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1. EINLEITUNG

Das Samenrr.ehl des weissen Senfs (Sinapis alba L. ) bildet neben dem des

schwarzen Senfs (Brassica nigra K. ) und dem des Sarepta-Senfs (Brassica juncea

Cz 6 C) einen der wichtigsten Bestandteile des Tafelsenfs.

Die Schärfe des Tafelsenfs rührt von den Isothiocyanaten oder Senfölen her,

die in den Pflanzen als Senfölglucoside vorliegen und während der Senfbereitung von

der in den gleichen Pflanzen vorhandenen Myrosinase enzymatisch freigesetzt werden.

Das Samenmehl von Sinapis alba L. wird hauptsächlich deshalb zur Senfher¬

stellung herangezogen, weil dessen nichtflüchtiges Isothiocyanat, neben dem flüch¬

tigen Allylisothiocyanat von Brassica nigra K., dem Tafelsenf einen nachhaltend

brennenden Geschmack verleiht und damit den Würzeffekt erhöht.

In der Technologie der Senfherstellung bedient man sich auch heute noch mei¬

stens traditioneller Rezepte, ohne dass deren Grundlage je qualitativ und quantitativ

untersucht wurde.

Das Senfölglucosid des Samens von Sinapis alba L. wurde zwar schon von

Robiquet und Boutron (1) 1831 kristallin erhalten, das daraus enzymatisch

gebildete Isothiocyanat konnte jedoch noch nie in analytisch reiner Form isoliert

werden. Es wurde von Salkowski (2), Schneider (3), Kjaer und Rubin¬

stein (4) anhand der Reaktionen des zugehörigen Senfölglucosids und mit Hilfe von

Thioharnstoffderivaten des Isothiocyanats eindeutig als p-Hydroxybenzyl-isothiocya¬

nat (im folgenden als p-HBI abgekürzt) erkannt. Die Identifizierung konnte jedoch

nie durch Synthese des reinen p-HBI bestätigt noch konnten seine Eigenschaften

exakt untersucht werden. Es ist lediglich klar geworden, dass das p-HBI einen

äusserst labilen Charakter besitzen muss, der durch seine leichte Oxydier- und

Polymerisierbarkeit erklärt wurde. Die Zersetzungsprodukte sind aber nicht unter¬

sucht worden.

Die für die Senfbereitung wichtigen Fragen der Entstehungsweise und Stabili¬

tät des p-HBI blieben ebenfalls bis anhin ungeklärt.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit bestand deshalb darin, das p-HBI synthe¬
tisch zu gewinnen, aus fermentiertem Samen von Sinapis alba L. (alle folgenden An¬

gaben l'ber Samen oder Samenmehl beziehen sich auf Sinapis alba L. ) zu isolieren,
seine Eigenschaften zu untersuchen und die Wirkung der wichtigsten Inhaltsstoffe des

Samens auf die Entstehung und Stabilität von p-HBI zu studieren.

Die Identität des synthetischen p-HBI mit dem aus dem enzymatisch abgebauten
Samenmehl isolierten sollte den endgültigen Beweis der Struktur der Muttersubstanz

dieses Isothiocyanats liefern.
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2. THEORETISCHER TEIL

21. Synthese von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

211. Literatur der Isothiocyanatsynthesen

Für die Darstellung von Isothiocyanaten existieren zahlreiche Methoden mit

teilweise ausgezeichneten Ausbeuten (5,6).

Aus den Alkylhalogeniden und Metallrhodaniden erhält man durch thermische

Umlagerung der intermediär gebildeten Alkylrhodanide glatt die Alkylisothlocyanate.

R . x _SÇî£ [R
.

SCN] _Des^ R . NCSL J
150°

Nach einer amerikanischen Patentschrift (7) kann das Allylisothiocyanat, das

Senföl des Samens von Brassica nigra K., sogar durch Erhitzen von Allylchlorid,

Natriumcyanid und Schwefel in Methanol direkt hergestellt werden.

CH2= CHCH2—Cl + NaCN + S —[CH2=CHCH2-SCNJ — CH2=CHCH2 - NCS

Für die Synthesen von Arylisothiocyanaten muss man in den meisten Fällen

von den entsprechenden Aminen ausgehen.

Mit Thiophosgen werden sowohl die alipathischen wie auch die aromatischen

primären Amine nach Rathke (8), Dyson und George (9,10,11) seit langem

mit Erfolg direkt zu Isothiocyanaten umgesetzt.

R - NH2 + C12CS
HC°3

. [R - NH - CS - Cl] + HCl

R-NHp *

R - NH - CS - NH-R — R-N =C=S +HC1

Da die Ausbeute öfters durch die Bildung von symetrischen Thioharnstoffen

aus den gebildeten Isothiocyanaten mit den freien Aminen vermindert wird, geht man

am besten von den Aminsalzen aus. Die Umsetzungen werden immer im wässrigen

alkalischen Milieu durchgeführt, wenn das Isothiocyanat nicht wasser- und alkali¬

empfindlich ist, gibt die Thiophosgenmethode eine gute Ausbeute.

Vor kurzem wurde eine interessante Isothiocyanatsynthese von Staab und

Walther (12) beschrieben, die aus primären aliphatischen und aromatischen

Aminen mit NN' - Thiocarbonyl-di-imidazol in äquimolarer Mischung Imidazol und

Isothiocyanat erhielten.
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t>*-d s b<--u * R-NCS

^NH-R

Das Isothiocyanat konnte durch Destillation oder durch Extraktion mit Benzin

oder Tetrachlorkohlenstoff, in denen Imidazol unlöslich ist, abgetrennt werden. Die

Reaktion wurde immer in vollkommen wasserfreiem Chloroform durchgeführt.

Die primären Amine werden mit Schwefelkohlenstoff und Alkalihydroxyd oder

Ammoniak öfters zuerst in die Salze der entsprechenden Dithiocarbaminsäuren über¬

geführt, welche nach verschiedenen Methoden in Isothiocyanate gespalten werden

können.

Einfache Arylisothiocyanate werden aus Dithiocarbaminaten nach Hofmann

(13) durch Erhitzen mit Metallsalzen erhalten (14). Nach einer ebenfalls von Hof ¬

mann (15) stammenden Modifikation können die dithiocarbaminsäuren Salze mit

Jod zersetzt werden. Dithiocarbaminat ergibt aber auch durch Oxydation mit Jod

Thiuramdisulfid, das nach Braun und Deutsch (16) mit Natriumäthylat- und

weiterer Jodbehandlung unter vorübergehender Bildung eines unbeständigen zykli¬

schen Sulfids ein Gemisch von Schwefel und Isothiocyanaten liefert. Schmidt et al.

(17,18) oxydierten die Dithiocarbaminaten mit Natriumhypochlorit oder Natrium-

chlorit zu Isothiocyanaten.

Für die Herstellung aromatischer Isithiocyanate bewährte sich hauptsächlich

die Methode von Slotta und Dressler (19), nach der Phosgen mit Dithiocarba¬

minaten in wasserfreiem Benzol ohne störende Nebenreaktionen Isothiocyanate gibt.

R-NH-CSS0 NH4® _ÇJ2ÇO_> R-N=C=S + HCl + NH4C1 + COS

Die Reaktion verläuft schon bei 0 Grad fast quantitativ. Das Ammoniumchlorid

wird abgenutscht, Chlorwasserstoff und Kohlenoxysulfid entweichen beim Einengen
der Benzollösung, worauf das Isothiocyanat durch fraktionierte Destillation oder

Kristallisation rein erhalten wird. Diese Synthese ist besonders für die DarsteUung
von phenolischen Isothiocyanaten geeignet, da Slotta und Dressler (19) das

p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat nur mit dieser Methode rein erhalten konnten. Dyson
und George (9) bekamen mit der Thiophosgenmethode nur schmutzige ölige Um¬

setzungsprodukte, während sämtliche anderen Isothiocyanatsynthesen versagten.
Dithiocarbaminaten geben nach Andreasch (20), Kaluza (21) und

Nägele (22) mit Chlorameisensäureester Isothiocyanate in guter Ausbeute. Ob¬

wohl die Reaktion gerade in der aromatischen Reihe entdeckt wurde (23), ist sie dort
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meistens nicht brauchbar, da sie zum grössten Teil symetrische Thioharnstoffe

liefert. Von Moore (24) sowie van der Kerk, Pluygers und de Vries

(25) wurden verschiedene Modifikationen der Andreasch-Kaluza-Methode beschrie¬

ben, nach denen man auch aromatische Isothiocyanate erhalten sollte.

Bei aromatischen Aminen, deren basischer Charakter zu schwach ist, bereitet

die Herstellung von Dithiocarbaminaten Schwierigkeiten, da das Gleichgewicht in

Richtung der symetrischen Diarylthioharnstoffe verschoben ist. Aromatische Amine

ergeben mit Schwefelkohlenstoff allein leicht Diarylthioharnstoffe, die nach der alten

Methode von Hofmann (26) oder nach Bly, Perkins und Lewis (27) mit

heissen Mineralsäuren in aromatische Isothiocyanate und in Aminsalze überführt

werden können. Ebenso kann man die Monoarylthioharnstoffe durch Erhitzen in einem

geeigneten Lösungsmittel in Isothiocyanate und Ammoniak aufspalten (28).

212. Frühere Syntheseversuche von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

Obwohl, wie erwähnt, viele Möglichkeiten zur Darstellung von Isothiocyanaten

bestehen, führen bei phenolischen Isothiocyanaten die meisten nicht zum Erfolg. Die

bisherigen Darstellungsversuche des p-HBI zeigen dies ebenfalls.

Salkowski (2) war 1889 der erste, der versuchte, das Senföl durch Zer¬

setzung des entsprechenden Dithiocarbaminats (Vu) mit Quecksilberchlorid in reiner

Form zu erhalten. Er setzte deshalb p-Hydroxybenzylamin (IV) in Alkohol mit

Schwefelkohlenstoff um. Das in geringer Menge entstandene Dithiocarbaminat (VU)

erhitzte er in wässriger oder alkoholischer Quecksilberchloridlösung, um das p-HBI

zu erhalten. Mit Aether extrahierte er aus der wässrigen Lösung eine ölige Substanz,

welche sehr scharf schmeckte. Da er das Rohöl durch Wasserdampfdestillation nicht

reinigen konnte, verzichtete er auf die Reindarstellung des SenfÖls und gab für die

Substanz weder Analyse noch sonstige Eigenschaften bekannt.

In neuerer Zeit versuchte auch André (29) erfolglos p-HBI herzustellen

und vermutete, dass das Senföl äusserst temperaturempfindlich und an der Luft oxy¬

dierbar sei. Auch den p-Hydroxybenzylthioharnstoff konnte er aus dem Senföl nicht

erhalten.

Kjaer und Rubinstein (4) führten zahlreiche Vorversuche aus, um die

Möglichkeit der Reindarstellung des Senföls zu studieren. Die Hofmann'schen

Synthesen (15), die modifizierte Andreasch-Kaluza-Synthese (20,21,22) und

verschiedene Varianten der Dysonsmethode (10,11) lieferten alle unverarbeit-

bare gummiartige Produkte polymerer Natur, aus denen sie mit Aminen keine Thio-

harnstoffderivate herstellen konnten.
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Lediglich aus p-Hydroxybenzylamin (IV) und Thiophosgen in einem alkalischen

Aether-Wasser-Gemisch konnten sie etwas p-HBI in der Aetherphase darstellen.

Ohne dieses zu isolieren, identifizierten sie das Senföl als N-p-Hydroxybenzyl-N'-

phenylthioharnstoff-Derivat (K), das sie einerseits aus der Aetherphase mit Anilin

und andererseits aus p-Hydroxybenzylamin (IV) mit Phenylisothiocyanat erhielten.

Nachdem schon Will und Laubenheimer (30) zeigten, dass p-HBI in

stark alkalischem Milieu viel Rhodanid bildet, musste sicherlich bei den Versuchen

von Kjaer und Rubinstein (4) in der Aetherphase nur noch ganz wenig Senföl

neben seinen Zersetzungsprodukten vorliegen, wodurch die Isolierung von reinem

Senföl sehr erschwert würde. Auch Kjaer und Rubinstein (4) machten die

ausserordentliche Labilität für die bisherigen Misserfolge in der Isolierung des

reinen Senföls verantwortlich.

In Anbetracht der Reaktionsträgheit der Isothiocyanate, ist unserer Auffassung

nach nicht zu befürchten, dass eine Addition der Phenolgruppe an die Isothiocyanat-

gruppe bei Zimmertemperatur eintritt, diese kommt nur nach langem Kochen des

Reaktionsgemisches zustande (31). Das reine p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat de¬

stilliert bei 165-170°/10 Torr ohne Zersetzung, ein weiterer Hinweis wie wenig man

mit intermolekularen Kondensationen bei phenolischen Isothiocyanaten rechnen muss.

Es erscheint dagegen viel wahrscheinlicher, dass die Wasser- und vor allen

Dingen die Alkaliempfindlichkeit des p-HBI für das Scheitern der bisherigen Synthe¬

seversuche verantwortlich ist.

Aus diesen Ueberlegungen erschienen die Methoden von S1 Ott a und Dress¬

ler (19) und von Staab und Walther (12) am aussichtsreichsten, denn hier

erfolgt die Bildung der aromatischen Senföle in vollkommen inerten Lösungsmitteln

unter Ausschluss von Feuchtigkeit und Luft.

213. Darstellung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

Um die Methode von Slotta und Dressler (19) zu prüfen, wurden Anilin,

Benzylamin, p-Anisidin und p-Aminophenol über ihre Ammonium-dithiocarbaminate

mit Phosgen zu Phenyl-, Benzyl-, p-Methoxyphenyl- und p-Hydroxyphenyl-isothio-

cyanaten umgesetzt. Diese einfachen Isothiocyanate sollten später auch für die Dar¬

stellung von Thioharnstoffderivaten und für dünnschichtchromatographische Untersu¬

chungen dienen.

Anilin, Benzylamin und p-Anisidin ergaben die Ammonium-dithiocarbaminate

glatt sowohl mit wässrigem Ammoniak als auch in wasserfreiem Toluol mit trockenem

Ammoniak. Hingegen konnte Ammonium-p-hydroxyphenyl-dithiocarbaminat nur mit
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einem Zehntel der von Slotta und Dressler (19) angegebenen Menge konzen¬

triertem Ammoniak in kristalliner Form erhalten werden.

Die Reinheit der Ammonium-dithiocarbaminate wurde durch eine Ammoniak¬

bestimmung ermittelt. Die durchwegs 98 - 99 % reinen trockenen Ammoniumsalze

lieferten mit Phosgen vorschriftsmässig die Isothiocyanate.

Das p-Methoxyphenyl-isothiocyanat wurde nach der Destillation als eine weisse

kristallinische Masse erhalten, Smp. 20 - 21 C.

Das p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat erstarrte nach der Destillation ebenfalls

zu einer kristallinen Masse und konnte aus Petroläther umkristallisiert werden. Die

Kristalle waren im Gegensatz zu den Angaben von Slotta und Dressler (19)

vollkommen farblose Nadeln, Smp. 49 - 50 C.

Bei einem zweiten Ansatz wurde p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat direkt aus der

eingeengten Benzollösung, ohne vorherige Destillation, durch Auflösen und Umkri¬

stallisieren in Petroläther erhalten.

Um die Eignung der Isothiocyanatsynthese von Staab und Walther (12)

für phenolische Isothiocyanate zu untersuchen, wurde das p-Aminophenol mit NN' -

Thiocarbonyl-di-imidazol (V) umgesetzt. V kann nach Staab und Walther (12)

auch mit Phenolen reagieren, deshalb findet man neben dem Isothiocyanat auch Neben¬

produkte, wie das Dunnschichtchromatogramm des Rohproduktes zeigte. Das p-Hydro¬

xyphenyl-isothiocyanat konnte von den Nebenprodukten nur schwer abgetrennt werden.

Aus dem Petroläther erhielt man schliesslich ein farbloses kristallines Produkt,

Smp. 47 - 48° C, Ausbeute 51 %.

Das UV-Spektrum (Fig. 1) von p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat wurde in n-Hep-

tan aufgenommen und zeigt charakteristische Maxima bei 228 mp (log t 4,395),

274 mp (log E 4,164) und 283 mfi (log t 4,155).

