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I. Theoretischer Teil.

Historischer Überblick.

Schon früh im Laufe des letzten Jahrhunderts nahmen die

Solanaceen-Alkaloide Atropin und Hyoscyamin einerseits, Cocain

und ähnliche, in den Blättern von Erythroxilon vorkommende

Pflanzenbasen andererseits, das Interesse der chemischen For¬

schung in hohem Maße in Anspruch. Ihre chemische Zusammen¬

setzung war so rätselhaft, ihre physiologische Wirkung von so

großer praktischer Bedeutung, daß sich eine Reihe von Forschern

der Lösung der Konstitutionsfrage widmeten.

Das Atropin wurde anfangs der dreißiger Jahre von Mein1)
und gleichzeitig von Geiger und Hesse2) in der Tollkirsche

entdeckt. Pfeiffer3) und Kraut4) beobachteten seine Spalt¬
barkeit und L o s s e n5) formulierte zuerst diesen Vorgang richtig.

Das Cocain wurde 1860 von Nie mann6) isoliert; in Fort¬

setzung dieser Arbeit stellte Loss en7) die empirische Formel

fest und führte die Spaltung aus.

Die Natur der stickstoffreien Bausteine, der Tropasäure
im Atropin, der Benzoesäure und des Methylalkohols im Cocain

wurde bald ermittelt. Viel umstritten war jedoch die Aufklärung
der Spaltungsbasen, des Tropins und des Ecgonins. Ihr naher

*) Ann. d. Chem. 6, 67.

2) Ann. d. Chem. 5, 43; 6, 44 und 7, 269.

3) Ann. d. Chem. 128, 273.

±) Ann. d. Chem. 128, 280.

5) Ann. d. Chem. 131, 43 und 138, 230.

6) Ann. d. Chem. 114, 213.

7) Annn. d. Chem. 133, 351.
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Zusammenhang — Ecgonin ist nur um die C02-Gruppe reicher —

wurde zum erstenmal bewiesen, als es Einhorn8) gelang, Ecgonin

durch Wasser- und Kohlensäureabspaltung in dasselbe Tropidin

überzuführen, wie es aus Tropin durch Entziehung eines Moleküls

Wasser entsteht.

Vorübergehend fanden allgemeinere Anerkennung die Tropin-

formeln von Ladenburg und später von M er ling, von denen

namentlich die erstere sich als gänzlich unrichtig erweisen sollte.

yCH2\
CH CH2

CH

CH CH — CH2 - CH3 OH
CF2CH2 Ç"2

N/ ^CH2

1 / \fH

CH3 CH3
C"

H

OH

Tropinformel von Ladenburg9) von Merling10)

Die endgültige Konstitutionsformel datiert jedoch erst aus

dem Jahre 1898, in welchem Wills tat ter11) zeigte, daß das

Kingsystem, das all den genannten Alkaloiden zu Grunde liegt,
aus der Kombination eines N-Methylpyrrolidin- und eines N-

Methylpiperidinkernes besteht, deren Peripherie ein aus sieben

Kohlenstoffatomen bestehender King bildet.

CH2 CH CH2
I I
N—CH3 CH2

I I
CH2 CH CH2

Tropan

Für die Aufstellung dieser Konstitutionsformel waren fol¬

gende Tatsachen von Bedeutung:
1. Tropin, der Alkohol des Tropans, liefert bei der Oxydation

mit Chromsäure eine Verbindung, die aus einem stickstoffhaltigen

8) Ber. 23, 2518 und 24, 606.

9) Annn. d. Chem. 217, 74.

10) Ber. 24, 3108.

") Ber. 30, 2679.
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c

Ring besteht und zwei Carboxyle trägt. Durch erschöpfende

Methylierung wurde dieser Ring gesprengt und daraus eine doppelt

ungesättigte Dicarbonsäure erhalten. Diese ergab bei der Re¬

duktion die normale Pimelinsäure.

Das Tropin muß also mit aller Bestimmtheit eine unver¬

zweigte Kette von sieben Kohlenstoffatomen enthalten und zwar

als Siebenring.

Der Cycloheptanring wurde auch im Ecgonin durch Abbau

zum Suberon festgestellt.

2. Tropin gibt bei gelinder Oxydation ein Keton, Tropinon.
Genau wie Aceton kann dieses mit Benzaldehyd zu einer Dibenzal-

verbindung kondensiert werden. Folglich muß die Gruppe

— CH2 — CO — CH2 —

vorhanden sein.

3. Da keine Doppelbindung enthalten ist, muß die Gruppe

N—CHS als Brücke zwischen zwei Kohlenstoffatomen des Sieben¬

ringes liegen.

Die Stellung des Carboxyles im Ecgonin wurde auf folgendem

Wege bewiesen: Ecgonin liefert bei der Oxydation mit Chrom¬

säure Tropinon. Seine Hydroxylgruppe muß also am gleichen
Kohlenstoffatome sitzen wie im Tropin. Hydroecgonidinamid wurde

ferner zu einem Tropylamin abgebaut, das nicht identisch war

mit dem Tropylamin aus Tropin. Das Carboxyl sitzt also nicht

am gleichen Kohlenstoffatom wie das Hydroxyl, sondern, wie aus

der leichten Kohlensäureabspaltung bei der Oxydation hervor¬

geht, in /^-Stellung.
Als Konstitutionsformeln für Tropin und Ecgonin ergaben

sich also:

/H
CH2 CH CH2 CH2

CH

C-COOH

NCHs C
\OH

CH2—
CH

1

NCH3
i

CH2—
CH

H

OH

CH2 CH CH2 CH2
CH

CH2

Tropin Ecgonin

and damit für Cocain und Atropin:
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COOCHs CO-CeHs
I i

o

Cocain

CH2OH-CH-C6H5
I

CO
t

o

CH2

CH

CH2

-CH-

CH3
l

- N -

Atropin

Die frühere Synthese.

CH2

CH

CH2

In engem Zusammenhang mit dem Abbau des Tropins gelang

es Willstätter,12) auch dessen Synthese durchzuführen. Aus

verschiedenen Tropinbasen war durch Aminabspaltung der Sieben¬

ring herausgeschält worden, und zwar sowohl als doppelt wie

als dreifach ungesättigter Kohlenwasserstoff.

CH2

CH3

CH

N-CH3
I
CH-

CH2

CH«

CH2

CH= CH

erschöpfend

methyliert:

CH= CH

CH2

CH2

CH2

Tropan Cycloheptadien

Ungesättigte Kohlenwasserstoffsiebenringe konnten auch aus

Suberon, dem entsprechenden Keton, erhalten werden. Letzteres

entsteht synthetisch bei der Kalksalzdestillation der Korksäur©.

Die Wiedereinführung der Stickstoffbrücke konnte jedoch

nur auf langem und mühsamem Wege verwirklicht werden. Es

mußten in das leicht darzustellende Cyclohepten nacheinander

eine zweite und dritte Doppelbindung gelegt werden. Die Me-

12) Ann. d. Chem. 317; 204, 267, 307 und 326; 1, 23.
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thoden, die dies ermöglichten, waren Addition von Halogen an

eine Poppelbindung und nachherige Abspaltung von Halogen¬

wasserstoff, oder Umsetzung dieser Dihalogenverbindung zur Di-

aminoverbindung und erschöpfende Methylierung der letztem.

Durch komplizierte Umsetzungen konnten weiter Halogen und

basische Gruppe in 1.4-Stellung an den Ring gefügt werden.

Wie Halogenalkyl und Amin sich zum Ammoniumsalz vereinigen,

so wirkte auch hier der halogenierte Anteil des Moleküls alky-

lierend auf die basische Gruppe ein unter Bildung der Stick¬

stoffbrücke:

CH2 CH CH2

CH3—N—CH3 CH

Br I

CH2 CH CH

—

CH2 CH

CH3-N
CH3

Br

CH2 CH

CH*

CH

CH

In nachstehender Übersicht möge kurz der ganze Weg skiz¬

ziert sein:

CH2

CH2

CH2

CH

CH2

—CH2—

Suberon

— CH =

CH2

CO
!

CH2

=CH

CH2

! CHa

Cycloheptadien

CHBr—

CH

II
CH

CH2 CH

Monohydrobromid

CH2

CH2

CH2

CH2

CH

CH

CH2

Cyclohepten

CH2 CHBr CH

CH2

CH

CHBrCH2-

Cycloheptadiendibromid

CH2 CH2 CHBr

I
CHBr

CH2 CH2 CH2

Cycloheptendibromid

CH= =CH~

CH2 CH=

CH

CH

CH

CH CH2-

CH

Cycloheptatrien

CH CH CH2 CH CH2

N(CH3), CH I N(CH3)2 CH2

CH CH2 CH =

Methyltropidin

=CH CH2- CH =CH

Methyltropan
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CH2

CH2

CH CH2

1
N(CH3)3 CH2

-CHBr CHBr

Bromid

CH2 -

CH2 CH CH2

i ! i
I N(CH3)2 CH

I
I^Br

CHä CH CH

Tropidinbrommethylat

CH2

CH —

I
NCH3

CH

-CH2
I
CH

CH

Tropidin

Tropidin konnte weiter über das Bromwasserstoffadditions-

produkt in Tropin übergeführt werden.

Damit war. die Synthese der Solanaceenalkaloide Atropin
und Hyoscyamin verwirklicht. Cocain erforderte jedoch einen

weitern, schwer zu verwirklichenden Schritt, die Angliederung
einer Carboxylgruppe in Nachbarstellung zum Hydroxyl des Tro¬

pins. WiUstätter und Bode13) erhielten durch Einwirkung
von metallischem Natrium auf Tropinon, das zum Tropin gehörende

Keton, eine Alkaliverbindung. Als diese mit Kohlensäure be¬

handelt wurde, bildete sich, neben einer O-Carbonsäure, in ge¬

ringer Ausbeute die ß-Kefocarbonsäure, welche mit Natrium¬

amalgam zum racemisehen Ecgonin reduziert werden konnte.

CH2

CH2

CH

I

NCH3

CH

CH

C-ONa

I
-CH2

CH2 CH CH

A
\ I •
\ch—c=o

CH2 CH —

Tropinonnatrium

CH2

O-Carbonsäure

1S) Ann. d. Chem. 326; 42.
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CH2 CH CH-CO

0/

CH2

CHSN< CO

H

H CH2

ß-Ketoncarbonsäure

Die neue Synthese.

In dem von Willstätter und Pfannenstiel entdeckten

Succinyldiessigester stand mir ein sehr geeignetes Ausgangs¬

material zur Verfügung.

Succinyldiessigester entsteht durch elektrolytische Ver¬

knüpfung zweier Anionreste der Acetondicarbonestersäure.

COOC2H5 COOC2H5 COOQH5 COOQHs

CH2
I

CO

CH2

CH2

+ 1 CO

CH2

CH2 CH2

I I
-»- 2C02 + CO CO

I I
CH2 CH2

Succinyldiessigester.c=o C=0

Die Acetondicarbonsäure aber wird durch Kohlenmonoxyd-

abspaltung aus Citronensäure, einem in großen Mengen zur Ver¬

fügung stehenden Naturprodukt, dessen Totalsynthese Grimaux

und Adam im Jahre 1881 ausführten, erhalten.

