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Einleitung.

Das auffälligste Strukturmerkmal der Morphiumalkaloide ist

der Sauerstoffring\ Man kann diese Pflanzenstoffe als Derivate

des Tetrahydrodiphenylenoxyds auffassen, manche ihrer im

Laboratorium gewonnenen Abkömmlinge auch als solche des

Hexahydrodiphenylenoxyds (z. B. Eukodal). Wenn man nun

von der Vermutung ausgeht, daß das Morphin seine besonderen

pharmakologischen Eigenschaften nur einem abgegrenzten Teil

seines Moleküls verdankt, so erscheint es vorweg angebracht,

geeignet substituierte Derivate der eben erwähnten Stamm¬

körper dafür in Betracht zu ziehen. Das um so eher, als nach

früheren Arbeiten der andere eigentümliche Bestandteil des

Morphinmoleküls, der Phenanthrenkern, nicht der Träger phar¬

makologisch brauchbarer Wirkungen zu sein scheint1.

Derivate desTetra- und Hexahydrodiphenylenoxyds sind nach

einemVerfahren zugänglich,welches vor kurzem in den Helvetica

Chimica Acta beschrieben wurde2. Die Synthese ist folgende:

/% /\ /\

ONa \
,o

Cl

;o

(la) I (II)

\/

Durch geeignete Wahl der Ausgang-skomponenten kann man

in gewissen Grenzen direkt zu Abkömmlingen von (II) ge-

1 Vgl. S. Fränkel, Arzneimittelsynthese, 6. Aufl., S. 412.

2 F. Ebel, Helv. 12, 3 (1928).
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langen. Bei derartigen Versuchen ist uns aufgefallen, daß das

Zwischenprodukt(I), dasAryl-Zyklohexanolon, einige Reaktionen

zeigte, die mit seiner Formel nicht gerade gut im Einklang waren.

Wir schrieben ihm infolgedessen die „Laktolidformel" (Ib) zu:

/%

Q> (Ib)

Meine inzwischen fortgesetzten Bemühungen lehrten mich

aber ganz deutlich in den Arvlzyklohexanolonen Körper zu

sehen, die in mehreren Sonderheiten von dem Verhalten ab¬

weichen, welches man von derartigen Laktoliden erwarten muß.

Darüber soll im folgenden berichtet werden. Die frühere

„Laktolidformel" muß verlassen werden, um wieder auf die

ursprüngliche „Karbonylformel" zurückzukommen. Die An¬

nähme einer ungewöhnlich großen Enolisierungsbereitschaft der

Ketogruppe erleichtert das Verständnis derjenigen Reaktionen,
die sich aus der Karbonylgruppe heraus nicht gut erklären

lassen.



Theoretischer Teil.

Struktur der assoziierenden Ketoalkohole und ihrer Ab¬

kömmlinge.

In ausführlichen Arbeiten zeig-ten Bergmann und Mit¬

arbeiter1, daß gewisse Oxykarbonylverbindungen die Neigung

zeigen, in dimolekulare Formen überzugehen. Die mono¬

molekularen Modifikationen, welche sich durch größere

Flüchtigkeit vor den andern auszeichnen, besitzen eine aus¬

gesprochene Karbonylgruppe. Dementsprechend bilden sie

Semikarbazone und Phenylhydrazone (lila). Bei den dimole-

kularen, schwer flüchtigen Produkten dagegen ist die Karbonyl¬

gruppe verschwunden, denn sie vermögen keine Semikarbazone

zu bilden, und mit Phenylhydrazin reagieren sie analog den

Zuckern unter Osazonbildung. Bergmann bringt das dadurch

zum Ausdruck, daß er an Stelle der Karbonylgruppe einen

Äthylen oxydring setzt, wodurch vor allem die Verwandtschaft

zu den Zuckern hervorgehoben wird (Illb):

CH.-C7 v

I V
^

CH3-CH(OH)

O
OH

(IIIa) (IIIb)

Die dimolekularen Verbindungen (Laktolide) lassen sich leicht

wieder in die monomolekularen (Karbonyle) zurückverwandeln.

Die beiden Formen zeigen daher bei den meisten chemischen

Umsetzungen ein ganz ähnliches Verhalten.

1 M. Bergmann und E. Kann, A. 438, 278 (1924); M. Bergmann
und M. Gierth, A. 448, 48 (1926); M. Bergmann, A. Miekeley und

E. v. Lippmann, B. 62, 1467 (1929).
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Die Assoziationstendenz ist eine allgemeine und charakte¬

ristische Eigenschaft aller einfachen i, 2 - Oxykarbonylver-

bindungen (und auch der einfachen Aldole)1, die auch erhalten

bleibt, wenn man die zurKarbonylgruppe benachbarte Hydroxyl¬

gruppe methyliert, äthyliert oder azetyliert. 1, 3-Oxykarbonyl-

verbindungen zeigen auch noch Neig-ung zur Dimerisation:

1,4-Oxyde und höhere dagegen nicht mehr2. So sind z. ß. die

gewöhnlichen Zucker nicht fähig, sich zu polymerisieren.

Wieweit der in die alkoholische Hydroxylgruppe eintretende

Alkylrest dieLaktolidbildung beeinflußt, wurde von Bergmann

eingehend am Zyklohexanolon studiert. Dessen Methyl-, Äthyl-,

Isobutyl- und Benzyläther existieren in den beiden Modi¬

fikationen. Es scheint keinen großen Unterschied in ihrer

Beständigkeit zu geben. DieLaktolidäther des Zyklohexanolons
sind feste Körper mit hohen Schmelzpunkten (entsprechend
ihrer dimolekularen Zusammensetzung), während die Ketoäther

relativ tief siedende Flüssigkeiten sind.

Die Arylzyklohexanolone dagegen konnten bis jetzt nur in

einer Form isoliert werden, welcher früher, wie schon erwähnt,

die Laktolidkonstitution (Ib) zugeschrieben wurde. Die im

Hinblickauf Bergmann auffällige Tatsache, daß die Arylzyklo¬
hexanolone einfaches Molekulargewicht (in gefrierendem Benzol)

zeigten, führte ich auf die starke Valenzbeanspruchung des

aromatischen Restes zurück8. Überhaupt machte diese Eigen¬

schaft, nur im monomolekularen Zustand auftreten zu können,

die aromatischen „Laktolide" erst interessant, weil sie mir ein

Beweis dafür zu sein schien, daß durch starke Hauptvalenz¬

ausgleichung im Innern die äußern Nebenvalenzen bis zur

Unwirksamkeit abgeschwächt werden können, was im Hinblick

auf viele Fragen der Kohlenhydratchemie von weittragender

Bedeutung sein müßte.

Die Gründe, welche damals zur Annahme der Laktolid-

formel (Ib) verleiteten, sind folgende: Glatte Bildung des

1 L. Kohn, M. 21, 80 (1900).
3 M. Bergmann und E. Kann, A. 438, 278 (1924).
3 Vgl. J. v. Braun, B. 56, 2165 (1923), und A. Schönberg, B. 58, 580

(i92S)-
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Zyklohexandion-Osazons bei der Reaktion des Phenylzyklo-
hexanolons (Ib) mit Phenylhydrazin und die Unmöglichkeit,
ein kristallisiertes Semikarbazon zu erhalten; beides Eigen¬
schaften, welche von Bergmann als charakteristisch für die

Laktolide angegeben werden.

Gegen die Laktolidformel lassen sich jetzt außer dem er¬

wähnten einfachen Molekulargewicht noch einige Tatsachen

anführen:

i. Die Schmelzpunkte der Arylzyklohexanolone sind im Ver¬

gleich zu denjenigen der Laktolide der Alkylzyklohexanolone
viel zu tief:

Phenyläther (Ia): 64,5°.

Guajakoyläther (IVa): 67,5°.

Methyllaktolid (fest): 1620.

Bei den entsprechenden Zyklohexanoläthern liegen die Ver¬

hältnisse gerade umgekehrt: '

Phenyläther: Smp. 121 °.

Methyläther: (Erstarrt bei —io° noch nicht), Sdp. 135,5°.

2. Die von mir untersuchten Arylzyklohexanolone verändern

sich nicht beim Erhitzen mit methylalkoholischer Salzsäure. Diese

Tatsache weist mit aller Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß

man es hier nicht mit Laktolidäthern zu tun hat, denn sonst

würden sie, analog" den Laktoliden der Alkylzyklohexanolone,
eine Umlagerung in die entsprechenden Karbonylformen er¬

leiden.

Für die KarbonylstruMur sprechen folgende Beobachtungen:

1. Das o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolon (IVa) bildet, im

Gegensatz zum einfachen Phenyläther (Ia) ein kristallinisches,

einheitliches Semikarbazon:

YxoA/
OCH3 (IVa)
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2. Ferner bildet die Verbindung (IV a) ein gelblich-weißes,
kristallinisches Bisulfitadditionsprodukt.

Abgesehen von der Osazonbildung sprechen also alle

Tatsachen für die einfache Karbonylform. Ich habe nun

gefunden, daß die mit der Neigung zur Osazonbildung
einhergehende leichte Abspaltbarkeit der Phenyl-(Methoxy-
phenyl-) Gruppe nicht mit einer Laktolidformel erklärt

werden muß, sondern mit einer Enolätherformel (IVb), welche

ebenfalls eine leichte (hydrolytische) Abspaltung des aro¬

matischen Restes zuläßt:

^\ /\ /\ /\

i II I I «=* I II I I
VX0/Xi| \/\Q/\/
OCHs O OCH3 OH

(IVa) (IVb)

Das Phenyl-(o-Methoxyphenyl-)zyklohexanolon besteht,

wie es vorliegt, zwar fast vollständig aus der Ketoform (IVa).
(Es färbt sich z. B. nicht mit FeCls.) Es ist aber ausgezeichnet
durch eine leichte Enolisierbarkeit.

Es handelt sich hier um eine allgemeine Erscheinung
aller typischen Ketone, bei denen im reinen Zustand keine

Enolkomponenten nachweisbar sind (Malonsäureester, Azeton

usw.)

Vielleicht ist es nicht überflüssig, darauf hinzuweisen, daß

diese leichte Umwandlungsfähigkeit nicht im Widerspruch
steht mit der Lage des Gleichgewichts fast ganz auf der

Seite der Ketone. Die Umwandlungsgeschwindigkeit ist eine

Angelegenheit der Aktivierungsenergie und als solche, soviel

man heute weiß, ganz unabhängig von der Wärmetönung
der Reaktion, welche ihrerseits die Lage des Gleichgewichts
bestimmt.

Für eine leichte Enolisierbarlceit der Ketone (ich habe im

speziellen das o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolon untersucht)
lassen sich folgende Belege anführen:
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i. DasKeton bildet eine Natriumverbindung (V), die sich aus

dessen Lösung" in einem wasserfreien, organischen Lösungs¬
mittel mit NaNH2 darstellen läßt1.

2. Das Keton besitzt ein aktives Wasserstoffatom, das nach

der von Furter abgeänderten Tschugaeff-Zerewitinoff-
schen Methode nachgewiesen wurde2.

Die Einwirkung von Brom auf Ketone verläuft, wie

K. H. Meyer gezeigt hat, über die Enolformen3. Ich benützte

daher diese Reaktion zur Festlegung der Enolisierungs-Richtung
im o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolon. Diese ist doppelseitig,
d. h. die Enolisierung kann gleichzeitig nach beiden möglichen
Richtungen erfolgen :

oca oh

A/°\A
±z
->

oca o

A/°\A
+-

->

OCHa OH

(IVb) (IVa) (IVc)

Das Vorhandensein von Guajakol (X) im Reaktionsgemisch
liefert den Beweis für die Enolisierung- des Ketons gegen den

1 Dieser Natriumverbindung (V) bediente ich mich, um Azetylen an das

Keton anzulagern, eine Reaktion, zu der ich gekommen bin, als ich ver¬

suchte, den im Morphin vorhandenen Stickstoff in der von Robinson und

Schöpf festgelegten Stellung im Tetrahydrodiphenylenoxyd einzufügen:

O N(CH3)2

CH Ç\H ÇH,
C CH2 CH2

f\ NaO-/\_ f\ NaOYX| A^A
-

f)r^(
y^0-/\/

'

y^o^x/ YNo/x/ Yxo/x/
OCH3 OCH3 OCH3 OCH3

(V) (VI) (VE) (VIII)

Die Synthese ließ sich nicht durchführen. An Stelle von (VI) entstand ein

ganz anderer Körper, der noch beschrieben -werden soll. Hier ist nur wichtig,
daß auch seine Bildung nur über die Natriumverbindung vor sich gehen kann.