Das nt-Spektrum (Fig. 2) von p-Hydrasyphenyl-isothiocyanat als Kaliumbro-

midpressling ergibt die intensive für Isothiocyanate charakteristische Bande bei

2120 cm" (32) und eine intensive Bande bei 1505 cm"
,
welche nach Pestemer

und Lauerer (33) durch Addition von Lewis-Basen bzw. -Säuren an Isothiocyanate

herrühren soll.

Im Gegensatz zu den Angaben von Slotta und Dressler (19) ist p-Hydro¬

xyphenyl-isothiocyanat in Aether sehr gut, in Alkohol und Benzol weniger gut löslich.

Aus dem p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat wurde mit Ammoniak der p-Hydroxy-

phenyl-thioharnstoff dargestellt, Ausbeute 78 %, Smp. 216° C. Das IR-Spektrum

des Thioharnstoffderivates (Fig. 3) wurde als Kaliumbromidpressling aufgenommen

und zeigt, dass die intensive Bande bei 2120 cm nicht mehr vorhanden ist.
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Die erfolgreiche Herstellung des p-Hydroxyphenyl-isothiocyanats nach beiden

Methoden, berechtigten zur Hoffnung, dass auf einem der beiden Wege auch das

p-Hydroxybenzylamin (IV) in p-HBI übergeführt werden kann. Da p-Hydroxybenzyl-

amin (IV) im Handel nicht erhältlich ist, musste von p-Hydroxybenzaldehyd (I) aus¬

gegangen werden. (Reaktionsschema Seite 16)

p-Hydroxybenzaldehyd (I) wurde mit Hydroxylamin-hydrochlorid in p-Hydraxy-

benzaldoxim (H) überführt. Für die katalytische Hydrierung des Oxims (H) nach

Ott und Zimmermann (34) stand eine Vorschrift von Kjaer und Rubinstein

(4) zur Verfügung. Während diese bei der Hydrierung mit Adam's Katalysator 74 %

Ausbeute erhielten, konnten, wie TabeUe I zeigt, durch 5 %-ige Pd-Kohle schnellere

und ausgiebigere Hydrierungen erzielt werden.

Tabelle I; Hydrierung von p-Hydroxybenzyldoxim (H)

Oxim (H) Katalysator H2-Aufnähme Hydrochlorid (HI)

Menge

[g]
Typ Menge

[mg]
Menge Zeit

[L] [Min.]
Menge Ausbeute

[g] [%]

7,5

7,5

7,5

7,5

15,0

PdO (Fluka) 300

PdO (Fluka) 300

Pd-Kohle 10 % 750

Pd-Kohle 5 % 750

Pd-Kohle 5 % 750

2,85 180

2,75 180

2,94 82

2,85 101

5,90 196

6,95 79,5

6,37 73,0

7,51 86,0

8,00 92,0

12,56 72,0

Aus dem p-Hydroxybenzylamin (IV) versuchten wir das p-HBI einerseits via

Ammonium-p-hydroxybenzyl-dithiocarbaminat (VH) und andererseits durch Reaktion

mit NN'-Thiocarbonyl-di-imidazol (V) darzusteUen.

p-Hydroxybenzylamin (IV) löst sich nicht in Benzol oder Toluol. Deshalb war

man gezwungen, das Ammonium-p-hydroxybenzyl-dithiorarbaminat (VH) entweder

in methanolisch-wässriger Ammoniaklösung oder üi wasserfreier Methanol-Aether-

Lösung mit trockenem Ammoniak herzustellen. Beide Möglichkeiten wurden unter¬

sucht. Aus der Methanol-Wasser-Lösung schied sich VH durch Zugabe von Aether

in 71 - 73 %-iger Ausbeute aus. Dagegen musste die wasserfreie Methanol-Aether-

Lösung zuerst eingedampft werden, um das reine Ammoniumsalz (VH) aus dem Roh¬

produkt durch Umkristallisieren aus Aethanol-Aether mit 44 %-iger Ausbeute erhal¬

ten zu können.
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Die Synthese von p-HBI gestaltete sich gemäss nachfolgendem Reaktionsschema.

IHO-/^>-CHO
| H2NOH. HCl

HO-^\-CH=NOH
H,

HCl

HO-fVcH,-NHr CV
.© _. e

l2-i^3

J OH«

HO-f\cH,-NH,
ig X^2

m

IV

NH4OH

><>HO-^ VCH2-NH-CSS° NH4® HOH^y-CH2-NH-CS-N

vn

M

VI

cci2o

-HCl, -NH4C1, -COS

Imidazol

HO"V \cH»-N=C=S

p-HBI (vm)
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Ammonium-p-hydroxybenzyl-dithiocarbaminat (VII) wurde zuerst wie beim

Animonium-p-hydroxyphenyl-dithiocarbaminat, bei 50 C mit Phosgen umgesetzt.

Nachdem der benzolunlösliche Teil abgenutscht, die Benzollösung schonend einge¬

dampft und das p-HBI mit warmem Petroläther aufgelöst wurde, kristallisierte das

p-HBI aus der eingeengten Petrolätherlösung in langen farblosen Nadeln aus. Die

Kristalle schmolzen bei 36 - 38° C unscharf. Die Ausbeute war mit 10,4 % sehr ge¬

ring, bezogen auf das Ammoniumsalz (VH) (7,0 % bezogen auf p-Hydroxybenzyl-

amin (IV) ).

Die Umsetzung bei Zimmertemperatur (20° C) ergab fast dieselbe Ausbeute,

hingegen verlief sie bei 0° C unter Stickstoffatmosphäre und längerer Reaktionszeit

etwas günstiger, Ausbeute 14,2 %, bezogen auf VU respektive 10,3 % bezogen auf

IV. Die niedrigen Ausbeuten stammen offenbar nicht von Einflüssen der Reaktions¬

temperatur oder der Oxydation des p-HBI.

Alle weiteren Versuche zur Erhöhung der Ausbeute verliefen ergebnislos.

Es fiel auf, dass bei allen Umsetzungen der benzolunlösliche Teil erheblich

mehr betrug als man aus den theoretischen Mengen des gebildeten Ammoniumchlorids

erwartet hätte. Aus einer Umsetzung von 3 g (VU) wurden 0,23 g (10,6 %) p-HBI

und 2,6 g benzolunlösliche Substanz erhalten. Letztere wurde mit Benzol gewaschen,

20 Stunden getrocknet und nachher quantitativ untersucht. Nur 0,986 g waren wasser¬

löslich, während 1,614 g einer wasserunlöslichen, weissen amorphen Substanz mit

einem Schmelzpunkt von 80 - 90° C erhalten wurden. Der wasserlösliche Teil be¬

stand aus 0, 74 g Ammoniumchlorid, und enthielt kein Ammonium-p-hydroxybenzyl-

dithiocarbaminat (VU) mehr. Theoretisch sollten aus 3 g (VU) 1,56 g flüchtige

oder benzollösliche Substanz entstehen (0,5 g Chlorwasserstoff, 0,83 g Kohlenoxy-

sulfid und 0,23 g p-HBI). Demnach soUte 1,44 g benzolunlösliche Substanz zurück¬

bleiben, wovon 0, 74 g (Ammoniumehlorid) wasserlöslich sein sollte. Benzol- und

wasserunlöslich wären 0,7 g, gefunden wurden aber 1,614 g. Nach dieser theoreti¬

schen Berechnung kann man aussagen, dass die Reaktion von Ammonium-p-hydroxy-

benzyl-dithiocarbaminat (VU) mit Phosgen offenbar hauptsächlich durch Einbau von

Phosgen unter Bildung eines Polymeren, Chlorwasserstoff, Ammoniumchlorid und

nur ganz wenig p-HBI und Kohlenoxysulfid verläuft.

Die Umsetzung von p-Hydroxybenzylamin (IV) mit NN'-Thiocarbonyl-di-imida-

zol (V) liefert zwar p-HBI, wie dünnschichtchromatographisch nachgewiesen werden

kann, doch konnte das Isothiocyanat aus den öligen Nebenprodukten nicht rein isoliert

werden.

Die Umsetzung von Vu mit Phosgen bei 0° C war daher die einzige Methode,
welche die HersteUung einer grösseren Menge von reinem, kristallinem p-HBI ge¬

stattete.
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Das zweimal aus Fetroläther umkristallisierte p-HBI schmolz scharf bei

42° C und zersetzte sich oberhalb von 50° C.

Die Elementaranalyse des kristallinen p-HBI ergab Werte, die etwas ausser¬

halb der erlaubten Fehlergrenze für CgH^ONS lagen. Wahrscheinlich ist die leichte

Zersetzlichkeit des p-HBI bereits durch die Luftfeuchtigkeit dafür verantwortlich.

Das kristalline p-HBI war dünnschichtchromatographisch vollkommen rein.

Das p-HBI konnte mit Anilin in N-p-hydroxybenzyl-N'-phenyl-thioharnstoff

(DC) übergeführt werden, welcher andererseits aus dem p-Hydraxybenzylamin (IV)

mit Phenylisothiocyanat erhalten wurde, wie das folgende Reaktionsschema zeigt.

>0<HO-C >-CH2-NH2

IV

o-

ho^Qk

HOY V-CH2-NH - CS - NH

K

CH2-N=C=S

p-HBI (vm)

NH0

JO-^VcH2OH + SCNe

Die beiden Derivate hatten die gleichen Schmelzpunkte (3,4), ihre Mischung

zeigte keine Depression. Das IR-Spektrum dieses Thioharnstoffderivates (Fig. 5)

ist vollkommen identisch mit demjenigen von Kjaer und Rubinstein (4).

p-HBI konnte mit Ammoniak sowohl in wässrigem wie in vollkommen wasser¬

freiem Medium nicht in den Monothioharnstoff übergeführt werden, in beiden Fällen

erfolgte quantitative Spaltung in p-Hydroxybenzylalkohol und Rhodanid.

Das UV-Spektrum von p-HBI (Fig. 1) wurde in n-Heptan aufgenommen, X. max.

bei 224 mp (log. £ 4,07) und 275 mp (log. £ 3,38).

Das IR-Spektrum wurde von reinem, geschmolzenem p-HBI aufgenommen

(Fig. 4), da Druck, Temperatur und eine geringe Hydrolyse im Natriumchloridpris¬

ma die Kristalle zum Schmelzen brachten. Innerhalb der für das Isothiocyanat cha¬

rakteristischen Bandbreite trat eine Bande mit 2 Maxima bei 2160 cm resp.

2080 cm" auf. Das Maximum bei 1345 cm" dürfte von der Methylengruppe her¬

rühren, während die intensive Bande bei 1515 cm" wiederum durch Anlagerung

an die Isothiocyanatgruppe zustande kommen könnte (33). Diese Bande fehlt sowohl

bei Phenyl- wie bei Benzylisothiocyanat, so dass man bei phenolischen bothiocyanaten

intermolekulare Additionen annehmen muss.
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Die UV-Absorptionsspektren wurden mit einem Carl-Zeiss-Spektralphotome-

ter PMQ n gemessen. Die IR-Absorptionsspektren wurden mit einem Perkin-Elmer-

Spektrographen, Typ 21, aufgenommen.

log £

4,4

4,2

4,0

3,8

3.6

3.4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2.2

-TICS

hQ-ch2-:NCS

200 220 240 260 280 300 320 mp

Figur 1 UV-Absorptionsspektren von p-Hydroxvphenyl-isothiocyanat und von p-HBI
in n-Heptan
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WAVEIEWIH (HIOOM)

Figur 2 m-Absorptionsspektrum von p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat (KBr)

WAVEUKTH (MICMNt)

Figur 3 ZR-Absorptionsspektrum von N-p-Hydroxyphenyl-thioharnstoff (KBr)
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Figur 4 IR-Absorptionsspektrum von p-HBI (Reine Substanz)
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Figur 5 IR-Absorptionsspektrum von N-p-hydroxybenzyl-N'-phenyl-thioharnstoff (K)
(KBr)

aus synth. p-HBI aus nat. p-HBI
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22. Dünnschichtchromatographie von aromatischen Isothiocya-

naten und ihren Zersetzungsprodukten

Zur Trennung leichtflüchtiger Isothiocyanate bedient man sich der Gaschroma¬

tographie (35), für die Papierchromatographie müssen sie entwender in Thioharn-

stoffe oder in Thiosemicarbazide übergeführt werden (36).

In der Literatur der Isothiocyanate (5,6) und der Dünnschichtchromatographie

(37) findet man keine Angaben über dünnschichtchromatographische Trennmethoden

der Isothiocyanate. Gmelin und Virtanen (38) verwendeten die Dünnschicht¬

chromatographie bei der Strukturaufklärung von Glucobrassicin mit Erfolg. Aller¬

dings diente sie ihnen zur Identifizierung der iidolderivate, die als Nebenprodukte

beim enzymatischen und chemischen Abbau von Glucobrassicin (XIX) auftraten.

Mit den nachfolgenden Untersuchungen versuchten wir eine dünnschichtchro¬

matographische Trennmethode mit Hilfe der erhaltenen Isothiocyanate und ihrer Zer¬

setzungsprodukte auszuarbeiten.

Für die Auswahl der Dünnschichtmittel wurden die Isothiocyanate auf Zellulose,

Polyamid (Woelm), Kieselgur G und Kieselgel G mit zwei Standard-Laufmitteln

Benzol/Methanol/Essigsäure (48:8:4)

n-Heptan/90 % HCOOH/Butanol (20:20:15)

ohne Rücksicht auf die Wirkung der Laufmittel auf die Isothiocyanate chromatogra-

phiert. Auf den Kieselgel G-Platten wanderten die Isothiocyanate und ihre Zersetzungs¬

produkte ohne Schwanzbildung als kompakte Flecken, die anderen Adsorbentien be¬

währten sich nicht.

Neben den bekannten Isothiocyanat-Reagenzien wurden auch diejenigen, die

wegen ihrer Aggressivität nur bei der Dünnschichtchromatographie verwendet wer¬

den, untersucht.

Sprühreagenzien: Farbe der Flecken:

Diazotierte Sulfanilsäure hellgelb

konz. Schwefelsäure/Anisaldehyd braun-schwarz

Ferrinitrat hellbraun

Silbernitrat braun

2,6-Dichlor-chinon-chlorimid (2,6-DCC) rotbraun, blau

Jod in Chloroform rotbraun
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Von den angeführten Sprühreagenzien hat sich 2, 6-DCC am besten bewährt.

Es gab mit Phenyl- und Benzyl-isothiocyanat rotbraune, mit p-Methoxyphenyl-iso¬

thiocyanat blassrote und mit p-Hydroxyphenyl- und p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

eine Intensiv blaue Farbreaktion.

Weil die blaue Farbreaktion bei p-HBI mit 2,6-DCC auf die Phenolgruppe

zurückzuführen ist, war zu erwarten, dass man mit diesem Sprühmittel auch die

Zersetzungsprodukte dieses Isothiocyanats, falls sie auch Phenolgruppen enthalten,

nachweisen kann.

Jod in Chloroform hat sich noch als einigermassen brauchbar gezeigt, aber

die Flecken verblassten nach dem Besprühen viel zu schnell.

Um ein Laufmittelsystem zu finden, mit welchem die Substanzen ohne Zer¬

setzung getrennt und ungefähr bis zur Mitte der Laufstrecke getragen werden, muss-

ten ausgedehnte Versuchsreihen durchgeführt werden. Die Laufmittel und die zuge¬

hörigen Rf-Werte der einzelnen Isothiocyanate sind in Tabelle n zusammengestellt.