Succinyldiessigester enthält die Kohlenstoffkette des späteren

Ringes bereits vollständig; in den beiden Ketogruppen in 1—4-

Stellung zueinander haben wir überdies die Substituenten, die die

Einführung der Stickstoffbrücke früher oder später erleichtern

müssen. Gerade diese Etappe hatte bei der früheren Synthese

die größten Schwierigkeiten bereitet.
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Der entscheidende synthetische Schritt war also die Schließung

der Kohlenstoffkette zum Siebenring, der Peripherie des Tropan-

moleküls:

COOR

CH2-

CO

COOR

,-c.

NCHs \CH

CO

c-

-> CH NCH. CH

CH2
*

Tropanderivat

CH2

CH2 CH2

Succinyldiessigester

Meine ersten Versuche gingen darauf aus, im Succinyl¬

diessigester selbst die beiden Methylengruppen durch Formal¬

dehyd zu verknüpfen. Knoe venagel14) hatte gezeigt, wie

leicht Aldehyde sich unter Einfluß von Piperidin oder Diäthyl-

amin mit zwei Methylengruppen kondensieren. Wie Acetessig-

ester mit Formaldehyd Methylenbisacetessigester gibt, hoffte ich

hier zum Diketodicarbonsäureester des Siebenringes zu gelangen.

COOR COOR

,- CH2 N

CH CH

CO CO

CH3 C

Methylenbisacetessi

ÜH3

gester

COOR

CH

CO

CH2~

CH2

COOR

I

CH

CO

CH2

Kondensation trat sehr leicht ein, ergab aber stets hoch¬

molekulare, kautschukartige Produkte. Ähnlich, wie die meisten

von Knoevenagel gesuchten 1.5-Diketone schon bei der Bildung
weiter reagierten, ist wohl auch hier der gewünschte Körper

14) Amin. d. Chçm. 281, 28 ff.; 288, 323ff. B. 31; 731, 736, 737.
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kaum zu fassen, sondern stabilisiert sich durch weitere Konden¬

sationen.

Durch zwei Verbesserungen hoffte ich den Ringschluß zu

erleichtern: Ich führte die Stickstoffbrücke vor der 7-Ring-

bildung in das Molekül ein, um das zu erhaltende Produkt be¬

ständiger zu machen. Da es ferner bei der Bildung des Sieben¬

ringes stets eine gewisse Spannung zu überwinden gilt, zog

ich einen Weg zum Ringschluß vor, der in intramolekularer

Reaktion verläuft.

Es kamen damit nur noch in Betracht die Ketonbildung

durch Destillation des Kalksalzes und die intramolekulare Acetr

essigesterbildung.

Die Kalksalzdestillation hatte K o m p p a z. B. zur Kampher-

synthese gedient; auch in der früheren Tropinsynthese war sie

zur Schließung des Siebenringes verwendet worden.

Für meine empfindlichen Körper schien mir die Acetessig-

esterbildung viel geeigneter. Sie bot zugleich einen weiteren

Vorteil: Ein Carboxyl bleibt am Siebenring stehen; man ist daher

der Mühe enthoben, dieses nachträglich, wie bei der früheren

Synthese, wieder einzuführen.

Die intramolekulare Acetessigesterbüdung ist von Dieck¬

mann entdeckt und an den einfachsten aliphatischen Dicarbon-

säuren studiert worden. Sie verläuft glatt, wenn dabei Fünf-

und Sechsringe entstehen, viel schlechter dagegen bei dem

Siebenringe. Dieckmann16) gelangte so zu den entsprechen¬
den cyclischen /?-Ketocarbonsäureestern :

COOR COOR COOR

/COx
CH2 CH2 -> ChK CH2

!

CH2— CH2 CH2 CH2

Diese zeigten größte Ähnlichkeit mit den offenen, alipha¬

tischen Aoetessigestern; es konnte an ihnen sowohl Säure- wie

Ketonspaltung vorgenommen werden.

") B. 27, 965 und Ann. d. Chem. 317, 27.
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Es galt also, zunächst die Stickstoffbrücke einzuführen. Die

von Knorr entdeckte Darstellungsweise von Pyraolkörpern aus

1.4-Diketonen verlief auch hier ganz glatt. Ich stellte der Voll¬

ständigkeit wegen Äthyl- und Methylester, die freie N-Methyl-

pyrroldiessigsäure und den entsprechenden Äthylester der Nor-

verbindung dar:

COOR

CH2

CO

CH2

COOR

CHä

COOR

CHS

CO

CHä

CH3

I
/N\

COOR

CH2

CH CH

n - Methylpyrroldiessigester

Es sind dies alles sehr schön kristallisierende, beständige

Körper.

Vom N-Methylpyrroldiessigester hoffte ich nun durch Acet-

essigesterbildung zum ungesättigten Analogen des Tropinoncarbon-

säureesters zu gelangen. Ich erwartete dies umso eher, als die

Methylengruppen sowohl durch das Carboxyl wie durch den

Pyrrolkern aktiviert sind.

COOR

CH CO CH2

NCH3

/

CH CH

Leider ergaben sich dabei stets nur hochmolekulare!, völlig
verharzte Produkte.
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Diese fehlgeschlagenen Versuche veranlaßten mich zur räum¬

lichen Betrachtung des Tropanmodelles; ich gelangte so zu fol¬

gender Erklärung des Nichtreagierens und damit zu einem besseren

Wege:

Ähnlich wie hei Fumar- und Maleinsäure, Benzol u. a. müssen

wir uns auch beim Pyrrol sämtliche Substituenten in der Ebene

der ungesättigten C-Atome denken. Es ist dies die Folge der

Äthylenbindung.

(Suchen wir nun zwei Substituenten am Pyrrolkern durch

einen Ring zu verbinden, so müßte auch dieser in die gleiche

Ebene zu liegen kommen und das Atommodell hätte die Form,

•wie -wir sie in der Papierebene darstellen:

,CH2

CH2 CH2

C—NCHs

CH—CH

Dies ergäbe aber ganz außerordentlich stark abgelenkte

"Valenzrichtungen, ja einer der Ringe hätte geradezu einspringende

Winkel. Die Existenz einer solchen Verbindung ist daher auch

aus theoretischen Gründen nicht zu erwarten.

Was ich hier vom Pyrrolkörper behaupte, müßte natürlich

auch für den Benzolring gelten. Auch hier könnten, trotzdem

4er Sechsring schon günstigere Verhältnisse aufweist, zwei in

Metastellung befindliche Kohlenstoffatome nicht oder nur über¬

aus schwer durch einen zwei- oder dreigliedrigen Ring verbunden

werden. Während die Zahl der o-substituierfcen Ringe unüber^

sehbar ist, gibt es nun tatsächlich keinen einzigen Körper mit

in m-Stellung angegliedertem Ring, dessen Konstitution sicher

.steht.

- In erster Linie würde man an Anhydrid und Imid der

Isophtalsäure denken, dann an Harnstoff des m-Phenylendiamin
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u. a. Alle diese Körper existieren nicht, oder nicht in mono¬

molekularer Form.16)
Eine Ausnahme scheint das Dihydro-p-indol von J. v. Braun17)

zu bedeuten.

CH2

CHa

NH

Allein die Existenz dieser Verbindung ist nicht überzeugend

nachgewiesen. Ihre große Ähnlichkeit mit dem gewöhnlichen

Dihydroindol und der Übergang in die vom Indol nicht zu unter¬

scheidende wasserstoffärmere Base läßt trotz der Sorgfalt, mit

der die Reinheit der Ausgangsprodukte erwogen wurde, den.

Ringschluß in p-Stellung ungewiß erscheinen.

Ganz anders müssen natürlich die Verhältnisse bei hydrierten

cyclischen Verbindungen liegen. Wenn hier zwei Substituentea

auf derselben Seite der Ringebene sich befinden, können sie

in ungezwungenster Weise zu einem Ringe vereinigt werden.

Es handelte sich deshalb für mich darum, die Kondensation

bei der hydrierten Verbindung zu versuchen, wenn auch hier

die Verhältnisse in anderer Hinsicht schlechter liegen. Bei der

Reduktion zur Pyrrolidinverbindung können sowohl eis- wie cis-

trans-Isomere entstehen und vermutlich reagieren später nur

die ersteren. Dann fällt auch der die Reaktion begünstigende
Einfluß des Pyrrolkemes weg.

Die Reduktion des Pyrroldiessigesters zur Pyrrolidinverbin¬

dung gelang nach der bewährten Platin-Hydrierungsmethode von

Willstätter, die neuerdings von Willstätter und Jaquet18}
verbessert worden ist.

Beim Pyrrolidindiessigester trat nun tatsächlich die ge-

wünschte Kondensation ein:

16) Vergl. Eich. Meyer, Ann. 327, 1. Hinsberg und Keßler, Ann. 340, 110.

Bischoff und E. Fröhlich, B. 40, 2790. Kipping und Baeyer, B. 21, 28 und

viele andere Stellen.

«) B. 45, 1274; 1912.

ls) Diss. Zürich 13.
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COOC2Hä

ONa

I

=C- CH*

COOC2HB

\
CH2

\
CH

CH3
I

, N

COOC2H5
\
CH2

\

CH3
I

CH CH

ÇH2 CH2

Pyrrolidindiessigester

CH

CHäCH2

Na-Tropinoncarbonsäure-
ester

Durch Einwirkenlassen der üblichen Kondensationsmittel der

Acetessigesterbildung wurde eine Verbindung erhalten, die, ohne

rein dargestellt und analysiert worden zu sein, doch sicher das

Natriumsalz des Tropinoncarbonsäureesters sein muß.

|Der Tropinoncarbonsäureester zeigte folgende interessante

Löslichkeitsverhältnisse: weder aus saurer noch alkalischer Lö¬

sung konnte ier mit organischen Lösungsmitteln ausgeschüttelt
werden und erinnerte in dieser Hinsicht an das Oxymethylen-

tropinon von Willstätter und Iglauer,19) in welchem intra¬

molekulare Saizbildung angenommen wurde.

CH

-co-

°\/H
Nv

/

CH / CH3
V

CH2

CH

CH2— CH3

Oxymethylentropinon

") B. 33, S. 359.



— 22 —

Sehr wahrscheinlich liegen auch beim Tropinoncarbonsäur©-

ester die Verhältnisse so, daß in saurer Lösung der Stickstoff

Salz bildet, in alkalischer Lösung das EnoL und in neutraler

Lösung beide Bestandteile intramolekular sich absättigen.

COOR

CH-— CO (

CH -

H Cl

N

1

CH3

CH»- (

CH2

CH

CH2

salzsaure Lösung

COOR

CH

H

C

O

CH2

CH

CH3

CH2 CHa

neutrale Lösung

COOR

CH

ONa

I
= C—

—N-

I
CH3

CH

CH2

alkalische Lösung

CH

CH

Diese Erklärung würde mit den Beobachtungen Dieckmanns

gut übereinstimmen, daß nämlich die Ringschließung die Acidität

der Aoetessigester stark erhöht. Andererseits hatte die große

Reaktionsfähigkeit des Tropinons gezeigt, daß die basische

Gruppe den negativen Einfluß der CO-Gruppe nicht im geringsten
vermindert.