2 M. Furter, Dissertation an der Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich (1928).
3 K.H.Meyer, A. 380, 212 (1911); K.H.Meyer und P. Kappelmeier,

B. 44, 2718 (1911).
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Äthersauerstoff hin (nach links im Sinne obiger Darstellung-).
Die Einwirkung- von Brom auf die Enolform (IVb) führt näm¬

lich zu einem Oxyketon (IX), das nicht existenzfähig sein

kann, sondern sich sofort weiter zersetzt:

OCH3 OH

?CH0B<?
/"\/u\l/x

(IVb)

verdünnte
v

Lauge

+Br,

OCHa Br OH

/•\/u\l/\

%/ \/

QCHs Q
T oOHfl

(IX)

OCH3

A/OH

(X)

o

(XI)

Das Guajakol (X) konnte ich im Reaktionsg-emisch als

Naphtylurethan (XII) fassen1:

OCH3

/°-
o=c

\ //

\
NH-' :>

C_> (xn)

Dag-eg-en gelang- es mir nicht, das zweite Spaltstück, das

Zyklohexandion (XI) zu identifizieren. Daß es primär entsteht,

bezweifle ich nicht. Als 1,2-Diketon im reinen Zustande schon

sehr unbeständig, verharzt es jedoch vollständig unter den

Entstehungsbedingungen.

Daß sich das Keton (IVa) bei der Einwirkung von Brom

zum Teil aber auch vom Athersauerstoff weg enolisiert (im
Sinne von Formel IVc), beweist die Gegenwart eines brom¬

freien Oxydationsproduktes des Ketons im Reaktionsgemisch

(XIII), dessen Bruttoformel (ClgH1604) um ein Sauerstoffatom

reicher ist, als diejenige des Ausgangsketons (C13H1608). Die

Entstehung dieses Oxydationsprodukts ist nur nach folgendem

1 French undWirtel, Am. Soc. 48, 1736 (1926).
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Reaktionsmechanismus denkbar, so daß also Formel (XIII) dem

Produkt zuerteilt werden muß:

OCRs OH
?

I +
" V

?CHs OH Br

O x/

fT 1 YBr -HBr>
L\/ \/

(IVc> OCH
ix yO
/YVVBr verdünnte

Lauge

OCHü

^Y°yvoh
(XIII)

Dieser o-Methoxyphenyläther desZyklohexan-1, 3-diol-on-2

(XIII), den ich in Form kleiner, sternförmiger Kristalle aus dem

Reaktionsgemisch isolieren konnte, ist zu dem nach dem ersten

Reaktionsgang intermediär entstehenden Oxyketon (IX) isomer.
Er ist aber, im Gegensatz zu letzterem, existenzfähig-, da bei ihm

kein Grund zur Abspaltung" von Guajakol vorliegt. Das Guajakol
verdankt also seine Entstehung nur der Enolform (IVb).

Es ergibt sich somit, daß die bei allen Ketonen mehr oder

weniger ausgebildete Neigung-, in der Enolform zu reagieren,
bei den Aroxy-Zyklohexanonen im besonderen zu eigentüm¬
lichen, zweiseitigen Enolen

xc/°x
II

führt, von denen wir andere Vertreter in der Literatur nicht

angetroffen haben. Unerwartete Reaktionsweisen kommen

dieser Körperklasse nicht zu. Es sei im Gegenteil noch ein¬

mal hervorgehoben, daß die frühere überraschende, leichte

Abspaltung der Arylgruppe nach der zweiseitigen Enolformel

ganz den Erwartungen entspricht.
Auch die sonderbare Reaktion, welche das o-Methoxy-

phenyl-Zyklohexanolon mit Azetylen eingeht, trägt wesentlich

zur Kenntnis der Valenzverhältnisse im Innern des Aroxy-

Zyklohexanon - Moleküls bei. Darüber soll nun ausführlich

berichtet werden. Ich erwähnte schon1, daß ich nicht den

1 Vgl. Seite 15.

Lattmann.
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erwarteten Azetylenalkohol1 C15H18Oä (VI) erhielt. An Stelle

dessen entstand nämlich ein völlig gesättigter Körper C26H82Ofl,
der Bruttoformel nach also ein Dimeres des Ausgangsketons.
Meine anfängliche Vermutung-, daß ich es hier mit der ver¬

geblich gesuchten bimolekularen Laktolidform des Aroxy-
ketons zu tun hätte, hielt weiteren Versuchen nicht stand. Der

hohe Schmelzpunkt (153°) und die Möglichkeit, den neuen

Körper durch einfaches Erhitzen zu „depolymerisieren", schienen

zwar zuerst die Laktolidformel zu bestätigen. Ich konnte aber

durch oxydativen Abbau desselben nachweisen, daß die zwei

Moleküle des Ausgangsketons nicht nebenvalenz-, sondern haupt-

valenzartig zusammengetreten sein müssen. Der neue Kör¬

per (XIV) ist nämlich das Aldol des ursprünglichen Guajakoyl-

Zyklohexanolons [genaue Bezeichnung: 1 - Oxy - 2, 3'- Di-

(o - Methoxy-phenoxy -) dodekahydro -1, 1'- diphenyl- on - 2 '] :

OCH3

OCH3 O ||

\/\ \/ r^y \y

OCH,

..',4'\
13 5'|

2

O ! OH

O.

|5 3|

(XIV) \*y

Mit dieser Formel (XIV) stimmen die beobachteten Eigen¬

schaften überein:

Der hohe Schmelzpunkt und die Schwerlöslichkeit des Körpers
in sämtlichen Lösungsmitteln (in der Kälte) sprechen für ein

großes Molekül, welche Vermutung durch die Bestimmung- des

Molekularg-ewichts bestätigt wurde. Der gesättigte Charakter

der Substanz gibt sich daran zu erkennen, daß sie sich mit

katalytisch erregtem Wasserstoff nicht hydrieren läßt. Ferner

wird die Substanz in sodaalkalischer Permanganatlösung selbst

bei längerem Kochen nicht oxydiert (wahrscheinlich, weil sie

1 Literatur über die Synthese von Athinylkarbinolen: D. R. P. 280226,

291 185, 286920 und 285770, Friedländer XII, 51—57; K.Heß und

H. Munderloh, B. 51, 377 (1918); H. Rupe und Mitarbeiter, Helv. 9, 672

(1926); 11, 449 (1928) und 12, 187 (1929).
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darin praktisch unlöslich ist). Wie später ausführlich berichtet

werden soll, läßt sie sich in siedendem Azeton mit Kalium¬

permanganat leicht oxydieren; in kaltem Azeton bleibt sie

jedoch trotz mäßiger Löslichkeit permanganatbeständig.
Dieses Verhalten steht im Einklang mit der Beständig-keit

und Reaktionsträgheit der Ketogruppe in 2'- Stellung-, die sich

sogar mit den üblichen Karbonylreagentien nicht nachweisen

läßt. (Das Aldol bildet weder ein Phenylhydrazon, noch ein

Semikarbazon, noch eine Bisulfitverbindung.)
Ferner besitzt das Aldol zwei aktive Wasserstoffatome, wie

die Bestimmung nach Furter ergab1. Sonderbarerweise

reagiert das eine schon in der Kälte, während das andere erst

beim Erwärmen austritt. Das erstere muß der Hydroxylgruppe
an Ct zugeschrieben werden. Das zweite kann nur dadurch

entstehen, daß in der Wärme unter dem Einfluß der Grig-nard-

Verbindung eine Enolisierung des Ketosauerstoffs an Ca* er¬

folgt. Diese Erscheinung- ist uns beim Keton schon einige
Male begegnet und läßt sich daher auch bei seinem Aldol

gut verstehen.

Die Azetylierung der Hydroxylgruppe gelang in keiner

Weise. Wenn man bedenkt, wie oft sich tertiäre Hydroxyl¬

gruppen nicht azetylieren lassen, besonders, wenn sie im

Molekül etwas versteckt liegen, so wird man auch diese Tat¬

sache leicht begreifen können2.

Ferner zeig-t nicht das Aldol selbst, sondern ein durch

Wasserabspaltung aus ihm hervorgegangenes Produkt interes¬

sante Halochromieeffekte, die sich mit der von mir angenom¬

menen Struktur (XV) gut vereinbaren lassen:

OCHa

/\/0\/\

oca

A/°\/î

V \/
(xv;

1 M. Furter, 1. c.

2 Vgl. beispielsweise Paal, B. 4g, 1567 (1916).
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In einem späteren Abschnitt wird darüber ausführlich be¬

richtet werden.

Auf Grund der Konstitution des Aldols (XIV) leuchten seine

nahen genetischen Beziehung-en zum Ausgangsketon ohne

weiteres ein.

Dahin g'ehören, außer seiner Entstehungsweise, die bereits

erwähnte Spaltung des Aldols beim Erhitzen (für sich oder

in Mischung mit Zinkstaub oder Bleioxyd) auf seine Siede¬

temperatur (ca. 200 °) in Ausgangsketon. Das Keton bildet

sich neben anderen Zersetzungsprodukten (z. B. Guajakol) in

etwa 4O°/0iger Ausbeute. Es handelt sich hier nämlich um

eine allgemeine Eigenschaft der Aldole, auf die schon Lieben

und seine Mitarbeiter aufmerksam machten1. Sie zeigten

nämlich, daß jedes Aldol bei der Destillation unter gewöhn¬
lichem Druck eine mehr oder weniger geringe Spaltung in

die Ausgangskarbonyle erleidet. Bei einigen Aldolen tritt

dieser Vorgang sogar in hervorragendem Maße ein (vor allem

beim Isobutyr- und Isovalerazetaldol)2.
Das beweist also, daß die durch Kondensation zum Aldol (XIV)

neu hergestellte C—C-Bindung3 schwach ist. und daß sie daher

bei hoher Temperatur leicht wieder gelöst wird.

Die dadurch entstandenen Radikale stabilisieren sich natür¬

lich sofort unter Wasserstoffwanderung zu zwei Molekülen

Keton:

?'CH,
O.

N/
er ch

OCH3

/x/°\.

V/

CHa

er ch

/\/°\X
.OH

OCH3 /

A/0\X

(XIV)

v/ V

1 Lieben, M. 22, 289 (1901); H. Rosinger, M. 22, 545.
ä M. Kohn, M. 22, 21; A. Wogrinz, M. 22, 2.

8 Im Formelbild mit Kreuzen bezeichnet.
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Analoge thermische Dissoziationen von C— C-Bindungen
nimmt man bei der Zersetzung- der Schweröle in Leichtbenzine

an, die ja technisch in großem Maßstabe durchgeführt wird

(Krackprozeß).
Den endgültigen Beweis für die Richtigkeit meiner Kon¬

stitutionsformel des Aldols (XIV) erbrachte der oxydative Ab¬

bau desselben, welcher mit Kaliumpermanganat in Azeton¬

oder Eisessiglösung durchgeführt wurde. Als Endprodukt der

Oxydation entstand eine Dikarbonsäure von folgender Struktur:

CH,
/ V

HOOC CH2

HOOC CK,

\ /
2

OCHs CH

A/°\/kOH
i i2 ei

II 3 6

\/ w (XVI)

Die Konstitution dieser a-[{i-Oxy-2-(o-Methoxy-phenoxy-)}
zyklohexyl-] Adipinsäure wurde durch Analyse, Molekularge¬
wichts- und Methoxylbestimmung bewiesen. Durch die Existenz

eines sauren Monomethyl- und eines neutralen Dimethylesters
ist die Säure als Dikarbonsäure charakterisiert.

Der genauere Mechanismus der Oxydation ist folg-ender:
Zuerst muß man wieder eine Enolisierung der Ketogruppe
nach dem Äthersauerstoff hin annehmen (XIVb). An der so

entstandenen Äthylenlücke (C2>=C3') greift nun die Oxydation
an und bewirkt eine Abspaltung des Guajakolrestes von C3',

worauf die Äthylenlücke unter Aufrichtung der beiden

Karboxylgruppen gesprengt wird (XVI):

CH3 OCH3

[ | [II 3' 51 HOOC CH2
I IIa' 6'l 1

/y\/ %/ /XV HOOC CH,
o^ Y • HO \ /

, /OH > OCH3 /OH » OCH3 CH

°\/< )\/°\Ä A/°\A°H

\/ \/(XIVa) \/ \/(XIVb) \/ \/ (XVI)

OCH



Die Entstehung" dieses Adipinsäurederivats ist ein direkter Be¬

weis dafür, daß bei der Oxydation sich die Ketogruppe des Aldols

nach dem Athersauerstoff hin enolisiert. Würde die EnoUsierung
nach der andern Seite hin erfolgen, so müßte nämlich eine e-Keto-

säure (XVII) entstehen und ein Grund zur Abspaltung des Gua-

jakolrestes wäre nicht vorhanden. Ich habe jedoch bei meinen

Oxydationsversuchen immer nur die obige Säure (XVI) gefunden.

OCH,

%/

O-HC

HOOC

OCH3

A/°\.

CH,
/ \_

CH.