Tabelle II Rf-Werte der Isothiocyanate in verschiedenen Laufmitteln

B,-Werte von Isothtocyanaten (R-N=C=S)

Laufmittel
Phenyl- Benzyl- p-Methoxy- p-HydrcDcy- p-Hydrocy-

phenyl- phenyl- benzyl-

Benzol/Methanol/Esslgsiure (45:8:4) 0,78 0,78 0,78 0,58 0,61

0,77 0,77 0,74 0,54 0,54

Benzol/Dlcmn/Esslgsäure (90:25:4) 0,71 0,71 0,72 0,57 0,60

0,75 0,75 0,71 0,58 0,62

n-Heptan/Ameleensäure/Butaiiol (20:20:15) 0,55 0,39 0,32 0,06 0,03

n-Heptan/Benzol/Wasser (2:9:9) 0,68 0,59 0,54 0,09 —

0,65 0,58 0,57 0,09 —

n-Heptan/Benzol/Tetrahydrofuran (2:2:1) — — 0,58 0,39 0,35

n-Heptan/BemoI/Dtcsan (2:3:4) — — 0,71 0,55 0,55

n-Heptan/BenzoVblcocan (2:3:2) 0,63 0,68 0,71 0,50 0,53

n-HepUn/Benzol/Dtaxan (4:3:1) — — 0,58 0,29 0,31
Dicacan 0,58 0,58 0,60 0,58 0,61

Chloroform — — — — 0,20

Petroläther — — — — 0,00
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Mit Dioxan erhält man für alle Isothiocanate gleiche Rj-Werte. Die Zugabe von

n-Heptan und Benzol bewirkt eine deutliche Trennung zwischen den phenolischen und

den anderen Isothiocyanaten. Die flüchtigen Phenyl- und Benzol-isothiocyanate eignen

sich nicht für Dünnschichtchromatographie.

Mit Benzol/Methanol/Essigsäure Laufmittel traten immer mehrere Flecken

auf, wahrscheinlich tritt Zersetzung der Isothiocyanate in diesem Laufmittel ein.

Es wurde mehrheitlich mit folgender dünnschichtchromatographischer Metho¬

dik gearbeitet:

Dünnschichtmittel: Kieselgel G

Laufmittelsystem: n-Heptan/Benzol/Dioxan (2:3:2)

Sprühreagens: 2,6-DCC

Mit dieser Methode wurden auch zwei vermutliche Zersetzungsprodukte des

p-HBI untersucht und die durchschnittlichen Rj-Werte aus mehreren Versuchen er¬

mittelt und zusammengestellt.

HO-^A-CH2-OH HO-^\cH2-/~\oH HO-/"\cH2-N=C=S

p-Hydroxybenzyl- 44'-Dihydroxy- „m fvnJ.
alkohol (X) diphenyl-methan (XI) p am (vm}

Rf-Werte: 0,23 0,37 0,50

23. Isolierung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat aus Samen

von Sinapis alba L.

231. Senfölglucoside und ihre enzymatische Spaltung

Senfsamen dürften der Menschheit schon sehr früh als Gewürzmittel oder

Heilmittel bekannt gewesen sein. Wie Zinn er (39) berichtet, wurden Senfsamen

als Bestandteile von Arzneistoffen schon bei Theophrastus und Dioskorides aufge¬

führt. Mit Sicherheit weiss man nur, dass Trallianus schon um 600 n. Chr. den

schwarzen Senf als Arzneimittel verwendete. Ein Leydener Arzt, Boerhave, er¬

kannte um 1730 das wirksame Prinzip dieses Samens, ein stechend riechendes

ätherisches Oel, welches aus dem wässrigen Samenteig mit Wasserdampf destillier¬

te. 1868 gelang es Hof mann (13) eine Reihe ähnlicher ätherischer Oele zu syn¬

thetisieren und als Isothiocyansäure-ester zu identifizieren. Er nannte diese neue

Stoffgruppe deshalb "Senföle".
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Bevor aber Hof mann (13) die Struktur der Isothiocyanate sichergestellt

hatte, isolierte Bussy (40) bereits 1863 aus dem schwarzen Senf (Brassica nigra

K. ) einen kristallinen Körper, das Sinigrin, forden Will und Körner (41)

eine Summenformel CiqH*gNOiqS^K aufstellen konnten.

Die Myrosinase, ein Enzym, welches von Bussy (40), Boutron und

Fr emy (42) im Senfsamen entdeckt wurde, spaltete das Sinigrin zu Allylisothio-

cyanat, D-Glucose und Kaliumhydrogensulfat.

In mühevoller Arbeit klärte Gadamer (43,44) die Art der Verknüpfung

dieser enzymatischen Abbauprodukte auf und konnte wahrscheinlich machen, dass

die "Precursors" aller natürlichen Senföle die gleiche Grundstruktur (XH) besitzen.

Je nach dem Substituent R- am Stickstoffatom entstehen verschiedene Senföle.

R - N = C^ 6 " 5

Xo- so2 - O9 X®

xn

Da die Myrosinase-Spaltung von Senfölglucosiden immer nur D-Glucose ergab,

konnte der sichere Beweis der Thioglucosidstruktur erst 1914 von Schneider

und Wrede (45) durch Bildung von 1-Thio-D-Glucose mit Kaliummethoxylat er¬

bracht werden. 1930 bewiesen Schneider, Fischer und Specht (46) auch,

dass die vom enzymatischen Abbau der Senfölglucoside entstehende D-Glucose,

welche bereits 1905 von Ter Meulen (47) als solche erkannt wurde, aus einer

ß -glucosidischen Bindung stammt.

Die Strukturform von Gadamer (XII) vermochte die öfters beobachtete

(48,49,50) Nitrilbildung aus Senfölglucosiden bei verschiedenen Reaktionen nicht zu

erklären. Nitrile können nämlich nur gebildet werden, wenn in den Senfölglucosiden

eine durchgehende Kohlenstoffkette vorhanden wäre.

Ettlinger und Lundeen (51) erhielten durch schonenden hydrierenden

Abbau aus Sinigrin n-Butylamin, aus Sinaibin Tyramin. Damit wurde die durchgehen¬

de Kohlenstoffkette in den Senfölglucosiden sicher bewiesen. Bei der sauren Hydro¬

lyse wurde das Stickstoffatom der Senfölglucoside quantitativ als Hydroxylamin-Salz

gefunden. Somit konnten sie die endgültige Struktur der Senfölglucoside (XHI) auf-

steUen. Schliesslich wurde von Ettlinger und Lundeen (52) 1957 durch die

Synthese von Glucotropeolin (R = C-Hg-CH») die revidierte Strukturformel von

Senfölglucosiden sichergestellt.
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R - Cf 6 " 5

\ï-o-so„oe X®

xm

Die Senfölglucoside sind demnach am Stickstoff mit Schwefelsäure acylierte

und am Schwefel glucosidierte Thiolhydroximsäuren, die je nach Löslichkeit ihrer

Salze als K-, Na-, (CH3)4N-, Sinapin-Salze etc. isoliert werden.

Als freie Säuren sind sie unbeständig. In den Pflanzen kommen sie wahrschein¬

lich in gelöster Form als Anionen vor. Mit den Trivialnamen Sinigrin resp. Sinaibin

werden kristalline Salze bezeichnet. Die meisten Senfölglucoside, die zum Teil

noch gar nicht isoliert wurden, erhalten nach Gadamer (48) und Kjaer (53)

das Praefix "Gluco" und eine Ableitung der lateinischen Namen der Pflanze, in

der das betreffende Senfölglucosid erstmals nachgewiesen wurde (z. B. Glucotropaeo-

lin aus Tropaeolum, Anion: Glucotropaeolat; Anion von Sinaibin: Glucosinalbat).

Diese Nomenklatur ist in Anbetracht der zunehmenden Zahl der entdeckten Senföl¬

glucoside nicht einheitlich durchführbar (z. B. Neoglucobrassicin (54) ). Deshalb

erscheint ein Vorschlag von Ettlinger und Dateo (55) besonders begrüssens-

wert. Sie nennen das folgende Anion Glucosinolat (XIV).

(R- ) H-C^S"C6Hll°5
^N-0-S02-Oe
XIV

Mit dem Namen des Substituenten R bilden sie den Namen des Senfölglucosid-

anions. Diese Nomenklatur ist chemisch einwandfrei und ordnet ein Senfölglucosid,

das meistens in mehreren Pflanzen vorkommt, nicht einer bestimmten Pflanze zu.

Besonders in den letzten zehn Jahren isolierten und identifizierten verschiede¬

ne Forscher, vorallem Schultz, Ettlinger, Virtanen, Kjaer (53 Sam¬

melreferat, vgl. dort auch die ältere Literatur) und ihre Mitarbeiter zahlreiche

Senfölglucoside, deren ständig wachsende Zahl heute bereits ca. 45 erreicht hat,

nur ein Viertel davon wurden kristallin erhalten.
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Unter den etwa viertausend senfölglucosidführenden Pflanzen, die wenigen

Familien (Cruciferae, Capparidaceae, Resedaceae, Moringaceae, Tropeolaceae,

Caricaceae, Euphorbiaceae, Limnanthaceae, Phytolaceae, Plantaginaceae, Salva-

doraceao) angehören, befinden sich viele für die menschliche Ernährung wichtige

Gemüsesorten, Gewürzstoffe und für die Tierernährung wichtige Futtermittel

(Kohlarten, Raps, Rettich, Kresse, Senfsamen, Meerrettich etc.). Viele Geruchs¬

und Geschmacksstoffe unserer Gemüse und Gewürzsorten bestehen aus Isotiocyana-

ten und ihren Zersetzungsprodukten.

Die enzymatische Spaltung der Senfölglucoside und Bildung der Senföle ist

sehr kompliziert.

Die folgende Bruttogleichung zeigt Anfangs- und Endprodukte, die durch Um-

lagerungen über zahlreiche Zwischenstufen gebildet werden.

Q_("l TT f}

R - C^y
6 11 5

Myrosinase R-NCS + CgH12Og + XHS04

^N-0-S02-0Ö X® H20

Euler und Eriks on (56) nahmen als erste an, dass die Spaltung von Senf-

ölglucosiden durch das Zusammenwirken von mehreren Enzymen erfolgt. Neuberg

und Wagner (57) sowie Neuberg und Schönebeck (58) gelang es durch

fraktionierte Fällungen der Myrosinase eine Thioglucosidase und eine spezielle Sul-

fatase für die Spaltung der Senfölglucoside wahrscheinlich zu machen. Diese Befunde

wurden von Sandberg und Holly (59) bestätigt. Hingegen deuten die neueren

Untersuchungen von Nagashima und Uchiyama (60) daraufhin, dass die My¬

rosinase nur aus einer speziellen Thioglucosidase besteht. Nach Abspaltung der

D-Glucose würde darnach die Spaltung der Aether-Schwefelsäure-Bindung spontan

durch intermolekulare Umlagerung stattfinden. Dieser Reaktionsmechanismus stützt

sich auf ähnliche Beobachtungen von Hurd (61) bei Umlagerungen von Hydroxim-

säuren. Die beiden japanischen Forscher stellten auch fest, dass SH-Inhibitoren

hemmend, Ascorbinsäure dagegen stark aktivierend auf die Spaltung wirken. Zwei

verschiedene Enzyme hingegen sollten auf die Inhibitoren und Aktivatoren verschie¬

den reagieren.

Im Gegensatz zu den ausführlichen Arbeiten von Nagashima und Uchiyama

(60) berichteten Gaines und Gering (62) von einer Trennung der Myrosinase

an einer DEAE-Cellulose in eine Thioglucosidase und eine Sulfatase ähnlich den

früheren Befunden.
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Ettlinger et al. (63) vertreten die Meinung, dass im Samen von Slnapls

alba L. mindestens zwei Enzyme, eine auf L-Ascorbinsäure indifferente, klassische

Myroslnase und eine Thioglucosidase, für die L-Ascorbinsäure als Coenzym dient,

vorhanden sind. Die Spaltung der Senfölglucoside erfolgt nach diesen Autoren durch

die Thioglucosidasewirkung und anschliessende Lossen'sche Umlagerung.

232. Strukturaufklärung des Senfölglucosids aus den Samen von Sinapis alba L.

1831 erhielten Robiquet und Boutron (1) aus dem Samen eine kristalli¬

ne Substanz für die Will und Laubenheimer (30) 1879 die Summenformel

C30H44N2°16S2 aufstellten- Diese Summenformel wurde von Gadamer (44)

zu CoqH^NoOjrS, • 5HoO modifiziert.

Die Myrosinase-Spaltung lieferte ein brennend schmeckendes Senföl, D-Glucose

und ein Blsulfat mit folgender Summenformel: (CjgH,4N05)* HS04 . Das organi¬

sche Kation wurde später von Gadamer (44) als Cholinester der 3,5-Dimethoxy-

4-hydroxy-zimtsäure (Sinapinsäure) Identifiziert und Sinapin (XV) genannt.

CH3O ÇH3
HO-^ \cH=CH-C-0-CH2-CH2-N-CH3

©

t°-
CH36 CH3

XV

Das kristalline Senfölglucosid aus Sinapis alba L. erhielt den Namen Sinaibin

(XVn). Will und Laubenheimer (30) zerlegten das Silbersalz von XVII mit

H9S und erhielten ein Nltrll, welches durch Säurehydrolyse eine Hydraxyphenyl-

essigsäure ergab, bei der sie die Hydroxygruppe in ortho-Stellung vermuteten.

Salkowski (2) stellte inzwischen die p-Hydroxyphenylesslgsäure dar und erkannte

die Identität dieser mit derjenigen von Will und Laubenheimer (30). So konnte

er das Senföl von XVII als p-HBI postulieren, ohne dass er diese Annahme durch

Synthese bestätigen konnte, da er dabei nur eine ölige Substanz erhielt.

Schneider (3) berichtete in einem Sammelreferat über Lauch- und Senföle

kurz über einige charakteristische Derivate des Senföls von Sinaibin (XVH), den

N-p-hydroxybenzyl-N'-phenylthioharnstoff (DC) und das Phenyl-p-hydroxysemicarba-

zld, die er in unveröffentlicht gebliebenen Versuchen erhalten hat.
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Kjaer und Rubinstein (4) stellten in neuerer Zeit das p-HBI in ätheri¬

scher Lösung dar und erhielten den obigen Thioharnstoff (DC) durch Zugabe von Ani¬

lin. Dasselbe Derivat (IX) konnten sie aus dem Aetherextrakt des Samens mit Anilin

isolieren.

Nachdem Ettlinger und Lundeen (51) durch schonenden hydrierenden

Abbau von Sinaibin (XVII) Tyramin erhielten, war die folgende Strukturformel des

Senfölglucosidanions (XVT) gesichert.

/S"C6H11°5
HO-^_\cH2 - C.

Nï=/ ^N-0-S02-0Ö X®

XVI XVII, X* = Sinapin

Bis jetzt wurde XVI in kristalliner Form nur als Tetramethylammonium- und

Sinapinsalz (Sinaibin XVII) isoliert.

Das Senfölglucosidanion XVI wäre nach Kjaer (53) als Glucosinalbat, nach

Ettlinger und Dateo (55) als p-Hydroxybenzylglucosinolat zu bezeichnen.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass das p-Hydroxybenzylglucosinolat-

Anion (XVI) in der Pflanze wahrscheinlich nicht als Sinapinsalz vorliegt, da noch

andere Kationen, besonders Kalium-Ionen als Gegenionen ebenfalls denkbar sind.

Kalium-p-hydraxybenzylglucosinolat konnte bis jetzt aber aus dem Samen nicht kri¬

stallin erhalten werden.

Sowohl Sinapin (XV) wie das p-Hydroxybenzylglucosinolat-Anion (XVI) kommen

in mehreren Pflanzen vor, von denen besonders die Samen von Sinapis arvensis (64)

nach Messungen von Ettlinger etal. (65) beinahe so viel enthalten, wie die Samen

von kultiviertem Sinapis alba L.

Vor kurzem wurde von Kjaer et al. (66) auch das m-Hydroxybenzylglucosi-

nolat (Glucolepigramin) in grasblättriger Kresse (Lepidium graminifolium L. ) ent¬

deckt. Weiter wurde auch das p-Methoxybenzylglucosinolat (Glucoaubrietin) in

Aubrietia deltoidea DC (67) sowie das m-Methoxybenzylglucosinolat (Glucolünnathin)

in Limnanthes dauglasii R. Br. (68) aufgefunden.
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233. Entfettung und Entglucosidierung von Sinapis alba L. Samen

Die Samen sind hellgelb mit einem Durchmesser von etwa 1,8- 2,5 mm.

Sie sind von einer harten Samenschale umhüllt, welche in ihren Epidermiszellen

beträchtliche Mengen Pflanzenschleimstoffe enthält, deren Eigenschaften und Zusam¬

mensetzung in zwei älteren Arbeiten von Bailey und Norris (69) und Bailey

(70) beschrieben werden. Zur Samenmehlherstellung werden die Samen in den mei¬

sten Fällen von ihren Schalen befreit, durch Auspressen teilweise entfettet und

schliesslich gemahlen.

