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I. Einleitung

Zu den schönsten Aufgaben der Medizin gehört seit jeher die Linderung
und Beseitigung der Schmerzen. So kennt man schon seit langen Jahren

den Gebrauch des Opiums als Analgeticum, und bis zu den heutigen Tagen
ist Morphin eines der wichtigsten Hilfsmittel des Arztes im Kampfe gegen

den Schmerz geblieben.
Morphin (I) wurde 1805 zuerst von Sertuerner aus dem Opium isoliert

und dann lange Zeit hindurch als einziges Analgeticum verwendet. Zur

Beseitigung seiner zahlreichen unangenehmen Nebenwirkungen (es lähmt

die Atmung, erzeugt Uebelkeit, Erbrechen und Konstipation und führt zur

Gewöhnung und Sucht) wurden von den Chemikern vielseitige Abände¬

rungen des Morphinmoleküls durchgeführt. Diese Abänderungen führten

zu mehr oder weniger wirksamen Produkten, doch konnten die Neben¬

erscheinungen nicht beseitigt werden. Die Arbeiten in dieser Richtung
sind durch die Eeferate von Fourneau 1 und des USA National Research

Council* bekannt geworden.
Wichtige Resultate sind auch von verschiedenen Forschergruppen bei

der Synthese einzelner Bausteine des komplexen Morphinmoleküls erzielt

worden und dies besonders nach der Entdeckung des Dolantins (II) durch

Eisleb und Schaumann 3> 4>8-6, das sich als sehr gutes Analgeticum erwies.

Doch mußte auch diese Substanz unter die Betäubungsmittel eingereiht
werden, da sie Sucht erzeugt.

(VCOOC„H,

OH

I II

Morphin Dolantin

Auf der Suche nach noch besseren Analgetica wurde die Gruppe der

Ketobemidone (III) (Hoe 10720) ' 8>9 durch mehrere Forschergruppen,

i Fourneau, Chim. et Ind., 39, 1403 (1938).
2 Report of Committee on Drug Addiction, 1929—1941.

s Eisleb und Schemmann, Dtsch. med. Wschr., 65, 967 (1939).
« Eisleb, B.74, 1433 (1941).
s Schaumann, Arch, exptl. Pharm, und Path., 196, 109 (1940).
« Eisleb, Medizin und Chemie, 4, 213 (1942).
' Report PB-981, USA Office of the Publication Board, Department of Commerce.

8 B. I. O. S., Final Report No. 116, Item No. 24, p. p. 51, 55, 57, 65.

» Fr. P. 897 453.
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<f \—C—COC2H5 / Y XOOG,^

OH I ) <f~^y/ XCH2-CH2-n/

IV

III
Ester der

Ketobemidon = Cliradon Diphenyl-essigsäure

Kägi und Miescher10, Avison und Morrison " synthetisiert und von äcoW,
Rohhins und CTien12, Kirchhoff n, Groß und Meter " und Bernstein 15 als

analgetisch sehr wertvoll befunden.

Da schon seit einiger Zeit bekannt war, daß die Oeffnung des Piperidin-
ringes im Morphin unter Bildung von Morphimethin zum Wirkungsverlust
führt und da sich neuerdings die 4-Phenylpiperidine als wirksam erwiesen,
konnte geschlossen werden, daß der Piperidinring ein wesentlicher Bestand¬

teil zur Erzielung einer analgetischen Wirkung ist. Auch die Aufspaltung
des Piperidinringes im Dolantinmolekül führte zu einem völligen Verlust

der analgetischen Wirkung (a-Methyl-a-phenyl-y-dimethylamino-butter-
säure), doch zeigte der Ersatz der a-Methylgruppe durch einen Phenylrest
einen Erfolg. Schon die erste durch Bockmühl und Ehrhart 7> 8> 16> " syntheti¬
sierte Verbindung der Polamidonreihe (Hoe 9496, ein Ester der Diphenyl-
essigsäure [IV] ) zeigte eine gute Wirksamkeit, und der Ersatz der Ester¬

gruppierung durch eine Ketogruppe bewirkte, wie dies schon in der Dolan-

tinreihe beobachtet worden ist, eine Wirkungssteigerung. So wurden in den

Höchster Farbwerken von Ehrhart, Bockmühl und Schaumann " eine Eeihe

O\/S0*-R
\/cv /CH»/CH3

\CH3
CH,

V

4,4-Diphenyl-2-dimethylamino-

heptan-5-on = Amidon

GH,—CH—N<

I

CH,

VI

Benzhydrylsulfone

vCH.,

10 Kägi und Miescher, Helv., 32, 2489 (1949).
11 Avison und Morrison, J. ehem. Soc, 1950, 1469.
i2 Scott, Bobbins und Chen, Science, 104, 587 (1946).
is Kirchhoff, Fed. Proc, 7, 234 (1948).
14 Groß und Meier, Schw. med. Wschr., 79, 1154 (1949).
is Bemsteim, Schw. med. Wschr., 79, 1159 (1949).
is Bockmühl und Ehrhart, DRP 710 227 und 711 069.
" Bockmühl, Ehrhart und Schaumann, A. 561, 52 (1949).
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weiterer Verbindungen entwickelt, deren pharmakologische Ueberprüfung
ebenfalls morphinähnliche Eigenschaften ergab. Das dieser Reihe an-

gehörige Amidon (V), das 4,4-Diphenyl-2-dimethylamino-heptan-5-on hat

sich im klinischen Gebrauch als stark wirkendes Analgeticum erwiesen und

wird heute schon sehr viel verwendet.

Klenk, Suter und Archer18 berichten über den Ersatz der Ester- resp.

der Ketogruppierung des Amidons durch eine S02-Gruppe und gelangten
zu den pharmakologisch recht gut wirksamen Benzhydryl-sulfonen (VI),
von denen die Aethylverbindung (R = C2H5) am besten wirksam ist. Die

Wirkung ist ungefähr gleich Amidon, doch ist das Sulfon nur halb so

toxisch. Nach einer Auftrennung des Racemates der Basen wirkt das links¬

drehende Salz 20mal stärker analgetisch wie die d-Porm19.

Eisleb "'20 hat schon bei seinen Versuchen über Kondensationen mit

Natriumamid über Aminoalkylsulfonverbindungen berichtet und im Ver¬

laufe seiner Untersuchungen l-Methyl-4-phenylpiperidyl-(4)-phenylsulfon
(VII) dargestellt. Trotz einer gewissen Aehnlichkeit mit Dolantin scheint

er die analgetischen Eigenschaften dieser Substanz nicht untersucht zu

haben.

Im Verlaufe ihrer Arbeiten über synthetische Analgetica haben Morri¬

son und Binderknecht*1 4-Phenyl-l-methylpiperidin-(4)-thiocarbonsäure-
ester (VIII) hergestellt, doch erwiesen sich diese Verbindungen weniger
aktiv als Dolantin.

>^/C—S08CeH5 <f >^C—COSG,H;

VII VIII

l-Methyl-4-phenylpiperidyl-
4-phenylsulfon

In der vorliegenden Arbeit haben wir uns zur Aufgabe gestellt, in

Anlehnung an die Erfolge von Archer und Mitarb. 18>l9 Sulfonanaloga des

Dolantins und Cliradons zu synthetisieren und sie auf ihre pharmakolo¬

gischen Eigenschaften untersuchen zu lassen. (VII)

« Klenk, Suter und Archer, Am. Soc, 70, 3846 (1948).
1» Tullar, Wetterm und Aroher, Am. Soc, 70, 3959 (1948).
2» Eislei, DBP 735 866 (1943).
21 Morrison und Einderkneoht, J. ehem. Soe., 1950, 1467.



II. Theoretischer Teil

1. Allgemeines über Analgetica

Unter Analgetica versteht man im allgemeinen eine große Anzahl von be¬

kannten Verbindungen wie Aspirin, Antipyrin, Phenacetin, Atophan, Pyra-
midon usw. Doch soll an dieser Stelle nicht die Rede sein von diesen gemein¬
hin Analgetica genannten Produkten, sind diese Substanzen nach Fourneau *

doch keine „wahren Analgetica", sondern Antalgetica. So beruhigt Pyra-
midon z. B. den Schmerz, beseitigt jedoch die Sensibilität gegenüber äußeren

Einwirkungen, die einen mehr oder weniger großen Schmerz hervorrufen,
nicht. Noch viel weniger können wir die Narcotica wie Chloroform, Evipan
usw. zu den Analgetica rechnen; sie beseitigen wohl den Schmerz, schalten

aber gleichzeitig das Bewußtsein aus. Wir können also sagen, daß ein wahres

Analgeticum eine Substanz ist, die einen Menschen oder ein Tier gegenüber
einer äußeren Schmerzempfindung unempfindlich macht, ohne Lähmung
anderer Empfindungen oder gar Bewußtlosigkeit herbeizuführen. So

können nur Morphin und seine Derivate, z. B. Dolantin, Ketobemidon,
Amidon usw., in diesem Sinne als Analgetica betrachtet werden. Größere

als die therapeutischen Dosen dieser wahren Analgetica rufen leider eine

einschläfernde Wirkung hervor, und so führen diese Produkte zu einer

Sucht und Gewöhnung. Es sind dies unerwünschte Nebenwirkungen des

Morphins und seiner Derivate, die seiner unumschränkten Anwendung im

Wege stehen, und deshalb hat man sich immer wieder die Aufgabe gestellt,
ein Produkt zu finden, das dem Morphin in seiner schmerzlindernden

Eigenschaft gleich oder überlegen ist, ohne die unerwünschten Neben¬

wirkungen zu zeigen.
Pharmakologisch können wir die Analgetica als symptomatisch wirkende

Medikamente betrachten, da sie hauptsächlich eine depressiv-lähmende
Wirkung auf das Zentralnervensystem ausüben, ohne die Schmerzursache

zu beheben. Neuere Betrachtungen von Schueler, Groß und Holland!2,
Slomka und Schueler33 gehen davon aus, daß ein großer Teil der analge¬
tischen Wirkung des Morphins und seiner Analoga auf ihrer Beeinflussung
des autonomen Nervensystems beruhe und nicht nur eine depressive Wir¬

kung auf das Zentralnervensystem vorliege. Die Hypothese dieser Forscher,
in den Analgetica einen „sympathomimetischen und einen parasympatho-
mimetischen Teil, verbunden (im allgemeinen) durch dasselbe Stickstoff¬

atom innerhalb des Moleküls", konnte nicht ganz aufrecht erhalten werden.

Der Wirkungsmechanismus der Analgetica ist also bis heute noch nicht

vollständig aufgeklärt. Im Gegensatz zu den meisten Narcotica üben sie

auf den Sauerstoffverbrauch der Gehirngewebe einen geringen Effekt aus.

Die analgetische Wirkung kann auch nicht in Verbindung gebracht werden

mit einem Effekt auf das Atmungssystem des Zentralnervensystems; Ver¬

suche mit andern Enzymsystemen, so mit der Cholinesterase, zeigen einen

a Schueler, Groß und Solland, J. Amer. Pharm. Ass. Sei. Ed., 38, 74 (1949).
«' Slomka und Schueler, J. Amer. Pharm. Ass. Sei. Ed., 40, 46 (1950).
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ähnlichen Stand der Dinge. Dagegen vermögen die Analgetica nach neueren

Auffassungen die Verwertbarkeit der Aminosäuren und anderer wichtiger
Stoffwechselprodukte durch bestimmte Nervenzellen zu blockieren.24'26

Ueber die allgemeinen strukturellen Eigenschaften der Analgetica sei

hier nur kurz bemerkt, daß alle bekannten wirksamen Analgetica, natür¬

liche oder synthetische, dadurch charakterisiert sind, daß sie ein tertiäres

Stickstoffatom besitzen und hiedurch basische Eigenschaften aufweisen.

Im Gegensatz dazu sind Narcotica und Hypnotica neutrale oder sehwach

saure Verbindungen, wie Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aether und Ester.

Die basischen Eigenschaften der Analgetica sind von größter klinischer

Bedeutung, denn sie ermöglichen die parenterale Verabreichung in der

Form von wasserlöslichen Salzen. Die weniger wirksamen Antalgetiea sind

ebenfalls nicht basischer Natur.

2. Dolantin, Cliradon und Amidon

An dieser Stelle seien diese drei wichtigsten synthetischen Analgetica
kurz besprochen.

Dolantin, dessen Synthese zuerst von Eisleb 4 durchgeführt wurde, ge¬
hört chemisch zu den Phenylpiperidinen und ist der Aethylester der

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-carbonsäure (II). Durch das tertiäre Stick¬

stoffatom des Piperidinringes ist das Dolantin, wie schon oben erwähnt

wurde, zur Salzbildung befähigt. Es wird meistens als Chlorhydrat ver¬

wendet. Dies ist ein weißes kristallines Pulver, geruchlos, doch von bitterem

Geschmack. Der Smp. wird mit 187—188 °

angegeben. Das Hydrochlorid
ist sehr gut wasserlöslich, und die wässerige Lösung reagiert mit pH 5,2—5,5
schwach sauer. Als Ester unterliegt Dolantin in wässeriger Lösung der

Verseifung zur unwirksamen Karbonsäure,

Da sich Dolantin im Laufe der Jahre als ein sehr gutes Analgeticum
erwiesen hat, ist es heute durch eine große Zahl von Synthesen zugänglich,
von denen die wichtigsten in einem späteren Kapitel (p. 26) besprochen
werden.

Dolantin wurde zuerst von Schaumann 3>5 und Barlown überprüft.
Ueber die pharmakologischen Eigenschaften kann zusammenfassend gesagt
werden : Dolantin vermag im Tierversuch die Schmerzempfindungsschwelle
in eindeutig nachweisbarer Weise zu erhöhen; diese Wirkung nimmt mit

steigernder Dosierung zu, bis schließlich bei hohen, aber noch subtoxischen

Dosen auch die Reaktion auf stärkste Schmerzreize aufgehoben wird.

Quantitativ ist Dolantin ungefähr siebenmal weniger wirksam als Morphin,
während die Dauer der Analgesie nur halb so lang ist wie beim Morphin.
Dagegen hat Dolantin einen besseren therapeutischen Index. Die zentral¬

st Pfeiffer und Mitarb., Quart. Reviews Chem. Soc. London, 2, 350 (1948).
m MacDonald, J. Pharmacol, and Pharmacy, 1, 569 (1949).
2« Barlow und Mitarl., Proc. Soc. Exptl. Biol. Med., 49,11 (1942).
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analgetische Wirkung ist mit einer komplexen musculo-neurotropen
spasmolytischen Wirkung verbunden. Diese spasmolytische Wirkung ist

sehr bemerkenswert und erinnert an die spezifische Wirkung von Atropin
oder Papaverin. Das Dolantin war ursprünglich als Spasmolyticum gedacht.
Es lähmt die Eingeweidemuskulatur, die Bronchien, den Ureter und Uterus

in großen Verdünnungen. Dolantin ist kein kräftiges Hypnoticum, vermag

aber die Wirkung anderer Sedativa zu potenzieren. Eine narkotische Wir¬

kung, wie sie bei Morphin charakteristisch ist, fehlt dem Dolantin, dagegen
zeigt letzteres eine beruhigende Wirkung auf das Atemzentrum. Auch hier

schlägt bei größeren Dosen die Depression in eine Erregung über.

Dolantin ist 5—lOmal weniger toxisch als Morphin. Die Toxizität, aus¬

gedrückt als DL/50, liegt für Eatten zwischen 20—30 mg/kg, für Mäuse bei

325 mg/kg. Eine tödliche Dosis für den Menschen kann nicht angegeben
werden; sie beträgt sicher mehrere Gramm. Dolantin wird zum größten
Teil in der Leber abgebaut, nur kleinere Anteile werden unzersetzt im Urin

ausgeschieden. Während man anfänglich nicht mit Sucht und Gewöhnung
rechnete, werden diese nachteiligen Effekte ebenfalls erzeugt, doch nicht

so rasch und in dem Ausmaße wie bei Morphin.
Die Gesamtheit der oben erwähnten therapeutischen Eigenschaften

macht aus dem Dolantin ein Medikament mit sehr weitem Anwendungs¬
gebiet als Analgeticum, Spasmolyticum und Praenarcoticum.

Cliradon: Die Ketone zeigen meistens eine ebenso gute analgetische
Wirkung wie die Ester; die stärkste Wirkung in dieser Verbindungsreihe
kommt dem 4-(m-Oxyphenyl)-l-methylpiperidin-(4)-äthylketon = Keto-

bemidon (Hoe 10720) oder Cliradon (Ciba) (III) zu. Seine Wirkungs¬
stärke übertrifft die des Dolantins ganz deutlich. Bemerkenswert ist, daß

OH \ ) OH

IX III

Bemidon Ketobemidon

die alleinige Einführung einer meta-ständigen Hydroxylgruppe in das

Dolantinmolekül, wie beim Bemidon = Hoe 10446 (IX),7'8 keine merkliche

Wirkungssteigerung bedingt. Es muß auch gleichzeitig die Estergruppe in

eine Ketogruppe umgewandelt werden.

Chemisch gehört Cliradon ebenfalls zu der Gruppe der Phenylpiperidine,
so daß bei der Herstellung dieselben Synthesen wie für Dolantin zur An¬

wendung gelangen können. Im Hinblick auf die guten therapeutischen
Eigenschaften dieser Verbindung ist sie von Kägi und Miescher10 durch

einen stufenartigen Aufbau des Piperidinringes erschlossen worden.
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Cliradon ist analgetisch zwanzigmal wirksamer als das Aethylketon ohne

m-Oxy-Gruppe und zehnmal aktiver als Dolantin. In bezug auf die physi¬
kalisch-chemischen Eigenschaften steht Cliradon dem Dolantin sehr nahe.
Das Hydrochlorid ist ein weißes, geruchloses Kristallpulver von bitterem

Geschmack und schmilzt bei 198—199 °; es ist in Wasser leicht löslich,
schwerer oder gar nicht löslich in organischen Lösungsmitteln.

Aus den Untersuchungen von Groß und Meier u geht hervor, daß schon
eine Dosis von 0,5 mg/kg an der Maus eine nachweisbare analgetische Wir¬

kung besitzt. Eine Steigerung der Dosis auf 2,0 mg/kg zeigt eine Zunahme
der Intensität und der Dauer der Analgesie. Im Vergleich zu Morphin zeigt
Cliradon eine niedrigere Schwellendosis und hat eine stärkere Wirkungs¬
intensität, 1,75 mg Cliradon entsprechen etwa 3,0 mg Morphin. Wie

Dolantin übt auch Cliradon einen Effekt auf die Atmung aus, während

die spasmolytische Wirkung des Cliradons gegenüber derjenigen des

Dolantins merklich vermindert ist. Cliradon besitzt, wie auch Morphin,
Dolantin und Amidon, bei den verschiedenen Tierarten eine unterschied¬

liche Toxizität.

Neben Kirchhoff13 und Bernstein15 berichten zahlreiche Autoren, wie

Blanke27 und Linder und Vollmar28, über eine erfolgreiche klinische Ver¬

wendung des Cliradons als Analgeticum bei verschiedenen Schmerzzustän¬

den. Zur Erreichung einer völligen Schmerzfreiheit sind ca. 5—15 mg
Cliradon notwendig. Bernstein15 und auch Blanke27 weisen darauf hin, daß

Suchtgefahr gegeben ist, jedoch wurden bisher noch keine Fälle von Sucht

beobachtet. Im allgemeinen sind die Nebenerscheinungen des Cliradons

denen des Dolantins ähnlich. Das Indikationsgebiet dieses Analgeticums ist

somit nicht verschieden von demjenigen des Dolantins.

Amidon. Als drittes, wichtiges synthetisches Analgeticum haben wir in

dieser Gruppe von Arzneistoffen das Amidon = 4,4-Diphenyl-2-dimethyl-
amino-heptan-5-on (V), das, wie schon in der Einleitung erwähnt wurde,
chemisch sich von der Diphenylessigsäure ableitet. Obschon es zu einer

andern Verbindungsklasse gehört, hat diese Substanz, wie wir in einem

späteren Abschnitt sehen werden, sterisehe Beziehungen zu Morphin,
Dolantin und Cliradon. Auf die verschiedenen Synthesen dieser Verbindung
soll hier nicht näher eingetreten werden. Ausgangsmaterial ist meistens

Diphenyl-acetonitril, das mit dem entsprechenden ß-Halogen-äthyldialkyl-
amin kondensiert wird. Das dabei erhaltene basische Cyanid wird mit dem

entsprechenden Alkylmagnesiumhalogenid zum Keton umgesetzt.