Tropinoncarbonsäureester erweist sich auch sonst als homo¬

loger Aoetessigester: mit Eisenchlorid gibt er eine tief violette

Färbung, die durch starke Säuren nur wenig zurückgedrängt
wird. Vor allem, aber gelang durch Kochen mit Säure' die;

Spaltung zum zugehörigen Keton, das sich als identisch erwies1

mit Tropinon aus natürlichem Tropin.

(Nach der Reduktion mit Natriumamalgam in schwach saurer

Lösung und Umsetzung zum Methylester wurde eine Verbindung¬
erhalten, welche vollkommen identisch war mit dem von Will-

stätter und Bode20) entdeckten racemischen Ecgoninmethyl-
ester.

2°) Ann. 326, S. 42 (1902).
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Da die Einführung der stickstofffreien Bestandteile keine

Schwierigkeiten mehr bietet, ist damit eine vollständig neue

Synthese von Atropin, r. Cocain und einer Anzahl verwandter

Alkaloide verwirklicht.

Es möge in nachstehender Übersicht nochmals kurz der

ganze Weg der Synthese vom Acetondicarbonester bis zum Tro-

pinon einerseits, dem Ecgoninester andererseits, skizziert werden.
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Die optischen Verhältnisse der Tropanderivate.21)

Bei rein schematischer Betrachtung erscheinen die optischen

Verhältnisse der Tropanderivate ungemein kompliziert. Finden

sich doch im Tropan zwei, im Cocain und Atropin nicht weniger

als vier asymmetrische Kohlenstoffatome! Ersteres könnte danach

in vier, letzteres in 16 stereoisomeren d und 1 Formen auftreten.

Bei eingehenderem Studium der räumlichen Lagerung der

Atome im Moleküle vereinfacht sich jedoch die Zahl der Isomeren

stark, indem einzelne Formen vermutlich1 nicht existieren können,

andere Formen infolge Racemisierung identisch werden.

Tropan, der Grundkohlenwasserstoff, ist eine Kombination

von zwei Ringgebilden; dasselbe gilt für das einfachere Nor-

tropan. Die beiden Kohlenstoffatome, die durch drei Ketten

verbunden sind, sind asymmetrisch.

CH2—CH2—CH2

CH3

* CH- N CH *

I I
CH2 CH2

Für die Betrachtung ist es natürlich gleichgültig, ob einzelne

dieser Ketten von Kohlenstoff-, Stickstoff-, oder andern Atomen

gebildet werden. Die nachfolgende Entwicklung gilt also all¬

gemein für Kombinationen zweier gesättigter Ringe, für Campher
und alle bicyclischen Terpene, für die Anhydride der hydrierten
Phtalsäuren u. a., ebenso wie für Tropan- und Pelletierinderivate.

21) Vergl. Aschan, Konstitution des Camphers, Ann. 316, 196. A. Werner,
Stereochemie. Gadamer, Über die optischen Funktionen der asymmetrischen
Kohlennstoffatome im Ecgonin, I. Archiv d. Pharm. 239, 663; II. Archiv d.

Pharm. 242. 16.
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Wie müssen wir uns nun die Formen vorstellen, die durch

die sämtlichen möglichen Kombinationen der beiden asym¬

metrischen Kohlenstoffatome entstehen?

Die Kombinationen dl und ld lassen sich, wie folgend©

perspektivische Zeichnung erkennen läßt, räumlich in unge¬

zwungenster Weise anordnen,

y -/

indem alle drei Valenzen, die Brückenglieder tragen, zum vorn¬

herein konvergieren. Ich stelle mir diese Verbindungen räum-

Keh so vor:

Tropan Campher

In der Verbindungslinie der beiden aktiven Kohlenstoffatome

schneiden sich die drei Ebenen, in denen je eines der Segmente

liegt. Dabei werden die Valenzen der betreffenden Atome gar

nicht oder sehr wenig aus ihrer Richtung abgelenkt. Welches-

der drei Segmente als Brücke bezeichnet wird, ist ganz will¬

kürlich. Gerade beim Tropan kann, je nach der Behandlungs^

weise, jede der drei Ketten für sich gesprengt werden.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Kombinationen)

dd und 11.
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-y
£-

Hier lassen sich, nie alle drei Paare zusammengehörender
Valenzen zum Konvergieren bringen. Sobald wir zwei durch

.Segmente verbinden, liegen die dritten Valenzen diesseits und

jenseits der entstandenen Fläche und können um bis 180° diver¬

gieren. Eine Brücke, die sie gleichfalls verbinden würde, müßte

also entweder die Valenzen ungemein stark ablenken, oder außer¬

ordentlich lang sein. A priori ist die Existerizmöglichkeit auch

solcher Verbindungen nicht zu bestreiten. Aber unsere ganze

Auffassung der [Kohlenstoffvalenz widerspricht dem, daß zwei

fast oder ganz entgegengesetzt gerichtete Valenzen durch eine

ein- oder zweiatomige Brücke verbunden werden können.

Z. B. hätte das Anhydrid der trans-Hexahydroterephtalsäure

.folgende Konfiguration:

ar

Das optisch aktive Tropan
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In weniger extremen Fällen sind jedoch solche Verbindungen
wohl denkbar und auch schon aufgefunden worden, z. B. von

Baeyer22) im Anhydrid der cis-trans-Hexahydrophtalsäure, von

Per kin23) im entsprechenden Pentamethylenderivat.

Interessant wäre es, auch beim Perhydronaphtalin eine der¬

artige, wohl mögliche Isomerie aufzufinden.

Zeichnerisch ist letztere Verbindung schwer darzustellen, da

der eine Ring keine plane Anordnung haben kann.

Trotz der relativ günstigen Verhältnisse erwiesen sich die

erwähnten cis-trans-Anhydride als überaus unbeständig. Man

darf daher annehmen, daß alle jene bicyclischen yerbindungen,
in denen mehr als zwei Atome beiden Ringen angehören, nur

in den Kombinationen dl und ld vorkommen können.

Damit ist die Zahl der Isomeren auf die Hälfte gesunken.
Wenn ferner die Ketten nicht asymmetrisch substituiert sind,
werden die beiden Brücken-C-Atome Bild und Spiegelbild und

kompensieren sich intramolekular, wodurch beide Formen ld und dl

inaktiv und identisch werden.

Eà ist dies der Fall des Cis-Hexahydrophtalsäureanhydrides,
des Tropans und Tropinons, des Granatanins u. a., die sämtlich

optisch inaktiv sind.

Zu derselben Ansicht, doch auf ganz verschiedenem Wege
kam Gad am er, als es ihm gelang, die aus Tropin durch

Oxydation entstandene inaktive Tropinsäure in optisch aktive

Kompenenten zu zerlegen:

COOH COOH

COOH CH
1

CHs
, 1

d* CH-N-

1
CH

CH2 CH

eis - Racemat

CH2

CH3

COOH

d * CH—N-CH *!

I I
CH2 CH2

trans-Racemat

22) Ann. 258, 177.

23) C. 1895, I 26.
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Die Tropinsäure enthält aber noch die gleichen beiden aktiven

G-Atome wie das Tropin, nur ist jetzt ihre Gleichwertigkeit

aufgehoben. Damit zeigte Gadamer, daß auch im1 Tropin zwei

und zwar entgegengesetzt gleiche, optisch aktive C-Atome vor¬

kommen müssen.

Damit sind die Verhältnisse beim Tropan selbst aufgeklärt.

Bei jeder Veränderung am Tropanmoleküle sind nun aus¬

einanderzuhalten:

1. Wird dadurch die innermolekulare Symmetrie im Tropan

aufgehoben?

2. Kann Cis-Trans-Isomerie eintreten?

Zu 1. Bs ist natürlich nicht gleich, ob eine Veränderung

in Nachbarschaft zum d- oder 1-Atome vorgenommen wird. Je

nachdem treten zwei optisch aktive, entgegengesetzt drehende

Verbindungen auf, die wirkliche Antipoden, d. h. Bild und Spiegel¬

bild sind. Rein chemisch sind beide Formen identisch und ver¬

einigen sich zum Racemate.

Ein Beispiel hierfür wären zwei Tropidine:

sty ^-.
,

#— CH

-.' \
\ /
XH—-C/(
d

Das bekannte Tropidin aus Tropin ist raoemisch; die Spaltung

ist noch nicht ausgeführt worden.

Zu 2. Substituenfcen am Tropanmoleküle können, ohne dessen

Symmetrie zu stören, Cis-trans-Isomerie bedingen. Es entstehen

dadurch zwei optisch inaktive Formen, die nicht Bild und Spiegel¬

bild sind und chemisch beträchtliche Unterschiede aufweisen.

Ich halte es für praktisch, die Bezeichnung cis-trans auf den

Stickstoff zu beziehen.

Beispiele hierfür sind die optisch inaktiven Verbindungen

Tropin und ^-Tropin, Tropylamin und ¥>-Tropylamin, denen fol¬

gende Konfiguration zukommt:

/ V
Ol

\ //
<Xr-...

-CH
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XTj¥ CH

/
-?

~'\n- ci *•** ^

\
/ \

-n V -M ty "\ jc-.—c//

Welches der beiden Tropine die Hydroxylgruppe in Cis-

Stellung zur Methylamidobrücke trägt und umgekehrt, ist noch

nicht entschieden.

Gadamer ist in seinen Abhandlungen nicht zu dieser räum¬

lichen Auffassung der Cis-Trans-Isomerie gekommen. Er erklärt

die verschiedenen Formen vielmehr durch Cis-Trans-Isomerie

zwischen Hydroxyl- und der am Stickstoff befindlichen Methyl¬

gruppe und setzt damit voraus, daß die drei Stickstoffvalenzen

nicht in einer Ebene liegen.

Darin liegt aber eine Inkonsequenz. Wenn den Brücken-

C-Atomen optische Aktivität zugesprochen wird, so müssen not¬

wendig die drei Segmente in verschiedenen Ebenen liegen.

Jeder Substituent an einem Segment kann also entweder auf

der Seite des zweiten oder des dritten Segmentes stehen. Die

Annahme, daß das Methyl am dreiwertigen Stickstoff zwei ver¬

schiedene Lagen einnehmen kann, bedingt nur eine weitere Iso-

merie, ohne daß dazu Anlaß vorhanden ist, denn diese Isomeric

könnte, unabhängig von allen Substituenten, schon beim Tropan

auftreten.

Eine derartige Isomerie durch asymmetrisches Stickstoffatom

suchte Lad en bürg24) bei gewissen Piperidinbasen nachzuweisen;

ihre Existenz wurde jedoch später von vielen Forschern • als

sehr zweifelhaft nachgewiesen und seither hat keine Beobachtung
mehr für diese Stickstoffisomerie gesprochen.

»3. Fall 1 und 2 können unter Umständen zugleich eintreten,

wenn nämlich ein Substituent durch den Ort seiner Stellung einer¬

seits Asymmetrie in das Molekül bringt, andererseits unabhängig
davon Cis-Trans-Isomerie bedingen kann.

