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Zusammenfassung.

Die vorliegende Untersuchung war der Frage gewidmet,
wie Substituenten den ungesättigten Zustand der Kohlen¬

stoffdoppelbindung beeinflussen.

Zur quantitativen Bestimmung des Grades der Nicht-

sättigung wurde mit allem Vorbehalt die Annahme gemacht,
daß von zwei möglichst analog gebauten Verbindungen die

ungesättigtere die schneller reagierende sei. Die Reaktions¬

geschwindigkeit ist danach ein Maß des Sättigungszustandes.
Als eindeutige und quantitativ relativ leicht verfolgbare

Reaktionen wurden die Polymerisation von Äthylenderivaten
und deren Anlagerung an Diphenylketen gewählt.

Die Frage ist also die : Bestehen zwischen der Art, Stellung,
Zahl der Substituenten und der Polymerisationsgeschwindig¬
keit bzw. Anlagerungsgeschwindigkeit an Diphenylketen be¬

stimmte Zusammenhänge ? Lassen sich Beziehungen zwischen

Polymerisation und Anlagerung nachweisen?

Die vorliegende Arbeit zeigt, daß zwischen der Addition

von Diphenylketen an die Kohlenstoffdoppelbindung und

der Polymerisation dieser Äthylenderivate kein Zusammen¬

hang besteht. Selbst diese so ähnlichen Reaktionen — beide

beruhen auf einem Zusammenschluß zweier oder mehrerer

C = C-Gruppen — lassen sich nicht miteinander vergleichen.
Um nochmals die wichtigsten Beispiele anzuführen, so

sei auf die folgenden Tatsachen hingewiesen: Vinyläthyläther
polymerisiert sich langsam, addiert dagegen Diphenylketen
sehr rasch ; Acrylsäureester zeigt große Tendenz zur Polymeri¬
sation, wird aber von Diphenylketen nur langsam aufgenom¬
men; Styrol lagert sich mit großer Geschwindigkeit an Di-
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phenylketen an und zeigt auch große Polymerisationsfähig-
keit usw. Beobachtet man bei einem ungesättigten Körper
starke Tendenz zur Polymerisation, so ist man leicht geneigt,
ihn als ungesättigt anzusehen und bei ihm auch andere

Additionsreaktionen zu erwarten. Solche Schlüsse sind aber,
wie die vorstehenden Beispiele zur Genüge beweisen, keines¬

wegs zulässig.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf den Einfluß von

anorganischen Substituenten auf die Reaktionsfähigkeit von

Äthylenderivaten gerichtet.
Bei der Mehrzahl der chromophoren Gruppen (C = 0;

C = S; C = N usw.) hatte sich nämlich allgemein ergeben,
daß anorganische Substituenten, im Gegensatz zu organischen,
die Reaktionsfähigkeit stark herabsetzen und die Farbe er¬

höhen, so daß man hier zu der Annahme kam, der ungesättigte
Zustand der Gruppe, den man durch die Partialvalenzen aus¬

drücken könnte, sei durch anorganische Substituenten ver¬

ringert worden.

Bei der Ketengruppe wie bei der Äthylenbindung trifft das

nicht zu. Wir beobachten keine Regelmäßigkeiten. In einigen
Fällen sind sogar anorganisch substituierte Äthylenderivate1)
besonders reaktionsfähig (vgl. Vinyläthyläther, Pyrrol).
Wie schon H. Schneider2) in seiner Arbeit erwähnt

hat, dürfte dies eine Erklärung der Wirkung von auxochromen

Gruppen bringen.
H. Kauffmann3) hat auf die merkwürdige Tatsache auf¬

merksam gemacht, daß auxochrome Gruppen ihre Wirkung

*) Auf die besondere Reaktionsfähigkeit der Enolverbindungen hat

K. H. Meyer (A. 398, 66 1913) hingewiesen. Hier haben wir ja
auch anorganisch substituierte Äthylenderivate. Auch die Farbe der

anorganisch substituierten Äthylenverbindungen ist zum Teil stärker

als die der organisch substituierten; so sind auch Enolverbindungen
zum Teil ziemlich tief gefärbt. Als Beispiel könnte man hier auch

den Indigo anführen. Auf die Theorie des Indigochromophors gehen
wir hier nicht näher ein. Man könnte nur die Annahme machen, daß

die anorganisch substituierte C = C-Gruppe die Farbe hervorruft.