Arzneilich wird das Chlorhydrat verwendet, eine weiße kristalline

Substanz vom Smp. 236,0—236,5 °, die gut löslich in Wasser und Alkohol,
dagegen unlöslich in Aether ist.

Von besonderem Interesse ist, daß Amidon ein asymmetrisches Kohlen¬

stoffatom besitzt und daher in einer linksdrehenden und einer rechts¬

drehenden Form existiert. Wie meist bei optisch aktiven Formen, ist auch

2' Blanke, Med. Klin., 45,1171 (1950) ; C. 1951,I, 2619.

28 Linder und Vollmar, Klin. Wschr., 28, 675 (1950).
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hier die 1-Form wirksamer als das Razemat; Thorpe konnte nachweisen,
daß die d-Form keine nachweisbare analgetische Wirkung besitzt.

Amidon wirkt etwa 5—lOmal stärker als Dolantin und besitzt weniger
unerwünschte Nebenwirkungen, was Schaumann " im Verlaufe seiner

pharmakologischen Versuche nachweisen konnte. Hiemit erreicht es die

Wirksamkeit des Morphins, was auch durch die klinischen Ergebnisse be¬

stätigt wurde.

Die experimentellen pharmakologischen Arbeiten von Scott und Chen so

zeigen ebenfalls seine morphinähnlichen Eigenschaften an Tieren; 5 mg/kg
führen zur vollständigen Analgesie. Dieselben Analogien zu Morphin wur¬

den auch am Menschen festgestellt. Wie Morphin lähmt auch Amidon die

Atmung und das Hustenreizzentrum. Amidon zeigt, ähnlieh dem Morphin,
eine parasympathomimetische Wirkung. Die wirksamen Dosen dieses

Analgeticums liegen zwischen 2,5 und 5 mg subkutan. 10 mg Amidon ent¬

sprechen 15 mg Morphin und 150 mg Dolantin. Ein großer Vorteil des

Amidons gegenüber Morphin besteht darin, nicht so rasch Sucht und Ge¬

wöhnung zu erzeugen. Allerdings sind die suchterzeugenden Eigenschaften
des Amidons noch nicht restlos abgeklärt. Die Substanz zeigt immerhin

Abstinenzerscheinungen, wenn diese auch milder sind als bei Morphin.
Als Indikationsgebiet für Amidon sind herausgearbeitet worden : Ersatz¬

mittel für Opiumalkaloide bei schweren Schmerzzuständen, Gallenstein-

und Nierenkoliken und bei Karzinomschmerzen.

3. Beziehungen zwischen Konstitution und analgetischer Wirkung

Das Problem der Zusammenhänge zwischen Konstitution und analgeti¬
scher Wirkung ist im Gebiete der morphinähnlichen Analgetica, wie bei

vielen andern therapeutischen Substanzen, sehr schwierig. Dies ist beson¬

ders dadurch bedingt, daß wir im Morphin eine eigentümliche Ring¬
verknüpfung haben, wodurch eine große Anzahl von Bausteinen vorliegt,
als deren Derivat man dieses Alkaloid betrachten könnte. Die heute generell
angenommene Strukturformel des Morphins (X) nach Gulland und

Robinson*1 wird auch durch die Arbeiten von Schoepf32 gestützt. Diese

Formel betont den Phenanthrenteil der Totalstruktur und ist eine zwei¬

dimensionale Darstellung einer dreidimensionalen Anordnung.
Am Morphinmolekül erkennen wir also deutlich das charakteristische

Grundgerüst des Phenanthrens, das aus drei miteinander kondensierten

6-Ringen besteht. Im Gegensatz zum vollaromatischen Phenanthren ist hier

jedoch nur der nach unten ausgeschriebene Ring A aromatischer Natur;
die beiden andern angegliederten Ringe B und C erscheinen im Morphin
teilweise hydriert. Auf Grund der Hypothese von Schoepf und Pfeiffer33,

2» Thorp, Brit. J. Pharmacol., 4, 98 (1949).
s» Scott und Chen, J. Pharmacol. Exptl. Therap., 87, 63 (1946).
m Gulland und Bobinson, Mem. Manchester Phil. Boa., 69, 79 (1925).
sa Schoepf, A. 452, 211 (1927).
33 Schoepf und Pfeiffer, A. 483, 157 (1930).
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-CK,

OH

Morphinstruktur nach

Gulland und Bobinson

XI

Morphinstruktur nach

Sohoepf und Pfeiffer

daß die räumliche Anordnung dieser hydroaromatischen Ringe B und C

analog der des cis-Dekalins sei, und daß dementsprechend der Piperidin-
ring D in trans-Stellung zum ungesättigten hydroaromatischen Ringe B

steht, ist die Phenanthrenstruktur entlang der Bindung 13—14 gefaltet.34
Diese Anordnung führt dazu, daß ein Teil des Tetralinfragmentes, gebildet
durch den Benzolring A und den andern hydroaromatischen Ring B, fast

in einem rechten Winkel zu dem praktisch flachen Isochinolinring steht, der

gebildet wird durch den Piperidinring D und den ungesättigten Kern C.

Dies bedingt, daß die Aether-Sauerstoffbrücke, die den aromatischen Ring A
mit dem Kohlenstoffatom 5 des linken hydrierten Ringes C verbindet,
spannungsfrei nur in cis-Stellung angeordnet sein kann. Diese Tatsachen

sind in der Formel XI dargestellt.
In den letzten 15 Jahren wurden durch die Synthesen von isochinolin-,

phenyläthylamin- und phenanthrenartigen Verbindungen zahlreiche erfolg¬
lose Versuche unternommen, aus dem Komplex des Morphinmoleküls eine

für die analgetische Wirkung wichtige pharmakodynamische Gruppe
herauszuschälen. Viele Forschergruppen beschäftigten sich mit diesem

Problem, doch keine der hergestellten Verbindungen zeigte die erwünschten

analgetischen Eigenschaften. Mit der Entdeckung der hervorragenden
zentralanalgetischen Eigenschaften des Dolantins, wie sie bisher nur am

Morphin bekannt waren, wurde man auf seine Atomgruppierung aufmerk¬

sam. Bei der näheren Betrachtung ergab sich die Annahme, daß im Morphin
die Gruppierung des l-Methyl-4-phenylpiperidins mit einem quaternär
gebundenen Kohlenstoffatom als Trägerin der schmerzstillenden Wirkung
anzusehen und daß z. B. das Phenanthrengerüst eine für die Wirkung voll¬

kommen irrelevante Atomgruppierung sei. Auf Grund dieser Ueber-

legungen führten Schaumann5 und später Berget, Haworth, Morrison und

Rinderknecht35 die in Formel XII dargestellte Morphinformulierung ein.

Hier tritt das l-Methyl-4-phenylpiperidin (XIII) mit seinem zentralen-

quaternären Kohlenstoffatom als die nach Schaumann M benannte „analgi-
phore" Gruppe des Morphins deutlich hervor.

s* Grewe, Naturwiss., 33, 333 (1946).
35 Bergel, Haworth, Morrison und Binäerknecht, J. ehem. Soc, 1944, 261.

3« Schaimann, Pharmazie, 4, 364 (1949).
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XII XIII

Morphin nach „analgiphore" Gruppe

Bergel und Schawmann

Wir wollen nun das Vorhandensein dieser analgiphoren Gruppierung in

den bekanntesten synthetischen Analgetica untersuchen und überprüfen,
welche Aenderungen am Molekül vorgenommen werden können, ohne daß

diese Atomanordnung und hiermit die analgetische Wirkung zerstört wird.

Die einfachste Nachahmung der analgiphoren Gruppe haben wir in dem

von Eisleb *• ' beschriebenen l-Methyl-4-phenylpiperidin, eine Verbindung,
die nur geringe analgetische Eigenschaften zeigt.

Betrachten wir das Dolantin (XIV) in der der Formel XII entsprechen¬
den Schreibweise, so sehen wir die analgiphore Gruppierung nach XIII und

das quaternäre Kohlenstoffatom, das eine Gruppe trägt, die den hydro-
aromatischen Eing des Morphins andeutet. Besonders klar wird dies aus

einem Atommodell ersichtlich.

~ Oxv yO-. y. Ovx /Ox

CHa ^/ /\ CH,

I
CHj XIV XV

Die Veränderungen der Estergruppierung6-6 zeigen, daß die an¬

algetische Wirkung von Methyl zu Aethyl steigt, dann aber bei höheren

Alkylresten abfällt. Nitrile und Amide weisen keine besonders guten
analgetischen Eigenschaften auf. Die Einführung einer Amino-, Methoxy-
oder Oxy-Gruppe in 4-Stellung des Phenylringes führt zu Verbindungen
mit abgeschwächtem analgetischem Effekt.

Während nach Fourneau1 die phenolische m-Hydroxylgruppe im

Morphin wichtig ist, verändert die Einführung dieser OH-Gruppe die Wirk¬

samkeit des Dolantins nach MacDonald und Mitarb.37 nicht wesentlich.

Scott und Mitarb.12 berichten über eine dem Dolantin überlegene Wirkung.

37 MacDonald und Mitarb., Brit. J. Pharmacol., 1, 4 (1946).
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Diese Substanz war während des Krieges als Bemidon (IX) der Hoechster

Farbwerke im Handel.7-8 Wie wir später sehen werden, ruft die Einführung
dieser Hydroxylgruppe bei den Ketoverbindungen (Cliradon) eine bedeu¬

tende Wirkungsverstärkung hervor.

Bei der Betrachtung des Piperidinringes als solchen im Dolantin konnte

gezeigt werden, daß die relative Stellung des Stickstoffatoms und der

Angriffspunkt der beiden Substituenten nicht sehr einflußreich ist. Das

durch verschiedene Forscher, Bergel und Mitarb.3* und Avison und Morri¬

son
*• synthetisierte ß-Pethidin = Metadin (XV) zeigt eine analgetische

Wirkung in der Größenordnung des Dolantins. Avison und Morrison30

übertrugen nun diese Ueberlegung auch auf die entsprechenden Keto- und

Acyloxy-Verbindungen, doch sind diese Derivate weniger wirksam als

Metadin. Dies zeigt, daß die Zusammenhänge zwischen Konstitution und

Wirkung bei den 3- und 4-Phenylpiperidinen nicht dieselben Wege gehen.
Die Trennung der optischen Isomeren des /?-Pethidins wurde von Bergel
und Mitarb.i0 durchgeführt; die Auftrennung zeigte, daß die 1-Verbindung
wirksamer ist als die d-Form.37 Die zu den Dolantin-Estern bestehende

Parallelität ist von Interesse, da in beiden Reihen die Aethylderivate die

wirksamsten Verbindungen sind, indem die Verlängerung des Alkylrestes
zu einer Wirkungsabnahme führt.

Eisleb,*'6 Avison und Morrison3' und Thorp und Walton41 stellten eine

Reihe von N-Alkyl-Derivaten des Dolantins dar, doch zeigten diese Ver¬

bindungen, trotz einer Zunahme der analgetischen Wirkung, bis zum

n-Propyl-Derivat keine wertvolleren Eigenschaften als Dolantin.

Im Morphin führt die Oeffnung des Piperidinringes zu einem voll¬

ständigen Verlust der analgetischen Eigenschaften, und auch in der Dolan-

tinreihe ist dies der Fall. Der Ersatz der a-Methylgruppe durch einen

Phenylrest wird später bei den Amidonderivaten besprochen.
Im Jahre 1943 berichteten Jensen und Lindquist*2 über eine Anzahl

Ester des 4-Phenyl-4-hydroxy-l-methylpiperidins, z. B. den Propionsäure-

O O

II II
C G

I 1_
.

I I I 1 I
CH3

OH V

I I

CH, OH,,

XVI XVII

H

sa Bergel und Mitarb., J. ehem. Soc, 1944, 269.

39 Avison und Morrison, J. ehem. Soc, 1950,1471.
*« Bergel und Mitarb., Brit. P. 574 061 (1945) ; C. A. 42, 7796 (1948).
« Thorp und Walton, J. ehem. Soc, 1948, 559.

<<2 Jensen und Lindquist, Dansk. Tids. Farm., 17,173 (1943).
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ester (XVI). Diese Verbindungen zeigen gewisse spasmolytische und

analgetische Eigenschaften. Die analgetische Wirkung übertrifft die des

Dolantins um das 5—lOfache, jedoch zeigt die Verbindung auch eine er¬

höhte Toxizität. Beim Austausch der Carbäthoxygruppe durch die Pro-

pionoxygruppe in diesem synthetischen Analgeticum steht das Carbonyl-
sauerstoffatom nach Lee und Mitarb.*3 genau in der cis-Stellung des Aether-

sauerstoffes des Morphins, während die beiden Alkyl-Kohlenstoffatome die

Stellungen 6 und 7 darstellen. Die Stellung 8 des Morphins mitzubesetzen

gelang nicht, doch ist es wahrscheinlich, daß diese Stellung durch eine im

Piperidinring zum Stickstoff m-ständige Methylgruppe besetzt werden

kann. In diesem Falle haben wir 2 Stereoisomere, und allein auf Grund

stereochemischer Betrachtungen des Morphingerüstes muß eines der beiden

Stereoisomeren eine erhöhte Wirkung zeigen. Dies wurde als richtig be¬

funden, da das trans-Isomere des 4-Propion-oxy-4-phenyl-l,3-dimethyl-
piperidin (XVII) wirksamer ist als das cis-Derivat. Bei der Ueberprüfung
der Eesultate der dänischen Forscher fanden Lee und Mitarb.*3 daß beim

Ersatz der Phenylgruppe durch einen alicyclischen Rest, 4-Propionoxy-4-
cyclohexyl-1-methylpiperidin (XVIII), noch V« der analgetischen Wirkung
vorhanden ist. Immerhin ist diese Cyclohexylverbindung das erste Analge¬
ticum mit einer Wirkung in derselben Größenordnung wie Morphin, das

keinen Phenylring enthält.

V/CH2\Ch8

(!)
XVIII XIX

Cliradon

Am interessantesten in dieser Reihe erwiesen sich die Ketone. 1-Methyl-
4-phenylpiperidin-(4)-äthylketon = Ketobemidon oder Cliradon (XIX)715
ist, wie schon erwähnt wurde, durch die Einführung einer m-stän-

digen Hydroxylgruppe im Phenylring gekennzeichnet, und dies hat eine

wesentliche Wirkungsverstärkung hervorgerufen. Die theoretischen Grund¬

lagen dieser Wirkungsverstärkung fehlen zum größten Teil. Es wird an¬

genommen, die phenolische Gruppe des Morphins übe einen aktivierenden

Effekt auf die relativ unbeständige benachbarte Aether-Sauerstoffbrücke

aus.44 Jedoch fehlt dem Cliradon diese Aether-Konfiguration oder sie ist

« Lee und Müarb., J. org. Chem., 12, 894,911 (1947).
« Morrison und Binderknecht, Festschrift E. C. Barell, 253 (1946).

OH

o/ \ch,

CH„

w

\
GH,
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höchstens angedeutet. Kägi und Miescher10 teilen mit, daß die o-Oxyphenyl-
Verbindung von wesentlich schwächerer Wirkung ist. Durch Methylierung
geht die Wirkung fast vollständig verloren, während die Acetylierung der

m-OH-Gruppe die analgetischen Eigenschaften kaum beeinflußt.

Die Reduktion der Ketone zu den entsprechenden sekundären Alkoholen

ergab nach Eisleb • und nach Morrison und Rinderknecht21 analgetisch
weniger wirksame Verbindungen. Auch die Acetylierung der Alkohole

führte nicht, im Gegensatz zu den entsprechenden Amidonderivaten, zu

einer Wiederherstellung der analgetischen Eigenschaften.
Aus diesen Tatsachen sehen wir, daß Schaumann36 vollauf berechtigt

ist, den Begriff einer „analgiphoren" Gruppe für Substanzen einzuführen,
die fast ungeschwächt einige Elemente des Morphins, wie der Phenyl- und

der Piperidinring und eine entsprechende Kette oder Ring an einem

quaternären Kohlenstoffatom besitzen. Denn diese Substanzen zeigen eine

wahre analgetische Wirkung. Lediglich die Notwendigkeit einiger peri¬
pherer Gruppen und des aromatischen Ringes sind nicht vollständig fest¬

gelegt, dies zeigt sich daran, daß das von Lee und Mitarb.43 synthetisierte
4-Propionoxy-4-cyclohexyl-l-methylpiperidin (XVIII) noch Vs der Wir¬

kung des Phenylanalogums besitzt.

Betrachten wir aber nun den Amidontypus unter diesem Gesichtspunkt,
so haben wir ein Molekül, das auf den ersten Blick konstitutionell weit¬

gehend von dem natürlichen Vorbild abweicht. Bei diesen Substanzen ist

nun, wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, der Piperidinring ver¬

schwunden, und als übereinstimmendes Merkmal haben wir nur noch das

quaternäre Kohlenstoffatom. Es sei an dieser Stelle kurz auf die Bedeutung
des quaternären Kohlenstoffatoms bei den Schlafmitteln der Barbitursäure-

und der Hydantoinreihe verwiesen. Bei der Amidonreihe nun ist der

Piperidinring durch eine offene basische Seitenkette ersetzt, wir haben also

ein tertiäres Stickstoffatom, das die Salzbildung ermöglicht, doch haben

wir auch gesehen, daß in der Dolantinreihe eine basische Seitenkette zum

vollständigen Wirkungsverlust führte. Die am zentralen Kohlenstoffatom

freigewordene Bindung ist durch eine zweite Phenylgruppe ersetzt, die hier

nun unerläßlich ist. Nach den Ausführungen von Bergel45 läßt sich an

einem Atommodell des Amidons nach Hirschfelder deutlich erkennen, daß

der zweite Benzolring im Amidon die Beweglichkeit der offenen basischen

Seitenkette so behindert, daß die Aehnlichkeit mit dem Morphinmolekül
auch in bezug auf die Kompaktheit wieder zutage tritt. Die vierte Seiten¬

kette kann nun wie in der Dolantinreihe weitgehend abgeändert werden.

Bockmühl und Ehrhart " berichten in ihrer Abhandlung über spas-

molytisch und analgetisch wirkende Verbindungen von zahlreichen Varia¬

tionen der verschiedenen Substituenten des zentralen C-Atoms. Zusammen¬

fassend sagen diese Autoren aus, daß für das Zustandekommen einer

zentralanalgetischen Wirkung der von der Diphenylessigsäure sich ab¬

leitenden Verbindungen das zentrale Kohlenstoffatom zwei bigeminierte
Phenylgruppen tragen muß, eine Tatsache, auf die wir schon hingewiesen

45 Bergel, Chemistry and Industry, 1949, 407.
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haben. Substitution in den Phenylkernen oder der Ersatz von Phenyl durch

andere Radikale wie Benzyl-, Cyclohexyl- oder Allyl- schwächt die Wirkung
ab oder hebt sie auf. So zeigt eine Verbindung mit einer p-ständigen
OH-Gruppe in einem Phenylkern nur noch geringe analgetische Eigen¬
schaften.

Betrachten wir nun zuerst die sauerstoffhaltige Seitenkette, so haben

wir die Ester, a,a-Diphenyl-y-dialkylamino-essigsäure-ester. Der Aethyl-
ester XX ist analgetisch wirksam, es sind die niederen Alkylradikale der

CH.-CH, ^V/^XCH,

XXI

Amidon

Estergruppe, die die günstigste Wirkung zeigen. Doch die analgetisch wirk¬

samsten Verbindungen haben wir auch hier in der Reihe mit der Keton¬

seitenkette, wo das Aethylketon ca. 5—lOmal stärker wirkt als Dolantin.