I
2

CH,

CO
OH

\/ \/ (XVII)

Um die Konstitution (XVI) der Dikarbonsäure zu erhärten,

versuchte ich deren Synthese aus o-Methoxyphenyl-Zyklo-
hexanolon (IVa), a-Monobromadipinester (XVIII) und Zink (in
Anlehnung an Reformatzky1) durchzuführen:

COOCsH6

CHBr

(CH2)3

COOC2H5

(XVIU)

+Zn
,

COOC2H6

CH-ZnBr

(ÇH2)3
COOC2H5

(XIX)

+

OCH3 O

C2H6OOC

C2H6OOC (ÇH2)3

OCHs NCH
J. .O^^OZnBr

(IVa)
CH,

C2H5OOC CHa

C2H5OOCx /CH2
OCH3 CH

-OH

\/ \/
CH.
/ V

HOOC CH2
I

HOOC CH.

\/
2

OCH. CH

A/°\AOH

V

(XVI)

1 S. Reformatzky, B. 28, 2842 (1895).
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Die Synthese gelang jedoch nicht, weil das Keton mit dem

als primäres Reaktionsprodukt entstehenden Zink-Bromadipin-

ester (XIX) nicht reagierte. Ich erhielt daher nach der Auf¬

arbeitung Adipinsäure [durch Verseifung von (XIX) entstanden]
und das unveränderte Keton.

Nicht das Aldol als solches ist merkwürdig, sondern die Art

seiner Bildung. Zwar scheinen schon Locquin und Sung

ähnliche Beobachtungen gemacht zu haben, da sie berichten,

daß bei derartigen Athinylkarbinol-Synthesen manchmal Aldol-

kondensationen der Karbonylverbindungen unter sich eintreten

können1. Dieser Fall unterscheidet sich jedoch von allen bis¬

her bekannten dadurch, daß sich die Aldolkondensation unter

Ausschluß von Azetylen nicht erreichen läßt. Trotz Variation

der Versuchsbedingungen in mannigfacher Art konnte ich

das Aldol nie erhalten, außer bei Gegenwart von Azetylen.

Mit den üblichen kondensierenden Agentien (Natriumäthylat,
Natriumamid, alkoholische und wässerig-e Natron-oderKalilauge)

bleibt das Keton in der Kälte zum größten Teil unverändert, in

der Hitze verharzt es gleich und bildet undefinierbare Konden¬

sationsprodukte. Das Azetylen scheint also an der Entstehung

des Aldols irgendwie beteiligt zu sein. Sehr naheliegend ist

die Annahme, daß das Azetylen infolge seiner stärkern Azidität

das Enol aus seiner Natriumverbindung frei macht, indem es

selbst in Azetylennatrium (HC=CNa) übergeht. Das freie

Enol ist nun im Gegensatz zur Ketoform infolge seiner größern

Reaktionsfähigkeit zur Aldolkondensation befähigt. Dabei

mag vielleicht auch das gebildete Azetylennatrium als Konden-

sationsmittel eine gewisse Rolle spielen.

Das außergewöhnliche Verhalten meines Ketons gegenüber

Azetylen bewog mich, diese Verhältnisse eingehender zu

studieren.

Ich machte zunächst die Phenoxygruppe für die eigenartige

Reaktionsweise verantwortlich. Da an a-Phenoxyketonen die

Athinylkarbinol-Synthese (Merlingsche Synthese) noch nie

ausg'eführt wurde, vermutete ich, daß diese Körper sich dabei

1 R. Locquin und W. Sung, Bl. 35, 597 (1924).
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gleich verhalten würden wie mein Keton. Um diese Frage

zu entscheiden, griff ich den einfachsten Vertreter derselben,

das Phenoxyazeton:

'%/ 0= C-CH3 (xx)

heraus und unterwarf ihn der Merlingschen Synthese, indem

ich genau dieselben Versuchsbedingungen wählte, wie beim

Keton.

Ich erhielt nach der Aufarbeitung des Reaktionsgemisches
ein dickes, braunes Ol, das sodaalkalische Permanganatlösung

begierig entfärbte. Die Gegenwart der Azetylenlücke im

Molekül scheint also außer Zweifel:

(XXI) CeeeCH

Das Öl war leider nicht rein zu bekommen, denn es zer¬

setzte sich im Vakuum bei ioo° unter plötzlicher Rotviolett¬

färbung und starker Wärmeentwicklung. Offenbar ist im

Molekül des Azetylenalkohols irgend eine exotherme Um¬

wandlung eingetreten.

Sehr glaubwürdig ist die Annahme, daß die Hydroxylgruppe
an C2 mit einem Wasserstoffatom an Ct in Form von Wasser

ausgetreten ist, worauf sich der entstandene, zweifach un¬

gesättigte Körper (XXIIa) polymerisiert hat. Die polymeren

Endprodukte (es handelt sich wahrscheinlich um mehrere, von¬

einander durch die Zahl der beteiligten Einzelmoleküle unter¬

scheidbare Polymerisationsprodukte) zeigen dann diese rot¬

violette Farbe (XXIIb):
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O

I II I1
HO-C,^-CH,

O

\/
C=CH

V

NTH
I!
C\— CH;j
C=CH

(XXïïa)
o

\/ C\CH3
C=CHJ

(XXII b)

Es wäre in Anlehnung an die Kumaron-Synthesen von Stoermer1 auch

denkbar, daß sich unter Wasserabspaltung der hydrierte Ring zum ent¬

sprechenden Dihydrokumaron-Derivat (XXIII) geschlossen hat:

O

HO-CVCH,

O

V
C^CH

\/~

CH,

-C^CH3
C=CH

(XXIII)

Doch steht diese Erklärung der obigen deshalb an Wahrscheinlichkeit zurück,

weil derartige Ringschlüsse nicht durch Erhitzen, sondern in der Kälte

bei Gegenwart von wasserentziehenden Mitteln (konz. Schwefelsäure, wasser¬

freies Chlorzink usw.) eintreten.

Da auch die Kristallisationsmethode zur Reindarstellung des

Karbinols (XXI) versagte, schlug ich folgenden Umweg ein:

Durch katalytische Hydrierung führte ich den i-Phenyläther
des 2,2-Methyl-äthinyl-glykols (XXI) in den viel stabileren

i-Phenyläther des 2, 2-Methyl-äthyl-glykols (XXIV) über, der

sich nun leicht durch fraktionierte Destillation im Vakuum

reinigen ließ :

-°\ /°\
^ÇH, iH,

^ fY XÇH2
HO-C-CH, \/

C=CH

(XXI)

HO-C-CH.,

C2H5

(XXIV)

Die Konstitution dieses nunmehr gesättigten, permanganat-

beständigen Alkohols (XXIV) wurde durch Analyse und Be¬

stimmung der Molekularrefraktion bewiesen, wie im experi¬

mentellen Teil gezeigt werden soll. Die Entstehung des

1 R. Stoermer, A. 312, 273 (1900).
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Azetylenalkohols aus Phenoxyazeton bei der Merlingschen

Synthese ist damit sichergestellt.
Die einfachen a-Phenoxyketone zeigten also nicht das ab¬

normale Verhalten des o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolons; sie

bilden nicht sehr beständige, aber doch existenzfähige Azetylen¬
alkohole. Das soeben dargelegte ungleiche Verhalten der

beiden Körper läßt sich aus einem Vergleich ihrer Formel¬

bilder sofort verstehen:

OCH3

A XCH

CH,
"\

\/

CH2
I 1

0 = C CH2

CH,

/Y°Xc^
o=c

\

CH»

Der geschlossene Zyklohexanring beansprucht einen großen
Teil der Valenz des Karbonylkohlenstoffs, weshalb letzterem

nicht mehr viel übrig bleibt, um weitere Radikale zu binden.

Wenn eine solche Bindung* überhaupt zustande kommt (was
bis jetzt nur im Falle des Aldols nachgewiesen ist), so ist sie

recht locker und kann leicht wieder gesprengt werden.

Beim Phenoxyazeton dagegen entstehen bei Kondensationen

an der Ketogruppe stabile C—C-Verknüpfung"en, weil die Valenz¬

beanspruchung des Karbonylkohlenstoffs durch die offene

Seitenkette nicht so stark ist.

Ähnliche Haftfestigkeitsbetrachtungen, die sich auf folgende

Zusammenstellung stützen, werden das Verständnis für die

Keto-Enol-Struktur des o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolons ver¬

vollständigen:

CH"

CH3Ox
/C

CH2.

Methoxyazeton1.

Nur als Laktolid (dimolekular)
bekannt. (Im Gaszustand mo¬

nomolekular.)

CH„

I
3

o=c
I

-O-CH,

Phenoxyazeton.

Nur als Keton (monomolekular)
bekannt.

1 M.Bergmann, A. Miekeley und St. Ludewig, B. 54, 2150 (1921)
und A. 436, 173 (1924).
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CH,Ox /CH2x
C CK,

O\
CH

CH2
/
CH,

.CH,.
/

o=c

2CHsO-CH

CH2

CH2

CH3

Methyl-Zyklohexanolon

Laktolidform (dimolekular) und Karbonyl-
form (monomolekular) existieren neben¬

einander.

.CH,.

/"
_

°= C

_j>-0-CH
H
OCH,

ÇH2
CH,

CH,

o-Methoxyphenyl-
Zyklohexanolon.

Nur alsKeton (mono¬
molekular) bekannt.

Man sieht bei den Methylverbindungen, wie das Asso¬

ziationsbestreben (das mit einer inneren Umlagerungeinhergeht)
fallt, wenn man von der offenen Azetonkette zum geschlossenen

Zyklohexanonnng übergeht. Die Phenylgruppe an Stelle des

Methyls übt infolge ihrer großen Valenzbeanspruchung einen

sehr starken, stabilisierenden Einfluß aus. Die Restvalenzen

werden dadurch bis zur Unwirksamkeit abgeschwächt, so daß

in keinem Falle Dimensation beobachtet werden kann. Einen

Unterschied zwischen dem Azeton- und dem Zyklohexanon-
derivat kann man hier nur an der Beständigkeit resp. Existenz-

fahigkeit ihrer Azetylenverbindungen bemerken, wie vorhin

auseinandergesetzt wurde.

Zum Schluß sei den bereits oben erwähnten1 Halochromie-

erscheinungen noch ein besonderes Kapitel gewidmet.
Wenn man das Aldol (XIV), in Azetanhydrid gelost, mit

wasserentziehenden Agentien (ZnCl2, SnCl4, P205, POCI3, CaCl2
oder konz H,S04) behandelt, so tritt vielfach in der Kalte

schon eine intensive, violette Farbe auf. Genau dieselben

Farbtone entstehen beim Erwarmen der Eisessiglosung des

Aldols mit wasserfreiem Chlorzink oder beim Erwarmen des¬

selben in Azetylchlond oder konz Ameisensaure auf dem

Wasserbad; ebenso beim Schmelzen des Aldols mit wasser¬

freier Oxalsäure oder beim Versetzen der alkoholischen

Losung des Aldols mit Formaldehydschwefelsaure2. Eine

Vgl Seite 19/20
Eine Mischung von konz Schwefelsaure mit wenig Formahnlosung
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Lösung- des Aldols in Azetanhydrid wird mit einer Spur

Sulfoessigsäure1 intensiv stahlblau; dieselbe Nuance bildet

sich beim Kochen der Eisessiglösung des Aldols mit wasser¬

freiem CaCl2 auf dem Wasserbad. (Das CaCl2 löst sich dabei

allmählich im Eisessig zu einer viskosen Flüssigkeit auf.)
Endlich läßt sich aus unserem Aldol noch ein karminroter Farb¬

stoff gewinnen. Er entsteht beim Auflösen des Aldols in

konz. Schwefelsäure oder in einer Mischung von Eisessig mit

konz. Schwefelsäure (i : i); ferner erhält man ihn beim Erhitzen

des Aldols mit wasserfreiem SnCl4 in Eisessiglösung (das

SnCl4 löst sich im Eisessig nach kurzer Zeit zu einer sirupösen

Flüssigkeit auf) oder mit P205 in abs. Benzol oder Chloroform.

Das o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolon zeigt auch Halo-

chromie, aber lange nicht in dem Ausmaß wie das zugehörige
Aldol. Seine Lösung in Azetanhydrid färbt sich z. B. bei

Zugabe einer Spur konz. Schwefelsäure nur schwach orange.

Alle die Farbstoffe werden durch Alkalien zerstört. Lösungen
der Farbstoffe in mit Wasser mischbaren Solventien werden

beim Versetzen mit wässeriger Lauge oder Alkalikarbonatlösung
oder mit wässerigem Ammoniak glatt entfärbt, sobald alkalische

Reaktion eingetreten ist (Lackmus). Wenn man nun ansäuert,

so kommt die Farbe wieder zum Vorschein.