2*) B. 25, 2773. — C. 1893, 1, 538.
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Ein solcher Fall wäre die Tropancarbonsäure, welche in

folgenden vier Formen vorkommen muß:

CfC*
fOM

/ IOOH \

cis-Racemat trans-Racemat

Auch das iso-Tropylamin von Willstätter und Müller26)

gehört hierher:

NH2

I
CH2—CH2—CHa

I I
CH—NCH3—CH

dH2 CH2

Bis heute ist aber noch nie beobachtet worden, daß an

dieser Stelle substituierte Tropanderivate in zwei Formen auf¬

treten. Vielleicht ist, wegen der größeren Nähe der beiden

Ringbogen, die eine Form sehr viel instabiler als die andere.

Cocain endlich vereinigt alle bisher besprochenen Erschei¬

nungen. Die Stellung des Hydroxyls bedingt Cis-Trans-Isomerie;

das Carboxyl, je nachdem es dem d- oder 1-Brücken-C-Atom1

benachbart ist, verursacht das Auftreten optischer Antipoden

und kann weitere Cis-Trans-Isomerie bedingen.

Cocain kann also in acht d- und 1-Formen auftreten, welche

vier Racemate bilden.

In folgenden schematischen Zeichnungen, worin jeweils die

drei Segmente des Moleküles vertikal in die Papierebene projiziert

sind, habe ich versucht, eine Übersicht der acht Cocaine zu geben:

CH2\ /CH2

\ "»'tag

N
COOH OH OH COOH

») B. 31, 2655 (1898).
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CH2\

CH2

N

\

COOH

COOH

OH

OH

OH

OH

COOH

COOH

CH2

N

CH2

N

CH2

N

COOH OH OH COOH
CH2

N

Bis heute sind jedoch erst zwei aktive Formen und ein

Eacemat aufgefunden worden: die beiden optisch aktiven so¬

genannten d- und 1-Cocaine (die übrigens beide links drehen)

und das synthetische r-Cocain.

Da d- und 1-Cocain nicht Antipoden sind, wohl aber in

dasselbe Anhydroecgonin und dieselbe Tropinsäure übergeführt'
werden können, muß die Isomerie von der Cis-trans-Lage der

Hydroxylgruppe herrühren. Damit stimmt auch das übrige Ver¬

halten überein: Genau gleich, wie Tropin und Tropylamin durch

Alkalien in die ^-Verbindungen umgelagert werden, so ver¬

wandelt sich 1-Ecgonin in das sogenannte d-Ecgonin. Letzteres

würde also besser in Übereinstimmung mit der Nomenklatur

der Tropine als y-1-Ecgonin bezeichnet.

Gad am er hat es sehr wahrscheinlich gemacht, daß in

beiden Cocainen die Carboxylgruppe dem rechtsdrehenden

Brückenkohlenstoffatom benachbart ist.

Das r-Cocain endlich ist, seiner synthetischen Herkunft nach,

ein Racemat, und zwar, seinen dem d-Cocain ähnlichen Eigen¬

schaften entsprechend,26) vermutlich das des letztem. Eine Spal¬

tung in optisch aktive Formen ist noch nicht ausgeführt worden.

Auf Grund dieser räumlichen Vorstellung halte ich es für

möglich, die einzelnen Cocaine auf folgenden Wegen ineinander

überzuführen:

26) Vergl. nächstes Kapitel.
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1. Eine Raoemisierung der optisch aktiven Formen ist, wenn

auch nur durch sehr energische Mittel, durchaus nicht aus¬

geschlossen. Es ist dies ein Vorgang, bei dem gewissermaßen

zwei der Brücken ihre Plätze vertauschen und dadurch zwei

aktive C-Atome im gleichen Moment ihre Drehung umkehren.

In der Raoemisierung von Campher unter Einfluß von A1C13

liegt völlige Analogie vor.27)

.2. Die durch verschiedene Stellung des Hydroxyls bedingten

Isomeren lassen sich vermutlich wechselseitig über ihr gemein¬

schaftliches Keton, die Tropinoncarbonsäure, ineinander über¬

führen, ganz analog wie Tropin und ^-Tropin über Tropinon.

Hinsichtlich der durch das Carboxyl bedingten Cis-Trans-

Isomeren existieren noch gar keine Anhaltspunkte. Die bis¬

herigen Darstellungsmethoden bieten auch keine Aussicht, zu

neuen Formen zu gelangen; beide bisherige Synthesen führen

nämlich über das Na-Enolat der Tropinoncarbonsäure, und in

dieser ist das Carboxyl infolge der Äthylenbindung nur in einer

.einzigen Stellung möglich.

COONa

I
C=CONa—CH2

CH3 |
CH—N CH

CH2 CHä

Da ferner im Ecgonin intramolekulare Salzbildung anzu¬

nehmen ist,

CO

C +CHOH

°\,H
CH N—

\

CH

(Züi —

CH2

CH

CHä

fT) Gadamer, loc. cit., erwartet bei einer Raoemisierung völlige Zer-

sprengung, „da die beiden aktiven Systeme an zwei Ringen teilnehmen." Das

würde aber auch für Campher gelten.
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lialte ich die Cis-Stellung des Carboxyles in Bezug auf die

N-Brücke für stabiler und neige dazu, sie allen bisher bekannten

-Ecgoninen zuzusprechen.

Jodmethylatspaltungen.

Spaltung von Ecgoninesterjodmethylat durch Alkalien.

Die Jodmethylate von Ecgoninester und Anhydroecgonin-
=ester zeigen gegen Alkalien ein ganz eigentümliches und unauf¬

geklärtes Verhalten, das bisher nur bei diesen Cocainderivaten

aufgefunden und daher als Charakteristikum der ganzen Gruppe
betrachtet worden ist. In einer Reaktion wird nämlich die

Stickstoffgruppe als Dimethylamin abgeworfen und es hinter¬

bleibt eine stickstofffreie Säure mit zwei resp. drei Doppel¬
bindungen:

COOCH3 COOH
I I
CH-CHOH—CH2 CH—CHOH—CH2

CH3 J

CH N CH CH CH + N(CHS)8H

CH3 J j|
CH2 CH2 CH CH

Bei eingehendem Studium dieser Reaktion machte ich nun

eine weitere eigentümliche Beobachtung: Das synthetische r-Ec-

goninesterjodmethylat ist gegen Alkalien überaus beständig; die

völlige Aufspaltung gelingt erst durch andauerndes Kochen. Dieser

Unterschied, der im ersten Momente sogar Zweifel an der rich¬

tigen Konstitution auftauchen ließ, fand seine Erklärung1, als

»es sich zeigte, daß das Ecgoninesterjodmethylat aus natürlichem

d-Cocain in reinstem Zustande sich gleich beständig erweist.

Nachfolgende Versuche ergeben ein Bild dieses ungleichen
Verhaltens von d- und 1-Cocain:

0,5 g reinstes d-Ecgoninesterjodmethylat zeigten bei zehn-

minutigem Kochen mit 10 ccm 10°/o Natronlauge keine Spur
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von Dimethylaminentwicklung, während bei genau gleichem

Mengenverhältnissen die 1-Verbindung beim Anwärmen auf 70°'

schou viel Dimethylamin entwickelte und bei einminutigem Kochen

sich völlig zersetzte. Genau gleich wie die d-Verbindung ver¬

hält sich auch das synthetische r-Ecgoninesterjodmethylat.38)

Dieses so ganz verschiedene Verhalten der beiden nur durch,

geometrische Isomerie getrennten Ecgonine stellt nun die schoa

früher ausgesprochene Vermutung fest, nämlich daß das synthe¬

tische r-Oocain nicht das Racemat des gewöhnlichen 1-Oocains-

ist, wohl aber sehr wahrscheinlich das des d-Cocains.

Die bis heute noch nicht ausgeführte Spaltung von r-Gocain

wird also sehr wahrscheinlich als eine Komponente das bekannte-

d-Cocain, als andere dessen noch unbekannte optische Antipode

ergeben.

Abbau des N - Methylpyrrolidindiessigesters durch

erschöpfende Methylierung.

Das Verhalten des Jodmethylates des von mir dargestellten.

N-Methylpyrrolidindiessigesters

COOC2H5 COOC2H

CH2 CH3 J CH2

2I 15

CH-N-CH

I
CH3

CH2 CH2

gegen Alkalien bot Gelegenheit zu einer interessanten Prüfung-

3S) Daß dieser Unterschied bisher übersehen worden ist, erklärt sich wohl

daraus, daß auch d- und r-Ecgoninesterjodmethylat sich bei sehr langem Kochen

zersetzen; z. B. waren von 1 gr d-Ecgoninesterjodmethylat nach 2stündigem
Kochen mit 50 gr 25<y0iger Natronlauge die Hälfte zersetzt. — Vergl. Einhorn

und Priedländer, B. 26, 1490, und Friedländer, Diss., München 1893, worin.

ausgesprochen wird, daß die Zersetzung von d-Ecgoninesterjodmethylat stunden¬

langes Kochen erfordert. — Ferner Willstätter und Bode, A. 326, 69.
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«der bestehenden Theorie29) über das Verhalten dieser Körperklasse.

Die Jodmethylate des Tropinsäureesters, des Hydroecgonidia-
säureesters und des N-Methylgranatsäurieesters erlitten Aufspal¬

tung in Jodwasserstoff und offene ungesättigte Dimethylamido-

verbindung schon unter der Einwirkung verdünnter Alkalien.

In scheinbarer Regellosigkeit hatten sich dagegen N-Methyl-

pipecolin-, Arecolin-, a-Ecgonin-, Hygrinsäure« und 1.1. N-Methyl-

•pyrrolidindicarbonsäureester als vollkommen beständig erwiesen.

In der Arbeit, in der R. Willstätter eine umkehrbare

intramolekulare Umlagerung zwischen Betainen und Aminosäure-

•estern entdeckte und auf die Unbeständigkeit der /S-Betaine hin¬

wies, stellte er auch eine Erklärung für diese scheinbare Regel¬

losigkeit auf: Alle gegen Alkalien unbeständigen Ammonium¬

jodide sind /3-Amidosäurederivate; a- und y-Derivate sind ver¬

hältnismäßig beständig. Bei der erschöpfenden Methylierung der

Tropinsäure wird also der Stickstoff zuerst aus der /S-Stellung
zu dem einen Carboxyl abgespalten. Genau so verläuft der Abbau

•der N-Methylgranatsäure.30)

COOR

I
CH2 CH3 J COOR

I \/ I .

CH—NCH3-CH

COOR

I
CH2 COOR

CH CH -N<
II I
CH—CH2CH2 CH2

Spaltung des Tropinsäureesters

COOR COOR

.CH3

CH3

CH2 CH3 J COOR

I \/ I
CH N CH

I CH3

CH«
I
CH

II
CH

\

COOR

I
CH-N/

CH2

CH3

CH3

CH2
CHa CH2

Spaltung des Granatsäureesters

a») Ber. 35, S. 584.

30) Gazz. Chim. 29, 2; S. 111. Piccinini.
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Wenn diese Erklärung richtig ist, so mußte sich der N-

Methylpyrrolidindiessigsäureester bei der erschöpfenden Methy-

lierung genau gleich verhalten wie der Tropinsäureester. Dies:

war in der Tat der Fall: Ich konnte den Abbau der Tropinsäura

zur ungesättigten Pimelinsäure mit der Pyrrolidindiessigsäure,

wie auch schon Piccinini31) mit der Granatsäure, Stufe für

Stufe nachahmen.