2-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-5-on (XXI) '• 8>le- "•4" ist unter den

verschiedensten Markennamen im Handel (Amidon, Polamidon, Methadon

usw. ). Bezüglich der Ketonseitenkette liegt das Wirkungsoptimum bei den

Aethyl- und Allylketonen und einigen Ketonen mit verzweigtem Alkyl-
radikal, eine Feststellung, die auch von Walton und Mitarb." gemacht
wurde. Durch die optische Spaltung der Isomeren konnte eine weitere

Steigerung der analgetischen Wirkung erzielt werden.

Os. XX

p\ XX \CH2—GHg

XXII

Isoamidon

XXIII

Hoe 9496

m Morrison und Binäerknecht, J. ehem. Soc., 1950,1478.
v Walton, Ofner und Thorp, J. ehem. Soc., 1949, 648.
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Dieselben Beobachtungen wurden bei dem stellungsisomeren Isoamidon

(XXII) gemacht, einem Nebenprodukt, das sich im Verlaufe der ver¬

schiedenen Synthesen bildet. Vergleichende Untersuchungen wurden von

Denton und Becker48 durchgeführt: 1-Amidon zeigt ungefähr 2mal die

analgetische Stärke von Morphin und d,l-Amidon, d,l-Amidon und 1-Iso-

amidon sind gleich Morphin und schließlich d,l-Isoamidon % des Morphins.
Sowohl Bockmühl und Ehrhart " wie auch MacDonald und Mitarb.37

berichten über die gute analgetische Wirksamkeit des Vertreters mit einem

Piperidinkern in der basischen Seitenkette. a,a-Diphenyl-y-piperidino-
buttersäure-äthylester (XXIII) zeigt die halbe Wirkung von Dolantin, und
das entsprechende Keton ist in der Wirkung ähnlich Amidon. Thorp und

Walton stellten fest, daß das dem Isoamidon entsprechende Piperidin-
derivat auch sehr gut analgetisch wirksam ist.

Hoe 10600, das dem Amidon entsprechende Morpholino-Derivat, das

6-Morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanon (XXIV) ist ungefähr 6mal stärker

als Morphin und stellt so auch ein brauchbares Analgeticum dar, das heute

als Heptalgin oder Phenadoxon therapeutisch gebraucht wird. Basil und

Mitarb. haben Phenadoxon mit Morphin und Amidon verglichen; die

analgetische Wirkung erinnert an diese beiden Substanzen, doch ist Phena¬

doxon weniger toxisch. Ofner und Mitarb.*1 sehen die Merkmale der

basischen Seitenkette für das Auftreten einer analgetischen Wirkung darin,
daß die CH2-Gruppen in /3-Stellung zum quaternären Kohlenstoffatom

stehen. Kleine Aenderungen in der basischen Gruppe rufen einen relativ

geringen Einfluß auf die analgetische Wirkung hervor.

Wird die Ester- oder Keton-Seitenkette durch einen Amidrest ersetzt, so

erhalten wir Verbindungen, die keine oder nur eine geringe analgetische
Wirkung besitzen; dies ist ähnlich den Beobachtungen in der Phenyl-
piperidinreihe. Dagegen trifft man bei einigen Amiden eine starke neuro-

trope, spasmolytische Wirkung an, deren Intensität die Wirkung der Ketone

und Ester weit übertrifft.

O COCH,cAc/CH2\CH3
V /\

/ 1(^/ /
X

V
0
XXIV

Heptalgin = Phenadoxon

O.C,
—HCl

/ \CH2_CH-N(CH3)2

CH,

XXV

48 Benton und Becker, J. amer. med. Ass., 141,1146 (1949)
ref in: J. Pharm, and Pharmacol., 2, 405 (1950).

4» Thorp und Walton, Nature, 163, 479 (1949).
so Basil und Mitarh., Brit. J. Pharmacol., 5,125 (1950).
si Ofner und Mitarb., J. ehem. Soc, 1950, 2158.
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May und Mosettig52 berichten über Acyl-Derivate der Alkohole des

Amidontypus, dargestellt durch Eeduktion der Carbonylgruppe. Das

von Speeter und Mitarb.13 beschriebene 2-Dimethylamino-5-acetoxy-4,4-
diphenylheptanhydrochlorid (XXV) zeigt dem Amidon gleichwertige an¬

algetische Eigenschaften und verminderte unerwünschte Nebenwirkungen.54
Morrison und Rinderknecht55 glaubten, ausgehend von den bei der Dar¬

stellung der 4-Propionoxy-4-phenyl-l-methylpiperidine (XVI) durch Jen¬

sen und Lindquist42 gemachten Erfahrungen, diese auch auf den Amidon¬

typus anwenden zu können. So synthetisierten diese Forscher Acylderivate
des 3-Amino-l,l-diphenylpropan-l-ol (XXVI), Substanzen, die also Merk¬

male der beiden Analgetica enthalten. Doch keine dieser Verbindungen
zeigt eine bemerkenswerte analgetische Eigenschaft.

O

/\

1 fXR
—C2H5

V
H H

XXVI XXVII

In der Folge stellten Beckett und Linell56 auf Grund derselben Ueber-

legung den Alkohol und die Ester des Morpholino-Derivates (XXVII) dar.

Auch diese Substanzen erwiesen sich als analgetisch unwirksam. Diese

Autoren nehmen an, daß vielleicht der Ersatz der Ketogruppierung durch

eine —0 • CO • R-Gruppe zu einem „verdrehten Ester", eine Erhöhung der

Bewegungsfreiheit der beiden Phenylgruppen im Molekül bewirkt hat.

Wäre dies nicht der Fall, so würde die Theorie, daß die analgetische Wir¬

kung der Amidon- wie auch der Dolantin-Derivate auf ihrer sterischen

Kompaktheit und hierdurch ihrer Aehnlichkeit mit dem natürlichen Grund¬

körper, dem Morphin, beruhe, teilweise erschüttert.

An dieser Stelle sei auf zwei Fälle hingewiesen, wo beim Amidontypus
durch May und Mosettig52 einerseits und durch Beckett und Linell56 ander¬

seits am quaternären Kohlenstoffatom eine Abspaltung der sauerstoff¬

haltigen Kette beobachtet wurde.

In der Dolantinreihe erhielt Eisleb 4-6 durch C02-Abspaltung der Kar¬

bonsäure beim Erhitzen auf 340 °

l-Methyl-4-phenylpiperidin; während

Lee und Mitarb." aus l-Methyl-4-phenyl-4-hydroxypiperidin durch Wasser-

52 May und Mosettig, J. org. Chem., 13, 459, 663 (1948).
53 Speeter und Mitarb., Am. Soc, 71, 57 (1949).
54 Sherrod und Mitarb., Fed. Proc, 7, 255 (1948).
55 Morrison und Binderknecht, Quart. Eeviews Chem. Soc. London, 2, 371 (1948).
5« Beckett und Linell, J. Pharm, and Pharmacol., 2, 418 (1950).
s' Lee und Mitarb., J. org. Chem., 12, 894 (1947).
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abspaltung l-Methyl-4-phenyl-l,2,5,6-tetrahydropyridin erhielten. Beide

Verbindungen waren nur schwach analgetisch wirksam. May und Mosettig52
versuchten, die Ketogruppe des Amidons nach Wolff-Kishner zu reduzieren,
doch wurde hier die Ketogruppe abgetrennt und 3-Dimethylamino-l,l-

ceH5

(CH3)2N—CH—CH2—C—i

Amidon

cf° KOH in Triäthylen-

glykol

C6H5

> (CHAN—CH—CH,—C—H

l
"

I

CH3

XXVIII

C6H5

diphenylbutan (XXVIII) erhalten. Dieser Kohlenwasserstoff erwies sich

als analgetisch unwirksam.

Ebenso versuchten nun Beckett und Linell ohne Erfolg Aether des

Alkohols (XXIX) darzustellen, denn beim Umsetzen einer warmen Lösung
des Alkohols mit emulgiertem Kalium in Toluol wurde an Stelle des er-

0 N—CH,—CH,—C—CH.

OH

G6H5

XXIX

-* o N—CH2—CH,—C—H

XXX

warteten Aethers 3-Morpholmo-l,l-diphenylpropan (XXX) isoliert. Eine

Angabe über die analgetische Wirkung dieses Kohlenwasserstoffes fehlt bei

diesen Autoren. Ueber den Mechanismus dieser beiden letzten Abspaltungen
ist noch wenig bekannt.

/S02 • C2H6

^y/^\cH2-CH_N(CH3)2
CH,

XXXI

CH2—CH—N(CH3)2

CH,

21



Kürzlich berichteten Archer und Mitarb.- n über die gute analgetische
Wirkung der von ihnen synthetisierten Dialkylamino-alkylbenzhydrylsul-
fonen (XXXI). Auch in dieser Reihe ist es die dem Amidon entsprechende
Verbindung, die die beste Wirkung zeigt. Höhere oder niedere Alkyl-
radikale zeigen Wirkungsabnahme.

Kurz vor Abschluß unserer Arbeit teilten Archer und Auerbach57a eine

Abspaltung der SOä-R-Gruppe bei diesen Verbindungen (XXXI) mit.

Durch Behandlung einer wäßrigen Lösung im Autoklaven bei 120 ° konnten

sie 2 Komponenten XXXII und XXXIII isolieren.

Wir verweisen auf entsprechende von uns gemachte Beobachtungen
bei der Behandlung von Phenylpiperidin-alkylsulfonen mit Schwefelsäure.

4. Problemstellung

Auf Grund der bei der Betrachtung der Abänderung des Amidon¬

typus gemachten Erfahrungen kann angenommen werden, daß durch die

Einführung der Sulfongruppe die sterische Kompaktheit des Moleküls nicht

verändert wird und so eine gewisse analgetische Wirkung für Phenyl-
piperidin-alkylsulfone zu erwarten ist. Dies natürlich immer unter der Vor¬

aussetzung, daß die sterische Kompaktheit eine maßgebende Forderung für

das Auftreten einer analgetischen Wirkung sei.

So sollen sich unsere Arbeiten mit der Darstellung der dem Dolantin,
resp. dem Cliradon ähnlichen Phenylpiperidin-alkylsulfonen befassen. Der

Ersatz der Ester-, resp. Ketogruppierung durch eine —S02 • R-Gruppe
wurde studiert. Die pharmakologischen Eigenschaften dieser Verbindungen
hatten zu zeigen, ob wir in diesem Falle die beim Amidontypus gesammelten
Erfahrungen auf die Phenylpiperidinreihe übertragen können. Im Falle

einer analgetischen Wirkung der Phenylpiperidin-alkylsulfone könnte an¬

genommen werden, daß durch die Einführung der Sulfongruppierung die

sterische Anordnung im Molekül erhalten bleibt. Ferner wurde der Einfluß

einer m-ständigen Hydroxylgruppe im Phenylring untersucht.

Eisleb 4 hat im Verlaufe seiner Untersuchungen über Kondensationen

mit Natriumamid festgestellt, daß Phenylbenzylsulfon sieh mit Natrium¬

amid sowohl zu dem durch Ersatz von einem Wasserstoff entstehenden

(y-Diäthyl-amino-a-phenyl-propyl)-phenylsulfon, als auch zu dem durch

Ersatz von zwei Wasserstoffatomen entstehenden l-Methyl-4-phenyl-
piperidin-(4)-phenylsulfon kondensieren läßt. Der Autor bemerkt, daß

damit der zu erwartende acidifierende Einfluß der Phenylsulfongruppe
gegenüber der Phenylketongruppe auf die benachbarte CH2-Gruppe dar¬

getan sei. Für uns handelt es sich darum, zu überprüfen, ob auch die

Benzylalkylsulfone zur Ringschlußreaktion mittels Natriumamid befähigt
sind.

«'a Archer und Auerbach, Am. Soc, 73, 1840 (1951).
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III. Spezieller Teil

A. Arbeitsplan

Auf Grund der besprochenen Problemstellung und der Arbeitshypothese
wurde folgender Arbeitsplan aufgestellt :

1. Herstellung der Benzylalkylsulfone:

a) ausgehend von benzylsulfonsaurem Natrium;

b) über die Benzylalkylthioäther und ihre Oxydation zu den entsprechen¬
den Sulfonen.

2. Kondensation der Benzylalkylsulfone mit Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin
zu den Phenylpiperidin-alkylsulfonen.

3. Darstellung von m-Methoxy-, m-Acetoxy- und m-Oxyphenyl-Derivaten:

a) Herstellung der Aethylsulfone;

b) Kondensation zu den l-Methyl-4-(m-Alkoxyphenyl)-piperidin-(4)-
äthylsulfonen;

c) Verseifung zu l-Methyl-4-(m-oxyphenyl)-piperidin-(4)-äthylsulfon.

4. Herstellung von N-substituierten Derivaten:

a) Herstellung von l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkyl-
sulfonen ;

b) Herstellung von l-Benzolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon;

c) Verseifung der 1-Benzolsulfonyl- und l-p-Toluolsulfonyl-4-phenyl-
piperidin-(4)-alkylsulfone;

d) Darstellung von l-(p-Acetylaminobenzol-sulfonyl)- und l-(p-Amino-
benzolsulfonyl ) -4-phenylpiperidin- (4 ) -äthylsulfon.

5. Spaltung der l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone zu 1-Methyl-
4-phenyl-l,2,5,6-tetrahydropyridin.

6. Herstellung von Di-p-(l-Methylpiperidin- [4] -äthylsulfon) -benzol.
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/ V-CH2SOs • Na

II
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B) Theoretischer Teil

1. Darstellung der Benzylalkylsulfone

a) Nach Fromm und de Seixas Palma5e erhält man benzylsulfonsaures
Natrium (II) durch Kochen von Benzylchlorid (I) mit Alkalisulfit in 10-

prozentiger Natronlauge in Ausbeuten bis zu 97 %. Benzylsulfonchlorid
(III) wird, nach den Angaben von Pechmann59 aus trockenem benzylsulfon-
saurem Natrium und der gleichen Gewichtsmenge Phosphorpentachlorid
gewonnen, F. 92—93 °. Durch seine Eeduktion mit Zinkstaub in alkoholi¬

scher Lösung und Zersetzen mit Soda erhält man benzylsulfinsaures
Natrium, das mit Aethyljodid in alkalischer Lösung sich zu Benzyl-äthyl-
sulfon (V) umsetzt. Im Verlaufe unserer Versuche stellten wir fest, daß

es sich hier um langwierige Aufarbeitungen bei geringen Ausbeuten han¬

delt, und so verließen wir diese Methode.

b) Wählt man den etwas unangenehmeren Weg über die Mercaptane,
so kann man Benzylmereaptan (VI) mit überschüssigem Alkylhalogenid in

Natriumalkoholat zum Thioäther kondensieren und diesen mit Wasserstoff¬

superoxyd zum Sulfon oxydieren. Die Darstellung des Benzylmercaptans
erfolgt nach Veibel und Lillelund m aus Benzylchlorid und Thioharnstoff.

Mit dieser einfacheren Methode gelangten wir mit besseren Ausbeuten

schneller zu den gewünschten Sulfonen.

2. Aufbau des Piperidinringes

a) Nach Eisleb i mit N-Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin

/CH2-CH2_C1 /Q.H, /CH,-CHtX /C6H5 2 NaGl

X< + CH2< X< >G< +

^CH,,—CI^—Cl XR 2NaNH2 XCH2—CH/ XR 2 NHj

X = Sauerstoff oder Schwefel, N-Alkyl, N—S02 • C8H5
R = CN, —S02 • C6H5

Bei diesen Synthesen wird z. B. Benzylcyanid unter Verwendung von

Natriumamid mit ß,/?-Dihalogenäthylsulfid, /?,ß-Dihalogenäthern und

/3,/3-Dihalogenaminen, bei denen die Aminogruppe durch weitere Sub¬

stitution tertiär ist, oder /?,j6-Dihalogenäthylamide von Arylsulfonsäuren
zu heteroeyclischen Verbindungen kondensiert. Es entstehen dabei 4-Phenyl-

58 Fromm und de Seixas Palma, B. 39, 3308 (1906).
5» Pechmann, B. 6, 534 (1873).
«» Veibel und Lillelund, Bull. Soe. chim. France, (5) 5,1154 (1938).
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pentamethylen-oxyde bzw. 4-Phenyl-pentamethylen-sulfid-carbonsäure-4-
nitrile und 4-Phenyl-piperidin-earbonsäure-4-nitrile. Die Durchführung der

Synthese gestaltet sich so, daß man Phenyl-benzylsulfon, absolutes Toluol,
Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin und fein pulverisiertes Natriumamid zu¬

sammen verrührt. Ab 40 ° beginnt die Eeaktion, und die Temperatur wird

einige Zeit zwischen 45 und 50 °

gehalten. Dann wird langsam auf 95 °

erhitzt und 2 Stunden zwischen 95—100 °

gehalten. Nach dem Abkühlen

und Stehenlassen über Nacht bildet das Gemisch einen dicken Kristallbrei.

Dieser Kristallbrei wird mit n-Salzsäure bis zur schwach sauren Reaktion

und auf Lösung aller Kristalle ausgeschüttelt. Der wässerige Auszug wird

abgetrennt und daraus die Base mit Natronlauge gefällt. Die abfiltrierte

Base kann aus Alkohol umkristallisiert werden.

Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin kann zu Hautentzündungen führen, wes¬

halb man beim Arbeiten mit dieser Substanz eine gewisse Sorgfalt walten

lassen muß.

b) Nach Bergel, Morrison und Rinderknecht:

f V-.C^-CN " <f \-7Cv-CN <f V^C^CN

H H GEL CHLj CHg CHg
Cl + Cl || ||

CH, CH, CH3 CH,

II II
CH^CH-0 0-CH=CH2 0H OH

CH2 CH2

CH0 CtL

I I

CH^CH—O O—CH=CH2

XXIII XXIV XXV

C—COOC2H5

Cl
,

Cl

H + H

i

CH3

XXVI XXVII XXVIII

Dolantin

m Bergel, Morrison und Binderknecht, J. ehem. Soe., 1944, 261.
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Bei dieser Synthese erhält man durch Behandeln von Benzylcyanid mit

mehr als der doppelten molaren Menge ß-Chloräthyl-vinyläther (XXIII),
in Gegenwart eines Alkaliamids, a,a-Bis-(/?'-Vinyloxyäthyl)-a-phenyl-aceto-
nitril (XXIV). Dieser Aether wird einer milden Hydrolyse unterworfen,

und die gebildete (/?'-Oxyäthyl)-Verbindung (XXV) wird, ohne daß die

Nitrilgruppe angegriffen wird, zu a,a-Bis(/6-Halogenäthyl)-a-phenylaceto-
nitril (XXVI) halogeniert. Diese Verbindung wird mit Methylamin zu

l-Methyl-4-phenylpiperidin- (4)-carbonsäurenitril (XXVII) kondensiert,
das verseift und verestert die Dolantin-Base (XXVIII) liefert.

c) Nach Kägi und Miescher:10

Um die Verwendung des dem Senfgas nahestehenden, sehr giftigen

Methyl-di-(2-chloräthyl)-amins zu vermeiden, beschreitet diese Forscher¬

gruppe einen stufenweisen Aufbau des Piperidinringes.

J-Hi
SN/

XXXIII

A,B,E, und Ei = H, Alkyl bzw. Methoxy
X und Y = Halogen

Zu diesem Zwecke stellten diese Autoren einige ß-Dimethyl- bzw. Methyl-
benzyl-amino-äthylbenzylcyanide (XXIX) dar. An Stelle von Natrium-

amid kann auch Phenylnatrium, Natriummethylat und Natriumhydrid
mit Erfolg als Kondensationsmittel verwendet werden. Die basisch sub¬

stituierten Benzylcyanide (XXIX) werden nun in Gegenwart von Natrium-

amid mit 1,2-Dihalogeniden des Aethylens und des Propylens umgesetzt.
Besonders leicht gelingt hier der Aufbau mit Aethylenchlorobromid
(XXX). lieber die mehr oder weniger stabilen Zwischenprodukte XXXI

entstehen in guter Ausbeute die 4-Phenyl-4-cyan-piperidiniumsalze XXXII.
Aus diesen quatemären Salzen kann man durch Erhitzen Halogenmethyl
abspalten. Ist R = Benzyl, so läßt es sich leicht durch katalytische Hydrie-
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rung entfernen. Nun kann die Cyangruppierung in einen Ester oder über

eine Grignard-Verbindung in ein Keton übergeführt werden.