Das Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit war ein aus geschälten

Samen stammendes fetthaltiges Mehl, dessen Wassergehalt 3,4 % betrug.

Da der Fettgehalt des Samens sich bei der Isolierung von Myrosinase, p-Hydro-

xybenzylglucosinolat (XVI) und p-HBI sehr störend auswirkt, musste das Samen¬

mehl entfettet werden und zwar so, dass sowohl das Senfölglucosid wie die Myrosi¬

nase bei dieser Behandlung intakt blieben.

Schwimmer (71) entfettete das Samenmehl zur Myrosinaseherstellung bei

0° C durch zehnmaliges Ausschütteln mit Aceton. Weil für die nachfolgenden Unter¬

suchungen grössere Mengen entfettetes Samenmehl benötigt wurden, musste eine

rationelle, kontinuierliche Kaltextraktionsmethode ausgearbeitet werden. Um das

Senfölglucosid aus dem entfetteten Samenmehl zu isolieren, musste ferner ein Lö¬

sungsmittel gefunden werden, welches es möglichst vollständig und rein aus dem

Samen herauslöst. Die Einflüsse verschiedener organischer Lösungsmittel auf das

Samenmehl wurden parallel in einem gewöhnlichen Soxhlet-Extraktor (Warmextrak¬

tion) und in einem speziellen Kaltextraktionsapparat (Fig. 11) untersucht. Es wurde

auch versucht, das mit Petroläther entfettete Samenmehl anschliessend mit Metha¬

nol zu extrahieren. In den Extrakten wurde qualitativ festgestellt, welche Stoffe vom

betreffenden Lösungsmittel herausgelöst wurden. Die getrockneten extrahierten

Samenmehle wurden andererseits qualitativ auf Myrosinaseaktivität geprüft. Die Re¬

sultate der Vorversuche von Warm- und Ealt-Extraktion sind in Tabelle HI aufge¬

führt.
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Tabelle gl Extraktionsversuche von Sinapis alba L. Samenmehl mit verschiedenen

Lösungsmitteln bei verschiedenen Temperaturen

Lösungs¬
mittel

Warm-Extraktion

Extr. Extrakt- Myr.
Temp. Ausbeute Akt.

E-c]p [%]

Kalt-Extraktion

Extr. Extrakt- Myr.

Temp. Ausbeute Akt.

Qualitative
Zusammensetzung
der Extrakte

Petrol-

äther
30-40 35 + 12 37 +++

Fette und

Farbstoffe

Aceton 55 38 19 37 ++
Fette und

Farbstoffe

Methanol 55-60 20 20 21 ++

Fette, Farbstoffe,
Zucker, Amino¬

säuren, Sinapin,
p-Hydroxybenzy1-

glucosinolat

Petrol-

äther

3Std.

gefolgt
von

Methanol

lOStd.

14 34 +++

18 22 ++

total:

56

Fette und

Farbstoffe

Farbstoffe,
Zucker, Amino¬

säuren, Sinapin,
p-Hydraxybenzyl-
glucosinolat

Myr. Akt. = Myrosinase-Aktivität

Wie aus Tabelle HI ersichtlich, lösen Petroläther und Aceton ausser den ge¬

samten Pflanzenfetten der Samenmehle nur noch Farbstoffe, während Methanol allein

nur einen Teil der Pflanzenfette und das gesamte Sinapin und p-Hydroxybenzylgluco-

sinolat mit Begleitstoffen herauslöst.

Nach der Kaltextraktion war die Myrosinase-Aktivität noch erhalten, während

die höhere Temperatur bei der gewöhnlichen Soxhlet-Extraktion die Myrosinase

inaktivierte. Diese Vorversuche zeigten, dass es am zweckmassigsten ist, das Sa¬

menmehl zuerst nach dem Kaltextraktionsverfahren mit Petroläther restlos zu ent¬

fetten und anschliessend das Senfölglucosld mit Methanol zu extrahieren. Nach diesem
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Verfahren wurden grössere Mengen Samenmehl entfettet, aus denen später Myrosi-

nase und p-HBI isoliert wurden. Ein Teil dieses Mehls wurde mit Methanol entglu-

cosidiert und aus der Methanollösung verschiedene Salze des p-Hydraxybenzylgluco-

sinolats (XVI) und des Sinapins gewonnen. Die Ergebnisse der Extraktionen sind in

Tabelle IV aufgeführt.

Tabelle IV Entfettung und Entglucosidierung von Sinapis alba L. Samenmehl nach

dem Kaltextraktions-Verfahren

Lösungs¬

mittel

Samenmehl Extrakt Myrosinase-

Aktivität

Petroläther 356

374

385

128 36, C

135 36,0
141 36,5

aktiv

aktiv

aktiv

Petroläther

Methanol
394

145 36,8

64,7 16,4

total:

53,2

aktiv

Aus sechs Kaltextraktionen mit Petroläther oder Aceton ergab sich ein durch¬

schnittlicher Fettgehalt von 36,55 %. Der Gesamtextrakt erhalten mit Petroläther

und Methanol, 53,2 % bzw. 56,0 %, dürfte den gesamten in organischen Lösungs¬

mitteln löslichen Anteil des Samenmehls darstellen.

Aus dem senfölglucosidhaltigen methanolischen Extrakt des entfetteten Samen¬

mehls (145 g) konnten mit Hilfe eines Anionenaustauschers das Kalium-p-hydraxy-

benzylglucosinolat und das Sinapin-rhodanid isoliert werden.

Die UV-Spektren der verschiedenen Salze des p-Hydroxybenzylglucosinolats

(XVI) und des Sinapins sind in Fig. 6 dargestellt. Das UV-Spektrum von Kalium-p-

hydroxybenzylglucosinolat zeigt, dass es noch nicht ganz rein vorliegt.

Das entfettete und entglucosidierte Samenmehl stellte ein aktives trockenes

Myrosinase-Rohpräparat dar.
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log t

4,8

4,6 \

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

— Sinapinrhodanid

p-Hydroxybenzylglucosinolate:

— Sinapin-

— Kalium-

— Tetramethylammonium-

200 300 400 mu

Figur 6 UV-Absorptionsspektren von Sinapin- und p-Hydroxybenzylglucosinolatsalzen
in destilliertem Wasser
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234. Senfölglucosidbestimmung des Samens von Sinapis alba L.

Um die erzielte Ausbeute von p-Hydroxybenzylglucosinolat und p-HBI aus dem

Samen berechnen zu können, musste der Senfölglucosidgehalt des Samenmehls er¬

mittelt werden.

Die Bestimmungen des ursprünglichen Senfölglucosidgehaltes in Pflanzenmate¬

rialien stützen sich ausnahmslos auf die Analyse eines der drei primären Abbaupro¬

dukte der Senfölglucoside.

Die enzymatisch freigesetzten Isothiocyanate können, wenn sie wasserdampf-

flüchtig sind und bei der Abtrennung aus dem Reaktionsgemisch nicht zersetzt wer¬

den, argentometrisch oder jodometrisch bestimmt werden. Für das nicht flüchtige,

leichtzersetzliche p-HBI ist diese Methode nicht anwendbar.

Ettlinger etal. (65) entwickelten speziell für die p-Hydraxybenzylglucosi-

nolatbestimmung eine Analysemethode, in der die starke Alkali-Labilität des enzy¬

matisch freigesetzten p-HBI ausgenützt wird.

Eine bestimmte Menge Samenmehl wird mit Wasser in Gegenwart von Aether

enzymatisch abgebaut. Die p-HBI-haltige Aetherphase wird abgetrennt und mit Nat¬

ronlauge ausgeschüttelt. In der alkalischen Lösung zersetzt sich das p-HBI quanti¬

tativ in Rhodanid, das nachher abgetrennt und nach Barker (72) kolorimetrisch

bestimmt wird. Aus den gemessenen Rhodanid-Werten kann das enzymatisch frei¬

gesetzte p-HBI und daraus der ursprüngliche Senfölglucosidgehalt berechnet werden.

Nach der Senfölglucosidbestimmung von Schultz und Gmelin (73) wird

die abgespaltene Glucose mit Hilfe des Antrhonreagens kolorimetrisch bestimmt.

Leider versagt diese Methode gerade bei dem p-Hydroxybenzylglucosinolat, da die

Phenol-Gruppe die Analyse stört.

Bauer und Holle (74) hydrolisieren den senfölglucosidhaltigen Extrakt

mit Salzsäure und bestimmen das abgespaltene Sulfat gravimetrisch als Bariumsulfat.

Während des enzymatischen Abbaus von Senfölglucosiden in ungepufferter wäss-

riger Lösung sinkt das pH sofort rapid durch das gebildete saure Hydrogensulfat und

die Reaktion bleibt bei pH 2-3 endgültig stehen. Wird das optimale pH von 6,2 durch

automatische Titration des freigesetzten Hydrogensulfats konstant gehalten, dann

verläuft der enzymatische Abbau quantitativ und die verbrauchte Menge Lauge kann

zur Senfölglucosidbestimmung verwendet werden. Durch den enzymatischen Abbau

von Lösungen, die bestimmte Mengen kristalline Senfölglucoside enthielten, wurde

die Genauigkeit dieser Titrationsmethode ermittelt, wobei folgende Werte in Prozent

der eingwogenen Menge Senfölglucosid gefunden wurden:
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Kalium-ally1- Sinapin-p- Kalium-p- Tetramethyl-

glucosinolat hydroxybenzyl- hydroxybenzyl- ammonium-p-

(Sinigrin) glucosinolat glucosinolat hydroxybenzyl-
(Sinalbin) glucosinolat

gefunden:

99% 102% 98% 106%

Bei den p-Hydroxybenzylglucosinolaten wurden durchschnittlich 2 % zuviel

Senfölglucosid erhalten.

Die Anwendung dieser Methode der quantitativen Senfölglucosidbestimmung im

Pflanzenmaterial erfordert ein aktives Myrosinasepräparat, sowie die vollständige

Extraktion des Senfölglucosids und die Abtrennung sämtlicher Begleitstoffe, welche

die Titration stören könnten.

p-Hydroxybenzylglucosinolat ist das einzige Senfölglucosid im Samenmehl wie

durch Dünnschichtchromatographie gezeigt werden konnte. Zu dessen Bestimmung

durch Titration wurden 5 g Samenmehl zuerst entfettet, anschliessend entglucosi-

diert und das erhaltene Glucosinolat in 100 ml Wasser aufgelöst und davon 20 ml

analysiert. Aus der Reaktionsgleichung des enzymatischen Abbaus von Senfölgluco-
-5

siden ist ersichtlich, dass 1 ml 0,01-N Natronlauge 10 Mol p-HBI oder Senföl¬

glucosid entspricht. Bei den gewählten Analysebedingungen wird der theoretische

Prozentgehalt an p-HBI oder Senfölglucosid mit dem Molekulargewicht MG gleich

Anzahl ml 0,01-N Natronlauge x 10 MG.

In vier Parallelversuchen mit Doppelbestimmungen wurden durchschnittlich

12,54 ml 0, 01-N Natronlauge verbraucht, die daraus berechneten Senfölglucosid-

gehalte des Samenmehls sind in Tabelle V aufgeführt. Zur Bestätigung der erhalte¬

nen Werte wurde der Senfölglucosidgehalt des Samenmehls auch nach der Methode

von Ettlinger (65) bestimmt. Da in der Literatur über den Einfluss der enzyma¬

tischen Abbauzeit des p-Hydroxybenzylglucosinolats (XVI) sowie der Verseifungszeit

des p-HBI auf die Resultate nichts bekannt war, wurde derselbe in einer Versuchs¬

reihe untersucht. Die Ergebnisse sind zusammen mit den Werten der Titrationsme¬

thode in Tabelle V zusammengestellt. Es ergibt sich, dass der enzymatische Abbau

von p-Hydroxybenzylglucosinolat (XVI) bei der Ettlinger'schen Methode innerhalb

einer Stunde praktisch vollständig ist. Die Analysenwerte ändern sich nach weiteren

Abbauzeiten nicht wesentlich, so dass für Reihenuntersuchungen eine einstündige

Hydrolysedauer genügend ist. Die Verlängerung der Verseifungszeit von p-HBI, be¬

sonders die Erwärmung der Natronlauge-Auszüge bewirkt eine leichte Erhöhung der

Resultate bei der Ettlinger'schen Analyse. Dünnschichtchromatographisch konnte

tatsächlich nach 15-minütiger Verseifung noch p-HBI nachgewiesen werden, sodass

die Resultate nach der warmen Verseifung eher dem effektiven Senfölglucosidgehalt

entsprechen.
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Tabelle V: Bestimmung des Senfölglucosidgehaltes des Samenmehls von Sinapis

alba L. nach der Methode von Ettlinger und durch Titration

Ettllnger'sche Methode Titrationsmethode

Enzymatlsche
Abbauzelt, [Std.]

1 2 3 17 1/2-1

Verselfungszett
des p-HBI, [Min.]

IS 60 30(e) 15 15 30(e) 15 Durchschnittl.
verbrauchte

0,01NNaOH,
12,54 ml

(Durchschnitt), [mg/g]
7,04 7,28 7,64 7,07 7,09 7,71 7,20

p-HBI, [%] 2,00 2,08 2,18 2,01 2,02 2,20 2,05 2,08

p-Hydroxybenzyl-

glucosinolat, [%]
5,12 5,33 5,58 5,15 5,17 5,74 5,25 5,33

Kaltum-p-hydroxybenzyl-

glucosinolat, [%] 5,60 5,82 6,10 5,62 5,66 6,16 5,74 5,82

Sinapln-p-hydroxybenzyl-
glucoslnolat, [%]

8,88 9,22 9,64 8,92 8,94 9,75 9,08 9,22

Slnapln-p-hydroxybenzyl-
glucoslnolat. 5H20, [%] 9,64 10,35 10,85 10,00 10,05 10,90 10,20 10,35

(e) - erwärmen

Ein Vergleich der Resultate der beiden Methoden in Tabelle V zeigt eine weit¬

gehende Ueberelnstimmung. Die Titrationsmethode für die Senfölglucosidbestimmung

In Pflanzenmaterialien stellt daher eine einfache, schnelle und genaue Analysenme¬

thode dar, welche für sämtliche Senfölglucoside anwendbar ist, da sie alle beim en-

zymatischen Abbau quantitativ Hydrogensulfat liefern.

Es ist selbstverständlich, dass diese Methode bei Pflanzen, die mehrere Senf¬

ölglucoside enthalten, nur nach Trennung der einzelnen Senfölglucoside anwendbar

ist. Der einzige Nachteil der Methode ist die erforderliche Vorbehandlung des Pflan¬

zenmaterials. Da in den meisten Fällen auch eine Fettanalyse durchgeführt wird,

kann die Titration mit dieser kombiniert werden. Die schonende Kaltextraktion der

Senfölglucoside mit Methanol bietet die Gewähr, dass die quantitativ und ohne Zer¬

setzung extrahiert werden.

Die Resultate aus Tabelle V zeigen, dass das Samenmehl von Sinapis alba L.

eine ausgiebige Quelle zur p-HBI-Gewinnung darstellt, da man theoretisch aus 100 g

Samen etwa 2,1g p-HBI erhalten kann.
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235. Anwendung der Dünnschichtchromatographie bei der Identifizierung und Isolie-

rung des Senföls von Sinapis alba L.

Entfettetes Samenmehl wurde bei Raumtemperatur in mehreren Ansätzen mit

Wasser versetzt, und das Senfölglucosid eine Stunde enzymatisch abgebaut. Der

wässrige Brei wurde entweder mit Aether, Petroläther oder Chloroform gut ver¬

rührt. Durch Zentrifugieren wurden die Extrakte von der wässrigen Phase getrennt

und mit Natriumsulfat getrocknet. Je 10 - 50 pl der Extrakte und der wässrigen

Phase wurden auf eine Kieselgel-G Platte neben dem synthetischen p-HBI mit

n-Heptan/Benzol/Dioxan (2:3:2) chromatographiert. Von sechs Dünnschichtchroma-

togrammen wurden je zwei mit 2,6-DCC, Schwefelsäure-Anisaldehyd und mit Chloro¬

form-Jod-Lösung entwickelt, um mit Sicherheit aller organischen Substanzen nach¬

weisen zu können. Auf den Chromatogrammen erschienen aber mit allen Sprühmitteln

immer nur die gleichen Flecken, deren durchschnittliche Rf-Werte nachfolgend zu¬

sammengestellt sind:

Extrakte p-HBI

Wasser Aether Petroläther Chloroform

0,88

0,71

0,50 0,50 0,51 0,50 0,50

0,23 0, 23

Diese Rf-Werte beweisen, dass das Senföl des Samens mit dem synthetischen

p-HBI identisch ist. Die Resultate deuten auch darauf hin, dass neben p-HBI kein

weiteres Senföl gebildet wird und somit ausser p-Hydroxybenzylglucosinolat (XVT)
auch kein weiteres Senfölglucosid im Samen vorhanden ist.