Diese Umwandlungen deuten darauf hin, daß diese Farb¬

stoffe lockere Molekülverbindungen darstellen, welche leicht

wieder auseinander gehen. Es handelt sich also um Halo-

chromieerscheinungen2. Die eine Komponente scheint immer

eine Säure zu sein, während die zweite aus dem Aldol durch

Wasserabspaltung hervorgegangen ist. Die saure Komponente
trennt sich bei Zusatz von Alkali von ihrem Partner los und

wird neutralisiert. In gleichem Maße verschwindet die Farbe

in der Lösung-.
Daß der Farbstoffbildung eine Wasserabspaltung im Molekül

des Aldols vorausgehen muß, beweist die Tatsache, daß sich

nur in stark wasserentziehender Umgebung die halochromen

1 Eine Mischung gleicherVolumteile Azetanhydrid und konz. Schwefelsäure.

2 P.Pfeiffer, Organische Molekülverbindungen, S. 66 —90 (1927).
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Effekte zeig-en. Verdünnte Säuren lassen das Aldol völlig¬

unverändert; ferner reagiert es weder mit konz. HC104 noch

mit konz. HCl. In konz. HN03 löst es sich unter Gelbfärbung-;
eine Erscheinung", die nicht auf Halochromie, sondern auf

Nitrierung (vielleicht auch Oxydation) beruht. Auch in Eis¬

essig und Azetanhydrid bleibt das Aldol selbst beim Kochen

ganz farblos, solange kein wasserentziehendes Mittel zugegeben
wird. Nur in konzentrierten Säuren mit stark wasserentziehender

Wirkung" (Schwefelsäure, Ameisensäure und Oxalsäure in der

Wärme) löst sich das Aldol unter Farbstoffbildung auf.

Man findet vor allem bei Aldehyden und Ketonen die Eigen¬

schaft, Moleküle anorganischer oder organischer Stoffe zu

addieren, sehr verbreitet. Diese Moleküle lagern sich dabei

an den Karbonylsauerstoff an und sättigen dessen Restvalenzen

ab. Dabei sind die entstehenden Molekülverbindungen oft

tiefer farbig" als ihre Komponenten1, welche Tatsache ins¬

besondere für diejenigen Karbonylverbindungen zutrifft, die

außer der Karbonylgruppe noch Doppelbindungen undMethoxy-
oder Aminogruppen enthalten. Auch bei solchen Molekül¬

verbindungen beteiligt sich nach Pfeiffer nur der Karbonyl¬
sauerstoff direkt an der Bindung der zweiten Komponente;
die übrigen Sauerstoffg-ruppen und die Äthylenlücken haben

nur einen Einfluß auf die Farbe der Additionsverbindung2.

Die Halochromieerscheinungen weisen somit auch in meinem

Falle deutlich auf das Vorhandensein der KetogTuppe im or¬

ganischen Molekül hin. Für den Wasserverlust kann also nur

die Hydroxylgruppe an C, in Frage kommen; das Aldol kann

daher nur ein Molekül Wasser abgeben. Es wurde früher

bereits darauf hingewiesen, daß diese Hydroxylgruppe allen

Azetylierungsversuchen getrotzt hat8. Das tut sie auch gegen¬

über den stärksten Azetylierungsmitteln (Azetylchlorid und

Azetanhydrid mit konz. Schwefelsäure); sie wird immer nur

aus dem Molekülverband herausgeworfen. Es entsteht dadurch

1 Diese Erscheinung wird eben als Halochromie bezeichnet.

2 P.Pfeiffer, Organische Molekülverbindungen, S. 58 — 66 (1927).
3 Vgl. Seite 19.
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aus dem Aldol (XIV) ein a,ß- ungesättigtes Keton (XV),
dessen Struktur die tiefe Halochromie seiner Molekülverbin¬

dungen gut verstehen läßt:

OCH3 OCHs

OCH:

-H,0.
<y

OH OCH

/ X M-
/\/w\/l\

(XIV) (XV)

Besonders die Doppelbindung in a,/^-Stellung zur Keto-

gruppe und die beiden Phenylreste haben eine starke farb-

vertiefende Wirkung auf die Halochromieeffekte, die durch

die beiden Methoxylgruppen an den aromatischen Kernen

noch verstärkt wird. Auch die hydroaromatischen Ringe

tragen zur Vertiefung der Farbe der halochromen Verbin¬

dungen bei1.

Über den Einfluß des Addenden (der Säure) auf die Farb¬

tiefe und Farbintensität dieser halochromen Verbindung'en

kann ich keine bestimmten Aussagen machen. Auffallend ist

nur die tiefviolette Farbe, welche die Additionsprodukte von

Oxalsäure, Ameisensäure, Essigsäure und Azetanhydrid an

das a,ß- un gesättigte Keton (XV) zeigen, im Gegensatz zu den

Schwefelsäure- und Phosphorsäure-Verbindungen, welche nur

karminrot gefärbt sind. Ich halte es in Anlehnung an Be¬

obachtungen von Pfeiffer und anderen2 für wahrscheinlich,

daß die tiefere Farbe der ersteren halochromen Verbindungen
darauf beruht, daß sich mehrere Moleküle des Addenden am

Aufbau derselben beteiligen.

1 P.Pfeiffer, Organische Molekülverbindungen, S. 67 — 79 (1927).
8 P. Pfeiffer, Organische MolekülVerbindungen, S. 83 — 84 (1927); vgl.

auch H. Stobbe und R. Haertel, A. 370, 99 (1909).



Beschreibung der Versuche.

Zyklohexanolon- o-Methoxyphenyl-äther (IVa).

Die Darstellung dieser Substanz wurde schon von F. Ebel

beschrieben1 Da es mir ]edoch gelang, dieselbe zu verbessern

und zu vereinfachen, sei sie hier nochmals erwähnt.

170 g staubtrockenes Natnumguaja tolat2 werden in die

Losung von iöogfnsch destilliertem Chloizyklohexanon3m 500 g

Toluol eingetragen. Nach tüchtigem Sc îutteln geht die Reak¬

tion von selbst los. Der Kolbeninhalt erwärmt sich auf zirka

500, färbt sich hellbraun und dichte Klumpen von kolloidalem

Kochsalz scheiden sich aus Nach dem Abklingen (nach zirka

10 Minuten) wird noch ungefähr eine Stunde auf der Schuttel-

maschme geschüttelt, um die Kondensation zu vervollständigen;
Erhitzen ist dabei gar nicht notwendig. Hierauf wird zunächst

mit verdünnter Sodalosung ausgeschutielt, um das Kochsalz

herauszulosen, dann dreimal mit kon/ Sodalosung und zum

Schluß noch mit destilliertem Wasser g ewaschen, um das in

geringen Mengen entstandene Guajakoi nebst anderen, harz¬

artigen Verunreinigungen zu entferner. (Das Waschen mit

Alkalilaugen ist nicht zu empfehlen, da 5ich merkbare Mengen
des Ketons in Lauge losen.) Hierauf wird die toluohsche

Losung über Natnumsulfat getrocknet. Nach dem Abdampfen
des Toluols im Vakuum hinterbleibt ein orange gefärbtes, sehr

viskoses Ol, das beim Anreiben mit wenig Äther in fast weißen

Kristallen erstarrt. Durch Abnutschen und gründliches Aus¬

waschen mit Äther laßt sich daraus ein ziemlich reines Produkt

1 F Ebel, 1 c

2 Darstellung siehe Bischoff, B 30, 1392 (kioo)
3 Darstellung siehe F Ebel, 1 c
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vom Smp. 6501 gewinnen. Ausbeute: 172 gf = 67°/0) berechnet

auf Natriumgfuajakolat. Nach einmaligem Umkristallisieren

aus der 3 — 4iachen Menge Äther mit etwas Tierkohle schmilzt

das Produkt bei 67,5°.

Das Rohketon läßt sich auch durch Vakuumdestillation reinigen (Sdp.lsmnl =
180 —1900). Dabei zersetzt sich jedoch immer ein nicht geringer Teil und

die tief rot gefärbten Zersetzungsprodukte (wahrscheinlich Kondensations¬

produkte neben Guajakol) schleppen sich durch alle Fraktionen hindurch.

Durch Umkristallisieren aus Äther oder Petroläther mit etwas Tierkohle er¬

hält man daraus das Keton farblos und rein.

Das Keton entsteht auch durch Kondensation von Bleiguajakolat (durch
Zusammenschmelzen von gelbem PbO mit Guajakol erhalten) mit der äqui¬
valenten Menge Chlorzyklohexanon in Benzol- oder Toluollösung. Da jedoch

mehrstündiges Erhitzen erforderlich ist, um die Kondensation zu vervoll¬

ständigen, und da das Bleiguajakolat nie rein zu erhalten ist, bilden sich viele

harzige Nebenprodukte, so daß die Ausbeute an Keton hinter der nach der

ersten Darstellungsweise erzielten zurückbleibt.

Die physikalischen Eigenschaften des Ketons wurden schon

von F. Ebel beschrieben2.

Noch viel mehr als im Vakuum zersetzt sich das Keton

bei der Destillation unter gewöhnlichem Druck unter Abspaltung

von Guajakol, welches schon am Geruch erkennbar ist und

ferner mit FeCl3 nachgewiesen werden konnte.

Umlagerungsversucb.

1 g" Keton wurde 2 Stunden lang- auf dem Wasserbad mit

einprozentiger, methylalkoholischer Salzsäure gekocht; dann

wurde der Alkohol weitgehend abgedampft und die zurück¬

bleibende, etwas weinrot gefärbte Flüssigkeit mit einem großen
Überschuß an Sodalösung versetzt, wobei das unveränderte

Keton fast quantitativ wieder ausfiel. Nach einmaligem Um¬

kristallisieren aus Äther hatte es den richtigen Schmelzpunkt
und Mischschmelzpunkt.

1 Alle Schmelzpunkte wurden im Kupferblock mit Normalthermometer aus¬

geführt.
« F. Ebel, 1. c.
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Bestimmung des aktiven Wasserstoffs in Zyklohexanolon-

Guajakoyläther.

0,1483 g" Substanz gaben bei 85° 15,8 ccm CH4; aktives H:

0,98 (1) bei 10 Minuten Reaktionszeit, 737 mm Barometerstand

und 15 mm Pyridindampfdruck bei ii°.

Versuch der Synthese der a-[{l-oxy-2-(o-Methoxy-phenoxy-)}
zyklohexyl-] adipinsäure (XVI) aus Zyklohëxanolon-Guaja-

koyläther nach Reformatzky1.

1. ct-Monobromadipinsäure-diäthylester (XVIII).

Die Adipinsäure wurde durch Oxydation von Zyklohexanol

in siedender, konz. HN03 erhalten2.

Die von K. In gold beschriebene Methode zur Bromierung

der Adipinsäure in einem indifferenten, organischen Lösungs¬

mittel3 lieferte stets geringe Ausbeuten an a-Bromadipinester,

so daß wir schließlich ohne Lösungsmittel arbeiteten. Wir

hielten uns dabei im wesentlichen an die Vorschrift von Vol-

hard über die a-Bromierung der Bernsteinsäure4, nur wurde

an Stelle von rotem Phosphor PBr3 als Bromüberträg-er ver¬

wendet.

70 g vollkommen trockene Adipinsäure wurden innig mit

180 g PBr3 vermischt und dann tropfenweise mit 200 g Brom

versetzt. Eine stürmische Reaktion erfolgte und Bromwasser¬

stoff entwich in Strömen. Dieser wurde mit den mitgerissenen

Bromdämpfen über eine Wasserfläche geleitet, um quantitativ

absorbiert zu werden. Die Reaktion mußte unter Rückfluß

vorgenommen werden, da sonst das zur Hauptsache sich bil¬

dende ct-Bromadipinsäurebromid infolge der Reaktionswärme

verdampfte. Durch Zersetzen mit Äthylalkohol entstand daraus

1 Bei dieser Arbeit unterstützte mich Herr R. A. van Linge, dem ich an

dieser Stelle meinen Dank wiederhole.

2 L. Bouveault und R. Locquin, Bl. (4), 3, 438 (1908).
3 K. Ingold, Soc. 119, 961 (1921).
4 Volhard, A. 242, 141 (1887).
Lattmann. o



— 34 —

der gesuchte a-Bromadipinester. Man gewann ihn durch

Ausathern des Reaktionsgemischs, Entsäuern der ätherischen

Losung mit Sodalosung, Waschen mit Wasser, Trocknen über

Natriumsulfat und Abdampten des Äthers als zähe, gelb ge¬

färbte Flüssigkeit Im Vakuum von n mm Druck destillierte

der Ester zwischen i6i°und 163
° als farblose, glasklare, zähe

Flüssigkeit von schwachem Estergeruch. Ausbeute 27 g

(2o°/0 der Theorie) Da sich die Flüssigkeit wahrscheinlich

infolge Verunreinigungen nach einiger Zeit wieder gelblich

färbte, wurde sie noch einer Hochvakuumdestillation unter¬

worfen, wobei die Hauptfraktion bei 3—4 mm Druck zwischen

137° und 1400 überging. Sie blieb von nun an farblos und

roch deutlich esterartig.