2) H. Schneider, Diss. Zürich 1916.

3) H. Kauffmann, Farbe und Konstitution. Stuttgart 1904. —

Die Auxochrome. Stuttgart 1907.
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nur geltend machen, wenn sie im Benzolkern substituiert

sind, daß dagegen bei direkter Verknüpfung von Auxochrom

und Chromophor die Farbe erhöht wird.

Die Wirkung der auxochromen Gruppen läßt sich durch

folgende Betrachtung mit den Ergebnissen der vorliegenden

Untersuchung in Zusammenhang bringen:
Wir sahen, daß die anorganischen Substituenten in der

Regel die Reaktionsfähigkeit der Kohlenstoffdoppelbindung
erhöhen (vgl. z. B. die große Additionsfähigkeit des Vinyl-

äthyläthers) und ebenso werden sie auch auf die Äthylen¬
bindungen im Benzolkern wirken. So sind ja bekanntlich

Phenetol und Dimethylanilin ungesättigter als das Benzol

selbst1). Dadurch bewirken diese Substituenten die leichtere

Substitution, da ja allen Substitutionsprozessen Anlagerungs¬
vorgänge vorausgehen2). Führt man umgekehrt in den Benzol¬

kern eine Carbäthoxylgruppe ein, so beobachtet man eine

Reaktionserschwerung, die mit der m-Substitution zusammen¬

hängt. Diese Reaktionserschwerung haben wir auch bei

Einführung der Gruppe COOR in Äthylenderivate gefunden

(vgl. Zimtester). Vielleicht stehen diese Tatsachen in einem

gewissen Zusammenhang.
Es ist bekannt, daß, wenn der ungesättigte Zustand eines

organischen Systems erhöht wird, sich die Farbe vertieft

(s. Einleitung).
In ähnlicher Weise beobachten wir eine Vertiefung der

Farbe bei Einführung von auxochromen Gruppen in den

Benzolkern. Hier werden Doppelbindungen ungesättigter
und haben dadurch eine farbvertiefende Wirkung. Ich er¬

innere nur an das Beispiel Benzophenon-Michlersches Keton.

Diese Wirkung der Auxochrome tritt aber gar nicht in

allen Fällen ein. Wir haben ja darauf hingewiesen, daß Regel¬
mäßigkeiten über den Einfluß von Substituenten auf die

Kohlenstoffdoppelbindung sich kaum finden lassen und so

1) Der beste Ausdruck für die Konstitution des Benzols ist die

» Kekulésche Formulierung. Ich erinnere nur an die Anlagerung
von Diazoessigester an Benzol.

2) Siehe F. Henrich, Theorien der organ. Chemie. 3. Aufl. 1918.
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beobachten wir hier viele Ausnahmen. Es sei hier nur die

eine angeführt: Thiobenzophenon ist blau, Tetramethyl-

diaminothiobenzophenon rot.