Petroläther und Chloroform lösten keine weiteren Stoffe ausser p-HBI aus der

wässrigen Samenpaste. Die beiden Lösungsmittel sind deshalb für die Extraktion von

p-HBI sehr gut geeignet.
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236. Isolierung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat aus wässrigem und lyophilisier¬

tem Samenmehl von Sinapis alba L.

In einer deutschen Patentschrift von Scheib (75) werden mehrere Verfahren

zur Gewinnung von reinem p-HBI beschrieben. Das entfettete Samenmehl wird dabei

in Wasser 24 - 48 Stunden fermentiert, anschliessend abgepresst und der Rückstand

mit Aether ausgezogen. Nach Abdampfen des Lösungsmittels hinterbleibt ein gelbes

Oel, welches reines p-HBI darstellen sollte. Aether löst aber, wie dünnschichtchro-

matographisch gezeigt wurde, mehrere Substanzen des Samenmehls heraus, so dass

auf diese Art kein reines Produkt erhältlich ist. Ausserdem werden während 1-2

Tagen in wässriger Lösung bereits 65 - 75 % des gebildeten p-HBI hydrolisiert. Die

Isolierung von p-HBI nach dieser Methode, auch wenn sie etwas modifiziert wird

(3), liefert stets ein gelbes Oel.

Selbst die Aetherextraktion der enzymatischen Abbauprodukte von kristallinem

Sinaibin (XVH) ergab nur braune ölige Substanzen.

Nachdem die Dünnschichtchromatographie die Brauchbarkeit von Petroläther

und Chloroform als Extraktionsmittel zeigte, wurden aus entfettetem und eine Stunde

enzymatisch abgebautem Samenmehl, Petroläther und Chloroform-Extrakte herge-

stellt. Die Auszüge wurden in der Kälte bis zur Trübung eingeengt. Die Farbe der

Extrakte wurde dabei gelblich, bei -10° C schied sich nur ein bräunlich-gelber öliger

Niederschlag von unreinem p-HBI aus. Wahrscheinlich wurden durch Petroläther

und Chloroform aus dem Samen noch Reste von Fett, sowie Farbstoffen und anderen

Substanzen zusammen mit dem p-HBI herausgelöst, die das Auskristallisieren von

p-HBI verhinderten. Deshalb wurde versucht, durch präparative Säulenchromatogra¬

phie die Begleitstoffe vom p-HBI abzutrennen. Als Kolonnenmaterial diente Silikagel,

als Elutionsmittel n-Heptan/Benzol/Dioxan.

Nachdem feststand, dass auf Kieselgel-G Platten das p-HBI mit Petroläther

nicht wandert, wurde der Petrolätherextrakt direkt auf die Kolonne gegeben. Der

Chloroformextrakt musste dagegen zuerst auf einige ml eingeengt werden, da Chlo¬

roform das p-HBI eluiert. Die farblosen Fraktionen, die p-HBI enthielten, werden

vereinigt und schonend eingeengt. Aus warmem Petroläther (40° C) erhielt man in

beiden Fällen bei -10° C das p-HBI in schönen weissen Nadeln, Smp. : 39 - 40° C,

nach 2-maligem Umkristallisieren aus Petroläther 41 - 42° C. Ausbeute: aus 100 g

Samenmehl beim Petrolätherextrakt 370 mg (11,2 %), beim Chloroformextrakt 545 mg

(16,5 %, berechnet auf dem theoretischen p-HBI-Gehalt des Samenmehls).
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Die UV- und nt-Spektren des natürlichen p-HBI, sowie Schmezlpunkt und

IR-Spektrum der N-p-hydroxybenzyl-N'-phenylthioharnstoffe (K) aus natürlichem

und synthetischem p-HBI waren identisch.

Eine Vereinfachung der Isolierung von p-HBI unter Umgehung der Chromato¬

graphie könnte durch Lyophilisierung des enzymatisch abgebauten Samenmehls und

anschliessender Petrolätherextraktion erreicht werden. InVorversuchenwurde festge¬

stellt, dass das p-HBI während der Lyophilisierung nicht sublimiert und praktisch

nicht hydrolysiert wird (vgl. Kapitel 342.). Bei der Petrolätherextraktion des p-HBI

aus der lyophilisierten Samenpaste musste aber festgestellt werden, dass zum Her¬

auslösen der gesamten p-HBI-Menge mindestens 25 Stunden erforderlich sind. Die

gelblichen Extrakte wurden zur Entfärbung mit etwas Kieselgel geschüttelt. Nach

dem Einengen der Lösung kristallisierte sich reines p-HBI aus, jedoch mit geringerer

Ausbeute als im obigen Versuch.

Es wurde beobachtet, dass eine kurze Kaltextraktion von lyophilisiertem Sa¬

menmehl mit Petroläther, Chloroform oder Aether nur ganz geringe Menge p-HBI

herauslöst, obwohl dieselben Lösungsmittel die gesamte Menge p-HBI aus wässrigem

Samenmehl in der Kälte herauslösen.

Die Lyophilisierung des Samenmehls brachte daher für die Isolierung des p-HBI

keine Vereinfachung, der Arbeitsaufwand scheint im Gegenteil bedeutend grösser zu

sein als bei der Isolierung aus der wässrigen Samenmehlsuspension. Das lyophili¬

sierte Samenmehl könnte hingegen als Gewürzmittel eine gewisse Bedeutung erlangen,

stellt es doch ein p-HBI-haltiges, sehr scharf schmeckendes streubares Pulver dar,

welches selbst nach monatelanger Lagerung seine Schärfe nicht verliert.

24. Chemische Eigenschaften von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

241. Reaktionen von synthetischen und natürlichen Isothiocyanaten

Die Isothiocyanate gehen die gleichen Reaktionen ein, wie die Isocyanate, nur

mit bedeutend geringerer Reaktionsgeschwindigkeit, deshalb spielen sie in der Kunst¬

stoffherstellung keine nennenswerte Rolle.

Die wichtigsten Reaktionstypen der Isothiocyanate sind Additions- und Ring¬

schlussreaktionen.

Addiert werden z. B. Ammoniak, Amin, Hydrazine, Hydraxylamin, Alkohole,

Phenole, Merkaptane, Carbonsäuren, Thiocarbonsäuren, Verbindungen mit aktiven

Methylgruppen, Sulfonamide und Natriumhydrogensulfit.
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i Die Isothiocyanate haben eine ausgeprägte Tendenz zu Ringschlussreaktionen.

In der Literatur existieren zahlreiche Methoden für die Darstellung fünf- oder sechs-

gliedriger heterocycllscher Verbindungen mit Hilfe von Isothtocyanaten. Einige wer¬

den auch grosstechnisch ausgeführt (76,77).

Greer (78), Kjaer (79) und Schultz (80,81) konnten nachweisen, dass

aus bestimmten Senfölglucosiden durch Myrosinasespaltung intermediär Isothiocya¬

nate entstehen, die durch sofortigen Ringschluss Thiooxazolidon-Derivate bilden.

Gm e 1 i n und Virtanen (38,54) fanden beim enzymatischen Abbau von

Glucobrassicin (XIX) und Neoglucobrassicin sowohl bei pH 7 wie bei pH 3,5 quanti¬

tative Mengen Rhodanid neben anderen Sekundärprodukten. Dieser für Isothiocyanate

neuartige Reaktionstyp wird von Virtanen (82) damit erklärt, dass die Spaltung

der hypothetischen Isothiocyanate aus den beiden Senfölglucosiden durch die Bildung

resonanzstabilisierter Carboniumionen begünstigt wird. Die Isothiocyanate der bei¬

den Senfölglucoside konnten gar nicht isoliert werden, da ihre Zersetzung so schnell

erfolgt.

Da das p-HBI gegenüber Alkali und Wasser ebenfalls sehr labil ist und die Mög¬

lichkeit einer resonanzstabilisierten Zwischenstufe bei der Zersetzung von p-HBI

ebenfalls denkbar ist, lag die Vermutung nahe, dass im Falle des p-HBI eine Paral¬

lele mit den hypothetischen Isothiocyanaten von Virtanen (82) vorliegen muss.

Dünnschichtchromatographisch wurde tatsächlich nachgewiesen, dass sich das

p-HBI sowohl bei pH 4,8-5 als auch bei pH 10-12 in p-Hydroxybenzylalkohol (X) und

Rhodanid zersetzt (Reaktionsgleichung siehe Seite 47). In alkalischen Losungen von

p-HBI konnte neben p-Hydroxybenzylalkohol (X) noch das 4,4'-Dihydraxydiphenyl-

methan (XI) aber kein p-HBI mehr nachgewiesen werden. Die erwähnten Zersetzungs¬

produkte wurden neben zwei nicht weiter untersuchten Substanzen mit Rf-Werten von

0,15 und 0,09 auch in alten Präparaten von kristallinem p-HBI nachgewiesen. Natron¬

lauge spaltet hingegen sowohl aus p-Hydroxyphenyl- wie aus Benzyl- isothiocyanat

kein Rhodanid ab.

Andererseits zeigten die umfangreichen Untersuchungen von Zahradnik et al.

(83,84), dass die meisten Isothiocyanate mit OH- stets unter Bildung von Monothio-

carbamaten reagieren und kein Rhodanid abspalten.
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242. Zersetzung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat in wässrigem und lyophilisier¬

tem Samenmehl von Sinapis alba L.

Die Verfolgung der Hydrolyse von p-HBI wurde sowohl in fetthaltigen wie in

entfetteten Samemnehl-Wassergemischen ermittelt, da für ihr Ausmass der Fettge¬

halt des Samenmehls eine sehr wichtige RoUe zu spielen scheint. Um die Hydrolyse

in beiden Fällen miteinander vergleichen zu können, wurden sämtliche Ergebnisse

der Untersuchungen auf intaktes Samenmehl bezogen. Die Abnahme der p-HBI-Kon¬

zentration und die durch die Hydrolyse gebildeten Rhodanidmengen wurden nach ver¬

schiedenen Zeiten gemessen und in Fig. 7 und 8 graphisch dargestellt. Die prozen¬

tuale Hydrolyse wurde auf zwei Arten berechnet; einerseits aus der Differenz der

ursprünglichen und der zur Zeit t bestimmten p-HBI-Konzentration im Samenmehl-

Wassergemisch und andererseits aus der zur Zeit t gefundenen Rhodanidmenge, die

der Menge hydrolisiertem p-HBI entspricht. Die Resultate sind in Fig. 9 und 10

dargestellt.

Die Fig. 7-10 zeigen deutlich, dass die Hydrolyse des p-HBI im entfetteten

Samenmehl ungefähr doppelt so schnell vor sich geht wie im fetthaltigen Samenmehl.

Das gebildete p-HBI löst sich offensichtlich zum grössten Teil im Fett und wird da¬

durch vor der Hydrolyse geschützt. Selbst im fetthaltigen Samenmehl-Wassergemisch

findet man aber nach 10 Tagen praktisch kein p-HBI mehr sondern nur noch p-Hydro-

xybenzylalkohol (X), sowie dessen Kondensationsprodukte und Rhodanid.

Um die Zersetzung des p-HBI während der Lyophilisation der fetthaltigen und

entfetteten Samenmehle und während der Aufbewahrung der lyophilisierten Samen¬

mehle zu ermitteln, wurden ebenfalls die zur Zeit t vorhandenen p-HBI-Konzentra¬

tionen und die durch Hydrolyse gebildeten Rhodanidmengen gemessen und daraus die

prozentuale Hydrolyse berechnet. Die Resultate sind in Tabelle VI zusammengestellt.

Die Untersuchungen über die Lyophilisierung des Samenmehls zeigen auch, dass die

Zersetzung des p-HBI nur davon abhängig ist, wie lange dieses mit dem Wasser in

Kontakt ist. TabeUe VI zeigt auch, dass die auf die beiden Arten berechneten Hydro¬

lysewerte von p-HBI weitgehend übereinstimmen.
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SCN® p-HBI

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Std.

(f) = fetthaltiges Samenmehl (e) = entfettetes Samenmehl

Figur 7 Aenderung des p-HBI- und SCÏT - Gehaltes in wässrigen Suspensionen von

fetthaltigem (1 g) und entfettetem (0,6345 g) Samenmehl als Funktion der
Zeit (0 - 24 Std. )
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90

100 I
....

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Std.

(f) = fetthaltiges Samenmehl (e) = entfettetes Samenmehl

Figur 9 Prozentuale Hydrolyse des p-HBI von fetthaltigem und entfettetem Samen¬

mehl in Wasser als Funktion der Zeit (0 - 24 Std. )
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Die Untersuchung der Zersetzung des p-HBI zeigt, dass sowohl p-HBI wie die

beiden theoretischen Isothiocyanate von Virtanen (82) sich in ihren Reaktionen

mit Oll und H - Ionen abnormal verhalten. Die Zersetzung von p-HBI und des

theoretischen 3-Indolylmethyl-isothiocyanat verläuft im basischen Milieu wahrschein¬

lich wie folgt:

xvm

XI

HoV' VcH2^N=C=S
OH6

0=/~VcH2 + SCN
9

H20

BO-Y yCH„-OH

H

OHej

0?c

CH2^N=C=S
XIX

+ SCN0

H20

Oct CH0-OH

I I
ho^3kch2h{3-oh + CH2° Qjch*uO+CH2°

H

Die Zersetzung des p-HBI verläuft mit aller Wahrscheinlichkeit über das

Chinonmethid (XVm) als Zwischenstufe. Diese Verbindung ist äusserst reaktions¬

fähig und konnte noch nie isoliert werden. (Ueber Chinonmethide und ihre Polyme¬

risation vgl. z. B. 85,86,87). Chinonmethide addieren leicht Phenole, Zucker,
Wasser etc.

Von der Analogie der Beobachtungen (38,85) ausgehend müsste unter den Zer¬

setzungsprodukten von p-HBI im alkalischen Milieu auch Formaldehyd vorhanden

sein.

In stark saurem Milieu dürfte das Proton am Stickstoffatom angreifen und

durch Abspaltung des Rhodanids ein resonanzstabilisiertes Carboniumion bilden,
welches in diesem pH-Bereich zu Polymeren führen müsste:
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HO-/_\cH2^N= C=S OrT^îr

0<
I
Polymeris

+ HNCS

H

CH2* + HNCS

ation Polymerisation

Nach diesen Beobachtungen kann man die Isothiocyanate in zwei Gruppen ein¬

teilen, nämlich in solche, die mit Olr - Ionen Monothiocarbamate bilden und in

solche, die Rhodanid-Ionen abspalten.

243. Biologische Wirkung von Isothiocyanaten

Die Isothiocyanate zeigen eine Reihe von pharmakologischen Eigenschaften,

die heute noch ausgenützt werden. So wird Allyl-isothiocyanat in Form von Senf¬

packungen als Antirheumaticum, Rettich und Brunnenkresse als galletreibende

Mittel verwendet.

Die Arbeiten von Schmidt und Marquardt (88) sowie von Foter (89)

wiesen auf die bakterlostatische und antimykotische Wirkung von Isothiocyanaten hin.

Neuere Untersuchungen (90) zeigten, dass gewisse Isothiocyanate erfolgreich gegen

Schädlinge im Boden angewendet werden können.

Viele Futtermittel enthalten Senfölglucoside, deren enzymatische Spaltung

Isothiocyanate liefert, die für Tiere giftig sein können. Die Kenntnisse der Inhalts-

stoffe solcher Futtermittel werden von Kjaer et al. (36) ständig erweitert.