2 Ausfuhrung der Reformatzky-Synthese1.

6 g Keton (geringer Überschuß), 7V2 g des oben erhaltenen

a-Monobromadipinsaure-diathylesters und 1,7 g aktiviertes

Zink2 wurden in abs. Benzol bis zur Auflosung des Zinks unter

Ruckfluß gekocht, was 144 Stunden dauerte. Nachher schüttelte

man die Losung zwecks Zersetzung der zink- organischen Ver¬

bindung und zur Entfernung des Zmks mit verdünnter Schwefel¬

saure und dann mit Wasser aus, trocknete über Natriumsulfat

und dampfte das Losungsmittel vollständig ab. Der Ruck¬

stand enthielt Adipinsäure-diathylester und das Keton Man

versetzte ihn zwecks Verseitung des Esters mit viel 10-pro-

zentiger, alkoholischer KOH, wobei ein reichlicher Nieder¬

schlag entstand. Zur volligen Verseifung kochte man hierauf

das Gemisch noch zirka eine Stunde auf dem Wasserbad. Der

Niederschlag, der entweder aus dem Kahumsalz der gesuchten
Saure oder der Adipinsäure oder aus einem Gemisch beider

1 O Wallach, A 347, 328 (1906) und 414, 226 (1917)
2 Die Aktivierung geschah wie folgt Gewöhnlicher Zmkgnes wurde mit

Äther gewaschen, dann mit verdünnter Salzsaure übergössen, bis eine leb¬

hafte Wasserstoffentwicklung einsetzte, hierauf rasch von der Saure abgesaugt,
mit Wasser nachgespult und getrocknet Das so vorbereitete Zink wurde

nun mit Jod weiter aktiviert, wie im Houben Weyl (IV, 724) angegeben



Salze bestehen konnte, vermehrte sich dabei noch etwas. Er

wurde abgenutscht und in Wasser gelöst. (Mit Ausnahme

von harzigen Verunreinigungen, die mit Äther extrahiert

wurden, löste er sich klar auf.) Man säuerte hierauf die Lösung

an und ätherte aus, wusch den Ätherauszug mit Wasser,

trocknete über Natriumsulfat und dampfte den Äther weg,

worauf ein braunes, viskoses Ol zuriickblieb, das beim An¬

reiben mit wenig Essigester in fast weißen Kristallen erstarrte.

Die braunen, schmierigen Verunreinigungen ließen sich glatt

mit Essigester herauslösen, während kleine, weiße Kristallenen

zurückblieben, die nach dem Umkristallisieren aus Essigester

monokline Prismen gaben. Sie zeigten den Schmelzpunkt und

Mischschmelzpunkt der Adipinsäure. Eine Molekulargewichts¬

bestimmung in Kampfer (nach Rast) ergab den Wert 149,8.

(Das theoretische Molekulargewicht der Adipinsäure ist 146,1).

Es stand also außer allem Zweifel, daß Adipinsäure vorlag".

Eine weitere Säure ließ sich an dieser Stelle nicht nachweisen.

Auch aus dem beim Abfiltrieren des obigen Niederschlags erhal¬

tenen alkoholischen Filtrat ließ sich kein wohldefiniertes Pro¬

dukt mehr isolieren. Nur das Keton konnte daraus in Form

einer braunen Schmiere wieder zurückgewonnen werden.

(8-Methoxy)-l, 2,3,4-tetrahydro-diphenylenoxyd.

/K»! /\
r II I" 3I

I7 II13 Ht0 2I

o

OCH3

Auch für diesen Körper ist die Darstellungsmethode in¬

zwischen weiter ausgearbeitet worden1.

2 g reines, umkristallisiertes Keton (IVa) werden allmählich

in der zehnfachen Menge einer mit Eis-Kochsalz gekühlten

konz. Schwefelsäure gelöst, worauf man die tiefrote Lösung

1 Vgl. F. Ebel, I.e.

3*
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noch etwa eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur stehen

läßt. Nachher wird sie auf Eis gegossen und unter Kühlung
mit festem Atzalkali weitgehend abgestumpft. Das so er¬

haltene Gemisch wird wasserdampfdestilliert; ein fast farb¬

loses Öl geht über, das in der Vorlage noch während der

Destillation zu nadeligen Kristallen erstarrt. Sie werden ab¬

filtriert und schmelzen nach dem Trocknen im Exsikkator bei

40". Ausbeute 0,9 g (49°/0 der Theorie). Zur weiteren Reinigung

empfielt sich am besten die Wasserdampfdestillation, da das

Umkristallisieren durchwegs Schwierigkeiten bereitet.

Beim o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolon (IVa) läßt sich der

Ringschluß nur mit konz. Schwefelsäure in einer Ausbeute

von maximal 49°/0 der Theorie erreichen. (Wenn man sich

nicht genau an obige Vorschrift hält, muß man sich auf

schlechtere Ausbeuten gefaßt machen.) Im Gegensatz dazu

schließt sich der Ring beim einfachen Phenyl-Zyklohexanolon(Ia)
von selbst, sobald man bei dessen Darstellung die Tem¬

peratur über eine gewisse Grenze (84 °) steig-en läßt. Die

Ausbeute ist in diesem Fall gegen 7o°/01. Man sieht also, daß

die Methoxylgruppe im aromatischen Kern den Ringschluß
erschwert2.

Mit folgenden wasserentziehenden Mitteln wurde der Ring¬
schluß vergeblich versucht:

1. Durch Kochen mit kurz vorher geschmolzenem Chlorzink in butyl-
alkoholischer Lösung oder in einer Mischung von Butylalkohol mit Xylol (1:2)
wurde das Keton nicht verändert; ebensowenig durch Schmelzen mit wasser¬

freier Oxalsäure.

2. Beim Erhitzen des Ketons mit entwässertem Zinkchlorid in Eisessig¬
lösung oder auch beim Behandeln derselben mit konz. Schwefelsäure in der

Kälte entstanden an Stelle des Furankörpers grau-weiße, spröde, amorphe
Massen. Beim Kochen des Ketons in Phosphoroxychloridlösung bildeten sich

violette und in Azetanhydridlösung mit konz. Schwefelsäure in der Kälte schön

rot gefärbte Harze.

Eigenartig ist, daß mit konz. Schwefelsäure allein nur etwa 50 °/0 verharzen,
während unter den soeben beschriebenen milden Umständen sich fast nur

1 Vgl. F. Ebel, I.e.

2 Stoermer hat bei der Synthese seiner Kumarone dieselbe Wirkung
der Methoxylgruppe beobachten können, vor allem wenn sie in ortho-Stellung
zum ätherischen Sauerstoff stand (R. Stoermer, A. 312, 334).
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Polymere bilden. Es liegt daher nahe, anzunehmen, daß in den letzteren

Fällen der Ringkörper gar nicht gebildet wird, sondern daß das Keton (IVa)
gleich nach erfolgter Enolisierung an der enolischen Hydroxylgruppe azetyliert
wird. (Mit POCl3 entsteht, der Phosphorsäureester.) Die so entstandenen

Azetylprodukte (XXVa) (resp. der Phosphorsäureester) können natürlich als

doppelte Enoläther unter den obwaltenden Bedingungen nicht beständig sein

und polymerisieren daher quantitativ (XXVb). Folgendes Reaktionsschema

veranschaulicht diese Verhältnisse:

OCHa O

A/°

(IVa)

OCHa OH
I O

(IVb)

COCrL,

OCHa 6

/x/u\/-\

v \/

(XXVa)

CH3OC

OCHs Q

(XXVb)

Zyklohexanolon - o - Methoxy - (x, y Dinitro-) phenyläther.

N02

NO,

A, o=A

y\0/\/
OCH.

i g fein pulverisiertes Keton (IVa) wurde in kleinen Portionen

in 30 ccm eiskalte Mischsäure (1 : 1) eingetragen. Das Keton

reagiert unter lebhaftem Zischen mit der Mischsäure und löst

sich nach einigem Schütteln glatt darin auf. Die Lösung

nimmt allmählich eine gelbbraune Farbe an. Sie wird noch

zirka eine halbe Stunde in der Kältemischung stehen gelassen,

dann vorsichtig mit Wasser verdünnt, wobei der Dinitrokörper

in gelbbraunen Flocken ausfällt. Er wird abgenutscht, tüchtig

ausgewaschen, trocken gesaugt und hierauf aus der fünffachen

Menge Alkohol oder verdünntem Eisessig umkristallisiert.

Man erhält auf diese Weise feine, gelbe Nadeln vom Smp. 1650.
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Ausbeute 1ja g. Zur Analyse wurden sie noch im Vakuum-

exsikkator getrocknet.

3,090 mg Substanz gaben 0,253 ccm N (23 °, 753 mm).

C13HuO,N2 (310,1). Ber.: N = 9,03 •/„.
Gef.: N = 9,38 V

Der rohe, gelbbraune Dinitrokorper färbt sich am Licht

allmählich tief braun, während das reine Material am Licht

lange Zeit unverändert bleibt. Diese Eigenschaft haftet also

offenbar den Verunreinigungen an. Der Dinitrokorper ist

leicht löslich in Äther und Benzol, mäßig in Alkohol und

Eisessig.

Für den Dinitrokorper sind zwei Konstitutionsformeln möglich:

N02
I

,
NO, NO2

SK o-/\ VV O-
3 5Ü I und

^ "'

N02 I XCK
OCH3

(XXVI a) (XXVIb)

Die Struktur (XXVia) ist aus sterischen Gründen und in Ana¬

logie zu derjenigen des gleich zu besprechenden 5, 7-Dinitro-

(8-Methoxy -) 1, 2, 3, 4 - tetrahydro - diphenylenoxyds (XXVII)
wahrscheinlicher.

5,7-Dinitro - (8 -Methoxy-) 1,2, '6,4-tetrahydro-diphenylenoxyd.

NO,

11 3

llO 2

N02 I O

OCH3
(XXVII)

'/2g fein pulverisiertes (8 -Methoxy)-i, 2, 3, 4-tetrahydro-di¬

phenylenoxyd trägt man unter Eiskühlung in kleinen Portionen

in konz. Salpetersäure oder Mischsäure (1 : 1) ein. Häufiges
Umschütteln ist erforderlich, da sich der ^Ringkörper nur
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lang-sam in den Säuren löst. Die schmutzig-grüne Lösung- muß

mindestens einen halben Tag- bei Zimmertemperatur stehen

g-elassen werden, damit die Bildung- des Dinitrokörpers voll¬

ständig-wird. Nachher wird derselbe mit Wasser ausgeschieden,

abfiltriert, ausgewaschen, trocken g-esaugt, aus Alkohol oder

verdünntem Eisessig- um kristallisiert und zum Schluß mehrere

Stunden im Vakuumexsikkator getrocknet. Man erhält so feine,

oliv-grüne Nadeln vom Smp. 160".

3,669 mg Substanz gaben 0,319 ccm N (19,5°, 726 mm).

C13H1206N2 (292,1). Ber.: N = 9,60 «/„.
Get: N = 9,69 •/„.

Diese Dinitroverbindung-ist leichtlöslich in Äther und Benzol,

mäßig in Alkohol und Eisessig. Nur die Strukturformel (XXVII)
ist dafür zulässig.

Auffallend ist, daß bei der Nitrierung dieser Produkte ohne

besondere Gewaltmethoden gleich zwei Nitrogruppen in den

aromatischen Kern eindringen, während unter ähnlichen Be-

ding-ung-en aus dem g-ewöhnlichen Tetrahydro-diphenylenoxyd1

(und auch aus dem Hexahydro-diphenylenoxyd)2 nur ein Mono-

nitroprodukt3 (XXVIII) erhältlich ist. Der Grund ist wohl in

der substitutionserleichternden Wirkung der Methoxylgruppe
zu suchen:

^T„

N02

/\ /\ ( /\ /\

I II II N0J| || I |
/\/\ /\/ \/\ /\/

no, 10 l o

OCHs

(xxvn) (xxvin)

Einwirkung von Brom auf das Keton.

0,55 g Keton werden in 10 ccm Chloroform gelöst und mit

10 ccm einer Lösung von Brom in Chloroform (1 g Br auf

25 ccm Chloroform) tropfenweise versetzt.

1 F. Ebel, 1. c.

2 J. v.Braun, B. 55, 3761 (1922).
3 Die Stellung der Nitrogruppe ist bis jetzt nicht bekannt.
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Da die anfänglich im Keto-Enol-Gleichgewicht vorhandene

Meng-e der Enolform, an die sich das Brom zunächst addiert,

nur außerordentlich gering sein kann1, so dauert es sehr langte,
bis die ersten Tropfen entfärbt sind (3 Minuten) Sobald aber

durch die Reaktion einmal genügend HBr g-ebildet ist, übt

dieser ein starke, katalytische Beschleunigung" auf die Enoli-

sierung aus, so daß von nun an die im Gleichgewicht fehlende

Menge der Enolform so rasch nachgeliefert wird, daß jeder
weitere Tropfen der Bromlosung momentan entfärbt wird.