Für die Darstellung unserer Phenylpiperidin-alkylsulfone wählten wir

die Methode von Eisleb,* d. h. die Kondensation von Benzyl-alkylsulfonen
mit Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin; bei dieser Methode läßt sich der

Piperidinring in einer Stufe aufbauen. Da die freie Base des Methyl-di-
(2-chloräthyl)-amins zu Hautreizungen führen kann, versuchten wir das

Chlorhydrat direkt zur Kondensation zu verwenden; wir verließen aber

diese Methode wegen der niedrigen Ausbeuten wieder. Bei vorsichtigem
Arbeiten ist das Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin bei diesen Versuchen im

kleinen Maßstab recht harmlos.

3. Darstellung von m-Methoxy-, m-Acetoxy- und m-Oxy-phenyl-Derivaten

Um den Einfluß der m-Oxy-Gruppe im Phenylrest zu studieren, ver¬

suchten wir die Darstellung des l-Methyl-4-(m-oxyphenyl)piperidin-
(4)-äthylsulfon. In Angleichung an das Vorgehen von Kägi und Miescher10

und Morrison und Mitarb.11 sind wir von m-Methoxybenzylbromid aus¬

gegangen und gelangten über das Mercaptan und den Thioäther zum

Sulfon. "Wir erhielten den Piperidinring durch Kondensation mit Methyl-
di-(2-ehloräthyl)-amin, und durch Verseifung der entsprechenden
m-Methoxy-Verbindung nach der Methode von Morrison und Mitarb.11 ge¬

langten wir zur m-Oxy-Verbindung (XV). Wir mußten feststellen, daß es

sich hier um eine sehr luftempfindliche Substanz handelt. Auch der Umweg
über die entsprechende m-Acetoxyphenyl-Verbindung zeigte keine Re¬

sultate, da es uns bisher nicht gelang, die Acetoxy-Gruppe zu verseifen.

4. Herstellung von N-substituierten Derivaten

Zur Darstellung von N-alkylierten Derivaten versuchten wie 1-p-Toluol-

sulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon in Anlehnung an eine Vor¬

schrift von Eisleb * mit Schwefelsäure zur N-unsubstituierten Verbindung
zu verseifen. Bei dieser Behandlung mit Schwefelsäure mußten wir jedoch

feststellen, daß die Sulfonalkylgruppe am quaternären Kohlenstoffatom

abgespalten wird und man zu l-p-Toluolsulfonyl-4-phenyl-l,2,5,6-tetra-
hydropyridin gelangt. Da das Reaktionsgemisch nach Mercaptan roch,
könnte man annehmen, daß hier intermediär eine Alkylsulfinsäure auftrete

und diese sich dann teilweise zu Alkylmercaptan umsetze. Um zu nicht-

alkylierten Piperidin-Verbindungen zu gelangen, müßte der von uns nicht

weiter studierte Weg über die N-Benzyl-Verbindung und katalytische
Abspaltung der Benzylgruppe nach Eisleb 62 befolgt werden. Wir variierten

62 Eisleb, Brit. P., 501135 (1939) ; C. A., 33, 5872 (1939).
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auf Grund dieser Erfahrungen den Alkylrest der Sulfonseitenkette mit dem

Zwecke, seinen Einfluß auf die pharmakologische Wirkung festzustellen.

Aus derselben Ueberlegung stellten wir das 1-Benzolsulfonyl-, l-(p-Acetyl-
aminobenzolsulfonyl)- und 1- (Aminobenzolsulfonyl)-4-phenylpiperidin- (4) -

äthylsulfon dar. Die Darstellung der beiden letzteren Verbindungen gelang
uns nicht, da p-Acetylaminobenzol-di-(2-chloräthyl)-amin wegen seiner

Sehwerlöslichkeit in Toluol, Xylol, Benzol und Dioxan nicht mit Benzyl-
äthylsulfon kondensierte. Hier müßte wohl auch der "Weg über die

N-unsubstituierte Verbindung eingeschlagen und versucht werden, diese

Substanz mit N-Acetylsulfanilsäurechlorid in Anlehnung an die Arbeiten

von Brintzinger und Mitarb."3 in Pyridin umzusetzen.

5. l-Methyl-e-phenyl-l^jSjß-tetTahydropyxiain

Auf Grund der bei der Toluolsulfonyl-Verbindung gemachten Erfah¬

rungen behandelten wir nun einige l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkyl-
sulfone mit Schwefelsäure und konnten feststellen, daß wir auch hier zu

dem von Lee und Mitarb.57 beschriebenen l-Methyl-4-phenyl-l,2,5,6-tetra-
hydropyridin gelangten. Diese Autoren erhielten entsprechende Tetrahydro-
pyridine durch Kochen von l-Alkyl-4-phenyl-4-hydroxy-piperidinen in Eis¬

essig mit 48%iger Bromwasserstoffsäure.

6. Herstellung von Di-p-(l-Methylpiperidin-[4]-äthylsulfon)-benzol

Zur Untersuchung, ob 2 Methylengruppen in p-Stellung am gleichen
Phenylrest auch noch substitutionsfähig sind, versuchten wir die Synthese
einer Verbindung mit 2 Piperidinringen, d. h. Di-p-(l-Methylpiperidin-[4]-
äthylsulfon)-benzol (XXII). Die Synthese dieser Verbindung gelang uns

jedoch nicht. Dies beruht wohl darauf, daß das entsprechende Di-p- (Aethyl-
sulfon-methyl)-benzol (XXI) in den sich zur Kondensation eignenden
Lösungsmitteln (Toluol, Xylol, Benzol und Dioxan) sehr schwer löslich ist.

C) Praktischer Teil

Alle Schmelzpunkte sind auf dem Kofler-Block bestimmt und korrigiert. Die

Analysen wurden im mikroanalytischen Laboratorium der chemisch-technischen

Abteilung der ETH in Zürich ausgeführt; Fräulein E. Kunz danke ich für die

gewissenhafte und sorgfältige Ausführung.

«3 Brintzinger, Pfannenstiel und Koädebusch, B. 82, 389 (1949).
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1. Herstellung der Benzylalkylsulfone

a) ausgehend von benzylsulfonsaurem Natrium:

Benzylsulfonsaures Natrium

^^-CH, . S03Na

In einem Rundkolben von 1 Liter Inhalt wurden 250 g fein gepulvertes Natrium¬

sulfit mit 125 g Benzylchlorid und 200 ccm 10%iger Natronlauge V/2 Stunden am

Rückfluß gekocht. Hierauf wurde die heiße Lösung sofort der Wasserdampf¬
destillation unterworfen, um das überschüssige Benzylchlorid und den als Neben¬

produkt entstehenden Benzylalkohol zu entfernen. Der Rückstand wurde in einer

Schale konzentriert, und beim Abkühlen schied sich das benzylsulfonsaure Natrium

in Schuppen aus. Aus der Mutterlauge konnte noch etwas Material gewonnen

werden. Das sulfonsaure Salz wurde im Exsikkator unter Vakuum getrocknet und

aufbewahrt, da es an der Luft sehr rasch verwittert. Erhalten: 175 g, d. h. 90 % der

Theorie.

Benzylsulfonchlorid

In einem Bromierungskolben wurden 50 g benzylsulfonsaures Natrium und 50 g

Phosphorpentaehlorid zusammengegeben. Unter Selbsterwärmung begann die

Reaktion. Die Masse wurde zäh, und durch Schütteln versuchte man eine gewisse

Durchmischung zu erreichen. Um die Reaktion zu beendigen,wurde eine halbe Stunde

auf 45—50 ° erhitzt. Das Reaktionsgemisch hatte sich dabei braun gefärbt. Nach

dem Erkalten wurde mit Wasser versetzt, das hierbei erstarrende Reaktionsprodukt
abfiltriert und mit Wasser einigemal gewaschen. Die braungelbe Masse wurde in

Aether gelöst, die ätherische Lösung mit Natriumsulfat getrocknet und mit Aktiv¬

kohle entfärbt. Das Benzylsulfonchlorid kristallisierte beim Einengen der ätherischen

Lösung in Prismen. Es wurde aus Aether umkristallisiert, Smp. 91—91,5
°

(Pech¬
mann:

59 Smp. 92—93 °). Wir erhielten beim

1. Ansatz 8 g = 15 %,
2. Ansatz 18 g

= 34 %,
3. Ansatz 16 g = 30 % der theoretischen Ausbeute.

Benzylsulfinsaures Natrium

</^>-CH2 . S02Na

In einem Dreihalskolben wurden 25 g Benzylsulfonchlorid in 500 g Alkohol

gelöst und bei Zimmertemperatur mit 12 g Zinkstaub versetzt. Diese Menge wurde

portionsweise unter tüchtigem Rühren eingetragen, um so die Bildung von Dibenzyl-
sulfon einzuschränken. Hierauf wurde langsam erhitzt, und bei ca. 45 ° bildete sieh
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ein weißer Niederschlag. Man ließ das Reaktionsgemisch einige Minuten sieden

und setzte dann so lange Soda zu, bis die Flüssigkeit, auch noch nach längerem
Kochen, alkaliseh reagierte. Kochend wurde abfiltriert und der Filterrüekstand

einige Male, d. h. bis zur vollständigen Entfernung aller organischen Substanzen,
mit Wasser ausgekocht. Im Rückstand bleiben Zink und Zinkverbindungen; das

Filtrat, welches die Natriumsalze enthält, wurde am Wasserstrahlvakuum zur

Trockne verdampft. Dieser Trockenrüekstand wurde nun mit heißem Alkohol aus¬

gezogen; Soda, Kochsalz und schwefligsaures Natrium blieben ungelöst, während

die organischen Substanzen in Lösung gingen. Diese alkoholische Lösung wurde am

Vakuum eingeengt und der Rückstand mit wenig kaltem Wasser aufgenommen.
Hiebei ging nur das benzylsulfinsaure Natrium in Lösung; organische Neben¬

produkte blieben ungelöst. Da diese wässerige Lösung trübe war, wurde sie durch

Celit filtriert. Das benzylsulfinsaure Natrium wurde durch Eindampfen im Vakuum

gewonnen. Das Rohprodukt, welches direkt weiterverarbeitet wurde, wog 18 g.

Benzyl-äthylsulfon

^^)-CH2.S02.C2H5
Die rohen 18 g benzylsulfinsaures Natrium wurden in Wasser gelöst, 0,3 g

Aetznatron zugegeben und mit 16 g Jodäthyl einige Stunden am Rückfluß ge¬

kocht. Die erkaltete Lösung wurde ausgeäthert, der Aether über wasserfreiem

Natriumsulfat getrocknet und abgedampft, wobei das Sulfon kristallisierte. Das

Benzyl-äthylsulfon wurde aus Wasser umkristallisiert und zeigte dann einen Smp.
von 79 °

(Fromm und Mitarb., Smp. 84 °). Wir erhielten 7,5 g = 34 % der Theorie.

b) Herstellung der Benzylalkylsulfone über die Benzylalkylthioäther
und ihre Oxydation zu den Sulfonen

Benzylmercaptan

/ \—CH2 . SH

Nach Veibel und Lillelundeo lösten wir in einem Dreihalskolben von 2 Liter

Inhalt unter Rühren 150 g Thioharnstoff in 400 ccm Wasser; nach vollständiger
Lösung fügten wir 270 ccm Aethanol zu, und hierauf wurden in der Wärme 250 g

Benzylchlorid zugetropft. Dann erhitzten wir (unter beständigem Rühren) eine

Stunde am Rückflußkühler. Nun gaben wir 80 g Aetznatron in 300 ccm Wasser

zu und kochten während 3 Stunden. Wir ließen abkühlen, säuerten mit 2n-Schwefel-

säure an und extrahierten das abgeschiedene Oel mit Aether. Die ätherische Lösung
trockneten wir über wasserfreiem Natriumsulfat und dampften dann das Lösungs¬
mittel unter Vakuum ab. Der flüssige Rückstand, bestehend aus rohem Benzyl¬
mercaptan, destillierten wir unter vermindertem Druck, Kp.15 = 79—81 °. Wir

erhielten 204 g, d. h. 83 % der Theorie.

Bei einem Vorversuch wurde das Zwischenprodukt, S-Benzylthioharnstoff,
isoliert. Wir erhielten 90 % der theoretischen Menge vom Smp. 149° (Veibel und

Lillelund,*0 Smp. 149—150°).
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Benzyl-methylsulfid

Aus 200 ccm absolutem Aethanol und 4,6 g Natriummetall stellten wir in einem

Dreihalskolben unter Rühren und Kühlung Natriumalkoholat dar. Zu dieser Lösung
gaben wir 25 g Benzylmercaptan und tropften dann 35 g Methyljodid zu. Dann

erhitzten wir 4 Stunden zum Sieden. Wir ließen abkühlen, verdampften den Alkohol

am Vakuum, wobei Natriumjodid ausfiel, und versetzten den Rückstand mit Wasser.

Aus der wässerigen Lösung extrahierten wir den Thioäther mit Aether, die ätherische

Lösung wurde mit Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel unter ver¬

mindertem Druck verdampft. Der gelblich flüssige Rückstand wurde unter Wasser¬

strahlvakuum destilliert, Kp.12 = 90—91 °
(v. Braun und Engelbertz,64 Kp.12 = 91

bis 92 °. Die Ausbeute betrug 10 g
= 36 % der theoretischen Menge.

Benzyl-äthylsulfid

^^-CH2.S-C2H6
Aus 200 ccm absolutem Alkohol und 4,6 g Natrium stellten wir das Alkoholat

dar, zu dem wir 25 g Benzylmercaptan und 35 g Aethyljodid gaben. Wir kochten

4 Stunden am Rückfluß und arbeiteten dann wie oben beschrieben auf. Kp.13 = 98

bis 99°, Kp. 216—217° (Adams und Mitarb. Kp. 220—223°). Wir erhielten

23,0 = 76 % der Theorie.

Benzin^n-propylsulfid

^^-CH2 • S • C3H,-n

Das Natriumalkoholat stellten wir aus 200 ccm abs. Alkohol und 4,6 g Natrium

dar. Es wurden 25 g Benzylmercaptan zugefügt und dann 30 g n-Propylbromid ein¬

getropft. Es bildete sieh sofort ein weißer Niederschlag von Natriumbromid. Wäh¬

rend 6 Stunden wurde im Sieden gehalten und hierauf wie üblich aufgearbeitet.
Kp.14=112°. Die Ausbeute betrug 24,5 g, d.h. 73,8% der theoretischen Menge.

Benzyl-isopropylsulfid

<Q-GH!-S.CsH7-i
25 g Benzylmercaptan wurden zu einer Natriumalkoholatlösung aus 200 ccm

absolutem Aethanol und 4,6 g Natrium gegeben. Dann wurden 40 g Isopropyljodid
zugetropft und einige Stunden gekocht. Die Aufarbeitung geschah wie üblich,
Kp.16 = 99—104 °. Es konnten 21,0 g isoliert werden; Ausbeute = 63 % der Theorie.

«i v. Braun und Engelberte, B. 56,1576 (1923).
8« Adams, Bramlet und Tendiek, Am. Soc, 42, 2369 (1920).
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Benzyl-n-butylsulfid

Die Darstellung des Natriumalkoholates erfolgte aus 200 cem absolutem Aethanol

und 4,6 g Natrium. Zu dieser Lösung wurden 25 g Benzylmercaptan und 30 g

n-Butylbromid gegeben. Nachdem man 6 Stunden am Rückfluß gekocht hatte, wurde

wie oben aufgearbeitet. Kp.14 = 123 °; Ausbeute 27,0 g = 75 % der theoretischen

Menge.

Benzyl-isobutylsulfid

/ V-CK, • S • C4H9-i

Aus 200 eem abs. Alkohol und 4,6 g Natrium wurde das Alkoholat dargestellt,
dann 25 g Benzylmercaptan und hierauf 36 g iso-ButylJodid zugetropft. Wäh¬

rend 6 Stunden wurde am Sieden gehalten und dann wie üblich aufgearbeitet.
Kp.13 = 118° (Adams und Mitarb.,"5 Kp. 243—244°). 27,9 g konnten isoliert

werden; Ausbeute 76 % der theoretischen Menge.

Benzyl-n-amylsulfid

Zu der Natriumalkoholatlösung aus 200 ccm absolutem Aethanol und 4,6 g

Natrium gaben wir 25 g Benzylmercaptan und 35 g n-Amylbromid. 3 Stunden ließen

wir am Rückfluß kochen und arbeiteten dann wie üblich auf. Kp.u = 146—147 °;
Ausbeute = 31,0 g, d. h. 80 % der theoretischen Menge.

BenzyUisoamylsulfid

<^^-CH2.S.C5Hu-i
25 g Benzylmercaptan und 40 g iso-Amylbromid wurden zu einer Lösung von

4,6 g Natrium in 200 ccm abs. Alkohol gegeben. Während 6 Stunden wurde am

Rückfluß gekocht und dann wie oben beschrieben aufgearbeitet. Die wasserklare

Flüssigkeit destillierte bei Kp.14 = 135—136 °. Es wurden 26,5 g erhalten = 70 %
der Theorie.

Benzyl-allysulfied

<^>-CH2.S.C3H5
Wie bei den vorhergehenden Versuchen wurde auch hier aus 200 ccm abs. Alkohol

und 4,6 g Natrium das Alkoholat dargestellt. Dann wurden 25 g Benzylmercaptan
und 30 g Allylbromid zugefügt. Während 4 Stunden wurde am Sieden erhalten

und nach dem Abkühlen wie üblich aufgearbeitet. Kp. = 115—116 ° bei 14 mm

(v. Braun und Engelbertz,M Kp.12 = 121—122 °). Es konnten 25 g isoliert werden;
Ausbeute = 76 % der Theorie.
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Benzyl-cyclohexylsulfid

Die Darstellung des Alkoholates erfolgte aus 200 com abs. Aethanol und 4,6 g

Natrium. Zu dieser Lösung wurden 25 g Benzylmercaptan gegeben und dann 35 g

Cyclohexylbromid eingetropft. Während 6 Stunden wurde am Rückfluß gekocht
und hierauf wie üblich aufgearbeitet. Bei der Destillation konnten in einer ersten

Fraktion vom Kp.u = 76—79 °
ca. 10 g Benzylmercaptan zurückgewonnen werden.

Der Thioäther zeigte in der nächsten Fraktion einen Siedepunkt von 162—166
° bei

14 mm. Es konnten 6,5 g isoliert werden, dies sind 40 % der theoretischen Menge.

Tabelle 1:

Benzyl-alhylsulfide

/ \_CH2 • S • R

E Kp./mm Druck

—CH, 90—91 ° / 12

—C2H5 98—99 ° / 13

—C3Hrn 112 ° / 14

—C8H,-i 99—104 ° / 14

—C4H9-n 123 ° / 14

—C4H9-i 118 ° / 13

-C5Hirn 146—147 ° / 14

-C5Hn-i 135—136 c / 14

—C3H5 115—116 ° / 14

-C6H„ (cycl) 162—166 ° / 14

Benzyl-methylsulfon

/ V_CH2 • S02 • CH3

In einem Dreihalskolben von 100 cem wurden 10 g Benzyl-methylsulfid in 30 ccm

Eisessig gelöst und auf 80—85 ° erhitzt. Bei dieser Temperatur wurden 20 g Wasser¬

stoffsuperoxyd 30%ig zugetropft. Da die Reaktion anfangs sehr stark exotherm

war, mußte zeitweilig gekühlt werden, um die Temperatur im Bereich von 80—85 °

zu halten. Hierauf wurde weitere 3 Stunden bei 80—85 °

gehalten und dann ab¬

kühlen gelassen. Das erkaltete Reaktionsgemisch wurde in Eiswasser gegossen, wobei
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das Sulfon auskristallisierte. Es wurde abfiltriert, mit Wasser gewaschen und aus

Aethanol umkristallisiert. Smp. 127 °
(Fromm und de Seixas Palma68, Smp. 127 °).