COOR COOR

I I
CH2 CH3 J CH2

CH

CH

-N-

CH3

CH

CH

CH

CH2

COOR COOR

I
CH2 CH2 CH3

CH—N<

CH2

CH3

^CH3

COOR COOR

I
CH2 CH2

CH CH-N<

/CHa

CHs

CH CH2

^OOH COOH

I I
CH2 CH2

I I
CH CH + N(CHs)s

CH CH

Ich isolierte daher außer dem ersten Jodmethylate nur die-

ungesättigte Korksäure, um sie mit der aus Granatsäure er¬

haltenen zu vergleichen. Durch beträchtlich höheren Schmelz¬

punkt erwies sie sich als Isomeres, was auch bei der Verschieden¬

heit der abgebauten Ringe zu erwarten war.

Immerhin können wir aus dieser Verschiedenheit folgern^

daß die entstehende Doppelbindung nicht dieselbe Stellung1 ein¬

nimmt, wenn der Stickstoff aus a- oder /^-Stellung zum Carboxyl

abgespalten wird. In beiden Fällen könnte man eigentlich a-ß-

ungesättigte Säuren erwarten, wobei aber die Säure von Piccinini

mit meiner identisch geworden wäre.

31) Loa cit.
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So ist folgende Struktur wahrscheinlich:

COOH-CH=CH—CH2-CH=CH—CH2—COOH

Säure aus Granatsäure. Sm. P. 228°.

COOH-CH2-CH=CH-CH=CH—CH2—COOH
Säure aus Pyrrolidindiessigsäure Sm.P. ca. 260°.

Diese Erscheinungen bestätigen auch die Annahme Will¬

st ätters,32) daß beim Abbau der Tropinsäure keine a-ß-xmge-
sättigte Pimelinsäure auftritt. Auch hier steht die Stickstoff¬

brücke in a-Stellung zum einen, in /^-Stellung' zum andern Carboxyl.

32) B. 31, 1535.



II. Experimenteller Teil.

Darstellung des Ausgangsmaterials.

Da der Ausgangskörper für meine Arbeit, der von Will-

stätter und Pfannenstiel entdeckte Succinyldiessigester:

COOC2H5—CH2—CO—CH2—CH2-CO—CH2—COOC2H5

noch unveröffentlicht ist, sei hier kurz das Verfahren angegeben,

nach welchem ich ihn darstellte.

1. Dikaliumsalz der Acetondicarbonestersäure.

Pechmann hatte aus Acetondicarbonester und alkoholischer

Kalilauge ein Mono- und ein Dikaliumsalz erhalten,1) denen er

folgende Formeln erteilte:

COOC2H5—CHK—CO-CH2—COOC2H5

COOC2H5—CHK-CO-CHK-COOC2H5

Es stellte sich nun heraus, daß diesem letztern Dikaliumsalz

nicht diese Konstitution, sondern die eines Emolsalzes der Ester-

säure zukommt:

COOC2H5—CH=COK—CH2—COOK

Acetondicarbonester ist bei gewöhnlicher Temperatur auch

gegen hochprozentige wässerige Kalilauge überraschend beständig.
Ohne daß Verseifung oder Spaltung eintritt, bildet sich zuerst das

Enolsalz des Di-Esters. Bei ganz wenig höherer Temperatur
wird die eine Carboxylgruppe verseift und es bildet sich das

in überschüssiger Kalilauge sehr schwer lösliche, prächtig kri-

i) Ann. 261, S. 161 (1891). B. 24, 4096 (1891).
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stallisierende Dikaliumsalz der Estersäure. Seine Konstitution

ist durch die Analyse, wie durch mehrere Reaktionen bewiesen.

Ich verfuhr folgendermaßen:

900 g Kalilauge 1:1 werden auf —7° abgekühlt und unter

starkem Rühren auf einmal 160 g acetondicarbonsaures Äthyl

zugegeben. Aus der Kältemischung genommen, steigt die Tem¬

peratur auf ungefähir 15° und der stark gelb gewordene Ester

verwandelt sich in dicke Klumpen des Enolkaliumsalzes, die durch

Zusatz vor 400 g Äthylalkohol wieder in Lösung gebracht werden.

Noch vorteilhafter setzt man diese Alkoholmenge bei Beginn

zu, kühlt dann aber nur auf —5°. In diesem Fall scheidet sich

das Salz des Di-Esters überhaupt nicht aus. Man läßt nun

eventuell durch Einstellen in lauwarmes Wasser die Temperatur

weiter bis 25° steigen. Nach einiger Zeit scheidet sich ein schnee¬

weißes Salz in prächtigen rhombenförmigen Blättchen ab. Durch

Zusatz von zirka 100 ccm Äther wird die Abscheidung noch

vollständiger. Man filtriert durch Koliertuch und wäscht mit

Alkohol und Äther nach.

Ausbeute: Aus 160 g Ester 180 g Dikaliumsalz = 91°/o

der Theorie.

2. Succinyldiessigester.

Wird eine konzentrierte Lösung von acetondicarbonester-

saurem Kali der Elektrolyse unterworfen, so treten an der Anode

je zwei der Anionen unter Kohlensäureabspaltung zum Succinyl¬

diessigester zusammen:

COOCäH5 COOQH8

I I

CH2 CH2
U ! I +2C02

CO CO

coo CH2— —CH2

Die Bedingungen der praktischen Ausführung sind im All¬

gemeinen die gleichen wie sie schon Brown und Walker2)

2) A. 261, 107; A. 274, 41.
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angegeben haben. Als beste Säure, um das Bnolkalium zu neu¬

tralisieren, wurde Oxalsäure gefunden.

160 ccm einer 1,2 normalen Oxalsäurelösung (75,6 g im

Liter) werden in einem Becherglas von 8 cm lichter Weite

und 12 cm Höhe mit Bis^Kochsalzmischung auf 0° abgekühlt

und dann 48 g Di-Kaliumsalz der Acetondicarbonestersäure zu¬

gegeben.

Man kann die ganze 'Salzmenge auf einmal hinzuschütten,

da eine Temperaturerhöhung kaum stattfindet. Bei gutem Salz

entweicht auch keine Kohlensäure; die Lösung ist farblos und

schwach oxalsauer. Als Anode dient ein 28 cm langer 0,5 mm

starker Platindraht, der doppelt genommen wird, um die nötige

Stromdichte zu erreichen und als offene Schlinge der Wand

des Becherglases anliegt.

Die Kathode besteht aus einem Platindrahtnetz, die in einer

Tonzelle bis zu ihrem oberen Rande in V3 gesättigte Pottasche-

Lösung taucht (ein Teil gesättigte Pottaschelösung and zwei

Teile Wasser). Während der Elektrolyse, die mit 10 bis 12

Volt und 3 bis 4 Ampère ausgeführt wird, wird die Temperatur

bei —5° bis +5° gehalten. Die Elektrolyse dauert 1 bis IV2

Stunden. Gleich zu Beginn scheidet sich ein wenig Succinyl-

diessigester als Öl aus, aber nach 5 bis 10 Minuten erstarrt

das Öl und nun wird die ganze Flüssigkeit allmählich von einem

farblosen, leichtflockigen Brei erfüllt. Dieser wird nach be¬

endigter Elektrolyse abgenutscht und mehrmals mit kaltem Wasser

gewaschen.

Praktische Ausbeute: Aus 48 g Dikaliumsalz 3 g Succinyl-

diessigester = 12,1% der Theorie.

Pyrrolverbindungen.

Darstellung des N-Methyl-Pyrrol-diessigsäure-di-aethyl-esters.

CH3

COOC2I-U—CH2^ /H\ /CHî-COOCîHf,

CH CH
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Succinyldiessigester bildet als 1—4 Diketon mit pri¬

mären Aminen und Ammoniak Pyrrol-Derivate. Die Umsetzung

verläuft äußerst leicht und glatt. Es werden jeweils 10 g Succinyl¬

diessigester in einem Überschuß an kenzentrierter wässeriger

Methylaminacetatlösung suspendiert und die Reaktion durch ge¬

lindes Erwärmen auf dem Wasserbad unterstützt. Der Succinyl¬

diessigester geht dabei zum Teil in Lösung, bald aber fällt das

Pyrrol-Derivat aus, einen lockeren weißen Kristallbrei bildend.

Die Reaktion ist beendet, wenn eine entnommene Probe mit

Eisenchlorid keine Rotfärbung mehr gibt. Abgenutscht und aus

Alkohol umkristallisiert, wird der Pyrroldiessigsäurediäthylester
leicht rein erhalten.

Ausbeute: 9,5 g aus 10 g Succinyldiessigester = 96,8%
der Theorie.

Analyse:

0,1402 g Substanz gaben 0,8165 g C02 und 0,0974 g H20.

Berechnet für: G3H19O4N Gefunden:

C 61,62% 61,57%
H 7,56% 7,77%

Der Schmelzpunkt des aus Alkohol wiederholt umkristalli¬

sierten Präparates liegt bei 163—164°. Es bildet schöne, lange,
rein weiße Prismen, mitunter durch Domen begrenzt. In Wasser

ist der Ester unlöslich', in den üblichen organischen Lösungs¬
mitteln warm leicht, kalt schwer löslich. Er zeigt typische
Pyrrolreaktionen: mit Dimethylamidobenzaldehyd tritt violette

Färbung ein; die Dämpfe der überhitzten Substanz färben einen

mit Salzsäure befeuchteten Fichtenspahn intensiv rot.

N - Methylpyrroldiessigsäuredimethylester.

Ganz analog wird der Methylester erhalten, wenn nach be¬

endigter Elektrolyse des acetondicarbonmethylestersauren Kalis

die Anodenflüssigkeit, den rohen Ester ölig enthaltend, mit Methyl¬

aminacetatlösung behandelt wird.

Der N-Methylpyrroldiessigsäuredimethylester kristallisiert aus

Alkohol in langen, dünnen, farblosen Prismen, die meist nadelig,
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selten schief abgeschnitten sind. Der Schmelzpunkt liegt bei

170—171°.

Analyse:

0,1770 g Substanz gaben 0,3814 g C02 und 0,1101 g H20.

Berechnet für: G1H15O4N Gefunden:

C 58,63% 58,77%
H 6,72 6,96%

Das übrige Verhalten entspricht dem des Diäthylesters.

Pyrroldiessigsäurediaethylester.
H

COOC2H5-CH2\ /Nx /CH2-COOC2H5
xcx xc

CH —CH

Ebenso leicht wie die N-Methylpyrrolderivate lassen sich

natürlich mit Ammoniak die entsprechenden Nor-Verbindungen

erhalten.

Es sei hier nur der Diäthylester aufgeführt, der ganz analog

dargestellt wird. Er kristallisiert aus Alkohol in schönen farb¬

losen Prismen, an beiden Enden domatisch begrenzt. An der

Luft färbt er sich rasch bräunlich. In organischen Lösungs¬
mitteln ist er bedeutend leichter löslich als die entsprechend©

N-Methylverbindung. Der Schmelzpunkt liegt bei 74—75°.

Analyse:

0,1399 g Substanz gaben 0,3094 g C02 und 0,0901 g H20.