Nach beendigter Bromzugabe ist die Losung schwach gelblich
und raucht stark (HBr')

Gleich nach beendigter Reaktion wird das Gemisch mit

wasseriger NaOH in mehreren Teilen ausgeschüttelt und

darauf die Chloroformlosung eingedampft. Es hinterbleibt

ein schmieriger, kristallinischer Ruckstand, den man durch

Waschen mit Alkohol in zwei Teile trennen kann; in einen

alkoholloshchen Teil und in ein alkoholunloshches, weißes

Pulver Das Alkoholloshche besteht zum Teil noch aus Gua-

jakol (Trennung davon durch Behandeln mit NaOH) und aus

geringen Mengen eines farblosen Ols, das nicht weiter unter¬

sucht worden ist. Bei dem alkoholunloslichen Pulver handelt

es sich um den o-Methoxy-phenylather des Zyklohexan-i, 3-

diol-on-2 (XIII) Es laßt sich aus einem Gemisch von gleichen
Teilen Chlorbenzol und Benzin vom Sdp 100—1500 Umkristal¬

lisieren Man erhalt kleine, sternförmige Kristalle, die nach

vierstündigem Trocknen im Vakuum bei ioo° bei 122 —129"
schmelzen

4>j99 mS Substanz gaben u,ii mg CC)2 und 2,81 mg H20

C]3H1604 (236,1) Ber C = 66,0 »/„ H = 6,81 °/0.

Gef C = 66,0 °/0 H = 6,80 °/0

Sämtliches Guajakol sitzt in den alkalischen Waschwassern.

Man entzieht ihnen mit Äther noch geringe Mengen von neu¬

tralen Bestandteilen und übersättigt darauf mit Kohlendioxyd.

1 Vgl theoretischen Teil, Seite 14
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Das Guajakol bleibt in Losung Man nimmt es durch sorg¬

faltiges Ausschütteln in Äther auf, aus dem es nach dem

Verdunsten des Äthers als hellbraunes Ol zurückbleibt. Zur

völligen Reinigung wird es in die Kahumkarbonat-Doppel-
verbmdung übergeführt und daraus durch Wasserdampfdestil-
lation in Freiheit gesetzt. Es ist dann völlig farblos, zeigt
den typischen Guajakolgeruch, gibt mit FeCl8 in Alkohol die

übliche, grunrote Färbung und mit Bromwasser die dunkel¬

rote, amorphe Fallung Mit a-Naphtyliso7yanat stellte ich

daraus nach French und Wirtel3 das Urethan (XII) her.

Smp. 114— 115 °. (Schmelzpunkt des Vergleichspraparats 117 °,

Mischschmelzpunkt 115 —1160.)2

1 Oxy - 2,3 '- Di - (0 - Methoxy phenoxy-) dodekahydro-

l,l'-diphenyl-on-2' (XIV).

Fur die Darstellung dieses Stoffes kam Bombenazetylen zur

Anwendung Um den Gasstrom gut regulieren zu können,

wurde das Azetylen bei der Durchfuhrung des Versuchs

einem Gasometer von 20 Liter Inhalt entnommen Vom Gaso¬

meter kam das Gas zwecks Reinigung zunächst durch drei

Waschflaschen hindurch, von denen die erste maßig konz NaOH,
die zweite eine salpetersaure Losung von Fernnitrat, Kupfer¬

sulfat, Merkurinitrat und Kaliumchlond und die dritte eine stark

salzsaure Subhmatlosung enthielt3. Zum Schluß passierte das

Gas zwecks Trocknung noch eine vierte Waschflasche mit

konz. Schwefelsaure und einen mit feinkornigem Kalzium-

chlorid gefüllten Trockenturm und erreichte dann endlich das

Reaktionsgefaß
Dasselbe wurde durch einen zweifach durchbohrten Gummi¬

stopfen verschlossen. Durch die eine Bohrung ging das Ein-

1 1 c

2 Es ist zu bemerken, daß auch das ganz reine Naphtylurethan keinen

scharfen Schmelzpunkt hat, sondern sich von 117 —125
°

stetig verflüssigt.
Der unterste Punkt wurde als scharf erkennbar zur Beobachtung heran¬

gezogen
* L Vamno, Handbuch der praparatrven Chemie, Bd II, S. 9
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leitung-srohr für das Azetylen, während die andere ein kurzes,

gebogenes Glasrohr enthielt, das für den Austritt der Gase

(Ammoniak, Ätherdämpfe und überschüssiges Azetylen) be¬

rechnet war. Um jede Spur Feuchtigkeit vom Reaktions¬

gemisch fernzuhalten, trug das Ausleitung'srohr am Schluß

noch ein Chlorkalziumrohr.

Das Reaktiongefäß enthielt eine Lösung von 5 g reinem

Keton in 25 g abs. Äther. Dazu kamen etwas mehr als 1 g

fein gepulvertes und wirksames (frisch dargestelltes) Natrium-

amid (geringer Überschuß), nachdem die Luft im Kolben

durch Azetylen verdrängt war. Eine stürmische Ammoniak¬

entwicklung- setzte ein und in dem Maße, wie das Natrium-

amid aufgezehrt wurde, schlug' sich die Natriumverbindung
des Ketons als gelber, pulveriger Bodensatz nieder. Nun

wurde in langsamem Strome Azetylen durchgeleitet, ungefähr
2 — 3 Blasen pro Sekunde, bis der Gasometer leer war (für

5 g Keton genügte gerade ein Gasometer voll). Das dauerte

je nach der Durchleitungsg-eschwindigkeit 18 — 24 Stunden.

Das Einleitungsrohr mußte in die ätherische Flüssigkeit ein¬

tauchen. Von Zeit zu Zeit wurde der Inhalt des Reaktions¬

kolbens tüchtig durchgeschüttelt und mit abs. Äther nach¬

gefüllt.

Im Verlauf der Reaktion färbt sich der Kolbeninhalt all¬

mählich tief gelb bis orange; der g"elbe Bodenkörper bleibt

bis zum Schluß bestehen. Eine Probe davon schmilzt nach

dem Auswaschen mit abs. Äther über 200° unter Zersetzung.
Das beweist, daß im Bodenkörper weder das freie Keton noch

dessen Aldol vorliegen kann, sondern nur deren Natriumsalze.

Das frei Aldol hat sich also noch nicht gebildet. Es ist weder

im Bodensatz noch im Äther, wo es praktisch unlöslich ist,

vorhanden.

Voraussetzung für eine gute Ausbeute (maximal 60 °/0 der Theorie) ist in

erster Linie die Reinheit des Ausgangsketons. Für die Bildung des Aldols

ist ferner wichtig, daß das Azetylen durch das Reaktionsgemisch hindurch¬

geleitet wird, selbst wenn das Reaktionsgefäß auf der Schüttelmaschine

geschüttelt wird. Wenn man es einfach unter dem Druck des Gasometers

schüttelt, entsteht kein Aldol. (Offenbar, weil der hohe Dampfdruck des
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Äthers dem Azetylendruck im Gasometer stark entgegenwirkt und die Diffusion

des Azetylens in das Reaktionsgefäß zu langsam erfolgt, so daß am Anfang
lange Zeit nur Spuren von Azetylen mit dem Reaktionsgemisch in Berührung

kommen.) Die übrigen Faktoren: Reaktionstemperatur, Durchleitungs¬
geschwindigkeit, Schütteln oder Nicht-Schütteln des Reaktionskolbens

während des Durchleitens sind für die Ausbeute ohne Belang.

i. Aufarbeitung- des Reaktionsg'emiscbs.

Zunächst wird wenig" Eis zugegeben, um das überschüssige
Natriumamid zu zerstören. Hierauf versetzt man unter

Schütteln mit verdünnter Salzsäure bis zur deutlich sauren

Reaktion. Dabei geht der Bodenkörper in Lösung. Die salz¬

saure Schicht färbt sich tief braun, während die obenauf

schwimmende ätherische Schicht eine klare, gelbe Farbe an¬

nimmt. Das Aldol hat sich inzwischen als weißer, körniger

Niederschlag ausgeschieden und lagert in der Trennungs¬
fläche zwischen beiden Schichten. Es wird abfiltriert, mit

Äther einige Male ausgewaschen, getrocknet und um¬

kristallisiert.

Die ätherische Schicht enthält das unverändert g-ebliebene
Keton und meistens noch eine kleine Menge Aldol1. Zur

Gewinnung- derselben wird die ätherische Lösung dreimal mit

Sodalösung' und einmal mit Wasser gewaschen und darauf

wird der Äther im Vakuum weitg-ehend verjagt. Bei dieser

Operation schlägt sich alles im Äther gelöst gebliebene Aldol

als weißes Kristallpulver nieder. Es wird abfiltriert und mit

der Hauptrnenge umkristallisiert.

Das Filtrat wird nun zunächst über Natriumsulfat getrocknet

und dann vollständig vom Äther befreit, worauf das unver¬

änderte Keton als dickflüssiges, braunes Ol zurückbleibt (2,5 g).
Nachdem es einige Tage gestanden hat, kristallisiert es beim

Anreiben mit Äther und die Kristalle zeigen nach einmaligem
Umkristallisieren den richtigen Schmelz- und Mischschmelz¬

punkt.

1 Das stark verunreinigte Aldol ist in Äther löslich.
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Nach einmaligem Umkristallisieren aus der drei- bis vier¬

fachen Menge Alkohol ist das Aldol schon sehr rein. Hell

glänzende Nadeln vom Smp. 153 °. Ausbeute 1,5 g (6o°/o der

Theorie, bezogen auf die Menge des verbrauchten Ketons).
Zur Analyse wurde die Substanz nochmals aus Petroläther

umkristallisiert und hierauf 4 Stunden lang bei 120
° im Vakuum

getrocknet. Der Schmelzpunkt blieb konstant (1530).

3,750 mg Substanz gaben 9,75 mg C02 und 2,42 mg H20.

3,698 mg Substanz gaben 9,61 mg C02 und 2,45 mg H20.

0,3040 g Substanz gaben in 26,9 g Benzol eine Schmelzpunktserniedrigung
von 0,137 Grad.

Ber.: C = 70,87 °/0 H = 7,33 °/0 Molekulargewicht: 440,3.

Gef.: C = 70,98; 70,85 °/0 H = 7,18; 7,35 °/0. Molekulargewicht: 427,6.

2. Bestimmung der aktiven Wasserstoffatome.

80,9 mg Substanz gaben bei 200 4,40cm CH4; aktives H 0,97 (1)

80,9 mg Substanz gaben bei 85
°
9,00cm CH4; aktive H 1,98 (2)

bei 10 Minuten Reaktionszeit, 720 mm Barometerstand und

j6 mm Pyridindampfdruck bei 12,5°.

Das reine Aldol löst sich in der Wärme leicht in Alkohol,

Azeton, Eisessig und Benzol. Beim Erkalten kristallisiert es

aus allen diesen Lösungen in Form glänzender Nadeln. In

Äther und Petroläther ist es selbst in der Hitze schwer löslich.

Aus Petroläther kristallisiert es trotz seiner Schwerlöslichkeit

in feinen, seidenglänzenden Nadeln. Die Verluste beim Um¬

kristallisieren sind durchweg's sehr klein.

Ich erhielt das Aldol auch mit fein zerstäubtem Natrium in Toluollösung,
anstatt mit Natriumamid in Äther. Dabei ist jedoch ein starker Azetylen¬
strom notwendig, um die Natriumkügelchen heftig in der Lösung durcheinander-

zuwirbeln. Beim Zersetzen des Reaktionsgemisches mit verdünnter Salzsäure

fällt das Aldol nicht aus, sondern es bleibt im Toluol gelöst. Man gewinnt

es, indem man nach dem Waschen und Trocknen der Lösung das Toluol zum

größten Teil abdampft und aus dem Rückstand das Aldol mit Äther ausfällt.

Die Ausbeute ist jedoch gering, weil das Natrium mit dem im Toluol gelösten
Keton schlecht reagiert.
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3. Halochrome Salze

des durch Wasserabspaltung aus dem Aldol

entstehenden a,/?-ungesättig"ten Ketons (XV).

Die Großzahl dieser Versuche wurde schon im allgemeinen
Teil erwähnt1; der Vollständigkeit halber seien hier noch

einige Ergänzungen angeführt.