Staudinger und Kon1) haben beobachtet, daß speziell
bei Einführung des Carbonyls in den Benzolkern die auxo-

chromen Gruppen die Reaktionsfähigkeit des Carbonyls in

Aldehyden und Ketonen stark erhöhen und haben schon

damals die Annahme gemacht, daß die dem Carbonyl be¬

nachbarte Äthylenbindung des Benzolkerns ungesättigter
wird, und daß sie deshalb auf das Carbonyl stärker einwirken

kann. Diese Annahme konnte durch eine Reihe von Ver¬

suchen gestützt werden. Es erschien damals nur auffallend,
daß die Äthylenbindung durch Substitution der Dimethyla-

minogruppe so besonders ungesättigt werden sollte, während

doch das Carbonyl, die Nitrosogruppe und die C = N-Doppel-

bindung bei direkter Bindung mit dieser Gruppe gesättigter
werden. Nach den vorstehenden Untersuchungen ist aber

für dieses abweichende Verhalten eine genügende Erklärung

gegeben. Die weiteren Untersuchungen haben auch hier

gezeigt, daß keine allgemein gültigen Zusammenhänge be¬

stehen, denn Tetramethyldiaminothiobenzophenon ist weniger

reaktionsfähig gegen Diphenylketen als Thiobenzophenon.
Es bleibt noch übrig, sich darüber Rechenschaft abzulegen,

warum es nicht möglich ist, die Messungsresultate dieser

Untersuchung in einen bestimmten Zusammenhang zu brin¬

gen, während sich für die Reaktionen, die sich an den Gruppen
C = 0 ; C = S; C = N usw. abspielen, einige allgemein¬

gültige Regeln haben aufstellen lassen.

Betrachten wir eine Reaktion an einem ungesättigten

System: Die Geschwindigkeit wird einmal durch das che¬

mische Potential, das man durch die Partialvalenzen zum

Ausdruck bringen könnte, dann aber durch den chemischen

Widerstand, der sich dieser Reaktion entgegenstellt, bedingt.
Überblickt man eine kleine Gruppe von Reaktionen an

ungesättigten Systemen, die anorganische Substituenten

M Staudinger u. Kon, A. 384, 74 (1911).
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haben (C = 0; C = S; C = N; N = N usw.), so bekommt

man Zusammenhänge, die zu der Vorstellung führen, daß

bei ähnlichen Reaktionen die Widerstände ziemlich gleich
sind und daß die Geschwindigkeiten der Reaktionen ungefähr
ein Maß für die chemische Affinität abgeben.

Bei den Reaktionen dagegen, die sich an der Kohlenstoff¬

doppelbindung abspielen, ßommt man vielmehr zu dem

Schluß, daß dort der andere Faktor, der Reaktionswiderstand,

von hervorragender Bedeutung ist, daß dagegen die Trieb¬

kräfte in ihrer Bedeutung gegenüber diesem Widerstand

stark zurücktreten.

Diese Vorstellung, für die durch die vorliegende Arbeit

neues Material beigebracht wurde, steht mit dem allgemeinen
Verhalten der organische'n Körper in einem inneren Zu¬

sammenhang.
Die allgemeinen Gesetze, die für die anorganischen Stoffe

gültig sind, sind auf die organischen Körper nicht ohne

weiteres anwendbar.

So wiesen Baur und Mitarbeiter1) in einer Reihe exakter

Arbeiten darauf hin, daß gewisse organische Reaktionen,

so z. B. die Dissoziation der gasförmigen Salicylsäure, ein

Gleichgewicht ergeben, das sich zwar von der einen, nicht

aber von der andern Seite einstellt. Durch diesen Befund

werden also dem Prinzip von der Umkehrbarkeit der che¬

mischen Reaktionen gewisse Grenzen gesetzt und Baur und

Orthner nahmen an, daß die Nichtumkehrbarkeit darauf

hinweise, daß der Kohlenstoffverkettung ein seinem Wesen

nach vorläufig dunkler Widerstand entgegenstehe.
Von Piazza wurde untersucht, wie sich Bildungs- und

Zersetzungsgeschwindigkeit bei der umkehrbaren Reaktion

Phloroglucin + Kaliumbicarbonat "*
». Phloroglucincarbon-

saures Kalium zueinander verhalten. Er fand, daß bei

gleichen Abständen vom Gleichgewicht die Zersetzung fünf¬

mal schneller verläuft als die Bildung.
Analoge Tatsachen lassen sich in der organischen Chemie