Es wurden 8,0 g erhalten; Ausbeute = 70 % der Theorie.

Benzyl-äthylsulfon

/ V-CH2 • S02 • C2H5

52,7 g Benzyl-äthylsulfid wurden in 170 ccm Eisessig gelöst und bei 80—85 ° mit

100 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Nachdem man 2 Stunden weiter

auf 80—85 ° erhitzt hatte, wurde wie oben aufgearbeitet. Ausbeute = 58 g; dies

waren 90 % der theoretischen Menge. Smp. 82 °, umkristallisiert aus Alkohol-

Wasser, Smp. 84° (Fromm und Mitarb.58, Smp. 84°).

Benzyl-n-propylsulfon

In einem Dreihalskolben wurden bei 80 ° 14 g Benzyl-n-propylsulfid in 50 com

Eisessig gelöst und mit 26 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Die Auf¬

arbeitung geschah wie üblich. Das Benzyl-n-propylsulfon wurde aus Alkohol-Wasser

zur Analyse faserfrei umkristallisiert, Smp. 86 °. Ausbeute 9,2 g entsprechend 55 %
der Theorie.

14,541 mg ergaben 32,36 mg C02 und 9,21 mg HäO

C10H14O2S gef. C 60,73 % H 7,09 %

(198,272) ber. C 60,57 % H 7,12 %

Benzyl-isopropylsulfon

/ V-CH2 • S02 • C3H7-i

21 g Benzyl-isopropylsulfid wurden in 70 ccm Eisessig gelöst und mit 42 g

30%igem Wasserstoffsuperoxyd bei 80—85 °
oxydiert. Die Aufarbeitung wurde wie

üblich durchgeführt und zur Analyse aus Alkohol-Wasser umkristalliert. Smp. 65 °,
es wurden 13,7 g Sulfon erhalten, entsprechend 55 % der theoretischen Menge.

13,241 mg ergaben 29,40 mg C02 und 8,62 mg H20

C10H14O2S gef. G 60,59 % H 7,28 %

(198,272) ber. C 60,57 % H 7,12 %

Benzyl-n-butylsulfon

/ V—CH2 • S02 • C4H9-11

In 80 ccm Eisessig wurden 27 g Benzyl-n-butylsulfid gelöst und bei 80—85 ° mit

60 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Während einer Stunde wurde das

Reaktionsgemisch auf 85 °
erwärmt, dann abgekühlt und wie üblich aufgearbeitet.
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Ausbeute : 20 g
= 63 % der Theorie. Das Suifon wurde aus Alkohol-Wasser zur

Analyse umkristallisiert, Smp. 94 °.

14,572 mg ergaben 33,11 mg C02 und 10,19 mg H20

CuH1602S gef. C 62,01 % H 7,82 %

(212,298) ber. C 62,23 % H 7,60 %

Benzyl-isobutylsulfon

/ \—CH2 • S02 • C4H9-i

Zur Oxydation lösten wir 27,5 g Benzyl-isobutylsulfid in 80 ccm Eisessig und

oxydierten mit 60 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd bei 80—85 °. Wie üblich

arbeiteten wir auf und erhielten 23 g Benzyl-isobutylsulfon. Ausbeute = 71 %. Zur

Analyse kristallisierten wir aus Alkohol-Wasser um, Smp. 87 °.

15,660 mg ergaben 35,80 mg C02 und 10,75 mg H20

C11H1602S gef. C 62,39 % H 7,68 %

(212,298) ber. C 62,23 % H 7,60 %

Benzyl-n-amylsulfon

31 g Benzyl-n-amylsulfid wurden in 100 ccm Eisessig gelöst, auf 80—85 °
er¬

wärmt und mit 70 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Wie oben, wurde

noch eine Stunde bei dieser Temperatur belassen und dann aufgearbeitet. Es wurden

29 g Benzyl-n-amylsulfon isoliert. Diese waren 80 % der theoretischen Menge. Zur

Analyse wurde aus Alkohol-Wasser faserfrei umkristallisiert, Smp. 100,5 °.

11,394 mg ergaben 26,71 mg C02 und 8,29 mg H20

C12H1802S gef. C 63,97 % H 8,14 %

(226,324) ber. C 63,68 % H 8,02 %

Benzyl-isoamylsulfon

/ V-CH2 • S02 • C5Hn-i

In einem Dreihalskolben löste man 26,5 g Benzyl-isoamylsulfid in 80 ccm Eis¬

essig und oxydierte mit 60 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd bei 80—85 °. Wäh¬

rend einer Stunde erhitzte man auf 85 ° und arbeitete dann wie üblich auf. Aus¬

beute = 27,4 g
= 91 % der Theorie. Aus Alkohol-Wasser kristallisierte man zur

Analyse um, Smp. 103—104 °.

15,930 mg ergaben 37,29 mg C02 und 11,51 mg H20

C12H1802S gef. C 63,88 % H 8,08 %

(226,324) ber. C 63,68 % H 8,02 %
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Benzyl-allyl-sulfoxyd

«fY-CH2 • SO • C3H5

In 80 ccm Eisessig wurden 25 g Benzyl-allylsulfid gelöst und mit 55 g 3%igem
Wasserstoffsuperoxyd bei 80 °

oxydiert. Bei der üblichen Aufarbeitung wurde zu¬

erst ein Oel erhalten. Dieser ölige Rückstand wurde in Alkohol aufgenommen und

mit Aktivkohle entfärbt. Das Lösungsmittel wurde verdampft, und der Rückstand

erstarrte in einer Eis-Koehsalzmischung. Es wurden 19 g isoliert, Ausbeute = 69 %.
Diesen Rückstand destillierten wir in einem Hickmannkolben am Hochvakuum,
Kp. 0,04 = 122—123 °. Das rötliche Destillat erstarrte wieder. Zur Analyse wurde

in einem Kragenkolben destilliert.

15,017 mg ergaben 36,89 mg C02 und 9,23 mg H20

C10H12OS gef. C 67,04 % H 6,88 %

(180,256) ber. C 66,63 % H 6,71 %

An Hand dieser Analyse konnten wir feststellen, daß hier die Oxydation nur

bis zum Sulfoxyd fortgeschritten war.

Das hier erhaltene Sulfoxyd wurde in 70 ccm Eisessig gelöst und mit 50 g

30%igem Wasserstoffsuperoxyd bei 80 °

oxydiert. Während 4 Stunden wurde auf

80 ° erwärmt und dann abkühlen lassen. Nun wurde das Reaktionsgemisch in

400 ccm Eiswasser gegossen und auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft. Der

ölige Rückstand wurde in Alkohol aufgenommen, mit Aktivkohle behandelt und ein¬

geengt. Es fiel ein Oel an, das bei der Zugabe von Benzol erstarrte und aus Essig¬
ester-Aether zur Analyse umkristallisiert wurde. Die hier erhaltene Substanz zeigte
einen Smp. von 110 °. Wir hatten 10 g = 50 % der theoretischen Menge isoliert.

14,979 mg ergaben 28,43 mg C02 und 8,31 mg H20

C10H1404S gef. C 51,80 % H 6,21 %

(230,272) ber. C 52,17 % H 6,13 %

Laut dieser Analyse handelt es sich hier um das von E. de Roy van Zuydewijn e6

beschriebene trans-Benzyl-ß, y-dioxypropyl-sulfon vom Smp. 110—111 °.

</ \—CH2 • S02 • CH2 • GH(OH) • CH2OH

Benzyl-allylsulfon

14 g Benzyl-allylsulfid wurden in 50 ccm Eisessig gelöst und mit 20 g 30%igem
Wasserstoffsuperoxyd bei 80 °

oxydiert. In der üblichen Weise hielten wir das

Reaktionsgemisch während 3 Stunden bei 80 ° und arbeiteten dann auf. Wir isolier¬
ten 6,5 g Benzyl-allylsulfon, Ausbeute = 40 %. Zur Analyse wurde aus Alkohol-

Wasser umkristallisiert, Smp. 61—62 °

(Rothstein," Smp. 64—65 °).

e» de Boy van Zuydewijn, Eecueil Trav. chim. Pays-Bas, 57, 445 (1938).
«' Bothstein, J. ehem. Soc, 1934, 684.
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11,152 mg ergaben 25,01 mg C02 und 6,22 mg H20

C10H12O2S gel C 61,20 % H 6,24 %

(196,256) ber. C 61,20 % H 6,16 %

Bei der ersten Oxydation hatten wir nur Benzyl-allylsulfoxyd erhalten, da wir

feststellen konnten, daß das verwendete Wasserstoffsuperoxyd nur 3%ig war.

Benzyl-cyclohexylsulfon

6,5 g Benzyl-eyclohexylsulfid wurden in 22 g Eisessig gelöst und bei 80—85 °

mit 15 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd oxydiert. Bei der üblichen Aufarbeitung
wurden 5,0 g Benzyl-cyclohexylsulfon isoliert. Dies waren 74 % der theoretischen

Menge. Zur Analyse wurde aus Alkohol-Wasser umkristallisiert, Smp. 102 °

14,241 mg ergaben 34,20 mg C02 und 10,01 mg H20

C13H1802S gef. C 65,54 % H 7,87 %

(238,334) ber. C 65,51 % H 7,61 %

Tabelle 2:

Benzyl-alkylsulfone

K Smp. o C

Analysen

berechnet gefunden

c% H% c% H%

-CH, 127

—C2H5 84

—C3Ht—n 86 60,57 7,12 60,73 7,09

—CsHr-i 65 60,57 7,12 60,59 7,28

—C4H9—n 94 62,23 7,60 62,01 7,82

—C4H9—i 87 62,23 7,60 62,39 7,68

—C.HU—n 100,5 63,68 8,02 63,97 8,14

-CHn-i 103-4 63,68 8,02 63,88 8,08

—C3H5 61—2 61,20 6,16 61,20 6,24

—CHU (cycl.) 102 65,51 7,61 65,54 7,87
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2. Darstellung der l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-methylsulfon

^C<-S02—CH3

Um aus dem Chlorhydrat des Methyl-di-(2-chloräthyl)-amins* die freie Base zu

gewinnen, lösten wir in einem Scheidetrichter 6,0 g Chlorhydrat in Eiswasser. Wir

versetzten diese Lösung mit 1,2 g Aetznatron in wenig Wasser unter Eiszugabe und

gaben einige ccm einer Pottaschelösung zu. Die als Oel ausgeschiedene Base nahmen

wir in 25 g Toluol auf und trockneten diese Toluollösung mit Pottasche. Durch eine

Glasfilternutsche filtrierten wir in das Reaktionsgefäß, ein Dreihalskolben 100 eem

mit Thermometer, Rührer und Rüekflußkühler, ab.

Nun gaben wir zu dieser Lösung des Methyl-di-(2-ehloräthyl)-amins 4,8 g

Benzyl-methylsulfon und portionsweise 3,0 g fein pulverisiertes Natriumamid. Das

Natriumamid ließ sich in einem warmen Mörser explosionslos pulverisieren. Da das

Benzyl-methylsulfon in Toluol relativ schwer löslich ist, mußten wir auf 65—70 °

erhitzen, bevor unter Gasentwicklung und Gelbfärbung die exotherme Reaktion

begann. Wir hielten das Reaktionsgemisch eine Stunde bei dieser Temperatur und

steigerten dann langsam auf 95—100 °. Bei dieser Temperatur beließen wir wäh¬

rend 4 Stunden, wobei sich das Reaktionsgemisch unter fortwährendem Rühren

grauweiß färbte. Dann kühlte sich das Reaktionsgemisch über Nacht ab. Nun

gössen wir den breiigen Kolbeninhalt auf Eis und schüttelten mit n-Salzsäure durch.

Diesen salzsauren Auszug behandelten wir mit Aktivkohle und machten ihn hier¬

auf mit Soda alkalisch. Die als Oel ausgefallene Base des l-Methyl-4-phenylpiperidin-
(4)-methylsulfons extrahierten wir mit viel Aether. Die ätherische Lösung trock¬

neten wir mit Natriumsulfat, und beim Einengen des Lösungsmittels kristallisierte

die Base. Wir erhielten 3,6 g Base, was einer Ausbeute von 49 % entsprach. Zur

Analyse wurde aus Alkohol-Aether faserfrei umkristallisiert, Smp. 140 °.

11,872 mg ergaben 26,72 mg C02 und 8,01 mg H20

C13H1902NS gef. C 61,58 % H 7,55 %

(253,350) ber. C 61,63 % H 7,56 %

Hydrochlorid: 2 g Base wurden in einem 300 eem Erlenmeyer-Kolben mit

100 ccm absolutem Aether unter Zugabe von etwas abs. Alkohol gelöst. Unter guter
Kühlung wurde trockenes Salzsäure-Gas eingeleitet. Das Gaseinleitungsrohr führte

durch einen Korkstopfen in den Kolben hinein, ohne in die Flüssigkeit zu tauchen.

Durch eine weitere Oeffnung im Stopfen führte ein Kalziumchlorid-Rohr und ver¬

hinderte den Zutritt von Luftfeuchtigkeit. Nach beendigter Fällung des Chlor¬

hydrates wurde auf 300 ccm mit absolutem Aether aufgefüllt und einige Zeit

stehengelassen. Dann wurde der kristalline Niederschlag mit Hilfe einer Glasfilter¬

nutsche mittlerer Porengröße 3-G-3 abfiltriert. Um auch bei dieser Manipulation
jeden Zutritt von Luftfeuchtigkeit zu verhindern, füllten wir die Nutsche möglichst

* Methyl-di- (2-chloräthyl) -amin-hydrochlorid ist uns von Lautenberg 4" Co., Locarno, zur

Verfügung gestellt worden, wofür wir an dieser Stelle unsern herzlichen Dank aus¬

sprechen.

o
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rasch mit dem Fällungsgemisch und schlössen sie durch einen gutsitzenden Kork¬

stopfen mit eingelassenem Kalziumchlorid-Rohr ab. Das Fällungsgefäß wurde mit

frischem Aether ausgespült, womit auch der Niederschlag auf der Nutsehe nach¬

gewaschen werden mußte. Zur Umkristallisation des Niederschlages wurde dieser

mit siedend heißem, trockenem Alkohol gelöst und durch die Nutsche abfiltriert.

Die Alkohollösung dampften wir auf der Heizplatte auf ein möglichst kleines

Volumen ein. Durch langsame Zugabe von absolutem Aether konnten schöne Kri¬

stalle erhalten werden. Wir isolierten 2,0 g reines Hydroehlorid vom Smp. 210 bis

212° (unter Aufschäumen).

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon

^^Y/C^SOa-CaHs

\n/

I
CH3

Aus 25 g Methyl-di-(2-ehloräthyI)-amin-hydrochlorid wurde die freie Base mit

6,5 g Aetznatron gewonnen und in 100 g Toluol aufgenommen. Hiezu gaben wir

23 g Benzyl-äthylsulfon und 14 g Natriumamid. Nach einiger Zeit begann die

Reaktion unter Gasentwicklung bei 45—50 °. Während IV2 Stunden wurde durch

Kühlen resp. Erwärmen bei dieser Temperatur gehalten. Dann wurde langsam auf

95—100 °
erhitzt, bei welcher Temperatur wir das Reaktionsgemiseh während

4 Stunden hielten und dann über Nacht abkühlen ließen. Die Aufarbeitung geschah
wie üblich, doch wurde hier die ölige Base des l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-
äthylsulfons mit Aether-Benzol (1:1) extrahiert. Die Base kristallisierte beim Ein¬

engen des Lösungsmittels nach Zugabe von Aether aus. Ausbeute: 25,5 g; dies

waren 80 % der Theorie. Durch Umkristallisation aus Alkohol-Aether präparierten
wir faserfrei zur Analyse, Smp. 142 °.

15,800 mg ergaben 36,27 mg C02 und 11,25 mg H20

C14H2102NS gef. C 62,65 % H 7,97 %

(267,376) ber. C 62,89 % H 7,92 %

Hydroehlorid: Aus 2 g der Base stellten wir in der oben beschriebenen Weise

das Chlorhydrat dar und erhielten 1,6 g l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon-
hydrochlorid vom Smp. 198 °

(unter Aufschäumen).

l-Methyl-4-phenylpiperidinr(4)-n-propylsulfon

/ V/C^S02—C3H7-n

Die Darstellung der freien Base des Methyl-di-(2-chloräthyl)-amins geschah in

der üblichen Weise aus 4 g Chlorhydrat, gelöst in Eiswasser mit 0,8 g Aetz¬

natron. Die Base wurde in 20 g Toluol aufgenommen. Zu der abgetrennten Toluol-
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lösung gaben wir 4 g Benzyl-n-propylsulfon und 2 g Natriumamid. Bei 45—50 °

begann die exotherme Reaktion unter Gelbfärbung und Gasentwicklung, nach einer

Stunde wurde langsam auf 95—100 ° erhitzt und während 3 Stunden auf dieser

Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen wurde wie üblich aufgearbeitet, und beim

Einengen der ätherischen Lösung konnte durch Kratzen die Kristallisation des

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-propylsulfons erreicht werden. Wir erhielten

1,6 g, Ausbeute=28% der Theorie. Die Base wurde aus Alkohol-Aether zur Analyse
umkristallisiert, Smp. 125—126 °.

14,329 mg ergaben 33,62 mg C02 und 10,42 mg H20

C15H2302NS gef. C 64,03 % H 8,14 %

(281,402) ber. C 64,02 % H 8,24 %

Hydrochloride In der üblichen Weise stellten wir aus 1 g Base das Chlorhydrat
des l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-propylsulfons dar und erhielten 0,8 g vom

Smp. 245 °.

l-Methyl-4-phenylpiperidin^(4)-i-propylsulfon

/ V/C^SOa—C3H7-i

CH3

Bei diesem Versuch verwendeten wir an Stelle der freien Base das Chlorhydrat
des Methyl-di-(2-chloräthyl)-amins, so wurden 6 g Chlorhydrat in 25 g Toluol sus¬

pendiert, 6 g Benzyl-isopropylsulfon und 4 g pulverisiertes Natriumamid zugegeben.
Die Reaktion führten wir in der üblichen Art und Weise durch und erhielten beim

Aufarbeiten 2,2 g l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-propylsulfon, das aus der auf

ein geringeres Volumen reduzierten ätherischen Lösung auskristallisierte. Aus¬

beute = 26 % der Theorie. Zur Analyse wurde aus Alkohol-Aether umkristallisiert,
Smp. 165 °.

14,981 mg ergaben 35,13 mg C02 und 11,28 mg H20

C15H2302NS gef. C 63,99 % H 8,43 %

(281,402) ber. C 64,02 % H 8,24 %

Hydrochloride Aus 2 g Base wurde das Hydrochlorid des l-Methyl-4-phenyl-
piperidin-(4)-iso-propylsulfons in der üblichen Weise dargestellt. Es zeigte einen

Smp. von 250 °
(unter Aufschäumen).

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4) -n-butylsulfon

/^V/C^SOjj—C4H9-Ï1

I
CH3
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Aus 6 g Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin-hydrochlorid gewannen wir mit 1,2 g
Aetznatron die freie Base in 25 g Toluol, gaben zu dieser Lösung 6,4 g Benzyl-n-
butylsulfon und portionsweise 3 g Natriumamid. Die Reaktion wurde wie üblich

durchgeführt und dann das breiige Reaktionsgemisch aufgearbeitet. Aus der

ätherischen Lösung kristallisierte durch Kratzen die Base des l-Methyl-4-phenyl-
piperidin-(4)-n-butylsulfon in weißen Kristallen. Ausbeute: 6,2 g = 69% der

theoretischen Menge. Aus Aether wurde zur Analyse umkristallisiert, Smp. 125 °.

14,305 mg ergaben 34,17 mg C02 und 10,86 mg H20

C16H2502NS gef. C 65,19 % H 8,49 %

(295,428) ber. C 65,05 % H 8,53 %

Hydrochlorid: l-Methyl-4-phenylpiperidin- (4)-n-butylsulfon-hydrochlorid wurde
in der üblichen Weise aus 3 g Base hergestellt, und es konnten 3 g Chlorhydrat
isoliert werden. Smp. 260 °

(unter Aufschäumen).