Wenn man eine Lösung des Aldols in Azetanhydrid in der

Kälte mit einer winzigen Spur konz. Schwefelsäure versetzt,

so färbt sich die ganze Lösung augenblicklich violett. Die

Geschwindig-keit der Farbstoffbildung ist mit der einer Ionen¬

reaktion vergleichbar. Dieselbe Erscheinung- tritt bei Zugabe
einer Spur Sulfoessig-säure2 zu der Azetanhydridlösung" des

Aldols auf. Es handelt sich hier offenbar um eine energische

Katalysierung der Wasserabspaltung des Aldols durch die

obig-en Säuren.

Die Farbstoffe lassen sich aus ihren Lösungen in mit Wasser

mischbaren Lösungsmitteln mit Wasser als flockig'e Nieder-

schläg-e ausfällen. (Bei Azetanhydrid muß etwas Laug'e zu¬

gegeben werden, damit es schneller mit dem Wasser reagiert.)
Verdünnt man die Lösungen nur solange mit Wasser, als

nichts ausfällt, und läßt sie dann stehen, so setzen sich die

Farbstoffe mit der Zeit als kristalline Pulver ab.

Sie lösen sich leicht in Azetanhydrid, Essigester und in

allen mit Wasser mischbaren Solventien; wenig löslich sind

sie in den typisch organischen Lösungsmitteln (Benzol, Toluol,

Chloroform) und sehr schwer löslich in Wasser und Äther.

Die Lösungen des karminroten Farbstoffs zeigen grüne Flu¬

oreszenz.

Die färberischen Effekte sind sehr stark. Winzige Mengen
des violetten Farbstoffpulvers geben in i—2 ccm Alkokol,

Azeton, Eisessig oder Azetanhydrid außerordentlich tiefe,

undurchsichtige Färbungen (ähnlich wie KMn04 in Wasser

oder Azeton).

1 Vgl. Seite 27.
2 Vgl. Seite 28.
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4. Die „Krackung" des Aldols.

a) Aus einem kleinen Destilherkolbchen mit kurzem Aus¬

flußrohr wurden 2 g des Aldols destilliert. Die Erhitzung

geschah mittelst eines Ölbades Er wurden zwei Fraktionen

in kleinen Kristalhsierschalchen aufgefangen. Die erste,

größere Fraktion destillierte zwischen 195
° und 2350 über

und stellte ein fast farbloses, dünnflüssiges Ol dar (zirka 1 g).

Sie erstarrte nach ein- bis zweiwöchigem Stehen zu langen,

spießigen Kristallen, die nach dem Umkristallisieren aus Äther

den Schmelzpunkt (67 °) und Mischschmelzpunkt (65 °) des

Zyklohexanolon-o-Methoxyphenylathers zeigten. Ausbeute 0,7 g

(35°/o der Theorie).
Sobald das Destillat eine deutlich gelbe Farbe annahm (235 °),

wurde die Vorlage gewechselt, um die zweite Fraktion zu

sammeln (von 235° an aufwärts). Sie entstand in viel ge¬

ringerer Menge als die erste Fraktion, war dickflüssiger als

dieselbe und zeigte gelbe Farbe. Aber selbst nach monate¬

langem Stehen kristallisierte sie nicht. Es schienen in ihr

andere Zersetzungsprodukte vorzuliegen.

Ein solches war z. B das Guajakol, das sich auch in der

ersten Fraktion nachweisen ließ. (Beide Fraktionen zeigten

typische Guajakolreaktionen1.) Im Destilherkolbchen blieben

verhältnismäßig große Mengen eines braunen, harzigen Ruck¬

standes zurück.

b) Eine kleine Probe des Aldols wurde mit ungefähr der¬

selben Gewichtsmenge Zinkstaub innig vermischt und die

Mischung aus einem kleinen Destilherkolbchen mit kurzem

Ausflußrohr destilliert. Die Heizung erfolgte mit freier flamme.

Ein gelbes Ol ging über, in welchem sich nach ein bis zwei

Wochen strahhge Kristallaggregate bildeten Nach dem Um¬

kristallisieren aus Äther zeigten sie sowohl den Schmelzpunkt

(66°) als auch den Mischschmelzpunkt (65 °) des o-Methoxy-

phenyl - Zyklohexanolons.

1 Das Guajakol konnte, wie -wir gesehen haben (vgl Seite 1,2), sehr wohl

durch sekundäre Spaltung von primär entstandenem Keton gebildet worden

sein
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c) Eine kleine Probe des Aldols wurde mit ungefähr der¬

selben Gewichtsmenge g-elben PbO innig vermischt und wie

oben destilliert. Zunächst verflüchtigte sich das infolge Re¬

duktion des PbO entstehende Wasser. Nachdem dieses weg--

destilliert war, g'ing ein fast farbloses, dünnflüssiges Ol über,

aus dem beim Stehen im Exsikkator innerhalb einer Woche

sich spießige Kristalle bildeten, Sie erwiesen sich nach der

Reinigung auch wieder als Keton.

Kondensationsprodukt des Aldols mit Benzaldehyd.

2 g- Aldol wurden mit a/s g Benzaldehyd in 20 ccm abs. Al¬

kohol gelöst und zu der Lösung 2 g festes KOH oder NaOH

geg-eben. Diese Mischung wurde nun 6 Stunden stehen ge¬

lassen, wobei sich die Lösung allmählich tief rot färbte.

Nachher verdünnte man stark mit Wasser, ein flockiger, roter

Niederschlag bildete sich, der abfiltriert und in Äther auf¬

genommen wurde. Diese ätherische Lösung wurde nun gründ¬
lich mit verdünnter NaHSOg-Lösung geschüttelt, um die letzten

Reste Benzaldehyd zu entfernen. Nach dem Waschen mit

Wasser, Trocknen und Abdampfen des Äthers hinterblieb ein

schmutzig-rotbraunes Ol, das nach 24stündig"em Stehen zu

einem Kristallkuchen erstarrte. Mit Äther ließen sich die

rotbraunen, schmierigen Verunreinigungen herauswaschen; es

blieben nachher schöne, fast farblose Kristalle zurück. Durch

Umkristallisieren aus Eisessig konnten daraus farblose, spießig'e

Nadeln vom Smp. 1600 erhalten werden. Zur Analyse wurden

sie nach dem Auswaschen mit Wasser und Alkohol einige Zeit

im Dampftrockenschrank getrocknet.

4,966 mg Substanz gaben 13,23 mg C02 und 3,22 mg H20.

C33HS80, (546,3). Ber.: C = 72,65 °/o H = 7,02°/„.

Gef.: C = 72,70 °/0 H = 7,22 °/0.

Diese Analysenresultate deuten auf eine Formel hin, die man

sich aus zwei Molekülen Keton (o-Methoxyphenyl-Zyklo-
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hexanolon) und einem Molekül Benzaldehyd zusammengesetzt

denken muß.

Bemerkenswert ist, daß sich derselbe Körper auch aus dem

einfachen o-Methoxyphenyl-Zyklohexanolon mit Benzaldehyd

unter genau denselben Versuchsbeding-ungen bildet (Misch¬
schmelzpunkt i68°).

Es läßt sich daher nicht ohne weiteres entscheiden, in welcher

Weise sich die einzelnen Moleküle kondensiert haben.

Die Substanz ist sowohl in wässeriger Sodalösung als auch

in wässeriger Lauge praktisch unlöslich und schwer löslich in

den gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln.

a - f {1 - Oxy - 2 - (o - Methoxy • phenoxy )} zyklohexyl -] Adipin¬
säure (XVJ).

5 g Aldol werden auf dem Wasserbad mit 250 ccm einer

gesättigten, wasserfreien, azetonischen Permanganatlösung (ent¬
hält 2,i5°/0 KM11OJ unter Rückfluß gekocht. Nachdem sämt¬

liches Permanganat verbraucht worden ist, werden noch 1,5 g

KMn04 in fein pulverisierter Form dazugegeben (im ganzen

11 g KMn04). Die rotviolette Farbe der Lösung macht all¬

mählich einer braunen Emulsion Platz. Man kocht bis sich der

ausgeschiedene Braunstein gesetzt hat und die überstehende

Lösung klar geworden ist. Dann wird sie vom Braunstein

abgesaug-t, auf ein kleines Volumen eingedampft, mit der zehn¬

fachen Menge Wasser verdünnt, schwach alkalisch gemacht

und dreimal ausgeäthert. In den Äther gehen die Neutral¬

bestandteile1. Man wäscht die vereinigten Ätherauszüge zu¬

nächst mit verdünnter Salzsäure, nachher mit Wasser, trocknet

über Natriumsulfat und destilliert den Äther ab. Dabei scheidet

1 Die Menge dieser Neutralkörper wird um so kleiner, je mehr KMn04
zur Oxydation verwendet wird. Sie scheinen also nur oxydative Zwischen¬

stufen darzustellen, die mangels an KMn04 nicht weiter oxydiert werden

konnten. Die Säure dagegen, die bei der Oxydation des Aldols als Haupt¬

produkt entsteht, erweist sich selbst bei langem Kochen in azetonischer

Permanganatlösung als völlig beständig. Ihre Menge bleibt daher bei
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sich eine kleine Menge Ausgangsprodukt (Aldol) als weißes,

kristallines Pulver aus (0,3 g). Die übrigen Neutralkörper

gewinnt man durch vollständiges Abdampfen des Lösungs¬
mittels als dickflüssiges, braunes Ol, das wegen seiner uner¬

freulichen Eigenschaften nicht weiter untersucht wurde.

Die Braunsteinrückstände enthalten die Hauptmenge der

Säure als Natriumsalz. Dieses wird ihnen durch zweimaliges
Auskochen mit ganz schwacher Natronlaug'e entzogen. Die

alkalischen Extrakte vereinigt man hierauf mit der oben

erwähnten, nach der Extraktion der Neutralkörper zurück¬

bleibenden alkalischen Lösung (die auch noch wenig Säure

enthält), sättiget mit NaCl, macht mit konz. HCl stark sauer

und äthert die ausgeschiedene Säure zweimal aus. Die ver¬

einigten Atherauszüge wäscht man zweimal mit verdünnter

Kochsalzlösung, trocknet sie über Natriumsulfat und gewinnt
nach dem Abdampfen des Äthers die Säure als hellbraunes

Ol, das beim Umrühren in hellbraunen Kristallen erstarrt.

Ausbeute 2 g (5o°/0 der Theorie, bezogen auf die Menge des

verbrauchten Aldols).

Die braunen, schmierigen Verunreinigungen lassen sich mit

Benzol leicht herauswaschen; es bleibt nachher ein ziemlich

reines, schwach gelb gefärbtes Kristallpulver zurück. Zur

Analyse wird die so vorbereitete Säure über das Bleisalz wie

folg't gereinigt :

1 g des obigen Kristallpulvers wird mit 20 ccm Wasser

erhitzt und darauf tropfenweise mit verdünntem NaOH neu¬

tralisiert, während die Lösung ständig am Kochen erhalten

wird. Am Schluß soll sich die Säure klar gelöst haben und

die Lösung muß neutral oder darf höchstens schwach sauer

sein. Diese Lösung- versetzt man bei Siedehitze solange mit

kalter, klarer Bleiazetatlösung, bis nichts mehr ausfällt. Das

Steigerung der Permanganatmenge über das erforderliche Maß hinaus konstant.

Aus diesen Gründen ist es vorteilhaft, mit großem Überschuß an KMn04 zu

arbeiten. Genau läßt sich die erforderliche Permanganatmenge nicht an¬

geben, da man ja nicht weiß, was mit dem bei der Oxydation sich ab¬

spaltenden Guajakolrest geschieht, und da ferner immer etwas Azeton mit

oxydiert wird.

Lattmann. 4
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Bleisalz der Säure schlägt sich dabei in gelblichweißen Flocken

nieder. Man läßt absitzen und überzeugt sich durch weitere

Zugabe von Bleiazetatlösungvon derVollständigkeit der Fällung.

Darauf filtriert man ab, wäscht das Bleisalz zunächst mit

heißem Wasser aus und kocht es dann einige Male mit Äther

aus, um organische Beimengungen herauszulösen. Nachher

wird es in viel Wasser aufgeschlemmt und bei Siedehitze all¬

mählich mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, bis die Reaktion

auf BaCla nicht mehr ausbleibt. Hierauf wird vom Bleisulfat

abfiltriert, das letztere zwecks Herauslösen kleiner, okkludierter

Säuremengen zweimal mit Wasser ausgekocht und die dabei

erhaltenen Auszüge zum Filtrat geschlagen. Die so gewonnene,

schwach schwefelsaure Lösung enthält sämtliche Säure. Sie

wird kurze Zeit mit wenig Tierkohle auf dem Wasserbad ge¬

kocht, abfiltriert, das Filtrat auf dem Wasserbad auf ein kleines

Volumen eingedampft1 und hierauf in der Kälte stehen ge¬

lassen. Es kristallisieren daraus farblose Nadeln von 3—5 mm

Länge, die bei 71° schmelzen. Es handelt sich hier um die

kristallwasserhaltige Säure.