*) Baur u. Orthner, Ztschr.. phys. Chem. 91, 75 (1915). —

Piazza, Ztschr. phys. Chem. 93, 183 (1918).
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noch zahlreiche finden. Die Malonsäuren zersetzen sich leicht

unter Kohlendioxydabspaltung. Auch diese Reaktion folgt
dem MassenWirkungsgesetz ; dagegen gelingt es nicht, Malon-

säure aus Essigsäure und Kohlendioxyd auch unter hohem

Druck zu synthetisieren1). Sehr zahlreich sind ferner Ab¬

spaltungen von Kohlenoxyd, ohne daß es in vielen Fällen

gelingt, mit Kohlenoxyd den ursprünglichen Körper wieder

aufzubauen. Phosgen und Kohlenoxyd beispielsweise liefern

das Oxalylchlorid nicht zurück2). Die Kohlenoxydabspaltung
aus Dimethylaminobenzoylameisensäurechlorid kann durch

hohen Druck verhindert werden ; aus Dimethylaminobenzoyl-
chlorid -f- Kohlenoxyd läßt sich aber kein Dimethylamino-
benzoylameisensäurechlorid herstellen. Triphenylacetylchlorid

spaltet leicht Kohlenoxyd ab; der umgekehrte Prozeß läßt

sich nicht realisieren.

Dabei darf man nicht etwa annehmen, daß nur den Syn¬
thesen sich Widerstände in den Weg legen. Es gibt Beispiele,
wo die Synthesen relativ leicht vor sich gehen, die Zersetzun¬

gen dagegen nur schwer verlaufen. Solche Fälle dürften wohl

bei den Polymerisationen zu finden sein3).
In schroffem Widerspruch dazu erscheint die Tatsache,

daß das Massenwirkungsgesetz bei organischen Reaktionen

aufgefunden wurde, und daß es für eine ganze Reihe von

organischen Reaktionen gültig ist.

Alle diese Reaktionen, z. B. die Esterbildung, sind aber

Umsetzungen, bei welchen anorganische Atome wesentlich

mitbeteiligt sind, und es ist wahrscheinlich, daß alle Um¬

setzungen, die rein organisch sind, bei denen es sich also um

eine Kohlenstoffverkettung handelt, anormal verlaufen,
weil hier die Reaktionswiderstände von ausschlaggebender

Bedeutung sind.

Betrachtet man die zahlreichen organischen Körper, die

Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten, so stellen

1) Nach Versuchen von Dr. Endle. (Private Mitteilung von

Herrn Prof. Dr. H. Staudinger.)
*) Staudinger u. Stockmarfn, B. 42, 3496 (1909).

3) Vgl. H. Hirzel, Diss. Zürich 1916.
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diese bei Gegenwart von Sauerstoff ein System dar, das die

Tendenz hat, in den Endzustand C02 -f- H20 überzugehen.
Bei anderen Elementen sind derartige zahlreiche Zwischen¬

glieder nicht existenzfähig, weil die Affinitäten so ausge¬

sprochen und die Reaktionswiderstände so gering sind, daß

diese Systeme weniger zahlreichen stabilen Endzuständen

zustreben. Die große Zahl und Mannigfaltigkeit der Kohlen¬

stoffverbindungen ist dadurch bedingt, daß der Einfluß der

treibenden Kräfte auf den Ablauf der organischen Reaktionen

hinter demjenigen der Reaktionswiderstände zurücktritt, und

da man über den Zusammenhang zwischen Konstitution und

Widerständen nichts weiß, so ist es schwierig, Gesetzmäßig¬
keiten aufzustellen. Jede organische Verbindung verhält sich

ganz individuell.

Eine Aufklärung über den Zusammenhang zwischen der

Natur der reagierenden Körper und der Reaktionsgeschwindig¬
keit wird man erst von einer zukünftigen Vertiefung der

Lehre von den Atom- und Molekularkräften erwarten dürfen.


