stimmt nicht mit denjenigen a, ß-

ungesättigter Lactone überein.

Bromlösung wird entfärbt.

Die Lacton-Gruppe ist bedeutend leichter verseifbar als a, ß-un-

ge6ättigte Lactone.

4. Es wurde versucht, durch Ozonisation des Lactons mit ge¬

sättigtem Steroid-Rest zu entscheiden, ob ß, y-oder Y> ^-Stellung

der Doppelbindung im Lacton-Ring vorliege. Dabei wurden als

Reaktionsprodukte ausschliesslich Säuren erhalten. Obwohl diese

nicht zur Kristallisation gebracht werden konnten, lässt ihre Bil¬

dung auf das Vorhandensein eines ß, Y-ungesättigten Lactons

schliessen.
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Lebenslauf

Ich wurde am 16. Oktober 1918 in Ottenbach im Kanton Zürich

geboren und besuchte dort die Primarschule. Im Frühjahr 1931

trat ich in das kantonale Gymnasium ein, wo ich im Herbst 1937

die Maturitätsprüfung bestand. Anschliessend begann ich da9 Stu¬

dium der Chemie an der E. T. H. und erhielt im Januar 1942

das Diplom als Ingenieur-Chemiker.
Vom Frühjahr 1942 bis Frühjahr 1945 arbeitete ich unter der

Leitung von Herrn Prof. Dr. L. Ruzicka an der vorliegenden Pro-

motionsarbeit.

Wilfried Oeschger
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