Kristallwassergehalt:

33,1 g (ca. 2 Mole) H20 auf 1 Mol Säure.

Die Kristalle schmelzen im Dampftrockenschrank, geben

darauf ihr Kristallwasser ab und backen zu einer harten Kruste

der kristallwasserlosen Säure zusammen. Nach einmaligem

Umkristallisieren aus der 20—3ofachen Menge Benzol (langes

Digerieren ist notwendig, bis völlige Lösung eingetreten ist)

erhält man sie analysenrein. Sie stellt ein schneeweißes, fein¬

kristallines Pulver vom Smp. 161 ° dar, das nach vierstündigem

Trocknen bei 1200 im Vakuum zur Analyse gelangt ist.

1 Man darf nicht zu stark eindampfen. Erreicht nämlich die heiße, wässerige

Lösung der Säure den Sättigungsgrad, so scheidet sich nach dem Erkalten

schon in wenigen Minuten der größte Teil der Säure in Form sehr feiner

Oltröpfchen aus, die in Wasser suspendiert bleiben. Es entsteht so eine

milchige Emulsion, aus der sich die Säure erst nach etwa 24 stündigem Stehen

als fester, pulveriger Bodensatz absetzt. Diese Säure ist kristallwasserfrei,
enthält aber sämtliche Verunreinigungen, die mit in Lösung gegangen sind,
da sie ja zunächst ölig ausgefallen ist.
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4,878 mg Substanz gaben 11,14 mg C02 und 3,17 mg H20.

4,665 mg Substanz gaben 3,22 mg AgJ (Zeisel).

0,180 mg Substanz gaben in 1,810 mg Kampfer (nach Rast) eine Schmelz¬

punktserniedrigung von ii,o°.

0,200 mg Substanz gaben in 1,910 mg Kampfer (nach Rast) eine Schmelz¬

punktserniedrigung von ii,5°.

C18H2607. Ber.: C = 62,26 «/„ H = 7,15 °/0 OCH3 = 8,465 °/0.

Gef.: C = 62,20°/0 H = 7,21 °/c OCH3 = 9,11 °/0.

Molekulargewicht berechnet: 366.

Molekulargewicht gefunden : 362; 364.

Die Säure löst sich leicht in Laugen, Alkalikarbonatlösung-en
und in wässerigem Ammoniak, ferner in Alkohol, Eisessig, Azeton

und Pyridin. In Wasser, Benzol, Toluol und Chloroform ist

sie in der Hitze mäßig, in der Kälte schwer löslich und läßt

sich aus diesen Lösungsmitteln Umkristallisieren. Sehr schwer

löslich ist sie in Petroläther und Tetrachlorkohlenstoff. In

Äther löst sich die rohe, verunreinigte Säure leicht, die reine

schwer auf.

Der intensive Guajakolgeruch, der bei der trockenen Destil¬

lation der Säure auftritt, deutet auf einen konstitutionellen Zu¬

sammenhang derselben mit dem Zyklohexanolon-o-Methoxy-

phenyläther hin. Die völlige Beständigkeit der Säure sowohl

in siedender sodaalkalischer, als auch in siedender azetonischer

Permang-anatlösung zeigt deutlich, daß sie ein Endprodukt der

Aldoloxydation darstellt und steht in g-utem Einklang mit ihrer

Struktur.

Bei der Oxydation des Aldols in Eisessig wurde genau so verfahren wie

bei der Oxydation in Azeton. Nur schied sich im ersteren Falle kein Braun¬

stein aus. Man erhitzte so lange auf dem Wasserbad, bis die Eisessiglösung
klar durchscheinend wurde und eine schwach braunrote Farbe zeigte. Dann

verdünnte man stark mit Wasser, ätherte aus und entzog dem ätherischen

Extrakt die Säure durch Ausschütteln mit konz. NaOH. Aus der zurück¬

bleibenden ätherischen Lösung ließen sich nur Spuren von Neutralkörpern

gewinnen. Aus den vereinigten alkalischen Auszügen erhielt man die

Säure durch Aufarbeiten nach den üblichen Methoden. Die Ausbeute blieb

jedoch hinter derjenigen zurück, die bei der Oxydation in Azeton erzielt

wurde.

4*
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Veresterung- der Saure.

]/j g" der Saure werden mit einem großen Überschuß an

einprozentiger, methylalkohohscher Salzsaure 6 Stunden auf

dem Wasserbad gekocht, die Losung auf ein kleines Volumen

eingedampft und hierauf mit viel verdünnter Sodalosung ver¬

setzt, wobei eine milchige Trübung entsteht. Nun athert man

?weimal aus, wascht die vereinigten farblosen Atherauszuge
mit Wasser, trocknet über Natriumsulfat und dampft den Äther

ab, worauf ein ganz schwach gelb gefärbtes Ol zurückbleibt.

Das ist der neutrale Diester. Ausbeute 0,2 g.

Das Ol lost sich weder in Laugen noch in wasserigen Alkah-

karbonaten noch in Wasser, ein Zeichen, daß beide Karboxyl-

gruppen verestert sind. Ferner ist es in Petrolather sehr schwer,

in Methyl- und Äthylalkohol maßig und in den übrigen orga¬

nischen Solventien leicht loslich. Es laßt sich mit keinem

Losungsmittel zur Kristallisation bringen.

Die obige, schwach gelbe Sodalosung enthalt den sauren

Monoester nebst kleiner Mengen unveränderter Saure. Sie

wird mit HCl stark sauer gemacht und ausgeathert. Aus der

ätherischen Losung gewinnt man das Gemisch von Estersaure

und Saure als stark gelbes Ol, das nach einiger Zeit erstarrt.

Die Estersaure laßt sich daraus mit siedendheißem Petrolather

fast quantitativ extrahieren, wahrend die Saure zurückbleibt.

Beim Erkalten kristallisiert die Estersaure aus der Petrolather-

losung fast vollständig wieder aus. Zur Analyse wird sie noch¬

mals aus Petrolather umkristalhsiert und einige Stunden im

Vakuumexsikkator getrocknet. Man erhalt so das reine Produkt

als schneeweißes Knstallpulver vom Smp. 109 °. Ausbeute 0,2 g

4,876 mg Substanz gaben 11,30 mg C02 und 3,20 mg H20

C20H29O7 (380,2) Ber C = 63,20 »/„ H = 7,42 %
Gef C = 63,20 •/„ H = 7,3o»/0

Der saure Monoester ist in kaltem Petrolather und in Tetra¬

chlorkohlenstoff schwer, in Alkohol, Chloroform und Äther

leicht und in Azeton, Benzol, Essigester und Dioxan sehr

leicht löslich.
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Eine Aufschwemmung- der reinen Estersäure im Petroläther wird beim

Kratzen mit einem Glasstab am Boden des Gefäßes elektrisch. An den vom

Glasstab überstrichenen Stellen ist Reibungselektrizität entstanden, wodurch

die kleinen Esterkriställchen angezogen und festgehalten werden. Es ent¬

stehen so weiße Striche am Boden des Gefäßes. Davon sind die Kristallenen

nur durch ganz kräftiges Umschwenken wegzubringen.
Dieselbe Erscheinung wurde übrigens schon bei der freien Säure, aller¬

dings in schwächerem Maße, beobachtet.

1-Phenyläther des 2,2-Methyl-äthinyl-glykol1 (XXI).

Bei der Zubereitung" des Monochlorazetons und des Phen-

oxyazetons hielten wir uns genau an die bestehenden Vor¬

schriften 2.

io g Phenoxyazeton wurden in 50 g abs. Äther gelöst,

4,5 g fein pulverisiertes Natriumamid (kleiner Überschuß) da¬

zugegeben und in die mit Eiswasser gekühlte Mischung wie bei

der Darstellung des Aldols Azetylen eingeleitet3. Während

30 Stunden wurden insgesamt zirka 36 Liter Azetylen ein¬

geleitet (1—2 Blasen pro Sekunde).

Nachher versetzte man das intensiv braunrot g-efärbte Re¬

aktionsgemisch mit Eis, um das überschüssige Natriumamid

zu zerstören, und hierauf mit verdünnter HCl bis zur deutlich

sauren Reaktion, wobei sich ein dunkelbraunes Ol ausschied.

Das ganze Gemisch wurde nun der Wasserdampfdestillation

unterworfen, um das unverändert gebliebene Phenoxyazeton

wegzutreiben (2 g). Es ging als hellgelbes Öl über, während

das gesuchte Äthinylkarbinol in den öligen, braunen Destil¬

lationsrückständen zurückblieb. Diese wurden dreimal aus-

geäthert, die vereinigten ätherischen Extrakte mehrmals mit

1 Herrn K. Griebel danke ich auch an dieser Stelle für die freundliche

Mitwirkung bei der Durchführung dieser Synthese.
2 Das Monochlorazeton wurde nach P. Fritsch, D. R. P. 69039, Fried¬

länder III, 9 (1893), und A. 279, 313 (1894), durch direktes Chlorieren von

Azeton und das Phenoxyazeton nach R. Stoermer, B. 28 1253 (1895) und

A. 312, 273 (1900), durch Kondensation von Monochlorazeton mit Phenol¬

natrium dargestellt.
3 Vgl. Seite 41—43.
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NaHC08-Lösung (bis deren Farbe nur noch schwach gelb

war) und> schließlich mit Wasser gewaschen und über Natrium¬

sulfat getrocknet. Nach dem Abdampfen des Äthers blieb

ein braunrotes, dickflüssiges Ol zurück. Ausbeute 7 g.

Es zeigte keine Phenolreaktionen, entfärbte sodaalkalische

Permanganatlösung begierig und färbte sich mit wenig
konz. Schwefelsäure intensiv rot. Beim Versuch, das Öl durch

Vakuumdestillation zu reinigen, zeigte es die bereits erwähnte

spontane Zersetzung1. Alle diese Eigenschaften ließen keinen

Zweifel darüber aufkommen, daß der gewünschte Azetylen¬
alkohol vorlag.

l-Phenyläther des 2,2-Methyl-äthyl-glykol (XXIT).

2,85 g des oben erhaltenen braunroten Öls wurden in 20 g

höchst reinem Eisessig (frei von Homologen) gelöst und in

einer Schüttelbirne bei Zimmertemperatur mit 0,06 g Platin¬

oxyd hydriert. Der Katalysator wurde in zwei Portionen zu¬

gesetzt. Die Hydrierung dauerte 17 Stunden; es wurden ins¬

gesamt 372 ccm Wasserstoff (reduziert) aufgenommen. Nach

beendeter Wasserstoffaufnähme zeigte das Hydrierungsgemisch
eine grünlich-braune Farbe. Man filtrierte vom Katalysator
ab, machte unter Eiskühlung mit wässeriger NaOH alkalisch

und ätherte das ausgeschiedene Öl zweimal aus. Die vereinigten
ätherischen Auszüge wurden mit Wasser gewaschen, getrocknet
und der Äther abgedampft. Das zurückbleibende schmutzig¬
braune Öl wurde der Vakuumdestillation unterworfen. Bei

25 mm Druck destillierte zwischen 85 ° und 105
° eine einheitlich

aussehende, schwach gelb gefärbte und stark lichtbrechende

Flüssigkeit über. Zwischen 135° und 1550 wurde eine zweite

Fraktion aufgefangen, die ein sehr dickflüssiges, dunkelg-elbes
Öl darstellte. Beträchtliche Mengen einer dunkelbraunen

Schmiere blieben im Destillationskolben zurück.

Die erste Fraktion war nach einer weiteren Vakuumdestil¬

lation schon weitgehend rein. Zur Analyse wurde sie noch

1 Vgl. Seite 24.
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zweimal aus einem von Pregl1 näher beschriebenen Mikro-

vakuumdestillationsapparat destilliert.

Nach diesen Reinigungsprozessen erhielt man ein fast farb¬

loses, viskoses, stark lichtbrechendes Ol von schwachem Geruch

und vom Sdp.7,5mm = 195 °.

3,550 mg Substanz gaben 9,54 mg C02 und 2,79 mg H20.

CtlH1602 (i8o,i). Ber.: C = 73,28 »/„ H = 8,95 V
Gef.: C = 73,17 °/o H= 8,77 <>/„.

Dichte]?0 = 1,068; Brechungsexponent^0 = 1,524.

Molekular-Refraktion: Ber.: 52,5b.

Gef.: 51,75.

Das Öl ist leicht löslich in Alkohol, Äther und in den übrigen

organischen Lösungsmitteln. In sodaalkalischer Permanganat-

lösung wird es nicht oxydiert.
Aus der zweiten Fraktion von der ersten Vakuumdestillation

konnte man nach ähnlichen Reinigungsmethoden noch weitere

Meng-en des gesättigten Glykolderivates gewinnen.

1 Vgl. F. Pregl, Quantitative, organische Mikroanalyse, 2. Aufl. (1923),
S. 206.
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