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-butylsulfon

>-7 CVS02—C4H9-i

!

CH3

Die freie Base des Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin-hydrochlorid, aus der wässe¬

rigen Lösung von 6 g Chlorhydrat mit 1,2 g Aetznatron in Freiheit gesetzt, wurde

in 25 g Toluol aufgenommen. Zu dieser Lösung wurden 6,4 g Benzyl-isobutylsulfon
und 3,0 g Natriumamid gegeben. Die Durchführung der Reaktion und die Auf¬

arbeitung geschahen wie üblich, und so konnten beim Einengen der ätherischen

Lösung 7,1 g l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-butylsulfon in stäbchenförmigen
Kristallen isoliert werden. Die Ausbeute betrug 80 % der theoretischen Menge. Die

Base wurde aus Aether zur Analyse präpariert, Smp. 150 °.

14,903 mg ergaben 35,85 mg C02 und 11,67 mg H20

CI6H2502NS gef. C 65,65 % H 8,76 %

(295,428) ber. C 65,05 % H 8,53 %

Hydrochlorid: Aus 3 Base erhielten wir 3 g l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-
butylsulfon-hydrochlorid vom Smp. 258 °

(unter Aufschäumen).

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-amylsulfon

<^^C^S02-C5H„-n

CH3
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Aus der wässerigen Lösung von 6 g Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin-hydrochlorid
und 1,2 g Aetznatron wurde die freie Base gewonnen und mit Toluol extrahiert. Zu

dieser Lösung gaben wir 6,8 g Benzyl-n-amylsulfon und 3,0 g pulverisiertes Natrium-
amid. Die Durchführung der Reaktion und die Aufarbeitung gestalteten sich wie

üblich, und so wurden 6,5 g l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-amylsulfon isoliert.

Ausbeute: 70 % der Theorie. Zur Analyse wurde aus Aether umkristallisiert,
Smp. 101 °.

14,600 mg ergaben 35,28 mg C02 und 11,78 mg H20

C17H2702NS gel C 65,95 % H 9,03 %

(309,454) ber. C 65,98 % H 8,80 %

Hydrochlorid: Aus 3 g Base wurden in der üblichen Art 3 g l-Methyl-4-phenyl-
piperidin-(4)-n-amylsulfon-hydroehlorid gewonnen, Smp. 241° (unter Aufschäu¬

men).

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-amylsulfon

<(^yyc\-s°2—C5Hn-i

\N/
I
CH3

Aus 6 g Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin-hydrochlorid und 1,2 g Aetznatron ge¬
wannen wir in wässeriger Lösung die freie Base und nahmen sie in 25 g Toluol auf.

Zu dieser Lösung gaben wir 6,8 g Benzyl-isoamylsulfon und 3,0 g Natriumamid. Die

Reaktion wurde wie üblich durchgeführt und das Reaktionsgemisch nach den oben

beschriebenen Methoden aufgearbeitet. Wir isolierten 6 g kristallisierte Base des

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-amylsulfons, Ausbeute = 65 %. Zur Analyse
wurde aus Aether umkristallisiert, faserige Kristalle vom Smp. 146 °.

12,957 mg ergaben 31,39 mg C02 und 10,41 mg H20

C17H2702NS gef. C 66,11 % H 8,99 %

(309,454) ber. C 65,98 % H 8,80 %

Hydrochlorid: In der üblichen Weise erhielten wir aus 3 g Base 3 g 1-Methyl-
4-phenylpiperidin-(4)-i-amylsulfon-hydroehlorid, Smp. 266°.

l-Mèthyl-4-phenylpiperidin-(4)-allylsulfon

.^V/C^-SOa—C3H5
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Wie in den oben beschriebenen Versuchen wollten wir aus der freien Base des

Methyl-di-(2-chloräthyl)-amins (entsprechend 5,8 g Hydrochlorid) 5,4 g Benzyl-
allylsulfon und 3,0 g Natriumamid in 25 g Toluol das l-Methyl-4-phenylpiperidin-
(4)-allylsulfon darstellen. Bei 45—50 °

trat eine schwache Gasentwicklung ein, und

als wir die Temperatur auf 95—100 °

steigerten, färbte sich das Eeaktionsgemisch
rotbräunlich. Nachdem wir über Nacht abkühlen ließen, gössen wir in Eiswasser,
wobei sich eine gelbbraune Masse ausschied, die in n-Salzsäure unlöslich war. Der

salzsaure Auszug wurde mit Aktivkohle behandelt, alkalisch gemacht und mit Benzol-

Aether extrahiert. Der beim Eindampfen der Lösungsmittel erhaltene sehr geringe
Rückstand konnte nicht identifiziert werden.

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-cyclohexylsulfon

!
CH3

Die freie Base des Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin-hydrochlorid gewannen wir aus

der wässerigen Lösung von 4 g Chlorhydrat mit 0,9 g Aetznatron und nahmen sie

in 20 g Toluol auf. Zu dieser Lösung fügten wir 4,8 g Benzylcyclohexylsulfon und

2,0 g Natriumamid. Wie üblich begann die Reaktion bei 45—50 ° unter Gelbfärbung
und Gasentwicklung; nachdem wir die Temperatur eine Stunde hier hielten, stei¬

gerten wir sie langsam auf 95—100 °. Während fünf Stunden wurde bei dieser

Temperatur erhitzt, über Nacht abgekühlt und wie oben beschrieben aufgearbeitet.
Beim Einengen der ätherischen Lösung konnten wir 4,1 g der kristallinen Base des

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-cyclohexylsulfons isolieren. Ausbeute: 64%. Aus

Alkohol-Aether präparierten wir faserfrei zur Analyse, Smp. 193 °.

13,206 mg ergaben 32,52 mg C02 und 10,07 mg H20

C18H2702NS gef. C 67,20 % H 8,53 %

(321,464) ber. C 67,25 % H 8,47 %

Hydrochlorid: Aus 2,5 g Base erhielten wir 2,5 g l-Methyl-4-phenylpiperidin-
(4)-cyclohexylsulfon-hydrochlorid, Smp. 277° (unter Aufschäumen).

Tabelle 3:

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone

^~ \-7C^-S02—R
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Analysen der Basen

B

Smp °C

berechnet gefunden

Base HCl C% H% c% H%

—CH, 140 210—12 61,63 7,56 61,58 7,55

—C2H5 142 198 62,89 7,92 62,65 7,97

—C,H,—n 125—6 245 64,02 8,24 64,03 8,14

—CaH,—i 165 250 64,02 8,24 63,99 8,43

—C4IÏ9—n 125 260 65,05 8,53 65,19 8,49

—C4H9—i 150 258 65,05 8,53 65,65 8,76

-G5H„-n 101 241 65,98 8,80 65,95 9,03

—C,HU—i 146 266 65,98 8,80 66,11 8,99

—C6Hn(cycl.) 193 277 67,25 8,47 67,20 8,53

3. Darstellung von m-Methoxy-, m-Acetoxy- und m-Oxyphenyl-Derivaten

a) Herstellung der Aethylsulfone

m-Methoxybenzyl-äthyhulfid

CH2 *S* C2H5

OCH3

In einem Dreihalskolben von 500 ecm Inhalt stellten wir unter Rühren und

Kühlung aus 175 ecm absolutem Alkohol und 9,5 g Natrium das Alkoholat dar.

Zu dieser Lösung tropften wir 25 g Aethylmercaptan und dann 60 g m-Methoxy-

benzylbromid * in 75 ecm abs. Alkohol. Es bildete sich ein weißer Niederschlag.
Während 5 Stunden kochten wir am Rückfluß und ließen dann über Nacht ab¬

kühlen. Die Aufarbeitung geschah, wie wir sie bei der Darstellung der Thioäther

besehrieben haben. Wir konnten durch Vakuumdestillation 43 g m-Methoxybenzyl-
äthylsulfid vom Kp.ls = 135—136 ° isolieren. Ausbeute = 79 % der Theorie.

m-Methoxybenzyl-äthylsulfon

—CH2 • S02 • C2H5

OCH3

* m-Methoxybenzylbromid ist uns von der Ciba AG, Basel, zur Verfügung gestellt wor¬

den, wofür wir an dieser Stelle unsera herzlichen Dank aussprechen.

f>

P
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Wir lösten 43 g m-Methoxybenzyl-äthylsulfid in 130 ccm Eisessig und oxydier¬
ten bei 80—85 ° mit 90 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd. Während 2 Stunden

wurde die Temperatur auf 85 °

gehalten und dann über Nacht abkühlen gelassen.
Dann gössen wir das Reaktionsgemisch in 600 ccm Eiswasser; durch Kratzen konn¬

ten wir Kristallisation erreichen und ließen einige Zeit stehen. Der weiße Nieder¬

schlag wurde abfiltriert, mit Wasser gewaschen und aus Alkohol-Wasser umkristal¬

lisiert. Zur Analyse präparierten wir faserfrei aus Aethanol-Wasser, Smp. des

Sulfons 65 °. Ausbeute = 42,5 g, entsprechend 81 % der Theorie.

13,302 mg ergaben 27,37 mg C02 und 8,13 mg H20

C10H14O3S gef. C 56,15 % H 6,84 %

(214,282) ber. C 56,05 % H 6,59 %

m-Oxybenzyl-äthylsulfon

In einem Schliffkolben von 250 ccm Inhalt lösten wir 12,8 g m-Methoxybenzyl-
äthylsulfon in 120 ccm 48%iger Bromwasserstoffsäure und erhitzten während

3 Stunden zum Sieden. Nach dem Abkühlen gössen wir in Eiswasser und machten

mit Natronlauge alkalisch. Die rote Lösung wurde zur Entfernung von Neben¬

produkten mit Aether extrahiert. Diese alkalische Lösung säuerten wir mit kon¬

zentrierter Salzsäure an, behandelten mit Aktivkohle und engten dann auf ein

geringeres Volumen ein. Nun extrahierten wir mit Aether, trockneten die ätherische

Lösung mit Natriumsulfat und destillierten das Lösungsmittel ab. Beim Einengen der

ätherischen Lösung erhielten wir 7,5 g kristallines m-Oxybenzyl-äthylsulfon vom

Smp. 85—87 °. Ausbeute = 62 % der Theorie. Zur Analyse wurde das nachfolgend
beschriebene Aeetylderivat gegeben.

m-Acetoxybenzylräthylsulfon

/ V-CH2 • S02 • C2H5

OCOCH3

In 100 ccm abs. Benzol lösten wir die 7,5 g rohes m-Oxybenzyl-äthylsulfon, ver¬

setzten mit 25 g Acetanhydrid und erhitzten während 3 Stunden zum Sieden. Nach

dem Abkühlen gössen wir in Eiswasser und gaben noch Benzol zu. Die Benzol¬

lösung wurde mit Wasser, Sodalösung und Wasser gewaschen. Dann entfärbten

wir mit Aktivkohle und trockneten mit Natriumsulfat. Beim Einengen der Benzol¬

lösung konnte durch Zusatz von Aether eine Kristallisation des m-Acetoxybenzyl-
äthylsulfons erreicht werden. Wir erhielten 8,6 g; dies waren 60 % Ausbeute, be¬

rechnet auf die Methoxy-Verbindung. Aus Benzol-Aether präparierten wir faser¬

frei zur Analyse, Smp. 94—95 °.

10,658 mg ergaben 21,32 mg C02 und 5,44 mg H20

CuHI404S gef. C 54,59 % H 5,71 %

(242,282) ber. C 54,53 % H 5,82 %
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b) Kondensation zu l-Meihyl-4-(m-alkoxy-phenyl)-

piperidin-(4)-äthylsulfonen

l-Methyl-4-(m-methoxyphenyl)piperidin-(4)-äthylsulfon

/^V/C^-SOa • C2H5

OCH3 l J

In der üblichen Weise gewannen wir aus 24 g Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin-
hydrochlorid durch Lösen in Eiswasser, Zugabe von 5 g Aetznatron und Extrahieren

mit 100 g Toluol die freie Base. In einem Dreihalskolben gaben wir zu dieser zu¬

vor mit Pottasche getrockneten Lösung 26,7 g m-Methoxybenzyl-äthylsulfon. Unter

Rühren setzten wir allmählich 14 g pulverisiertes Natriumamid zu, wobei die

Temperatur auf 45—50 ° stieg und die Reaktion unter Gasentwicklung einsetzte.

Nach einer Stunde erhöhten wir die Temperatur auf 100 °, beließen hier während

5 Stunden und ließen über Nacht abkühlen. Die Aufarbeitung geschah wie üblich;
beim Verdampfen des Aethers erhielten wir ein gelb-braunes zähes Oel, das wir

in einem Hickmannkolben am Vakuum destillierten. Wir erhielten 23 g eines gelben
zähen Oeles vom Kp. : 175—183 °. Ausbeute = 65 % der Theorie.

Hydrochlorid: In der üblichen Weise gewannen wir aus der Base des 1-Methyl-
4-(m-methoxyphenyl)piperidin-(4)-äthylsulfons das Chlorhydrat durch Lösen in

getrocknetem Aether und Ausfällen mit Chlorwasserstoffgas. Aus abs. Alkohol-

Aether präparierten wir zur Analyse, Smp. 196—197 °.

10,824 mg ergaben 21,27 mg C02 und 7,20 mg H20

C15H2303NS • HCl gef. C 53,63 % H 7,44 %

(333,867) ber. C 53,96 % H 7,25 %

l-Methyl-4-(m-acetoxyphenyl)piperidiii-(4)-äthylsulfon

<(~~^%yCK-S02 • C2H5

OCOCH3^n/J

Aus 8,0 g Chlorhydrat in Eiswasser und 1,8 g Aetznatron gewannen wir die

freie Base des Methyl-di-(2-chloräthyl)-amins in 40 g Toluol. Zu dieser Lösung
gaben wir 8,6 g m-Acetoxybenzyl-äthylsulfon und dann allmählich 4,0 g pulveri¬
siertes Natriumamid. Langsam wurde erhitzt, und die Gasentwicklung, Beginn der
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Reaktion, setzte erst bei 75 ° ein. So wurde nun während 2 Stunden bei dieser

Temperatur belassen und dann langsam höher erhitzt. Während 4 Stunden hielten

wir die Temperatur bei 95—100 °. Ueber Nacht ließen wir abkühlen und arbeiteten

wie üblich auf. Die sodaalkalische Lösung wurde mit Aether-Benzol extrahiert.

Die Aether-Benzollösung wurde mit Aktivkohle entfärbt und mit Natriumsulfat

getrocknet. Beim Abdestillieren des Lösungsmittels konnten durch Zusatz von

Aether 2,6 g kristallines l-Methyl-4-(m-acetoxyphenyl)piperidin-(4)-äthylsulfon
isoliert werden. Ausbeute = 23 % der Theorie. Aus Alkohol-Aether kristallisierten

wir zur Analyse um, Smp. 98 °.

5,123 mg ergaben 0,200 ccm N2 bei 21 ° und 724 mm

C16H2304NS gef. H 4,32 %

(325,412) ber. N 4,30 %

Hydrochlorid: Beim Versuche, aus der Base in der üblichen Weise ein Chlor¬

hydrat zu erhalten, gelang es uns nicht, ein kristallines Produkt zu isolieren. Die

Fällung mit Chlorwasserstoffgas war ölig.

c) Verseifung zu

l-Methyl-4-(m-oxyphenyl)piperidin-(4)-äthylsulfon-hydrobromid

<f=37G\S°2-C2H5
/ I j-HBr
OH \ )

I
CH3

In einem Schliffkolben lösten wir 4,5 g l-Methyl-4-(m-methoxyphenyl)piperidin-
(4)-äthylsulfon in 30 ccm 48%iger Bromwasserstoffsäure und erhitzten während

2Yz Stunden zum Sieden. Dann ließen wir abkühlen und verdampften am Vakuum

zur Trockne. Den Rückstand lösten wir in abs. Alkohol, entfärbten mit Aktivkohle

und verdampften den Alkohol auf ein geringeres Volumen. In der Kälte erhielten

wir durch Zusatz von Aether einen gelben Niederschlag, der sich jedoch beim

Abfiltrieren als sehr hygroskopisch erwies. Er zerfloß an der Luft ziemlich rasch

zu einer roten, zähen Masse. Wir kristallisierten noch zweimal aus absolutem

Alkohol-Aether um und konnten so 0,5 g gelbes Hydrobromid des l-Methyl-4-
(m-oxyphenyl)piperidin-(4)-äthylsulfons isolieren, die nun nicht mehr so schnell

zerflossen. Zersetzungspunkt (unter Aufschäumen) = 100 °.

10,423 mg ergaben 17,54 mg C02 und 5,14 mg H20

C14H2l03NS • HBr gef. C 45,92 % H 5,52 %

(364,300) ber. C 46,15 % H 6,09 %

Die Darstellung der freien Base aus dem Hydrobromid gelang nicht. Wenn wir

in Wasser lösten, auf pH = 7 einstellten und ausätherten, so erhielten wir beim

Einengen der ätherischen Lösung einen gelben, amorphen Niederschlag, der sich

nicht abfiltrieren ließ.
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4. Herstellung von N-substituierten Derivaten

a) l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone

p-Toluolsulfonsäure-di-(2-oxyäthyl)-amid

/CH2CH2OH
CH3—<f \—S02—N<

\==/ \CH2CH20H

Nach Eisleb4 lösten wir in einem Dreihalskolben unter Rühren 105 g

Diäthanolamin in 500 ccm 2 n-Sodalösung und erhitzten auf 65—70 °. Bei dieser

Temperatur tropften wir langsam 190 g p-Toluolsulfonsäurechlorid zu und steiger¬
ten dann die Temperatur auf 95 °. Während einer Stunde wurde bei dieser Tempe¬
ratur belassen; das Reaktionsgemisch verfärbte sich rot-violett. Unter Rühren lie¬

ßen wir abkühlen, wobei sich das p-Toluolsulfonsäure-di-(2-oxyäthyl)-amid aus¬

schied. Der weiße Niederschlag wurde abfiltriert, mit Wasser gewaschen und im

Vakuumexsikkator über Schwefelsäure getrocknet. Wir erhielten 180 g; dies waren

70 % der theoretischen Menge. Aus Toluol umkristallisiert, erhielten wir das Amid

in weißen Nadeln vom Smp. = 100—101 °
{Eisleb* Smp. 100—101 °).

p-Tolwolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin

/. s. /Q^CHjCl
CH3-^ ^>_S02—N<

\=/ \CH2CH2C1

In einem Schliffkolben mit Rückflußkühler von 500 ccm Inhalt wurden zu

130 g p-Toluolsulfonsäure-di-(2-oxyäthyl)-amid allmählich 200 g Thionylchlorid
gegeben. Nach und nach entstand eine dunkelrote Lösung, die dann langsam auf

110 ° erhitzt wurde. Nach mehrstündigem Erhitzen wurde abkühlen gelassen und

dann das überschüssige Thionylchlorid am Vakuum entfernt. Der Rückstand wurde

in Aether aufgenommen, mit 2n-Sodalösung und mit Wasser gewaschen. Die

ätherische Lösung wurde mit Natriumsulfat getrocknet und mit Aktivkohle ent¬

färbt. Beim Einengen des Aethers kristallisierte das gebildete p-Toluolsulfonsäure-
di-(2-chloräthyl)-amin; aus Methanol umkristallisiert, erhielten wir es in weißen

Nadeln, die einen Smp. von 45° zeigten (Eisleb,4 Smp. 48—49°). Wir konnten

118 g oder 80 % der theoretischen Menge isolieren.

l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthyl$ulfon

S°2-<\Z/~CH3
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In einem Dreihalskolben von 250 ccm Inhalt setzten wir zu 21 g p-Toluolsulfon-
säure-di-(2-chloräthyl)-amin und 13 g Benzyl-äthylsulfon in 60 g absolutem

Toluol nach und nach 6,5 g pulverisiertes Natriumamid. Unter stetigem Rühren

stieg die Temperatur langsam auf 45—50 °, wo die Reaktion unter Gasentwicklung
begann. Durch Kühlen resp. Erwärmen hielten wir die Temperatur während einer

Stunde bei 50 ° und erhöhten sie dann langsam auf 110 °. Während 3 Stunden

wurde nun unter stetigem Rühren bei dieser Temperatur belassen; die Reaktions¬

masse wurde breiiger und grauweiß. Ueber Nacht ließen wir abkühlen und ver¬

setzten dann den entstandenen Kristallbrei mit Wasser und Toluol. Die wässerige
Phase wurde noch einmal mit Toluol extrahiert und dann die vereinigten Toluol-

lösungen am Vakuum zur Trockne verdampft. Durch Zusatz von Aether und

Kratzen konnten wir eine Kristallisation des Rückstandes erreichen. Das aus¬

kristallisierte l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon wurde in Chlo¬

roform gelöst und mit Aktivkohle behandelt. Aus der eingeengten Lösung konnten

wir mit Aether das Tosylat wieder ausfällen. Wir erhielten 15 g, Ausbeute 53 %
der Theorie. Aus Chloroform-Aether wurde faserfrei zur Analyse präpariert,
Smp. 173 °.