Die wichtigste Rolle spielen die Isothiocyanate aber in der menschlichen Er¬

nährung. Viele Gewürze und Gemüsesorten erhalten ihren charakteristischen Geruch

und Geschmack von Isothiocyanaten und ihren Zersetzungsprodukten, die letzteren

können zudem auch bestimmte physiologische Wirkungen aufweisen.

Wie bereits erwähnt, entstehen aus gewissen intermediär gebildeten Isothio¬

cyanaten cyclische Verbindungen, die stark antithyreotische Wirkungen aufweisen.

Auch das Rhodanid, das durch Hydrolyse der beiden hypothetischen Isothiocyanate

von Virtanen (82,93) und wie gefunden von p-HBI entsteht, bewirkt durch Hem¬

mung des Jodierungsprozesses eine Störung der Bildung des Schilddrüsenhormons

[SCw - Ionen haben den gleichen Ionenradius wie J - Ionen (72,91, 92), Rhodanide

wirken auch blutdrucksenkend (72) ] .
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Die Frage, ob die Milch von einseitig mit Pflanzen von Brassica-Arten gefüt¬

terten Kühen, wegen ihres Rhodanidgehaltes auf die Menschen kropferregend wirken

kann, wurde von Virtanen et al. (82,93) nach eingehenden Untersuchungen ver¬

neint.

Wie einleitend erwähnt, befasste sich die vorliegende Arbeit mit der Unter¬

suchung der Entstehung und Stabilität von p-HBI im Tafelsenf. Diese ergab zusam¬

menfassend, dass im ein- bis zweiwöchigen gelagerten Tafelsenf kein p-HBI mehr

vorhanden ist und die Zersetzungsprodukte kaum zum Geschmack desselben beitra¬

gen. Die Zersetzungsprodukte des p-HBI, p-Hydroxybenzylalkohol und Rhodanid

(aus 1 g Samenmehl entsteht 7-8 mg SCN® ) haben zwar antithyreotische Wirkungen

(72,91,92), jedoch werden bei normalem Verbrauch von Tafelsenf keine schädli¬

chen Mengen eingenommen.

Die Verwendung von Samenmehl (Sinapis alba L. ) zur TalelsenfhersteUung be¬

wirkt keine anhaltende Schärfe des Senfs, da das p-HBI wegen seines labilen Charak¬

ters nicht stabilisiert werden kann. Dieses Samenmehl dient deshalb im Tafelsenf

technologisch nur als Verdickungsmittel.

Das Vorhandensein von Sinapis alba L. Samenmehl im Tafelsenf kann durch

dünnschichtchromatographischen Nachweis von p-Hydroxybenzylalkohol (X) bestimmt

werden und die quantitative Rhodanidanalyse erlaubt, die ursprüngliche Menge Samen¬

mehl im Tafelsenf zu berechnen.
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3. EXPERIMENTELLER TEIL

31. Synthese von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

311. Darstellung einfacher Arylisothiocyanate

Im folgenden wird die Herstellung einiger aromatischer Isothiocyanate nach den

Vorschriften von Slotta und Dressler (19) beschrieben. Die Ammonium-aryl-

dithiocarbaminate wurden jeweils durch folgende Ammoniakbestimmung analysiert:

Eine abgewogene Menge Ammoniumsalz wurde in eine Gaswaschflasche ge¬

bracht und daraus mit 20 - 30 ml 2 %-iger Natronlauge Ammoniak freigesetzt, wel¬

ches mit getrockneter Luft (konz. Schwefelsäure) in 100 ml 0,05 N Salzsäure über¬

getrieben wurde. Die Apparatur bestand aus drei miteinander verbundenen Gaswasch¬

flaschen, durch die während der 10-stündigen Analyse mittels einer Wasserstrahl¬

pumpe Luft gesaugt wurde. Die Methode wurde zuerst mit genau eingewogenem Am¬

moniumchlorid geeicht, wobei man 98,5 % der eingewogenen Menge wiederfand.

Für die Umsetzung der Ammonium-aryldithiocarbaminate mit Phosgen, benütz¬

te man einen 100 ml Dreihalskolben, welcher mit einem KPG-Rührer, einem Tropf¬

trichter und einem Rückflusskühler mit Gasableitungsrohr versehen war. Die Um¬

setzungen sind in Tabelle VII zusammengestellt, die Ausbeuten sind alle auf die Ami¬

ne bezogen.

Tabelle VII Synthese von Arylisothiocyanaten

R-

Amine

R-NH2
Ammonium-dithiocarbaminate

R-NH-CSS8 NH4®
Isothiocyanate

R-NCS

Ausg. -

Menge

Ausbeute Smp. NH,® -

r -, rn -) Gehalt
Ausbeute Sdp.

Phenyl- 9,3 16,5 89 95 98 10,2 75 221

Benzyl- 10,7 14,1 71 118 97 8,9 60 225

p-Methoxy-
phenyl-

12,3 17,1 80 88 99
Smp.

11,6 70 21
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312. p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat

16,2 g sublimiertes Aminophenol (150 mMol), Smp. : 183 - 184° C, wurden mit

22 ml Methanol schwach erwärmt und mit 18 ml konz. Ammoniak (spez. Gew. 0, 91)

versetzt (1/10 der in der ursprünglichen Vorschrift angegebenen Menge Ammoniak).

Zum Reaktionsgemisch wurden unter ständigem Rühren 12,6 g Schwefelkohlenstoff

zugegeben. Das p-Aminophenol ging in Lösung und nach weiteren 10 - 20 minütigem

Rühren schieden sich beim Abkühlen gelbliche Kristalle aus. Man erhielt 25, 7 g

(85,4 %) Ammonium-p-hydroxyphenyldithiocarbaminat, Smp. 102 C, Ammonium¬

gehalt 98 % der Theorie.

10,1 g Ammoniumsalz (50 mMol) wurden in 10 ml Benzol suspendiert, lang¬

sam auf 50° C erwärmt und unter kräftigem Rühren tropfenweise mit 27,5 ml Benzol-

Phosgen-Lösung versetzt. Während der halbstündigen Umsetzung wurde die Farbe

des Reaktionsgemisches gelb. Das überschüssige Phosgen wurde durch die Apparatur

gesaugt. Das Ammoniumchlorid wurde abgenutscht, mit Benzol gewaschen und die

Benzollösung fraktioniert destilliert. Das reine Isothiocyanat destillierte zwischen

165° und 170° C bei 10 mmHg, Ausbeute 4,8 g (55 %). Das p-Hydroxyphenyl-isothio¬

cyanat erstarrte bei Raumtemperatur zu einer weissen, fettigen kristallinen Masse,

Smp. 40-42 C, nach dem Umkristallisieren aus heissem Petroläther weisse Nadeln

mit Smp. 49 - 50° C (Lit. (19) 43 - 44° C).

Bei einer zweiten Umsetzung von 10,1 g Ammoniumsalz mit Phosgen wurde die

Benzollösung zur Trockene eingedampft und das Isothiocyanat in heissem Petroläther

gelöst und kristallisiert, Ausbeute 4,1g (46,4 %), Smp. 49° C.

p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat ist in Aether sehr gut, in Alkohol und Benzol

weniger gut löslich. Es besitzt einen sehr scharfen Geschmack und erzeugt auf der

Haut sogar bei grosser Verdünnung langsam heilende Blasen.

Das p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat wurde auch nach der Staab'schen Methode

(12) wie folgt dargestellt:

Zunächst wurden 6 g gelbes kristallines N N'-Thiocarbonyl-di-imidazol (V)

aus 12,3 g (180 mMol) Imidazol und 5,2 g (45 mMol) Thiophosgen hergestellt, Aus¬

beute 75 %, Smp. des Rohproduktes 96° C.

3 g (17 mMol) NN'-Thiocarbonyl-di-imidazol (V) (Rohprodukt) wurden in 50 ml

äthanolfreiem Chloroform gelöst und diese Lösung zu einer Aufschlämmung von 1,83 g

(17 mMol) sublimiertem p-Aminophenol in 30 ml Chloroform getropft. Das Gemisch

wurde bei 0° C und unter Stickstoff zwei Stunden gerührt. Das Amin löste sich und

bildete ein grünliches Oel, welches abgetrennt wurde. Aus dem Oel (1,7 g) konnte

durch Tetrachlorkohlenstoff- und Petrolätherextraktion 1,3 g (51 %) kristallines

p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat mit Smp. 47 - 48° C gewonnen werden.
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N-p-Hydroxyphenylthioharnstoff wurde aus je 300 mg p-Hydroxyphenyl-isothio-

cyanat (2 mMol) auf zwei verschiedene Arten hergestellt. Das Lsothiocyanat wurde

einerseits in 20 ml absolutem Benzol mit trockenem Ammoniak, andererseits in

0,3 ml absolutem Aethanol und mit 0,6 ml konzentriertem Ammoniak umgesetzt.

Es resultierten weisse, schuppenartige Kristalle. Man erhielt 260 mg (78 %) nach

der ersten und 250 mg (75 %) nach der zweiten Methode, Smp. 215 - 216 C.

313. p-Hydroxybenzaldoxim (n)

Das p-Hydroxybenzaldoxim wurde nach einer Vorschrift von Kjaer und

Rubinstein (4) bereitet. Zu einer Suspension von 95 g p-Hydroxybenzaldehyd

(770 mMol) und 81,5 g Hydroxylamin-hydrochlorid in 500 ml Wasser wurde eine Lö¬

sung von 40,5 g Natriumhydroxyd in 320 ml Wasser gegeben. Das Reaktionsgemisch

wurde mit soviel Alkohol versetzt, bis eine klare Lösung entstand. Die Lösung wurde

unter Rückfluss während einer Stunde zum Sieden erhitzt. Das Aethanol wurde im

Vakuum abgedampft und die wässrige Phase 1 mal mit 200 ml und 3 mal mit 100 ml

Aether extrahiert. Der Aetherextrakt wurde mit Natriumsulfat getrocknet und der

Aether eingedampft. Das rohe p-Hydroxybenzaldoxim wurde aus 6000 ml Benzol um¬

kristallisiert, wobei man 68,8 g (64,5 %) kristallines Produkt mit Smp. 109 - 112° C

erhielt. Aus der Mutterlauge wurden weitere 8,3 g Substanz gewonnen.

314. p-Hydroxybenzylamin (IV)

Das Oxim (H) wurde nach folgender Modifikation der Vorschrift von Ott und

Zimmermann (34) katalytisch hydriert. Zu einer Lösung von 7,5 g bzw. 15,0 (n)

in 375 ml 96 %-igem Alkohol wurden 10 ml konz. Salzsäure und verschiedene Mengen

PdO, Pd-Kohle- 5 und 10 % gegeben. Das Reaktionsgemisch wurde bei Raumtempera¬

tur unter kleinem Wasserstoffüberdruck geschüttelt. Nachdem keine weitere Wasser¬

stoffaufnahme mehr eintrat, wurde durch Celit filtriert und das Filtrat auf ein kleines

Volumen im Vakuum eingeengt. Nach Zugabe von Aether schied sich das kristalline

p-Hydroxybenzylamin-hydrochlorid (HI) aus.

Die Resultate der verschiedenen Hydrierungen sind in Tabelle I zusammenge¬

stellt (siehe Seite 16).

Die p-Hydroxybenzylamin-hydrochlorid-Kristalle (m) waren bei der PdO-Hyd-

rierung farblos, während sie bei der Pd-Kohle-Hydrierung rötlich gefärbt waren,

Smp. 186 - 188 C. Die in der Literatur angegebene Ausbeute betrug 74 % und der

Smp. 190 - 191 C. 15, 5 g HI wurden in etwas Methanol gelöst und mit der berech¬

neten Menge konz. Ammoniaklösung (20,4 ml, 23 %-ig) in das Amin überführt. Man

erhielt 10,8 g (90 %) farbloses, kristallines Amin (IV), Smp. 99 - 102° C.
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315. Ammonium-p-hydroxybenzyl-dithiocarbaminat (Vu)

In zwei Ansätzen wurden je 2,5 g (20 mMol) pulverisiertes p-Hydroxybenzyl-

amin (IV) mit 3 ml Methanol vermischt und mit 2,4 ml konz. Ammoniak leicht er¬

wärmt. Unter kräftigem Rühren wurden portionenweise 1,68 g Schwefelkohlenstoff

zugegeben. Nach 1/4 Stunde Rühren ging alles Amin in Lösung, nach einer weiteren

Viertelstunde Rühren wurde die Lösung mit Aether versetzt. Ein Teil des gebildeten

Ammoniumsalzes (VU) fiel darauf sofort aus, der Rest kristallisierte bei -5° C über

Nacht aus. Nachdem die Kristalle mit kaltem Aether gewaschen wurden, erhielt man

3,14 g (71,5 %) und 3,2 g (73 %) schwach gelbliches VII, Smp. 117 - 120° C (Zer¬

setzung), Ammoniumgehalt von VU 98 % der Theorie.

1,25 g Amin (IV) (10 mMol) wurden in 10 ml Methanol und 30 ml Aether aufge¬

löst. Unter starkem Rühren sättigte man die Lösung mit trockenem Ammoniak und

tropfte 0,84 g Schwefelkohlenstoff, gelöst in 10 ml Aether, zu. Nach einstündiger

Reaktionszeit entstand eine gelbe Lösung die zur Trockene eingedampft wurde. Man

erhielt 1,96 g (90 %) einer gelben, kristallinen Masse. Dieses Rohprodukt enthielt

84,5 % ammoniumhaltiges Salz, es wurde aus Aethanol-Aether umkristallisiert,

wobei 0,92 g weisses, kristallines VU mit Smp. 116 - 118° C ausfiel, Ammonium¬

gehalt 97 % der Theorie.

316. p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

6,54 g (30 mMol) Ammonium-p-hydroxybenzyl-dithiocarbaminat (VII) wurden

in 30 ml Benzol aufgeschlämmt und auf 40 - 50° C erwärmt. Unter ständigem Rühren

wurden 15 ml Phosgen-Benzol-Lösung (3 g Phosgen) während 15 Minuten portionen¬

weise zugetropft. Das Reaktionsgemisch wurde weitere 15 Minuten gerührt und abge¬

kühlt. Zur Entfernung von überschüssigem Phosgen wurde während 30 Minuten Stick¬

stoff durch den Apparat geleitet. Der benzolunlösliche Teil wurde abgenutscht, mit

Benzol gewaschen und getrocknet; er wog 5,83 g. Das Filtrat wurde am Dünnschicht¬

verdampfer zur Trockene eingedampft und das p-HBI mit warmem Petrolaether

(30 - 40 C) herausgelöst. Die Petrolätherlösung wurde bis zur Trübung eingeengt
und schied bei -10 C p-HBI in Form von farblosen Nadeln aus. Der Petroläther wurde

unter Ausschluss von Luftfeuchtigkeit abgesaugt. Die getrockneten Kristalle wogen

520 mg (10,4 % bez. auf das Ammoniumsalz) und schmolzen unscharf zwischen

36 - 38° C.

2,2 g (10 mMol) Ammoniumsalz (VH) wurden bei 20° C mit Phosgen unter den

obigen Bedingungen umgesetzt. Nach dem Trocknen erhielt man 180 mg kristallines

p-HBI (10, 7 % bez. auf Ammoniumsalz), Smp. 36 - 38° C.
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0,97 g VU wurden in 30 ml Benzol aufgeschlämmt und unter kräftigem Rühren

bei 0° C während 15 Minuten mit 0,6 g Phosgen (gelöst in Benzol) versetzt. Die

Reaktion wurde eine Stunde unter Ausschluss von Feuchtigkeit unter Stickstoff aus¬

geführt. Nach Entfernung des Phosgens mit Stickstoff wurde das Reaktionsgemisch

filtriert und das schwach gelbliche Filtrat sofort auf Isothtocyanat-Gehalt analysiert,

es enthielt 75 mg-HBI. Der Niederschlag wurde noch einmal mit Phosgen umgesetzt,

da vermutet wurde, dass die vorher angewandte Reaktionszeit zu kurz war. Nach

einer Reaktionszeit von 2,5 Stunden wurden im Filtrat weitere 62,2 mg p-HBI ge¬

funden. Die Benzollösungen wurden vereinigt und wie oben aufgearbeitet. Aus Petrol-

äther wurden 1Û5 mg (14,2 %) reines p-HBI mit Smp. 38° C erhalten.