Berechnet für: CisHitCXN Gefunden:

C 60,21 % 60,31 %

H 7,17% 7,20%

N - Methylpyrroldiessigsäure.
CH3'

COOH-CH2\^ .N^ /CH2—COOH

CH
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2 g Äthylester wurden mit 20 g 10°,o methylalkoholischer

Kalilauge auf dem Wasserbade zum Sieden erhitzt. Das Dikalium-

salz kristallisiert sehr bald aus. Es wird abfiltriert, in wenig

Wasser gelöst und mit verdünnter Salzsäure die freie N-Methyl»

pyrroldiessigsäure ausgefällt.

Die Säure kristallisiert aus Wasser in rhombenförmigen Täfel¬

chen, die bei ganz reinen Präparaten farblos, sonst meist schwach

bräunlich sind. In Wasser ist die Säure mäßig, in verdünnten

Mineralsäuren und Alkohol schwer löslich. Im Schmelzpunkts-
röhrchen tritt, je nach der Art des Erhitzens, um 150° Schmelzen

unter Zersetzung und Kohlensäureabspaltung ein. Die Säure ist

zweibasisch.

Titration.

0,1104 g Substanz verbrauchten 11,20 ccm n/io NaOH, statt

berechnet: 11,21 ccm.

Analyse:

0,1682 g Substanz gaben 0,3387 g C02 und 0,0861 g H20.

Berechnet für: C9H11O4N Gefunden:

C 54,82% 54,79%
H 5,58% 5,73%

Kondensationsversuche mit Pyrroldtessigester.

Eine Reihe von Versuchen, vom Pyrroldiessigester durch

intramolekulare Acetessigesterkondensation zu einem ungesättigten

Analogon des Ecgoninesters:

COOH

I
CH2—CHOH-CH

I I
C NCH3- C

II II
CH CH

zu gelangen, gab völlig negative Resultate. Es kamen als Kon-

deneatronsmittel zur Verwendung: Natrium in Pulverform, Natrium-
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amid, Natriumäthylat trocken und in Alkohollösung. Als Ver¬

dünnungsmittel wurde auch Toluol versucht. Die Temperatur,

bei der anscheinend eine Reaktion vor sich ging, lag bei 100—120°,

also stets viel tiefer als bei der Pyrrolidinverbindung. Das

Reaktionsprodukt war stets tief braun.

Zur Aufarbeitung wurde es in einem Versuche in wässerige

Sodalösung eingetragen, hierauf unter allmählichem Ansäuern

in drei Fraktionen auszuäthern versucht: aus sodaalkalischer,

aus bikarbonatalkalischer und aus saurer Lösung. Nach Ab¬

dunsten des Äthers blieb aber in jedem Fall nur ein braun¬

schwarzer, pechartig amorpher und unschmelzbarer Körper übrig,

der weder durch Säuren noch durch Alkalien mehr in Lösung

gebracht werden konnte.

In einem andern Versuche wurde unter peinlichem Luft¬

ausschluß gearbeitet. Das Produkt war dennoch braunschwarz

und durch Blutkohle nicht zu entfärben und zeigte im übrigen

die Eigenschaften wie früher.

Analysen aller Rohprodukte gaben Werte, die unter sich

und vom berechneten erheblich differierten, z. B.:

Berechnet für: Gefunden:

CnH13N03 I. II. III.

C 67,73% 61,20% 62,90% 64,82%
H 6,32% 6,56% 6,74% 7,09%

Versuche, das Rohprodukt der Kondensation zu einer leichter

löslichen Säure zu verseifen, scheiterten ebenso wie andere, es

mit Platin und Wasserstoff zu einem Tropanderivate zu hydrieren.

Die Gründe, die die gewünschte Kondensation wohl über¬

haupt unmöglich machen, wurden im theoretischen Teil aus¬

einandergesetzt.

Hydrierung.

Die Hydrierung nach der gewöhnlichen Methode mit Platin¬

mohr in Eisessiglösung bot anfangs Schwierigkeiten: Am Anfang
des Schütteins tritt starke Wasserstoff-Absorption ein. Nach
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kurzer Zeit nimmt die Geschwindigkeit jedoch ab und nach einer

Stunde ist völliger Stillstand erreicht.

5 g Ester mit 1 g Platinmohr absorbierten z. B. in der

ersten Stunde 100 cem, in den folgenden 18 Stunden 10 cem

Wasserstoff. Wenn neuer Katalysator zugesetzt wird, tritt nur

vorübergehend Absorption ein.

Einer Arbeit von Heß3) folgend, der bei der Hydrierung

von Pyrrolderivaten selbst Spuren von Sauerstoff peinlich aus¬

schließt, konnte nicht irgend welche Besserung erreicht werden.

Nun wurde der entgegengesetzte Weg eingeschlagen:

Willstätter und Jaquet4) hatten schon bei der Hy¬

drierung von Phtalsäureanhydrid und ähnlichen Verbindungen

diesen Reaktionsverlauf beobachtet. Es gelang ihnen, ein zum

Stillstand gekommenes Hydrierungsgemisch durch Schütteln mit

Luft oder reinem Sauerstoff wieder zu beleben.

Durch solche wiederholte Aktivierungen ließen sich die ge¬

nannten Anhydride ziemlich rasch und glatt reduzieren. Die

Methode bewährte sich auch für meine Pyrrolkörper.

Beispiel 1. 10 g Methylester absorbierten mit 0,45 g

Platinmohr während 9 Stunden 2220 cem (t = 20°, p = 720 mm);

das sind 1960 cem bei 0° und 760 mm Druck. Es waren hiezu

,
fünf Aktivierungen nötig und die Wasserstoffaufnahme verlief

in folgenden Abschnitten: 120, 130, 210, 220, 860, 680 cem.

Nach weiteren Aktivierungen wurden jeweils wieder zirka 30 cem

(reduziertes Volumen) Wasserstoff geschluckt. Zur eigentlichen

Hydrierung wurden also verbraucht:

1960 cem minus 5X30 cem = 1810 cem, statt berechnet 1784.

Beispiel 2. 5g Methylester absorbierten während 4V2

Stunden 1005 cem (reduziertes Volumen) statt der berechneten

996 cem.

s) B. 46, 3120 (1913).

4) Diss. Zürich 1913.



Pyrrolidinverbindungen.

Isolierung und Eigenschaften des N - Methylpyrrolidindiessigesters.

Nach beendigter Hydrierung wird der Eisessig vom sus¬

pendierten Platin filtriert, mit wenig Wasser verdünnt und unter

Eiskühlung mit Soda und Pottasche versetzt. Aus der stark

alkalischen Flüssigkeit scheidet sich der Ester in farblosen Tröpf¬
chen ab, die in Äther aufgenommen werden. Die ätherische»

Lösung wird mit Natriumsulfat getrocknet und hierauf der Äther

abdestilliert. Die letzten Spuren von Äther werden durch Er¬

hitzen auf 70° im Vakuum und unter Durchsaugen von Luft

entfernt. Aus 10 g werden 9,5 g hydriertes Produkt erhalten

= 93,50/0 der Theorie.

Der

N - Methylpyrrolidindiessigsäurediäthylester

CH3

COOC2H5—CH2X /N\ /CHs-COOGHs
XCHX XCHX

CH2 CH2

bildet ein dünnflüssiges farbloses öl.

Im Vakuum von 9 mm siedet der Ester konstant bei 162,5°
(Quecksilber ganz im Dampf). In der Kälte lösen 60—70 Teile

»

Wasser ein Teil Ester, in der Wärme ist die Löslichkeit bedeutend

geringer. Die wässerige Lösung reagiert alkalisch.

Mit Pikrinsäure, Gold- und Platinchlorwasserstoffsäure ent¬

stehen schwer lösliche und schön kristallisierte Salze.

Analyse:

0,2597 g Substanz gaben 0,5770 g C02 und 0,2078 g H20.

Berechnet für: C13H23O4N Gefunden:

C 60,66 % 60,60 %

H 8,94 % 8,95 %

In gleicher Weise und gleicher Ausbeute wird auch der

Dimethylester hergestellt. Seine Eigenschaften sind denen des
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Älhylesters ganz analog. Ein Teil Ester löst sich in 6—7 Teilen

kalten Wassers. Der Siedepunkt liegt bei 12 mm Druck konstant

bei 155,5°.

Analyse:

0,1474 g Substanz gaben 0,3108 g C02 und 0,1114 g H20.

Berechnet für: CnH1904N Gefunden:

C 57,60 % 57,51 %

H 8,36 % 8,46 %

Abbau des N - Methylpyrrolidindiessigesters
durch erschöpfende Methylierung.

1. Pyrrolidindiessigesterjodmethylat.

CH3

CH3X | A

COOC2H5-CH2\ >N< /CH2-COOC2H6

xCrK XCHX

! I
CH2 CH2

Der reine Diäthylester wird unverdünnt mit dem Fünffachen

der berechneten Menge Jodmethyl versetzt. Die Anlagerung geht
äußerst langsam vor sich. Nach -zweitägigem Stehen scheidet

sich eine kompakte Kristallmasse ab; die überstehende Lösung

reagiert aber immer noch alkalisch. Erst nach mehrtägigem

Stehen ist die Umsetzung beendigt. Die Ausbeute ist quantitativ.

Das Jodmethylat ist in Wasser und Alkohol spielend leicht,

in Essigester leicht, in Äther sehr schwer löslich. Kristallisiert

wird es durch langsames Abdunstenlassen des Lösungsmittels,
oder durch sehr starkes Abkühlen der alkoholischen Lösung

erhalten. Wenn die Kristalle nicht kalt und sehr rasch isoliert

werden, zerfließen sie durch anhaftendes Lösungsmittel. Der

Schmelzpunkt wurde bei 78° gefunden.

Analyse eines im Vakuumexsikkator über P205 getrock¬

neten Präparates:

24,920 mgr Substanz gaben 14,950 mgr AgJ.
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Berechnet für: C14H26O4NJ Gefunden:

J 31,80 % 32,43 %

2. Abbau zur ungesättigten Korksäure.

Da die Menge des zur Verfügung stehenden Materials gering

war und der Reaktionsverlauf ein vollständiges Analogon zum

Abbau der Tropinsäure wurde, analysierte ich nur das End¬

produkt, die doppelt ungesättigte Korksäure.

Die wässerige Lösung des Pyrrolidindiessigsäureesterjodme-

thylates wurde, um Verluste durch Verseifung der Estergruppen
zu vermeiden, wenige Minuten mit konzentrierter Kaliumkarbonat-

lösuntr auf 60° erwärmt. Die aufgespaltene Base schied sich

dabei als Ölschicht an der Oberfläche ab und wurde rasch in

Äther aufgenommen. Nach dem Eindunsten der getrockneten
ätherischen Lösung hinterblieb die Base in einer Ausbeute von 0

70°/o als ein in Wasser mäßig lösliches Ol von alkalischer

Reaktion.

Ihr Jodmethylat bildete sich leicht und rasch beim

Zugeben eines Überschusses an Jodmethyl und schied sich in

strahligen Kristallmassen ab. Es wurde direkt zur Aufspaltung
verwendet.

3. Aufspaltung zur ungesättigten Korksäure.

Das Jodmethylat wurde durch einstündiges Kochen mit 20%

Natronlauge gespalten. Das entweichende Trimethylamin wurde

in verdünnter Salzsäure aufgefangen und zur Identifizierung in

das Platindoppelsalz übergeführt. Letzteres schmolz bei 242°.