12,997 mg ergaben 28,23 mg C02 und 7,18 mg H20

C20H25O4NS2 gef. C 59,27 % H 6,18 %

(407,528) ber. C 58,94 % H 6,18 %

Löslichkeit: 1 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °.

l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-methylsulfon

3,0 g Benzyl-methylsulfon und 6,5 g p-Toluolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin
wurden in 25 g abs. Toluol mit 2,0 g Natriumamid vermischt. Wegen der schlechte¬

ren Löslichkeit des Benzyl-methylsulfons, auf die wir schon früher hingewiesen
haben, begann die Reaktion erst bei 70—75 °. Einige Zeit wurde diese Temperatur
belassen und dann auf 100—105 °

gesteigert. Während 4 Stunden wurde bei dieser

Temperatur erhitzt, wobei sich das Reaktionsgemisch braun-rot färbte. Wir ließen

über Nacht abkühlen und arbeiteten wie üblich auf. Beim Einengen der Chloroform¬

lösung erhielten wir ein Oel, das nicht kristallisierte. Dieses Oel destillierten wir

in einem Hickmannkolben und erhielten bei einer Badtemperatur von 145—200°

eine Fraktion vom Kp.0,o3 : 94—96 °. Dieses Oel erstarrte und wurde nun aus

Chloroform-Aether umkristallisiert. Wir erhielten 1,5 g eines Produktes vom

Smp. 127 °. Der Mischschmelzpunkt mit Benzyl-methylsulfon lag bei 127 °, so daß

es sich hier um unverändertes Ausgangsmaterial handelte.

Der übelriechende, sehr geringe Destillationsrückstand konnte nicht identifiziert

werden; es waren dies wohl Zersetzungsprodukte. Wir nahmen an, daß die Kon¬

densation infolge der schlechten Lösliehkeit des Benzyl-methylsulfons nicht statt¬

gefunden hatte.
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l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-propylsulfon

In einem Dreihalskolben vermischten wir 10 g p-Toluolsulfonsäure-di-
(2-ehloräthyl)-amin und 6,0 g Benzyl-n-propylsulfon in 40 g Toluol. Portionsweise

setzten wir 3,2 g Natriumamid zu, worauf die Reaktion bei 45—50 °
unter Gas¬

entwicklung begann. Nach einer Stunde steigerten wir die Temperatur langsam
auf 100 °, beließen sie während 3 Stunden und kühlten dann das Reaktionsgemisch
über Nacht ab. Nach der üblichen Aufarbeitung erhielten wir 6 g 1-p-Toluolsulfonyl-
4-phenylpiperidin-(4)-n-propylsulfon, das wir aus Chloroform-Aether zur Analyse
faserfrei umkristallisierten, Smp. 187 °. Ausbeute = 48 % der Theorie.

9,903 mg ergaben 21,81 mg C02 und 5,88 mg H20

C21H2704NS2 gel C 60,10 % H 6,64 %

(421,554) ber. C 59,83 % H 6,46 %

Löslichkeit: 7 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °.

l-p-ToluolsulfonyU4-phenylpiperidin-(4)-i-propylsulfon

In 40 g Toluol vermischten wir 9,5 g p-Toluolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin
und 5,8 g Benzyl-isopropylsulfon und setzten nach und nach 3,0 g Natriumamid zu.

Die Durchführung und Aufarbeitung gestaltete sich wie in den vorhergehenden
Versuchen. Aus der Chloroformlösung konnten wir 6,4 g l-p-Toluolsulfonyl-4-
phenylpiperidin-(4)-i-propylsulfon isolieren, Ausbeute = 51 % der Theorie. Aus

Chloroform-Aether wurde zur Analyse umkristallisiert, Smp. 177 °.

12,489 mg ergaben 27,35 mg C02 und 7,48 mg H20

C21H2704NS2 gef. C 59,76 % H 6,70 %

(421,554) ber. C 59,83 % H 6,46 %

Löslichkeit: 7 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °.
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l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-butylsulfon

/ XyC^-SOz • C4H9-i

S02—<^ V-CH3

6,4 g Benzyl-isobutylsulfon und 9,5 g p-Toluolsulfon-di-(2-chloräthyl)-amin
vermischten wir in 40 g absolutem Toluol mit 3,0 g Natriumamid. Bei 45—50 °

begann die Reaktion unter Gasentwicklung, die wir durch vierstündiges Erhitzen

auf 100 ° beendeten. Nach dem Abkühlen über Nacht konnten wir im Verlaufe der

üblichen Aufarbeitung 7,8 g l-p-Toluolsulfon-4-phenylpiperidin-(4)-i-butylsulfon
isoKeren. Dies waren 60 % der theoretischen Menge. Zur Analyse präparierten wir

aus Chloroform-Aether, Smp. 146 °.

12,901 mg ergaben 28,80 mg C02 und 7,93 mg H20

C22H2904NS2 gef. C 60,92 % H 6,88 %

(435,580) ber. C 60,66 % H 6,71 %

Löslichkeit: 3 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °.

l-p-ToluolsulfonyTr4-phenylpiperidin-(4)-n-amylsulfon

/ SyC^-SOi—C5Hn-n

-CH3

Zur Durchführung der Kondensation vermischten wir 9,0 g Benzyl-n-amylsulfon
mit 12,0 g p-Toluolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin in 45 g Toluol und setzten

allmählich 4,0 g Natriumamid zu. Der Reaktionsverlauf und die Aufarbeitung ge¬
stalteten sich wie üblich, und so konnten wir aus der Chloroformlösung durch Zu¬

gabe von Aether 10,5 g kristallisiertes l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-
amylsulfon isolieren. Ausbeute = 58 % der Theorie. Aus Chloroform-Aether

kristallisierten wir zur Analyse um, Smp. 136 °.

13,333 mg ergaben 30,05 mg C02 und 8,40 mg H20

C23H3104NS2 gef. C 61,50 % H 7,05 %

(449,606) ber. C 61,44 % H 6,95 %

Löslichkeit: 20 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °.
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l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-'iramylsulfon

Bei diesem Versuche wurden 9,5 g p-Toluolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin
und 6,8 g Benzyl-isoamylsulfon in 40 g Toluol vermischt. Unter Rühren wurden

3,0 g Natriumamid zugegeben, wobei die Reaktion bei 45—50 ° mit lebhafter Gas¬

entwicklung begann. Nach einer Stunde wurde die Temperatur auf 100 °

gesteigert
und so mehrere Stunden erhitzt. Hierauf ließen wir über Nacht abkühlen, worauf,
wie üblich, aufgearbeitet wurde. Beim Einengen der Chloroformlösung kristallisierte
das l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-i-amylsulfon durch Zusatz von Aether.

8,3 g wurden isoliert, Ausbeute = 62 % der Theorie. Aus Chloroform-Aether prä¬
parierten wir zur Analyse, Smp. 139 °.

12,403 mg ergaben 27,96 mg C02 und 7,84 mg H20

C2SH3104NS2 gef. C 61,52 % H 7,07 %

(449,606) ber. C 61,44 % H 6,95 %

Löslichkeit: 3 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °

Tabelle 4:

l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone

E Smp. ° C
Löslichkeit

mg/ccm H20

Analysen

berechnet gefunden

c% H% C% H%

—C2H5
—CHr-n
—CsH,—i
—C4H9—i
-C5Hu-n
-CHU—i

173

187

177

146

136

139

1/100

7/100

7/100

3/100

20/100

3/100

58,94
59,83
59,83
60,66
61,44
61,44

6,18
6,46
6,46
6,71
6,95

6,95

59,27
60,10
59,76
60,92
61,50
61,52

6,18
6,64
6,70
6,88
7,05
7,07
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b) l-Benzolsulfonyl-4-phenylpiperiditir(4)-äthylsulfon

Benzolsulfonsäure-di-(2-oxyäihyl)-amin

/CHjCHsjOH

^CH2CH2OH
<^ V-S02—N<

In einem Dreihalskolben wurden 35 g Diäthanolamin unter Rühren in 150 ccm

2 n-Sodalösung gelöst und auf 65—70 ° erhitzt. Nun wurden bei dieser Temperatur
53 g Benzolsulfochlorid zugetropft und nach beendigter Zugabe die Temperatur
langsam auf 95 °

gesteigert. Das Reaktionsgemisch verfärbte sich dunkelrot und

wurde eine Stunde bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen extrahierten

wir mit Chloroform und wuschen mit Wasser. Die Chloroformlösung trockneten wir

mit Natriumsulfat und entfärbten mit Aktivkohle. Die Lösung wurde dann ein¬

geengt, und durch Zusatz von Toluol konnte das Benzolsulfonsäure-di-(2-oxyäthyl)-
amin zur Kristallisation gebracht werden. Aus Toluol umkristallisiert zeigte es einen

Smp. von 72—73 °. Wir erhielten 35 g oder 47 % der theoretischen Menge.

Benzolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin

/. x XH2CH2CI
< VS02-N<
\=y \CH2CH2C1

In einem Sehliffkolben gaben wir allmählich 35 g Benzolsulfonsäure-di-

(2-oxyäthyl)-amin zu 60 g Thionylchlorid. Es bildete sich eine rötliche Lösung, die

wir während 3 Stunden am Sieden erhielten. Nach dem Abkühlen wurde das über¬

schüssige Thionylchlorid am Vakuum entfernt und der Rückstand in Aether auf¬

genommen. Diese ätherische Lösung wuschen wir mit 2 n-Sodalösung und mit

Wasser, entfärbten mit Aktivkohle und trockneten mit Natriumsulfat. Wir ver¬

dampften das Lösungsmittel, und beim Einfüllen des öligen Rückstandes in einem

Hickmannkolben kristallisierte die Substanz. Wir destillierten am Hochvakuum,
Kp. 0.1 = 146—147 ° und erhielten 32 g, Ausbeute = 80 % der Theorie. Das Benzol-

sulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin wurde aus Methanol umkristallisiert, Smp.
42-^3 °

(Brintzinger und Mitarb.,03 Smp. 46,5 °).

l-BenzolsulfonyL4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon

/^V/C^-S02—C2H5

Wie üblich lösten wir 9,2 g Benzyl-äthylsulfon und 15 g Benzolsulfonsäure-di-

(2-chloräthyl)-amin in 60 g abs. Toluol und gaben allmählich unter Rühren 5,0 g
pulv. Natriumamid zu. Durch gelindes Erwärmen begann die Reaktion bei 45—50 °

unter Gasentwicklung. Nach einer Stunde steigerten wir die Temperatur langsam
auf 95—100 °. Bei dieser Temperatur erhitzten wir während 6 Stunden. Nach dem
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Abkühlen arbeiteten wir wie üblich auf und konnten aus der Chloroformlösung 13 g

l-Benzolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon isolieren, Ausbeute = 66 % der

Theorie. Aus Chloroform-Aether präparierten wir zur Analyse, Smp. 191—192 °.

13,665 mg ergaben 29,10 mg C02 und 7,29 mg H20

C19H2304NS2 gef. C 58,11 % H 5,97 %

(393,502) ber. C 57,99 % H 5,89 %

Löslichkeit: 10 mg / 100 com Wasser bei 21°

c) Verseifung der 1-p-Toluolsulfonyl- und

l-Benzolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone

l-p-Toluolsulfonyl-4-phenyl-ly2,5,6-tetrahydropyridin

SOr-/""^—CH3
In einem Schliffkolben vermischten wir 4 g l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperi-

din-(4)-äthylsulfon mit 50 g 50%iger Schwefelsäure und erhitzten die Mischung
während 6 Stunden auf 130 °. Nach dem Abkühlen gössen wir in Eiswasser, wobei

sieh ein großer Teil abschied. Diesen unlöslichen, nach Mercaptan riechenden, grau
kristallinen Rückstand filtrierten wir ab. Wir kristallisierten aus Chloroform-

Methanol um und präparierten zur Analyse, Smp. = 203 °.

14,008 mg ergaben 35,39 mg C02 und 7,57 mg H20

C18H1902NS gef. C 68,94 % H 6,05 %

(313,400) ber. C 68,95 % H 6,11 %

Das Resultat dieser Analyse berechtigte uns zur Annahme, daß wir das oben

formulierte Produkt erhalten hatten. Durch die Behandlung mit Schwefelsäure hatte

sich die Sulfogruppe am quaternären Kohlenstoffatom, unter gleichzeitiger teil¬

weise Dehydrierung des Piperidinringes, abgespalten.
Das Filtrat machten wir alkalisch und ätherten aus. Die ätherische Lösung wurde

mit Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel verdampft. Wir erhielten einen

sehr geringen Rückstand, dieser roch nach Mercaptan. Es war uns jedoch nicht

möglich, das Mercaptan in Form eines seiner Schwermetallsalze nachzuweisen.

Erhitzten wir nun 4,5 g l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-(4)-n-amylsulfon
mit 35 g 50%iger Schwefelsäure während 10 Stunden auf 130 ° und arbeiteten wie

oben auf, so erhielten wir ebenfalls l-p-Toluolsulfonyl-4-phenyl-l,2,5,6-tetrahydro-
pyridin vom Smp. 203 °. Der Misehsmp. mit obigem Analysenprodukt ergab keine

Depression.

13,758 mg ergaben 34,65 mg C02 und 7,62 mg H20

C18H1902NS gef. C 68,73 % H 6,20 %

(313,400) ber. C 68,95 % H 6,11 %

Löslichkeit: 1 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °
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l-Benzolsulfonyl-e-phenyl-lßfifi-tetrahydropyridin

Wie im vorhergehenden Versuche erhitzten wir 4 g l-Benzolsulfonyl-4-phenyl-
piperidin-(4)-äthylsulfon in 60 g 50%iger Schwefelsäure während 16 Stunden auf

130—133 °. Nach dem Abkühlen gössen wir in Eiswasser und filtrierten den hiebei

entstandenen Niederschlag ab. Auch hier konnten wir einen typischen Mercaptan-
geruch beobachten. Wir kristallisierten diesen dunkelbraunen Rückstand aus Chloro¬

form-Aether um. Aus Methanol präparierten wir zur Analyse, Smp. 150—150,2 °.

10,510 mg ergaben 26,12 mg C02 und 5,51 mg H20

C17H1702NS gef. C 67,82 % H 5,87 %

(299,374) ber. C 68,19 % H 5,72 %

Löslichkeit: 25 mg / 100 ccm Wasser bei 21 °

Auch bei der Behandlung der N-Benzolsulfonyl-Verbindung mit 50%iger Schwe¬

felsäure erhielten wir die entsprechende Tetrahydropyridin-Verbindung, entstanden

durch die Abspaltung der Aethylsulfongruppe am quaternären Kohlenstoffatom.

d) Darstellung von l-(p-Acetylaminobenzolsulfonyl)- und

l-(p-Aminobenzolsulfonyl)-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon

p-Acetylamino-benzolsulfo-di-(2-oxyäfhyl)-amin

z—\ /CH2CH2OH
CH3CONH—f V-S02—N<

\=/ \CH2GH2OH

Nach Kolloff68 wurden unter Rühren in einem Becherglas von 600 com Inhalt

40 g rohes N-Acetylsulfanilsäurechlorid in 330 ccm Wasser aufgeschlemmt und 37 g

Diäthanolamin zugegeben. Eine halbe Stunde wurde bei Zimmertempereatur gerührt,
wobei das Acetylsulfanilsäurechlorid allmählich in Lösung ging und das Reaktions¬

gemisch sich dunkler färbte. Hierauf wurde mit Aktivkohle entfärbt, und beim

Abkühlen der etwas eingeengten Lösung konnte durch Kratzen unter stetigem
Rühren die Kristallisation des gebildeten p-Acetylaminobenzolsulfo-di-(2-oxyäthyl)-
amins bewirkt werden. Das Amid wurde abfiltriert und aus Wasser umkristallisiert,

Smp. 160 °

(Kolloff,68 Smp. 160—161 °). Wir konnten 19 g, d. h. 37 % der theore¬

tischen Menge, isolieren.

Wir versuchten nun dieses p-Acetylamino-benzol-sulfo-di-(2-oxyäthyl)-amin mit

Thionylchlorid in Chloroform und in Diäthylamin zu chlorieren, um auf diesem

Wege zu p-Acetylaminobenzolsulfo-di-(2-chloräthyl)-amin zu gelangen. Es war uns

jedoch nicht möglich, die erhaltenen harzigen Massen aufzuarbeiten.

Wir sehlugen deshalb die von Brintzinger und Mitarb.63 beschriebene Synthese,
Kondensation von Bis-(2-chloräthyl)-ammoniumchlorid mit Acetylsulfanilsäure¬
chlorid, ein.

«s Kolloff, Am. Soc, 60, 950 (1938).
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BiS'(2-cMoräthyl)-amin-hydrochlorid

/CH2CH2CI

H—N< • HCl

\CH2CH2C1

Nach Mann" lösten wir in einem Dreihalskolben von 500 ccm Inhalt unter

Rühren 50 g Diäthanolamin in 150 ccm Chloroform und tropften zu dieser

Lösung 130 ccm Thionylchlorid gelöst in 130 ccm Chloroform. Zuerst wurde

langsam, dann schneller zugetropft, hierauf kochten wir die Mischung unter

beständigem Rühren, bis eine klare Lösung erzielt war. Dies trat nach ca. 30 Mi¬

nuten ein, und nun wurde abkühlen gelassen. Hiebei erfolgte Kristallisation,
die durch Einstellen in Eis vervollständigt wurde. Durch Zusatz von absolutem

Aether konnten wir noch weiteres Material gewinnen. Nach dem Abfiltrieren wurde

mit Chloroform und Aether gewaschen. Wir kristallisierten aus Aceton um und er¬

hielten 50 g, entsprechend 56 % der theoretischen Ausbeute. Smp. 213 °

(Mann,
Smp. 216—217°).

p-Acetylamino-benzolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin

xCHaCHaCl
CH3CONH—f ^_S02—N<

^CH2CH2C1

In einem Dreihalskolben vermischten wir unter Rühren 14 g N-Acetylsulfanil-
säurechlorid mit 14,5 g Bis-(2-chloräthyl)-amin-hydrochlorid und tropften 16 g
Pyridin zu. Wir rührten bei Zimmertemperatur während 2 Stunden, versetzten

dann das Reaktionsprodukt mit Wasser und filtrierten das ausgefallene p-Acetyl-
aminobenzolsulfo-di-(2-chloräthyl)-amin ab. Aus Methanol wurde umkristallisiert,
Smp. 108—109° (Brintzinger und Mitarb.'3 Smp. 108—109°). Wir erhielten

13,5 g = 66 % der theoretischen Menge.

l-(p-Acetylaminobenzol)sulfonyl-4-phenylpiperidin
(4)-äthylsulfon

//
S02—C2H5

S02—/ S—NH—COCH3

In einem Dreihalskolben vermischten wir unter Rühren 10 g p-Acetylamino-
benzolsulfo-di-(2-chloräthyl)-amin, 5,5 g Benzyl-äthylsulfon, 3,0 g pulverisiertes
Natriumamid und 100 g absolutes Toluol. Wir erwärmten auf 40 °, wobei sich das
Sulfon löste, das Amid jedoch zu einer zähen Masse wurde. Diese zähe Masse
schloß das Natriumamid ein, so daß die Reaktion erst beim Sieden des Toluols

begann, wo sich das p-Acetylaminobenzolsulfo-di-(2-ehloräthyl)-amin langsam
löste. Während 6 Stunden erhielten wir am Sieden und ließen dann über Nacht
abkühlen. Das Reaktionsgemiseh versetzten wir mit Wasser und Toluol, trennten

«» Mann, J. ehem. Soc, 1934, 461.
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die wässerige Phase ab und engten die Toluollösung am Vakuum ein. Der hiebei

erhaltene ölige Rückstand kristallisierte nach einiger Zeit, und wir kristallisierten

aus Chloroform-Aether um. An Hand des Smp. von 84 ° und des Mischsmp., der

keine Depression ergab, konnten wir feststellen, daß es sich hier um unverändertes

Benzyläthylsulfon handelte. So konnten wir ca. 4 g des Sulfons zurückgewinnen.