2,1 g (17 mMol) p-Hydroxybenzylamin (IV) wurden nach Staab und Walther

(12) mit 3 g (17 mMol) NN'-Thiocarbonyl-di-imidazol (V) unter den gleichen Bedin¬

gungen wie beim p-Hydroxyphenyl-isothiocyanat beschrieben, umgesetzt. Man ver¬

suchte aus den öligen Endprodukten das p-HBI mit Petroläther zu extrahieren,

konnte jedoch kein kristallines p-HBI erhalten. EüvDünnschichtchromatogramm

zeigte aber eindeutig, dass sich während der Umsetzung p-HBI gebildet hat.

Eine p-HBI-haltige Benzollösung, erhalten durch Umsetzung von 5 g (25 mMol)

Salz (VH) mit Phosgen, wurde im Dünnschichtverdampfer auf einige ml eingeengt

und im Kugelrohr unter Hochvakuum destilliert. Die anfänglich bräunliche Flüssig¬

keit begann sich bei 110° C zu zersetzen unter Bildung weisser Dämpfe. Die Flüssig¬

keit erstarrte zu einer gelblich-bräunlichen Masse, die nicht mehr destillierbar war

(erhitzt bis 250° C). In der Kugel sammelte sich ein gelber harzartiger Stoff, der

in Aether unlöslich, in Alkohol löslich war, er wurde nicht weiter untersucht.

Der benzolunlösliche Teil aus einer Umsetzung von 3 g Ammoniumsalz (VU)

mit der aequivalenten Menge Phosgen wurde nach 1/2 Stunden Reaktionszeit quanti¬

tativ abgenutscht, mit Benzol gewaschen und 20 Stunden im Vakuum getrocknet. Das

gelblich-weisse Pulver (2,6 g) wurde mit 100 ml heissem Wasser ausgezogen und

nochmals abgenutscht. Zurück blieben 1,614 g einer farblosen, wasser- und benzol¬

unlöslichen Substanz mit Smp. 80 - 90 C.

Das aus den verschiedenen Ansätzen erhaltene p-HBI wurde vereinigt und

zweimal aus heissem Petroläther umkristallisiert, wobei farblose Nadeln erhalten

wurden, die bei 41-42 C scharf schmolzen. Die Kristalle wurden 24 Stunden im

Hochvakuum getrocknet und analysiert.

C % H% N% S%

Mikroanalyse Gef. : 57,27 4,55 8,18 18,80

C8H„ONS Ber.: 58,18 4,27 8,48 19,41
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N-p-hydroxybenzyl-N'-phenylthioharnstoff (DC) wurde einerseits aus p-Hydro-

xybenzylamin (IV) andererseits aus p-HBI dargestellt.

0,53 g (4 mMol) Amin (IV) wurden in 40 ml Aethanol aufgelöst und mit 0,64 g

Phenyl-isothtocyanat unter Rückfluss eine halbe Stunde gekocht. Nach Kühlen und

Zugabe von Wasser schied sich das weisse kristalline K aus, das abgenutscht und

dreimal aus wässrigem Alkohol umkristallisiert wurde, Smp. 166° C, Lit. (4)

167 - 168° C.

260 mg (1,6 mMol) synthetisches p-HBI wurden in 3 ml Aether gelöst und mit

einer Lösung von 150 mg Anilin in 1 ml Aether tropfenweise versetzt. Es wurde 24

Stunden bei Zimmertemperatur geschüttelt, der Aether abgedampft und der Thioharn-

stoff (K) zweimal aus verdünntem Aethanol umkristallisiert, Smp. 166 - 167° C.

Umsetzung von p-HBI mit Ammoniak:

248 mg (1,5 mMol) p-HBI wurden in Petroläther gelöst und mit trockenem

Ammoniak umgesetzt. Es resultierte ein voluminöser weisser Niederschlag, welcher

abgenutscht und mit Petroläther und Benzol gewaschen wurde. Das Produkt (110 mg)

wurde aus Alkohol-Wasser zweimal umkristallisiert. Man erhielt 75 mg farblose

Kristalle, Smp. 119° C.

Da die Substanz keinen Stickstoff erhielt, konnte es sich nicht um den zunächst

vermuteten N-p-hydroxybenzylthioharnstoff handeln. Die Dünnschichtchromatographie

ergab, dass die Substanz mit p-Hydroxybenzylalkohol (X) identisch war. Der Misch¬

schmelzpunkt mit reinem X ergab keine Depression. Die erhaltene Menge von 75 mg

entspricht einer Ausbeute von 40,3 % p-Hydroxybenzylalkohol (X).

32. Dünnschichtchromatographie von aromatischen Isothiocya-

naten und ihren Zersetzungsprodukten

Bei allen Versuchen wurde stets in den mit Laufmitteldämpfen gesättigten

Trennkammern aufsteigend chromatographiert. Bei der Auswahl geeigneter Dünn¬

schicht-, Sprüh- und Laufmittel wurden die in der Literatur beschriebenen (37) Be¬

dingungen und Konzentrationen angewandt. Ausser in den Vorversuchen wurde später

immer Kieselgel G (Camag, Muttenz/Schweiz) als Dünnschichtmittel verwendet,

welches etwa 0,5 mm dick auf die Platten aufgetragen wurde. Die beschichteten Plat¬

ten wurden 30 Min. bei 105° C getrocknet und bis zum Gebrauch im Exsikkator über

Sllikagel aufbewahrt.
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Die Substanzen wurden mittels Mikropipetten in Mengen zwischen 10 - 100/xl

aufgetragen. Die Laufstrecke betrug durchschnittlich 15 cm. Nach Markierung der

Grenzlinie wurden die Chromatogramme zuerst 5 Min. bei 105° C getrocknet, an-

schliessen mit 1 %-iger alkoholischer Lösung von 2,6-Dichlor-chinon-chlorimid

(Merk), nachher mit 2 N-Natriumcarbonatlösung besprüht.

Die Rf-Werte der einzelnen Substanzen wurden sofort nach der Entwicklung

der Chromatogramme berechnet. Da die Rf-Werte bei der Dünnschichtchromatogra¬

phie nicht genau reproduzierbar sind, wurden die einzelnen Flecken stets mit Hilfe

von Vergleichssubstanzen identifiziert.

Vergleichssubstanzen und ihre Rf-Werte:

p-Hydroxybenzylalkohol (X) (Fluka AG. ) Umkrist. aus Alkohol-Wasser,

Snip. 118 - 120° C, DC-rein. Rf-Werte: 0,22 - 0, 26; Durchschnitt: 0, 23.

4,4'-Dihydroxydiphenylmethan (XI) wurde nach Staedel (94) und Egli (95)

hergestellt, farblose Blättchen, Smp. 155° C, DC rein. Rf-Werte: 0,33 - 0,40;

Durchschnitt 0,37.

p-HBI synthetisches und isoliertes aus dem Samen, DC rein. Rf-Werte:

0,47 - 0,57; Durchschnitt: 0, 50.

33. Isolierung von p-Hydr oxybenzyl-isothiocyanat aus Samen

von Sinapis alba L.

331. Samenmaterial

Alle Untersuchungen wurden mit einem handelsüblichen fetthaltigen Samenmehl

von weissem Senf (Sinapis alba L. ) der Firma J. J. Colman Ltd., Norwich,

England, durchgeführt.

332. Entfettung und Entglucosidierung von Sinapis alba L. Samenmehl

Zur Warmextraktion wurde ein gewöhnlicher Soxhlet-Extraktor verwendet, in

dem die Extraktion jeweils beim Siedepunkt des betreffenden Lösungsmittels vor sich

ging.

Beim Kaltextraktionsverfahren konnte immer zwischen 10 - 15° C extrahiert

werden, da die Lösungsmitteldämpfe keine Erwärmung des Extraktionsgutes bewir¬

ken konnten. Der Kaltextraktionsapparat (Fig. 11) bestand aus einem mit Lösungs-
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mittel gefüllten Destillationskolben (D), von dem das Lösungsmittel durch Destilla¬

tion über ein senkrechtes 1,5 m langes Steigrohr (S) in einen wirksamen Kühler (K)

gelang. Aus dem Kühler tropfte das auf 10 - 15° C gekühlte Lösungsmittel direkt auf

das in einem gewöhnlichen Soxhlet-Extraktor (E) befindliche zu extrahierende Samen¬

mehl. Sobald das Lösungsmittel die Abflusshöhe erreichte, floss es durch ein mit

Zweiweghahn (Z) versehenes Rohr (R) wieder in den Destillationskolben (D) zurück.

Da dieses Rohr in den unteren Teil des Destillationskolbens (D) führte, konnten die

Lösungsmitteldämpfe nur den vorher beschriebenen Weg passieren. Der ganze Appa¬

rat wurde ausser einer kleinen Oeffnung (O) beim Uebergangsstück zum Soxhlet-Ap¬

parat (E) durch Schliffe hermetisch abgeschlossen, es ergab sich somit eine konti¬

nuierliche Kaltextraktion. Beim Zweiweghahn (Z) konnte jeweils eine kleine Probe

entnommen werden um das Fortschreiten der Extraktion zu kontrollieren. Die Tem¬

peraturen wurden sowohl im Extraktionsgut (T,) wie im Destillationskolben (D),

(T,) kontrolliert, wobei die Temperatur bei T, jeweils etwa dem Siedepunkt des be¬

treffenden Lösungsmittels entsprach. Sowohl beim Warm- wie beim Kaltextraktions-

verfahren dauerte die Extraktion drei Stunden. Es wurden jeweils 10 g Samenmehl

und 1000 ml Lösungsmittel verwendet. Das extrahierte Mehl wurde in der Hülse (H)

über Nacht am Wasserstrahlvakuum im Exsikkator getrocknet und gewogen. Die im

Destillationskolben (D) zurückgebliebenen Extrakte wurden qualitativ untersucht, um

die von den betreffenden Lösungsmitteln gelösten Substanzen zu bestimmen. Die ge¬

trockneten Senfsamenmehle wurden auch qualitativ auf Myrosinase-Aktivität geprüft.

Die Resultate der Vorversuche sind in Tabelle Iü zusammengesteUt (siehe Seite 31).

Die Verwendung eines grösseren Soxhlet-Extraktors erlaubte die Extraktion

von 350 - 400 g Samenmehl. Dieses Samenmehl wurde zuerst mit 2000 ml Petrol-

äther (Sdp. 30 - 50° C) während acht Stunden bei 13 - 14° C entfettet. Anschliessend

wurde das Mehl samt Hülse im Wasserstrahlvakuum getrocknet und gewogen, um den

extrahierten Teil, der vorwiegend aus Pflanzenfett bestand, quantitativ zu ermitteln.

Das Samenmehl wurde dann mit 2000 ml Methanol während acht Stunden bei 16 - 17° C

entglucosidiert, wieder getrocknet und gewogen. Die Resultate der Extraktion sind

in Tabelle IV zusammengestellt (siehe Seite 32).
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Figur 11 Modifizierte Soxhlet-Apparatur für Kaltextraktion

Abkürzungen: HK = Heizkalotte

D = Destillationskolben

S = Steigrohr (1,5 m)
K = Kühler

O = Oeffnung
E = Soxhlet-Extraktor

H = Hülse

Z = Zweiweghahn
R = Rohr

T,.T, Temperaturmessstellen
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333. Darstellung von Myrosinase-Trockenpräparaten

64,4 g getrocknetes, entfettetes Senfsamenmehl, entsprechend 100 g unbehan¬

deltem Mehl, wurden mit je 300 ml destilliertem Wasser bei Zimmertemperatur

zweimal eine halbe Stunde extrahiert. Die wässrigen Auszüge wurden filtriert und

zentrifugiert. Aus den klaren Extrakten wurde die Myrosinase durch Acetonfällung

(30 - 70 %) gewonnen. Das ausgefallene Enzym wurde abzentrifugiert, in 200 ml

destilliertem Wasser aufgelöst, 48 Stunden dialysiert, erneut zentrifugiert und die

klare Lösung anschliessend lyophilisiert, Ausbeute: 1,5 g weisses, flockiges Enzym¬

präparat.

Der gleiche Versuch, durchgeführt bei 0 - 4° C ergab 1,3 g Enzympräparat.

In einem dritten Versuch wurde Myrosinase ebenfalls bei 0-4 C durch Ace¬

tonfällung zwischen 30 - 40 % gewonnen. Das lyophilisierte Enzympräparat (545,3 mg)

erwies sich bedeutend aktiver als die beiden ersten. Die Aktivität der verschiedenen

Myrosinase-Präparate wurde nach Schwimmer (71) durch die Abnahme der op¬

tischen Dichte einer Kalium-allylglucosinolat-(Sinigrin)-Lösung (1,9 juMol/ml) als

Funktion der Zeit gemessen. Aus dem Verlauf des enzymatischen Abbaus des vorge¬

legten Senfölglucosids wurde die Aktivität der Myrosinase qualitativ ermittelt.

334. Isolierung von Senfölglucosiden

Sinapin-p-hydroxybenzylglucosinolat (Sinaibin) (XVTI) wurde nach einer Vor¬

schrift von Schneider (3) dargestellt.

Aus 200 g entfettetem Samenmehl wurden nach ümkristallisation aus Alkonol-

Wasser 4,4 g Sinapin-p-hydroxybenzylglucosinolat • 5H«0 als schwach gelbliche

Nadeln erhalten. Ausbeute: 13,5 % bezogen auf den Senfölglucosidgehalt des Samen¬

mehls, Smp. 84 C. Nach dem Trocknen beim Hochvakuum während vier Tagen ver¬

loren die Kristalle 4 Moleküle H,0 und schmolzen bei 120° C.

Kalium-p-hydroxybenzylglucosinolat

2000 ml methanolische Senfölglucosidlösung, erhalten aus 145 g entfettetem

Samenmehl (Kapitel 332.), wurden zur Trockene eingedampft und der Rückstand in

1500 ml destilliertem Wasser aufgenommen. Die wässrige Lösung wurde auf eine

AmberlitelR -4B Kolonne (1,5 x 35 cm) (CI^ gegeben. Die Durchlaufgeschwindig¬
keit des Senfölglucosid-Extraktes betrug 200 ml pro Stunde. Die glucosidfreie Lösung
wurde in 100 ml-Portionen aufgefangen und im UV auf eventuell durchgehendes p-Hyd¬

roxybenzylglucosinolat (XVI) geprüft. Das Perkolat war klar, schwach gelblich,
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reagierte neutral und enthielt kein Senfölglucosid mehr, sondern nur Sinapinchlorid.

Die Kolonne wurde mit 400 ml destilliertem Wasser gewaschen.

Die Ablösung des Glucosids erfolgte mit 0,5 N Kaliumhydroxyd bis in dem

Eluat die erste alkalische Reaktion wahrnehmbar wurde. Das Eluat wurde dann bei

30° C am Dünnschichtverdampfer zur Trockene eingedampft. Der bräunliche, gum¬

miartige Rückstand wurde dreimal mit je 50 ml heissem Pyridin extrahiert. Der Py-

ridin-Extrakt wurde am Vakuum eingedampft und ergab 10 g rohes Kalium-p-hydroxy-

benzylglucosinolat. Das Rohprodukt wurde in absolutem Methanol aufgelöst und mit

Aktivkohle entfärbt. Aus heissem 90 %-igen Alkohol erhielt man das Endprodukt als

weisse, amorphe Substanz, Smp. 148° C unscharf, Ausbeute 4,5 g (33,8 % bez. auf

den Senfölglucosidgehalt des Samenmehls).

Kalium-allylglucosinolat (Sinigrin) wurde nach Stoll und Sebeck (96) aus

3 kg Meerettichwurzeln isoliert. Man erhielt 12,9 g rohes Sinigrin, welches aus

wässrigem Alkohol 8,6 g farbloses, kristallines Sinigrin ergab, Smp. 128° C, der

Mischschmelzpunkt mit reinem Kalium-allylglucosinolat (Fluka AG. ) ergab keine

Depression.

Kalium-allylglucosinolat wurde auch aus entfettetem Brassica nigra Samen¬

mehl durch Methanol-Extraktion und lonenaustauschchromatographie wie bei Kalium-

p-hydroxybenzylglucosinolat beschrieben, erhalten, Smp. 128° C.

Tetramethylammonium-p-hydroxybenzylglucosinolat wurde von der California

Corp. for Biochem. Res., Los Angeles (USA), bezogen, Smp. 191 - 192 C (zers. ),

analytisch rein.