Zugleich mit dieser Abspaltung von Trimethylamin fand als Neben¬

reaktion eine Zersetzung des Jodmethylates in freie Base und

Jodmethyl statt, wodurch die Ausbeute auf 50° 0 heruntergedrückt
wurde.

Die erkaltete alkalische Lösung wurde mit verdünnter Schwe¬

felsäure angesäuert, wobei sich die freie Säure in haarfeinen

Nädelchen abschied. Sie wurde durch zweimaliges Umkristalli¬

sieren aus Wasser, worin sie heiß mäßig löslich ist, rein erhalten.
Die Säure reagiert auf Lackmus sauer und erweist sich

mit Permanganat in alakalischer Lösung als stark ungesättigt.
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Analyse:

0,1002 g Substanz gaben 0,2069 g C02 und 0,0537 g H20.

Berechnet für: C8Hio04 Gefunden:

C 56,44 % 56,30 %

H 5,93 % 5,99 %

Im Schmelzpunktröhrchen bräunt sich die Säure bei 250°

und schmilzt, je nach der Art des Erhitzens, um 260° unter

Zersetzung. Sie ist daher vermutlich ein Isomeres zur Homo-

piperylensäure, welche Piccinini beim Abbau der Methyl¬

granatsäure erhielt. Letztere schmolz bei 228° unter Erweichen

und gab bei der Eeduktion normale Korksäure. (Gazz. Chim.,

vol. XXIX, 2 S. 111.)

Kondensation des

N - Methylpyrrolidindiessigsäureesters.

Die beiden Essigestergruppen des Pyrrolidindiessigesters sind

durch Kondensationsmittel nur schwer zur Acetessigesterbildung

zu bringen. Natrium, am 'besten in Pulverform, fein zerkleinertes

Natriumamid und Natriumäthylat bewirken die Kondensation; letz¬

teres gab nur ganz schlechte Ausbeute. Außer dem Äthylester

gelangte nur noch der Methylester zur Verwendung.

Die Temperatur muß zur Einleitung sehr hoch gesteigert

werden; einmal begonnen, liefert die Reaktion aber soviel Wärme,

daß sie leicht durchbrennen kann. In den günstigsten Fällen

geht die Kondensation rasch und nicht zu heftig bei zirka 170°

{Thermometer in der Reaktionsmasse) vor sich; wird zu rasch

erhitzt so kann durch weitere Selbsterwärmung 190—200° er¬

reicht werden, wodurch die Ausbeute sehr stark beeinträchtigt

wird. Ein kleiner Kunstgriff, nämlich der Zusatz eines bei der

gewünschten Temperatur siedenden Verdünnungsmittels, erlaubte

die genaue Innehaltung der günstigsten Bedingungen. Als sehr

geeignet erwies sich Cymol (Kp. 175°). Im Verlaufe der ziemlich

heftigen Reaktion wird Alkohol abgespalten, der nur zum Teil

mit dem Natrium reagiert. Mit ihm zusammen destilliert stets
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mehr oder weniger Methylamin, infolge weitgehender Zersetzung,

ab. Nach beendigter Reaktion ist das Natriumpulver, das von

den genannten Kondensationsmitteln am besten zu wirken scheint»

durch eine braune Masse ersetzt. Dieser kann durch Äther kein

Pyrrolidinester entzogen werden.

Beispiel einer Kondensation: 10 g Diäthylester

wurden mit 10 g Cymol und 2 g feinem Natriumpulver, d. h.

etwas mehr als zwei Mol., im Ölbad in einem kleinen Rund-

kölbchen mit absteigendem Kühler erhitzt. Bis 160° war, außer

etwas Wasserstoffentwicklung, gar keine Reaktion zu beobachten.

Dann trat plötzlich starkes Aufwallen ein, Alkohol wurde gebildet,

der zun» Teil mit dem Natrium reagierte, zum Teil abdestillierte.

Zugleich entwichen mäßige Mengen an Methylamin. Das Cymol

kam kaum zum Sieden; das Thermometer stieg nie über 172°.

Nach zehn Minuten war die Reaktion beendigt und nun wurde

rasch abgekühlt. Beim nachfolgenden Eintragen in Wasser ent¬

stund eine klare, hellbraune Lösung.

Versuche zur Darstellung des Tropinoncarbonsäureesters.

Das- braune Reaktionsprodukt der Acetessigesterkondensation

enthält vermutlich das Natriumsalz des Tropinoncarbonsäureesters.

Die Isolierung des letzteren bietet aber wegen seiner ungün¬

stigen Löslichkeitsverhältnisse Schwierigkeiten, so daß sie unter¬

lassen wurde.

Immerhin konnten einige Eigenschaften festgestellt werden,

die von Interesse und für die nachfolgenden Operationen von

Bedeutung waren:

Durch Eintragen des Kondensationsproduktes in verdünnte

Säuren erhält man eine klare Lösung, die mit Eisenchlorid violette

Färbung, ganz ähnlich wie Acetessigester, gibt. Diese Färbung
bildet sich auch in ziemlich stark saurer Lösung und ist sehr

beständig.

Als eine solche Lösung mit Pottasche gesättigt wurde, schied

sich ein dickes braunes Öl ab, das anscheinend der Träger der

Eisenchloridreaktion war. In Äther, Benzol und Pefcroläther war

dasselbe gänzlich unlöslich, in Amylalkohol wenig, in Alkohol

leicht und in Wasser spielend löslich. Es stimmte darin ganz
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mit dem Verhalten eines Alkalisalzes überein. Bei längerem
Stehen bei 0° erfüllte sich das Öl mit Kristalldrusen; eine Tren¬

nung von verunreinigender, anorganischer Substanz konnte jedoch
durch einige Umfällungen nicht erreicht werden.

Synthetisches Tropinon.

Wie Acetessigester erleidet Tropinoncarbonsäureester beim

Kochen mit Säure Ketonspaltung. Dabei entstehen Tropinon,

Kohlensäure und Alkohol.

COOCäH5

CH4—CO CH*
I I

-> CH-NCH3-CH +CO,+QH5OH
! 1

CH2 CHi

10°,o Schwefelsäure hat sich als günstig erwiesen. Die Spal¬

tung ist beendigt, wenn eine entnommene Probe keine Eisen¬

chloridreaktion mehr gibt.

Beispiel: Das Kondensationsprodukt von 8 g Pyrrolidin-

diessigsäureäthylester wurde in 10-prozentige Schwefelsäure ein¬

getragen. Diese war vorher mit Äther überschichtet worden,

um allzu heftige Reaktion des unverbrauchten Natriums zu ver¬

meiden. Nachdem Äther und Cymol abgehoben und soviel weitere,

stärkere Schwefelsäure zugegeben worden war, daß die Flüssig¬

keit 10 »/o Säure enthielt, wurde drei Stunden am Rückflußkühler

gekocht.

Die erkaltete Flüssigkeit wurde mit Pottassche und Ätzkali "

gesättigt und mit Äther solange ausgeschüttelt, bis dieser.keine

alkalisch reagierende Substanz mehr entzog. Die ätherische Lö¬

sung des Tropinons wurde mit ätherischer Pikrinsäure gefällt,

der Äther auf V2 Liter eingeengt und das unlösliche Pikrat

abfiltriert. Aus 8 g Ester wurden 2,9 g Tropinonpikrat erhalten

= 25,3% der Theorie.

CH—CO CH3
I I
CH—NCH3-CH

I I
CH2 —CH?
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Auch aus dem Pyrrolidindiessigsäuredimethylester »konnte,

wenn auch mit viel schlechterer Ausbeute, Tropinon erhalten

werden. Aus 8 g 0,9 g Pikrat = 6,9% der Theorie.

Aus dem Tropinonpikrat ließ sich ohne weiteres freies Tro¬

pinon erhalten. Es kristallisierte in charakteristischen, langen

Spießen. Der Schmelzpunkt des Rohproduktes lag bei zirka 39°

(reinstes absolut trockenes Präparat aus Tropin schmilzt bei

41—42°). Das Pikrat schmolz bei 220°.

Die wässerige Lösung der Base reagierte stark alkalisch

und reduzierte Silberlösung zu metallischem Silber.

Zur ganz sicheren Identifizierung wurde eine Probe durch

Kondensation mit Benzaldehyd in die überaus charakteristische

Dibenzalverbindung übergeführt.
Ein Teil Tropinon wurde mit zwei Teilen Benzaldehyd, einem

Teil 10°/oiger Natronlauge und verdünntem Alkohol bis zur klaren

Lösung versetzt. Nach mehreren Stunden schieden sich gelbe
Prismen ab. Diese zeigten den Schmelzpunkt von 151° (statt 152°).

CeHs—CH CH—CcHö
II II
c-co-c

CH3

CH-N-CH
I I
CH2 CH2

Die Mischprobe mit einem Präparate aus Tropin ergab gleich¬
falls 151°.

Analyse:

I. 20,555 mgr ergaben 62,60 mgr C02 und 12,585 mgr H20.
II. 20,060 mgr ergaben 61,24 mgr C02 und. 11,67 mgr H20.

Berechnet für: C22H2iNO Gefunden:

I. II.

C 83,76% 83,06% 83,26%
H 6,72% 6,85% 6,51%
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r- Ecgoninmethylester.

COOCHs
I
CH-CHOH-CH2

I I
CH-NCH3 —CH

I I
CH2 CH2

r - Ecgoninmethylester.

Die Aufarbeitung des Kondensationsproduktes von Pyrro¬

lidin ä t h y 1 ester zu einem einheitlichen, gut isolierbaren Körper

bot ziemliche Schwierigkeiten. Als einziger kristallisierender

Körper kam der Ecgonin methyl ester in Betracht. Infolge Neben¬

reaktionen bilden sich aber stets beträchtliche Mengen von Harzen

und basischen Ölen, deren Natur nur zum Teil aufgeklärt werden

konnte, und die lange das Kristallisieren des r-Ecgoninmethyl-
esters verhinderten. Da es sich dabei meist auch um basische

Ester handelte, gelingt ihre Abtrennung nur durch die ver¬

schiedenen Löslichkeiten. Solche störende Beimengungen sind

unveränderter Pyrrolidindiäthylester, infolge Verseifung, resp.

Umesterung entstandene freie Säure und Dimethylester; ferner

bildet sich ein unerfreuliches, dickes Öl, dessen Konstitution nicht

aufgeklärt werden konnte, das aber vermutlich durch anders¬

artige Acetessigesterbildung, vielleicht zweier Moleküle Pyrrolidin-

esters, entstanden ist. Es waren auch Anzeichen da, daß in

sehr kleinen Mengen ein stereoisomeres Cocain und y-Tropin
entstanden seien. Die Bildung des ersteren wäre so zu erklären:

wie bei der Reduktion von Tropinon i/>-Tropin und Tropin neben¬

einander entstehen, so könnte bei der Reduktion von Tropinon-
carbonsäureester neben dem einen Racemat, vermutlich des so¬

genannten d-Esters, sich ein anderes, noch unbekanntes Racemat,
vermutlich des 1-Esters, bilden. Es konnte sich jedoch nur um

winzige Mengen handeln, die sich, ohne isoliert zu sein, durch

die leichte Spaltbarkeit ihres Jodmethylates verrieten. i/>-Tropin
schließlich kann aus Tropinon und dieses durch Ketonspaltung
des Tropincarbonsäureesters entstanden sein. Auch diese Ver¬

bindung trat sicher nicht mehr als in Spuren auf.
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Als einfachster und bester Weg zur Isolierung von

r-Ecgoninmethylester erwies sich folgender: Das Kon¬

densationsprodukt des Pyrrolidindiessigesters wird unter guter

Kühlung in Eiswasser gelöst; zugleich wird, um eine Zersetzung

des Tropinoncarbonsäureesters durch starkes Alkali zu "vermeiden,

dieses durch eingeleitete Kohlensäure abgiestumpft. Nun wird,

um Cvmol und eventuell unveränderten Pyrrolidinesterw zu ent¬

fernen, rasch einige Mal mit wenig Äther ausgeschüttelt, wobei

die Unlöslichkeit des Tropinoncarbonsäureesters in diesen Lösungs¬

mitteln zu statten kommt. Dann fügt man verdünnte Salzsäure

bis zur schwachsauren Reaktion zu und filtriert von manchmal

ausfallenden harzigen Verunreinigungen ab.