5. Spaltung der l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone

l-Methyl-4-phenyl-ly2,5,6~tetrahydropyridin

CH3

In Anbetracht der bei der Behandlung der l-p-Toluolsulfonyl-4-phenylpiperidin-
(4)-alkylsulfone mit Schwefelsäure gemachten Feststellung erhitzten wir 21,3 g

l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-äthylsulfon in 175 g 50%iger Schwefelsäure am

Rückfluß während 10 Stunden bei 130—135 °. Nach dem Abkühlen verdünnten wir

die dunkelbraune Lösung mit Eiswasser auf 250 ecm und entfärbten mit Aktiv¬

kohle. Die nach Mercaptan riechende saure Lösung wurde nun mit Aether extrahiert,
doch konnten wir im Aetherauszug das eventuell gebildete Aethylmercaptan nicht

nachweisen. Mit Natronlauge wurde dann alkaliseh gemacht, wobei sieh eine

Trübung bildete. Die durch Extraktion gewonnene ätherische Lösung wurde mit

Natriumsulfat getrocknet und hierauf das Lösungsmittel verdampft. Beim Ver¬

dampfen zur Trockne kristallisierte der Rückstand, doch gelang es uns nicht, ihn

umzukristallisieren, da er einen Smp. von 33 °

zeigte. Wir destillierten deshalb im

Vakuum in einem Hickmannkolben, Kp.12 = 128—132 °. Das ölige Produkt kristal¬

lisierte wieder, verfärbte sich jedoch nach einigen Tagen gelblich, was auf Zer¬

setzungsreaktionen schließen ließ.

11,310 mg ergaben 34,45 mg C02 und 9,02 mg H20

C12HI5N gef. C 83,12 % H 8,92 %

(173,248) ber. C 83,18 % H 8,72 %

Hydrochlorid: Durch Lösen in absolutem Aether und Fällen mit Chlorwasser¬

stoffgas gewannen wir in der üblichen Weise das Chlorhydrat in feinen Nadeln.

Aus abs. Alkohol-Aether kristallisierten wir um und präparierten zur Analyse,
Smp. 249—250° (unter Aufschäumen) (Lee und Mitarb.," Smp. 241—243°).

12,433 mg ergaben 31,56 mg C02 und 8,86 mg H20

C12H15N • HCl gef. C 69,27 % H 7,97 %

(209,713) ber. C 68,72 % H 7,69 %

Auch in diesem Falle konnten wir auf Grund dieser Resultate auf die oben

angegebene Formel schließen.

Zur Kontrolle erhitzten wir noch 3 g l-MethyI-4-phenylpiperidin-(4)-i-amyl-
sulfon in 35 g 50%iger Schwefelsäure während 8 Stunden auf 130 °. Nach dem
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Abkühlen arbeiteten wir wie oben auf und erhielten bei der Destillation denselben

kristallinen Rückstand vom Smp. = 32—34 ° und Kp.14 = 130—134 °.

11,166 mg ergaben 33,95 mg C02 und 8,77 mg H20

C12H15N gef. C 82,98 % H 8,79 %

(173,248) ber. C 83,18 % H 8,72 %

Hydrochloriä: Wie oben bereiteten wir aus der Base das Chlorhydrat; dieses

zeigte einen Smp. von 249—250°; der Mischsmp. mit dem obigen Produkt ergab
keine Depression, so daß es sieh hier um dieselbe Substanz, d. h. l-Methyl-4-
phenyl-l,2,5,6-tetrahydropyridin, handelte.

6. Versuch zur Darstellung

von Di-p- (1-Methylpiperidin-[4]-äthylsulfon) -benzol

Di-o>-Brom-p-xylol

BrCH2—/ V-CH2Br

Nach Low n wurden 50 g p-Xylol in einer Retorte auf 140—200 ° erhitzt und

allmählich 150 g Brom, das durch Schütteln mit konzentrierter Schwefelsäure ge¬
trocknet war, in Dampfform zugeführt. Nach beendigter Operation wurde der

Retorteninhalt in eine Sehale gegossen. Das nach dem Erkalten vollständig erstarrte

Produkt wurde abgepreßt und stellte eine zur Weiterverarbeitung direkt verwend¬

bare Masse dar. Smp. 135—138 °. Die Reinigung kann erfolgen durch Filtrieren

mit Aether in der Kälte und Pressen zwischen Filterpapier, Smp. 143 °.

Di-p-(Aethyl-thio-methyl)-benzol

C2H5 • S • CH2—<^ V-CH2 • S • C2H5

In einem Dreihalskolben wurden 6,8 g Natrium in 100 ccm absoluten Alkohol

eingetragen, dann 15 g Aethylmercaptan zugesetzt und das Ganze eine Stunde er¬

wärmt. Hierauf wurde in der Kälte eine Lösung von 30 g Di-cü-Brom-p-xylol in

50 cem absolutem Alkohol zugefügt und am Rückfluß während 5 Stunden unter

Rühren gekocht. Die Lösung wurde dann am Vakuum eingedampft, mit Eiswasser

versetzt und ausgeäthert. Nach dem Trocknen mit Natriumsulfat wurde die äthe¬

rische Lösung eingedampft und das zurückbleibende Oel am Vakuum destilliert,
Kp.12 = 178—181 °. Ausbeute 15 g, entsprechend 60 % der Theorie.

Low, A. 231, 363 (1885).
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Di-p-(Aeth,yl-sulfoxyd-methyl)-benzol

C2H5 • SO • CH2—/ S—CH2 • SO • C2H5

In einem Dreihalskolben wurden 13 g Di-p-(Aethyl-thiomethyl)-benzol in 50 ccm

Eisessig gelöst und langsam 25 g 3%iges Wasserstoffsuperoxyd zugetropft. An¬

fänglich trat eine Erwärmung ein; dann wurde auf 80—85 ° erhitzt und ca. 1 Stunde

bei dieser Temperatur belassen. Nach dem Abkühlen gössen wir das Reaktions¬

gemisch in 250 cem Eiswasser. Da sich kein Niederschlag bildete, wurde die wässe¬

rige Lösung auf dem Wasserbade in einer großen Porzellanschale eingedampft. Der

Rückstand wurde aus Alkohol-Aether umkristallisiert, wobei das Produkt in Alkohol

gut und in Aether unlöslich war. Wir erhielten tafelförmige Kristalle vom Smp.
183—185 °. Erhalten: 11 g = 74 % der Theorie. Zur Analyse wurde aus Alkohol-

Aether präpariert, Smp. 185—186 °.

12,437 mg ergaben 24,96 mg C02 und 7,61 mg H20

C12Hle02S2 gef. C 54,77 % H 6,85 %

(258,384) ber. C 54,77 % H 7,02 %

Di-p-(AeihyLsulfon-met~hyl)-benzol

C2H5 • S02 • CH2_^ V-CH2 • S02 • C2HS

11 g Di-p-(Aethyl-sulfoxyd-methyl)-benzol wurden in 50 g Eisessig gelöst und

mit 30 g 30%igem Wasserstoffsuperoxyd bei 80—85 °
oxydiert. Während 3 Stun¬

den wurde die Temperatur auf dieser Höhe belassen und dann über Nacht ab¬

gekühlt. Dabei kristallisierte das Disulfon in langen, weißen Nadeln aus. Dieser

Niederschlag wurde abfiltriert und aus Alkohol umkristallisiert. Wir konnten 10 g,

d. h. 82 % der Theorie, isolieren. Smp. 193—195 °.

14,292 mg ergaben 26,01 mg C02 und 7,97 mg H20

C12H1804S2 gef. C 49,66 % H 6,24 %

(290,384) ber. C 49,63 % H 6,24 %

Di-p-(l-Methylpiperidin- [4] -äthylsulfon)-benzol

C2H5—S02-7C^ S-,&-S02 • C2H5

CH3 CH3

Aus 4 g Chlorhydrat gewannen wir in der üblichen Art die freie Base des Methyl-

di-(2-chloräthyl)-amin, gelöst in Aether-Dioxan. Diese Lösung wurde mit Pottasche

getrocknet und dann der Aether am Vakuum verdampft. Die Dioxanlösung wurde

nochmals getrocknet und hierauf in das Reaktionsgefäß filtriert, ca. 150 ccm Dioxan.

Wir gaben nun 3 g Di-p-(Aethyl-sulfon-methyl)-benzol und dann 2 g Natrium-

amid zu dieser Lösung. Nun wurde langsam höher erhitzt. Erst bei 80 ° trat eine

Gasentwicklung ein. So hielten wir nun einige Zeit bei dieser Temperatur und
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steigerten sie dann für 4 Stunden auf 90 °. Es bildete sich ein gelber Niederschlag.
Nach dem Abkühlen wurden die gelbe Lösung und der Niederschlag am Vakuum

ziemlich weit eingeengt und mit Aether versetzt. Wir gössen das Ganze in Eis¬

wasser und versuchten, mit n-Salzsäure zu lösen, doch blieb der gelbe Niederschlag
ungelöst. Wir filtrierten von diesem Niederschlag ab. Diesen Rückstand konnten

wir aus Alkohol Umkristallisieren und an Hand des Smp. von 193 ° und des Misch¬

smp, als unverändertes Ausgangsmaterial identifizieren.

Die salzsaure Lösung wurde mit Aktivkohle entfärbt, mit Soda alkaliseh ge¬
macht und mit Aether extrahiert. Beim Verdampfen der getrockneten ätherischen

Lösung blieb ein sehr geringer Rückstand, der nicht weiter identifiziert werden

konnte.

Das Versagen dieser Kondensation beruhte wohl auch auf der Unlöslichkeit des

Disulfons.

D) Resultate der pharmakologischen Untersuchungen

Die pharmakologischen Untersuchungen wurden in verdankenswerter

Weise von der Wissenschaftlichen Forschungsabteilung der Dr. A. Wander

AG in Bern durch Herrn Dr. Eichenberger ausgeführt. Der Firma Dr.

A. Wander AG möchte ich an dieser Stelle für die freundliche Erlaubnis

zur Veröffentlichung dieser Resultate recht herzlich danken.

Die hergestellten Präparate wurden an weißen Mäusen beiderlei Ge¬

schlechts im Gewicht von 20—25 g auf ihre analgetische und sedative Wir¬

kung untersucht.

Die Prüfung auf analgetische Wirkung erfolgte nach der nachstehend

beschriebenen Methode :

Prinzip: Bei langsam ansteigender Bodentemperatur des Becherglases,
in dem sich eine Maus befindet, wird die Zeit gemessen, bis das Tier reagiert.

Reagenzien und Tiere: Weiße Mäuse beiderlei Geschlechts im Gewicht

von 20—25 g. Fünf Tiere pro Gruppe. Prüfsubstanz als Aufschwemmung
in 2 % Gummi arabicum, in der Regel 100 mg/kg p. o. Pyramidon als Ver¬

gleichssubstanz (braucht nicht immer mitgeführt zu werden).

Ausfuhrung: Pro dosi werden mindestens fünf Mäuse verwendet. Diese

werden einzeln in Bechergläser, die mit einem Gitter verschlossen werden,
gesetzt. Jedes Becherglas wird nun einzeln auf eine Zink- oder Bleiplatte
gestellt, die in einem Wasserbad von 60 ° C steht und vom Wasser eben

noch einige Millimeter überflutet wird. Die Zeit von diesem Moment bis zur

Reaktion des Tieres wird gemessen. Als positive Reaktion wird nur eine

deutliche Schmerzreaktion gewertet, wie Abheben der Hinterpfoten, Sprung,
Lecken der Hinterpfoten, nicht aber Lecken der Vorderpfoten oder Schnauz-

wisehen. Diese Reaktionszeit wird dreimal vor der peroralen Eingabe der

Prüfsubstanz zur Zeit —30— 15 und 0 Min. gemessen. Nur Tiere, die jedes¬
mal innerhalb 6—12 Sek. reagieren, werden verwendet. Nach Eingabe des

Mittels wird nach 15, 30, 45, 60, 90 und 120 Min. gemessen, für jede Zeit die

durchschnittliche Reaktionszeit berechnet und in % der zur Zeit 0 gemes¬
senen Reaktionszeit = 100 % aufgetragen.
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Auswertung: Die Beurteilung geschieht durch Vergleich mit der Wir¬

kung von 100 mg/kg Pyramidon, das gewöhnlich einen Eeaktionszeitanstieg
auf 150—200 % verursacht. Diese Wirkung wird als + + bezeichnet. Stär¬

ker als Pyramidon, d. h. > 200 % = + + +, schwächer als Pyramidon, d. h.

> 150 % = +. Genauere Wertbestimmung des Präparates erfolgt durch

Variation der Dosis.

Die Prüfung auf sedative Wirkung erfolgte gleichzeitig mit derjenigen
auf analgetische Wirkung. Zeigten die mit 100 mg/kg p. o. der Prüfsubstan¬

zen behandelten Tiere während dem Analgesietest Schläfrigkeit und Aktivi¬

tätsverlust, so wurde der eigentliche Test auf sedative Wirkung angeschlos¬
sen. Zu diesem Zwecke wurden die Tiere (Eatten oder Mäuse) nach Appli¬
kation der PrüfSubstanz in einer Dosis von % der Lethaldosis (DL/50) in

liegende Zylindergefäße gebracht und ihre Eeaktionsfähigkeit nach be¬

stimmten Zeitabständen geprüft.

Die Toxizität wurde auf übliche Weise bestimmt, indem die fünfzig-
prozentige lethale Dosis berechnet wurde.

Tabelle 5:

Pharmakologische Wirkungen der l-Methyl-4-phenyl-piperidin-(4)-alkylsulfon-

hydrochloride

Cs-S02R

W • HCl

E
Analgesie
100 mg/kg

Sedative Wirkung
1/4 DL/50

Toxizität DL/50

mg/kg p. o. Maus

Dolantin

Pyramidon

+ +

+ +

gering 325

900

-CH,
—CgH,
—C3Hr-n
—C4H9—n
-C5H„-n
—CaHn (cyclo)
—C3H,—iso
—C4H9—iso
—C5HU—iso

+ ( + )
+ +

+ +

0

+

+ +

+

+ +

+ +

0

gering
gering

0

0

0

gering
100 mg +

0

ca. 500

1300

ca. 500

700

ca. 500

ca. 375

425

ca. 750

ca. 375
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Tabelle 6:

Pharmakologische Wirkungen der l-Methyl-4-m-Methoxyphenyl-, m-Acetoxyphenylr

und m-Oxyphenyl-piperidin-(4)-äthylsulfon-hydrohalogenide

^C^S02C2H5

K HX
Analgesie
100 mg/kg

Sedative Wirkung
1/4 DL/50

Toxizität DL/50

mg/kg p. o. Maus

Dolantin + + gering 325

—OCH3
—OOC.CH3
—OH

HCl

HCl

HBr

+

+ +

0

0

0

ca. 750

> 1600

Tabelle 7:

Pharmakologische Wirkung des N-Methyl-4-phenyl-lß,5,6-tetrahydropyridin-

hydrochlorids

Formel
Analgesie
100 mg/kg

Sedative Wirkung
1/4 DL/50

Toxizität DL/50

mg/kg p. o. Maus

\v/ • HCl

1
CH3

toxisch toxisch ca. 150

Diskussion der pharmakologischen Untersuchungsergebnisse

An Hand der Resultate in Tabelle 5 sehen wir, daß bei den l-Methyl-4-
phenyl-piperidin-(4)-alkylsulfonen die erwartete analgetische "Wirkung zu

finden ist. Sie ist von der Größenordnung der Dolantin-Wirkung, wobei

jedoch die Aethyl-Verbindung viermal weniger toxisch ist als das Dolan-
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tin. Die n-Propyl-Verbindung zeigt noch dieselben analgetischen Werte bei

etwas verstärkter Toxizität, während die Wirkung bei weiterer Vergröße¬
rung der unverzweigten Alkylkette in der Alkylsulfon-Gruppe stark absinkt.

In der Reihe der verzweigten Alkylsulfone (Isoreihe) nimmt dagegen die

Wirkung vom Isopropyl- bis zum Isoamyl-Derivat zu, während die Toxizität

dieser Verbindungen eher etwas größer ist als die der unverzweigten Homo¬

logen. Das Cyclohexyl-sulfon-Derivat zeigt bei guter analgetischer Wirkung
ebenfalls eine größere Toxizität, die aber immer noch geringer ist als die

des Dolantins. Die sedativen Eigenschaften dieser Derivate sind gering.
Die Beobachtung, daß der Ersatz der funktionellen Carbonylgruppe

in bekannten Analgetica durch eine Alkylsulfon-Gruppe die Toxizität bei

gleichbleibender analgetischer Wirkung stark erniedrigt, konnten schon

Klenk, Sauter und Archerls in der Amidon-Reihe bei den Benzhydryl-
alkylsulfonen beobachten.

Die Substitution der Phenylgruppe in m-Stellung ergibt die inter¬

essante Peststellung, daß die Methoxygruppe die analgetische Wirkung und

die Toxizität gegenüber dem l-Methyl-4-phenyl-piperidin-(4)-äthylsulfon
als Grundsubstanz verschlechtert, während die freie Hydroxylgruppe die

analgetische Wirkung völlig zum Verschwinden bringt. Die Acetoxy-Gruppe
in m-Stellung am Phenylkern beeinflußt dagegen die analgetische Wirkung
der Grundsubstanz nicht, vermag aber andererseits die Toxizität erheblich

zu verbessern.

Die Wirkung des Spaltproduktes (Tabelle 7) zeigt wie erwartet keine

analgetische Wirkung und ist sehr toxisch.
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IV. Zusammenfassung

1. Wir gaben in der Eeihe der morphinähnliehen Analgetica eine Uebersicht

über die bekannten Beziehungen zwischen der Konstitution und der anal¬

getischen Wirkung.

2. Wir stellten durch Kondensation von Methyl-di-(2-chloräthyl)-amin mit

Benzyl-alkylsulfonen mittels Natriumamid eine Reihe von l-Methyl-4-
phenylpiperidin- (4) -alkalysulfonen dar.

3. Wir synthetisierten die entsprechenden m-Methoxy-, m-Acetoxy- und m-

Oxy-phenyl-Derivate.

4. Durch Kondensation von p-Toluolsulfonsäure-di-(2-chloräthyl)-amin
mit den Benzyl-alkylsulfonen erhielten wir eine Reihe von 1-p-Toluolsul-
fonyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfonen, die bei der Behandlung mit

Schwefelsäure in die entsprechenden Tetrahydropyridin-Derivate über¬

gingen.

5. Behandelten wir l-Methyl-4-phenylpiperidin-(4)-alkylsulfone mit Schwe¬

felsäure, so erhielten wir l-Methyl-4-phenyl-l,2,5,6-tetrahydropyridin.

6. Wir versuchten die Darstellung von Di-p-(l-Methylpiperidin-[4]-äthyl-
sulfon)-benzol, konnten diese Verbindung jedoch nicht synthetisieren.

7. Wie die pharmakologischen Untersuchungen ergaben, bleibt die anal¬

getische Wirkung in der Reihe der Phenylpiperidine erhalten, wenn wir

die Ester- resp. die Ketogruppierung durch eine S02-Gruppe ersetzen.
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