Sinapinrhodanid wurde aus der eingeengten Sinapinchloridlösung (Durchlauf der

Amberlite IR-4B Kolonne beim Austausch von Sinapin durch Kalium) durch Kalium-

rhodanidzusatz gewonnen, Smp. 178 C.

335. Senfölglucosldbestimmung mittels Titration

3351. Analyse von reinen senfBiglucosidhaltigen Lösungen

-3
Aus 3,8x10 N (3,8 jiMol/ml) wässriger Kalium-allylglucosinolat-Lösung

—3
sowie aus 10 N (1,0;iMol/ml) wässrigen Sinapin-, Kalium- und Tetramethylam-

monium-p-hydroxybenzylglucosinolat-Lösungen wurden jeweils 10 ml mit ebenfalls

10 ml wässriger Myrosinaselösung (0,5 mg/ml) unter Rühren versetzt. Der sofort

beginnende pH-Abfall wurde durch ständige Zugabe von 0,01-N Natronlauge kompen¬

siert, der pH-Wert während des enzymatischen Abbaus konstant auf 6-7 gehalten

und die verbrauchte Menge Lauge mittels einer Mikrobürette gemessen. Die Titra¬

tion wurde solange unter Stickstoff durchgeführt, bis der pH-Wert ohne Zugabe von

Natronlauge konstant blieb. Von jedem Senfölglucosid wurden zwei Parallelanalysen

gemacht.
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Durchschnittlicher Laugeverbrauch:

Kalium-allylglucosinolat 3,76 ml, Salze von p-Hydroxybenzylglucosinolat:

Sinapin 1,02 ml, Kalium 0,98 ml und Tetramethylammonium 1,06 ml.

3352. p-Hydroxybenzylglucosinolatbestimmung des Samens von Sinapis alba L.

5 g gemahlener Samen wurde im Saxhlet drei Stunden mit 500 ml Petroläther

entfettet (Fettbestimmung). Die Extraktionshülse wurde mit dem entfetteten Samen

einige Minuten im Vakuum getrocknet und im gleichen Apparat mit 200 ml Methanol

drei Stunden weiter extrahiert. Der Methanolextrakt wurde dann im Dünnschichtver¬

dampfer zur Trockene eingedampft und der Rückstand in Wasser gelöst, die Lösung

mit Kieselgur filtriert und auf 100 ml aufgefüllt. 20 ml dieser Lösung wurden mit

etwa 5 mg aktiver trockener Myrosinase versetzt und der pH-Wert der Lösung

während des enzymatischen Abbaus mit 0,01 N Natronlauge unter ständigem Rühren

bei pH 6 - 7 konstant gehalten.

Die vier ParaUelversuche mit je zwei Titrationen ergaben folgenden durch¬

schnittlichen Verbrauch von 0,01 N Natronlauge in ml: 12,55 12,40 12, 75 12,45.

Die Resultate der Bestimmungen sind in Tabelle V zusammengestellt (siehe Seite 36).

336. p-Hydroxybenzylglucosinolatbestimmung des Samens von Sinapis alba L.

nach Ettlinger (65)

1 g Senfsamenmehl wurde mit 5 ml Wasser und 100 ml peroxydfreiem Aether

drei Stunden bei Zimmertemperatur geschüttelt. Der Aether wurde dekaniert und

der Rückstand mit etwas Aether gewaschen. Die vereinigten Aetherauszüge wurden

2 mal mit 10 ml Wasser gewaschen. Der Aether wurde dann mit 25 ml und 2 mal

mit 10 ml 0,1 N Natronlauge ausgeschüttelt. Die vereinigte, alkalischen Auszüge

wurden 15 Minuten bei Zimmertemperatur stehengelassen und anschliessend vor¬

sichtig mit 0,5 N Salpetersäure neutralisiert. Die neutralisierte Lösung wurde 3 mal

mit 50 ml Aether gewaschen, und die wässrige Lösung auf dem Dampfbad erwärmt,

um den Aether zu entfernen. Schliesslich wurde die Lösung abgekühlt, filtriert und

auf genau 100 ml aufgefüllt. Der Rhodanidgehalt der Lösung wurde kolorimetrisch

nach Barker (72) bestimmt:

Reagens:

50 g Ferrinitrat wurden in 500 ml Wasser aufgelöst und nach Zugabe von 25 ml

konz. Salpetersäure auf 1 Liter verdünnt.
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Messung:

1 ml Lösung wurde mit 2 ml Reagens vermischt und mit destilliertem Wasser

auf 10 ml verdünnt. Die optische Dichte wurde bei 470 mu gegen einen Blindwert

(8 ml destilliertes Wasser und 2 ml Reagens) gemessen.

Auswertung:

Die optische Dichte der unbekannten Rhodanidlösungen wurde mit der optischen

Dichte von bekannten Verdünnungen einer durch Vollhard-Titration gegen Silbernitrat

standardisierter Kaliumrhodanidlösung verglichen (Eichkurve). Jedes mg Rhodanid

entspricht 2,85 mg p-HBI.

Es wurden vier Analysen durchgeführt und von jeder Analyse vier Rhodanid-

besttmmungen ausgeführt, von denen das arithmetische Mittel genommen wurde.

In weiteren Untersuchungen nach der gleichen Methode wurde die enzymati-

sche Abbauzeit auf 1,2 und 17 Stunden verlängert, sowie die Verseifungszeit variiert

(60 Minuten ohne, und 30 Minuten mit kurzer Erwärmung auf 50° C). Die Resultate

sind in Tabelle V (Seite 36) zusammengestellt.

337. Isolierung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat aus wässrigem und lyophilisier¬

tem Samenmehl von Sinapis alba L.

Je 100 g entfettetes Samenmehl wurden bei 25° C mit je 30 ml Wasser zu einem

Brei gut verrührt und eine Stunde fermentiert. Zur Extraktion des gebildeten p-HBI

wurden in einem Fall 1200 ml Petroläther, im anderen 700 ml Chloroform zugesetzt

und mechanisch zu homogenen Emulsionen vermischt. Die Emulsionen wurden zentri-

fugiert, die Petroläther- bzw. die Chloroformlösungen vorsichtig herauspipetiert,

mit Natriumsulfat getrocknet und filtriert.

Eine Rückstandbestimmung von 25 ml getrocknetem Extrakt ergab, dass von

Petroläther insgesamt 1,21 g Substanz und von Chloroform 3,38 g gelöst wurde.

30 g Silikagel (Merk, 0,05-0,2 mm) wurden in Petroläther aufgeschlämmt und

in ein Chromatographierohr von 22 mm Durchmesser eingefüllt. Der Petroläther-

extrakt wurde tropfenweise auf die Kolonne gegeben, und mit 500 ml Petroläther

nachgewaschen. Man eluierte das p-HBI mit n/Heptan/Benzol/Dioxan (2:3:2).

Fraktionen von 2 ml wurden mit einem automatischen Fraktionensammler aufge¬

fangen. Bis zur Fraktion No. 30 waren die Fraktionen nacher farblos. Von den farb¬

losen Fraktionen wurden je 10 ul auf einen Filterpapierstreifen aufgetragen und mit

2,6-DCC besprüht. Die Fraktionen, die stark blaue Flecken zeigten, wurden ver¬

einigt und das Lösungsmittel am Dünnschichtverdampfer abdestilliert. Der Rückstand

wurde dann mit 3 mal 300 ml Petroläther bei 40° C extrahiert und die vereinigten
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Lösungen bis zur Trübung eingeengt. Bei -10 C schieden sich innerhalb von 24

Stunden weisse Nadeln mit dem Smp. von 39 - 40° C aus. Ausbeute: 370 mg (11,2 %),

berechnet auf den theoretischen p-HBI-Gehalt des Samenmehls.

Der Chloroformextrakt wurde zunächst auf 5 ml eingeengt und erst dann auf

die Säule aufgetragen. Das p-HBI wurde gleich wie oben eluiert. Die qualitativen

Resultate der Fraktionierung zeigten, dass die Fraktionen No. 15 - 35 die Begleit¬

stoffe, No. 35 - 50 den grössten Teil des p-HBI enthielten. Bis zur Fraktion No. 90

konnten noch kleinere Mengen p-HBI nachgewiesen werden. Die Fraktionen No. 35 -

50 wurden vereinigt und wie oben verarbeitet. Man erhielt ebenfalls weisse Nadeln,

Smp. 38 - 39° C, Ausbeute: 545 mg (16,5 %), berechnet auf den theoretischen

p-HBI-Gehalt des Samenmehls.

100 g entfettetes Samenmehl wurden mit 400 ml Wasser von 0° C im "Turmix"-

Apparat gemischt, wobei die Temperatur trotz kräftigem Durchmischen nicht über

30° C stieg. Nach einstündigem Abbau bei Zimmertemperatur wurde das wässrige

Samenmehl während 24 Stunden lyophilisiert. Das' vollkommen trockene Produkt

wurde pulverisiert und unter Stickstoff wasserdicht aufbewahrt.

16 g lyophilisiertes Samenmehl wurden in einem Soxhlet-Apparat mit Petrol-

äther bei 40° C so lange extrahiert, bis kein p-HBI mehr herausgelöst wurde (25

Stunden). Die hellgelbe Lösung wurde eingeengt, mit etwas Kieselgel G entfärbt

und filtriert. Bei -10° C kristallisierte p-HBI in farblosen Nadeln, Smp. 39 - 40° C,

Ausbeute: 35 mg (6,7 % bez. auf den theoretischen p-HBI-Gehalt des Samenmehls).

34. Zersetzung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat

341. Zersetzung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat in wässrigem Samenmehl von

Sinapis alba L.

In Reagensgläsern von 8 ml Inhalt wurden 1 g fetthaltiges oder 0,6345 g ent¬

fettetes Samenmehl mit 5 ml destilliertem Wasser verrührt und die verschlossenen

Röhrchen unter gelegentlichem Schütteln verschieden lang bei Zimmertemperatur

stehen gelassen. Den Inhalt goss man sorgfältig in einen Erlenmeyerkolben (500 ml),

wusch das Röhrchen mit etwas Aether aus und extrahierte das p-HBI mit 100 ml

peroxydfreiem Aether durch einstündiges Schütteln. Die AetherSchicht wurde in einem

Scheidetrichter dekantiert und das wässrige Samenmehl noch zweimal mit 40 ml

Aether gewaschen. Der Aetherextrakt wurde zweimal mit 10 ml destilliertem Was¬

ser gewaschen und sein p-HBI-Gehalt nach der modifizierten Ettllnger'schen Methode

(Kap. 336.) bestimmt.
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Die wässrige Samenmehlpaste, welche im Erlenmeyerkolben zurückblieb,

wurde mit 40 ml destilliertem Wasser durchgeschüttelt, auf einen Faltenfilter ge¬

spült und in einem 500 ml Rundkolben filtriert. Der Erlenmeyerkolben wurde noch

mit weiteren 20 ml Wasser ausgewaschen. Das Filtrat und die Waschflüssigkeit

des Aetherextraktes wurden auf das Samenmehl im Faltenfilter gegeben und so die

Filtrate vereinigt. Das wässrige Filtrat wurde am Dünnschichtverdampfer vom

Aether befreit, auf 100 ml aufgefüllt und der Rhodanidgehalt kolorimetrisch (Kap.

336.) bestimmt.

Um den Anfangsgehalt von p-HBI und Rhodanid im fetthaltigen und entfetteten

Samenmehl zu ermitteln, wurden 1,0 g bzw. 0,6345 g Samenmehl mit 5 ml Wasser

und 100 ml peroxydfreiem Aether drei Stunden geschüttelt und wie oben auf den

p-HBI- und Rhodanidgehalt analysiert. Die so gefundenen Rhodanidwerte wurden

den während des Abbaus erhaltenen Rhodanidmengen abgezogen, um das zusätzlich

nur durch die Hydrolyse des p-HBI entstandene Rhodanid zu erhalten.

Es wurden jedesmal zwei Paralleluntersuchungen und zu jeder Analyse vier

Rhodanidbestimmungen durchgeführt. Die Resultate sind in Fig. 7-10 graphisch

dargestellt (Seite 42 - 45).

342. Zersetzung von p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat in lyophilisiertem Samenmehl

von Sinapis alba L.

Je 5 g fetthaltiges und entfettetes Samenmehl wurden mit je 20 ml Wasser gut

vermischt, eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen gelassen, eingefroren und

lyophilisiert. Nach der Lyophilisation konnte im Wasserabscheider weder p-HBI noch

Rhodanid nachgewiesen werden.

Der p-HBI- und Rhodanidgehalt des Samenmehls vor der Lyophilisation wurde

wie in Kapitel 341. beschrieben, nach einstündiger Hydrolyse ermittelt.

Der p-HBI- und Rhodanidgehalt des lyophilisierten Samenmehls wurde sofort

nach der Lyophilisation sowie nach einem und nach drei Monaten folgendermassen

bestimmt:

1 g fetthaltiges, bzw. 0,6345 g entfettetes lyophiliertes Samenmehl wurden mit

5 ml Wasser und 100 ml peroxydfreiem Aether zwei Stunden geschüttelt. In der

Aetherphase wurde die p-HBI-Konzentration und in der wässrlgen Phase die Rhodanid-

konzentration nach Kapitel 341. bestimmt.

Die Resultate sind in Tabelle VI zusammengesteUt (Seite 46).

Den Herren dipl. Ing. -Agronomen K. Herrmann und G. Hrazdina sowie den Laboran¬
ten R. Wehrli und A. Walter f danke ich für ihre wertvolle Mitarbeit.
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4. ZUSAMMENFASSUNG

1. p-Hydroxybenzyl-isothiocyanat (p-HBI), das scharfe Prinzip des weissen

Senfsamen (Sinapis alba L. ) wurde erstmals in Form langer, weisser Nadeln (Smp.

42° C) sowohl durch Synthese aus p-Hydroxybenzylamin (Ausbeute 10,3 %) als auch

durch Extraktion und anschliessende präparative Säulenchromatographie aus fermen¬

tierten Senfsamen gewonnen.

2. Das p-HBI ist eine sehr instabile Verbindung, es hydrolisiert in jedem

pH-Bereich primär zu p-Hydroxybenzylalkohol und Rhodanid. Der Reaktionsmecha¬

nismus der Hydrolyse ist analog demjenigen der hypothetischen Isothiocyanate, die

intermediär aus Glucobrassicin resp. Neoglucobrassicin entstehen.

3. Die Hydrolyse des p-HBI wurde in wässrigen, fetthaltigen und entfetteten

Samenmehl-Suspensionen quantitativ verfolgt. Beim fetthaltigen Samenmehl betrug

die Hydrolyse nach 24 Stunden 30 %, beim entfetteten Samen dagegen 65 %. Nach

10 Tagen betrug die Hydrolyse in beiden Fällen über 90 % und nach 20 Tagen ent¬

hielten die beiden Suspensionen praktisch kein p-HBI mehr.

4. Das untersuchte Samenmehl enthielt neben 36,5 % Fett 5,2 - 5,7 % Senf-

ölglucosid (p-Hydroxybenzylglucosinolat), daraus bilden sich bei der enzymatischen

Spaltung theoretisch 2 - 2,2 % p-HBI.

5. Der Senfölglucosid-Gehalt wurde durch Titration des enzymatisch freige¬

setzten Hydrogensulfats sowie durch Bestimmung des gebildeten p-HBI ermittelt.

6. Das Samenmehl wurde nach einem Kaltextraktionsverfahren entfettet und

entglucosidiert. Das auf diese Weise extrahierte Samenmehl besass noch die volle

Myrosinase-Aktivität. Aus dem entfetteten Samenmehl wurden hochaktive Myrosinase-

Trockenpräparate sowie Sinapin- und Kalium-p-hydraxybenzylglucosinolat darge-

stellt. Fermentation und anschliessende Lyophilisierung ergab ein sehr scharfes,

trockenes Gewürzpulver in dem das p-HBI monatelange stabil blieb.

7. Die physiologische Wirkung der Zersetzungsprodukte des p-HBI wurde

diskutiert. Die Verwendung des Samenmehls von Sinapis alba L. zur Tafelsenfher-

steUung sollte wegen der leichten Zersetzlichkeit des p-HBI und der Rhodanidbildung

neu überprüft werden.
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