Die Reduktion mit Natriumamalgam wird unter starkem

Rühren und Eiskühlung durchgeführt. Die Flüssigkeit wird durch

langsames Zutropfen von verdünnter Salzsäure stets schwach

sauer gehalten. Man erkennt das Ende der Reduktion am Aus¬

bleiben der Eisenchloridreaktion. Je nach der Qualität des Na-

triumamalgames wird davon ein vier- bis zehnfacher Überschuß

verbraucht. Viel besser als das Kahlbaum'sche Präparat erwies

sich ein selbst hergestelltes, absolut eisenfreies dreiprozentiges

Amalgam.

Die reduzierte Lösung wird vom Quecksilber abgetrennt und

mit soviel konzentrierter Salzsäure versetzt, bis sie ungefähr

5°o freie Säure enthält. Um den Äthylester zu verseifen, wird

acht Stunden am Rückflußkühler gekocht. Dann wird genau

neutralisiert und auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft.

Zur Verwandlung in den Methylester wird die ganze braune

Salzmasse in 800 ccm absolutem Methylalkohol suspendiert und

in diesen trockenes Salzsäuregas bis zur Sättigung eingeleitet.

Andern Tages wird der Alkohol, der die organischen Salze gelöst

enthält, dekantiert und der Rückstand mehrmals mit Methyl¬
alkohol nachgewaschen. Der Alkohol wird sodann im guten

Vakuum verjagt, der Rückstand in wenig Wasser aufgenommen

und dieses unter Eiskühlung mit Pottasche übersättigt. Bin dickes,

braunes Öl scheidet sich ab, das durch viermaliges Ausschütteln

mit je 200 ccm Äther nur zum Teil gelöst wird.
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Die ätherische Lösung, die den Ecgoninester enthält, wird

stark eingeengt. Das zurückbleibende, hellgelbe Öl beginnt bald

schöne, zu Büscheln vereinigte Kriställchen auszuscheiden und

ist nach 12 Stunden zu einem dicken Brei erstarrt.

Der schmierige Ölanteil, der nicht in Äther übergeht, löst

sich spielend in Chloroform. Es gelang mir nicht, daraus einen

reinen Körper zu isolieren.

Der Kristallbrei des Ecgoninesters wird nun mit wenig Essig¬

ester, worin dieser schwer löslich ist, angerührt und vom sirupösen

Anteil filtriert.

In dem Öle müssen die schon besprochenen Verunreinigungen,
wie isomerer Ecgoninester, Pyrrolidindimethylester und ^-Tropin

enthalten sein.

Die isolierten Kristalle zeigten sowohl als Rohprodukt, wie

nach dem Umkristallisieren aus Essigester den von Willstätter

und Bode beim r-Ecgoninmethylester aus Tropinon gefundenen

Schmelzpunkt von 125—126°.

Die Mischprobe mit diesem Präparate gab keine Depression.

A n a 1 y se :

20,505 mgr gaben 45,54 mgr C02 und 15,97 mgr H20.

Berechnet für: CioHi7N03 Gefunden:

C 60,24% 60,57%
H 8,62% 8,76%

Das r-Ecgoninmethylester j odmethylat wird durch

direktes Zusammengeben der Komponenten erhalten. Es kri¬

stallisiert aus Alkohol in zu Büscheln vereinigten Nadeln. Sein

Schmelzpunkt, sowie der einer Mischprobe mit einem Präparate

von Willstätter und Bode liegt bei 182,5°.

Die erhaltene Menge r-Ecgoninmethylester war für die wirk¬

liche Ausbeute nicht maßgebend, da auch beim letzten Versuch

nur zum Teil Cymol verwendet worden war; ferner treten infolge

Bildung opt. Isomerer bei der Kondensation und der Reduktion,

und wegen Nebenreaktionen bei der Reduktion und Umesterung
unbekannte Verluste ein. Ein richtiges Bild der Ausbeute gab
nur der Versuch, in welchem das Reaktionsprodukt zu Tropinon-

pikrat aufgearbeitet wurde.
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r - Cocain.5)

0,2 g r-Ecgoninmethylester wurden in wenig getrocknetem1

Toluol gelöst und mit einem Überschuß an Benzoesäureanhydrid

zwei Stunden am Rückflußkühler gekocht. Nach dem1 Verjagen

des Toluols wurde der zurückbleibende Sirup mit ätherischer

Salzsäure zerrieben und, um die überschüssige Benzoesäure zu

entfernen, mehrmals mit Äther gewaschen. Das Chlorhydrat des

Cocains wurde nun in Wasser gelöst, dieses alkalisch gemacht

und das ausgeschiedene Öl in Äther aufgenommen. Nach dem

Verjagen des Äthers blieben 2,2 g" farbloses, allmählich voll¬

ständig erstarrendes öl zurück.

Aus Ligroin kristallisierte es in prächtigen, sechsseitigen,

farblosen Blättcben. Die Eigenschaften, die Wülstätter und Bode

für r-Cocain angaben, konnten in jeder Beziehung bestätigt werden.

Nur der Schmelzpunkt wurde um 1,5° höher gefunden, bei 81,5°
statt bei 80°. Daß wirkliches Cocain vorlag, konnte auch ich

beobachten: wenn eine Spur auf die Zungenspitze gebracht wurde,
versetzte es diese in einen eigentümlichen Zustand der Gefühl¬

losigkeit.

A n a 1 y se :

0,0912 g gaben 0,0573 g H20 und 0,2256 g C02.

Berechnet für: C17H21NO4 Gefunden:

C 67,27% 67,46%
H 6,99% 7,00%

Ein kristallographischer Vergleich mit partiell synthetischem
Cocain von Wülstätter und Bode ergab völlige Identität.

6) A. 326, 71; B. 34, 1457.



— 59 —

Kristallographische Untersuchung
der synthetischen Präparate.

(Ausgeführt im mineralogischen Institut des Herrn Prof. v. Groth

durch Herrn Dr. Steinmetz.)

I. Dibenzaltropinon.

Die Messungsergebnisse an den beiden Präparaten: Dibenzal¬

tropinon synthetisch und Dibenzaltropinon aus natürlichem Tropin

zeigten so vollkommene Gleichartigkeit, daß sie in der Zahlen¬

tabelle vereinigt wurden.

In jedem der beiden Präparate fanden sich sowohl rhom1-

bische als monokline Kristalle; beim raschen Abkühlen warmer

Lösungen in Aceton, Äthylacetat oder Alkohol erhält man rhom¬

bische Kristalle, beim langsamen Verdunsten bei 20° ebensolcher

Lösungen monokline. Doch finden sich fast immer neben der

als Hauptmenge abgeschiedenen Kristallart auch einige Kriställ-

chen der anderen Form, und Alkohol scheint die Bildung der

monoklinen, Aceton die der rhombischen Form zu begünstigen.

Lösungen von ausgelesenen Kristallen der einen oder anderen

Art verhalten sich ganz gleichartig.

Aus dem Schmelzfluß erstarrt die Substanz auf dem Objekt¬

träger fast ausnahmslos glasig; erst beim Anwärmen dieses Glases

beginnt von selbst Kristallbildung in der monoklinen Form, die

aber beim Abkühlen wieder zum Stillstand kommt, so daß zum

mindesten stundenkng Glas und Kristall unverändert in inniger

Berührung liegen bleiben.

Beim Erhitzen werden die Kristalle der rhombischen Form

10—20° vor dem Schmelzen durch Umwandlung trübe, die mono¬

klinen bleiben bis zum Schmelzen klar.

1. Labile, rhombisch bipyramidale Form.

a:b:c = 0,3975:1:0,3453. Beobachtete Formen: m (110),
r (101), q (011). Prismatische Kristalle nach m, am Ende häufig

nur r; untergeordnet q.
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Ber. Beob.

— x43°21'

— X 81° 58'

38" 11' 38° 11'

52° 27' 52° 32'

83° 4' 83° 1'

44° 29' 44° 26'

m : m = (110):(110) =

r : r = (101) : (101) =

q : q = (011) : (011) =

m : r = (110):(101) =

m : q = (110):(011) =

r : q = (101) : (011) =

Die Ebene der optischen Axen ist (001); sehr großer Axea-

winkel, spitze Bisectrix ist die b-Axe.

2. Stabile, monokline prismatische Form.

a:b:e = 3,0389:1:1,8895; 0 = 111° 33'. Beobachtete Formen:

a (100), c (001), m (110), r (101), q (101). Stets nach der b-Axe

prismatisch ausgebildete Kristalle, bald nach a, bald nach c

etwas tafelig. q zwar meist schmäler, aber häufiger vorhanden,

als r.

a : c = (100) : (001) =

m : a = (110) : (100) =

q : a = (101) : (100) =

r : a = (101) : (100) =

m : c = (110) : (001) =

m : r = (110) : (101) =

m : <? = (110) : (101) =

Ziemlich vollkommen spaltbar nach (001). Ebene der op¬

tischen Axen ist (010). Durch (100) ist das Interferenzbild der

einen Axe zu beobachten und zwar etwa 15° gegen die Normale

von a nach oben geneigt.

II. Vollständig synthetisches Cocain. Ci7H2iN04

Drei Kristallenen, die aus Ligroin kristallisiert worden waren,

zeigten geometrisch völlige Identität mit dem früher gemessenen

von Willstätter und Bode dargestellten r-Gocain.

Die Kombination war die gleiche, Täfelchen und kurze Pris¬

men von c (001), a (100), m (110).

Ber. Beob.

— X 68° 27'

— X70°31'

— X 74° 42'

43° 14V 43° 15'

82° 58' 83° 0'

75° 57' 76" 0'

84° 57' 84° 55'
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Die Flächen waren aber gut spiegelnd, und das von diesem

Material abgeleitete Axenverhältnis dürfte genauer als das früher

aufgestellte sein.

r - Cocain, partiell synth. Cocain vollkommen synth.
a : c = (100) : (001) = — 60° 16' - 60° 32'

m : m = (110) : (110) = — 103° 0' — 103° 8'

c : m = (001) : (110) = — 72° 6' 72° 11V 72° 9'

a : b = 1,4474

Ohne deutliche Spaltbarkeit

Aetzfiguren auf e symmetrisch
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